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55 o t t e i c. 

?lr* ic£ tu ben Sagten 1818 ««£> 1819 bte 3(ra* 

bifcgen, 9>erftfcgen nnb Sürftfdjen £anbf(gtiffen 

über religibfe ©egenftdnbe fa$, roefcge in giefiger 

$oniglicgen SSiblietgef fcorganben finb, rnacgte 

icg mit t>on jebet einsctnctt fcolljidttbige 31u$süge, 

tgeilä JDeuüfcg, fgeilö im Urfejrf* $)iefe Qlus^uge 

benuf fe icg jut Qlbfaffung be$ SSerFeä Ssufismns 

live Theosophia Persarum pantheistica, BeroL 

1821. £)ocg fonnfe i<£ nur einjelne S^ofijen für 

biefe$ $Betf entlegnen. (S$ blieb baget bas S3er* 

langen bei mit jueucf, für ein weiteres ^ublifutn 

bie wicgtigjlen ausgebegnteren ©teilen bet non 

mir gelefenen JJanbfcgriften su überfegen* Scg 
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übergebe fte (jiemit öcv ©uropaifdjen £eferoelf, 

unb glaube, baß fte mit 5fntf)eil roetben gelefen 

werben. 3!?re .ftenntnifj ijl überhaupt wichtig für 

bie ©efd)ic(ife ber 931)i(ofopfjie unb Religion, bte 

$Dicf)tfun|I bann ijl grofjtenfjjeilß rei^enb, unb 

überbieß fte^C ber tief religiofe ©eljalt ber mei* 

jlen 2(uß$üge befonberß $u bem ©eifle unfrer ge* 

genroartigen Seif in nafper SÖejtefjung. ©aß ©ufe 

unb ^eilige biefer SKpflif, wie baß 93ctfebrfe fjat 

tu mtferer Seit feine Analoga* 3C6 für mein 

£§eil münfc^e, ba§ biefe 9(ußjüge bie grucfcf fra* 

gen mögen, frage flache ©eifier ju erregen unb 

ju etwaß $6§erem {jinjufüfjren alß £außmoraf 

unb SSraucfyoerfknb; bie, melcl^e auf bemQ5oben 

bürrer Sftetapfjpftf bie (Beraube o^ne ©nbe bre* 

§en, nad) Sftafjrung begierig ju machen; bie, 
i 

melcfye alle möglichen Qfnnaberungen anß (griffen* 

tjurn fjaben, ofjne ben $ern ju beftfen, burd} baß 

©ema^rmerben baf? fte mit tieferen SDUtfjammeba* 

nern auf einer 0tufe jle§n, an ifjrer $Beißfjeif 
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irre gu machen; en&ftc^ Solche ju bekamen, 

welche außer bem Dveic^e ber chrißlichen Offenbar 

vung an feine erjieljenbe ©nabe ©otfeS glauben 

wollen* — 3n bie Sache tiefer eingejjenbe wtf* 

fenfc^aftlic^e ©rotternngen fonnten fnet* nicht ge* 

geben werben* 5Bir mußen ben, welcher ein burch* 

bringenbereö SSerjtanbniß biefer Qlus^uge wunfchf, 

auf bas oben angeführte $öeef oerweifen, wo bec 

©egenßanb genauer behanbelt wirb* — 3n ber 

Ueberfe|ung ßabe ich mich moglichßer Sreue be* 

ßrebt* S3ei ben meinen ©ebichfen iß SSevsmaaß 

ttnb 0teim bes Originals beibehalfeit, bie techni* 

fchen religiofen unb p^Uofop^ifc^en 3Iußbrucfe finb 

mit ber mbgltchßen ©enauigfeit übertragen, wie: 

Slbfolutes, ©ntrücfung, ©infpradje ©ottes u. f* w* 

£)iefe $Borte entfpred^en genau ben Qlrabifchen ober 

9)erftfd)en* SRur in einer ^vücfftcht fonnfe xd} 

weniger genau fepn* 3>ch mußte oft ^ufammen« 

gießen unb abfürjett, ba befanntlich SKorgenlan« 

bifclje Schriftßeller gewohnlitf^ weitfdjweißg finb, 
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ba$ 2BerF<$ett abetr gu auögebe§tte werben 

btttfte* — 0oUte es wunfc^enöwertfj erfc^cinett, 

fo Fännten biefe SSttieffjeÜungen forfgefe|t werben, 

unb fttfc «ttcfc auf gewiffe orietttalifcfce 0ecten er* 

flretfen» 

25er(in, ben loten Üiooember 1824. 
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(Einleitung. 

I. Hebet* bert äftemt Sprachgebrauch be$ 

C 
<^vir werben itt bern fölgenben 2lbfcb«itfe crlaufertt, in 

welchem Sinne gegenwärtig jeneö 2Bort «nb bie ba«on 

abgeleiteten genommen werben, «nb in welchem «Sinne 

wir eö, nach bejlimmter Slbgrüitjung oon «erwanbfen 

Gegriffen, nehmen* ,£ier wollen wir aber bie ©efebiebte 

biefeö 2Bort£ «nb feiner 23ebe«t«ngen «erfolgen* SSir 

fbnnen mehrere ©aftungen be$ Sprachgebrauch^ untere 

fd;eiben* Der altejle i(l ber in ben heibnifchen Religiös 

nen. 2©ir ftnben in benfelben ©eheimlehren unter bem 

tarnen fivorriQux, £heilnehmer an benfelben bie ftvarat 

heißen, «nb für bie ba$u gehbrigen Dinge baö Beiwort 

fivoTMog, begleichen auch jufammengefchte SBorte wie 

fivGxaywyog «. f* w» Die falfchen Slbleitungen be£ 

SBorteo fivarrjQiov liefert SSoffiuä im Etymologicum 

s. v. mystermm. Die richtige hat Suiba£/ welcher 

fagt; iivatvjQW tx^f]&t]Gav naqa to tovg axovovrag 
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[IV6LV TO OTOfACL ‘AUL (A7]§£Vl TUVTU Itß* 

ber bie SScbeutung ö.n flvblv felbjt verbreitet ft# 

(£rcu$er, ad Plotini d§ pulchritudine, p. 357 — 5g. 

Demnach ftnb Sföpfterien £ebren unb ^eilige ©ebrauebe, 

bie im Verborgenen mitget^eilt unb fiillfcb»eigenb be* 

w>a^rt »erben fottten* 

Ser $roeife ©praebgebrau# ftnbet ft# bet ben beib* 

nif#en ^>b>itofop^en* Dtefe namlicb, tmb $»ar »orjugä* 

roeife bie ^ptbagoraer itnb ^latonifer, »anbfen bilbli# 

bie bon ben Vtpfterien geltenben 2lu$brucfe auf bie £Bif*, 

fenfd;aften überhaupt, namentlich auf bie ^bilofopbie an» 

©. bier&ber SÖpttenbad) ad Platonis Phaedonem, 

p, i34 — i3g* ©0 unterfd)eibet ^lato in ber SBiffen* 

f#aft bie ©ingeroeibten unft Uneingeweihten, im <©pm* 

pofton, p* 202. a* 3m ©orgtaS, p. n3, c., unter* 

febeibet er in ber SSBiffenfcbaft bie großen unb bie kleinen 

Vtpjterien* 3nt spbnbon, p* 62♦ b., nennt er (»ie^nt* 

fenba# gegen £>lpmpiobor u. a. ^eigt, bie unter etnogg^ra 

bie SDtpfteriim felbft »erfteben wollen) bie b'obere >idwi$* 

beitSlcbre unogg^ru (33ei ben 9)ptbagoraern ftanb bie* 

fer gegenüber tu ixepoga). 5lucb ^piutard) (de pro- 

fecu- in virtute, c. 10.) vergleicht bie weniger in ber 

9)bifofapbie Vorgefcbrittenen ben Eingeweihten, bie no# 

»or ber Xbur be$ ^eiligfbumB ftcbn, bie Vollenbeten ben 

Eingeweihten, bie im Innern £empel$ $ur Slnfcbau* 

ung ber heiligen ©pmbole gelangen* 2lm Enbe befam 

xa ngonlacc gerabeju bie Vebcufung von agoyvfivcta- 

ficnct, unb bie Slnfängcr einer 2Bifenf#aft würben ngor 
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rsfea&evns genannt — ©ine eigenfhttmliche SRobiftcas 

tion erhielt tiefer ©prachgebraucß ber ^eibntfe^en tyfyUos 
* 

fophen bet bett 9teus$)lafontfern, unb jwar bureß baß 

SScfen ber 2eßre btefer ©ecte, S3ei ißnen wirb eß weit 

gewbhnlicßer, bie oon ben SO^^fferiert gebrauci>Iid>en Slußs 

brfiefe auf bie ^bitofopbw anjuwenben. Unb $war wirb 

bei ihnen bie 5lrißotelifcße Q[>f>ilofo^^ie, bie ftd) mit bem 

SBegriff befdjaftigt, nebfl öden 9teal = SBijfenfchaften tcc 

stqot6 feiet unb tat fxi'KQct fiv0Tr]Qict genannt, bie tyla* 

tonifeße spbilofopßie aber ra fieyaXa f^varrj^ict, ?} tmv 

isfermv ayuorarr}, ihre t)bd)\le ©piße rj Inonreict, ij 

'd'tovQyict, Die biß $ur föoltenfcung burchgebrungenen $)his 

lofophen ot fiVGTai, ol Inonrai, oi legorpccVTca, Mein 

biefe Slußbrucf’e ftnb bei ben üfteu; 9)latonü?crn nicht bloß 

SSilb, wie bet ben anbem ^bilofopbem ©ie nahmen 

vielmehr an, baß bie SOtyfterien bie ßhchile SSeißheit ents 

halfen hatten, bie eigentlich einß fei mit ihrer ^ßilofo* 

phie, unb fpmbolifd) bem 93olfe gelehrt höbe, waß ihre 

9)hifofophfe in ^Begriffen außfpreeße, ferner, fo wie in 

ber 20?t>ffcrienfeier ber hbcßße ^unlt baß anbachtßoolle 

SJerfenfen in ©oft ift bei 2Jnfcßauung ber ^eiligen ©inns 

bilber, fo war bem ^teus^latonifer ber b&cßjle $3unft feU 

ner Sßeißßeit baß geheimnißoolle ©inßwerben mit ©oft 

beim ©rfennen, baß baß abfolufe ©epn ©otteß auf eine 

über allen SScgriff erhabene 5Beife mit bem relativen beß 

S9?enfd;en vereint fei, 3» beiberlei Stfcfficht waren 

bemnacb bem 9teu=90lafottifer bie oon ben Offenen enfr 

lehnten ülußbriitfe mehr alßS3ilb, ©o fam eß aber auch, 

1 * 
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baß jene SluSbrueFe im ©prad)gcbraud)e be<3 briffcit, t>ierr 

fen $'atjrf)unbcrf3 nad; @brifio eine eigentbümlicbe fpecu* 

tätige SScbeufung erhielten, infofern namlid; jene $Kn(o* 

fopb.en ben SDtyjlerien felbf! eine bösere, fpccufafioe 23c* 

Hebung beilegten» Den ©praebgebraueb biefer^eiten jeU 

gen un6 folgenbe ©fettem SftarinuS in ber vita Pro* 

cli, ed. Eoissorade, §. i3. p. n. fagt: „’iftadjbem 

©prianug ben 9)roHu3 burd) bic SogiF, GdbiF, slKmftF 

u. f. w» binburd;gefubrt \)attcr wontQ 5ia tivÜjv noo- 

TtltMüV X. fUXQMV f.lVGTl]QlWV, tlg T. IIldTCOVOg 1]'/£ 

iivatayioyiav . .. x. Tag naa txnvco d t lag uvtcog Tt).t~ 

rag tnonrtvtiv enoiti.“ SLeon ©mprnaug (Expos» 

Mathematicarum rerum in Platone, ed. Ballialdi, 

Par» i644. p. 18.): „Kai yaQ av t. cpilooocpiav /hvtj- 

Giv cpairj rig av abj&ovg TthtTrjg, x. tojv ovtwv (og 

ahy&wg pivoTT}oiMV naQadoGiv. ©o mit iß nun in ben 

•äußerten fünf ©tufen giebt, xad'aQf.iog, 7} naQaöoaig 

rfjg TtltTrjg, 7; tnonTtia, tj avabtoig x. OTtpuarojv 

tnid-toig, 7} ntgiyivofitvi] yaxa to d'tocpibg x. üeoig 

Gvvdiairov tvdaipioviuv ( nio$u $u üergleid;en bie ge* 

lehrten 21nmm» uoit Sßuliialbuä), fo giebt tß auch 

fünf ©tufen in ©rmerbung bcS ®i|Tenö; bie le^te unb 

bie boebfre i(F 7; bfioiwoig r. dtio xata to dvvarov“ 

ferner ^roFtug (Theol. Platonis, ed. Porti, i. 1. 

c. 1.): „diucpiQOVTwg dt oi/xai ttjv ntQi avtiov t. 

’d’ticov iivoraycoyiav iv ayvco ßa&Qiy xa&aQwg 

lÖQVfitVfjV) x. naß avrotg rotg d'toig diauovaog vrptarr)- 

xviav, ixtt&ev toig xaxa xqovov avrrjg anolavaai Sv- 

I 
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vauevoig EXfpavrjvub §t bog avSgog, ov ovx dv dfiao- 

toifUtMV dXrj-&bxuv teXstoZv, dg x£?.5vxai yuQi- 

oß'UGctv xuv TiEQi yrjv roncov ai xpvyai, x xuv oAo- 

xh]QMV x. dxoefiuv cpavxaoiiaxuv, uv [i£xala(.ißavv- 

Giv ai xrjg evdaifiovog x. /naxagcag Qurjg yvrjotug dv- 

xeyofievai, TiQariy£fiova xm i£Qocpavx7]V dno- 

xaXuv.“ Sßie aber ooit beit 9teu=$Uatonifcrn bie abfo? 

lute 2lnfd)auuttg uttb baS Slufgcbn in ©ott, welches in 

ihrer Sebre ber ©tpfelpunft mar, mit bem bbchjten V?o= 

ment ber Vtyjterienfeicr ibentificirt mürbe, teuren folgenbe 

jmei Stetten* 9>loti nuS (priemt in ber fcd;|?enGrnneabc 

fcott ber Vefchaffenbeit jener Ij&cfjften Vcrfenfung beö 

SD?enfd^«n in baS 3lbfelute, uitb fchliejjt bieje 23ctrach= 

tung mit ben SVorfen: „Vielleicht tarnt man cS gar 

nicht einmal ein 2lufcbauett nennen, eS ijt eine aitbere 

Sttrt beS SebeitS, eine ©ntructung, eine Vereinfachung, 

eine (Srbobung, ein Streben nach SSerufyrung, eine Stube, 

©3 i(t ba3 b&d)fie Streben nach Vereinigung, «m mo 

mbglid) ju fchaueit, maS im £>ei!igtbume (ro dSvxov 

baS Sitnerjie beS £empcl3) ift. Doch auch wenn man 

(eben tbnnte, mare nichts uorbanben, £urd) fold;c 

©leichnijfe fliehen bic meifen Propheten anjubeuten, mie 

©ott gefchaut merben tonne, unb ber weife $)ricfter, ber 

bie Slnbeufuttg berjtel>t, tann wurtlid;, wenn er bis inS 

^eiligtbum »orbringt, eine wahrhaftige Slnfchauung crlans 

gen", ©benbafclbjt (Enn, VI. l.g. c. 11,) fagt tylos 

tin, biefe Sehren feien aber als fivaxijQic» v b trachten, 

bie man nicht burfe ix(ptQ£cv ttg [ii] f.u^vr^avovg, jj>ic> 
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mit $u vergleichen tfl Br o flu 6 (Theol. Plat., 1. 1. 

c. 3.)-' ,,©o tvie bic [ivoTca in ben allerheiligßen 3BeU 

f;en (zeXetca) j»er(t auf ein vielgejfalfigeS unb ntans 

nichfad)c6 ©6ttergefd?led)t flößen, in6 ,$eiligtbum aber 

getreten, unbemeglid), umgeben von ben SBeihen, bie 

göttliche Erleuchtung fofort in ihren Büfett aufnehmen, 

unb leicht gerieten Kriegern gleich unverzüglich beS 

©bttlidmn ftch bemächtigen, fo gefchieht e6 auch bei ber 

Slnfcbauung be6 21116, Blicft bie ©eele auf ba6, ma$ 

ihr nad)fleht, fo fleht fte bie ©chatten unb £rugbilber 

be6 ©cicitben. 2Benn fte aber in ihr eignes SBefen ftch 

menbet, unb juerft ihre eigenen Berhalfniffe enthüllt, er* 

blicft fte $uerft ftch felbfl nur, tiefer cinbrittgenb jebech 

in bie Erfertntniß ihrer felbß, ftnbet fte ben ©eift in ftth 

unb alle Srbnungen ber Singe, Unb bringt fte in ihr 

^nnerßeS, gleid;fam in ba6 ddvtov ber ©eele, fo fattn 

fte alfo ba6 ©efd)lecht ber ©6tter unb bie Einheiten al* 

ler Singe mit gefdhloffenent 2luge (jivaaoav) fchauen," 

SBir fchen au6 biefer lederen ©teile, baß auch ba6 Sßort 

fiva bei biefett 9leu = Blatonifern nicht mehr bloß, mie 

urfprünglich, jur Bezeichnung be6 verfchloffenen Süttun* 

be6 gebraucht mürbe, fonbent auch jut Bezeichnung beS 

allem Sleußerctt verfchloffenen 2luge6, 

Ser britte Sprachgebrauch be6 HÖorteS Sttpftif unb 

ber abgeleiteten fi'nbct ftch in her chrijtlichen Äird;e. ©o 

mie ber 2lpoftel BauluS in Slfhett feine ^rebigt vop bent 

geoffenbarten ©otte anfnüpfte an ben 2Utar be6 unbe* 

kannten ©otteS, unb prebigte: 3ch verfünbige euch bens 

felbigcn, bem ihr unmiffenb ©otteSbienfl thut, fo fchlojfen- 
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auch nachher bic Kirchenlehrer, befonberö bic 5lle;rattbrinifch en, 

in mancher 9i&<fftcht ihregehren an ba$ im.fceibentbum vors 

haitbene liefere an» Slnbrerfeitö begegnete ihnen oft, baß fit 

entweber auS Mangel an ©charfblicf ober an iiefer chrißlU 

$er Erfahrung ober auS Mangel an beibem, 2ief>ntid^fciten 

in heibnifchen unb cf;rißltchen ^been auffanben, bie nur 

fcheiubar waren, unb bann auch unpaffenberweife ^ctbnU 

"fi#e Benennungen auf ctyrifUiche Dinge übertrugen. Bes 

fonberS waren eS auch ©cbriüuche unb Benennungen, bie 

in Begehung $u ben heibnifd;en SOtyjierien fanbert, weis 

che von ben Kirchenlehrern in baä Shrijienthum Vers 

pflanzt würben, ©chon £>ri gene$ (c. Cels» 1. I. c. 7,) 

fagt bem KelfuS, ba$ (ü»hriß;entbum werbe jwar allges 

meiner verbreitet als irgenb eine ^bilofov&ie, eS h^be 

aber auch tiva oiov fisra tcc it-ooTijgixa, fir] eig rovg 

noXkovg cp&avovTa, unb fei barin öer ^pthagoraifepen 

gehre ähnlich- BaftliuS (de spir. s. c, 27.) unters 

feheibef im ©hriftenthum ta xrjQvy^arcc, bie allgemein 

auSgebreifet werben, von ben Soy/^avcc, bie verfchwiegen 

werben. Die Kafechumenen ftanben in einem ähnlichen 

Berhaltniffe ju ben cpMu^oiievoig ober ©etauften, wie 

bie ©pterifchen $u ben Eingeweihten in ben SUtyjierien. 

Die Sehren bon ben ©acramenten empfingen fte noch nicht, 

unb wenn bie ^eiligfie atter Jpanblungett verrichtet würbe, 

wenn baö Slhenbmal gefpenbet würbe, mußten fte ftch ents 

fernen. 2luch hieß bie &aufe bor$ug$weife 9??p(fagogie, f* 

Kprill bon Seruf. loyoi (xvoTuywyMoi, unb bie ©etauften 

hießen ^votcm, f. älufoniuö, Idyll. I» 1. Enigr. 28. 

2)ie ©acramente würben genannt fivtjoni, telecn, ttr- 
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XeiCOGHQ, ITtOTITHCiL, T£Ä£OT1]QlCl, TsliGTlXa. ©pipljß3 

niuß nennt baß 3lbenbmal x« ivöo&ev fivGTrjQict. jjaus 

ftg nennt (ührpfoftomuß bie erleuchteten ^^riffcn fis- 

{ivrjfievoi, avfiLivgai, in ben Formeln loctaiv oi {itfxvri- 

ftevoi to Aeyofievov Hom. in Gen. 4g, 2. Hom. 72. 

in Matth. Hom, 46. in Joh., Igciglv oi ovufivgcu 

Hom. 15. in Joh. Sa nun einmal überhaupt in ber 

chrifHichen Kirche bie hon ben B?t;fterien entlehnten 2luß* 

brücfe gebräuchlich morben maren, unb allmahlig bei ei* 

nigen Triften eine Bermifchung bon 9leu 5 $}latonifchett 

unb @briftlicben ^been entftanb, fo bajj bie Sehre bon 

einer evwais öq&gtixij, einer anlooGig b. i, einer abfo* 

luten quietijhjcben Bereinigung mit @ott auch @hri* 

jtent&um alß baß jj'ochjte aufgejMt mürbe, fo trugen 

jene neus^latonifchen €hri)len eben fo roie bie heibnU 

fchctt Beu * $)latoniler bie BtyfieriensStlußbrücte borjugßs 

rneife auf bie Begebungen nadh jener quietijtifchen Berr 

cinigung mit @ott über, ©choit in Sttafariuß jjontU 

lien (er lebte — mettn anberß bie J^omilicn mürflich 

bün ihm ft'ttb — umß 3af;r 33o) ft'nbet fiel; eine hiehcr 

gehörige, mit ben oben angeführten neu ? ^latonifchen 

fehr bermanbte, ©teile (Hom. XIV. §. 3.): „BSenn 

Sfcntaitb fein berborgeneß Snnercß, baß ift feinen dieifl 

unb feinSenfen, QJott hingiebt, mit nichtß 3lnberem Oec 

fchaftigt, unb bon nichtß 3lnberem bewegt, fonbern fiel; 

felbjt ©emalt anthuenb, bann mürbigf ihn ber Joerr ber 

©cheimniffe in biel ^ciligfcit unb Steinbeit, er bietet 

jtch felbß bar alß binmilifcheß Brot unb geiziger £ranf". 



derjenige ö&cr, meldfter uor^ltc^ He 5flh;$ericn=2lu35 

brudfe tnö €ftriffentftum ub ertrug, sugleicft mit ncu= 

^löfouifcftett Seftren unb Sbeen, mßr ber unter bem faU 

feftett Flamen XMonrjfVuö Slreopagita bekannte ©cftriftfMer 

(melcfter im fünften 3aftrftunberf lebte)» ©ein ©nbjmetf 

mar e$ gan$ unb gar, baä (Sftrifientftum als eine spiato* 

nifefte SJtyfteriofopftie bar$ujMen» 2Ilö baS ftbcftfte 

beS (üftrijtentfjumS gieftt er an bie tfewoig unb bcoaig. 

$u berfelben fuftrett brei ©tufen xad-u^oig, quona^og 

ober [ivrjotg unb inontua. £)ie ©laubigen fteifett iftm 

oi %rjg uQag [ivaraycoyiag ttjv rshrijv i| UQaQyixiov 

fivattjQuav x. nugadoaemV rerehafievoi. Slucft ba, mo 

e6 meniger Sftotft mar, ftnb iftm SÖorfe au$ ben SEJtyfics 

rien gembftnlicft, mie '&£0[io&£Gia, fivatayioyia, ixyav- 

tOQict u. f* m» SBaftrenb nun fefton Slnbere t»or^feubo= 

SionpftuS bie quietijtifcftc ivwaig als bie ftbcftfte ©tufe 

ber SEttpfteriofopftie unb ber SBeiSfteit angegeben ftatfen, 

maftrenb fefton $)roflu3 — mie mir oben faften — oon 

ben in biefer Slnfcftauung SJeftnblicften ben SluSbrucf ge= 

braucht ftatte „[iVüuvTug avrovg foaoaa&ai,“ finben 

mir bei Sionpftuä aueft baS Sßort fivajixog in einer be* 

flimmfen 23ebeutung $ur Söejeidjnung jener ftocbften Sirt 

beS ©rfennenS gebraucht, f, fein 2>ud) de mystica theol. 

©r fagt bort (c. 3.) üon bem, meiner fiel) $u jener bbcftr 

fien ©tufe beS (ürrfenncnS erftebt: „Kai tote x. uvtmv 

anoXvsrai tojv oqw/izvwv x. tojv oqcovtoov, x eig tov 

yvocfov rrjg ayvivoiag eiadvei tov ovtojg (ivonxov, 

xavh\ ov ano^ivei naoag tag yvMffrixag uv- 



riÄijipeig, xcti iv tm jittfinav avctcpn x. aoQUTco yiyi 

vaca, nag mv t5 naVTMV inexsiva, xat ovdtvog ovre 

iavzov ovts txzQov, tm nuvTtlMg ös ayvojGTio rijg 

siaorig yvtocecog cevevsQyrjGia, xaict TO xqhttov tvovfis 

rog, itat tm (iridev yivwaxHV vneQ vovv yivnoxcov.“ 

Sßir feben ^ugleici) aue biefcr 'Stelle, bafj spfcubosDiont)« 

ftu$ eben fo tbie sprofluS ftw in ber SSebeutung nahm 

/rbie Sinne berfcbließen"* $pfeubo?Dionpftu$ mar be* 

fanntltcb ber bbchbcrebrte £el;rer alter Xbeologen bis ju 

ben feiten ber Deformation* Die SSebeutung nun, bie 

er bem ©orte fivanxog gegeben, iji biejenige, bie bon 

bem an in ber cbritfltcben ©eit bie gem'obnlicbe nmrbe* 

Sd wie bei 2lreopagita bie yVMOtixr} ctvnbjipig ber f.iv- 

gtixij ccyVMGia gegenüber jtel)t, fo fleht ftcb in ber fpa? 

teren Äircl;e bis $ur ^eit ber Deformation bie fcbolafti? 

febe Sbeologie unb bie mpfiifcbe gegenüber. 3ene be= 

febaftigt ftcb mit ber begrifflidben 9iuSeinanberfefcuttg ber 

©latiöenölebren unb ber S5emeiöfttbrung bafür, biefe mit 

bem geben ©offeS im SWenfcben ober mit (übrifto in un$* 

Die mpjttffben Xbeologen ftnb inbeß unter einanber fcf>r 

berfebieben, namentlich baburcl), baf bei einigen mehr 

baS neu ? $>latonifcb = panttjeiflifcbe Element herbortritt, 

bei anbern mehr ba$ pojttibsbiblifcbe* Da$ übrigens, 

feit SlreopagitaS Sprachgebrauch ftcb in ber Äircbe ber? 

breitete, auch bie boit ihm unb ben Deu?*platonifern an? 

genommene Slblcitung unb Sßebeutung bcS ptvanxog bie 

urfprunglicbe, rcic fte SuibaS s. v. fivatriQiov unb ftv- 

ctiig angiebt, berbrüngt bflbc, jeigt baS Etymologicum 
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magnum (twm Sabre 990.), fivatcu erHarf wirb: 

ano fiVü), fivovteg yag tag aio&rjong xai it-co taiv 

actQxixwv rpgovTidwv ytVOpuWH, ovtou tag &uag avo 

bxfixpug idsyovto. 

II. Heber bas 5Befett ber überhaupt* 

DaS SQBort $D?pjliciSmuS unb zuweilen auch 9ftp(lif 

if! irt neuerer ^eit jur ^Bezeichnung fef)r oerfcbiebener (Bei* 

ffcsrichtungen auf eine feljr unbeftiumtte SBcife gebraucht 

Worben. SSM man bie oerfchiebenen begriffe, bie matt 

beim (Bebrauche biefcS 2Bort6 nicht auSeinanber z« Ralfen 

pflegt, fcpeiben unb wiflfenfchaftlich abgrenjen, fo fann 

man fagen, man bezeichnet breierlei burch baS 2Bort 

SJtyfticiSmuS. ©rfienS bezeichnet man bannt bie (BeifleS* 

richtung, welche entweber behauptet, in jebem Steile ber 

SBiflTenfehaft ftnbe ftch etwas, baS über ben begriff bin* 

auS liege, ober ber Inhalt gewiffer (Bebiete beS 2Biflfen$ 

fei ein folcher, ber burch ben ^Begriff ftch nicht erfchbp* 

fett lajfe* ©obamt bezeichnet baS Söort SttpjliciSmuS 

jene (BeijleSrichtung, bei welcher bie (Bcgenflanbe ber dvs 

fenntüip, ttermbge eines UebergewichtS beS (BefüblS unb 

ber ^hantafi'e, auch nicht foweit burch ben begriff georb* 

ftet, geftchtet unb überhaupt burchbrungen werben, als 

eS möglich ifl. Drittens wirb, unb zwar im engerm 

©inne, eine befonbere (BemütbSrichtung fo benannt, wel» 

che beutlich zu bezeichnen, wir ©inigeS oorauSfchicfen 
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wu|Jett, DaS urfprimgltd;e SJewußtfetw beS SWenfcben 

ftnbet ftcb im ©runbe beS ©emutbS als ein boppelteS, 

(Einmal fagt eS unS, baß ber SD?enfd^> abhängig tfl oen 

einem unenblid;en unbegrenzten Urgrunbe alles ©et)nS, 

ber auch fein ©ewt bebingt, ^ugleid) aber, baß ber 

27?enfd> ijf, baS beißt, baß ber le^te ©nffcbeibuitgSgrunb 

feines 2$illcnS nicht in bem alles bebingenben Urfei;n, 

fonbent im SDlenfcben felbft ruhe, Der ftetö in ©egen* 

fä^en ftcb bewegenbe 2$erfJanb lattn nun fo fd)licßen: 

©iebt eS einen 3llleS bebingenben Urgrunb, fo lann aud; 

ber le^fe ©runb meiner felbji unb aller meiner S3e|tims 

mungen mir in ibm liegen, unb mein ©esw als eines 

»on ibm oerfd>iebenen SBefenS, wie auch mein freies 

^anbeln, iß £aufd;ung, £>ber: 5Sin icb wurllid) ein oon 

bem Urgrunbe öcrfd)iebencS Sßefen, bejfen Raubein nid;t 

üon bem Urgrunbe bebingt unb bcwttrft wirb, fo iß 

ber Urgrunb lein abfoluteS, alles bebingcnbeS SÖefen, 

benn er bebingt mich nicht, alfo gicbt cS leinen unettb* 

lieben ©ott, fonbent eine große ^afjl ©btter, nämlich bic 

£abl aller bercr SBefen, bie oon bem fogenannten Urr 

grunbe öerfdßeben ftnb unb ein eignes ©ciw unb ßans 

beln b«beit, nebß jenem fogenannten Urgrunbe, Diefe 

©btter feigen ftcb bann wccbfelfeitig ©cbranlen, unb eS 

giebt nur eine befcbränltc ©btterwelt. — Diejenigen, welche 

ganj folgerecht ben ©cblujfen bcS in ©egenfa^en ftd) 

bewegettben SöerßanbcS folgen, belennen ftcb auch entwe* 

ber $u beut einen ober bem anbern ©al^c. bent 3tt>cU 

tett ©afce belennen jt'ch bie ©ocinianer uub mehrere 9>o* 
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pularpbtlofophcii, nur baß ße nicht fcßarf genug benFen, 

um ßcb bag ©nfwurbigenbe red>t Flar ju machen, wag 

baraug für bie 3bee ©ofteg folgt, noch aud), baß bureb 

bie Sinnahme biefer Folgerung baö streben ber Vernunft 

nach einer hoffen ©inbeit unbefriebigt bleibt, £u bem 

erßen ©aße befennen ficß alle tiefer unb fdtärfer ben? 

Fenben sjßbilofopben, nur baß fte tu ihren Sarßeüttngen 

bie oerberblidjen Folgerungen, bie mit ber Slnnabme bies 

feg ©aßeg uerbunben ftnb, nicht immer enfwideln. Siefe 

Folgen ßnb namlidE), baß auch ber ßttliche Sßtaaßßab beg 

SÄenfcßen Fein abfolut wahrer iß, fonbern eigentlich 

©ut unb 25ofe gleich unb nur bem©chein nad) oerfebie* 

ben iß. Ser ©ßrißr bem bie objectiöe Offenbarung bie 

hbchße 9lornt aller SSabrßeit iß, ßnbet, baß bie ©chriff 

eben fo wie bag 33ewußtfei;n fowohl bie Slugfage ent* 

halt öon einem abfoluten ©oft, burd) ben Sltteg wag iß, 

iß, ber Sllleg bebingt, alg auch »on bem oon ©oft oers 

fchiebenen ©epn unb ^anbeltt beg Sftenfcßen. Sa nun 

ber ©briß in göttlichen Singen fein ©rfennen ben Slug* 

fagen ber©d)rift unterwirft, fo nimmt er auch hier biefe 

hoppelte Slugfage ber ©d;rift für wahr an, unb fagt: 

Obwohl infolge meincg SSerßanbeg bie eine Slnnabme bie 

anbere augfdßießt, fo nehme ich hoch betbe an, unb glaube, 

baß ber SSibcrfprud; beiber nur fhr biefe ©rbe ßatt ßn* 

bet, wo mein ©rFemten in gbttlicßen Singen noch bureß 

fid) wechfelfeitig augfdßießenbe S5egriffe $u ©tanbe Fommf. 

SBenn id) aber in jenem Sehen jum $ln\d)aun gelangt 

fet;n werbe, wirb Fein SBiberßreit mehr ßatt ßnben. 
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Die folgerechten Denker, bie jenen ^weiten ©afc beö 

gefährlichen Dilemma annehmen, verfallen nun wieberum 

in $wei (Haffen. ©S giebt nämlich folche, bei benen baö 

©rfenntniffoermbgen überwiegenb über baö ©efühl iß, 

fo baff ffc twr^ugSweife bureb 93erftanbe3folgerungen unb 

33cgriff$beweife barthun, baff ba$ (Hn^ejwefen in bent 

©et;n unb SSürfen bcö UrwefenS mit bebingt unb bcs’; 

wür!t feptt muffe. S5ei ben ©eiftern biefer 2lrt auffern 

ffd) bie SSürfungen biefer Ueber^eugung nur barin, baff 

ffe auf allen ©ebieten ber SSiffenfchaft ben relativen ©es 

genfa^ öon unbebingtem unb bebingtem ©epn nacl)jus 

weifen bemüht ffnb, unb benfelben fobann burch baö ins 

bifferente Urfe^n, in welchem alle bejiehungäweifcn ©es 

genfg^e ffd) burchbringen, aufheben. S0?it bem, was? 

gum ©emütfjHeben ober $um ffttlichen Sehen gehbrt, bcs 

fd)affjgen fte ffd) ebenfalls nur, um jene ibeelle Sbfung 

ber ©egenfa^e ju ueranftalten, Diefe ©elfter ffnb bie 

cigentlid>en 9)bilofophen, ©ne zweite (Haffe ber SSertheis 

biger jenes ^weiten ©a^eö beg Dilemma ffnb SUtenfchen, 

in bereit ©eifteHeben ba6 ©efühl t>orherrfd;enb ift, fo 

baff, objwar eine mehr ober minber entwickelte ©rtennfs 

ttiff nebenher geht, ihre Ueber^eugung oon bem ©inbegrifs 

fenfepit beä einzelnen ©etjnä unb Sebertä in bem Urfetjtt 

unb Slllleben, hoch mehr aug bem unmittelbaren ©efühl 

ber Sillgewalt be£ Unenblid)cn in ihnen beröorgebt. 3ff . 

bei ben ©eiffern biefer Slrt bag 23ebürfniff nach ©rfennts 

itlff lebenbig, unb bie 9>hantaffe mehr atä ber Segriff 

borwaltenb — wie bie$ bei ©efühlämenfehen gewöhnlich 
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ber gall iß — fo bilbet ftd) bei ihnen eine gemiffe Ser 

trad;fung über ihr ©efübl, bie ßch in Silbern aiiöfpricht, 

als rodd?e in ber ©ecle ßetS ba§ SermUfclttbe ftnb jmi= 

fchen Segriff unb ©efüfjü $at ober ein ©eiß jener 

2!rt, wa$ jebod) feltener ber §all iß, neben bent ler 

benbigen ©efübl t>icl SegrißSFraft, fo entßeht eine fort* 

loufenbe bioleEtifdje Sffeflexion über ba$ ©efübl. ©Os 

mobl jette Stcßejcion in Silbern, als biefc in Ser 

griffen, betätigen alSbann ottf bent ©ebiefc ber ©rr 

Jenntniß bie SJuSfagen beö ©efttblS. Sei folgen Mctm 

ttertt, bei betten bie SegrißSfraft febr ßarf iß, fann alte 

bann felbß ein begriffliches ©pßem über ihre Ueber^eur 

gmtgen entßehn, immer ober iß bei biefen ©eifern bie 

©rfenntnißfhatigfeit unb bie auS ihr berborgegangene 

Ueberjeugung nur jur $meiten £>rbnung gehörig, unb nicht 

urfprünglicb* £>ie nun, treibe biefer jmciten ©laffc 

ber Scrtfjeibiger beS in jeber Sfiücfßcht bom Urfepn ber 

bittgfen ©in^elfepttS gehören, nennen mir im engeren ©inne 

Mpßifer, unb bie gatt$e ©emütberidtßung Mpßif. 

©$ fragt ßch nun, mit meinem Rechte mir gerabe 

ouf biefe ©ottung ber Slnftcßten ben tarnen Mpßif ein* 

fchranf'ett? $uerß haben *»ir ben (Sprachgebrauch für 

mtS, ber in ber altern bor$ugSmeife Banner uott 

einer foldjen ©emütbSart Mbßifer nannte, nur baß man 

ftc im Mittelalter nicht bon ebangelifch frommen unb 

babei ein innerliche^ Seben führenben $u unterfcheiben 

wußte, fo baß baber bie festeren neben jenen ebenfalls 

ben 9taen Mpßifer führten* ©obann iß baS ©haratfe? 
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rifiifcbe in biefcr ©emüfb$art ein fleteg «^infcbauen unb 

.fimtboreben ouf bie Siegungeu unb Saufe be3 Uttenblicbett 

im 5D?cnfd)en, tvie befielt £>ffeitbarungen im tieffien ©rmtbe 

beä eignen 3cb aufquellett. 5J?ag mm tiefet ,£infd)aucn 

unb ^inboreben auf beit bunfeln ©emütbSgrunb, tvo bie 

©rettjen beg ©nblicbett unb be3 Unenblicben in eittanber 

fließen, ein blofieS Sßabrnebmen unb ©eniefien feptt, ober 

mag eö ein ^erlegen unb Sarflellen in Silbern ober in 

SSegriffen fepn, immer ifi eS ein ^attbeln beS ©eifieö, 

baö vor^ugöivetfe Slftpfiif genannt tverben fantt unb ntufi, 

ba ber ©eifi l?ter, baS Sluge, tvobureb bie SBclt fonfi in 

ifjm ^inetnäie^#, verfd;liefienb', fi'cb nur bimvenbef $u bett 

verborgenen, gebeimnifjoollen unb innerfien Sleuferungen 

feinet ©epttg* 

5Bir haben hier von ber !3}?bfiif getvifiermafien nur 

in abstracto gefproeben, b. b- wie biefelbe felbfijtanbig 

enffiebt unb felbfifianbig ftcb fortentivicfelt» Sittein fo ftn® 

bet ftcb bie SÄpfiif feiten* 3« i^rem Anfänge ober in 

ihrer gortentmitf’elung b«rtgt fte gewöhnlich mit einer 

gefcbicbtlicben Religion ^ufantmen. 3« jeher meligioit 

ttamlid) iji in gewifiem 9ftaafie Belehrung enthalten über 

baS SÖefen beö Urgrunbeö unb über baS 53crf>altniß beS 

©injclfepnS $u ihm. ©cmüfber, bie von ©eburt viel 

Anlage $ur SÖtyfiif ober S5efd;aulid)feit haben, pflegen 

nun enttveber bie erfien Slnregungctt auf bie Offenbarum 

gen beS Unenblicbett in ihrem Ämtern au$ ihrer pofttieen 

Sieligion $u empfangen, ober, fallö bie Slufmerffamfeit 

auf jenen geheimttifivollett ©runb ihres ©celcnlebenä 

burd) 



17 

burdh flarfe Seben^äußerungen öon felbff enfßanben iff, 

biefe if)rc inneren (Erfahrungen in SJerbinbung $u fegen 

mit ben SluSfagcn ihrer Religion. 5ß ber £0?^fHFer fel>r 

finblid), unb wirb fein IcbcnbigeS ©cfuhl nicht t>ort einer 

gleich lebenbigeu ’Pbanfafte ober 23egriffgert'enntniß begleis 

fet, fo fann er fein unabhängig uon ber pofttiöen Qfs 

fenbarung erwad;te3, ober burd; einjelne UluSfprucbe ber? 

felben juerfi in Bewegung gebrad)te$ innere^ Sehen alk 

mahlig ganz ber Offenbarung nicht nur anfchließen, fonr 

bern auch unterwerfen, fo baß am (Enbe bie Offenbarung 

bie 91orm wirb für fein ganjeö inneres Sebeit, fomit er fclbft 

ein wahres fOtitglieb einer 9?eligionSgefellfchaft wirb, ba$ 

nur öor ben übrigen burch bie Urfprunglid)feit unb Ses 

henbigfeit feiner (Erfahrungen ftch au^eichnet. ginbet 

bagegen bei bem 9Q?t>(tifer neben bem lebenbigen ©efuhl 

audh große Shatigfcit ber ^huntafte ober ber 23egriffS* 

erfenntniß ftatt, fo wirb er — mehr ober weniger, benn 

bie ©elfter finb auf biefem allerlebenbigfien ©ebiete ihrer 

Shätigfeit aud) am aüeroerfchiebenften — ^ie SluSfagen 

ber Offenbarung als «Symbole für feine 0eeIenjußanbe 

gebraud;en, unb wenn er auch ganz chrißlid) ober ganj 

Eßtuhamniebanifch über fein ijerj rebet, hoch eigentlich 

nur jjeqet^ußanbe befdjreiben, bie mit ben cbrifUi* 

$en ober SOtuhammebanifchen Slnalogie hüben, bie er 

ober mit ben für biefe gangbaren SluSbrucfen bezeich¬ 

net. (ES geht heraus beroor, baß bie SDthßif in con¬ 

creto fiel; gewöhnlich in ber jjulle- irgenb einer pofiti? 

»cn Religion fmbet, unb jte» wenn fte als SO?hfitf be= 

2 



trachtet werben (off, bon tiefer jjtille entblößt Befrachtet 

werben muf, ober aber e6 muß in ben Slugfpruchen bcS 

SftpfiiFerS bie Durd)bringung beS oBjcctiben «nb beS fub* 

jectiben Momentes nachgewiefcn werben» 

III. 23eti)a(fmj? be3 et>angelifc§en ©jmjteHtfjuntS 

§ur Sftpftif» 

©ollen wir bie ©r^eugniffe ber SföpfliF fruchtbar Bes 

trachten, fo m&ffen wir borerft bon einem höheren ©fanb* 

punFte auö erwägen, inwiefern jene ©emutbSrichtung 

wahr ober falfch fei» Der hhchße ©fanbpunFt ber Be¬ 

trachtung ift in göttlichen Dingen ber beS ©bangelii» 

2Bir tniifien uns baher bie $rage Beantworten, inwies 

fern baö ©bangelium bie SWpftiF Billige ober berwerfe? 

Doch tonnen wir Bei biefer Unterfuchung nur an bie 

SDtpftit in abstracto benten, ba baS ber SDfpftit bon 

einer pofttiben Religion Beigemifchte im 3uf^ntmetu 

hange mit ber pofitiben Religion Beurteilt wer* 

ben muß. Sluch tonnen wir anbrcrfeitS bie unbcrmifchte 

9)tyf?it nur in ihrer Beften ©eftalfung Beurfheilen, weil 

nur barin fief; ihr eigentliches Sßefeit offenbart» — Der 

#aupfgrunbfa£ ber Sföpftif ift, baß bie ©efammtbeit ber 

©rfcheinungSwclt relaftbe baS 2Befen ©ofteS ifl, ber aus 

feinem buntein Zentrum anS Sic^t geborene ©ott» ^n* 

benthum unb ^riflent^um wiberfpricht nicht biefer Be« 

trachfungSweife beS ©nblichen, Q)f* io4, 3o» £ioh 34, 
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i4. 0t'omer n, 26* Der begriff einer Schöpfung au$ 

$l\d)t$ itf nur negatio $u faffert; eS wirb babureb ge* 

laugncf ein ©runb ber $Bclt außer ©oft. Daei Otichrö, 

auö bem bie ©injelwefen geboren ftnb, ift bte s£efd)ratt* 

Jung, bie, beengenb bte Unenblichfeif bcS gbffltcben ©epng 

in ihnen, fte ju ©injelwefen macht, weswegen nicht mit 

Unred)f ^luguflinug fagt, jebeg ^in^clnoefcn fei aue> ©oft 

unb zugleich auö 9ticht£ gezeugt, ferner behauptet bie 

Sftpftif, ber lebenbtgfte Ouellpunft be£ unenblichen ©of* 

feelebenö fei ber ©eift, im ^mwrften beS ©eitlem werbe 
1 

baS urfprünglidbe @epn beö ©wigeit am offenbarten. 

Stuch bamif flimmt ba3 foangelium überein. Der älpo* 

fiel $aulu$ fagt, ber Teufel) Jbnne — auch ohne bie 

pofttioe Offenbarung — ©oft leicht ftnben, benn ©oft 

fei ihm nahe, ba beö 9??enfcben Sehen unb ©eben in 

©ott fei. ©r bezeugt alfo hiemit, baß bae! ©eifieeilcben 

beS 3)?enfcben ein lebeubiger ©Spiegel ber in ihm leben* 

ben Unenblichfeit fei, baß unter bem Schleier ber be* 

graniten ^Oerfonlid?feit baö Slngeftcht be£ Unenblichen oer* 

borgen liege, ©üblich wirb ber beffere (©So nennen wir 

ihn t>on cbrifHtchcm nicljtoon fpeculatioem 0fanb* 

fünfte aug. 23on legerem au3 betrachtet i|l er ber ßa* 

chere) füftpffifer anerkennen, baß unter ben Offcnbarim* 

gen ©offeä in feinem Innern bie bbcßße, hie in feinem 

©ewiffen fei. ©r erkennt bie 9lugfprüd)e beffelben al3 

bie Slthemjüge be$ lebenbigeit ©otteS, unb, wie fehr auch 

feine ©igenheit ftd) iw ©egenfa^e gegen fte geltenb ma* 

d;en will, fo fucht er boch bie ©igenheit bem pcrf5nlid;cn 
2 * 
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©efe^c be$ 9W8 unferjuorbnen, 2)er 5fyof!el erFennf 

gleid;fa(lS (Sftbm* 2,) ein ©cfei£ ©otteS im Stfenfchen 

an, weld;eS ber jjeifcmb bilblid) „baS Sid;t in unS" nennt* 

£id)t ifl aus Sidjt geboren; auch ber ©bnß fann jenes 

©efeß ©ottcS im Sttenfctyeit nur als bie h&chfa £>ffenbas 

rung beS verborgenen @0tteS an bie menfchliche ©eele 

Betrachten, weldje beSwegcit jtch unter ber §orm eines 

©efeßeS auSfprid;t, weil bie gefallene ©eele crfl jurucf» 

geführt werben muß ju ber ©iuheit ihrcö ©injellebcnS 

mit bcm Uncnblid;en. ©0 fef)cn wir bcmnach in benijc* 

nigen 2D?pftifer, welcher auf bem fchmalßen $fabe ber 

SDtyflif waitbelf, einen 90?enfd;en, ber im S3ewuStfevn fei* 

ner SÖerwanbtfchaft mit allem 2Befen von ber ^MejaS bis 

$um ©taubforn, Verfehlungen in ben gottlid;en SebenS* 

flrom, ber jtch burch baS Univerfum giept, unb boch auch 

erlemtenb, baf in feinem eigenen iperjen ber lauterftc 

SebenSborn ©ottcS quillt, hinwanbelt burch bie bem 23e* 

fchranften unb ©üblichen jugefehrfe 2ÖeIt, baS 2luge in 

baS ©enfrutn feiner ©eele richfenb auf ben gebcimnißvol* 

len Slbgruttb, wo bie Unenblid;fcit in bie ©nblidjfeit eins 

flrbmf, ftd; fattigenb in ttamenlofem 2lnfd;aun beS in fei* 

nem ^nnerffen ihm jtd) auftfjuenben .fteiligthumS, unb 

entjimbct unb umfangen von einer fcligen Siebe $u bem 

geheimnisvollen ©runbe feines £afet)nS, 3n 23e$ug auf 

bie ihn umgebenbe SSelt fehen wir in ihm einen Sflen* 

fchen, ber mit bohenpricfterlichcr ©ejtnnung von einem 

unenblichen Seben, von einer unenblid;cn Freiheit, von 

einer unenblichen ©eligfeit prebigf, bie ^u gewinnen ijl 
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bur# bic 2Iufgabe beS enblicfyert SebenS, ber befcbränften 

Freiheit, bcr enblicben ©eligFeit, bcr 2IHc, welche burd) 

bie magnetifd;e $ctfe beS ©eifleSlebenS mit ihm berFn&pft 

unb an fein fiert angefdjlungen ftnb A cinlabct mit ihm 

hinabäu|teigen in ben Urgrunb, wo alte SftannicbfulfigFeit 

bon bem ©dummer einer unenblicbeit (Einheit ubergoffen 

liegt, als baS (Jrjeugnip unb bic S3l&tbc bcr geheimnifis 

bollflen Siebe, unb ber juglcid), wenn er baS ©eheimniß 

feines eignen ©eijleS im garbenglanje bcr 23egei(Ferung 

bor feinen SSr&bern boruberfuhrf, fte magnetifd; $u ber 

Slbnung einer gleichen ScbenShbhe empor^ieht. 5n feiner 

fittlictyen ©rfebeinung ift baS Sehen eines folgen SEItyjlia 

ferS ein ©afterfpiegel, ber ergriffen bon einem inne* 

ren allgewaltigen SiebeSbrange, gleicbfam wie bor ©chn* 

fuebt bekommen, feine ©eilen an ftcb b^lt, um auf uns 

bewegter fläche baS 2lngeftd;t ber ©onne ftcb fpiegeln 

ju laflfen* £)ie unruhigen ©ellenFrummungen ber Eigens 

beit ruhen bon ber Siebe fefFgehalfen, bamit in ber be- 

wegungSlofen ©eele ber ©wige ftcb frei bewege, unb baS 

Sehen ber ©eele in bem ©efefje ©otfeS aufgehe. 

©eiten, feiten wirb bie prieflerlicbe ©eele gefunben 

werben, welche auf fo reine unb fytil'iQt ©cife ber SDty? 

fliF lebt* ©eit bfter wirb bie Feinheit biefer S$b|IiF 

burch Ueberjeugungen getrübt, bie auS ber confequenten 

Steflejrion herborgehen unb berberblid) auf baS innere Ses 

ben jurttdw&rfen, ober aber oftmals gedieht cS, bafj baS 

©cfuhl felbfl ungefunb wirb unb FranFhaftc ©rfebeinun* 

gen herborruft. 3n erflerer 2H&<fftd;t wurFt befonberS 
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hcrberblid; bie in$ innere 2ebeit aufgenommene Ueberjeugung 

bon ber auf bem abfoluten ©tanbpunfte fiattfmbenben 

^benfitat beö ©ufen unb 83bfen, rott bem nur relativen 

unb fubjectioen ^Berthe be£ ©eroififeng, t>on ber inner« 

9totbn>enbigfeif,'bie für ben üttenfeben bie wahre 5rcif>eit 

fei. 3n legerer SKücfftebt ft'nbet ftd; oftmals eine bbllig 

Cfuietittifdte Eingabe an ba£ ilnenbliche im ©eifle, fo baß 

ber 2Jtpj?ifer, n>eld)er jenem gcheimnißooll in ber 95rufb 

waltcnben öamogorgon jufdtaut, barüber ©inn unb ©e* 

bannen an alles anbere verliert, ja am ©nbe gleich bent 

flei^ in bie ©onne ©d;auenbcn geblenbet beS ©inneS 

überhaupt berlußtg gebt. Slnbere lütcberurn, in bene« 

bie ©cntrifugalfraft be$ ©eißeS eben fo mächtig ift al$ 

bie @entripetalfraft, fchauen mit unaufhörlicher QBonttc 

in ben ^öuberfpiegel ibrcS tiefften ©eetenlebenS hinein, 

beraufcheu ftd; an bem SSewußtfeptt ihrer ihnen eingebo¬ 

renen Unenblid;feit, trollen aud; würflid; bie ihnen ein* 

geborene Unenblichfeit mieber hinauSfe^en in bie enbliche 

©rfdjeinung, erntatten aber bctutoch in bemfelbett ©rabe 

am SÖillen, als fte in ber 2lnfchauung fchwelgen, 

fo baß fte am ©ubc, jroar begabt mit bem reichten 23er* 

flanbniß unb ©iune für bie ©rfd;einungeit beS Uncnblis 

chctt in fiel) uttb in ber 2Belt, boch ber unfclbß|tünbige 

©pielball ber pon allen ©eiten her ftd; ihnen auforingens 

ben 3lnfchauungcit werben. 3ebe 5Ieußerung nämlich ih¬ 

rer (Sentrifugalfraft, jebeS «fjinauStreten in bie SBelt ber 

Sföamticbfaltigfcit gcßaltct ftch ihnen, «teil c$ erft binburch* 

bringen will burd; baS ©injelleben in ba$ 2lllleben, ehe 
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e§ etwas neues fd;afft, fofort lieber $ur 2lnfd;auung ber 

©inbeit in ber $D?annicbfaltigfeit, fo bafj alle SBillenßtljas 

tigfeit nur Slnfa^ bleibt, (£3 ifl ein -^überleben in 

©onncnglanj unb 23lütbenbuft unb jjarmonifaflang, mU 

d;eS fold;e ©eelen führen, ©ic ftnb bie perfonifteirfe 

SUlfcifigfeit. -tÜ?ag ber SftofeSjrab ihrer Slttfcbauung bin* 

(gingen, wohin er will, fo erfcl;cinen ©btter. Slber ringS* 

her ©enuß faugenb, hungert bod; ihr innerster Bttenfd). 

2Ba$ halfen alle Slpotbeofen bcö ©efüblS «nb ber 9>ban* 

fajtc, wenn ber SQSillc unb bie ©efinttung ber gin* 

ßernip angebbrt. 2Ba3 helfen bie ©bttererfd;cinungen 

auS ber Slnfchauung ber weiten SBefenwelt, wenn ich 

nicht bermag in fampfenber Siebe ein Beeid; ©otteS in 

beit jjer^en meiner Bftitbrüber $u grünbett! 

£)och auch wenn wir. bie ■’föpfiif in ihrer ungetrübt 

teften ©cjtalt fo benfen, wie wir fte oben befchriebcn ha* 

bett, bleibt fte im Söerhältnifie $um eoangelifchen ©bri* 

jbenthume nur ©chatten. £>uerjt iß hier bie 23emerfr:ng 

boraitjufMen, baß ber fo befchriebeite -DJtpßifer als fei* 

nen fcbonungSlofen geinb unaufhörlich 3« fürchten hat 

bie ©peculation. 5n feine Slnfchauungcn unb ©efuble 

tief berfentt, berfchmaht er in begrijftid;er ^Betrachtung 

fiep beS ^nfantmenhaitgeö feinet inneren Sebent unb fei* 

ner t3lnfd;auungen auf bem ©ebicte beS ©cbanlcuS bc* 

wupt 3« werben, ©r weip aber nid;t, ob nicht plo^lid; 

einmal bie S3ejtnnung über fein ©emütljräleben erwad;en, 

unb ihm auS bem ©ebictc beS folgerechten £>etdenS eine 

Ueberjeugung aufnothigcit wirb, bie feinem bon frommer 
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©iftlid)feif, ja üon .fceiligfeit erwärmten jperjen ben gei* 

fti.gen £ob bringt, falls er nicht üermag, burd; eine noch 

gefteigerfe 33eraufd)ung auch biefe ©efüble ber beiligften 

Sftafui* §u betäuben, unb ftd) in ber 2Infd)auung beö ©in 

unb UllleS aud) über baS ju erbeben, wa$ in unberaufdjs 

tem 3uftanbe ihm baS j?eiligthum feineö Sebent war* 

Der eoangelifd)e ©hriji braud)t bie ©peculatirn nid)t 

fürchten. ©r weiß nid)t mehr unb wiU nid)t mehr wif* 

fen als bie Offenbarung ©oftcS ihm mittbeilt; alle gol* 

gerungen, welche über jte hinauögehen, fchneibet er ab* 

©o erwärmt er ftch an jenem ©inen ©trabte/ ber auS 

ber ©wigfeit in bie ©nblicbfeit berabgcfomnien iff, unbe* 

fünimert um alle Äunftfeuer menfchlicher S3etriebfamfeit, 

aud? unbefümmert bei allen 33crftcherungen, baß ber 

©trahl, ber ihn mehr erwärmt alä je eine irbifche 

glamme, oon ber ©rbe fei. Der ©brijt weif, baß eö feine 

93l)ilofopt)ie bis $um ©nbc ber £age geben fann, beren 

tiefe golgerid)tigfeit it)m feinen ©lauben wanfenb mache* 

©r flicht nid)t nach golgeridbtigfeit; er erwartet vielmehr 

bie $olge, nämlich bie golge feinet ©laubenS, bie baS 

©d)auen ift* 2Ber ba aber fein objecttoeS Offenbarung^* 

wort hat, feine üüfittbcilung ©otteS auS einer anberen 

Sffieltorbnung an bie 9J?enfd)en, unb wer nicht burd) ©r* 

fabrung unb ©rieben ftd) eou ber Unumftbßlid)feit eines 

folchen DffcnbarungSworteS überjeugt hat, ber wirb nie 

— wenn er anberS geijtige SReijbarfeit beft^t — menfeb* 

lieber ©peculation £roh $u bieten üermbgen, — ferner, 

jener ©ott, ben ber Sßtyjiifer nur fennt als ben innig* 
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f?ett ©runb feines eigenen X5afeijnS, als ben tiefflen Urs 

quell feines ©cijleS, ifl fein freuitblicher. Vtyflifer, melchc 

burd) baS (übriflentbunt ben Vater fennen lernten im 

©ohne, fonnfeit bann freilich aud) ben in ihnen uerbors 

gelten ©ott als einen freunblicben lieben; benfen mir unS 

aber einen Vlenfchen, in meinem, ohne baß irgenb 

eine pofttiöe SKeligicn ihm als Seljrerin $ur ©eite ftebt, 

baS Vemujjtfeipn von einem lebenbigett ©runbe feines 

©eelcnlebenS ermacht, baS nicht er felbfl ifl, baS ein Uns 

enblicheS ifl — einen Vlenfchen, ber bei tieferem jpineins 

bfidf in feinen ©eifl hinter fcemfelben mie burd? einen 

leichten ©chleier ein frembeS Slntli^ erblicft, baS mit 

majeflatifchem 2luge ibit anfehaut in ibm felber — ©raus 

fen muß ihn befallen. Äbnnten mir uns felbfl erfchauen 

in unferem ©eifle, gemaltiger mürbe ber ©chrecf feijn, 
v 

als ber, melcher uns befallt bei ber ©age von folchen, 

bie leiblich jtch fclbfl erblicften. ©raufer aber unb er« 

flarrenber ifl ber ©chrecf, in unfernt eigcnflen inners 

fielt ©eifle ein frembeS Sch $u erblicfen, ein unbefannteS 

Schl S« her griechifchen ©agenmelt ifl bie tiefsinnige 

©age, baß feit uralten feiten ein Heiner grauer ©reis 

flill »erborgen im Vlittelpunft ber ©rbe fein gebeimnifj* 

»olleS SSerf treibe. Viemanb höbe ihn je gefeben, er 

aber hämmere leife fort in ahnungsvoller Verborgenheit 

©ein üJlame ifl Damogorgon. €in folcher Damogorgon 

ifl bem Vtyflifer fein ©ott. ©ehorcheit fann er ihm, ftch 

htnabjiehn laffen in bie geheimnisvollen liefen feines 2®es 

fcnS, aber als einen lieben Vater lieben fann er ihn 
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nicht 3?a, n>ag noch t>erberBItd>cr iß, ba bie itunbe fcU 

neg ©otteg bor$uggwcife aug feinem eignen jjerjen fließt 

ba er auf biefcit Oucll ohne Slufh&rcn r>inbHcft r fo ent* 

ßelß, ihm felbß unbermerft, eine ©elbßliebe, bie ihm 

SKeligion wirb, — Ucberhaupt aber unb im ©an$en liegt 

barin bie berfudjenbße SBurfung ber SRpßif, baß ber 

SD?enfcf> burch jte in fid) felbß gehalten wirb, wahrenb 

bao ebangelifd)e ©hrißenthum ihn in jeber liHiidßchf bon 

ftd) felbß frei macht Sie ganje Religion beg Sttpßiferg 

liegt in feinem eignen ©ernütbe, ba giebt ihm fein ©ott 

jebett Xag neue Offenbarungen; ba wirb ihm Siebe, ba 

£aß bertünbigef; ba ßirbt fein ©ott, ba wirb er ihm 

wicber geboren, ©attj anberg beim ebattgelifchen ©f;rU 

ßen, ©eine Offenbarung, feine ©nabe, feine ©eligfeit 

ftnb außer ibn geßellt 3n ihn kommen fte allerbittgg, 

aber nur baburch, baß er fiel; ganj fo in fte btneittlebt, 

wie ße außer ihn geßellt ftnb, SEie biel nun auch gerabe 

ber Sflpßifer bon ©clbßenffagung, ©elbßentaußerung, 

2Iufgchn in ©ott fpricht, fo liebt er (2lug bem Vorher* 

gehenben iß flar, baß fyev nicht bon bem Sßtpßifer ge* 

fprochen wirb, ber bieleg aug bem ©oangelium mit ber 

9%ßif berbunben f>at; boef) foll auch nicht einmal bon 

bem reinen Sßtpßiter bag ©efagfe ohne Slugnahme gelten) 

in feinem ©ofte bod) nur ßch felbß. 9hir ber ebangeli* 

fche@hriß fann in2Bal)rheit ein $inb werben, unb eben 

baburch $u einer wahrhaft ihr eigneg ©elbß bergeflfenben 

Siebe ©otteg gelangen, Surch bag cbangelifche Abrißen* 

tbum lebt ber Sttenßh fleh billig in ein objectib ihm 
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bargeboteneg ©migeS hinein; er Fann alfo nid;t mehr 

auf ft cf? reftectiren, mit ft'cf) felbff ftd) befd>af<^iacrt* — 

£>er Unterfcbieb ber SDfyjfiF uttb beg (Ümangelii mirb bas 

feer aud; am meinen Har burch bie Sehre bon ber 33ers 

gebung ber ©ünben* Ser SOfyffiFer roeifj oon feiner ans 

bern Vergebung berfelben, alg bie if)m bie ©eligfeit unb 

ber griebe feinet eigenen Innern offenbaret. Um biefe 

$u erlangen, muf er erff mttrfen, mufj er felbff erff 

ftch auö bent ©cfchaffcnen berauschen unb in ©ott bers 

fenfen. ©o bangt bie Vergebung bon ben SBerfen ab* 

Silber aud) menn er gemurft bat, fo Fomten leid)t Fbrpers 

liehe Umffattbe eintrefen, welche bie SebbaftigFcit unb ©fis 

ffigfeit feineg ©efublg fchmad;en. fiat er nun Fein ob? 

jectibeg, unter allem SBechfel ber ©efuble unutnffbpiicbeg 

SBort ©otiteg, bag il;m bie Vergebung in ©off gewiß 

macht, fo iff er ber Unruhe unb bem ©d;mer,$ $reig gcs 

geben* 

©o muffen mir benn allerbingg fageit, bie SQtyftiF 

iff bag reidjffe unb fiefffc ©rjeugnip beg menfcblicben 

©eijfcglebeng, fte iff bie lebenbigffe unb crbabcnffe £)fs 

fenbarung ©offeg aug bem ©ebiefe ber Statur, fte iff bag 

,f;jbd;ffe unb ©rbpfe nad; bem 9ccid)e ber ebangelifd?cn 

©nabe, aber wie alleg auf bem ©ebiefe ber Statur tragt 

fte bocb nod; bie ©elbfffud;t an ftch, unb wie Fraftig ffc 

aud; bie gröberen $effeln berfelben bei ihren ^reuitben 

3u jerbredjcn wcip, fo Fantt fte bod; nicht bon ben 

feinen betten ber ©elbfffud;f befreien, fonbern binbet 

ben Shtenfchen beffo fftürFer bamit, je Fraffigcrcr Statur 

i 
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er ifT. Die SJtyjtif famt greunbe, ja jte ftfnn Sruber 

Qfottcß bilben, ober feine ßinber ©otteS. 

IV. lieber bie morgeniänbifc^e SJlpjlif* 

X>ie STJpfHF ftnbct ftcb unter offen ^onen, fobalb ein 

tieferes ©entutljSIebcn fid) unter einem Solle entfaltet, 

©ie ftnbef jtd) auch int Drient, unb $war fo weit wir 

Äunbe booon haben, bet ben ©inefeit, Nubiern unb in$s 

befonbere bei ben Sftubammebanifcben ©MFern, ben ^3er= 

fern, Arabern unb Xurfen. Son ber ©ineftfeben SD?r>flif 

wißen wir nur wenig. 2tucb bie fjnbifc^c fennen wir bis 

je^t nur aus bem Upnelhat ober 2luS$ug aus bett Se* 

bant (©♦ ttber beibe Ssufismus, p.75 — 79. 83. 94 — 

96.). Der (üharafter biefer beiben 2Irten ber Styftif 

folgcnber. Die Ueberfcbwenglicbfeit bcS ©efttb^, geleitet 

bureb baS beharrliche ©treben beS DrientS nach (Fonfe* 

quenj, f&hrt ben kubier unb ©inefen, in welkem ba$ 

Scwußtfepn beS Unenblicben im SSttenfcben erwart iß, 

ju einer fo ftarren, unbeweglichen Einrichtung auf baf* 

felbe, baß feinen Slicfen ber ©inn fffr alles ©ittjelne 

unb ©nblicbe obffig oerfebwinbet. OrS folgt barauS eine 

quietiftifebe Sefcbaulicbfeit, bie — ohne baS €in$elne, fei 

eS nun in ber tyljatttaße, im ©efuhl ober im SSegrijf 

$unt DurcbgangSpunft $unt Unenblicben $u machen — 

nur anfebaut, unb ftcb hum ber 2lnfcbauung felbff 

bewußt wirb. Der Snbifcbe gjtyjttfer tritt baher Weber 
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in ber Äunff noch itt ber ©iffenfcbaff cr^eugenb auf, 

waljrenb ber abenblanbifd)e 3D?i?fHFcr mehr ober meniger 

beiber ©ebiefe ftd) bemächtigt, um baß ©nblid;e in ber 

3&ee beS Unenblid;en ju »erklären , unb gleichfam jebeS 

einzelne ÖBefeix als eine ©cf)aububne ©ofteS $u üerberrs 

liehen. ©pricht aber bod; ber ©inefifd;e unb ber $nbi- 

fd)e ©pflife? fi'cb einmal über ben ^ufiaitb feiner 3ln* 

fchauungen auS, fo gefehlt eS nur in einzelnen ©ruefa* 

tionen, wie bei ber spriefierin ber $)pfbia; ein frember 
i * 

n&chferner ngocpijTrje muß crfF bie bunfeln Saufe ju einer 

fcer(lanblid;en Harmonie uerbinben. ^Begriff aufge* 

faßt i(l nun bie ^nbifche ©pflif — bie ©ineftfd)e len* 

nen mir nicht genug — eines ber furchfbarfien ©pfleme* 

Sßermbge beS Iraftuolleren ©angeS, ben ber ©orgenlan* 

ber in allem ©ififen bat, (priemt ftcb aud) hier, waS ber 

Slbenblanber uerbecfter unb fch&cbterner fagf, unummun* 

bener unb geraber auS. Ser Upnetbaf lehrt: „©oft l(i 

ber große gaben, welcher burch baS ^nnerße aller ©e* 

fen gebt, an bem jte alle aufgefabelt ftnb, ©off ijt bie 

große ©pinne, bie auS ftd) felber if;r ©ewebe um ficb 

her fpinnt, bieS ©ewebe jiel)t ftd; unb bewegt ftch, je 

itad)bem bie ©pinne barin unterlauft. 'Sic ©unbe, 

welche ber ©atan beS 9ttenfchen ij?, muß ebenfalls Slfma 

(gbfflich) werben, welches Sltma baS ©rfennen iß, unb 

»oll greube unb Sicht (Upnefh* £&♦ II* ©♦ 432.)» 2)rahm 

fprid;t: ©er mid; fennf, wirb fein©tmber; er mag fhuit, 

was er «rill, er fallt nicht twn bem ©ipfcl feiner j?bbe* 

©enn er taud; feine ©uffer [tobtefe, wenn er raubte. 
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meint er ben meifen 33rahtninen tobfete, meldf)er bie SSe* 

bag augmettbig l'ann, mag er allcö bieg tljun mie er mill, 

ber ©lan$ unb bag Sid)t feinet Angeficbtg mirb nicht 

berminbert" (Upnefh* Sb* II. ©t 85.). 

Untcrfdßcben iß bon. ber Snbifcben fUJpßif bie 9ftu* 

hammebantfcbe theilg burd) bie ®olfthümlid?feit ber Araber, 

unb namentlich ber Werfer, theilg burd? Einmürfung ber 

poßtiben Religion. Sffiir geben l>ier im Allgemeinen einige 

ge|cbid)tlid?e Angaben über biefe SiJtpßif, inbem mir tynficfyU 

lieb beg laberen auf Ssufismus, 0. 38 sqq., bermeifen» 

ttngead?fef, menn mir ben $uran jum 20?aaßftabe unferer 

23eurtheilung 90?uhammebg machen, unb mag bie ©er 

fdßcbte ung über biefen Steligiongßifter berid)tct, $u jjülfe 

nehmen, mir menige ©puren eineg tieferen ©emüthgle? 

beng bei il?m entbeefen, foitbern mag non Steligiofttat 

bei ihm ftd) ft'nbet auf einen mehr begrifflichen alg ge? 

müthbollen Deigmug jurüdfommt, fo fd?eint eg, ben non 

ihm tmrhanbenen Ueberlieferungen nach, bennoeb baß ihm 

mand)e tiefere Erregungen nicht abgefprod?en merben fbn* 

nen. greilid? mbgen mohl ber unmahren Ueberlieferuns 

gen bon ihm bielmehr alg ber mähren fepit, bennoeb 

giebt cg einige, bie fomohl nad) innern alg nach äußern 

©rünben für acht gehalten merben fomten. Eine folcße, 

melcbe fd?on frühe 9ftuhammebanifd;e ©d)riftßeller anfüh¬ 

ren, iß bie ad?t mpßifcbe: ^d) habe ©tunben, mo 

mich meber ein Engel faßt noch ein Ehrrub. 

(SSergl. Abfcb-V.) ©ei eg nun, baß SWuhammeb felbß 

Anlaß baju gegeben, ober, mag mahrfcbeinlidjer iß, baß cg 

eilt freieg Erjeugniß bon ©ott erregter ©eißer mar, mir 
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ftnben einen 3teid)fbunt tm;fiifd;er grbmmigFeit fd)on in ben 

erften jttet) ^abrbunberfen nach SJtubammeb* £>te bis* 

her gebrueffen Sucher enthalten nod; «ic^t bie Vclegc 

ba$u, 2luS ben .fjanbfebriffen laßt ftd; aber »iel bar* 

über beibringen. SBir beben Einiges auS, Von einem 

frommen SBeibe SRabCa, bie im jmeiten ^abrbunbert ber 

«fcebfdjirn lebte (fte ftarb im Stobre i35 b, £.), er^a^It 

3?blt ^bölifnn (Vitae viror, celebr, cod. ms, arab.): 

„Ritten in ber 9tad;t ging fte oftmals auf baS £ad) 

unb rief in ber ©infamfeit bort auS: £> mein ©oft! 

Vun fdweiget baS ©Jeraufcb beS £ageS, unb in bem 

beimlicben ©entacb fofet ber Siebcnbe mit ber ©cliebtetr, 

icb aber erfreue in ber ©Infamfeit mich beiner, benn bicb 

halte icb fu*- meinen wahren ©eliebfen!" Von eben ber* 

felben erjablt ^erib ©bbttt 2lttar (TesKrat ol aulia, 

cod. ms. fol. 33. recto): „$IIS fte einft bureb bie gtl* 

ber ging r rief fte auS: ©ebnfuebt nach ©oft bat mich 

erfaßt, swar bift bu and; ©fein unb ©rbe, aber mich 

»erlangt bid; fclbjt $u febauen! X)a fpracb ber erhabene 

©oft ebne Vermittelung in ihrem ^erjen: £5 labial 

#aj? bu nid;t »ernommen, als VtofeS einft ©oft ju 

fd;auen »erlangte, ftel nur ein ©ottnen|taubcben ber gbft* 

lieben Vtajeftat auf einen Verg, unb er jerbarjt? ©o 

begnüge bu bid; benn mit meinem Vameit! — ©in an* 

bermal wallfabrfete Stabia nach Vteffa, als fte aber bie 

Äaaba erblicffe, um beretwidett fte bie SEÖallfabrf unter* 

jtommen, rief jte auS; „3# brauche ben .fterrn ber $aa* 

ba, was nufjt mir bie Äaaba? 3d; bin ©oft fo febr 
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genabt, bajj fein SluSfprud): OB er mir eine Spanne 

nabt, bem na()’ id) eine ©Ue, auf ntid> anwenbbar 

iff, wa$ foll mir alfo bie $aaba? — 2Ilg ftc einft er* 

mahnt mürbe, ftd) ebelid) $u Perbittbeit, erwieberte fte; 

SWein Sßefen ftebt lüugft in ebelid)er SSerbinbung, beg* 

wegen fage ich, bafj mein Septt in mir felbft unterge* 

gangen unb in 3bm (in ©ott) wieber aufgelebt fei, 

feitbem bin id) ganj in feiner ©ewalt, ja id) bin ganj 

©r. SßJer mid) nun jur SSraut öerlangt, verlange mich 

nicht uon mir, fonbern öon 3bm. ^afian 33aflri (ein 

bödbft berühmter 93iubammebanifd)cr Theologe) fragte 

ftc barauf, wie fte ju biefer Stufe ftd) erhoben batte? 

©ie antwortete: Daburd?, baß id? atteö, waö id) gefunbett 

habe, in 3bnt oerlor. 3ener fragte wieberum : 2iuf weiche 

SBeife baff bu Sbn erfannt? Sie antwortete: £>jpaffan, 

bu erfenttff auf eine gewifie 2Irt unb SBeife, ich aber 

ohne 3Jrt unb Sßeife. — 211$ einff SRabia franf lag, 

famen ju ihr bie brei berühmten Xbeologett jum 23efucb, 

^ajjan 35aSri, Sftalif Dinar, Schafif 25ald;i. j?a(fatt 

fagte: Der iff nid)t aufrichtig tn feinem ©ebete, ber 

nicht ertragt bie Sdffage feinet ^errn. Danach Sd)a* 

fif: Der iff nicht aufrid)tig in feinen ©cbeten, ber ftcb 

nicht freut ber Schlage feinet j?errn. 9iabia aber, weld?e 

aud) in biefen ÜBorten nod) beit ©cruch ber Scheit em* 

pfanb, fprad): Der iff nid)t aufrichtig in feinen ©ebeten, 

ber nicht, wenn er feinen £errn erblicft, nergißt, baß er 

gefchlagen wirb* — Da fte ein anbereSntal franf würbe, 

unb man ftc nach ber Urfach ihrer ^ranfl;eit fragte, er* 

Wie* 
I 
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ttwberfe ft'e.: %d) ba&e an bie Srgbhungen beS <)3arabies 

feS gebachf, beSbalb bat mein Xperr mich ge$üd}tigef. — 

Sin anbrcSmal fagfe ft'e: Sine innere Sffiunbe meines jper* 

$enS oerjebrt mich, nxld>c nur burch bie ^Jerbinbung mit 

meinem greunbe gebeilt roerben fattn. werbe fraitf 

bleiben, bis id) am jungjlett Sage mein 3iel erreicht ba- 

ben roerbe." — DieS alles ft'nb Uleußermtgen, roie fte in 

ber reinjten -DtpfHf beS SbrißentbumS oorfommen. 

Snbe beS jmeiten unb im Anfang beS britten 3?abrbunbertS 

ftnben mir nun auch bauftge Srroabnungen ber ©uft als 

einer beflimmten Gattung religibfer SOfenfcben. 23ci il;s 

nen feigen ftch bicfelben ©eftnnungett einer tieferen tyly* 

ßif, rote bei jenen frommen ber erßen $)eriobe beS 5ß?ur 

bammebaniSmuS. Der ©uft'SmuS iß nichts anbereS, als 

eine gemutboolle SOfpßif, roelche ba, roo fte mebr auSges 

bilbet ift, fiel) pantbeißifch auSfprid)t. Derjenige, roelcbcr 

als ©tifter ber ©uß genannt roirb, 2lbu ©aib Slbul 

Sbeir, mürbe gefragt (Dschami Beharistan, cod. ms. 

pers. Raudat i.), roaS ber ©uft'SmuS fei, unb fagte 

felbß: „2BaS bu im $opfe baft, laß fahren; roaS bu in 

ber j?anb baß, wirf fort; roaS aud) bir entgegenfomme, 

roeiche nicht!" Sitter ber größten ©d)eiche ber ©uft, 

Dfchuneib, erflarfe baS ©ußtbum fo ( Teskirat ol Aul. 

cod. ms. pers. f. 186. r.): „Der ^meef beS ©ußtbumS 

iß, ben Ocift befreien non bem Slnbrange ber Seibenftbaf? 

ten, bie Slngeroöbnungen ber D'latur ablegen, bie ntenfeh* 

liehe 9latur auSjieben, bie ©tnne unterbruefen, geiftige 

93efchaffenbeiten annehmen, burd) bie Srfcnntniß ber 

3 
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SBabrheit erhoben werben, waS gut iß öuöubcrt, baS iß 

ber ^wetf bcS ©ußfhumS". @in onbercr <Suß, Slbul 

djujfein Oturi (ibid. f. 197. v.) bemerkte: „Dag 0uß« 

fhum iß weber S3orfd)rift noch £chre, fonbern etwa 3 

Singeborne3. SSSare ei 93orfd;rift, fo Fbnnfc ei burch 

Slnßrengung befolgt werben, wäre ei Eehre, fo Fbnnfe c3 

erlernt werben, öielmchr iß ei cfwa3 2lngcborne3, nad) 

bem Slußfpruche be3 $uran: 3b? werbet mit ber Mage 

©ofte3 erfdjaffen, Sarau3 folgt, baß Ütiemanb, weber 

burd) Slnßrengung noch burch Sehre, ßd) bie Mage @otfe3 

öerfchaffcu Fann", — SBenn wir nun mit ^uoerlafftgFcit an« 

nehmen burften, baß bie 2Ju3fprud;e, bie und 001t ben grom« 

men ber erften zwei Jahrbunbcrte be3 9ftuhammebani3mu3 

berichtet werben, acht ftnb, fo Fbnnfe c3 Feinem Zweifel 

unterliegen, baß ber ©uß3mu3 bloß eine abgefd;loßhere 

©eßaltung ber SPtyßiF ber erßen Sßtuhammebaner iß. ©pl« 

beßer be ©aep in ber gelehrten SÖeurtheilung beef 2Ber« 

Fe3 Ssufismus (im Januarheft 1821 be3 Journal des 

Savans, unb befonber3 abgebruefft Notice de l’ouvrage 

intitule: Ssufismus sive Theosophia Persarum Pan- 

theistica. Paris 1822.) bezweifelt bie 2led;thcit jener 

2lu«fpr&che, unb meint überhaupt, baß ei nicht wahr« 

fcheinlich fei, baß fchon fo halb au3 bem ungeißigen 9tfu« 

hammebani3mu3 ßch eine fo fleißige SßtpßiF enfmicfelf 

haben fotlte, @r iß baher geneigt zu glauben, baß ein 

Ueberreß einer ältern Q)erftfd;en ©ecte biefe Sftpßif er« 

halten unb im 5Dtuhammebani$mu3 forfgepßanzt habe; 

ber Sabißan erwähn* unter ben alten Werfern mpßißh« 
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Daß nun im ©injelnen auf bie $led)tbeit jener 5lugf»r£u 
/ 

d;e aug ben erften ^ahrhunberten ber ^ebfebira nicht 

biel Berlaß iff, ijf allerbingg mahr, allein im Slügemeu 

neu Fann boch ba3 SRefultat aug ihnen gefolgert merben, 

baß gerabe bie ^erfonen, benen fte beigclegt merben, bie 

«Richtung jur SOtyflif hatten, unb meitigßeng ähnliche 

©eftnnungen gehabt höben. Die Ueberlieferung bleibt 

ft'ch namlid) barin treu, gerabe gemiffen ^erfonen mpjlis 

fche 5leußerungen jujufebreiben, maljrenb oon anberen, 

bie einer gleid;en Berühmtheit genießen, mie 3. B. bon 

2lbubcFer, non ben ©tiftern ber hier religiog-juribifd;en 

Q)artheien ber SDFuhammebaner nichtg bergleidjen berich¬ 

tet mirb. Da$u Fommt, baß auch bie menigen SOhibams 

mebanifchen @efd)icßtfchreiber , meldm mie (JbilFan eine 

gefd)ichtlicbe Treue beft^en, bie ber ber aibenblanber gleich 

Fommt, bon jenen frommen einzelne ^uge erzählen, melche 

bereu mhßifd)en (Sbaraf'ter genugfam verbürgen. Daß ber 

SOhibammebanigmug $u ungeißig fei um eine fo geißige 

SOtyßtf $u erzeugen, iß fein begrunbeter Gfinmaub. Bei ler 

benbig religibfen ©emütbern Fann auch eine mangelhafte 

äußerliche Religion bie 50tyßif anregeu. Dag febr ynmps 

ßifeße ^ubenthum erzeugte bie (Jffaer unb Therapeuten. 

3n ber 50?. j?uber [eben mir flachen Dcigmuß mit SOfpßif 

gepaart. 2Iuch muffen mir erroagen, mag neben bem 

Äuratt bie Ueberlieferungen anjuregen bermodrten. Unb 

gerabe in ber erften £eit beg 50?ubammebantgmug, mo 

burch bie grifdpe ber neuen Religion bie ©emlither am 

3 * 
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meißelt aufgeregt mürben, wäre bic Erfd;cinung ber 

•JDtyßiF am bettfbarßen, ©egen ben $erßfd;en Urfpruitg ber 

•üßtyßit mochte man cinwenben, baß fd)on unter ben erßen 

©uß $tein=2lßaten warnt, be$gleid)en baß bie SJtbndjSorben 

be$ SttuhammebantömuS inögefammt bie 9Jii;ßiF ber ©uß 

haben, baß fte alfo nid)t gerabe auf Berßen 6efd;ranft iß, 

Ucbcrbieö weiß man nicht, inwiefern bie Eingaben be$ 

Dabißatt freu ßnb, unb nicht bielmehr fpätere SchrmeU 

tumgen Sftuhammebanifcher 5D?i;ßifer ben frühem ©ecten 

unterlegen. Daher bleibt eg bod) noch am wahrfd)ein* 

lichßen, baß ber ©ußämuö baS Er$eugttiß einer innerli* 

dbeit rcligibfen Erregung ber Sftuhammebaner iß, weld;e 

fd;on balb nad; ber Einführung bc$ SCftnhammebaniämuä 

bie tieferen EJemüther ergriff, unb nachher eine beßimni* 

fere EJeßalfung gewann, E$ wirb nämlich bott ben 0c= 

fch’td;tfchreibern ein 2lbu ©aib Slbul Eheir als ©tifter ber 

©uß ermahnt. Da jeboch ba$ ©ußthurn im Anfänge feiltet 

EntßehenS, felbß nad; ben oben angeführten Erllarungen 

feincä ©tifferä barüber, gar nid;t al3 ein abgcßhlojfcneS 

©t;ßem, fonberit nur alö nu;ßifd)e grbmm<gFeit erfd;einf, 

ba bie 9]achrid;fen ber ©d;riffßeller über jenen $31*nn 

«nb feine SBürffamfeit befottberä bie Erbauung bon bes 

fonberen Raufern für bie ©uß unb bie 93erßhreibung 

gcwtjfer SlnbachtSformen ermahnen, fo iß e$ mahrfcheim 

lid;, baß bent ©aib Slbul Ehcir nur in fofern bie©tif 

tung beS ©ußthumö jugefchrieben werben Faun, als er et 

mar, welcher eine 2(n$ahl borfjer jerßreuter, einzeln lebem 

ber üDtyßifer in einen gemijfen religiofen Skrbanb bereinte. 
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Sie fDtyßi! nun breitete ßd; oom ÜJabre 900 an* 

mit ©cbnelligFeit immer mehr unb mehr unter beit Sföu* 

bammebanertt au§. $3or$ug3mcife öerbreircte fte ftd; itt 

beit oerfdßcbeneit 9)Tond)gorben, $u bencit fd;oit oon Slli 

ein ©runb gelegt morben mar, obmobl SJtuhammeb felbfl 

im $uratt bent SOttmc^t^um ftd; fcf;r uttgüitßig geäußert 

batte* 9tacb ben, objmar immer nod; uttgenügenbett, 

9tad)rid;ten, bie mir über bie oerfd;iebenen Sftöncböorben 

ber SOtubammebaitcr befttjen (am öollßünbigßen bei 9D?u- 

rabgea b’£>hjfon, Tableau de l’Orient, ed. in fol. 

T. II.)/ babpu. fte alle mehr ober mittber eine religibfe 

SltyßiF. 3lud; große Theologen ber S0htt;ammebaner, mie 

Slbu j?amib @1 ©afali, »ertheibigten bie Sftpftif’cr, uns 

geachtet fte ftd;, menn fte if;re Meinungen ju mcit auä* 

führten, bei ben gläubigen SDhibammcbattcrn baburd;£ßi* 

berfprueb jujogen. Unb eben biefe meife S3erbrcitung ber 

SDfyßiF innerhalb beä SOhtbammcbaniSmuS iß ein midjti* 

ger 93emei$ bafür, baß bicfelbe nid;t bloß oon Werften 

her Fann eingemanbert fet;n. Slm meißelt jeboeb mürbe aller* 

bittgd bie StlJpftif bei ben ©uß in Werften auögebilbcf, bie ftcb 

ebenfalls $u einer Slrt mbnd;ifd;cr 33rüberfd;aft vereinigt 

batten. Sille ©eißeSerjeugitiffe ,biefer Sttcitfcbeit atbmen 

eine tief ittnerlid;e -äJtyßiF; bet; betten, meld;e mehr ©r* 

Feiuttniß=23cbürfniffe unb Talent beßßen, ßcllt ßd; bie* 

felbe auch in mehrfachen ©dmfteit begrijflid; bar, unb 

erfebeint alSbann al£ ein ©efübläpaitthciSmug, meld;er in 

ben ©efühl^erregungeit bie Surd;bringung beS Uitenbli* 

d;ett unb ©nblicbett nad;$umeifen fud;t, ber bann aber 
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auch ofjne meifereg bie 93erfonlichfeit für Sefbbranfung 

burdj bic Relativität bcr Orinjelrvefen alfo für ©d)eiit er* 

flarf, bae Sofe nur von relativem ©tanbpunffe aug vom 

©utcn unterfdKibet, namiid) für beit niebereit ©rab 

ber Grntrvicfelung beg ©ufen erflart> unb am ©nbe 

Vom abfoluten ©tanbpunfte aug alleg in ber 2Belf, 

©ufeg unb Säfeg, 9J?enfd) unb Shicr, bie Religionen 

olle, Rächt unb Sag, Sob unb Seben für ibentifd) 

f;alt. — Sluf bern 2ßege wijfenfchaftlicb frenger Dar* 

ftellung haben mir nun in bern QBerfe Ssufismus bie 2ehr* 

fa|e Diefcr panttyeiflifdben Rtyftifcr entmicfel^ unb juglcid) 

bie Analogie mit vermanbfen 2lnftd;ten nad;getviefen* 

3?n bem gegenwärtigen 2Berfe foll nunmehr eine leben* 

bige Sarjtcllung jener SRpjtif in 2luö$ugen aug ben 

©dbriften ber Rtyftifer felbft folgen. 

(5g bleibt ung nun nod) übrig ein Slßort $ur 23canf* 

mortung ber grage ju fagen, wie biefe morgenlanbifd;e 

SDtpfiif überhaupt ftd) $ur abenblanbifdjcn verhalt? Um 

bief- n Urtterfd)ieb einjufeben, bebarf man nur bag Grigen* 

fhümlidje beg Rtorgenlanbeg überhaupt aufjufaffen, unb 

fobauit, bag SBefen bcr Rtpftif betraebtenb, ba mo bie 

SDtyftif ©elegenheit baju barbictet, jtcb bie ©igenthümlich* 

feiten ber ntorgenlanbifchen ©eiftegentwicfclung bamit in 

Serbinbung $u benfeit. Sag SRorgcnlanb ift ©efüljl unb 

Silb, bag 5lbenblanb ©ebanfe; bag SRorgenlanb ein in 

magnetifd)eg .(pellfchen verfunfener Prophet, bag 2lbcnb* 

lanb ein funbcreicher, jjimmcl unb Grrbe burd;jtreifenber 

©icerone* Sbjroar nun bcr abenblanbifdbe 2Ri;|ftfer eben 
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burd) feine ben oor$ugdroeife abenblanbifchen @bas 

rafter mehr oerlaugnet, inbem er mehr bem ©efubl unb 

ber $)bantafic fid; bingiebt, fo fann er bod) gew&bnlid) 

ftch nicht ooEig bed abenblanbifchen ©baraFterd entaußern* 

©ntroeber giebt ftch berfclbe — wad am ofteßen gefd;icljt 

— baburd) funb, baß ber abenblanbifche SDtyßifer fein 

ni9ßifd;ed innered £cben Slnberen in 23egrijfen ober wc= 

nigßend in georbnefen SSilbern bar^ußeEen fucht, ober 

aber hoch barin, baß in feinem eigenen Innern bad 

m^ßifche ©efublleben weit mehr burch ßd) aufbringettbe 

©ebanfen geß&brlf unb eben baburd; in feiner $raft ge* 

fchwachf wirb* Sal;er bie fo fcljr unb audge* 

bebnten ©rmabnungen bei Siom;ßud, 9)?olinod u. a* bie 

©ebanFen $u oerlaugnen* Saber gelangen benn auch 

wenige abenblanbifche SOtyßiFer an bad äußerße $iel &ed 

Ouietidmud, nämlich $u einer wurFlichen SSewußfloßgFeif, 

in welcher bad Unenbliche aEein oor ber aEer einzelnen 

S^^atigfcit enfFleibefen ©ecle ßelß. Ser $?ubammebanis 

fche -SRonch bagegen, ber ©uß, unb nod; mehr ber 3lls 

bifche ©aniaffi beßnbet ftd; öfter in jener quietißifd;en 

SIbßraction öon aEem Grinjelnen, in weld;er er in ber 

in ber ©inen bed Unenblid;en wie in einem 

SIbgrunbe bcrßuFt* Siefe Orientalen wenben, um babin 

gu gelangen, juweilen aud; äußere Mittel an* ©ie bre« 

ben ßd; fo lange im Greife, bid ber F'orperliche ©d;wins 

bei ber ©rtobtung bed SÖewußffepnd $u ^ulfe Fomntf, ober 

ße feigen ßd; bin unb oerßopfen aEe Oeffnungeit bed Sei* 

bed (Ssufismus, p. 8r. sqq.)* •— Siefe äußerlichen SWa* 
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nipulafionen enfßeben au3 einer ©emufbSbefdMffeitbeif, mU 

d)t$ unö einen streiten Unterfd)ieb strifeben ber morgenläns 

bifeben unb ber abfnblanbifcben 9J?t;ßif bemerf'en laßt. Der 

VZorgenlanber bat ttamlid) in feiner Theorie roie in feU 

ncr 9)ra;riä ein fubnereß ©treben, einen fubneren Durd;= 

brud) sunt ^rfrent al3 ber älbenblanber. ©d)on gegetts 

irartig laßt fid) bieö in ber orientalifd)en 2Belt bemerk 

Jen, ireit tnebr aber ro&rbe eö offenbar werben, trenn 

er(t ein lebenbigeö @brißentbutn bie geizigen Grafte 

beß Orientalen entfaltet hätte, bann würben wir in SHSifs 

fenfdjaft, $unß unb Seben großartigere ©rfebeinungen ers 

blid'en, alg fte je ba$ SIbenblanb erzeugt bat. ©egens 

trarfig iß inbeß jeneö ©treben nid;t nur fraftlofer al$ 

eö bann fet;n würbe, fonbern e3 erfd^eint aud) unebler, 

ireil cö auf Verirrungen geratf). 3»t Vejug auf bie 

praftifdje ©eite ber Vtyßif jeigt eö ftd> barin, baß ber 

morgenlanbifcbe Vtpßifer weit feltener baran benft, als 

ber abeublanbifdte, bie SDtyßtf jur fieiterin be$ 2eben$ 

ju machen, waS aud) eigentlid; bem SSefen ber 9)?t;ßiE 

ale> fold;er entgegen iß; faß immer erfd)eint bie 

ßif beg Orients im Seben als OuictiämuS unb tour* 

fungSlofe 25efd)aulid)feit, wos« benn freilidb auch bie HU 

matifebe Vefcbaffcnbeit beS Orients baS ibrige beitragt» 

92od) mehr offenbart baS Fubnc ©treben sunt düstrem ftd; 

in ber $)ra;riS bureb jene äußere Vfanipulationcu, wo; 

burd) ber ©rfobtung beS Grinsclbcwußtfei)nS su «fculfe ge* 

fonmtcu werben foll. ber Xljeorie ernennen roir bieö 

©treben barin wieber, baß ber morgenlanbifcbe 9Jit;ßifer, 
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währenb bcr abenblanbifche auf allen (Seifen bie panföeis 

ffifdjen Sa^e bcr Sttpßif ftd) unb 2lnberen ju öerbetfeit 

fudff, ftc größtenteils offen unb ununtwunben, oft auch 

gcrabe in ihrer abfchrecfenbßen $ornt, bem 2luge bcr ?e= 

fer barlegf. Unb allcrbingS geb'ort eine größere ©eißeSs 

fubnheit baju, auf biefent ©ebiete biS an bie lebten ©ns 

ben öorjubringen, ba biefc lebten ©nben ein 21bgrunb 

ohne Söoben ftnb. — 23eibe angegebene Unterfdffcbe beS 

Borgens unb 5Ubcnblanbe3 haben nun aber auch eine 

anbere Seite, t>on welcher auö betrachtet bie SDJpfliF beS 

SlbenblanbeS Zieles t>or ber beS SttorgenlanbeS norauS 

hat. Saburd) namlid), baß ber Slbenblanber mehr mit 

bem begriff unb ©ebanfen umgeht, nerfuntmerf er ffch 

allerbittgS in gewiffcm SÖlaaße bie Äraft unb gullc beg 

mpßifcben £ebcnS, bie ber Orientale in uberfchwangrkhem 

©enuffe genießt, allein eben baburch rerntag er boch 

auch ben, weldjer burd) eignes ©rieben nur in twrubers 

fliegenbeit Momenten bcr SJlpßif theilhaftig warb, gleid;s 

(am wie mit einer $acfel $u ben Räubern ©ofteS in einer 

unterirbifd)en 2Belf hinabjuleitcn, fo baß jeher irgenb 

Empfängliche bie Urfprunglidffeit, Erhabenheit unb Äraff 

biefeS SebenSgcbieteS anjuerfennen genötigt wirb. Sie 

leuchtenbße $acfcl beS funbigffen ^eriegefen mit ber je bie 

geheimnißbollcn Senfmale unb SBunber biefeS 9lad)fges 

bietet beleuchtet worben ftnb, ftnb wol bie Sieben über 

bie Religion an ihre Gerächter. Unb bie ^eif 

3cigt eS, wie öiel biefer jjppophet eiltet feiten belaufchfen 

SottfpielS ber gehcimttißöollflen Saiten, bie eS in bcr 



SRenfchenbruf giebf, baju beigefragen hat, ber Sleligiott 

wieber eilt cigenfhumlicheS SebcnSgcbicf $u vinbicirett, [unb 

alle, betten bie Sl^nung n>ar eines verborgenen urfprßngs 

lieben ScbenS, magnefifcf) nachaujiehen in bie eU 

ner verhüllten SSMt, freilich tvirb berjenige, welcher nie 

noch in feinem Seben auS berSÖolfe, bie baS jjeiligthum 

unferS ^nnerfen bedft, SSliße ^udPett fahr auch bann, 

wenn ein ©eweihtcr ihm offenbart, wie jenfeit berSBolfe 

eine neue Sffielt liegt, in ber begeiferten SKebe beS von 

einem mehr beim fafalifchen Ouell beraufchten «fjierophans 

fen nur 9Wahrcl;en unb Traume erblichen, benn — nur 

ber ©eiferfeher habet bie 23ruf in SRorgenrofh» Soch 

welken fchon einmal unb wieber einmal burd; bie Sßolfe 

ihreö imterfen SOtenfchen 23liße ©ofteS entgegenfehoffen, 

bie werben, bahintenlaffenb baS Sehen in ber ^fpliffe* 

rung unb unter ©chatten, eingehen lernen in baS JjeU 

ligthum ihrer eigenen $$ruf, wenn ber .ftierophant ihnen 

vorangeht, ©crabe baS nämlich, was ©d;leiermad;er in 

ben Stebcn ftber bie ^Religion burchfhhtfA 3U geigen, baf 

bie SRpfif ein eigenthßmlid;eS unb $war baS hciligfe 

SebettSgebief beS 9Renfd;en if, muf als Aufgabe aller 

5Reflc,rion über baS ©emuthSlcben betrachtet werben, ins 

bem nur fo baS flache SRafonnement jurßefgewiefen wers 

ben fann, welches biefe heiligfen unb fieffen SebenSßus 

ferungen nicht nur nid;t als urfpritnglich, fonbern als 

franth^ften »tofanb nieberer SebenSauflerungen betrachtet, 

©iner folchen wiffenfchaftlichen ^Rechtfertigung unb ©nfs 

widelung ber 9Rpfif w&rbe aber fein Orientale fäh‘9 
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fepn. £er orientalifche SWpftifer pflanzt gewöhnlich 

nur magifd) ober magnetifd) feine SOfpßif auf feine Sehr* 

lingc fort, baber auch alle morgenlanbifd)en SOfpftifer für 

ba§ notbwenbigße 83ebürfitiß beö SebrlingS ben perfonlU 

epen Umgang mit einem erfahrenen SOfpßifer (9)ir) ans 

feben. — SSenn ferner ber morgenlattbifd)e SCtfpßifer oor 

bem abenblattbifdjen oorauö bat ba£ fühne «Streben ttad) 

bem %kl, welche^ öon jener ©emüth$rid)tung angeßrebt 

wirb, unb bejfen bie ©d;wacheren ftd) nid)t bewußt wer* 

ben, mand)e Starferc nicht bewußt werben wollen, fo 

entwicfclt unS bagegen wieber bie Europaifcbe Stöpßtf eine 

weit größere 5ß?annid;faltigFeit auf biefem ©ebiete. ^ns 

bem fte nämlich allerbingS nicht fo fraftig unb fühn fo« 

fort nach bem $[th ib«8 ©trebenß ringt, gebt fte fo 

oerfdjiebene Entwidfelunggßufen bureß, bereu jebe wieber 

ihre eigentümliche jperrlidß'eiten unb Stängel bat, baß 

wir ben Sfteicbtbunt beS mpßtfd;en SebenS mehr als im 

Orient in feiner SUuäbehnung fennen lernen Bonnern 

2J?an oergleiche einen GionpßuS, 9ioe3brocb, £auler, ©cr= 

fon, SD?olinoö, ©id;fel, 23obme — welche oerfeßiebenarr 

tige ©eßalfungen ber Sföpßif! So öerfeßieben ftnben fte 

ftch im Grient nicht, gretlid) fomrnt hier aud; noch bie3 

baju, baß ba6 Ehrißtnfhum überhaupt auch mehr ba^u 

würft, in jebem (-einzelnen ein eigentümliche# ©eiße#le? 

ben ju entfalten, unb baß ba# SÖ?orgenlanb bagegen, au# 

Ermangelung einer fraftig umgeßaltenben unb nabrenben 

üfteligion, überhaupt einförmiger in feiner £eben#entwicfes 

lung iß. Socß iß bie# für bie S3erfd;iebenheit jener 
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SJtyftifer nid)t ber j^auptgrnnb, 33ielmebr feben wir bei 

ihnen beutlicb ein mcbrercS ober minbcreS Gegriffen* «nb 

Ourdjbrungenfepn öoit bem SSewußtfepn i^rcö ^ieleS, 

i GS Tonnte nun noch als Untfrfd;ieb aroifctycn ber 

morgens unb abenblanbifd;en ^^ßit bie 23erfd;iebenheit 

ber Oiction angeführt werben, allein biefc geht fcon felbß 

fßeilS auS ber 23erfd)iebenheif beS GemütblcbenS beroor, 

bie wir oben berührten, baß bei bem Orientalen baS 

Gefühl nnb bie SSermittlerin swifdben Gefühl unb begriff* 

lid;cr Grfennfniß, bie tyfyantafic, befonberS »orwaltct, 

tbcilS barauS, baß wir fahen, baß ber Orient jum G** 

frem ßrebt, Denn bureß jene beiben Gngentbümlid)feiten 

iß eS 31t erflären, wenn einerfeitö ber 9%fKFer beS OrU 

entS 23ilb an S3ilb reiht, anbrerfeitS wenn biefe 23ilber 

etwas Ungeheures, OiieftgeS an ftd) tragen, 2luS eben 

biefern Grunbe bürften auch bie mtjßifcben Gr^eugniffe 

beS Orients für ben, wcld;er fd)on ein uerwanbfeS m^s 

ßifd)eS GemüthSleben in ftd) tragt, etwas GrgreifcnbereS 

haben, als bie beS 2lbenblanbeS. OaS 23ilb iß immer 

ein »iclblattriger Sölumcnfeld), waßrenb ber begriff nur 

ein einzelnes SMatt iß, <So wirb baS mpßifche ©eelett* 

leben burd) eine fold;c Darßcllung glcid;fam ein fd;wels 

gcrifcheS. Oie t>om aSewußtfe^n ihres GinSfes;nS mit 

bem Unenblichett erfaßten ©eelen sieben gleid)fam wie 

jene geßeberten ^>lafonifd?en im 9>babruS sunt Gatters 

male, „wo eS CÖicleS su fchauen unb 23ieleS su begehen 

giebt innerhalb beS «Rimmels (ber SSruß)", j^inßchtlich 

ber 2Bürff<unfcit beS Uebcrßhwanglicben in ber Oiction 
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ber morgenlänbifdKtt ift bicö noch $u bewerfen. Da 

eS ber^wedf ber r^ctorifc^cn (^ompofttton iff, alfo ju ben= 

fen, bajj in ber Sicfle^ion alles baS mit aufgefagt werbe, 

waS ber 3uh&«o nofbig f>af, um bie SluSfagen über un= 

ferc eigne (rmpftnbung als unfcrc eigne ju empfntben, 

ber morgenlanbifcbe SlfpjliFcr aber $>or Ueberfd)Wanglich= 

feit ber gulle feiner (ürmpftnbung ju biefer Slefle.rion ftrf> 

nid)f fjinjuwenben vermag, fo iff baS ,£i)perbolifd)e unb 
♦ 

Stieftge in feinen Steuerungen nicht als rf>etorifcl;eö 33eU 

wert anjufeben, beffcit er fiel) wie eine golie bebiene, um 

über feine ff# Slnbern $u »erftanbigen, foubern eS 

ift ein bialcftifcl;er Vortrag, in welchem ber Siebenbe ffd) 

für (Tel) felbff beflfen in 2Q3af>r^eit bebient, waS unS Uppers 

bei bunft. Gxganjctt wir unS baher noch obenein, waS wir 

erflarenb binjutbun muffen, um feine (ürmpftnbungen gan$ 

als bie feinigen beim Verffcben in unS nachjubilben, fo werr 

ben alle uberfcbwanglicbcn SluSbrüdfe in unfercr Slnfcbauung 

feiner 2lnfd>auungen gleich bebeutungSooll wieberjfrablcn, 

unb ber (^inbruef wirb ein grbferer fepit, als begegneten wir 

auberwartS benfelbigen uberfd;wanglicben SSilbenn Sollte 

baber irgcnbwo unter ben^ungern ber S0?t>ffif eine febwek 

gerifcl;e geier il;reS j^eiligtbumS in bie SSurFlidffcit tre- 

ten, wie ffe begeifert in ben Sieben über bie Sleligion, 

©♦ 25 7 ff., gcfchilbcrt i(f, fo mbchfe jenes ibealifcbc ©e* 

malbe unter ben SDforgenlanbern ffd) am erften Perwurf* 

liehen* 

2Bir febett nach ö^em biefem, ber Orient fyat in ber 

Vergleichung mit bem Dccibent feine Vorige, aber au# 



bcr Sccibenf hat bie feinigen — jwei berfd)icbene S3t&r 

ii)tn beS gbftlidjen SebenSbaumeS, bod; beibe äug ©iner 

2Bur$el entfproffen. — 

V. Ue&et i>a$ SSerfjältttifi be$ 9flu§atnmet>am$muö 

5«r SfttyjFif. 

Sie BtyfiiF bermablt ftd) gewöfjnlid) mit irgenb eu 

ncr gefd)id)tlicben Religion. Unter bicfcn iß nun bie 

eine $u einer folcfyen Berfcbmcl^ung mit ber B?t;ßif ges 

eignetcr als bie anbere. 2BaS eine gefd)id)flicbe 9icligioit 

me&r als bie anbere ba$u gefd)icFt mad)t, iß einerfeitS 

bie größere $raft, baS ©emutljSleben ju erregen unb 

ben Btenfd)en jur ©infehr in ßcb felbß $u fuhren, ans 

brerfeitS bie größere Uebereinßimmung ber rcligiSfen 

Scbrfa^e mit ben burd) bie 9icße;cion gewonnenen Sehr/ 

fä^en ber folgerechten BtpßiF. 5« beiberlei jjinßd&t iß 

ber Äuran wenig $ur Berfd)mel$ung mit ber BtyßiF ge= 

eignet. «Statt ein innigeres ©emuthSleben $u entwicfeln 

unb ben BFenfdhen $ur Bereinigung mit ©ott in feinem 

eignen Innern eittjulaben, alS $u bem &uett ber Selig* 

Feit wie bcr j^ciligFeit, ßcllt er borjugSweife eine Summe 

bon gotfeSbienßlicben ©ebraucbeit unb fttflid;en j?anbs j 

Jungen auf, burd) beren Ausübung ein SBoblgefaUcn ©ots 

teS erweeft werbe, welches bie bon ©ott felbß getrennte, 

im ©nblid;en beßehenbe, SeligFeit bem SWenfchen ber? 
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fchaffe. Obwohl im Pentateuch ebenfalls nur ein folcheS 

äußerliches -öerhalfniß beS Stafcben ju ©oft borherrfchf, 

fo feigen hoch ffbott bie pfalmen unb $um £heil and) 

bic Propheten jene tiefere Sluffaffung beS S3erhaltniffeS 

ber ©eele $u ihrem ©dhhpfer , mir ffnbeit in ihnen bic 

Slnbeufungen auf eine ©emetnfehaft mit ©oft im ^cr^en 

unb bie beffimmteffen 2luSbr£icfe bar&ber, baß biefe ina 

nerlidje ©cligfeit über alle äußeren ©bfer gehe. 3nfos 

fern bürfte fd)on baS ^ubenfbum mehr mpffiffhen ©ehalf 

haben, weit mehr offenbart ffd) bann bcrfelbe int @bru 

fientfjum. — 2BaS bie bogmafifchen Schrfä^e bcS.5turanS 

betrifft, fo ffnb biefe eben fo fefff ber SJtyffif entgegen. 

DaS ©epn ©offeS in ber SSelf, fein ©inwohnen in ber 

menfcblicbcn ©eele wirb bort weniger als im Sllten unb 

9teuen Scffameufe gelehrt. Der £heiSmuS iff felbff ffarrcr 

als im Subenthum, inbent ffd) nicht neben ben anthropo* 

morphiffiffhen Slbfonberungen ©otteS bon ber SBelf, woran 

auch baS 3’ubenfbum reich iff, jene SluSfagen über bie 

Einheit bcffelben mit bem ©efchaffenen ffnben, wie ffe 

baS ^ubenfbum theilS anbeufenb, theilS beffimmf hat* 

Da$u fommt bie SluSmalung unb genaue 33efd;reibung 

beS jenfeitigen ©dffdffalS ber ©eligen unb SScrbammten, 

wie ber SSttubammebaniSmuS ffe giebt. Diefe 2JuSmalunr 

gen unb gabeln, wenn ffe febr inS ©inline gehen, bin* 

bern ben SDtyffifer, bie Sehre bon bem Unfergehcn ber 

©injelwefen in ©off, bic ihm fo nahe liegt, mit ber po* 

fffiöen SKeligion 3u bereinigen* ©erabe in 23ejug auf 

biefeS Dogma ff'nben wir benn auch bei ben ©uff bicle 
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93erlegenbeif. Saß altere ^ubentbum unb baß bibltfd;c 

©briftentbum machte eß ben SDtpftifern nid)t gait% fo 

fchwer, fch'ott beßwegett nid)t, weil neben ben antbropo* 

ntorpbifchcren unb bilblichen 53cfd)reibungen bfter alß im 

$urau rein geiftige SarfMungen ftcb fanben. Butter* 

halb beß (Jbrißentbumß benuijte mancher SRpßifer ben 

Slnßfpruch @brißi: „2Ber fein Seben oerliert, ber wirb eß 

gemimten" baß 2lufgeben beß (Jutjellebeitß um jum 2111* 

leben ju gelangen, alß baß bod)lte ^iel beß (übrifieit bars 

jußellen. — Ungeachtet nun ber Äuran jur 93erfchmel* 

jung mit ber 2D?pßif im ©anjen genommen nid)t eben 

geeignet iß, fo bietet er bod) auch einzelne ©eiten bar, 

Pott betten auß fte leidster ju ©taitbe fommett fantt. 

Sie gemiitbPollße ©eite beß Äuranß ift feine 2Jnftd;t pon 

biefent unb bem jenfeitigen fiebert* Sie 2lußfprucbe beß 

Äuratiß hierüber ftitb Poll fünfter SSJcbmutl). 9tebmen 

mir nun baju, baß bem gläubigen 9ftubammebaner nicht 

bloß ctußerlid)e, (tunliche ©uter perbeißen werben, fonbern 

aud) baß 21nfd)aucn ©otteß (<&L/f ölXäUIlc ), fo fonneti 

mir wohl Pott bie|er ©eite auß eine tiefere ©iitfcbr beß 

©laubigen in fein eigneß ^nttereß erwarten. ben 

rubrcnbßen Sichtungen ber ortbobojrett 93?ubammebatter 

gebbrett auch in ber Xl>at bie, mo fte Port ber glucbtig* 

feit biefeß Sebenß fpred)ett, weldjcß fte „jpauß ber 93er* 

nichtung" nennen, ltnb Pott bem «Heimgänge in jteneß 2e* 

ben, baß fte „fyauß beß 93leibenß" nennen. 5bnett felbfl 

unbewußt fprid)t ftch ibttett gerabe biete am tiefßeit baß 

^emußtfepn ihrer beäiebungßmeifeit Sbentifat mit bem 

Un* 



Unenblichen aus, Sag ©nbliche »erlangt ©d)ranfenlos 

ftgfeit, um burcb bic in ber 9telati»ifat gegebenen ©es 

genfaße $ur Freiheit feinet ©epnS burchjubringen. ©ne 

anbere ©eite beS SftuhammebaniSmuS, »on meiner auS 

ein getriftet ©emuthSlebcn erreeeft reerben fann, i(l bie 

Sehre beflfelben von ber unbebingten Mhangigfett beö 

5D?enfd)en »on ©ott. Dbjrear man meinen füllte, baft 

burcb bie MSfprucbe beS ÄuranS hierüber ber S0?enfd> 

eher in eine fiarre Dumpfheit gejfaften reerben foUte, fo 

»erhalt eS ftd) tod) nicht fo. Da»on fchreeigen reir hier, 

baft im $uran auch ©puren ber Annahme eines freien 

«fc.anbelhS beS SERenfchen ftd) ftnben, unb baft reahrfcheiiu 

lieh SEflubammeb felbft nicht »Mig entfehiebene Mftcbten 

hatte; bie Süfteftrjahl ber 2(u$fprud?e ift craftprabcjtinafias 

nifeb. „Gebern üCftenfcben if! fein ©d)icffal an bett jjalS 

gebunben''. Mein bei bem ^ufammenhange, in reeld;em 

ber 9J?uhammebanifd)e 9)rabeftinatianiSmuö mit bem ©ans 

jen ber Sehre fleht, liegt cS feirieSreegeä in feiner 9?atur, 

eine ftarre Dumpfheit $u »eranlaften. ©obalb bie pras 

beflinatianifebe ScbenSaufübt »erbunben ift mit ber Sehre 

»on einem perfönltcheti ©offe, fo ift ffc geeignet, in ©es 

muthern, reeld;e religiäfe Einlagen hoben, eine ©elbflcnt* 

Äußerung herbeijufuhren, reelche bie inneren liefen ber 

©eele in Söereegung fe^t, unb in ihrer reeitern MSbil* 

bung gerabe eine mehr ober minber quietijtifdK SKpfli? 

erzeugt. noch mehr* Sffienn ber 9>rabeftinatianiSmuö 

auch nid)t mit ber 2lnnahme eines perf6nlid)en ©otteS 

»erbunben erfebeint, fonbern mit einem ©efuhl^^nnthei^2 

4 
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tmt3, ba£ betpt, mentr nur ba3 Unenblicbe, ben 2D?enfcben 

^mingcnbe, flefö ölö UrlebenbigeS im SSemuptfcpn 

Icbf, nidjt öl$ fölter 9J?ecbam$mu8, fo erfolgt barauS nid;t 

fltarre Sumpff;cit, fonbern eine tätige innerliche 23efcbau* 

Iichfeit, bie nur jumcilen in Be^ug auf bie 2lupenmelf 

jum £>.uicti8mu$ hinneigt. 23eifpiele baoon liefert bie 

neuere ^eit. 3m ubcln ®inite fa t a (i ft i fcl> n>irb man 

bafyer nur bie meebanifebe 3BeItanfid;t nennen tonnen, 

welche ein tobtet Slbmicfeln einer unenblidjen Äetfc öon 

einzelnen an einanber gefd;Iungenen Urfad;en unb 2Bur* 

fungen annimmt. Bur bei biefer 2lnftd;t ift jtarre Sumpfs 

beit bie notbmenbige golge. fragen mir nun bie ©es 

febiebte, fo muß jleber in BZubammebanifcben religibfen 

©ebriften SSelefene gefteben, baß ßd> vielfache Beifpiele 

turn bem inncrlid;ßen ©emutb&eben ftnbett, meld;c£ ftcf> 

gerabe au ber $)rabeßination$lebre be£ $uranS entmidfelt 

bat. Stoffliche Belege ba$u liefern Diele Stellen be3 

B?e$nemi. SOt'an fann in ber £bat fagen, fo mie au8 

einem tieferen mt;ßifd;en ©cmufb^leben eine folgerechte 

spräbeßinationölebre ber»orge&t, eben fo ift aud) eine 

fold?e, mo fte ficb tmrfmbet unb leben big (ba$ beißt, 

nicht auf mecbanifd;e 2Jnftcbten gegrunbet) iß, mieber 

Sinfebr unb ein mpßifcbeS Scben $u erzeugen geeignet. — 

©eben mir nun auf bie bogmatifeben Sebrf^e be$ B?u* 

bammebani8mu8 hin, fo ftnben mir, baß auch hier ber 

grelle ^rabeßinattaniämuS recht feljr $ur Bereinigung be$ 

BM;atumebantömu6 mit ber B?i;ßif einfabef. Ser Sah 

DiniSmuS iß anerfanntermaaßen ber Btyßit ungleich göiu 
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ftiger aU ber ©hntretiSmuS, am feinbltdbften iff ibr bcr 

9>elagianifhnu3. ©o begunftigt bcntt aud) ber 9£l?ubams 

mebanifd)e 9)rabeftinatiani3mu§ bic SOtyftif, unb infofern 

nod) inöbefonbere, alö ba, n>o jeher einzelne ©influp bcr 

©eele $um ©uten unmittelbar auf ©oft jurucfgefüljrt 

wirb, aud) wieberum bie 3mmanen£ ©otteS in ber 2Mf 

leid)ter bewiefen unb angenommen werben tarnt. dg ift 

nun aber uberbieS $u bewerten, bafj, maß bcr SRu&ains 

mebaniämug im föiratt an tm)ftifd)em ©tojfe entbehrt, 

ihm burd) bie ,£abi$ ober Uebcrlieferungen SJtubammebS 

gugcfubrt wirb. Sßobl nur wenige uon benfelben jtnb 

»on SUfubammeb felbft, niele aber au3 ben erftcn $wei 

Sabrbunberfen. S3on wem inbeß unb au3 weld)er $eit 

aud) biefelben berühren mögen, fo tbnnen ffe bocb fos 

wobt bem SDhtbammebaner überbauet jur Erregung eines 

mt)flifd)cn ©emütbSlebenä bienen, alä aud) ber SD?i)ftifcr 

fte $ur 23eftatigung feiner Scbrfa^e anwenben fann, fo* 

halb fte einmal burd) bie Slufnabme in bie für autbenr 

tifd) geltenben großen UeberlieferungSfammlungen autbor 

riftrt jtnb* ^u bergletd)en mpftifcben Ueberlicferimgen, 

bie bem Sfluljamnteb $ugefd)rieben werben, geboren $. 33. 

folgenbe, inggefamtnt wichtigen unb aud) frefflid)cn 3tu 

baltö: „Der ©laubige ift ©ott am nacbften, wann er 

betet. — Der freute non ©otteö $ned)ten ift ber an ba$ 

©erbangnip ©laubigfte. — ©ott bat bie Siebe in butt? 

bert Xbeile getbeilt, neun unb neunzig bat er für ftd) 

bebalten, unb einen ben 9D?enfd)en gegeben, maß unter 

ben Sttenfcben non Siebe ift, baß lieben fte ftcb burd) bie-- 

4 * 



■r :y 

— 52 — 

fett einett £f)eil. — ©elig iß, wer mid) ftcl?t — fdgt 

ber Prophet — bentt bcr fteijt ©off, ttttb felig, wer bctt 

ftef)f, ber mid) gefeint l;af. — $5>cnn id; einen $necf}f 

liebe — fprid)t ©off — werbe id; fein Singe, £ljr ttttb 

SDhtnb, fp baß burefy mid) er f>brf, fteljf utib fpriebf. — 

2Iuf ^bettt bergen bcr ©laubigen ft'^f ©off attßgcbreifef 

alß auf feinem 2$rone* — £)aß .fpcrj ber ©laubigen 

liegt äwifd;en ben gingerfpifjen ©offcß, fo baß er eß 

breljcf, wie er will. — ©einen ©laubigen liebt ©oft 

meljr, alß bie Butter, bie ßcb beß $inbcß erbarmt. — 

©rbe unb Fimmel — fpriebf ©oft — faßen mich nid;f, 

aber eß faßt mid> baß «f?er$ meineß ©laubigen". Sßie 

febr bie 2ßtul)ammebanifd;en S^pßifcr bergleicben 2Iuß* 

fpr&d)e für ihre DarjMungen $u benußen, wie gefd;icft 

fte biefelbett in ihre ©ebtcf?fe jtt verweben wißen, baven 

jeugt faß jebe tm;ßifd;e ©d)riff. — ©o viel über baß 

S3erf;altniß beß Sttuljammebanißmuß jur SWpßif. 

! 



SfogSKflC <*w$ ©fdjelalebbin SRumi’S £tf)v> 

gebidjt 35Zeöncvt>ü 

;OfcbclaIebbin Sftuntt (bcr ©lauben$glan$; au$ Gleina* 

ften) ift ein 50?^fUfer erfter ©rbße, bejfen ©ebid)t SDJe^s 

newi fid) in ben jjanben aller ©uft be$ 3J?orgenlanbe$ beftns 

bet, Der ©efd;icht$fd>reiber Demletfd)afj fagt fron Jenem 

ausgezeichneten ©eifte mit Specht: „©ein reines jjcrj ifJ ein 

sfttagajin gbttlid;er ©ebeimnifie, unb fein auSftromenbeS 

©emutf) ber 2lbfteigeort be$ unenblicben 2idft$, ©eine 

9Infd)auung f&brt bie Dürftigen imStfjale be$ betrachten* 

ben 2eben$ zum labenben Guelt ber ©rtenntnift, unb 

feine Teilung fährt bie in ber SBöfte ber Unmiffenljeit 

Verirrten in bie ©arten be$ fahren 2Bifieh$, 

SBenn ba$ fd;aumenbe ffieer f)od) auffteigt 8Bogen 

an SBogen, 

5EBirft e$ an ba$ ©eftab* perlen an perlen au$," 

SBa$ bie 2eben$umftanbe be$ Did;ter$ betrifft, fo 

mar er in $8alcb geboren unb lebte anfangs al$ 2lu$le* 

ger be$ ÄuranS in $onia (3fonium in ßleinaften), 211$ 

ihm aber ba$ 2icf)t ber b%rn mpftifcbeit ©rtenntnift auf? 

ging, verlieft er feine zahlreiche« ^uh&rer «»b mibmefc 
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jtcb bern befcbaulidjen geben. (fr fiarb tu ßonia im 

3ahr 1252« Da$ fD?e$ne«M ift eine 9tcif>c gemifebter 

<fr$ahlungen, welche tieferen mj?ftifd;en S5etrad;tungen 

öl$ ©erufie bienen» ©eine $or$üge befielen in £iefe 

ber 3fteen, Sebcnbigfeit be$ ©ef&bl$ unb Hmjilerifcbem 

©efebmaef. bat fed;ö Ä^etlc. 3it ber Äbniglicben 

SSucberei $u Berlin ifl ber erfie&beil in einer jjanbfcbrift 

(cod. 71 oct.) enthalten, beutlicb gefebrieben, mit brauch¬ 

baren SRanbglpjfen in Slrabifcber, ?)erftfd;er «nb £&rftr 

fd;er ©pracbe» Der jmcife nnb britte XbeU ftnbet jtd; 

in cod. 10 in 4. Die ©ebrift ijt ober flud;tig unb nad)* 

lafftg. 3m einer britten £anbfd)rift cod. 207. in. 4. 

ft'nb bem 2Infd;etne nach, mit 3(u6nabmc bcS ©cbfufifeg 

beö ©anjen ade fed;3 Xbcile enthalten. SUtein, roieroobl 

bie ©d)rift biefeg @eber elegant unb fd/cnt iff, fo ft'nb 

bod) bie Seöartcn «beraub unrichtig unb oerborben. 2öir 

citiren hier nad; ben erflgenanntcn beiben codd. — Da6 

*8erdmaafj biefeö ©ebid;tcö i{t boppelter Epitritus sc- 

cundus mit einem (freticuS. 

SDZessneroi beö Sftewiana ©fc^efaiebbm SKumi. 

Grficr £ b c i f. 

23efcbreibung ber Siebe *), ©, n» 

Siebe funb mirb, roenn ber ^(agfebrei fprengt ba$ ßcrj, 

2Öo ift©d)mer$, ber, acb! fo tief, mie Siebc^fcbmerj? 

Slnbre ©icd;heit glcid;et roahrlid) biefer nicbf, 

$2ier erfebeint bir abgefpiegeit ©offeS 2id;t. 

Der geliebt tpirb, ber in Sieb’ fcbmiljf, 23cibcr ©inn 



SBeiff baS j?er$ nad> Sfym bem Unftdjfbaren Ijin». 

Sd?ilbr’ id; jcf^fc aucf>, rca3 bic Sieb’ fei, noch fo 

fd;on, 

23in in Sieb’ id), nur mitScfyaam barf brauf id) fel;n! 

Sebe @d;bnheit fjolb ber $runf ber Siebe front, 

Sieb’ allein roortloi? unb flumm nod) fd)bner t&nf, 

SBenn ber griffet fd;on ju malen unternahm, 

Sd;ncll serborjl er, roenn $ur Siebe fBilb er farn. 

SÖcnn 93erjfanb f cd ju ber Sieb’ J)in 23a&n (Tcf> brad;, 

Schnell mte Sangol)r im SDlorafl er feud;enb Tag» 

8ÖSa6 bie Sieb’ fei, maS ©eliebtfe^n, forfcfye nid?t, 

Zimmer lernfi bu’3, lvenn’ä bie Sieb’ nicl)t felber fprid)f. 

S33aS bie Sonn’ fei, feiner fagt’S als fte allein, 

Drum »erlangt bid; $u il)r l;in, blicf JfetS f; t n c i n! 

J), Sem morgenlänbtfchen Sfftpflifer ijl bie irbifd)e Siebe gbtt» 
Itd), weil in ihr am v»oUfommcn)len ba$ 53erl)dtfnt§ auSge* 
brvteft ifl, in welkem ba$ ©efchopf jum Schöpfer flehn 
follte. Unb auch mit Oiecht. Sie (Seele barf ju ihrem ©otte 
tn feinem anbern al$ in bem weiblichen ‘öerhdltniffc (iebn, 
fte mufj ewig bie empfangenbe, befruchtete, (id) fehnenbe 
fepn. Sn biefem tiefen (Sinne hetfjtSehooah im 9llten93unbc 
©emahl feine$ theofrattfehen $3olfe$, im St. 95. (Sl?rtflu3 
S3rdutigam ber Strebe. Ser *)3erftfchc Kommentator Sururt 
dufert (id) fo über bie gefchledjtliche Siebe: „Sie Schönheit 
beö 5Beibe$ ifl ein Strahl ©otteö unb nicht ber ©eliebten. 
Ser SfKpflifer erblicft baä Slngeftcht ber göttlichen (Schönheit 
auf ber (Schaubühne ieber einzelnen Kreatur, unb liebt, weil 
er tn ber Schönheit bie Offenbarung ber Jperrlichfeiten ber 
göttlichen ÜRamen fteht. Sarum fpricht and) ber Prophet: 
Srei Singe liebe ich oon eurer UÖelt: 3Beiber, SBohlgerudj 
unb 93ehaglichfeit", Soch fann btefe erhabene 93etrachtung 
ber gefd)lccbtlicben Siebe auch »on ber Sufi jur truglidjcn 93e« 
fdjonigung gebraucht werben. S)on biefer ‘iSerblenbung möchte 



56 

SftopaltS ntdjt gan$ frei fepn. — Jtreffltdb brfieft 66rigctt$ 

hier ber Siebter au?, nne iene gebeimnifjuofle Ufiat ber Siebe 
etn>a$ bem begriff p&llig Unyjgdnglicbe? itf. Sa? Seben ber 

Siebe i|i etwa? fo UvfprunglictK?, bafc ber begriff auf feinem 

abgeleiteten SebenSgcbiete e$ nicht barjufiellen oermag. üftur 

ba? Seben lehrt ba? Seben. liefet ben .Spdnbebrucf jtoeier 

Sratnbe oermag ber SSegriff $u erflaren, gefdnoeige n>a? bar« 
fiber binauäliegt. Sa? ©ebeimnigoolle in ber Siebe lehrt 

trefflich Sranj .ipemjierbui?, sur les desirs. 

Söefcbmbung, it>ie SO^cvolaita auf ^Bitten beß ^ufifamobbin 

ftcb entfd)loß, bic ©r$ablungen bc6 9Re$nen)i nicberjus 

fclj>reibcn. 

$fen>lana: 2Öenn ber 9W)m’ ^uffamobbinö ben 

SSRunb erfüllt, 

©id) ber ©onn’ beö inerten jpimmclS jjaupt öerböllt. 

Uttb ba plo^lid) feinet 9tamenö Xon erfd)allf, 

SOfir baS ,fcer$ öon feiner Siebe uberroallt. — 

$ubn entrang ftcb je^t ber ©eift be$ Seibeä 25ann*, 

£)uft oon Sofepb^ buntem bleibe f&bl’ icb nabn!1) 

«fruffam: £)b ber ^abre, bie icb lug an beiner 33ruft, 

SD?adE> micb jefjt auch beiner ©ciffcgfölT bemüht. 

Saf5 ber Fimmel uttb ber ©rbball lad;elnb f?ebV 

Saufenbfad) ftcb ©eifo Söcrfianb unb Slug erhob’! 

Sftetolana in ber heiligen Slrab. Sprache: öer* 

ffumrn, benn tief berfenft im ©ebaun td> bin, 

2Öa$ ift Sob mir, ba entfcblummert rubt ber ©inn! 

5®a3 bic ^ung’ fagt, tief im SKaufcb nur fpreebe id), 

©d;n>eigen ba6 in ©oft üerfenft, fo fubn niebt bricb! 

^Jerftfdj: ©i ioie fbnnt’ icb je^t berfunben folcbe Sieb’, 
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^ebe Slber meinet Oeiftö in flammen fte^t l 

Äunben follt’ ict) — o id) Slermfler — jenen greunb, 

Dem bon eigner 2lrt nod) nie ein greunb vereint? 2) 

$unben 23ranb ber Sieb1 unb Sicbcö = ^6(!enqual ? 

9tcin id) fd)roeig’ jel^f, ftng’ bir mol ein anbreämal. 

^uffam in bev beittgm Slrab. ©pracbe anfrcortenö: 

üftabre, nabr mid), ber fo lang febon ©peif’ entbehrt 

hurtig fprid)! ©S iß bie^eit ein febneibenb ©ebroert. 

93erftfcf>: jjeitergreifung fud)t ber ©uß, wie bu roeißf, 

borgen, beut nid;t! fprid)f geroi^ fein tiefer ©eiß, 

,£aß rool felbß nicht ©ußr©eiß unb ©ußs©inn, 

33aare$ ©elb, leibß biel bu au$ eö, fabrt’3 baf>in! 

^cb fobann: DcS greunbä ©ebeimniß bleib’oerbullf, 

3n ©r^ablung^&tt’ allein feßauß bu fein 2>ilb* 

greunbö ©ebeimniß bu am fd/onßeit bann erjablß^ 

SBenn $u S5ilbern Rubrer Seben bu ermablff. 

6r barauf: £>bn’ SJilb unb ohne ^ull’ mid) lebt*! 

9?aFfe ©prad)e, mein’ id), jiemt ber ©laubenSlebr\ 

gort bie jjull’, unb nadff bie ©ad;e futtb getban! 

Sieb’ be$ ©6^en 3) unb be$ Seibrocfö flammt mich um 

3?d) fofort: ©feil’ naeft id) 3b« bem bloß, 

©turjeß firadfö binab bu in be3 £obe$ ©d)ooß. 

Um ©eroabrung fleb, bod) fleb jugleid) um Äraft! 

$at ber ©trobbfllnt mol für Söergeeßaßen $raft? 

SKucf bie ©onn’, bie jefet ber ©rbe 9tad)t erhellt, 

2Benig naher, flugö in glammen ßefß bie ÜBelt*)♦ 

i) Sofepb ifl ©pwbol ber geliebten ©ottbeit* £)«$ bunte 



■ftletb SfafeptySf bte ^Bezeugungen ber ©egenwarf ©otteS tm 
Innern, woburd) fern Sofern un$ gewift wirb. 

2) fJtur Sreurtbe glndjer 51rt fSnnen fo ftd) tn einanber fein* 

einleben, baff fte ftd) ftet$ »er(leben, ©oft bat feinen Un* 
cnbltcben neben ftd), ber ibn »erfiünbe. @0 bleibt benn alles 

wa$ ber enblicbe ßreunb ©otteö oon bem Unenblicben funbet, 
nur ©arftellung GincS ©trabtet oon jpttnberftaufenben. 

3) Ser ©o$e ifi ©ott. ©er Seibrotf ifl ber 3ofepb$> olfo 
33ilb ber ©egenwart ©otte$. 

4) 3ff ber Snbatt für bie Sorm 51t gewaltig, fo jerfprengt er 

fte. Sollte ber tropfen beö cnblicbcn &3efen$ ba3 SJleer be$ 

Unenblicben in ftd) aufnebmen, fo muffe er rielntebr in bem» 

felben jergeben, ©er 3nbifd)e SUlptltfer, ber'fein Ginjetleben 

jur oollfommenen 21nfd)auung beö SUUcbenS bilben will, 

opfert eS auf unb fuebt wurflicbe Grtobtung be$ 25ewujjtfet)n£. 
Unb barin iß er folgerechter, al$ ber abenblänbtfcbe ©pecu* 

Ianf, ber in aller Gommobitdt am ©ebreibtifeb bureb ben 23e* 

griff feine Grbebung jur Slnfcbauung be$ Slbfoluten »ollenbet. 

Heber ©elb(ft>erlaugnung, als ben ©runb wahrer 23efcli- 

gung, ©. 22 tu 23♦ 

©inn für DieflfeifS ijf bie Seifer biefer SBelf, 

©inn für 3enfeif3 ifl bie £repp’ jurn jjimmcföjelf, 

©agt ber 2Ir$f, ob jener ©inn n?oI fei gefunb, 

SiefeS ©innS ©efunbbeif tfyut bein greunb (©off) 

bir ftmb, 

3enem büitff’ö wobl, wenn ba$ gfcifdb in SSacbS- 

tf)um ffebf, 

SBobl wirb biefem, wenn ber Sciebnam unfergebf, 

©eifl’ger ©anbei macht ben Seib $ur SfBuffenei, 

Doch bernad) fprießt au$ ber 2Öu(V ein ©ben neu. 

Umgegraben ob bc$ ©cbafceS wirb baS jjauä, 

£)urd) ben ©d;a£ bann baujf bu eS $unt 9)atfa|? au$, 

©rab|t bem 23runn ba$ 2Baffcr ab unb reinigß ibn, 
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guhrfl ber Sßetöheit reinen Üuett hinein in i^n *). 

£)a ber ©m’ge farblos, fonber Qualität, 

gbrbert fo er unb nicht anberö meine 9icb\ 

^>I6^Iid> fo unb plo^lid) anbcrö roirb @r funb, 

©innberroirrung iff beg ©laubent? ©nb’ unb ©ruttb, 

Sene nicht, bic fiaunenb ihm ben 9iucfen roeift, 

Diefe, bie ber Siebe ©trubel mit ftd> reipt 2), 

j) 3m tieffien ©inne forbert baS (Eoangelium Untergang, bat 

mit £eben entfiefye, bcnn biefeö »erlangt, bamit©ott in bem 

©Idubigen lebe, nicht nur bie ^öernidjtung be$ dugeren ft'nn* 

lieben SfKenfcben ber ©tinbe, fonbern beS duneren, ber auch 

noch im tnnerflen 9Jienfcben roobnt. Sann aber, roenn bie 

gebeimffcn Safern ber Eigenheit auögerotfet ftnb, gebt gerabe 

am ©jriffen, roa$ hier gefagt ifi, am berrlicbllen in Erfüllung. 

2) ©er Siebter meint, ba ba$ SBcfen ©otfeö eigcntlicb gar 

nicht bureb befiimmte 23 efeb affenbeiten befdjrieben roerben fann, 

fo gebietet ©ott auch bem 9Jit)flifer, auf ftbr »erfdjiebenartige 

SEBeifen »on 3bm ju reben, inbem jebe einzelne gleich febr 
relatio iff. ©innoernnrrung ifi ba$ ©nbe be$ ©lattbenö, 

nicht fo, bafj man ftcb »erachtenb abroenbete, fonbern fo, bag 

man e$ aufgiebt, bureb begriffe baö ©ebeimnig ju erfaf* 

fen. 2Ran liebt nur. — 

©dhilberung auperlid)er SCBerffhatigfeif, melche bie ©eele 

nid;t $um ber @ottaf;nlichfeif zu fuhren bermag, 

im SSer^aftniffc ju bem mähren 2Bege ber ©otfahn* 

lid;feit, ber gänzlichen Eingabe an ©ott unb be$2lufs 

gehend in 3hm T). 

^unbert 9tc^e gie&fB unb Körner, Heber ©oft! 

Sßir ftnb 23ogel, fpcifel&jfern, ohne S3rof. 

Sftadjjt bejlanbig bu bom 9?e§ unß mieber frei A 

2lugenhlicfö naht roieber neu «nö ©Haberci, 
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3’n bie @cbeuer f&ll’n wir amftg uttfer £orn, 

$aunt gefammelt gebt cö wieber ung oerlor’n«. 

£ange ft mit man, wo bag 2od) fei in bem £au8, 

Sfterft furwabr im $orn bie £i|t nid)t jener SOtauS* 

Sn bie ©d;eu’r grub eine SttauS ftd) fd)lau hinein, 

Sieb, wer fonft als biefe follt’ ber Siauber fepn? 

©b’ bie Slrglift biefeö Sbieri? bu abgewaubt, 

SQBtrb oergeblid) beine Üföub’ anö $ortt gewanbf. 

£br’ waö 2ld?meb (S^u^ammeb) aller .^erjen ,£er$e 

fpriebt: 

Äein ©ebef ob*t’ ^erjcnöfammlung Ijat 

©ewiebt!2) 

SEBar bie SiftauS nicht in bem Äorn ber arge Dieb, 

(sprich, wo üier^igjabr’ger Sßerfe ©egen blieb? 

SBirb t>on Sag $u Sag ein eble$ SEBerf gelben, 

©prid), warum Ijauft ftcb noch nicht bie©d;euer an? 

©pringt oorn <sfabl b^aut* ba$ geuerfunfelein, 

©äugt mit Dürft baS .fterj e$ gierig in ftcb ein. 

Doch im Dunfein lau’rt ein Dieb oerborgen auf, 

Dr&cft bebenb ben ginger auf beit gunfen auf, 

©injeln tobtet gunfen fcbnell auf gunfen er, 

$er$enlid;t entjunbet fo ftcb nimmermehr,. 

Doch wemtgleid) ein taufenbfaltig -iftefj bir brobt, 

glieb ju mir, fo bat’S mit nid;f$ nodb ferner 9tofb! 

j) Söortreffiicb ifl in biefen Werfen bie ©egcnitberflellung be$ 

9Kenfd)en, ber auf gefefclübem 2Bege unb beffen, ber bureb 

bte Eingabe be$ Jf>erjen$ an ©ott ber Heiligung nad)flre6f. 

Ser ©efefciiebe, fagt ber Sinter, ^duft gute ffierfe, wie 

lont an Äorn in bie (Scheuer, bo# bie $Piöu$ ber (Selbfl* 

i 
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fudjt trägt immer wtebcr baron hinweg, fo baj?, ba burdj 
alle feine guten Staaten bev SPienfcb felbfi nicht gut wirb, ba$ 
236fe in ihm immer noch fidrfer bleibt, al$ baö ©ute. Ser 
©efe^tübe fann manche febone ©nabenritbrungen haben, wte 
®unf«’n in einer 9?acbt, er mönfdjt fte fefijubalten, aber bie 
«tnjelnen $unfcn lofdjt etn geheimer Seinb au$. .fturj, weil 
im ©efefclicben fein Sunbament gelegt ift, gtebt eö feinen 
fortgebenben 35au be$ OteicbS @otteS in ihm, — Saber (Mt 
Sfcbelalebbtn bem ©efefcticben gegenüber ben wahren Set* 
fen, ber nichts mehr burd) eigene £baten werben tritt, fott* 
bern ber allein wurfenben ©nabe ©ofteS bingegeben ein 
©djreibrobr ifi in 0etner J?anb. 

2) Ser Siebter meint, bafi febon tn jenem trefflichen 3lu$fpru<be 
SKubammebS angebeufet wirb, ba$ ohne inneres £ebenS*i)3rin* 
cip alle 23eprebung nichts nütgf, 

©chilberung ber mähren Eingabe an ©oft: 

^ebe Wacht befreiet ©oft ber ©cijfer fyttv, 
Wtacht tote tafeln rcitt unb weiß fte, glatt unb teer» 

Sebe Wacht befreit oon biefeä Äcrferö 23atm 

Sft ber ©eif! nicht £err mehr unb nicht Untertan» 

Wichte born Werfer meifj beö Wachtä ber 6trafs 

ting mehr, 

Wict)t$ bon Jgerrfchaff meifj bc6 Wachfö ber «£err« 

fc(;er mehr» 

gort if! ©ram bann, fort ©ebanP an S3b$ unb 

©uf, 

^erfptitt’rung bann ber ©eift im ©inen ruht» 

©0 nun tff auch fonber ©chlaf ber Seifen ©imt, 

Sm^uran heifjt’f*: @cf;au, fte ftttb bie ©chtafenben! 

Sief entfchlummert bei bem Seittauf Sag unb -Wacht/ 
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SBtc baß ©cbreibrobr in bcr ©offbeit j?anb unb 

Sftaebf. 

Sßer beim ©d;riff$ug nicht bie 4?anb fab, leiebflieb 

glaubt, 

Saß baß ©ebriffrobr auß ficb feibff ©ebriffjuge 

fd)reibf, 

SSefebreibung ber SBurbe beß 5J?enfd;en, ©. 32* 

Säuft bie 2Belt bir nmnberbar unb groß $u fetjn? 

2Biff’, »or ©oft iß ftc ein ©onnenßaubelein* 

©eelenferfer, eng unb febmarj, ift biefe ©elf, 

2Bie jur jjeimatb flieh jur glur bi« jener SBelfl 

^ene 2ßelt gran^loß, umgränjet biefe £iß, 

^ene SBefen, biefe 93ilb unb ©djo iß. 

j^unbert .ftriegeßlanjen $>baraoß, lieber Änab’! 

©pielcnb brid;t — baß glaube mir — ©in 9)?o= 

.feßßab* 

Saufenb Riffel roobl berffebt ber 2lr$t ©alen, 

©in ,fj>aud? ^efu mad)t fte all’ $u ©runbe gcljn1)* 

Uöaren taufenb SSanbe nid;t »oll »on ©efattg, 

Sille n>cid;en fraftloß ©inem 2lcbmebß--$lang *)* 

Sßillß bu nun binjtebn in beineß Äbnigß Siebt 

Seinen ©eiß, fo miflf’, baß er bie §orm $erbrid;t. 

S’rura erfenn’, baß nicht bie ©faubmclt bir gehört, 

23iß bu ©p.roß nicht jeneß ©e»nö, baß ©ngel nährt? 

^a(l $ur ©onit’ nicht eiitß ber ©ebnfud;t 9ioß ge* 

roanbt? 

3ß bir 3lbamß Äonigßroärbe unbefannt? 3) 
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23ie nun, SlbamS ? c ©hroergeffener! 

9led;nefi $nechffd)aft bu unb ©lenb bir $ur Gtf;r? 

Spricht Der SBelthall mir jum Sd;aupla£ bie* 

nen foll, 

deiner felhft unb mein«* SiuhmS mach’ id) if;n soll. 

$inbcf;en! mar’ bie 2Belt aud; gan^lid; ooll hott 

Schnee, 

©inen Strahl nur brauchte, baß fi'e in ÜJlichfS hergeh’! 

Sßitrben unb 93cftre hunberttaufeube 

Schmidt im 9ht Sin Strahl au£ jener J?immeBf;bhV 

SBieber laßt ©oft Üftarrfjeif hod;ßc 2Bei$heit fepn, 

©iffgeS Sßafier fd;ajft er um in fußen SBcin. 

Slbrafjam im geuer mit-b non 3hm genährt *)r 

furcht ber Seel’ $um Somenmuthe umgekehrt. 

£>b ber Sieb’ ©lufb/ b*c un$ quält, jtnb Shoren mir» 

Shn betradjfenb jtnb bie ©riech’fd;en SBeifeit mir5)» 

i) JDte StKorgenlänber letten bie Jpetlfvaft Sefn »on feinem 
heilbringenben £>bem her. 

3) £)er hochße 23emei$ fßr bie ©bttfichfeit 5Kuhammeb$ tß 
ben Sftubammebanern ein 93erS heS jfuranS, beffen ©chon* 
heit fte für unnachahmlich halten, ©ehr fdjon iß übrigens 
auch in btefen Werfen ber ©egenfah be$ Jpodtßen, ma$ 
menfdßiche .ftunß erzeugt, gegen ba$ ©ottliche. Unb ein eben 
fo großer ©egenfa# unterfdjeibet nun auch btefeS Seben unb 
jenes Seben. 

3) ÜRach bem Äuran mürbe 5lbam, nachbem er gefchaffen mar, 
»on ben himmlifchen ©eißmt angebetef. 

4) Slbraham marb nach her Ülabbinifcben unb SUtuhammebam* 
fdjen ©age von Sfttmrob tnS Seuer gemorfen, aber ©ott er* 
hielt ihn unb auS jeher Stamme murhe eine Dlofe. 

5) $n ber SEÖelt Meinung iß her SBefchauliche £hor, allem 



ber na# fann <r ft# mit fern ©m#if#m Seifen 
»ergtcicijen. 

Sabrer SGBeg jur ©rfenntnif? ©otteS $u gelangen, nam* 

lief) nickt bureb ben ©inn «nb ben $erfplitternben 

SSerftanb, fonbern bureb 35efcbaulicbfeit. 

3n baS Sb** keS ©inneS jlopft nur Sötte ein! 

£aßt auch 33anb nic^t tnebr beS SlugS bie ©ins 

nen fepn! 

gitr beS ©eifTS Ö&r kort ba£ gleifckobr Sötte ijf, 

3f! ntd;t bieö taub, jenes taub bann ftd>er ift. 

£>bne £>br feib, obn’ ©ebanf’ uttb ohne ©inn! 

jpbrt baS Sort bann: ^eim $ur jjeimatb fottt if;r 

jieb’n 1)♦ 

©tbrf ©efcbmSfj unb ^laubern eud) ben ganzen Xag, 

gaft bie ©eel’ bann auch beS ©dttummcrS eigne 

©prad)’? 

g&tt’ non außen ijt ©efdjroalg unb Ebatigfeif, 

gttll’ im Innern uberßeiget 9taum unb 3*it *)* 

Siirrer ©inn nur Siirre ringSber feben tbut, 

Sefu ©cijt fetjt feinen guß auf ScereSßutb* 

©ing baS ^ebeit in btr Surre bir babin, 

©leid) ift SSerg bann bir unb SCRcer unb Sluengrttn* 

SebenSmaffer aufjuftnben fpar’ bie SubV 

9lid)t oergeblid) burd) bie 50?eerflutb fud)cnb $ieb!3) 

©anbeS Seil’ ift ©inn, SSerjtanb unb ber 

©ebanf, 

Saß? 
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SBafferweU’ ift Staufdf? in ©off unb Unters 

gang 4). 

S3ift in jenem Sfaufd) bu, fern iß biefer bann, 

2abf bidf) ber SBcin, blinb biß bu för jenen bann. 

Steine Sieb’ n>ie £)unße ßeigt nach außen Ißn, 

^ier SSerßummung mehr bcnn Sieben bringt ©er 

tointn 

1) ©in 9Cußfpntch beß.fturan beißt: 3« Sfbm fo111 ihr jus 
rttcff ehren. ©ieß ift baö ©pmbolum för wahrhaft fSt> 
frauliche. 

2) ©ie 9Jh)f!if »erlangt nicht ein in Saaten unb 5Borten $er* 
fplitterteß Sehen, bie wahre Sbatigfeit ifl ihr baß gebeimniß* 
»oll tief innerliche 25ilben beß ©eiiieß. 2lud) baß dbrijteu« 
fbum urtbeilt, baß bieß baß wahre Sehen fei, allein nach bem 
©»angelium muß eß, weil eß baß Diegen ber Siebe fepn foll, 
hoch auch Sluell werben fttr ein Ißrnfen in ber Siebe nach 
außen hin* Sfi eß ein Quellen beß ©eißeß unb eine SScfchau* 
liebfeit, bie nimmer jum Slßerfe ber Siebe ret\t, fo (lebt ein 
folcheß mpßtfcheß Sebcn im ©ienfie eigensüchtiger ©clbßgefdl» 
Itgfeit unb ©elbfibefpiegelung. 

3) ©aß Sebenßwaffer fannfi btt außen nicht ft’nben. ©ß quillt 
innen, wenn bu nur erii bem bftrren 9)erßanbeßleben bich 
entfchlagen. @0 lange bu baß nicht gefban, erfdjetnt bir bie 
ganje 2Öelt auf gleiche ffictfe tobt unb oiürr. 

4) £refflid;er 3tußfprud)l Unferm ganjen gegenwärtigen ©e* 
fdjlecht tfi er jujurufen, ©enießen i(l Sehen, unb ©enießen 
if} nicht intellectualeß Söohlgefallen an ber Sbee, fonbertt 
©djltttfen auß bem in ber ©eele ftd) offenbarenben Urquell 
alleß Sebenß. f9?an fehmeeft eß unb erfdbrt’ß, wenn man’ß 
gleid) ntdjt »erfiebt. — 

©anjlicße Slb&angigFeit beS SCftenfd&en uott ©oft, 0, 4i, 

0onber .Kampf baö Kinb im 0cßooß ber ülmme ruht, 

SBeint unb weiß nid;t, wa$ ba bof fei, waö ba gut, 

5 
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Saufen ftnb mir, 0d)lager bu, ber burcb ftc timt, 

533ifi ed bu nicht, ber aud unfcrnt 0fonen fionf? 

glbten ftnb mir, bod) ber .£aud>, jperr! bcine iff, 

23erge ftnb mir, bod; bad ©cbo bcine i|f. 

Sffiie im 0d;ad; ftnb halb mir matt, halb ftegcdfrob, 

©iegedfrob uttb matt — bu fcnFeft bcibed fo. 

Sccred 9tid;fd ft'nb mir uttb bu bed SBefcnd Qu elf, 

Slbfofut mirb, menn bu’d millft, bie flud)t’gc SSelT. 

Uitfer ©cpit unb uttfer 0d;cin ifl bcine ©ab’, 

SBad mir ftnb, flrbtnf all’ t>ou beiner ©nab’ ^craK 

Sebettöfitir f;afl bu in’ß tobte Ottdbtd gcjMf, 

S)afl bad 9?id;fd bir 3ur ©cliebfcn andermal T). 

Staube nid;f, o jperr, bie ©nabengufer bein, 

Deinen £ifd) lajf’ und, ben 23ecf>cr unb ben SBein. 

Siaubfl bu ftc, mer nahm’ fte mol im $antpf bir ab? 

£ro£t bad 23iIbnip and; bem Scaler gar* 

ben ab? 

9?id;f auf und fd;au! gort uon und menb’ beinett 

23licf! 

23licT auf bcine ©nab’, auf beine jputb jurudP, 

S^ief im 9üd)ffepn rubfe uttfer 0ct;n unb gleljn. 

Da febon f)ord;fefl bu bem ungefprod;ncn gieljn! 

Stufjt im 20?alerpinfel nid;f bad fiiUe $5ilb 

2Bie bad $inb im S9?ufterfd;oß lauflod öerlfullt? 

Qbcnf;er floßt frembe jpattb an bcine jpattb, 

©ut uttb 93od mirb bir auf beine Sipp’ gebannt. 

Sied im $uran mieber nach bad große 2Bort: 

„#aft burebbo^rt bu, bu nid;t bifl cd, ber burch* 

&of;rt". 
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^ener unferg 95ogen3 $)feil nicht unfrer ijl, 

SÖ3ir ftnb 5Tod)cr, @ott allein ber ©chit^e ifi. 

i) ©a$ SfttcbtS farm nur jur ©cltebtcn ermatt t»?rbm, um 

bte gottitdje Sülle bimtnjugiefjcn, uttb fo iü benn aud> trärf* 

Itd) bte ©d)5pfung ber ©njelwefert bte Jj)&ct)|ie ©elbfiernte* 
brtgttng unb ®elb|lentdu$erung ©otteä getreten. 

Der öoüfommene ÜBetfe braucht feine Propheten, bem 

©d)mad)en ober ftnb fte $um ,i?etle. Dod) muffen alle 

Sieligionöftiffer auf gleidie ffieife alö gbtflidie (liefanbte 

betrad)tct merben, benn fte ftnb mie aud) mir iitgges 

fammt bie (Jrjcbeinung einer unb berfelben gottüdjen 

©ubfTanj, ©♦ 45» 

fBliljt bie ©onn’ in biefeS (^rbrimbö 9tad)t herein, 

©prid?, mag foll unS ferner noch ber Satnpenfcbein? 

©tebt ber ^reunb »or Slugen bir, ben bu geliebt, 

85raud;fl bu bann ben S3oten nod), ber 9lad;ricbt 

giebt ? 

Doch ifl $ftofen$eit vorbei, bie 9tof’ oerblubf, 

Dann mobl gern baöSlug’ nad; Siofenmaffer jtebt 

ößirb im Ämtern bir ber j?err nicht offenbar, 

QBobl, fo lauf benn bin ju jener SBotcnfcbaar, 

©laubft bu aber, ntebr alg Witter fei ber 23of, 

üßiff’ fo futtbigfl jlraflid) bu an beittem @otf. 
c 

£meie jtnb’g mol, menn ber gorrn nach aitgefcbauf. 

Witter ift’g, menn mit bem ©eifl btt bift vertraut*)♦ 

©iebft ber §orm nach bu bein Slug’ an, ftnb cg 

jwei, 

Dod) baS k2id;t frag jeneg ©eifig, ber formenfrei! 

5 ® 
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©d)aufi in b einer Slugctt tyaax bu recht hinein, 

SScibcr Sicht roirb mahrltd) bir nur ciitcS fetjn, 

gunfachn Sampcit, meint an einem 9>la^ rcreinf, 

3:eb’ ron jeber unterfd)eibbar bir crfchcint. 

23Iicf(h jebod) bu blop in aller Sicht hinein, 

SBerben alSbalb allefammt nur eine fepn. 

SSenn bu hnnbert Quitten, Slcpfcl hmtbert $ahlf?, 

Rimbert ftttb’i?, boch einer mirb’S, trenn bu ftc fchäljf. 

Sfn bent Sßefett giebt’6 nicht Steilung, giebt’6 nicht 

m, 
20?ag ber ^orm nach ^Shlnng fcpn ricl faufenbmal. 

©d;on, trenn mit bent greunb bie gmtnb’ rereU 

nigt ftnb! 

©reif ba0 SBefett, formen miberfirebenb ftnb. 

SßtbcrfpanfTge formen fchmilj, geh’ auf beit©runb! 

Unter ihnen liegt ber Einheit ©dhafj als guttb. 

©d;ntil,$cfi felbft, bu £rager! feine ©ttabett nicht. 

©d)mil$et ©ott bid;, fieeft bir an ©rtenntniplichf» 

Offenbar er bann bir hör bent ©eifte ficht, 

Sft ber SÜionch, ber bie jerrijf’tte $ufte naht* 

©infach alle maren einfl mir, ©iner 2lrt, 

©an$ rermirrf, ohn’ Untcrfchieb, Pereint gepaart, 

©infach an ©ubfianj mie ©trahlenfonnenlichf, 

©leid; bem ©ec, auf bem baS SSftorgenlicht ftch miegt. 

X)od; fallt, ad? I ba$ Sid;t in plumpe ^ormgefialf, 

Sßirb eö mie bc6 Äbrperg ©chatten zahlbar balb. 
/ 

Scgt bod) ©turmntafchinen an beit Werter an! 

Dap ber ©cheinbunfi biefer Vielheit fchminben famt. 



6freiffu(l iff’S, bic foId;e Sieb’ mid) fpred;ett macf)f, 

Doch ich furd;t’ öudb 0fraud?eln feljr, nefym’ mid; 

in M)t. 

Sicfe Sieb’ fd;arf ijl mie 0chmert öuS Damaöces 

tterjlahl, 

ben ©cfyifo nid;f, nimm bie glucbt nur, foiu 

ber Sßahü 

Srefen bor baS Semanffchroert obn’ 0d;ilb nicht 

frommt 

SO^einfJ bu, bap au3 fd;arfem 0d;mert baö Sehen 

' fommf? 

D'rum jlecf ich auch in bie 0dbeib’ baö ©cbroert 

hinein, 

STicht ein stampf fott biefer Sieben Sefung feptt» 

i) Oer Steter folgt ber pantf)et|Ttfcb * mtjfltfcben Sfnftdjf, baf? 
alle Offenbarungen tn allen Sieltgtonen gtctd) rcafyr ftnb, at3 
nerfdjiebene jlufenmafjtge Sootutionen ©otteS, ba$ baber and} 
rttefenftidj feine Offenbarung oon ber anbern »erfebteben fei. 

S3cfd)reibung ber 0eiigfeif, bie im Unfergange bc6 ©n* 

{einen in ©off liegf, bargepellt in ber ©efd)id)fe cincö 

$inbe6, meld;c3 oon einem graufamen Äbnige ber 3ubcn, 

meld;er ^ebeit, ber feinen @5£en nicht anbefen mollfe, 

bem geuer ftbergab, beit glantmen $))rei$ gegeben mürbe, 

in ben glamnten über fein Sehen fanb» 0, 52» 

Sind; ein Sfteib fammf ihrem $inb’ marb hiitgefanbt 

3« bem ©ofjeiv, ba baß geu’r in glömmen panb. 

«fciu baß £inb mpit fepgefd;n(trf ben @lufl;cn gab, 



©eine Puffer fd;n?ur au$ 2Ingff ben ©laufen ab. 

©ie nun bat, baß aud) baS $tnb juni ©o£en flucht’. 

SeiteS fcbrie: O Butter mifip, ich jterbe nicht, 

SÜ?utter fomm! 9lur ,£immel$luf? ifl niein ©eroinn/ 

Sb ich gleich beni 2leu$ern nach in flammen bin. 

3ene£ g-euer nur $um &rug ber 2Iugcn bient, 

Sitte Junten lauter ©naben ©otteö jtnb. 

Butter fomm! Sern, rote ©ott 9}?enfcbcn ^ulb crs 

roeift, 

Sie er midh am £ifd) ber ©erapbinen fpeiff. 

$omnt unb fteh, mie biefeß geuer SBaffer ijf, 

Sajfcr beiitcr Seit nicht Safler, geuer iff. 

^omm! ©eheimnip 2Jbraham3 roirb hier befannf, 

Ser im geuer Stofen unb Saöminen fanb, 

£ob erblicft’ ich «IS Jur Seit bu mid> gebarff, 

£obe(>mufter bu, nid)t Seben^mutter, warft* 

2lfot ©eburt uon $erfernad)t mid) lo$gemad;t, 

S3ot bie Xagwelt ein ©emalb’ mir reich an $)rad;f. 

Sene Xagwelf Äerternacht ijt wahrlid) jcfjt, 

©eit ber ©luftag biefer flammen mich ergöljf* 

©ine Seit hangt in beS gcuerofenö 25auch, 

Seren jebe$ gunfleiu ijt ein ScfuShauch. 

Siefe Seit nietet 33ilb mehr, fonbern Scfen ift, 
% 

Scne Seit ein SSilbnif fonber Sauer ift. 

SOiutter fomm, beö SebeitS 3^ ift nun erreicht, 

fjebc Soll’ ooit meinem .fjimmel ift oerfcheud;t. 

SDtutter fomm unb Slnbre bring mir aud; herbei 

©d;rei, baft t;ier beä 5Tonig$ £ifch gebeefet fei! 
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Äommt ihr ©laub’gett! ©trbmt in Raufen all’hi eh er, 

£>hn’ 33ertaugnun<5 ift ber ©laub’ ein &uas 

, • - l e n nt e e r, 

SBirft ft cf; ©cbmefterling bcSDtachtö in $er$enfchein, 

SGBerft auch euch in ©otte§ geuermeer hinein 1 

2Ufo fc^rie ba6 $inb in jenen Sttenfchcnfchtrarm, 

Sitten warb pott gtammenluft baS ,fter$e warm, 

©ammtfid; fiur$fcn in bie §famm’ fte fonber SSahh 

©eefenfpeif’ warb affen halb ba$ geuerntahl* 

dcber ben SBerth M ©tubiunte? unter Sehrent, bie auf 

ba6 SBefen bringen, wie baburcf; am ©nbe ber ©eift 

im 9)?enfcf;en ermacfjt, ber — ben Söerftanb uberwals 

tigenb — ben SDtenfchen baljinfuhrf, ©otte^wang unb 

ganjliche Eingabe an 3f)n alä ba£ f>bdf>fte $u erten* 

ncn. SBenn jeboch fo hohe SBeiShcit erlangt werben 

folf, mujj ju bem ©tubium ein pon Saften freier ©intt 

mitgebracf/t werben, ©, 70 ff. 

©d;eint ber 2Beg bir gehbar? Unten 9tefje ftnb, 

ÖBo Picf tarnen, fuef; nicht SSefen, liebet $inb! 

9tam’ unb SBort ftnb SSogelgartt unb gußcöbanb, 

©ufjer 2Borffd;watt gleicht im gfuß trugreicl;em 

©anb. 

©inen ©anb giebtS, ber febenbig SSaffer quillt, 

©eften ift ber, fuef;’ ihn, wenn bu trinfen wilft, 

Diefer ©anb, wer ifl’ö? ©ö ift ber ©oftegniann, 

Ser pon ftef; frei, ber ©oft felbft hflf angefhan. 
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6uf unb frifd; fpringt ©laubeng Üuellbrutm ^ier 

berfur, 

SebengFraft frinf’fi fammt ©ebeibn bu roabrlicb bier. 

Sod; auch anbern ©anb eg giebt »oll Xrocfenbeit, 

Ser uerjebrt bag 25runnlei» beiiter Sebengjeit, 

©eb $ur ©d;uf beg ©ottegmanng, bobl 2Öeigl>eit bir, 

9xeid> au ©ebFraft bann twrlafj’fi bu feine %burv 

©üterleer unb bürftig fommt ber ©d)üler an, 

SBeigbeitgjünger wüd)ft ^uni SÖjeigbeitgguell bevam 

©clbft ein Üuetl wirö wafferreicb beg üuelleg 53ad;, 

3m 93cr|tanb wirb’g burd; ben ©ei|F balb tyüer 

*). 
S5?ar SSerftanb aud; Sebrer anfangg für ben 5D?ann, 

SBirb boeb felbft er feineg £cl)rlingg ©d)uler bann, 

©leid; 5P?ubammeb fdpwingt ber ©eijt ftd; bim« 

melan-, 

Ser 93 e r f! a u b gleid; ©abriel barf ftcb nid;t nabn; 

©abriel gleich fagt 93er|lanb: i?alt ein Prophet! 

©inen ©ebritt nur — unb mein ©epn in glants 

men frebt 2), 

©teig uoran nur ob mir bi» i»’g £id;tegmecr, 

Unten bleib’ id), mir gejiemt’g, o ©eifiegberr! 

2Ber aug Xragbcit Unterwerfung flieht unb SemF, 

9]immer lernt ber, wie fo fuß fei ©ottcgjwang, 

^ranfbeit freilid; bringt bir fold;er ©ottegjwang, 

©ingjFwol felbfi bir, balb öerjcbrt, ben ©rabegfang, 

Ser ^ropbet fprad): ©ine Äranf'bcit lieblid; ijF, 

Sb fte gleich tobtbriugcnb unb bernid;tenb ijF* 
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©otfe^wang was ift’S ? SSerbanb ber fd)wereti 

3ßunb\ 

©prang bie Stber, er bcrfdbtieft be$ SStuteS ©cblunb. 

23rid)t auf©otte3 fernerem $>fab bein 23ciu entjroei, 

' Sfteinft bu, baß gut e6 berbinben £borbeit fei?3) 

23rad) bein 25cin bir unter febnfudHSbollcm 

©otteg SSIi^roß n>ill bid) auf jum j?imme( jiebn» 

SBer ben ©tauben trug, gar halb getragen wirb, 

S&er ba anna&m, felber halb er ©penber wirb* 

Sffiarft bu bienftbar, untertbanig beinern ©fern, 

©ieb! ber©tern folgt btenenb bir nun feinem jjerrn» 

9tid;t $u bod) wirb a(fo ©otteS $ned;t geehrt, 

@b*° empfangt er nur fo biel al3 ibm gehört. 

Sßijf’, baß einft nach wunberbollem ©otteßratb, 

©otteö greunb’ ber 5Konb fein «fxrj aufbeefet bat* 

grifd) ben ©tauben bein nur an, ob«’ SGBortgeprang’, 

Stuß be£ jjerjenS ©runbgebiet bie Süfre brang’! 

bie £uß frifd), iff ber ©taub’ frifd) fteber nid)t, 

Suft bor’m ©tauben gleid) wie ©d;loß bor Xburen 

' liegt. 

Segjt — bie Suff im ©inn — bu au£ bir ben $uran, 

©i, fang felbfi bid) lieber auSjutegen an! 

Segfl: — bie Suff im ©inn — bu SSotfcbaft ©ofe 

tce au$, 

2D7acl;ff Jur 93ettetbutt’ bu ©otteö ©ftutenbauS. 

SBabrlid), gar febr gteid)(f bu bann bem gliegctcin, 

Daö ba w&bttt’ ein jpelb aus altem ©tarnrn ju 

fepu« 
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Söoit ftcb fclbj! Wörb’S trunfen fonber ©laS unb 

SBciit, 

©onnenflctttblein meinet felbfl bie ©omt’ $u fepn» 

3?ene glieg’ auf Ctfeföbarn unb ^atmd;en ©trob 

gubr baber bpcbßolj wie Slbmtrale froh* 

©pracb: X)aö ©cbifF hier biefeö ijf unb borf ba$ 

Sfteer, 

3cbr <*n @inftd)t reich unb 5ttacbf, ber <Sd>iffe^^crr, 

9tacb bem Ufer ihres $0?eer3 jleu’rf nun fte biu, 

£>bne G*nb’ ift’ö, meint fte halb in ihrem ©inn* 

5ene $)fuß’ obn’ Cfnb’ för gliegleiu fteber mar, 

Socb ber Sölicf, ben fte befaß, iß biefer mabr? 

3b^P SDBelt nach ihrem 23licf gemejfeit iß, 

3bre SWeerflutb gleich ber ©roß’ be$ 2leugleinö tß. 

SM nicht SDtaaßßab fetbß ftcb mehr biegtiege fcpn, 

©bettö $bnig mirb fofort bag gliegelein 4). 

j) ©ie SSftpftifcr unterfebeiben ©eif! al$ ba3 3-«?«» trn 9J?en* 

fdjm, »erfteben bartmter, wa$ wir ©emütb im engeren 
, ©inne nennen, unb ©cele ober SJerßanb, welches bei 

ihnen «de ntebern ©eelenfräffe umfaßt, 

s) ©er .fturan lehrt, baß Sftuhammeb fo hoch gen Himmel 

ftcb aufgefebwungen, baß ©abriel nicht naebgefonnt höbe, unb 

in weiter Entfernung bem Propheten wie ein ©perling er* 

fdßcnen fei, 

3) ©er ©iebter meint, baß fttr ben SEJtenfcben, weither, wenn 

er feinem Einjelroillen nadjgeht, immer in’S ©erberben (tiirjt, 

©ottcSjwang baS einzige Heilmittel iji, inbem bonn fein »er* 

fehrter Eigenwille mit bem 2Wwillen wieber in Uebereinjtim* 

mung gebracht wirb. Iffienn aber ber SWenfcb wurflicb ficb 
recht bem ©otteSjwange unterworfen hat, fdhrt ber ©iebter 

fort, bann erfennt er, baß biefer 3wang ihn wahrhaft frei 

macht, unb fiatt feine Seffel ju feijn, fein Sittig iß. ©ieS 
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öfleS mirb tn SBabrbett tmrcb ba$ @brif!ettfbum beim 9ftcn> 

fcfyen erfüllt. 5©enn bte £icbe ju feinem Jperrn ben wieber* 

gebornen (Sbrifien brängt, «te ber,5lpoftel eö aufbrörft, fo 

tfi folcber ©rang unb 3^an9 &i* «obre Sretbetf 
be$ ^ienfcben. 

4) ^jrotagoraS ber ©optnff fagte: ©er 5Renfd) ijl ba$ 9J?aa§ 

aller ©inge, ffiabr! — »nenn nur ba$ 9)?aatt be3 9ftenfd>en 

©ott ift. ©arum, wenn (ütrfabrung ben Sftenfdjen non ber 

©ottlicbfeit einer ©ffenbarung überzeugt bat, muf} er ftcb crff 

non ber ©ffenbarung SOlaafj geben laffen, um al$ ein »on 

©ott ©emeffener baö iJKaaij aller ©inge ju «erben. 

Ucber bag SKätbfel ber gebeimnigöollet} 93erbinbung beg 

•ättenfeben mit ©ott, feinet ©epng unb ©otteg (©eyng, 

feinet SBolleng unb ©otteg SSolleng. ©, 93. 

©inj? ein 83ot’ beg $aiferg bin $u ©mar farn, 

SGBeit bureb 2Büj?enlanb $ur gurjlenflabt er fam. 

©prad): Sffio ijt boefy — fagt mir’g — beg @f)ali* 

fett ©cblofj, 

Saß entfaftelt halb §ur 9tub’ id) bring’ mein 9toß ? 

3bnt bag 93olf fagt: ©d)lojfer fud; bei ©mar nicht, 

©ntarg 9)allaf? fleht in feiner ©eelen £id;f. 

gübret ©mar gürflemOlam’ unb Xitel gleich, 

©marg ©eif! aug 25ettlerb&tten febu^t bag 9tcich* 

©i, ttne fbnnfeft, 23ruber, je fein ©chloß bu febn, 

Sßagft — bag äjaar im 5lug’ — bu auch bie ©onttc 

febn? 

.ftajl aug jperjeng 21ug’ bag $aar bu forfgefbatt, 

SBirb gar halb ftd; beinern Slug’ ber ^allaft nab«» 

Sa ber ©ried;e foldbe Sßort’ int djer^en mog, 

Sllgbalb ibm t>or ©ebnfud;t f)od) bag Xperje flog. 
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©marS ©cbloß nic^f, ©marn felbft er jefyt begehrtT), 

Saßt ©epad? fteb«, fammt'bem $ncd;t unb fammt 

bem' *pferb» 

älllerwartS Ijin lauft er nun bon ©ebnfudjt beiß, 

©innloS fragt er %ebm, ob er ©mar weiß? 

©elbjl: einÄnecbt furf>t ibn er auf als feinen j?errn, 

Sfficr nur fucfyt, bleibt ftdf)cr nicht bom ginbett fern» 

©iebe, pla^Iic^ ©marö greunbin tritt baber, 

gragt: ©ud)ß ©mar bu? ©ort fcblunimert er! 

Sn ber Halmen ©chatten ruf;t er menfebenfern, 

©cblummert fanft im ©d;u£ unb ©chatten feines 

£errn. 

,£in farn er, boeb fcbeuboll blieb er ferne ftebn, 

konnte ©marn nid)t obn’ $urd)t unb 23eben fef;n» 

©mar fdblief unb fd)lafenb floßt’ er §urd;t ihm ein, 

©od; ©enuß war’S aud;, nicht gurd;t war’S gan$ 

. allein» 

gurebt unb Siebe weit jwar fonfi gefd;ieben ftnb, 

©einem ^erjen beibe jefjf gecinef ßnb» 

©prad;: $8pr gurff unb Äbnigett icb oftmals ffanb, 

S5in mit ©mim unb ©ultanen wob! befannf» 

Doch, wa$ gurd;t iß, nimmer fühlt’ id; je babei, 

©iefeS Slntli^ fd;miljt mein ,£erj fofort in ©eben» 

©ing im SBalb id; ftwifeben Panthern nicht unb 

Seu’n, 

©bn’ ©rblaßung meiner 5®ang’ unb ebne ©d;eu’n? 

©tieg ins ©d;lad;tfclb nicht boll Sftutl; icb fuf;n 

hinab, 

/ 
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$ubtt bei 2Bunben, bie id; trug unb bie id> gab? 

Reiter je^f ob«’ SÖaffcn mich erbleichen macbf/ 

^cbcß ©lieb am Seib er gleich erbeben mad?f, 

SEiffV ber Sttenfcb nid;t fold;e $urd;t fc^afft; ©oft 

allein 

£apt ben 9ttenfd;en ©piegef feiner Roheit fe^it» 

Sffier uon ©otteß Sieb’ entbrennt, fragt ©ofteö 

$ron> 

©atanß Jjeer erbebt bor ibm unb Sttcnfcbenfobn» 

SBoll bon ©cbeu flef>t lang bor £)mar er unb bebt, 

SSiß born ©djlaf ermad;t ber §&r(f fein Slug’ erbebt. 

Demutbßboll ruft-nun ber ©riedje: Triebe bir! 

greunblid) roinff tfjn $u jtcb bm brauf ber ©mir, 

SBufte mar beß ©ried;en j?erj, erharrt unb raub, 

£>mar madjt’ß im 9tu jur ^parabiefeßau. 

S3on ber SGBeißbeit ^bb’ unb Unergrönblicbfeit 

£ebrf er ibm unb ©otteß ©epn unb SBefenbeif. 

Sebrt bom Siebcßfuß, ben ©oft ben ©einen giebt, 

53on SSerjucfung unb ©ntrucfung beß, ber liebt, 

58raufs©ntbullung frommen bie SQerjttd'ung iff, 

23raufs©cnuß ben frommen bie ©nfrödfung ip, 

Sffiaß 93er$&cfung, baß ift $Jlancbem mobl bcfannfy 

Sod; ©ntrucfung ift ein unbefannfeß 2anb 2), 

£)mar funbet feiner ©ecfe langen $Pfab, 

SBaß für ©pbarcn fc^on ber ©eift burd;manberf tjat1)* 

Söon ber $cit ob»’ ^eiföerlauf am 2Öcltenfd;luß 

?3on bem $ionöfi$ unb feinem Hochgenuß 4), ’ 

93on bem Selber, ba ber $ogelf&r|f ber ©eel 



73 

@inff herab fan! in ber ©rbe bunffe jfcbbl’. 

£b ber ©termvelt einfi ben giftig ful)ii er fdjwang, 

SBußte nichts von Hoffnung unb 23egierbenbrang. 

2116 ber gurft fab, wie ber ©riech’ auf äßeräljett 

b&rf V 
©freut er froh ba£ reine Äorn in retne @rb’, 

Sener fpricbt: £) gürff, bu hoher ©eiffeäbelb, 

©ag, ber ©eift, wie fanf er hoch in biefe 2öeft? 

SQ3ie gcfcbab’0, baß jener 2Jar, ber ferferfrei, 

©f&rjt vom £brott in bicfeS Äerferö SOBujtenei? 

£>mar fpricbt: SSiflp, ^uuber ift’0, ber fold>cö thaf, 

^aubenrort ©off ju bem ©ei(t gefprochen bat. 

Sa Juni 9ticbt<5 er Zauber fprad), baö jtnnenloä, 

©ine 2Belt frieg anä be0 9Üd)t0 verborgnem ©dboofj, 

Zauberwort ifl’ö /• baS bab D?id;t0 jum 2Befen 

macht, 

Zauberwort ifl’0, ba$ ba£ ©epn jurn ©chatten 

macht, 

Sn baö £>br her 9tof’ fprach er bie Zauberrcb’, 

glugS ber Duft ber Sieb’ von ihren Sippen iveht, 

Sn baä £>br beö ©feinä fprach er baä Zauberwort, 

glugä Rubinen gtanjen auf am bunfeln £>rt. 

Zu bem Äbrper fpridjt er Räuber, er wirb ©eifT, 

©priebt jur Sftachtwolf Zauber, jef^t fte ©onne 

beipf, 

Äennjl ben Zauber bu, ben er jur SSolfe fprach, 

Saf fo bei$ fte Xbranen weinet 9]ad)t unb £ag? 

^ennjt ben Zauber bu, ben er jum ©rbball fprach, 
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Saß er feit ber @d;bpfung nicht feitt ©ebtbeigen 

brad;? 

Seber, ber bon ^roeifelqual bermirrt unb bang’ 

£ragt in ftd) als SKätbfel ©otteö ^nuberfang *)♦ 
2ßiII|t bu Slrmer! auö beö £rugeS 23amt beraub, 

2lu$ bent £>bt reiß’ bir ber 2BoU’ ©etbirr beraub! 

Offenbares fd;auß bu unb Verborgnes bann, 

Unb gelbft iß beineS 9utlbfel3 ^auberbann* 

Sann für Crinfpracb’ »irb beS ©eißeS £>br gcßimmf, 

SÖSaS iß ©infpracb? ©prad/, bic nicht ber 0ttm 

bernimmt, 

©eißeS Obr unb ©eißeS 5lug’ ftnb ©otteS Sicht, 

SeS VerßanbS Obr unb beS @imtS £>br fajfen’S 

nicht. 

Siebenben i(! ©otteSjmang nur roonniglich, 

9tur »er lieblcer fd;afft ibn um junt Werfer ftd). 

©ott’S 5 ©enojfcnfdjaft iß’S, nenn’S nicht ©otteSs 

jmang, 

VJonbeS 9lufglan$ iß’S, nid;t SflottbeS Untergang. 

©ofteS$roang bon biefer 2lrt Fennt Reiter bloß, 

Sem eröffnet »irb ein 2lug’ im jper^enSfd^ooß, 

©old)eu »irb ©ebeimniß ber ^ufunft enthüllt, 

2BaS bergangen, jtnFt babin roie £raumgebilb* 

Sbre Freiheit »ic ihr ^»ang ein anbrer iß, 

2llS bu ibn bei V?enfd;en beineS ©lekhen ßefjß» 

Sß bod; auch ber tropfen außen tropfen nur, 

Sn ber 9)fufd;cl ftnb bie SSr^pffeiit perlen fd;ttur, 

©old;e Senf ber Vlafe gleich beS Vifam ftnb, 



9lupen ©oldje 25lut uitb innen SftofdhuS jutb, 

Seine Freiheit wie bein ^ir»ang nur £aufd)ung ift, 

©epn wirb er, wenn bu in fte (in jene an ©oft 

gattj hingegebene 2D?v>frifer) ocrwanbelt biff* 

S3rot, fo lang ’3 auf tafeln liegt, ifl hart n?ic 

©teilt, 

Scbenögeijt wirb’3, fommt’3 in’g 9J?enfdbenf)erj hinein, 

llnfer ©eifl, trenn folc^e geu’rfraft er beweifl, 

Sffiaö rerntag bann — fag eö felbft — beS 0eijfc3 

®eift (@ott)?6) 

llnfer £hun «nb 0otte3 £b«» fchau beibc£ nun! 

Sßcfenhaft iff — glaub ntir’g SSruber — unfer 

£bun, 

SBar’ ront $)?ettfd)en nicht fürwahr erzeugt bie ^L^afr 

SBarunt jürnfi bu, wenn er fo gehanbelt hat? 

Unfre Sh«tcn wahrlid) ©otteä ©chbpfung ftnb, 

Sßaö wir würfen, fammtlich ©puren ©otteS ftnb, 

Sod; wer benft, fapt ttid;t zugleich 23ud;(tab’ uitb 

©inn, 

Sffiirb baS ©in’ nid;f, wenn ba$ Slnbr’ er fapt, ent= 

fliehn ? 

gapt bie©eel’ 23ud)ftabe nid;t jugleid; unb ©inn, 

©ollt’ bon 225erf uitb Äraft fte fet;n bie ©peiu 

berin? 

©ott umfapt bie ©egenfa# int Siugenblicf, 

Stimmer hält ©in £hun rom anbern ihn jurüdf. 

©atan fprad) $u©ott: O ©ott, bu taufd;teff mich! 

©o oerbirget ©atan bbr ftch felber ftch- 

2lbam 



Slbam fpradj! 5XBef> mir! 3# felbf! gefönbigf Ijab’! 

©ott bie ©Iw er unb jtd)felbfl nur ©darnach ergab« 

©ottcö £bat ocrbüllt er fo in eigner £h«t, 

Darum ©ott auch ©egen ihm gefpcnbet bat* 

Stach heraufjeit fprad) ©ott: 2lbatn fdjuf nicht id; 

Sene Sufi, bie hin $ur ©unb’ getrieben bid;? 

SBar’3 nid;t 3tathfd;lufj, bafj bu freoelnb uberfrafft? 

©prid;, warum oerfchwiegft bu bie$, ba bu mich 

(um Vergebung) batft? 

Slbam fprad): 2luS Dcmuth fagt ich Seneö (Daß 

namlid) ©ott unb nid;t er felbft bie Urfache fei» 

ner ©önbe war) nicht* 

Drauf ihm ©ott: ©o trog mich mein ©rwarfett 

nicht, 

SIrtigleif lohnt man mit Slrtigfeit fogleich, 

SBer ba Äanbtö bringt, empfangt auch Sttanbelfetg* 

^e^t ein ©leichnifj fyb? r o <©eel’! unb lern habet, 

2Öie t>erfd;iebeit ©ofte^wang unb Freiheit fei* 

Seneö j?anb oon gieberf'rampf erbittert bebt, 

tiefer felbft bie j?anb im £orn jurn ©d^lagett hebt. 

«25eit>eö ffierfea ©chbpfer ifl jwar ©ott allein, 

Dod) habet muß beibeö unterfchieben fepn* 

Denn bu jttrnfl bem, ber im *$orn ben Slrrn bewegt, 

Sllfo nid;t bei bem, ber ftch im Krampf bewegt* 

©ine Slufgab’ war’ bieS, paflfenb bem SJerftanb; 

Shtn berfud/ä ob er bich bring’ in biefeS Sanb! 

Doch ^erjlan&eöforfchen war’ö forallenreich, 

Stimmer fommt’S Demanten beineö ©eiffeS gleich* 

6 



82 

ßomntt — o trauter — in bem $er$ beä ©eijFeS 

£id;f, 

«nb 9Fein «nb ©oll unb ©ill bamt Weibef 

nicfyf, 7) 

83rid;t im 9lid;lfd;au’n bir be$©d;aucnS ©lait$lid;f 

an, 

@i, ma3 braud;c(F 2lrgumenfcnfFöb’ bu bann? 

©inb mir £boreit, ftnb mir ©ctfcS ÄerFerjmattg, 

©inb mir SfBcifc, ftnb mir ©otfeS ©aulengang8); 

©iub mir fd;lafcnb, SrunFne ftnb mir ©ofteS bann, 

©inb mir madjcttb, ©otteS /perolb’ fjttb mir bann; 

©inb mir meincnb, ©olFen feinet ^ontä mir ftnb, 

©inb mir lad;cnb, 23li£e feiner Sieb’ mir ftnb, 

Uitfer $ampf nur ©einer ©ti\rFc Slbglattj ijl, 

Unfer griebc ©einer Siebe 2lbglan$ ifF,- 

2118 ber ©ried/ fo liefe ©orf £>marö »erttabm, 

^immelöticbt fd;ncll ibnt iit’8 bunFle jjcr$e Fam, 

Src^t bon $rag’ unb 2lnfroort nid;t ntebr Siebe mar, 

©leid) erfcbieit nun feinem ©eifFe $alfd; unb ©aljr. 

2IU’ fein gorfd;en fud;Fc nur ber SBeigljeit Sid)f, 

©er bie ©urjcl Ijat, begehrt ber 2lefFe 

tt i d) t 

j) liegt eine Wnfpielung barin auf bie 9ttt)fiifer, bie nidjt 

mebr aie niebrige $romme £obn ©otte« fudben, fonbern ®e* 
nu$ »on ©ofte« 5JBefen. 

3) £>ie hier gebrausten geiflticben ©orte lauten genau fo auch 

im ^JerftfSen. SMe ©vfiifer »erflehen unter ber 'öerjuefung 
bie einjelnen Slöbrungen, in melden au« bem Snnerfien ber 

©eele ftdj bem Sftenfdjen bie ©eroifibeit auförängt, bafj ber 

©runb feine« ©etfFeöleben« ber llnenbltcbe i|F» ßntrücfung 

i 
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tfj her Sufanb, <n welchem jenes SScwufjtfebn ffebenb gewor* 
ben unb baS SSewuftfcmt ber eigenen *Perf6nIicbfeit ganj in 
bem beS Unenbltcben itntcrgegangen i|l. 

3) ©iefer SUtSbrucf febeinf auf eine ©eelenwanbrung fyinju* 
beuten, oon welker £el;re ftcb auch fonfi bei ben ©uft ©pu* 
ren ftnben. 

4) Slucb bie 9ftubammebanifcbcn 9ftpfltfer nennen, wie Suben 
unb (Shrtflen, baS ewige Sehen baS h im mit f ehe Serufa* 
lern. 

5) @iner ber tiefffen 2(uSfpntcbe, ben 5ftenfcben ohne ©ffen* 
barung getban haben! ©aS Unenblicbe im SKeufcben t|i baS 
SKdtbfel in ihm, an welchem er fein Seben binbureb rdfb- ©ie# 
feS Oidthfel iö in tbn binetngejaubert, unb er fann bicS 23e* 
wufjtferm feiner unenblicben 9latur mit Jeuer nicht oerbren* 
nen, mit SSaffer nicht erfdufen. (£S iß ein gebetmntßroöer 
gauberfang, ber namentlich in ben ffillen 9idcbten besScbcnS 
feierlich unb mabnenb auS bem Slbgrunbe ber 25ruf! herauf# 

tont. — Sn ben twrbergebenben Werfen nannte ber©übter, 
ebenfalls mit tiefer 23ebcuffamfeit, baS lebenbige ®efc§, wel* 
che« innerlich jebeS SÖefen ju bem macht, waS eS iß, feinen 
3aub er. 

6) ©er ©tnn ifi: SBenn ber SebenSgeiff beS Sftenfcben eine 
folcbe 5lffimilationSfraft auf bie Nahrung ausübf, um wie 
Dtel mehr wirb ©otteS ©ei(f, wenn ber SKenfcb ganj in 
tbn eingeht unb ftcb gleichfam tn feinen Swang begiebf, 
ben 9ftenfcben ftcb dhnlich unb babureb wahrhaft frei machen 
fonnen. 

7) Slucb baS SKdthfel bcr greihett unb Sftotbwenbigfeif, will 
ber ©iebter fagen, wie alle anbern Unbegreiflichfeiten, formen 
nicht bureb begriffliche 3luSeinanberfet$ung gelo|l werben, ©te 
werben nur flar, fobalb im ©emüthe bureb unmittelbares 
einfaches SSewufjtfetm ftcb bie ©urdjbringung beS Gmblicben 
mit bem Unenbltcben funb gegeben l;at. 

8) ©er ©dulengang tfl ber £>rt, wo man ben ber barm iß 
frei wanbeln fleh*» 

6 * 
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Ueber bic ©örfungen be£ ScfenS be$ $uran$» ©♦ ioo» 

glicbeji fefmfud)fSt>ott f)in$u bu jurn $uran, 

5D?it spropbefenfeeien pflegji bu Umgang bamt. 

Xiefcfi bu uttb frcueji bicfy beS SSucbeS fc^r. 

Sann bir ©eijleSaugen aud) oon ©oft bcgef)rM. 

£iefi mit grcub’ bu nuirffid) ifm uub mit 33ebad)t, 

©ng bamt btmff bem ©eifieS 2lar bic ©rben Stacht. 

3n bem $äftg faß fccr 2Iar fcbon, a&; mie lang I 

3e£t begehrt er loS $u fet;n öon $erFerS$n>ang. 

©ud;ji auö $erf’crSnad;t bu g&^rer,. liebet $inb? 

guljrcr, roafjrbaft frei, ^rophetenfeefen ftnb* 

©lucflid) ber, ber franf mtb ji'ecb uttb arm erfd)cinf, 

Sen bie ©eit fd;on langjt baf)iit gefforben meint» 

•üDiit ber ©elf Vertraut feyn ifi ein fefteS 23anb, 

©offeSfurdjt’gen ifi’S ein ntcfyr bcnn ef>ern 23anb» 

Ueber bie botje ©urbe beS ©eifett, in bem ba$ Sßenwßf* 

feyn feiner ^bentitat mit ©oft ermaßt iß, ©. 102» 

©icf;! öon außen fd;einf ein armer 53ogel er, 

3nneit i(i er ©alomo mit jjimmclSbeer» 

©eint bor ©cbmerj er, lautlos jmar unb ohne £on, 

©tracfS erbebt im jjimmel felbft ber SlllmacbtStbron» 

©offeS Siebter ifjttt in jebent £bcm ftttb, 

3febc$: S?m fomrn! ^brf bon ©oft jefm: j?ie mein 

Äittb I 

©eine ©ftnb’ beliebter iji als £reu bor ©otf, 

5Uler ©laube i(i bor feinem £rofce ßotf;. 



3?eber 9ht im ©eiffegleben feiner 9lrt 

©einer ©ecl’ bringt eine neue Himmelfahrt* 

2luf bei* Grrb’ ftehß bti fein 2Ieuß’re3, bod) fein ©eijl 

Himmel unb Unenblid;feit fein SBohnjelt h^ipt* 

Siaumlichfeit, Unenblid)feit ihm ©flauen jtnb, 

©leichroie ©ben3 ©trörne Diener ©benö ftnb x). 

Dod) ber Siebe ^^9^1 menb’! 2lm %\d bu bifl, 

©pricb: 2lm befielt weiß e3 ©ott n>a£ ©abrhcit ifi! 

i) £>a$ betf}t: (Inblicbfett nnb Unenbltdjfett wohnen in feinem 
©eifie, n»ie jene Strome burch Gben fließen, 

Heber ebeitbaffclbe, ©. n4. 

©otfcömannern ©iffgenuß nid)t ©dhaben bunft, 

Db er Xob gleid) unb ^erberben Slnbcrn bringt. 

©otteSmann braucht ferner nicht ©nthaltfamfeit, 

Krampf unb gicber lahmt nid)t feine Sauftigfeit. 

Der ^roph^t fprach: Sfov\ o mabfrer ©otteSmann! 

95inb’ mit 5Üd;f$, ba3 nun nod; fommt, bu Äarnpf 

mehr an! 

3n bir Stimrob ifi unb geu’r, geh’ nicht hinein, 

©ehfi hinein, mußt auch *in Slbraljam bu fepn. 

Sßijl nicht ©djinimmer bu unb muht befannt im 

Wie er, 

SBirf nicht thorid;t bid; hinein aufg ungefähr! 

Slbraham im geucr nichts als Siofcn fanb, 

Sllfo warb SSerberb in He^ ihw umgetuanbf, 

©ptfcSmänneru ©taub ju lautrem ©olbe wirb. 

Doch in ©fmberhanb felbfi ©olb 3u Slfchen wirb* 
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Sß ber ©otteßmann fürwahr mit ©oft »erwanbt, 

llcbcrall ifl feine jpanb bann ©otteß j?anb» 

Socb wenn ©otteßmann bu nicht unb ÜBcifer biß, 

SSBiffV baß beine jpanb bann j?anb bcß ©atanß iß. 

©ottoertraufem blinbe Torheit SSJciS^eit wirb, 

©oftoertraufem Unglaub’ laut’rer ©laube wirb» 

lieber bie Siebe ©offeß $ur SSclf unb fßnwieberum bie 

Siebeßfebnfucbt beß -Stfenfcben $u ©oft. ©. 112. 

SBeißf bu waß beß SÜBeltenallß SScranlafj iß? 

Saß auß Sieb’ ©oft in bem üftidjfß erfc&ienen ißT). 

©ott ber ©eiß iß, unb jur gorm nahm er bie 

SBelt, 

©ern bie gorm nimmt ©ut wie 2$oß, wenn ße’ß 

erhalt. 

SBem ©ebef um ©d) au’it beß SSctenß 23etcn böitff, 

Sem ©ebct um ©tauben fortan ©d;anbe bringt. 

SBem’ß gelingt SUIunbfcbenf ju fepn bci’m großen 

©d)ad;, 

©i, wie lief’ ber ferner nod) Äaufleuten uad)? 

^war iß gußfuß f;of;cr .fcerrn alß ©l)r’ befannt, 

Soch ßatt jpanbfuß iß er ©unb’ unb Utwcrßanb. 

Sicbeßeifer faßt bcn ©cbad) ob jenem &bor, 

Ser gelangt $ur «fcanb, bod; jiel)t ben gußfuß oor. 

Wnfer Siebeßeifer nur ein Äornlcin iß, 

Saß auß ©otteß Siebeßfd;cuer ßammenb iß. 

Sod; babon nun fd?weig’ ich unb will flagcn bloß, 
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Daß ich (rag1 bei meinem ^erjfreunb (bet ©oft) 

barfeg £oo3. 

SSeinen miß ich, benn ihm deinen mehl gefallt, 

Da er ©eufeer überall alt5 ^tnö erhält. 

•äftup nicht meinen ich fortan gar bitterlich, 

Da er auö ber Srunf’nett ßreiä gepopen mid) ? 

3ftuj5 nid;t immerbar ich fepn mie bunfle ütachf, 

©eit ©ein Slnfliß nid;t mehr Sag int Dunfein 

macht? 

Dod) gleid) SBonn1 erfreut midh nun bie herbe 93eitt, 

®?ich nerlaß1 ich, «nt bei’nt ©d)ad) nergttugt $u fetjn. 

©ramcgßaub iß’g, mag mein Slug’ mir heilen foH, 

Daburch mtrb ber Slugett SReer non perlen noll. 

SBcin’ noll ©ehnfucht Shratten id) marin uttb gelinb, 

©old;e Shranen Shranett nid)f, nein, perlen ftnb. 

Sich, ich fing1 fo laut um meiner ©eelett ©eel’, 

Unb bod) ifTö nicht $lag’, bie $ein id; nur erjahf* 

©cufjt baö ,£er$ tief auf; SGBic ferner iß meine 

«ffiunb1! 

Shut in fußem Srug ber SDhmb bir £ad)eln funb 2). 

23iß bag r$ bu (©off) in beg $Pallaßg sprunfrenicr, 

Saß mid) ©d)mell’ nur ferm an Deinem $>allaßg 

Sh&r’l 

Doch nid;t 9?ah’ unb gern’ im Slbfoluten iß 3), 

3d) unb 3hr fein ©egenfafj int Urfet;n iß! 

ä^eil bir ©eiß, ber bu befreit non 3d) unb Sb»*/ 

Der nicht 9#amt, nid)t Sßeib bu bift, £cil $ub* 

ner Dir! 



SDtamt unb SBeib in CfinS öereiitf tag ttrfeyn tff, 

Sille Vielheit in bcm (E'inS öertilgt Du bift! 

Du bie 3# unb %()r, bic all* bci*2ßcltfreiö 

fo£t, 
©c^öd) $u (fielen mit Dir felbj! gefcfyaf* 

fen-fjaff. 
ViS burcb’S SVettenall einjl nur bic Einheit Greift, 

@ucl;t Vernichtung je£t im Slnfcbaun jeber ©eiff«. 

i) Da ba« Sftidht« ober bte Vefchranfung, welche bte ©injet* 
wefen al« foldje an ft'dj tragen, ©ottc« uubebingte Sille be* 
gvdnjt macht, fo fann bie ©djopfung nur bte 2t;at feiner 
£tebe fepn. 

3) ©ine ber fchonfien ©eiten ber Vtubammebanifchen V?pflif 
tfl bte, bajj fte überall au«fpricht, wie ber vDlenfch nur barum 
fo oft bem ©efubt ber Verlaffenbeit oon ©ott bingegeben 
wirb, bamit er bann beflo lebenbiger bie Sülle bc« l'eben« 
in ©ott fühle, weswegen benn auch ber Sromme feinem ©i« 
genwillen nad) im ©d)nier$e meine, aber ber in ihm malten« 
ben göttlichen Offenbarung nad} mitten unter ben 2l;rdnen 
jubele. 

3) .Spier ffeigt ber SWpfiifer auf ben b&chfien IJJuttft ber S5e« 
tradjtung, »on bem au« angefehn ©ott im ©djmerje bcm 
Srommen eben fo nahe i(l al« in ber Sreube, ba ©d)mer$ 
wie Sreube nur jwet »erfchiebene ©rfchetmmg«formen be« 
Sehen« ©otte« im 9)lenfchen feien. Daran fchliefjt ftdj eine 
ganj pantheitfifche SSefchreibung ©otte«. Sn bcrfelben iß ba« 
»om ©djachfpiel hergenommene Vilb befonber« merfwürbig, 
weit e« befonber« paffenb i|f. Dem ^Jantheifien fann ba« 
ganje Sehen nichts al« ein ©piet fepn, ba er feine leitenbc 
2Bci«beit an ber ©pi£e aller £eben«entmicflung fielet, fonbern 
eine inbifferente, abfolute 9?othmenbigfeit. ©ott um mit ftd) 
felbfi ju fpielen, jcrlegt ftdj in bie ©ebaebftguren ber ©inscls 
wefen, unb fptelt — um $u fpielen. Slud) bic 3fnbifd)en ^Jau« 
theiflen fiellen bie Söclfeoolutioncn al« ein ©piel ©otte« 
bar. — ©« bebarf übrigen« feine« Sßtnfe«, wie febr biefe 
Ie$te ©teile an neuere lehren ber SÖeltwcifen erinnere. 
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23on bcr Offenbarung ©otteg tm Innern ber (Seele burd) 

wuttberbar aufjleigenbe, gebeimnißootte Saute. ©.123. 

©ag’, fcernabmft bu rcol, baß einft juSmarg ^eif 

Sebt’ ein Saufenfpieler, ruhmbolt weit unb breit? 

3ebe greub’ bei feinem Xon jum 3«bcl (leigt, 

91achtigatt (lebt ^DC^cnt^udPt, unb ftnnt unb fd;n>eigt. 

©djmeigt bie Sieb’ felb(t, traun, er lb(l ber ^unge 

Sauf, 

©inen £on nur brauchte, eg jlebn bie lobten auf. 

SSraftlx) er i(l. 2Benn er in Siebe ruft, 

$ebrt ber ©ei(l yum 23ein jurtuf in feuchte ©ruft. 

2Ug beö Sebeng 33ote warb er ^er^efanbt, 

©ebroingen friegt bei feinem £on bcr ©erbaut, 

©leicbe &bit’ im Tunern b&rt ber SBeifen ©ebaar, 

§ur 23er(lanb unb ©inn ftnb fte nid)t offenbar2). 

$brt ber SJlenfcl) bocl) auch ber gcen ©cfattge nid;f, 

Sb bie gec fte gleich an feinem Obre fprid)t. 

j?6ber nun alg gcengefang bie klänge ftnb, 

X)cim aud; im Werfer biefer ©rb’ noch ftnb. 

Sßag $uer(l nun ioirb im Innern offenbar? 

„©ottgebobrne ftnb nur bie ^>ro^f>etcnfc^aar." 

Sinn, fo meigert eud) nicht mehr beg Untergebngf 

©terbt in eud;, freut eud; in ©ott beg 3lufer(lebng l 

SBirb non jenem QBunberfang ©in £on nur laut, 

Sangft Sßerivcftcr .fcaupt b?mn aug bem ©rabe fchaut. 
i 

^ord;’ nur auf, nah i» blr Sörujl Hingt bir bcr £on, 

Sod; S3cfd;reibung unb begriff fud; nicht bauen. 
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Jp&rf ber ©cijl ihn, ber erharrt im ©rabe liegt, 

gtugS im £eid;entud) er aug ben ©rabern fliegt, 

jDbnc ^itU’ unb in ber j^ull’ ber £on erflingf, 

Der SQ?aria er auö ihrem 23ufett fpriitgf, 

©pridht auch gleich SDluhammeb fo!d;en 3<m&crlaut, 

2Bijf, auö ihm fprid;t ©off, ber ihm ftd) annertraut, 

©oft fprichfi Sch bein Singe bin, bein Dhr «nb 

©inn, 

3d) bein 3&rnen, Sieben unb bein SllleS bin, 

Se£o fprech’ im Snnern id): Sd) bin allein! 

Sc^t: Du bifl o ©ohn: S<h miß nid)t cinfam fepn. 

2Bo nom ©lan$lid)t meines ©frablS ein £)bem wefyt, 

Sine SBclt bon Stafhfelu plb^lid; unfergehf» 

9iad;tgen>blf, memt’S nid;t ber ©omtenfirahl burcl)* 

brid;f, 

$0lad;f Sin jjauch bott meinem ©fraht jum SSftor* 

genlidht, 

Dod) $urud ber ©ang jum Saufenfpicler febrf, 

Sluf! ihm gefd;ah, nunmehr noch hört! 

SllS bie $raft fdjroanb unb heranfam SllferS 3od}, 

ging ber gälte feinet ©ei(tS nur SD?öcfen nod;! 

Sener ©ang, ob bem einft SJeituS (ber planet) neU 

bifcb roarb, 

©chreit anjefjt wie Sfel$fd)ret nur rauh unb hurf, 

Dod) wo ifl ein ©ebener, ber nid)t unfd)6n mirb? 

SBo bie ,£ulfe, ber baS SD?arf nid)t frodfen wirb? 

SinÖefang nur einig gleid) fd)bn tonenb ift, 

DieS ber SluferftehungSfang im grommen iff. 

SDicf erflingf im Smiern er, ber ©eijt beraubt, 



2Baä im Innern fprecp’, er mit ©rßaunen laufest, 

©leid; Magneten (äugt er (jener pimmlifdw £on 

tm jjerjen) jtebeS Denfen ein, 

©infpraep’ unb 25egeiß’rung perrfept ^ter gan$ allein. 

2llg bem ©pielmann nun — non Sllter unb 25c* 

fd)merben fcpwacp — 

Der SSerbienft feplt’, feine SftaPrung ipm gebrad), 

Stimmt bie Saut’ er, unb, ba$ jperj noll non ©ebet, 

©eufjenb er 511m $ird)pof non SJJebina gebt, 

©prid)t mit£pranen;©ott wirb mtep hier fpielen fepti, 

Slllap! Saß fd;on tonen bir mein 9J?ißgefbn, 

Sange fd;lagt bie ©aifen er unb meint, unb ftnft 

2luf bie Saute, unb ber ©cpmer$ ibm ©cplummer 

bringt, 

©cpnelt nergißt er, baö er nod) im Werfer fei, 

©cplummer maept ben ©picler fammt ber Saute frei, 

grei er warb nom Seib’ unb non ber©cpmer$en6melt, 

gltigel auf ber ©eelenßur fein ©eijt crpalt, 

greubig fingt er: £> in biefem Suftrenier 

Saßt mid; greunbe! ewig, emig bleiben picr! 

£) mie frop mar’ id; in biefer grüplinggweft, 

Srunf'en auf bem 9tof’* unb Xulipanenfelb I 

SBanbern wollt id; fonber glugcl, fonber guß, 

£rtnfcn picr opn’ ^ung’ unb Sippen ^oepgenuß, 

©eiß unb «fcerj non ©org’ unb Kummer frei unb baar’ 

©pielen wollt’ id) mit ber ^immelöburgerfcpaar, 

SOiit ncrfdßoßhcm äluge wollt’ id; gelten fepn, 

£>pne $anbe 3iof unb Pulpen pßuefen gepn. 
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&auc&t’ als S&aflferöogel mich in .ftonigmeer, 

SBüfdf am jjioböbrunn mich uon SSeflecFung leer* 

SSBährenb alfo Sener ftd) in 2ßonne fränFf, 

£>mar, ben ^^altfen, ©oft in ©d)laf uerfenff, 

Sllfo, baß ba$ ,£aupt er neigt unb in jtch fe^rt — 

tyVofylid) er im ©chlaf ein Stufen ©offc3 Tjort 

©olchcS Stufen jeber ©prache 2Bur$el i|r, 

Sebe anbre ©prad;’ uon biefer ©d;o i|i» 

£&rf’ unb Werfer, trüber unb tob unb 2D?ohr, 

211T uerftehn fte fotc^e ©prad)’ ohn’ Sipp’ nnb £>hr» 

Sa, wie follt’ nic^t 5D?enfd;en fte uerftänblid) fepn? 

©olche ©prad/ uerfM;f ba$ $oI$ felbff unb ber 

©fein 3)» 

2llfo ©ott &u £>mar fprichf: O £>mar fpring! 

Steftung meinem freuen Äned;t gefchminbe bringt 

©inen Unecht ich bßb’, ben ich SSielen ehr’, 

^in jum Kirchhof eil’, ba ftehft uon ihm bu mehr, 

©olbjtitcF ftebenbunberf nimm au$ beinern ©cha£, 

£rag 'oemufhig jle mir hin an jenen 9>lah! 

£>mar hört mit ©cheu bie ©timm’, unb eilig greift 

Dtach bem ©&rtel er, unb holt ba$ ©olb unb lauft» 

2luf bem $ird;hoff rennt er fchnell non £)rt $u £>rf, 

Stiemanb außer jenem ©reifen jieht er borf. 

tiefer i(Vg nicht, fprid;t er, läuft auf’S neu jurücf, 

©ucht unb fd;tt>i£f, bod; fteht allein ben ©reig fein 

95licf» 

Senf t 2 ©5 foll ein $ned;t ja fepn ooll jjcrrlichfeif, 

^od;crhabcn, reich an $raft unb SBurbigfeif, 



Zimmer bod) bcr©pielmann borf greunb ©offeg ijt! 

— £> wie blinb , wie blinb hoch flcfg bcr SBelt* 

menfch i|t! — 

Slbermalg ben $ird;bof tim unb um er rennt, 

©leid) bcm S*owen, ber nad) feiner Veufe brennt 

©nblich wirb’g ihm flar, baß nur ber ©reig eg iff, 

(©enft:) Sludj im Dunkeln mol ein ^el(cj3 Xjerje ijh 

9hm mit »iel Verbeugungen triff er heran, 

gurebtfam unb mit SSebcn ftcf>f ber ©reig ihn an. 

©rauf fagt £>mar: gtircbt’ bich nicht o ©reig oormir, 

grobe Votfchaff, goffgefanbf, aerfänb' ich bir. 

©eine £ugenb ©oft erhob mit folcher Sieb’, 

©aß bie ©ehnfudjt £>marn eilenb 311 bir trieb, 

©ieh: ©g fragt ©off, wie bir eg im Seibett geh’? 

©ebidft bieg ©olb, bamit er nun bich freubig feh’. 

©olcheg alg ber ©reig fcernimmt, fdjluchjf laut er auf, 

Vlicft gen Fimmel, weinenb lang, ergreift barauf 

©d;nell bie Saut’, ^erbricht fte unb ruft wehmubfgboll 1 

gabre hi» ! 9t»» nichts bon ©oft mich fc^cibcn foU. 

Sich, bu h«ft burch achtzig Sfahr mein Vluf berührt, 

©aß ich »chfjig 3ahr’ nur bich, nicht ©off, begehrt. 

£)bem fchnell auf £)bem floß mein Seben hin, 

S3aß nur unb ©igeant betrieb mein blinber ©inn. 

©oft! Vergebung nun gewahr’ bem blinben Wlannl 

©ir allein, unb feinem fonff, will ich mic^ nah»- 

Stimmer, traun! ein Slnbrer mein ©rhßrer i(l 

Sllg bu, ber bu naher mir, alg ich mir, bijf. 

,,©u biß ich!" fbnt’S immerfort mir ie&f im©inn, 
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Seflo mehr feh’ 3h n ich, fchwinb id) felbf! bahin* 

3?bni braufSmar mafjnenb (priemt: Sein ßlaggefang 

2luß SerßänbigFcit unb nicht auß Sieb’ ettffprang. 4) 

2Ber betn Sieben in Sernichtung fidE? geweiht, 

©unbe bunFt bem ferner nod; 93erfFänbigFeit* 

Ser Serßanb bir flammt auß ber Sergangenbcif, 

©oft »erfchlei’rt bie ^ufunft fammt Sergangenheit* 

Sffiirf bod) gcu’r in biefe beiben 9?e£e ein, 

SBitlfl butch fte »oll 9iäthfel fletß unb ©dringen fepn? 

$unbe»oll bifl freilid) bu, bod; weißt bu nicht, 

S83er cß ift, ber bir im ©cift’ bie $unbe fpricht* 

©olche Suß’, wie bu fte thufl, braud;t neue 25uß\ 

Süße nicht, Serjucfmtg ^ier bir helfen muß* 

211$ ©ott fo jurn ©otteßfpiegel Sniarn macht, 

Sa ber ©reiß auß feinem jjerjcnßfdjlaf erwacht, 

©eiflergleich »erliert er Sachein je^t unb £brän’, 

Sftcugefdjaffcn fleht bie ©cd’, »erklärt unb fch'on, 

©anj betäubt im ©inn er unbeweglid) fleht, 

©rb1 unb jjintmel plbhlid) feinem Slicf »ergeht* 

3IIT fein ©uchen, all’ fein ©treben, wunberbar! 

Umgewanbelt ganj ein anbreß ©uchen war* 

©tatt begriff war nur ©nfjuefung, ber ©ebanf 

©ammt Segriff im fficer beß Slnfchaunß unterfanF. 

Zimmer »on bem ©anjen fpricht ber £beil=Serflanb, 

^aft nid)t Sitt’ an Sitte bu $u ©ott gewanbt* 

SBenn ©ebefe bid)t ftch an ©cbete reihtt, 

Sann nur flrbmt baß SQIecr in biefe Sucht hinein* 

Sllß ber ©reiß in fold;’ geheimen ©taub geriet^ 
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Heber ihn unb all’ fein £$un eilt ©dßei’r ftd) jicljf, 

©einen ©aitm jurttdf er reißt non 5Bort tutb 

2lud? bei mir nunmehr ber ©ang ein ©nbe bat* 

Sod) baß bu $u foteber S/o()’ be$ Sebent £uß, 

£aufenb anbre S^ben bu nerfpielen mußt* 

$n bent SBalb beg @eißö ein f&bncr gälte fei! 

2Bie bic ©onn’ Sid;t-, fo bu Sehensfpeitbcnb fei! 

^eben 9tu binßreuf bie ©onn’ ibr £cbenglid)t, 

SÖieber uoll fte wirb, unb leert ftd) nimmer nicht* 

©eißeesfonn’! Sind) unS bu Sebengfpenbcr fei, 

ÜDtad) mit jebem 9tu bie alte (ürrbe neu! 

Senn roie rinneitb ßct3 lebenbig ÖBaffer fließt, 

©o öuö beinern ©djooß ßcb ßet£ baö Scben gießt* 

1) 3$raftl iß ber ©nget, melcber einß bie Sobten crrcccff* 

2) ©iefeSone, oon benen hier gefprodjen mt'rb, fte ftnb nichts 

anberö, alö jene Slegungen in ber menfcblicben SSruft, bie oft 
toie ©trabten einer im Snnerflen be$ $er'stn$ oerborgenen 
©onne bureb bie 23ruß fcbte§en, fo baf? Seber auSruft: ©$ 
tü ©ott! 9tan mochte fte bie inarticulirten flaute ber ©ott* 
beit in ber SDcenfcbenbrufi nennen, roetdje bann bic gefebidß' 
lid;e Offenbarung bem SWenfcben buchfiabtrcn unb jur #ar* 
monie auöbilben lebrf. 

3) ©in tiefer ©ebanfe! £>ie Söerffdnbtgung unter beit SCften* 
(dien iß ungemein mangelhaft, benn bie ©pracbe iß nur ein 
Slbglanj be$ ©ebanfenS, ber ©ebanfe oft nur mangelhafter 
SluSbrucf ber ©mpftnbung. ©er Slngerebete muf nun erß 

ttteber ba$ 2Bort bei ftcb in ben ©ebanfen umfe§en, bei bem 
©ebanfen bie ©mpftnbung be$ Slnbern ahnen. £)a nun 
itbevbieS bie ©igenthumlicbfeit beS Slngerebcten eine anbere 
als bie beS SKebenben iß, unb bie be$ Diebenben immer nur 
im ©piegel ber beö Slngerebcten rcfberfcheint, fo geht au$ 
biefem allen hemor, bafj unfer föerfi'ehen beö 3lnbern mehr 
ein ©rratben iß benn ein SJerßehen. ©oft aber fpricht im 
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£er$en burcb ben tnnern gug, burcb ©tnwobnung in bem 
©emütbe; bteS iji leben bigeS ©preßen. 3m löerbdltnifj 

batu tji benn allerbiugS alles anbere ©preeben etn flanglofeS 

©djo. Stecht bicbterifcb gebt ber Siebter bann weiter unb 

nennt auch ben tnnern l’ebenStrteb im ©tein ttnb im S?olje 

ein ©p re eben ©otteS bartn. 

4J ©tefer Sabel tfi fo ju «ergeben- Smar bemerkt bet bem 

©reife eine begriffliche 23ufe, welche ben ©uuber ©ott 

gegenüber fiellt, unbOiecbmtng jwifchen beiben abbdlt. iDmat 
«erlangt bagegen, als achter ;9}it;fitfer, baf bie 9icue fogleicb 

in ber fßerfenfung tn ©ott aufgebe. Slud) btefer Sluffaffung 

ber Q3ujje, wie fte bte Sftbjitf $aX, liegt auf eoangeltfcbent 
Sßoben etwas 2fc*bre$ ju ©runbe. Ste 93ujje beS eoangelis 

fdben ©brtfien tji allcrbtngS freitbtg, fte tji eine unmitel* 
bare ©teberoereinigung mit ©ott, bteweil tn bem Sfugcnbltcf 

ber ©rfenntnif ber ©ünbe auch ber Sutritt jurn SJatev offen 

fleht burch 3cfu Qbrtjit »oögülltge SSerfibnung. SaSjalfche 
in ber mpfiifchen Sluffaffung ber 33ujje, liegt nur barin, ba§ 

ber SKpfitfcr beSbalb fo freubtg unb rubtg bet jener 25ufjc 
tji, weil er feinen ©ünbenjufianb als etn abft'cbtltcbeS, in ber 

©ntwicflung fernes ©etjnS begrünbetcS, SuieSciren beS galt« 

liehen SebenS anftebt, unb baber, bet bem ©rregtfepn ©otteS 

in ihm, nichts SSeffereS tbun ju fonnen meint, als un»er* 

jüglich in bieS erregte Seben einjugebn. 58ei bem ©ingeben 
beS ©brifien bagegen tn bie HJcrf6h>nimg (Sbritit fehlt nicht 

bie reueoollc ©ebmutb unb baS S5ewuftfehn, baf ber »orber* 

gebenbe ©unbenjufianb bdtte anberS feijn follen unb Finnen. 

Der ©ute unb ber 935fe ftnb eigentlich gleich unb nur 

©rfcheinungen beS ©inen UrfeynS. ©♦ 169, 

Stach bem Sftarf 9)b<wo unb OTofeß ©iner war, 

Stach beut Schein treu biefer, jener untreu wor. 

fStofeö einfl $u weinen im ©cbet begann, 

0^at bet Stacht hub $baro auch ju weinen an: 

Sich! 3och, baö jc|t ich trag’, wie brüeft cS mich! 

SBar’S 
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©ar’g ein So# nicht, nimmer fpr&d) id): Sch bin ich! 

2luö bem Quell, ber 5D7oftö 2lntlih licht gemadjf, 

fiaft bu ©ott mein Slnflih fchrcarj mie 92acht gemacht, 

2lu$ bem Quell, ber SD7oftö 2lntlih bunt erhellt, 

©raulid) ©d;mar$ auf meinen 9)?onb bernieberqucllt. 

©ollt’ ich ©tern benn beflfer fei?n, als felbft ber SSftonb? 

2D?onböerfinfVrung laßt nicht ihn, nicht mich uerfchont. 

©irft mein §&rfi unb jjerr mir baö 2Serbammungedoo6, 

ginger merb’ idh, hör’ ber Raufen milb’ ©etog T). 

©oljl bin Stofen ußllig gleidt> ich ftti ©efjcdt, 

Dod) eg herrfd)t frei beine 2l;rt in beinern ©alb. 

9)flan$t ftc hulbreich hier ben 21(1 ber ©ur$el ein, 

©chlagt ftc bort in ©famm unb 2l(i gertrennenb ein, 

Stimmer je bie 2lcjie ^emt ber Siebte ftnb, 

9tie ber 2l(t ber Dbgemalt ber Sljct entrinnt. 

©eil nun allgewaltig herrfdjt bein 83eil, o ©off! 

&ilg’ au£ ©naben meine ©darnach, bÜf meiner 9tofb ! 

Drauf bann Pharao ju (t'ch felbfi uerwunbert fprichf: 

©ie? 93erftnf ich nadjtlid; nid;f in ©otteö Sicht? 

^n ber ©rb’ werb’ milb id; unb mir felber gleid), 

Dod; ein ©uthrich werb’ bei SDiofen ich fogteich 2)* 

greilid; giebt ©oft falfd;e$ ©olb aud;; wenn 

probirt 

Sn ber glamm’, fein ©olb bann fdjwarj wie ©ifen wirb. 

Se^t bin mOnbbell id;, j«ht 9iad;froolh greunbe »ifjt! 

«Salb ©rhbhn, halb Dampfen ©ött’S ©cfcbftffe i{f. 

Sßor bem Mfcheit feines ©illcnS 25att mir ftnb, 

Seht sum ©epn er, jeht jum SMchtfe© treibt gcfd;winb. 

7 
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SSBirb, wer farblos mar, gefärbt, tyrSBunber fefjt3), 

Denn mit .SJtofcS 20?ofeS bann in Äampf gerate 

SBirb Gefärbter roieber farblod, Stofen bann 

©icbl'l bem $>&aro b« in Sieb’ unb greunbfd)aft naf)n. 

SGBunbert’S bid;, ba|3 garbe auS 9tid)t--garb’ entfielt, 

Unb bie garb’ mit garblofem in Äampf gerate? 

SBad;fi nid)t auch berDelbaum fd)ßn burd) 2Bafier auf, 

Unb bod? ifl baS Del bem SSajfer geinb barauf? 

5Bad;fl bie 3lof »ont Dorn nid;t, auS ber 3iof’ 

ber Dorn? 

Unb bod) fiebfl bu beibe bann im Äampf unb ^orn. 

Dod; nid;t$ampf ifVS, fold^cö b&d;fle SBeiSljeit ifl; 

^anf beim Kaufmann auch einXljeil beS .fcanbroerfS iff. 

DaS aud) ift’S nid;t. ’o iji bon beeren SBunbern »oll, 

<£ine SBufV ifVS, ba ben ©d;a§ man beben fott. 

j) 9HorgenIdnbifdje ©olter meinen, baß bie 2Jlonb»erftnfierung 

fcaoon fcerrfttpre, bafl einDradje ben ‘DJionb »erklingen molle, 

unb mudjen *)3aufengeto$, um i&n ju «erfebeudjen, ©aber 

ba5 hier gerodelte 35ilb. 

a) Die 9?ad)t bat am mcifien STebnlidjFeit mit bem »lobe, in» 

bem mie im »lobe aflc3 Sinjelfe^n im ©et)n @otte$ aufgefcf, 
(o in ber 9Zad)t roentgjienö baS SSeroujjtfe^n ber affe etnjel* 
neu Crrfcbeinungcn jufammenfaffenben 5d)beit jurueftritf. 

3) Da$ Serben iß btfblt'djer 2Cu$brucf für Snbioibualifiren, 
befonbere 2(bgrän$ungen geben. 

Dbmobl <5>ufe$ unb 23bfeS eins iff, fo iff boeb ber rela* 

ti&e Unferfcfyieb beiber fttr ben 59tenfd;en groß. ©. i64. 

(Siel)! beS $)arabieS 23emoljncr unb ber JjblT, 

Bürger jtnb jte GineS 9iaumS unb Giner ©teil*. 
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Sennodb mengt baS ©in’ nie mit bem Sfnbern fiä), 

Grine SS>anb trennt Siebt unb Dunfel emtgltd). 

2llfo ijt auch 2id;t unb ©d;atten hier (auf ber ©rbe) 

bermengf, 

Unb boeb jmifeben beib’ ein ÄaufafuS ftcb brangt, 

2Bic in Seinen ©olb unb ©rbcnflaub ficb paart, 

Sft gleich bimmelmeit berfdbieben beiber 2lrf, 

©laSforalf unb perlen tragt berfelbe Draljf, 

£>b aud) bief mit jener nid)tS Sermanbfeö bat, 

©ieb’ jmei 50?eere ftnb’S, bicö bitter, jenes fuß, 

SeneS monbbell, filberroeiS, pecbftnjfer bieS. 

Seibe mögen tburmboeb auf, ber 2Bogcnfd)maK 

SRifcbt bie SBafler, bieS unb jenes, allzumal, 

Siebe jiebt baS Sift’re ju bem ©ugen bin, 

£mang baS ©ü$e mächtig treibt $um Sittern bin, 

©old)e 9lugen giebt’S nun, bie ftctß ridjtig febn, 

Slnbrer SJugen nid)tS als Xrug unb £aufd)ung febn, 

Sa, Diel ©ufjeS leidet bem 2luge ^uefer bunft, 

Unterm ^uefer ©ift unb Serberben bringt, 

Diefer, eb’ $ur Sipp’ er’S bringt, erfennt er eS, 

Sener auf ber ^ung’ erfennt’S als fcf)abltd;eS, 

DiefeS SBort, lebenbig ÜBafrcr nenn’S, nid;t 2Bort. 

9teuen ©eift in altem Sucbftab’ fuebe borf, 

©inen jmeiten ©innfprud? noeb icb bir serfönb’, 

Scute, bie ibn red)t berffebn, gar feiten ftnb, 

Strjeitci balb biefer ©prud), halb ©ift er bunft, 

Srrtbum balb unb SBabrbeit balb bem ©eiff er bringt, 

Sn ber ©rub’ ift Staffer bitter, bod; fo mie’S 

7 * 
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3n btc £raub’ hcrmad)}1, roirb’S ntüb unfe judferfitfj* 

Stritt ft ber SBetfe ©ift, baö ©ift ihm .fconig wirb, 

©d)£der mad)t ber £ranf betäubt unb fopfwermirrt *)♦ 
Sagt Suleimann: ^err gteb mir baS Regiment! 

SÖobl ber SJtcnfchen Schwad)’ er unb ©ebredjen fennf* 

^crrfd)aft taufenb ga^rlid^feit unb Sorgen bat, 

Ülicbt auö ©eit^ nein, nur auS Sieb’ er fte erbat*)♦ 

j) Siene Sehre won ber Sllleinbeit iff, »will ber ©ichter fagen, 
nur benen beilfam, bie einen fo hoben ©eijl beft'öen, bafj fte 
bei btefer Sehre ntdjt in ber Üielatiwitdt fielen bleiben, fonbern 
fietö baö fBetwufftfe^n ber ©elbfgfeit be$ ©üblichen unb Un# 
enblidjen mit ftd) berumtragen. 

2) ©letchermafjen, ift be$ ©ichterS ©tnn, tote ©uleiman, wer# 
langt auch ber SOt^fiifer nur be^balb, baff feine 2Bet$beit 
nidbt ju febr ©emeingut »werbe, »weil fte manchen ©eclcn 
fcfeabcn fann. — 2lud) in btefer £inftd}t »wirb benn freilich 
twteber offenbar, »wie hoch baS ©wangeltum fiber aller menfd)# 
liehen Sebre fleht. ©a$ ©wangeltnm greift mit fdjonungä# 
lofer Jpanb an bie werjäbrten Söunben be$ SBetfen »wie be$ 
Thoren, unb auf ber anbern ©eite iji’S eine frohe 23otfd)aft 
bem Söiotcn »wie bem SBeltiweifen. Oer iDtabette unb ber 
SSrabmine, ber Tagelöhner unb ber ^rofeffor »werben befeltgt 
über ©enfen unbföerfrebn, nnb ein Sieber »wirb auf feiner 
SStlbungSfiufe unb für feine SStlbungßjfufe gebeiliget unb 
erleuchtet. SSag aber SBabrbeit if?, muf eö »wie für ben 
ganjen Sftcnfchen, fo für alle feijn. 

Heber ba3 wahre Sttmofenbitfen. S, 176, 

2Bte ber Sd)bne ftd) ben Haren Spiegel fud)f. 

So bie Sieb’ 3« fpiegeht ftd) im Sirmen fud;t. 

Drum üerwirf, 0 greunb, beö Sinnen «Sitte nid;f, 

£ofch’ nicht auä burd) beinen jpauch bcS Spiegel 

> Sicht! 
, Dod) Verlangen wirb in 2Baf)rbeit nur geftilit, 
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©enn ©ebet beS SSeftler# auf jurn Fimmel quillt* 

©feigt fein glefjn juneichß nid^t bin in ©oftc$©chooß, 

DunFt fein S5iffen mir beS 25itfcn3 ©d)affe bloß* 

Slrm nach S5rot er iff, nid)t amt uad) ©oft er iß, 

©inem Silbniß ©peife biefen, unnu£ iß* 

35rofe$ SSeftler ßnb bem trodFnen gifche gleid;, 

X)er aufs Sanb fiel aug ber ©eilen fdjoncm Seich* 

©leich bem Sogei iß er auf ber ^aufeftfpig/ 

Sid)t ©imurg x) iß er, ber thront am 4?itnmel6ß§» 

3ß er burßig, frtnff er nur ber Traube ©ein, 

©eiß nid;f, baß »on ©oft man Fann beraufchef fepn* 

©oft er liebt ob feiner ©aben SeidßidjFeit, 

Siebt il;n nicht ob feinem ©lanj unb .fcerrlidjFcif* 

Silb’t er auch ßch ein, baß ©otteS ©cpn er lieb’, 

2ld), jum ©cpu er brang nid;f, nur bei Samen blieb* 

©er noch 1)«©* an feinem eignen ©inneöfpiel, 

2ln ^hantaömen unb ©ebanFen, bunt unb oiel, 

Simmer iß ein Sicbenfbrannfer ber bcS ^errtt, 

Son ber Siebe ©efeit ift ein folcher fern» 

gallö bie Siebe biefer 2lrt wahrhaftig iß, 

2)a6 ©pmbol in ©efen halb gewanbelt iß. 

©ohl »erlangt $war fold)e Seb’ ber ©orte mehr, 

£)od), mein greunb, ich furd;t’ bie alten ©eißer feljr* 

$ur$ gewöhnlich alter ©eißer SSlidFe ßnb, 

Seichtlid) ihnen foldje Seb’ jum gallßricf bient. 

Gebern ©chuler ©aljrhcif, traun! nid)f immer frommt, 

Stauchern Sogcl Trauben efien nid;f beFommf. 

i) ©tmurg tfi ber Sogei *Pb&nijf, ber ewig etnfam in 23e* 



fdfaitmtg auf bcr ©ptgc bcä j?aufaftt$ ftfjf, unb bcn 5ttor# 

gentfnbem SSitb ber «infam tn föefdjauung »erfunfcnen ©otf* 

^ett tff. 

Sa£ ©injefne in ber SBelt ifl nur ein geringer £beil 

©otte3, ja bic 2BeIt fclbff ifl nur ein £rbpffein beS 

2Ibfoiuten. Sarum muß SBelt unb ©in$elwefen bem 

Slbfoluten geopfert werben. ©. i83* 

Sßiff o ©of)n! bie gonje SS?eit ein ©la$ 

nur ifl, 

SaS au$ ©offeS Sebenßborn gefd;bpfet ifl. 

9lur ein £ropfen ifl’3 au$ feinem SebenSquett, 

^n betn 93runnen fanb ©eiaß nid?t mehr bie 2Bett’, 

©prang Icbenbig vor auö bem verborgnen ©d)ooß, 

©ieb! ba warb ein ^auberfaal voU ©lan}Ud)t bloß, 

©in verborgner ©d)afj von felbfl warb aufgetban, 

3itiae! jiebt ber ©ultan feiner ©rbe an. 

Sil bie gan$e SSelt benn fammt beg jjimmelS ©traß’, 

9lid;t3 nur al$ au$ ©eineö Sebent ©trom ein ©la$, 

» ©i, fo fd)lag gcfd)winb ba3 ©laS am ©tein entzwei, 

Saß bcr £ropf nid;t mehr vorn ©trom getrennet fei! 

2Ber 3bn fdjaute, ben 23eraufd)ung mit fid> reift, 

Saß im 3\aufd; baö ©laS er an bcni ©tein $er* 

febmeißt. 

Sod) bridbfl fo auö Siebe bu ba$ ©laö entjwei, 

£aufenbfad) verfd/ont erflebt’ö im Xobe neu. 

©iebfl bu beben wofyl am Tamburin jebwebe ©d^elT ? 

Sllfo bebt im 2Bcfenmeer bie einjle 2ßeU’ J). 
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Safier bamt fammt ©l a$ fcerfchminb’t, wenn fo 

bu biß, 

SJfterf’ roohl auf! ©off meiß allein roa$ Sabrheit iß! 

.föfopfß bu an ber ^fort’ beg 2lbfoIuten an, 

Sirß foforf bu ©cißegfalf’, mein lieber Sann«. 

Doch millß mehr bu, miliß bu ß&nigSfalfe fet;n, 

6c^ming’ mit be$ ©ebanfenS $lug bic^> tief hinein! — 

0 S^beS einzelne 2ßcfen, iji bte Meinung &e$ ©icbterS, iß fo 

innerlich mit bem allgemeinen Sehen »erbunben, bafj eö nur 

ber Slusbrurf ber Slffectionen beffelben iß. 

Sfn unb für ß'ch ßnb alfe Scfen ft cf) gleich/ ber Unter* 

fchieb beßel)f nur in einem relativen ©egettfa^e be$ 

2lbfolufett. SancheS in ber Seit mirb fttr fdßechter, 

mand)eS für beffer gehalten, als e£ iß. Die £>ffen* 

baruttg beS 2lbfolufen mirb bereinß allen Srrthum h*- 

ben. ©. 186* 

• SBijf, berfchieben alfe Sefen alfo ßnb, 

Sie 23uchßaben 21 bis $ »erßhieben ftnb- 

©inerfeitS fein ©fab’ iß mit bem anbern ein$, 

2lnbrerfeif$ ßnb allefammt bie ©faben eins* 

Sefct ber 23uchßab’ ©inheit jeigt, jefct 3miefrad)t an, 

Se^t man ©cherj, je^f ©rnß bamif be$eid)nen fann. 
i 

Doch mie einß bie Dinge ßnb beim 2fuferßehn, 

Da ihr Sefen, nicht ben Unfall mirß bu feljn* 

Seil mer 92eger iß, aud) ßhmarje garbe h<U/ 

§ittb’t bei Negern ©potf unb ©d;mach als ßfttk 

^at ber SKofenfelch nicht Dornenfranj $ur Sehe’/ 
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siöirb ber gr&bling feiner S3lufl)en ^l&nberer. 

Sieberum wenn Dornen ohne Sftofen ftnb, 

©ebnen fte ben ^erbfl herbei unb Sinterwinb* 

Seift bu wohl, wag folcheS fte febr wiutfdjen macht? 

sjQcil ber Sinter geinb jebweber S5lutbenprad)t, 

SSlutbenlofem Dorn ber v^erb(t $um gr&bling bient, 

Seil 9t«binen bann unb ÄieS gleichfarbig ftnb* 

Doch ber ©artner aud) im ^erb|t gar wohl erfennt, 

So nur £ob fei, wo öerbeeft ein geuer brennt. 

£)b aud) fonfl bie 9ftenfd)beit bie$ nicht merfett fann, 

Siff bie 2ftenfd)beit ift ber weife ©artner bann* 

Drum fchreit laut, waS irgenb 23ilb unb ©chatte ijl: 

grbblkh! gröblich! 33or ber £l)ur ber grubling iji! 

Sllölang ttod) bie SSlütbe golben prangenb ftebt, 

£l;or ber SOienfch ift, ber nach gritd)fett fuchen 

gebt 

Senn bie S3lutbe fallt, erbebt biegrucht ibrjpaupf, 

Senn ber Äbrpcr bricht, erbebt ber ©eift fein .£aupt. 

Scipt bu waö bie grud)t unb waS bie S5lutbe ifi? 

grud)t baS Slbfolute, S3lutb’ @rfd)ciitung iff. 

Drum ifi Untergang ein|i ber ©rfcheinung SooS, 

9lie fonft fteigt baö 2lbfolut’ au3 ihrem ©d)oofj. 

SDtup in ©tuet’ bod) aud) ba$ 23rot gcbrod)en fepn, 

©oll ber Seib be3 25rotß als Nahrung ftd) erfreun* 

i) Sine treffenbe Vergleichung für ba$ Verhältnis ber relati; 

wen St'fcn $u etnanber. Da alle ©egenfäfcc auf gleiche 

Seife in ©ott gegrünbet ftnb, fo i|l e3 nur fcheinbar trenn 

fte ficb in ber ütctatioitAt be$ @eijn$ als ©egenfätje offen? 
baren. 
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Der £tafd) muß (ein eignes ©epn aufgeben, wenn er 

3U ©oft gelangen wiff» ©♦ ig5» 

5ener einjt jum greunbe Jom, f$lug an bie £l$r. 

Snnen fprad^ bergreunb: 3Öof)lan, wer Hopfet Jjier? 

Sencr: 5d). Die Antwort war: gort, guter greunb! 

Sto^eS gleifd) auf KbnigStafet nid;t erfcfyeint* 

SioljeS gleifd) ftnb Siebente, bie nimmer noefr ] 

trugen ber SBerlafiung unb ber ©eljnfucfyt 

SUfo 5*ner aud) nunmehr auf Reifen ging, 

23iS fein S?erj öor ©ebnfud)t SiebeSfunten fing«. 

Diefe gunten foefjen halb iljn weicb unb $art, 

23iS aufS neu er Bettler an ber Pforte warb. 

Seif’ nur fcl;Iagt er mit bem 9ring bie Pforte an," 

SBill ftd) artig nur unb ganj befreiten naljn«. 

$nnen ruft’S: 2Bcr iff, ber an ber Pforte iß? 

Reiter: Du nod) einmal öor ber Pforte biß. 

Drauf bie Antwort fprid)t: D Siebter, fomm herein, 

^weie jwar faßt nid;t mein eitgeS Kämmerlein; 

Da iitbeß aud) bu nid)tS mel)r als id) nur biß,1 

5m ©emad) unb aud) am £ifd)e Otaum nod) ißr)* 

Slufgejwirnter gaben, ber awei ©nben fjat, 

©efyt fyinburd) ni$t burcO baS £)el)r am ÜRabelbra^f. 

©oll ber gaben paffen in baS £>el)r hinein, 

Darf ber gaben anbers nid)t als einfad) fepn- 

9lotbig iß’S, baß ju bem Defjr ber gaben paßt, 

Flimmer traun! ein DJabeloljr Kameele faßt. 

i) £>aß 2Babre btcfeß fd)Smn ©letcbmffcß auf cüangeltfcbem 

©runbe tfl bicS. ©ott, ber allein ftcfy felbfl baß ©e«n ifi, 
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will unb muß wollen, baß aOe$ ^injctfe^n, welches er au$ 

ftd) ^eroorgebn fein ©eyn an bie febenSnorm bei gott* 
licken ©et;nö anfcbließe. ©onad? fann aud) baö £e6cnSgefefc 

aller enbltdjm ©cifler nur in bem Sehen ©ottc$ befielen. 

JDiefe große Aufgabe gebt in Erfüllung, wenn wir nad? be$ 

JpetianbS ^orberung wahrhaft jvinber werben, bann wollen 

wir nid)t$ mehr in un$ fei;n, fonbern ftnb nur wa$ (Jr in 

unö i(J. — ‘jBoribm nichts fonfJ gilt# fagt ba$ alte 

Ütrdjenlicb, als fein eigen 23tlb. 

DaS SMfommene liebt f?ef£ ft# im «ÖDUFommes 

nen $u fpiegeltt. Darum follte au# ber Sftenf# ft# 

al$ mangelhaft unb unoollrommen erFenncn unb ©oft 

bingeben, bamit ©ott feine 23ollFommenbeit in ihm 

offenbaren fonnfe, allein ber Sftenf# verbirgt ft# lies 

ber feinen Mangel oor ft# felbft. ©♦ 201 ff. 

#afl bu tool, 0 greunb! bei X?of’ bie ©ift’ gebärt, 

Daß ber Äänig fo mit feinem jjof’ oerfahrt: 

£iitfer j?anb beim ©#a# bc$ 9\ei#e$ gelben fTebn, 

SBcil bem £er$ ber linFen ©eit’ ffe ähnlich fehn. 

9te#t$ beim ©#a# fte&fl bu ber ©taaföminißer 

©tanb, 

SBeil bem ©ulfan biefe ftnb bie rechte £anb. 

S3or beS ©ultang 2Ingeft#f bie ©uft ftnb, 

SScil fte feiner $onig$feele ©piegel ftnb. 

SSettt ©eburt jurn 2oo$ bat ©#onheit jugefellf, 

©cm ber auch oor’$ 2litgeft#t ben ©piegel jfellf. 

©injt ein alter greuttb ju £ofe fam 

feph iff 2Mlb ©ofteö), 

Den foglci# er freuttbli# auf fein Q)olfter nahm. 
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3ener itöd) bcr SSrüber erfunbigt ftcb» 

Sofepb fprid>t: Ser war biedert’, berSbw’ war ich» 

Zimmer ftcb ber Sbwe ob ber $ette fcbamt, 

Stimmer ft cf) ber ©enfcb ob ©otteS SRatbfcbluf} gr&mt. 

Sener brauf: ©ag wie btt ba gewefen bifl? 

Sofepb fpricbt: ©ie SO^onö im festen Viertel ijl» 

©irb ald 9teumonb jur jerbrocbnen ©icbel er, 

35alb als 53oUmonb fcbau|l bu ibn noch leucbtenber» 

©irf(t ben ©aijen tief bu in ber £rbe ©cbooß, 

SSalb ergebt bie golbnc 2Ief>re, reich mtb grofj» 

©ieber fcblägt mit Siegeln man bie 3fel)r’ entzwei, 

2lu$ jerfdblagner Slebr’ fommt nabrenb 23rob herbei» 

©ieberum ba3 23rot bont 3<*bn zermalmet wirb, 

3lu$ zermalmtem 23rot 93erftanb unb Seben wirb» 

©enft 33er(ianb oernicbtet in bie Siebe ftcfv 

Sfmft bem ©a’rnann all bie ©anb'lung wunberlicb* 

Sofepb nun junt greunbe fpricbt: ©eliebtefter, 

33ringft bu au3 berSremb’ mir auch ©efcbenfe bw? 

©er gefcbenfeleer öor feinem Sreunbe (lebt, 

3ft wie wer obn’ Äorn ju einer ©üble gebt» 

3’ener fprid>t: £> fjofepb - Vielfach fuebte kb, . 

Ütirgenb fanb jeboeb icb «in ©efebenf für bicb» 

Sftur ber £fwr ein .ftbrttcben in bie ©ine legf, 

9htr ber Xbor baö Srbpflcin in ba$ ©eltmeer tragt» 

©änn’ icb lang auch, nicht ein ßbrnlein wößte icbr 

SaS in beiner ©cbeu’r nicht tängjl febon fanbe ftcb» 

Sange fuebt’ id) ein ©efcf;enf, baS für bicb paff, 

©nblicb fanb id)'S, bringe bir ein ©picgclglaS. 
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^ier beS ganzen SBeltallä $rö$t bir, grcunb! erffbeinf, 

Sd)auff hinein bu, ber bcö SBeUaKö ^racbt vereint1)♦ 
©o baS Sticbtfepn aud) bcS SÖefenS Spiegel iff, 

SGBirb ber 2Irme «Spiegel nich^ wenn reich b» biff? 

S5rote3 Äraft bie hungrigen $um Spiegel nahm, 

Der Verbrannten Spiegel wirb bie §tuerffamm\ 

SBill 23aumeiffer prad)tige ^ailaffe batnt, j 

50?uß ^erab öont S3aum bie fd)bnen 2lcff’ er bau’«» 

Stimmer wirb bir funb bie SKaebt ber SXr^enei, 

£>]jne baß ein tanfer üoll ©ebrcd)en fei» 

So ba3 Stiebre ffefS beS jpoben Spiegel iff. 

So ber 20?angel ffefS ber gulle ©lan$ort »ff» 

©egenfaß macht ©egenfaß ffetS offenbar, 

Stur burd) Sfffg wirb beS ^onigö Süße flar, 

SBer fein Slenb f)at erfannf unb nad)gcbad)t, 

Der flugö mit jelju ^ferben nach Vcreblung jagt. 

Äranfbeit beffer iff al£ ber ©efunbbeifgwabn, 

S3lut bein Sluge weint auf biefer 2Baf>negbaf)n* 

SatanS 5vranf'beit war: Der allerbejV id) bin! 

SoId)e Äranfljeit rubt in jebeS SO?cnfd)en Sinn, 

50?and)er fagt wol, baß er gan$ £crbrocben iff, 

Dod) bic$ SBort rein SBaffer iff, barunter SOtiff* 

$onimt bem 20?amt nur, ber fo fpricbf, Verfud)ung an, 

2ld)! 2Öie nimm bom 50?iff baS SBaffer garbe an! 

Sief im 2lbgrunb jene$ S5runnen lieget 50?iff, 

£>b baS SSaffcr noch f° gtanjbelt fd)einenb iff, 

Dod) am eignen Slrm fdffagff bu bie Slber nid)t. 

Sud)’ ben SÖunbarjf, ber bir bicö 6Jcfd)aff berriebt’! 
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SBiff’! Der SSunbarjt bir im 3>ir, bem SBeifcn, lebt« 

@r ber ber Sujte ©arten untergrabt. 

«fcaff bu SJrmer! in bem^erj me fermere Sßunb’, 

Drauf jt# fe^t ein fcfyroarjer gliegenfdjroarm jur 

©tunb. 

©old)e fliegen ftnb SSormanbe aller 2Irf, 

Daß bie ©unb’ ftcb nid;t alß ©unb’ bir offenbart *)♦ 
SBillff bu nun uon beiner SBunb’ gebeilet fepn, 

Saß ben ^)ir ju bir mit feinem ^ftaftcr ein! 

1) 2(uf coangelifcbem ©runbe ifi ba$ SBaljre baron, baft atleö 

©efebeSwerf, a 1$ au$ bem Eigenen beröorgebenb, ©ott nid)t 

gefallen fann. 3bm gefaßt nur bie Jpetftgfetf, bie ©abe ber 

£tebe, weldje auö feinem eignen ©etjle bervorgebt, fobalb baö 

menfcbltdje #er$ ft'cb nicht mehr ber (Sinwurfung beffelben 
»erfebüeßt. 

2) <£m »ortrefflidjer SBergleid): Dü ©änbe unferS #er$en$ 

wörbe otel fcbneüer gebeilt werben, wenn niebt bie »erfebrte 

SffiiUenSnetgung bie ©rfenntmf »erbtenbete, fo ba$ biefe 

SluSreben unb ©ntfd)»lbigungen fuebt. S^ur wenn wir auf« 

b&ren, un$ »or un$ felbfr ju »erbergen, beginnt bie 3«d 

unfrer Teilung. 

Ueber ben Unglauben beß 9)f)ilofop$en unb jebeß ü!)?en* 

fd)en. ©. 209. 

£ieljt ber ©eelen ©eeP ftdj bon ber ©eeP $urud> 

35leibt bie ©eeP tobt, wie ber Seib of;n’ ©eel, jur&df» 

2luf bie @rb’ leg’ id; befd;ämt baß Slngeftdjt, 

f3eugniß meiner SBeiß^eit giebt baß SBelfgericbt1)«- 

^bilofopbrn, bie ifyr irr’ bur# ©r&belei, 

©d)lagt ben ©rtibetfopf nur an ber 2ßanb entzwei! 

»$er$enßmanner, gottberaufetyt bie Sßcifen ftnb, 
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Setten aufgefban, i»aö 9©elle fprid^t ttnb $ß?inb. 

9)bilofopben laugnen, baß bie ©anlc fprid)t 2), 

greilid) fettnen fte ^ropberenftnne nid)f, 

3111’ ibr Saugnett unb it>r ^roeifeln, greun= 

be roift! 

9tur ber 2lbglatt$ ifjreg febrcarjen S^tu 

je n$ iß. 

spijilofopljcn laugnen ber Samonen ©eptt, 

Sbnen fallt nid)t, baß ße felbß tf>r ©piet ßnb, ein. 

Sod) ben ^bilofopb™ 3eber in ftd> tragt, 

SBenn and) nidß fofort Söcnoirrung er erregt* 

Sange jeigß bu überall ben ©lauben bloß, 

9)lo^lid) brid;t bie spbilofopbenaber loS. 

#ütbet eud), ibr ©laubigen! @r iß in eud;* 

2Bißt, in euch »erborgen iß ein 2Beltenreicß. 

©ccfen jroei unb fiebenjig auf ©rben finb, 

Snögefammt bie ©ecten in ber 23ruß bir 

fi nb. 

Sßem ein 35latfcben nur »on biefer $unbe loarb, 

Ser auö gurctyt »or ßd> wie Blatter $ifternb toarb* 

r) Otcö tfl ber 9lu$fprucb jebe$ £)fFenbarungggldubigen. Sr 
erwartet bie Siolge feineö ©laubeng, baö ©chatten. 

a) Stach ber Ueberliefcrung bat »or SJluhammeb einfi eine 
©äule gefprodjen. 

©oft, ber große Sßefenßrubel. 0. 212. 

2lli einß, ber ©laubcnöfürß, fpracb: greunbe toißf! 

©oft baS abfolute 9D?ecr ber 2Befcn iß. 

Mt 5S>efcn, famnit ber jjimmel jjimmel Jjecr, 
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©pliffergleich binfrei&en fte in feinem Sfleer. 

SBcnn baS abfolute Sfteer im ©türm erbebt, 

23ebenb and) ber ©plitter ftch jnm £an$ ergebt» 

SBill baS Urmcer (eine ©plitter trocFett fehlt, 

Sreibt eS fort fte an be$ UferS bürre j?bbn» 

©chlingt’S oom Ufer fte in feine ©trübet ein, 

Stufen bienenb fte wie ©trolj ber glamme feptt. 

2Ber ftd) tiber bie reftectirenbe ©rFenntnip binaufgefebwuns 

gen bat, wirb öon benetr »erlaßt, bie feine SSegeijFes 

rung nicht faffen. Sille reftectirenbe ©rfenntniß ift 

aber menfd;licheS SDtachwerF, S3egeifierung allein ifl 

ein gbtflicbeä ©lemenf, baburch ber SWenfcb getragen 

Wirb. ©♦ 217, 

©ineS SBeifen SBort bernimm, 0 ^reunb, anjefctl 

©er ftcb an gebeimnifWollem SBeitt gelebt. 

SBenn ber £runFne auS ber ©cbenFe ftcb berirrt, 

©poft nnb ©piel be$ ^inberfcbwarmS fogleid; er wirb« 

£rift bor griff in $otf; er unb in $)fußen fällt, 

©’rob ein Taut ©elad>’ erbebt bie 9?arrenwelft 

@r borangebt unb bie Äinber binferbrein, 

Seber lad;f, ber felbft noch nicht gcfd;mecff ben Sßeim 

Gleichfalls tritt belacht ber grunFne GJotteS her, 

hinter ihm gebt fpottenb nach ber Äinber J?eer« 

©er *}3ropbet fagt: ©iefe SSelf iff ßinberfpiel, 

Unb ber Äinber, bie ba fpielen, ach wie biel! 

Silier ©freit unb $ampf ber SBelt ifl ÄittberwerF, 

©chnell por&ber, fonber SftarF unb fonber ©tärf% 
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jgtfjem fmb bie ©abel, bic im Äantpf jtc $iehn, 

Starrentheibung ifl ba3 @nb’ tton ihrem SDtubn, 

9luf bem Stohr ftchß bu fte retten ßolj baher, 

©pred)en: SieS ba3 23lifjroß iß, unb id; ber j?err, 

(Selber fte bie Präger ihreä StojfeS finb, 

!Sod) fte »ahnen, baß baSStoß fie trag’ gefchttinb, 

£> roie anberö fliegen einß bie ©eligett, 

Sie »on fid) nicht, nein t>on ©ott ©etra» 

genen! 

Sfrabifch: SBenn ber ©eiß bann auf $u ©oft 

fid) jubelnb fycbt, 

Unterm £ritt be$ ©eißo ber neunte ,$?im* 

ntel bebt, 

3m tarnt bcißtS: ©otteS ©ab’ ber (Sinn nid^t Friegf, 

Srunt fo lern, baß nie ber (Sinn jum Fimmel ßiegt, 

©ott fprid)t: £>b beö Senfeitö ubcrminb’ ben Sinn! 

©lanjt bie Sonn’, bringt ^^eifeln bratt bir nicht 

©eroinn. 

3ebe ©rlennfniß ©offcS unb jebc ©otfahnlichFcif, bie 

auf felbß gemachten 9teße;cionen unb Gegriffen be? 

ruht, iß &aufd;uttg. SBahr iß allein bie ©otte^er* 

tenntniß unb ©ottahnlid^Feit, bie ©oft felbß im SOten* 

fd)cn »urFt, S. 219, 

&ragß btt nicht ob beitter Suß beS SBiffenS Jaß, 

Zutritt bann $u beineß jjerjeng 0d)a£ bu haß, 

Steifen auf bet? SBiffenö Stoß bir baß gefallt, 

X?uth’ bich/baß nicht SOtann unb Saß s?om Stoffe fallt! 

£>& 
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£>& beg ©aumg ©enuß berfierfl bu ©oü’g ©enuß, 

©o!te$ Sftam’ nidbfr nein, fein 0epn bicb n&Ijren muß* 

Sa oom tarnen Dir ein 25ifb bc$ 0er n£ entfiel}!, 

»Siemf ftcbS, baß baS S3ifb bie 0acbe fueben gef;!. 

,£aß Du Olamcn je mol ohne 0acb’ erblicf!, 

Siofcn bu ron 91 unb O unb 0 gepflucft z) ? 

tarnen meiß! bu, lauf nun bem ©enannten nad;! 

0ucf;’ Den SOlonb im jjimmel, nicht im 5Bafierbacb! 

SRad)’ bief) fclbjl ron beinen eignen färben frei, 

Saß bu fdjauefl, maö bein eignet 2Befen fei! 

Ser Propheten 2öeiöhcit ftefjß in ’beinem j^erj bu bann, 

25raucbeß 25ud) nid;! unb Qörofcffbr ferner bann. 

Ser ^ropöe! fprad): Ser nur meinet SSoIfVö iß, 

Ser mein SBefen auch unb mein SSeßreben iß. 

0old}er mtd) in jenem Sid;tgfanj bann erblicf!, 

Sabin ©ottcö ©nab’ aud; feinen ©eiß entrutff. 

9licb! an ©a^ung unb Segenb’ er ferner benfr, 

SRit Iebenbig SBaffer feinen ©eiß er tranft 

©eßern 2lbenb mar er noch ein milber 

$urb\ 

ßeut betm9ttorgenlid)!ein2lraberer murb’. 

Unb menn bieg ein ©lcid;niß bijr flar maeben fann, 

CRimm non @ricd;en unb 0incfen Sefjrc an! 

Sie 0inefen fag!en: Sßir bie SJialer ft'nb. 

©rieeben fagtenj 2Bir ber SRafer SRaler ft'nb. 

Srauf ber 0u(!an fprid;t: üßofßan, faß! beibe fefjn, 

SBer am meißen non ber SRalfunß mirb nerßefm!' 

3?n ber Xl;eorie ber ©riecb’ ber SJZeißer mar, 

8 



£cfgt bie 9)ra,ri$ — fpracb ber ©d)acb — nun 

offenbar! 

©in ©ebaube weif! ber ©ulfan ^efcem an, 

Sieg ber ©ried/, bieg ber ©inefe nehmen fann, 

gaufenb garben forberfen bie ©iner fteb, 

Sßag fte forbern, fcl?enFt ber ©d;ad) gar foniglid). 

3rebcn borgen auö bem ©d;a(| vrcifl ber ©ultan 

jjunbert Raufen garben beu ©inefen an. 

Slttbrerfeifg bie ©ricd;en jebe garb’ berfebmabn, 

2ln bie garbt>ernid)hing fte nur amffg geljn. 

geller ftetg unb beller wirb bie Politur, 

Siebter halb erglanjt fte als beä jpintmclg glur. 

SÜiefyr benn taufenb garben ift garblojtgfeit, 

©ie ber 9??onb iff, unb bie Sß)olf bag garbenflcib. 

^at bie 2Bolf auch manchmal ©cbimmerglan$ bom 

Sid)f, 

©oltbeg Siebt bom S0?onb ftd) unb ber ©onne briebt. 

2llä am ©nb’ ber ©iner Arbeit fertig lag, 

©cbnell bertünben fte’g bem ©d)acb mit 9)aufenfd;lag. 

©d?leunig eilt ber ©cbacb berbei, erblicft ben ©lanj, 

gaß entrueft ber ©lanj ibm bie 23ejtnnung ganj. 

93oa ©rmartung brauf er ju ben ©rieeben gebt, 

Seren *)3allaß jenem gegenüber ffebt. 

Sllg ber ©ried)’ entblößt beg 9)allaftg Slngeftcbf, 

©’rab’ ein lid;ter ©onnenßrabl burd) ÖÖolfen brid;t. 

Sa ber ©ried)’ nur Politur ben ©anbett gab, 

©piegeln bell ber ©iner garben f>icr ftcb ab, 

Ser ©inefen garbenprad;t attfammt bercinf. 
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^errticOer fjicr abgefpiegelt wiebcrfd;eint. 

©olcbe ©rieten, wiff ’ o gfeunb! bie ©uft ftnb, 

£{)ne Sud) tinb 9Jici(Ter fte unb &ugenb ftnb* 

©in ©efd)aft nur treiben ©uft auf ber ©rb’, 

&afj ibr $2cra ein reiner ©piegel ©offeS tverb’ 2). 

Sft ba6 d?er$ ein ©piegelglaS monbbett unb rein, 

Silbern bunberttaufenb fann e3 Spiegel fet;n* 

1) £reffliebe Sronie gegen ben ©ialeftt'fer, ber mit troefner 
£ippe iiber ©ott fpeculirt. SBabvlidj! Sfucb «on © unb D 
«nb Z bat man jur Scitnod) feine Üiofen gepflücft! ©a$u ge« 
bort mehr atö Sucbfiabiren, aber oiub mehr al$ fpintiftven. 

2) ©ie Sebeufung btefeö ©leicbnifM i|i auch für bm (übrifien 
wal;r unb ttef. 2Bir haben tm @brifientbume mebr ju «er; 
lernen, alö ju erlernen. ©ie ÜBabrbciten be$ ©oangelii, btc 
SÖabrbeiten welche unfer #eil bewürfen, ftnb furj mnb an 
Slnjabl wenig; aber unferer tlntugenbcn unb ber £ttcfcn be$ 
#er$enö ftnb febr »iel. SBieberum tjl e$ »ergeblid?, wenn 
ber fOienfcb felbff mit feinem. $einbe ben .Stampf anbinbett 
will. 5c mehr wir tbun, befio weniger fbut©ott. 5c mehr 
wir rul;cn um Sbn tbun gu taffen, befio mehr wirb un$ ge* 
bolfen. Sluftbun follen wir ben 9ftunb unferö Jperjcnö; baS 
tfi alles wa$ wir fonnen unb follen, 

©d)ilberung einer Ser^üdfung. ©♦ 322 x), 

Borgens einff $u ©eib, bem $ne$f, SSttuljömnteb 

fprad); 

©ag, wie bift bu an biefem £ag? 

Seuer fpracfy: 3il$ ©laubiger* £>rauf ber ^>rop^et: 

2Ba$ i(t Reichen, baß bein ©laub’ in Slutbe ftebt? 

Sener fprid)t; £>ie $ungc Hebt, eS wallt ba$ Slut, 

Süchte wad)t’ icb fdjlafloS burd) in Siebeflglutb, 

SiS mir Sftacbt «nb Sag borüberfufjr, 

8 '* 
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SBte bic 2an$’ bcriibrt beS ©cbilbeS ©pi^e nur* 

Religionen Ijimbert mürben ba mir gleid;, 

Die SRinut’ ttnb bunberttaufenb Satyrc gleid;* 

^ene ©migfeif, bie üor ber 2Beltcn$eit, 

Rad; ber 35klten$eit bie lange ©migfeit, 

51Uc mären ba in einem Ru vereint, 

greilid; bem Rerftanb bieS unbegreiflid; fdjeinf. 

Der ^>ropt>et brauf: SSringjl bu ein ©efebenf jurudP, 

Daß fßerßanb aud; gläubig merb’ an bein ©efebief? 

^encr bann: Sßettn SRcnfcben febattn bic 52ßolfeit an, 

©d;au be3 neunten jjinmtefg 2d)roit unb ©ott icb an* 

£bll’ unb sparabieS mir ift meit aufgetban, 

Sebcm SRenfcben bie 35eßtmmung fei;’ icf) an* 

©rb’ unb jjimmel meinem Sölidfe untergebn, 

SReinent 23licP febon jeßt bie lobten auferjtebn* 

£) ^prop^etc ©ofteS! £<üßt bu reben mich, 

Da3 ©ebeimniß jener Sßelt üerfünbe id;. 

Sd; zerreiß’ ber Sßelten ©d;leier allzumal, 

©teil* a!3 ©onn1 licbtbcll mid; in beä jpimmelö ©aal* 

Der Prophet brauf b^* ibn an unb alfo fpriebt: 

greunb, bein Roß iß marnr, 0 treib e3 mciter nicht! 

2Iu3 ber ©d;eibe beiner 23ruft ber ©piegel ftel, 

S5irg il;n mieber, greunb! fonft mirb beS ©eba* 

benö biel* 

1) 2Btr höben bi« bic ©chilberung beffen, rca* ©uropdifebe 
ÖBeiöbeit abfolute 2tnfcbauung nennt. 2ßa$ inbefi in 
Europa nur Knochen hat, hat hier gtcifdj unb 23lut. 2tller* 
btngö t|1 e$ wahr, bajj ber Rlenfcb in ben ©tunben iro er 
ganj an fein einfache* SJercuptfepn »on feinem Urgrunbe 



hingegefeen iß, audj eine eptbemifdje Sftmofphdre bev 5benti; 
tdt ftd) über aöeß ©epn unb alle ©egenfä^e Verbreiten ftel;f, 
aflerbingß iji eß wahr baß ein foldjor Siaufd) fufle fdjmecft 
unb baß anbere Sieben bagegen latomienartig erfebeint, allein 
Siaufcfy bleibt Diaufdj, unb auf jeben Diaufd) folgt .Kopf* 
fdjmcrj. Saß evangelifdje @bri|ientbum unferfebeibet ftcb 
audb babureb fo febr von aller menfdjlicben Sehre, ba# fein 
boebffer ©trebepunft nicht Segeiflerung, nicht .beraußtreten 
auß bem gewöhnlichen ©eelenleben i|l, fonbern ^ctltgonbc 
Söerflärung bcffelben bureb ben heiligen ©eift, Saß jenem 
mpßifchen Stiaufdje auf evangelifcbem 95oben ©ntfpredjenbe 
tfi baß felfenfefte 23etvufjffepn ber ©eele, baß ihr um (ühri|tt 
nullen alle ihre ©imben vergeben ftnb unb ft'e jur etvtgen 
^inbfebaft ©otteß aufgenommen, metebeß 25etvnßtfepn fobann 
baß #er$, aufgelSfl in ©efuhle ber S5eugung unb ber 23e? 
febdmung, utben laßt unb ftch fättigen in ber -beiiigfett beß 
©rloferß. 

Slli’S nounberbare ©anftmuff; a!3 eine unmittelbare 2Ö&r* 

fung ©otteS betrad;fcf, ©♦ 235♦ 

Sern t>on 2lli SGBerfe unb ©clbßb&lf’ bcrfd)mabn, 

©&nb’ unb £ugenb muß ber ©ofteglbm’ uerjtcbtn 

@inß im ©laubenSFricg ein Ziffer in ibtt brang, 

SUi flugg im £orn ba3 ©dauert Poll SDtorbluß fd;rcang, 

Sener routbbeiß ©peid;el auf ba$ Slntlig fpcit, 

X5em nicht Sftonb mit gußfuß ftrf) $u bienen fd?eut* 

^Ibl^lid) ber Prophet, baS 2lntli£ ganj entblößt, 

Umgeroaitbt ba6 ©dtroert in feine ©d)cibe ßbßt,. 

Setter Ampfer ftcfyt beftür^t, unb bebt, unb fd;reif: 

©prid;, maö iß$? 3Ba6 wirb bein Äampf bir jeßo 

leib? 

©lanjenb $£tcffe bcineS ©djwcrteg 33lifcfcblag auf, 

©e§t ofjn’ SSranb unb glamm’ er unter gleidj barauf ? 



SHi, ber bu burch unb burch nur Singe biff, 

©ag’, meid)’ SBunber plbhlid) bir erfdjienen ijt? 

Seiner ©anftmutb ©d;mert bat mir ben Sob gebracht, 

Seiner SBeißbcit SSajfer mich fruchtbar gemacht, 

£aufenbfach ©ebeimniffe ber ©eijf erfahrt, 

Sie baß Slug’ nicht ftebt unb bie baß Sbr nicht b*orf, 

gälte ©otteßl SSon ber fehonen 23eute bein, 

£af5 ein Xbeilchcn bod;, o Reicher, meine fct>nl 

SBcun oernabt bie Slugen aller Sftenfd^en ftnb, 

Seinem Slug’ bie Siefen offenbaret ftnb. 

QBo bieß Sluge 9Sad)t nur ftebt unb Sunfelbeit, 

©d)auet je.ucß einen 5D?onb in .fcerrlid;feit. 

Sßo bieß einen 20?onb ftef>t in ben jpimmelßbbbn, 

©ief;et jeneß eben ba brei ©onnen fielen. 

©prid;, marunt oevbeblejf bu, maß bir gefd)ab, 

Sllß bu fprachloß ffanbff unb bod) lidjtgießenb ba? 

Sllfo fpraebloß aud; ber SDfonb lichtgiepenb iff, 

Sßemt er SSanbrern in ber ^erbftnadjt gubrer iff. 

3’fi SSftubammcb ber $)ropbet ber ÜBeißbeit ©tabt, 

Sich ^um Sbor er jener ©tabt ermablet fyat. 

Sl)u’ bid) auf beim Sbor! bem, ber eingeben mill, 

Sluf! Sie leere©chaal’ mit Wiavf unbÄern erfüll’! 

Scber Suftjug, baß Sltom ein ©djauplalj iff, 

3lf eß iu, mer glaubt’ß, baff bort ein Sempcl iff? 

SBirb bie Sbur b’ran unbemerft bir aufgetban, 

gliegt oor ÜBonn’ ber ©eclenoogel bintmelan. 

Unoerfeb’nß fanb eiitff ein gauler einen ©d;afc 

3« ber SBttff’, je^t grabt er jeben muffen 9>laß. 
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non S3eftlcrtt nie Juwelen btt gefriegt, 

0ud)ff btt aud) bei SSeftfern traun! Juwelen nid)t. 

Drum fo fprid), o fubner $6nig3falfe bu. 

Der auf feineä $bnig3 2lrnt gefunken 9tubi 

21li brauf: DaS0d)wert für meinen ©oft id) $iel)V 

9iid)t för mid), für ©oft im $ampfpla£ id) erglub^ 

©otteä Sow’ id) bin, nid)t bin id) Sott)’ ber Suff, 

Steine 'Zfyat mad)t meinen ©lauben bir bewußt. 

„0d;lagfi bu — fprid)t (Bott — btfl nid)t bu e8, 

ber ba fd)lagf, 

Du ba3 0d)wert biff, idb ber 2lrni, ber e3 bewegt", 

©oft bie 0onn’ ifT, id) nur ©oftcä 0d)atfen bin, 

Diener ©otte3 uttb nid)t 0d)eibewanb id) bin. 

Drum bin aud) fein ©trobbalm id)/ ritt 23erg id) bin, 

^almd)en reift ber ©furmwinb, bod) nid)t23erge, bin. 

ber ©turmwinb, ben id) meine, bir bewußt? 

Der ©ebetömann ifl ber S3crg, ber 0turm bie Sufi. 

23in id) Sserg, bin^a(md)cn id), ©ott ifTö in mir, 

£)bent ©otteö, ber mid) treibt, ift 0turmwit|b mir. 

Steinen $qyi\ beä 0d)ad) al3 Diener leitft, 

grffgcbuubcri er au meinem ^ugel buugt. 

©anftmutlj3fd)mert fd)lug meinem ^orn ^cu 9}afs 

fen ab, 

©ottcS 5orn *n Sieb’ id) ttmgewenbef ba&’* 

3’fi mein S?auö glcid) eingefiur^t, im Sid)t fd)wimm’ id), 

0d)eitt’ id) ©ebutt ttnb $otb, bin bod) ein ©ben id). 

2113 bein ©pcid)e#in bem $wcifampf auf mid) fiel, 

3u bie 0d)eib’ mein ©d)wert ju bergen mir gefiel. 



SllleS wag id) liebe, lieb id) nur für ©off, 

2BaS id) baffe, baff5 id) nur auf fein ©ebof* 

*©penb’ id> ©aben, ©otte geh’ id) ffe babin, 

S3in id) geizig, nur für ©oft wirb farg mein (Sinn. 

Sft mir j?a§ unb Sieben nur ©fanj feineg Sid)tS, 

S3in id) ©otte SUleS, jebem Slnbern 5Zid)tS» 

3$ln für ©ott id) mag ich bin, fold)’ Sebcn wijjt! 

Strug nid)t, blinber ©laub’ nid)t, fonbern ©d)auen ift* 

©ignem ©treben fortbin icb ben 2lbfd)ieb gab, 

SOZcine ©d)well’ an ©otfeS ©aum icf) ’bunbeit bab’«. 

Stritt aud) bu ein! ©Dttbatbid) nun frei gemacht, 

gür bein ^ürnen bat er Siebe bir gebracht 

Stritt herein! ©in gefbftein warft bu an ber ©rb’, 

£imi 3uwel’ b«t 3lld)emie bid) umgefebrt. 

Slug Unglaubens Dornfclb bid) ber ©artner $icbt, 

Stun als Stof’ im Stofenbett ber ©laube blüht* 

Du bift ich, unb id) bin bu in ©otteS Sicht, 

Du warft 2lli, Sili’n tonnt’ ich tbbten itid)f* 

Deine geinbfehaff beffer benn ©cborfam war, 

Sn ihr warb ein .^immclSglanj mir offenbar* 

SBar erft §cinbfd)aft, beiffre Siebe folgt barauf, 

SluS bem Dornfioct fdffcfjt ber Stofen Sölütbe auf» 

SBenn nid)f Dmar ©otteSfeinb gemefen mar’, 

Stimmer er ber ©laub’gen jperr geworben wür\ 

Sief? SlegppfenS $bnig nid)t bie Rubrer nabn, 

■fcatt’ bie UBunber SJZofcS ©tab wol je getban? 

©atan hilft unS, baß bie ©ünb’ unS wohl geling’, 

Stl)ut’S, bamit er fd)nell $um Jjbllengrunb unS bring’. 
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Dod) wenn ©oft bie ©itnbe battn $ur £ugenb macht, 

©pricbt er tveinenb: £> n>er f>afte ba$ gebadrt! 

9tun! $omm benn herein! Die Sfjur gebffnet iß, 

gur ben ©peid;el retcblicbß bu befebenfet biß» 

2llt greifet feine SSillenäloßgfeit felbft in 23e$ug auf feU 

nen eignen Sftbrber, jugleicß auch bie felige SSebeutung 

beS £obe6» 0« 223» 

©old)’ ein Sftanit bin id), ber felbff ben SDtbrber fein 

©tatt ber 9iad)’ ber ©nabe laßt tbeilbaftig fepn» 

deinem ©tallfnecbt fprad; Sßfubammeb lei?? baS 

öBort: 

Du eä biß, ber einfl ben ©ofteölbro’ burcbbolwt. 

Diefer fdjreit: £6bt’ beute nod), o 2lli! mich/ 

S3efier benn baß cinft id; fa berfünb’ge mich» 

3d) barauf: Da bu bercinß mein SKorbcr biß, 

Dein ©efd;ic? nid;t menbet meber $ampf nod; Siß. 

lieber fallt er, ßcbf: O .fcerr barmberjtg feil 

Sieber bau in ©tuefen mich fofort entjroei! 

23efier als baß graunboll ftmblid; meine ©eel’ 

S0?orbenb einß erwürge meiner ©eelen ©eel\ 

3d) barauf: ©exogen iß ber geberßricb, 

Unfre SeiÖbeit ßcllt bor ibm fopfunter ft#. 

©egen bicb iß meine ©eele frei bon .fcaß, 

Sbut nicht frembe ^»anb bein Xbun ob»’ Unterlaß? 

23iß bu SSerfmann ©otfe6 unb fein ^nßrumenf, 

2JU gegen ©otteö .fcanb ben Äampf nid;t fennt 
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fetter bann: 2Baö beißt er mid) bie bluf'ge Stbaf? 

3d) barauf: ©tillgrcunb! jjicr f;at ©ebcimniß ftatf. 

Stritt im $ampf Gott mit bem eignen SBefcn auf, 

©laub’, <*u3 fold;em Äampf blubt bann ein ©beit 

auf *). 

Da im Äampf unb ^rieben ©ott ber ©ine iß, 

$ampf and; mit i$m fclber ibrn nid;t fd)ablid; iff* 

S5rict)t ©in SBer^cug ©oft im ^orn enfjmei, 

©djafft barauö ein aubre£ er öerfd/ont unb neu. 

Snt $uran fjeipt’e:; j^eben ©in ©cbot mir auf, 

©fetS ein bcff’reß offenbar mirb gleid) barauf. 

Strug bic aufgehobne ©aßung ©toppefn nur, 

Stragt bie neu gegebne eine SKofenftur. 

©d)afft bic 9tad;t bed Stage£ $ifc’ unb Arbeit ab, 

©entt ber Stag ber 9?ad)t Traumwelt unb ©d;mar,$ 

inS ©rab. 

©egenfatj be3 ©egenfaßeS jjerolb iß, 

bem ©dpmarj be3 2litg<5 be$ ©ebnem*» ©d;im* 

mer iß. 

2$ci Sttubammeb $ricg beä griebenß 23ote mar, 

Unfer Triebe je£t nur $rieg iß offenbar. 

3nt 53crluß beö ©egcnS gütt’ oerborgen liegt, 

Sftartprcrn im Stob be£ SebcnS §ude Hegt. 

Drum erblicf id; Stag unb 9tad;t jmar meinen geinb, 

Stag unb 9tad)t mein Slntli^ bod; ooü Sieb’ erfd;cint. 

Denn mein Stob mie £ebcn glan^bett iß unb leid;f, 

Sluferßebung meinem Stob bie jjanbe reicht. 

Sdtein ©efd;ic? iß Stob, in bem ba$ Scbcn quillt, 
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2$cin S3erbangnig Steicbtbum in 2lrmufb gebullt* 

£ob twn äugen, innen rcgfam wunberlicl;, 

9facbfommlo(5 t>on äugen, ewig innerlich 

Da bem ^iel ju bcig id) ßrcb’, tljut baS ©cbot 

DeS $uran3: ,,5^icl;t tbbtet felbß eucf)!" baß mir 

©itge $5rrter an$urubren man »erbeut 

35itfre Corner bie eigne 23itterteit* 

SSeit nun Sterben — glaubte mir — gar waä 

SußeS iß, 

Drum auch Selbßmorb im $uran öerboten iß* 

Süß mir iß ba3 Sobeöforn, mir bcr $urait 

^ünbigt laut; „Sebenbig ßnb bie £obfen" an* 

Sn bcr heiligen Slrabifdben Sprache: lobtet mich , o 

greunbe mein, fcbmqchtwll, benn wißt, 

Sn bem £obe mein, mein ewig Seben iß* 

Sßürb’ im ©rabe nicht (£rI6fung mir gewahrt. 

Sprach’ ber $uran wol: „^u Sbm jitrucf ihr Be^rt!"? 

£eben perlbell quillt mir au3 bem Untere 

O wie lang bin bcimafb^loö id;, o wie 

lang! 

2Bic ber grembliitg au£ bcr gremb’ jur 

j?cimatb Sicht, 

2lu0 ber 93ielbcif fp ber ©eiß $ur €inf;eit 

flieht. 

i) Sn ber pantbeijlifcben SJtyflif mitg ba$ 23&fe ein unauflSS» 
bare$ Oldtl;fel bleiben. Die eitrige Slntroort bic ber $3h;flü 
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fer geben fann tff bte, v»cld>c auch »on feer neuern pantbeiflt* 
(eben QJZijfltf gegeben tvorben: 25ofe tfl nur Slftanget, 
unb al$ fotdjet notfewenbige 23cbtngung ber jlufemneifen 
Günhrtcffung. 2lud? ber Werfer tt$t bter biefe Antwort »on 
ft# t>6ren. 

SDTeSitewt beö SDfemfana £)fchelatebbin 9v«mi. 
\ -v ■ 

3 w e i t e r £ b e t l* 

Sich felbfl in ©oft $u ernennen i|t bic wahre Speife beö 

SeelenaugeS be6 SO?enfcf;em S. 6♦ 

JpajT baä 2lug’ b« $ugemad>t bem £ageSlid)f, 

$lagt bein ©eift, baß ihm ba$ £ageelid)t gebricht, 

gublt ber ©eiß 2lngjt, wenn baS £age$licht i^m 

fehlt, 
Stärker noch ber Schmerj iff, wenn ba$ ©ei(Hid;t 

fehlt* 
2luch im ©eiffe 6o(f bu ^reunb! ein Slugettpaar, 

X)a$ ein Sicht »erlangt mehr alä bie (Sonne Har, 

£> wie mbcl)f’ ich gar fo gern mich felber fehlt, 

£)b wie9tad)t ich fdjwarj fei, ob wie£ag fo fd;oit! 

Vielfach meiner Seele 23ilb gefugt id; bah’, 

deiner mir ein £3ilb »on meiner Seele gab, 

23i$ ich lernte, baö beg greunbeg ((sjotteö) 2lngcjtd;t 

SOtcincr (Seele fei ba$ fd;6n(te Spiegellid^t. 

2)a rief ich: Seel’! Sud/ bcS SBeltallS Spiegel auf, 

Sicher nimmt ber Spiegel auch bein 23ilbniß auf. 
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©ol$e$ 6ud;en brctd;f mid; auch jtt Seinem (©ot* 

fcß) jpauß. 

9tij3 öor @d)mer$ nidbt Sfötrjam Satfeln>ur$eln auß? 

2llß bein 2lug’ mir in bcß .f^erjenß Sluge faf), 
t 

,£unbert «fcerjcn gingen pfo^lid) unter ba* 

2llß bcß SBeltallß «Spiegel warbfl bu mir beFannt, 

©rjt in Seinem 2lug’ bab id) mid) fclbft crfannt, 

©ia! rief id). 9tun bab5 id) gefunben mid), 

Seffnet nid)t in beinern Slug’ ein jjimmel ftd>? 

Srauf ber SSaljn fpracb: Siebe Seele, butlje bid^> I 

91id)t in Sfjm, i» bir allein er Fe tut fl bn btd>z). 

Sod) auß ©otteß 2lug’ tont bie ©rroiebernng: 

3c& bin bu unb bn bifl id) in ©iniguttg! 

1) ‘©ZenfAlidje 2Bet$beit lebet fiet$, baf} ber SCTCenfd) nur ©oft 
in ftd) erfennen fann, g&ttficbe baß er erfi ftd) in ©oft er* 
fennen muß, ebe er ©oft in ftd) erfennt ©ott ber beffer 
un? fennt al$ mtr unö fennen, muff un$ über ttnä felbfi ba$ 
Sluge offnen, um bann erfl burd) feine Sttenfdjwerbung in 
unä tbn in feiner ©bttltd)feif ju erfennen. 

33erberblicf)Feif beß blinb na^fpred;enben Slucforitafßglatt* 

benß* S. 33* 

.fcbr’ bir nun, mein &reunb, ein Flein ©cfd)id)fcl)en an, 

Sern’ barauß maß blinber ©laube fdbaben Fann! 

23on ber Steif’ ein Suft in ein Älofter Farn, 

Sn ben jjofraunt er fein ©f'lein mit ftd) nafjm* 

©iebt ibm gutter, binbet t>orftd)fßt>olt cß an — 

^ommt SSerbangniß Feine SSorftcbt f;elfett Fann* 
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Sette ©uff (bic SSewohiter be$ bloßer?) waren nur 

an Slrmuth reid;, 

Saruttt trieben tjfelöf^anbel fte juglcicb* 

Uttb beit lebten Ratten g’rab »erlauft fte je^f, 

911$ ber grentb’ jttm 2lbenbftfd) ftd; nieberfefjt* 

Sa burd;lauft ein Murmeln ihren ©peifefaal: 

SSrüber, laßt un$ luftig fepn heut allzumal! 

©’ttug beä $aßcn$ unb bei* frommen 23ettlerfd)aft. 

SOicnfd;en jtitb and) wir »oll ©eiß unb ^örperfraft* 

£ußig feto’, ein ©aß ift bet un$ eingelehrt! — 

©old;e 3teb’ ber grembe mit Vergnügen hbrt* 

SÖahrenb fo ba$ ©cßachfpiel ber ©efalligleit 

©ie mit ihm abfpielten, marb’S jum Hannen ^cit« 

S3alb bie Hanjmußf ben ©aal weithin erfüllt, 

25iö »om ©taub bie Hattjcnben in 9tacht gehüllt* 

2Ju6geßrec?t bie $lrme ftnb, ber guß fehlagt auf, 

jjwd) wie Ütaud) au$ $üd;ett ßcigt bie ©faubwolt’ auf* 

©eiten iß ber ©uft ber an ©otfc$ £id)t 

©att’ ftd) ißt unb forgt um ©rbengüter nid)f* 

Haufcnb attbre treiben ftd) be$ £eben$ Qual 

Unb bie ©orge fort burd) Hattj unb »ollc6 5D2ahl. 

£attgc tanjten fte, ba ßimmt ber glbtenntann 

spiü^lid) traftiger bett Hon unb rafd;er an* 

Sille ©uft fd)reien laut: D SSrübcr wißt! 

gortgerennet, fortgerennt ba$ Crf’letn tß! 

Reiter grembe, angeßeclt, mit ihnen fchreif: 

gortgerennet, fortgerennt iß ©f’leitt heut! 

2llfo bau’rt ber Samt bi$ $u bem borgen hi»/ 
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Borgern? fagt man üübfcbicb ftd) mit frohem (Sinn. 

9]un mein ©uft geht unb fud;t baS ©atfeljeug 

Unterm ©fein, babin er’3 fhat, unb ftubt’3 foglcid;). 

Dod) i>om ©fd feine ©pur er ring6 erfdjaut — 

Stennt jutn Diener, bem bie Sd)ormad)t aimcrtraut, 

©d;ilt unb fd?reit: ©ag’ an, wo iß mein ©fei f)in? 

©oll jum Äabi ich nid;t gehn, fo fd;aff’ mir ihn. 

S3iß bcr Dieb bu felbß itidK, iß’3 ein anbrer Sftann, 

SßSarum jeigteff nicht fogicicb bu cä mir an? 

^encr fprid)t: 23ei ©oft, .f>err! mehrmals mar id) ba, 

23rad;t’ bir S3otfchaft. Doch ba ich bid) tanken (ah, 

Sille fd;rein: gort ©fd iß! unb munberlich 

S0?ehr bid) fd;rein als ade fte — fo meinte id): 

Steh mie fromm ber Sffieife bteö ©efd)idf ertragt, 

©ar nid)t h‘U bieö Unglucf feinen ©inn bemegt! 

Drauf ber ©uft: O fo trog mich ©upigfeif, 

S3i3 beraufd)t $ur blinben 9tad;folg’ ich bereif. 

Diefe riß mich ßnnloS fort mie SBinb bie ©preu, 

^unbertmal verflucht bie blinbe 9?ad)folg’ fei! 

SBorjugöroeife bltnber ©laube irre fuhrt, 

SBenn bent 23rot beS ©cißeS straft geopfert wirb, 

«lifo marS bei biefem ©uft; S0?ahl unb £an$ 

9faitbfc if)m S3eßttnung unb 93erßanbniß ganj. 

Slttberö bie sprophefenfehaar, bie gläubig fprid;t: 

Sohn ber 2>otfchaft forbd id> t>on cud; SOtenfcben nicht. 

S5>ißt ihr, maS ber Sohn »on meiner 83otfd)aft iß? 

Daß beS gxeunbeS 2lntli§ mir mein ©piegel iß. 



128 

2lucö bei ber unttollFontmenjlen 2lrf bad innere geben in 

Gegriffen audjufprecben, Faun bad lebenbigfte innere 

geben üorbanben fcpn, ©. 107 r), 

£0?ofeS fab am ©cg’ einft einen 0cbafer fiel)», 

Sfufenb: SUIabl S3ittc, laß mid> bicb Dod) febn! 

©ül bein Äopflein fammcn b»bfcb, bu fußed Äinb, 

©ill Dad Siocf'ein bir aud; nab» fein unb gcfd)tt>inb, 

©Ul bein j^anbcben fiiffenA bein lieb’ gußelein, 

SEItacb’ bir aud? beim ©cblafengebn bein 9)l«£d;en reim 

©erne geb’ ich bir, bcr$liebßer j?err $)apa! 

2Ille meine ^icflein, aud) bie große ba, 

Sllfo fpridjt er liebetrunFcn; ©ofed gebt 

$in «»b fragt: 0ag’ grcun'o! ©em gilt beim 

biefe 9veb? 

^ener fprid)t: Dem Sttann, ber und erfdbajfen bat, 

Dem, ber (ürrb’ unb Fimmel einji gebauet bat, 

fDZofeö fpriebt: D Äopfücrroirrter, irriger! 

©laub’gcr bift bu nid;t, roeb’ bir Ungläubiger! 

0oll bied ©ifcbmafcb, bied ©cfd)ma^, ein SSeten fet;n, 

£) fo (topf fd;nell bir in’d ©aul SBaumreollc ein! 

Dein'd Unglaubend 0d;rocrt bie ©clt jerfebniften bat, 

Dein Urtglaub’ bed ©laubend Äleib gerriffen bat, 

Uuüerftanb’ge Siebe eitel geinbfdjaft iß. 

Dein ©ebet für SKubmcn unb jjerm SSetfern iß, 

©prad)ß bu auch ju ©ott nicht, nur $u jenem ßned;f, 

Den ©ott felbß erkläret bat für fein ©cfcblerbt, 

Dem ©ott fagte: Du biß id; unb id; bin bu, 

3* 
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Sch will fef)it f&r bid), mach’ bu baö 2luge ju — 

©old;etn $ned;t fclbfi folch’ ©ebet nur fd;ntad;s 

öoll bunft, 

S5>aö bcm SBeibe Sob i|T, Bannern ©ebattbe bringt 

Sftcbr nod) fd)mad)öoll nun fur©ott folcb’ Söctcrt i|T/ 

©ottc ber md)t $eugt unb nid)t genüget iff. 

Drauf ber Snngling: U)?ofe! ^ugenafjt bit batf 

Steinen 9)?unb, mein ^erj $u 2lfd)’ gebrannt bu haft 

Sllfo fpracb er, riß in ©il baß $lciö entjroei, 

SBeincnb lief er in bie tieffie JBußenen 

^Dlb^lid; SDZofeö ©otfeg ©infpracb in ftd) bbrt; 

SBaö baff unfern .ft'nedH t>on unö bu abgefebrt? 

2)?ofeI SOfeinen Unecht molltf bu mir reinigen, 

Trcnntefi ißn üon mir ffatt ju oereinigeu. 

Sebent SDfenfcben icb ber ©eitlem ©rennen $ieb’/ 

Sebent geb’ id) feine Terminologie, 

2ßaS ibm 2ob bunft, bir ber lautre Tabel iff, 

2öaö ißm Jfpottig, bir nur ©ift unb ©alle iff. 

2luf un$ paßt fo Feinheit, mie Unreinheit nicht 

9luf uttö paßt bie ^ßeiöbeit mie bie Tborbeit nicht 

©eb’ ©ebot’ ich, meinctbalb’ nicht geb’ ich fte, 

©eb’ fte, baß beu $ned)t in meine ©nab’ id) $ief)\ 

S’nber mich in Snbcr .ftunfffprad) loben tbun, 

©futber mid) in ©ftnber $unfffprad) preifett tbun. 

SDfir tragt all’ il;r 2ob nicl;t 9fufc’ nod) ©d;aben au3, 

©ie felbfl merbeit rein unb freuen perlen au$. 

Sch feb’ nicht ba$ Sleußre an, ber Ößorte Tanb, 

9tur baS Snn’re fchau ich an, beit jjerjenöjfanb. 
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2Ba3 bir $ie£, baffelbe ibm .ttarfunFd bunFf, 

$ßad bir Dornen, Stofen ibm unb Pulpen bunFf. 

SBijf’, Materie ijt bad jperj, jebod) bag 2öort 

Slccibettö ift; roenb’ oon ibm baö Sluge fort! 

S|T Materie, greunb! an beinern £ifd? bcr ©aff, 

Slccibeng bu ftefg bann jum ©cbmaroöer baff* 

^ft ber Siebe glamm’ im jjerjen angejunbt, 

Sßirf Metapher meg unb 33i(b unbSBort gcfchroinb! 

SJiofe! ©eelen, bie üerbrannt an meinem Sid)f, 

SDiiß nad; anbrer Seufe S3taud) unb ©iften nid;f. 

©prid;f ein ©olcher ©unbe, beiß ntd?t ©unber ibn, 

SDiorbef er, nid;t barffi im Äampf baö ©d;mert bu 

jiebn. 

©eine ©imbe über alle £ugenb gebt, 

©eine $aba ibm im jgerj erbauet ftebf. 

Sicligion ber Sieb’ mit fonjtnid;t6 $u vergleichen i(r, 

©ott allein bie Sieligion ber Siebe ifh 

SSrennt Siubinen nicht bie ©onn’, ftnb fte nicht rein, 

Siebe frinFf in ÄummcrS glufb bcr Sßonne SBcin. 

Sllö hier SftofeS febmeigenb ftd; fein £aupt öerb&Hf, 

Sief gcbeimnipvolt eS il)m im 25ufen quillt. 

SBunberbarc Siebe roirb ibm offenbart, 

tingetrennt ibm 2lnfd)aun mit ber Siebe warb. 

SSielmalS Farn er auper ftd> unb mieber bann 

(Jr fich fammelf, fiaunt bcr 2Dunbcr ©rope an, 

gliegt im Siu von Gnvigfcifen oor bcr SBelt 

beit ero’gen ©tvigFeiten nach ber ®elt. 

$unb’ id/$ tt>a$ er fab, tverb’ id; unb bu bemurrf, 



S’tt bem 9tu ber geberfiel gerfpalten wirb. 

3US er fo bie ©infprad) ©otteS bat geb&rf, 

Otennenb er ben gujj nad) jener SSiifie feljrf, 

©ilt ben ©puren jenes Siebetrunfnen nad) — 

£eid)tlict) man 25eraufd>ter ©pur erlernten mag. 

©erlagt ©in guß bod) nuS berSuft $ur©rb’ fyixtf), 
£ritt ber anbre tief mie ©lepbantentrapp. 

2llfo ftnbct SOtofeS halb aud) feinen SCtan, 

9iuft ibm $u: Stuf! grobe 33otfd)aft fommt biran. 

$inbd)en, jieb’ nid)t mef;r nach ©cbmucf ber Stebe 

auS! 

S©aS bein leibenb $er$e mönfd;f, fpricb frei berauS! 

©ein Unglaub’ ift ©laub’, bein ©laube ©eelenlid;f, 

©urd) bein ©tammein mirb baS ÖBeltall aufgericbt’t. 

Sener fpriebt: £> 20?ofc! j?in ijf jener ©tnn, 

3tufgelb(l id) je^t in meinem 23lute bin. 

^e^t ber neunte jjimmel felbfl liegt hinter mir, 

Saufenb ^abre roanbr’ id) fd)ott in bem Stcöier *)♦ 
.fcoebgepriefen nun mir beine ©eifjel ijf, 

©a mein -äftenfcbtbum nun gurn ©otftbum worben iff. 

SBaS id) bin, in £Borfen id) eS niebt berfönb’, 

Stteine ^u|taub’, bie id) fag’, nid)t meine ftnb. 

) ©iefe ©r^äblung ifl ungemein tief. £)er©inn, ben fte auf 
eoangeltfcbem 25oben bat, liegt in bem: ©ott ftebt baö£er$ 
an. (£$ folgt barau$, baf} nte bogmatifebe 3}oUfommenbeit 
ober ttnoollfommenbeit ber35egriffe ben 2Bertb beS SJicnfcben 
»or ©ott beflimmen fann. 9t«d) »erfebiebener Anlage, nach 
»erfebiebener Svtbrung, brüeft ber innerliche @britf ftcb über 
feinen ©lauben »erfebieben auö. 9ticbt biefe 2lu$bröcfe bär« 
fen uns 5D?aa#j?ab fvtr feine Säeurtbetlung werben; nur ba$ 

9 * 
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ejjcaafj, in bem wir btc getfiliche SBerbtnbung mtt fernem #eü 
Ianbe bet ihm atS eine mngeiMtenöe unb erneuernbe wahr' 
nehmen, fann un§ SÜtaaftfiab feiner ^Beurteilung fepn. Sluf 
ber anbern ©eite muß jeboch auch an jeben Triften bie 2ln* 
forberung ber Uebereinfiimmung feiner Slnftchten mtt ber 
©cfyrift gemacht werben. ©aber fann jenes SZicbtadjten beS 
bogmatifchen SluSbrucfS nur ba fiatt ftnben, wo bie ©rhrtft 
feine Flaren 2tuSfprö<he getan bat. — SßaS nun aber ben 
pantheifÜft5 «äfften ©tnn ber obigen SlttSfpruche betrifft, fo 
ijl bieS ber, bafj alle Iteberjeugung non (Sott, welche bie©r* 
fennfntfj hat, falfch fei, weil (Sott überhaupt gar nicht in 
ber ©rfenntntfj befeffen werben fönne, fonbern nur tm ©e< 
fühl, bah baber auch auf bie fBevfchiebenheiten aller Öteligü 
onen unb Sehren nichts jtt geben fei, ba tiefe nur eine jöer? 
fdjiebenheit beS SluffaffenS in ber ©rfenntntfj fet, baS ©e* 
fühl aber nur (Sine Oleligion habe. 3m ©egenfafc $u biefer 
Slnftcht mu# ber Gibrifi behaupten, baff baS ©hriffentum bem 
ganjen SÜKenfchen SBahrheit gewahrt, alfo auch für bie ©x> 
fenntnifj, bah baher objwar alles unfer ©rfennen oon goft? 
liehen Singe nur in einen bunflen ©piegel febauf, wie ber 
Sipofiel fagt, hoch bie allgemeinen Umriffe beS SBtlbeS wurf* 
lieh erfannt werben, unb fomit alles unfer ©rfennen immer 
boch einen realen ©runb hat. 

a) ©nrch biefe plofcliche erhabne Umwanbltmg beS SönglingS 
wirb angebeutet, wie, wenn einmal baS innere Seben recht 
tief geworben ifi, immerhin grofje SDiangelbaftigfeit ber 5Be* 
griffe baneben hergeh« fann; fommt alSbann ber entfehei* 
benbe Slugenblirf beS SebcnS, fo wirb, oermöge ber Äraft 
beS Innern SebenS, bie rechte ©rfenntnifj im 9iu erreicht, 
ohne bah her Sromme fiufenweife baju berangebtlbet wäre. 

K 
fBbfe i(l nbfljig, al$ ein £urd;ganggpunft jurn @ur 

fern ©♦ i541). 

SO'Jofeö fprad): £> jpocfyfter, ton bem ©in ©ebanf 

Steine ©eel’ macht leben faufenb Sahre lang! 

©in bcrjerrteS 23ilb l;ab’ ich im ©taub’ erblicff, 
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SaS b« mit ber ©tmbe ßeint $ur ©rb’ gcfdjidft. 

©inen 23ortt t>olt 33lut tmb ©iter baft bu aufgctban, 

-fönbeteft ein morbenb geu’r auf Arbeit an« 

Sap bieö SBeiSbeit, Faun icb gfaubenb mol uerftebn, 

Socb mit eignem 2luge batt’ id/3 gern gefebm 

©laube fprtdpt mir: ©d;roeig’! 3?ier ein ©ebcints 

nip iff« 

Suft s«m ©cbau’n fprid)f: gprfcbe, bis bu febenb biftl 

©tauben bod), al3 5lbam einft bu i>orgcfubrt 

Seinen ©ngeln, biefe ftaunenb unb üerroirrt. 

Sluferftebung beineS gobeS 9iatf>fel fagt, 

SSlutb’ unb g'ruebt ©ebeimnip beiner 23latter fagt. 

^n bem ©amentropf’ ber Teufel) baS Statbfel 

^fufeben flct^ beö jjanbmerB erfter Anfang ift,. 

3ft bie SSafel abgeglatfet allgemad;, 

Saun erjt fdjreibt barauf bc3 SteicbS Siplonr ber 

©ebad;» 

SBillft jum SieidjSpallafte bu aufbamt bein JjauS, 

©rabt tief aus ber ©rb’ man erft ben 23oben au& 

©cblamm mirb au6 ber ©rube reid;lid) auggcfubrt,. 

Sie bentacb ein 23runn’ mit frifebem 2Baflfer wirb. 

Sa baö $inblcin nicht ba£ SSerF be6 SSunbar^ö Fennf, 

©ebreit'€f fobalb er fommt, laut auf unb ibm entrennt, 

Sod; ber 3??ann giebt ©olb bin f&r Sanjetfenfticb, 

Sap ba£ 23lut man abfebropf’, unb bebautet fid). 

©cbnell mit fernerer Saft lauft bort ber Stäuber bin, 

©old;e Saft bröeft Siebe nid?f, ba fic Gemimt, 

Sa bie Saft nun 23aft3 ftetö ber Stube ift, 

93ittre3 traun Vorläufer ftefS be£ ©tipert ift. 
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i) ©te wigenttgenb biefc pant^etflifct) * ©rflclrung be$ 

UrfprungS beö Söofen fei, fublt man auch befonberS bet bem 

hier baruber ©efagten. Sföenn ba$ 5>ofe nicht als £)ppo* 

fition gegen ©ott begriffen n>irb, trirb c3 überhaupt nicht 

atö 2?ofeS begriffen , nnb roer aüeö 236fe nur als ©chrcä* 

<be anfeben fann, tt>eiü c$ noch gar nicht roa$ ba$ 25ofe iff, 

unb iji mit folgern gar nicht bar&bcr ju fprechen. 

Dem frommen bünft aud) bie jjblle ein 95arabieß. ©. i6o» 

25er Prophet fo einjt §u ienem Uranien fpracb: 

83itt’, wenn bu erleid)tent millf! ben Üobeßfag: 

„lieber jjerr, führ’ licbenoll mich hier J>erauö! 

S3ring’ auch liebevoll mich in bein blcibenb .fcauß!" 

fragen einfi beim SluferffeOn bic ©laubigen: 

©ing nicht unfer SBeg bict)t an ber bin? 

25id)t $roar an ber ^blle bin ging unfer 9)fab, 

Unb man bod? nid)t 9iaud) unb glamm’ erblicfet bat? 

Sftur ein ^arabieß mar bort unb Suflreoier — 

Sllfo bann bie 2lntmort tbnt: 3b* ©laub’gen i^r! 

Setteß bort bie ^bUe unb ber Slbgrunb iff, 

@ud; bie Jpblf alß Suflremcr erfebietten i|t, 

25a bie Siiffc, bereit £obn iß ^bttenqual, 

Sbr in £ugenb umgemanbelt alljumal, 

25a beß .fcodpmutbß glamm’, bie niebtß laßf un* 

fcerfebrt, 

3n ber 25cmufb Sftofenbcet ibr umgekehrt, 

3n bem 3^ofenbcet beß Meß Nachtigall 

SNir jum greife fingen ließt mit lautem (Schall: 

25arum mürbe $blle auch unb Slbgrunb euch 



Söoll »o» 2Sonn’, ein buftenb 9)arabiefcgreicb. 

SBeipt bu ©o.bn, xoa$ ebler £f)at jurn Sohne it>irb? 

Saß ihr cblc &bat gleidjfattg vergolten roirb. 

.fcabt ihr nid>t gefagt?: SSir ftnb bie £>pfer beitt, 

Unfer ©dwin gebt unter gern in beinern ©e^n. 

©inb »or Suft beraufcht unb wor.netrunfen wir, 

3|l, n>ßil beineö 33ecbcr3 einjl gefojlet wir. 

Sffiirb im Urtbeügfpruch ung feine «^anbfehrift flar, 

5D?it bem $up barauf beut unfer $aupt ftd) bar. 

2Ü3 lang unfer greunb ung in ©cbanFen i|T, 

Sehen nebm’n unb fpenben unfer jpanbwerf' ijtz). 

SQBo bag 2id;t ber Äiubfebaft ©ofteg gngejitnbt, 

Runter t taufenb ©eelen feine freier ftnb. 

JJeber ber nicht oor beg ^aufeg ^enjter irrt, 

Siebebetß bei btefent Sid>t 9tad)tflattrer wirb. 

©eijt, jieb’ bin, wo bu nur ©ofteg genfter bijl, 

^in, wo bir uor jebem ©cl^nterj ein ^anjer iß! 

©ott in feinem eignen ©eiß mad)t SSobnung bir, 

gMt äug feinem ©c^n ber ©eele 23ecber bir. 

Stimm in ©otteg ©eel’, o ©cel’, bie Sßobnung ein’; 

ÖBittft fo lang, o ©eel’, bu ebne ^eimafb fet;tt ? 

©ieb! <£in ^immelgfd)reiber tbut bag $cr$ bir auf, 

©d;reibt uiel wunberbar ©ebeimnip bir barauf. 

SBanbrer bijl bu, ber babeim lang nicht gewohnt, 

23iß ein SOTonbftücf bu, auf bettn, mad)’ boll ben 9)?onb ! 

i) (?tn fSfHtcbcr Ufuöfpruc^. Sa, för ben, ber $um rechten 

getfligen Sieben erwacht tß, gtebt ei ntcbti mehr ju th»n, at$ 

unaufhörlich aui bem ewigen Quelle $u fehöpfen, um feinen 

23rübern ju geben, unb fobatö man gegeben, (ich wteber am 
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f&flrn ju Iaffett. ttnb rote 3tugu(fin fo fc^Sn tagt: SB^renb 
Siöc$ burcb 2Beggebert abntmmt, tfi d allein bte Siebe/ bie 
ba rodc^f!/ je mehr man bcroort roeggiebf. 

(Ürrmabnung an bie ©eele för baS ewige ^eil $u forgem 

©♦ i6r, 

2113 lang b« n>ic SSeiber nur auf 23ublfc&aft jinnff, 

&raun, non beinern £rug bu nid)t ©rlofung ft'nbjf. 

©eele! SBcb bir, bie bu eitle ©d)meid)elein 

2Bie ein SEßeib fiecfft gierig in ben Stofen ein! 

©ag, ob nid)t t>on Königen ©cbeltwort unb ©djanb1 

Sßeffer al£ oon 23agabonben 2iebe3tanb. 

gur be$ ?eib$ jßebarf fangjt bu ein jjjanbwcrf an, 

gang’ ein jpanbwer? bod) für beinen ©tauben an! 

.fcaft bu bie«* ben 2cib mit Del wohl eingefdnnierf, 

Senf, wie’3 bann beim £ob mit beiner ©eele wirb! 

©ott itn^uran fpriebt: SBa3 bicr ihr nennt ©ewimv 

Äinberei i|V3 gegen jener 2Belt ©ewiitn. 

©leid? wie Äinber ftd; im ©piel baun Stoben auf, 

^eitoertreib befielt ibr Äauf unb ihr Verlauf, 

Äommt ber Slbcnb, hungrig jte nad) jpaufc gehn, 

Waffen ibre Stob’ fammt ihren SBaaren flebn — 

©o aud) biefe SBelt ijt ©piclplafc, £ob bie 9lad;f, 

Sfeber bat ben Teufel leer nach J?au$ gebrad;f, 

©iitjeln S’eber unb betrübt $um $ird?bof $iebt, 

$laggefd?rci folgt, wenn bie greub’ bat abgcblubt* 

©o uerganglid) biefer SBelt ©ewinnjle ftnb, 

Diefer SBelt ©ewinnjl flieht bi« gefdjwinb, gefcfjwinb. 
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gur beit ©laub’ if! ber Siebe ber ©emimt, 

©olcb’ ©emitm fährt traun! nid;t fcbnctt mie 233afs 

fer bin* 

#er$enßregung, beflebe fte aud) in 9teue, ift vor ©otteß 

Slugen mehr alö bie treußc 2Ö3erfgerecbtigfeif, 0, i64, 

SRoamija — fo erzählt man — ber (übalif 

©anft in feinem ©d;lop einft auf bem $>olper fcljltef, 

Sinnen feft beß 0d)loffeß &bur verriegelt mar, 

Sieber £ung’ txr j^bem £>br entronnen mar* 

9)lb£lid; auß bent 0ddaf ein fremDer Statin ihn meeft, 

Ser ftcb, mie er aufmaepf, alfobalb verpeeft. 

Ser Gbalif ruft: 233er bat ftd) ^icf;er gemagf, 

Sa baß 0eblop von inn’ unb aufen $ugemad)f? 

^ornig burdj wnb burd) baß ganje 0d)lop er lauft, 

23iß ben «Kamt er hinter einer Secf ergreift, 

«Ruft volt©rimm: 0ag’an, bu gredier, mer bu biß! 

Reiter fprid;t: @balif! SRein Otame 0atan iß* 

Ser @balif brauf: Gri, fo fag’ mir unverbeeff, 

5Q3arunt auß bem 0d;laf bu mich baß aufgemeeft? 

0afait fprid;f: SSeil Söetjeif jeßf unb mir bemußf, 

Saß bu je^t $um 25efbauß eilig laufen mußt* 

bringt ©eborfam eb’ ber £ob fommf! Siefeß SBort 

Ä&nßlid) ber Prophet einß mie ’ne $3crle bohrt’. 
* 

Ser (fbalif brauf: Saß bejielß bu ftd;cr nicht, 

2S3aß bein S0?unb fo freunblicb von «öermabnung 

fprid;f. 

3luß bem Sunfet triff ber Sieb mid? freunblid; an, 
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©agt $u mir: greunb, nimm fcir hoch ’nen 2Bad;* 

fer an! 

©olebem greunb ich wahrlich nicht vertrauen mag, 

SBaS er aud> öott ^reunbfehaft unb t>ott Siebe fag\ 

©atan brauf: ©inft ^immelgenget waren wir (bie 

Teufel öor bem $alle), 

£reu fi'nb ©laubcnSwege einft gewatibelt wir, 

SBaren einff beö £broneS ©otteS @lan$ unb Stubm, 

SBiefen Pilger bin ju ©ofteS jjeiligtbum. 

Stie baS erjle .jjanbwerf je ftcb gan$ verlernt, 

©rße Siebe nie ftcb lieber gan$ entfernt* 

©ieb|t auf Steifen Xitrfcn bu fammt bem £afar, 

Stie oergißt bu, waS bie erffc j?eimatb war. 

3a, attcb ich einjt frunfen war t>on ©otfeS Sßein, 

£ief in$ jper$ mir (treuf er feine Siebe ein. 

2icb! Der £ag, banacb mich febnet lebenslang, 

3jf ber grfibling, wo ber Siebe Sßcin id) franf. 

2Iuf baS ^>aupt ba legt’ er 'mir ber ©nabe jjaitb, 

©einer Siebe 2Jug’ befebiett mich unöerwanbt. 

511$ ein Äinblein labt’ mit feiner SKilcb er mich/ 

3n ber Siebe SÖJiege wiegt er fofenb micb* 

©eines SBefenS SBefen nur bie Siebe i(f, 

©trenge nur bei ibm wie ©taub auf Stofen ijf. 

SDtir ju Stu(j’ — fpriebt ©oft — bah’ ich geraffen 

nicht, 

Stacfenben ncbm’ icb fürwahr bie Dedfe nicht. 

SBeißt ben ©runb bu, baß er alle SSefen fchuf? 

Daß er all’ junt ©ajtmal fte ber Siebe ruf* 
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9IIT bie ^eit, bic ich »on ihm »erfaßen bin 

©tebt mein 21uge un»ermanbt nad) ihm noch bin. 

3br nun forfchf, mag meinet galleS Urfad)’ ijl? 

Urfacl)’ meinet gallö mir felbft gleichgültig iff. 

$lar iff’S, ba$ bie Urfacp nur ein Unfall fei, 

Seicptlich siebt ©in Unfall anbre nod) herbei. 

211$ ber Sfanfd) lid;t»oll »on ©ott erfdmffen roarb, 

£at mein 9icib ftch freilich bamal$ offenbart. 

X5och ber Sfaib bei mir mar nur bie grud;t ber Sieb’, 

£)aß id) nid)t ber einzige ©eliebte blieb. 

©iferfucht ber Siebe ffetig folgen tljut, 

2Bie in jebem liefen ffetö ein ©ottbilf rubf* 

SBiffV für ©ott bie 2Befenn>elt ba$ ©chachbreft iff, 

©piel’n bie ©teine, miffe, ©ott ber ©pieler iff! 

3?ab’ ein «Spielchen auch gefpielt, roeil er’$ befahl 

^um Söerberben roarb ba$ ©piel mir biefeömal. 

£)od) im Ungludf bennod) mid) genährt er hat, 

S3iit id) Sftatf, bin ©otte$ ich, @otteä $9?aff. 

2llfo ber @b«*lif brauf fprivd)t: 20?ein lieber greunb! 

©ei bem roie ihm fei, fo biff bu bod) mein geinb, 

2111’ bcin Äofen nur be$ 23ogler$ pfeife iff, 

£aufenb 23&gel ft'ngff bu fchon mit biefer Siff, 

S5renn’ nid;t 2Beil)raud; mir, o geinb! ©$ hüf* 

bir nid;t. 

^aff nidht taufenb ©eelen fo bu bingerid;t\ 

9iief bir ©ott einff ju: gort, fort o gciub! 

SSer bin id), baß beinc Siff »or mir erfd;eint? 

i?aff bu 9toab$ unb auch £otb$ ©efd;lecht »erfuhrt, 
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bu $baro $utn 93erbcrben irr gef&ljrf, 

Stuf Dem ©d)acbbrett Deinem jpeuchetnö mit 83cbad)t 

Rimbert taufenb ©eclen fchon fd)acbmatt gemacht — 

2Mjt ftoatjr ein SÜieer ber 2i|t bu unb Die 2Öett 

3ft ein Sropf’ nur, ber in beinen (Strubel fallt 

Srauf ber©atan: greunb, bu in SSerbtcnbung 

«fjbr’, ibie ftef) baS 3f\atf>fel meiner Sucfe I6|t*). 

«Bott bou gut’ unb falfd)er SJlönje i|f bie Sßctt, 

©ott f}at b’rin jum ©cheibemann mich angefMt 

Sllfo ich bem ©uten jretS ffiegtreifer bin, 

©leid) roie aud) bem SSbfen id) S3orläufcr bin* 

$efle 2lc|l’ binb’ treutid) id) noch ftarfer fefl, 

Unerbittlid) bau’ id) ab Die burren Slefl’. 

£eugt bie 3W)fuf) mit bem SBotf ein $inbeteiu, 

^altfl bu ©raö bor, fTelj(l bu ob’s ein SEotfetein* 

(Streng unb 20*?ilb in ^eberntann gemifd)et ijf, 

Stiles ©ut’ unb 25bf’ barauS genüget ijl* 

^att brum Gebern ©raö jugleid) mit $nod)cn bor, 

^alt ber 2ujl bu unb bem ©ei|te ©peife bor. 

©d)mcdt bie ©peif ber Sufi, ijl er ein fiebriger* 

©ei|te$ ©peif’ fd)medft bem, ber ein ©eroatfiger* 

galten nun Propheten ©peif’ bem ©eiftc bor, 

/patt’ id) meinerfeitS bie ©peif’ ben £üjlen bor* 

SJftad)’ ben ©ufen bb$ id), ifTö nicht meine £i|l, 

3d) bin Treiber, ©ott altein ber ©d)bpfcr ift 

©ut unb 5öb$ mad)’ ich nicht, ich bin nicht ber £err, 

J)od) jum ©picgel geb’ id) mich ^ebrcebem her. 

©et)’ id) grud)t, bie irgeitb im Verborgnen fchtäft, 
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&reib’ fofort ich als bie jjcbamm’ mein ©efthäff* 

Der €balif brauf: £) bu S^anFefd^miebenber! 

©old; ©efchwaf^ mad;t mid; nicht jubcrftc^tHc^er. 

Du ouf unwegfamer ©traff ein Zauber biff, 

Sch du Kaufmann, ber eitifam unb wehrlos iff» 

Deine 2Gorf wie Stauchbampf ffnb, mein ©eelenhirf! 

J?ilf mir, fonfF mein $leib gan$ fchwarj geräuchert wirb» 

.fcilf mir, j?err! ^ch fann nicht mehr ihm 0tebe ffel)n, 

50?ein’ in jebem 2öort ’ne ju feljn* 

Drauf ber ©afan; SBahrheit — wer berbachtboll 

iff - 

©Iaubf nicht, obgleich faufenbfach berbörgf fte iff* 

SBeffen jjerj boll Suff $ur Xaufchuitg unb bollSBahn, 

Dem als Säufer rennt ber 2®ahn allzeit boran» 

Da ein gieber beinen Seib ergriffen hat, 

$ucfer felbff bir ben @efd;mac? bon ©fftg hat* 

£raun! SDtit Unrecht fchmäheff bu beS SeufelS Siff, 

Da bu felbff allein beS Unheils Quelle biff* 

^n Verbucht nun einmal ich gefunden bin, 

Drum auf mich bei jeher Unthat weift man lffn* 

SBenn ber SBolf gleich hungrig mit ben Jahnen flappf. 

Dennoch heifftS: Ser hat baS SSeff’ ffd; weggefchnappt* 

$ann bor junger muhfam faurn er Griechen mehr, 

^eipt’0: SBie fchwer nur fchleppt ben fetten SBanff 

er her! 

(Smblich ber @hulif ium ©afan jornig fpricht; 

©atanaS, nun täufchff bu traun! mich länger nicht* 

Ser Prophet fprach; &ruglo$ <£in $enn$eicben bleibt 
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Dran man aU am ^rufiTcin ©uf unb 2>6fe§ reibt* 

©tetö bet Sagen Zweifel noch im .^er^en jiedff, 

9?ur bet SBafyrtyeit mirb SSertraun am ©nb’ ermeeff. 

2Bo SSctrug ift, fontrnt uid)t 9iub im Xperjen auf, 

Zimmer brennt au$ Del unb 2Öaffer geuer auf, 

Da mein ^rueifet beinen £rug nun offenbart, 

©ag, mag 2Inlaß bir ju meinem SBedfen marb! 

©leid) Sftobnpulöcr fubrjF bu fonjt ja ©d)(af herbei, 

©leid? SBeinbefen mad;ft ben $opf bu ferner, mie 

»lei. 

9tie merb’ icb t>on ©fft'g jemals ^uefer febn, 

sßom 33erfd)niftnen roart’ id; nimmer auf Armeen. 

3abneFrtirfd)enb ©atarc brauf: SBoblan, fo miflf’, 

2Ba3 ber ©runb ift, bajj id; bid) nid)t fd;Iafcn ließ! 

Darum roollt’ id;, baff bu jum ©ebete gingjF, 

Daß t>on ©ott ben Sobn ber 9tcu bu nicht empftngfl. 

^aftefl beut be$ SSetenS ©tunb’ »erfaumet bu, 

OFimmer tjatt’ bein ^erje bann gefunben 9iub. 

Sbrunenffrom’ mie 2Q?ofd;uö butteft bu gemeint, 

©olcbe 9Feu ©oft Ijfiber benn ©eborfam febeinf. 

Scncr Farn einft jur S)?ofd)cc als anbre Seut’ 

üftad; bem SSefett $um 9tad;bau3gebn febott bereif, 

SBie — fo fragt er — rcicber fd;ott nach .fcauS 

ibr gebt? 

Sette: ©i, febon lattgfr $u ©nb’ iff baS ©ebef. 

Da rief laut ein 2Id? er auS, unb biefem Sieb 

^og ein 9)tofd)uSbuft beS munben jperjenS nach* 

©itter au$ bem Raufen fpriebt: DicS Sld; gieb mir! 
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©ern geb’ meinet 23efcne! Sohn id) bir bafur, 

Setter fprid)t: O n?o^l! Sd) biit ba$u bereit 

Diefer nimmt fofort ba£ Sich mit 2Irtigfeif. 

Sn ber 9fad;t ruft plopd) eine ©timm’ if;m $u: 

Sn bem 2t# lebenbig SBajfer fauftefl bu. 

SSeijjt bu, roa§ öor ©ott ein folcher ©eufjer gelt’? 

20?cr>r nlö bie ©ebete all’ ber ganzen SBelt 2). 

%d), ber ©atan, barunt and; bid) je^t erroetf’. 

Daß nicht folcher ©egen fleh auf bid; erjfrecf’. 

Sd; ©rjneiber bin, brum neib’ ich je^t aud; bir, 

Sch ber ©rjfeinb bin, brum bin aud; geinb ich bir, 

äRoamija brauf: Sc^t roahr gefagt bu baff. 

©old;e älbftchf, roie bu fagff, für ©atan paßt. 

Du bie ©pinne biff, bie glücftid; fliegen jagt, 

Dod; ich bin fein gtieglein, bran bie ©pinn’ jtch 

tragt. 

Sffiijf’ o ©atan! baß ein tnetßer §alf’ ich bin, 

9fur ©nltanen jfebt nach mir ber fubne ©inn. 

fiattft bu, ©atan, mich jetjt $um öebet gefehlt, 

.fcattfi bu mid; ftmratjr mit Scufetglifi berueft. 

Stlfo trär’ö gegangen mir mie jenem ba, 

Der ’iten Dieb, ben ©trief am guß, einff taufen faf;, 

@ilig tauft ihm nad; er unb ergreift ihn fchier, 

^)tö^tid; fchreif ein jroeiter Dieb: Jjier Unglucf! 

Jpier 1 

Äomm’ o $reunb! eh’ noch ber Dieb mein SBeib 

ergreift! 

Setter um jtd; fehrt, unb nach ber Xanbffraß’ läuft. 
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©prid)f: SBoljlan, wag jammcrft bu? ©ag fehlet bir? 

Reiter: ©iebft bu uid)t beg Siebeg ©puren hier? 

Siefen ©eg ba lief ein freier Sieb gefctywtnb; 

©iebft bu, bort bie Zapfen feiner gujje ftnb! 

^cner jornig: £> bu £bor mit blobem ©iitn! 

3d) bag ©efen hielt, bu wetjl auf ©puren bin, 

^d) trug meinen geinb fd)on fafi alg Beut’ babon, 

Sn nun jeigft mir feiner $lud)t Sirceticm. 

Bon Sircction ich frei unb Siicbtuitg bin, 

Sa id) jur Bereinigung borfebritten bin. 

©er ang gelangt im ©efeit ftcl> ertranft, 

Ser nid;t mehr an ©igenfebaft unb 9iid)tung bangt. 

Babc|t bu itn ©runb beg Brunneng bein ©eftd)f, 

©cijft bu t>on beg ©ajferg garb’ unb Slugfebn nicl;t 3). 

£icbft bu atig bem ©runb bein 2lugeftd;t beraug. 

Sann nur ftef>t bag ©affer blau unb gr&nlid) aug, 

©ag betn frommen ©unbe unb Berle^ung bunff, 

Sag bem greunbe ©otteg Stubm unb ©6 re bringt, 

©ag bem fernen ©inbeit bunFt unb Steinigung, 

3ft bem greunbe Trennung |fatt Bereinigung. 

i) Bortrefflid) ift ©atan in btefer ©rjiblung gefdjilberf. 3«' 
erfl fiellt er fidj, al$ ob er noch etiroö »on ber ertfen £tebc 

bitte, unb am ©uten feine greube fanbe. ©ann null er nur 

ein ©icner ©ottcö fexjn, ber tbut roa$ ibm geboten mirb. 

©rittenS fudjt er ben (Sbalifen an ftd) felbjl irr ju machen, 

©nblich gefleht er feine £iif, bie wenn irgenb eine, fatanifch 
ju nennen iff. Cr reijt jum minbern ©ute, bamit baö i)b* 

berc entgehe, ©ai ©anje fdjliefct mit ©atanö ©efidnbniji: 

Sch ber ©rjfetnb bin, brum bin auch 3ietnb ich bir. 

3) Unübertrefflich t|F bie bier flatt ftnbenbe tiefe Stuffaffung 

bc$ ©efenö ber SReue, ©er ©uft, ben ein bon üKeue rcun* 
bc$ 
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be$ Spixb oon ftch gtebf, tfi ein (öfter. ©er ©eufser ber 

Sieue iß ©ott angenehmer aB baS Säbeln ber ipfiichtcrful* 

Iimg. 2(ber ntc^t, roeil ba$ SSofe btc nothmenbige Setter tfl, 

»on ber auö man erfi ba$ ©ute (eben fann, nicht weit ©a* 

tan ©ofteS unentbehrlicher Jpanblanger i|t, fonbern rneil e$ 

ber unenblicben Slflmacht unb ÖBeiäheit jufommt, auch ben ©a* 
tan an bem Sempel ber ©efonomie ber 2Belt aB ©flauen ar» 

beiten ju laffen, unb atte$ SSibcrfirebcnben ftch jur iöerhcrrli* 

chung su bebtenen, um s« Seigen, ba<j er ber £ err iß. 9lugu< 

fiinfagt: Sn ber großen Siebe ber SfiBeltentroicfelung ft'nb ©a* 

tanS SSJerfc bie Slntithefen, baburch ber fMffect ber Siebe 

jieigt! ©och tfi btc ©ätttgung, bie erfi burch ben Kampf ber 

©egenfd§e entfieht, nicht bie h^ehPe, unb barum hebarf 
©ott feiner Stntithcfe. 

3) 2Bo ©ennfj iß, ba iß fern Dörfchen. 5©o Dörfchen unb©pe« 

culiren, ba ifi fein ©enu§. Stttan fchmecft’S unb man er« 

fdhrtB ob man’S gletcf? nicht uerficht. ©ie ©ngel tm Jpim# 

mel forfchen nicht, fonbern fchauen aflejett ba« Slngeficht ihve$ 

SJatc rö. 

Sitte »erfchiebenen ©ecten ber ttBelt haben nur eine rela* 

tioe Qrrfenntniß ber SBahrhcit, barum ifi aud; in atten 

£rug unb SBahrheit gemifdjf. 3h* £rug ifi au£ ber 

9telaffoifaf, ihre Sßahrheit auS bem Slntheil am 21h* 

foluten. ©. iB4» 

3enem 9%rim ein Kamcel hom £«3 entflieht, 

©hn’ feie Karawane weiter jieht 

3ener olä er’3 merft, lauft alfobalb ihm nach; 

©uebt unb fcbwil^f, biö tiefer fd;on ftd> fenf’t ber Sag» 

^ohlt betrübt bann feine .Karawane ein, 

©chreit: SBer weiß, wo mein Kanteel mag fet;n? 

2Öer’3 oon eud;, ihr Senfe! mir angeben fann, 

gunfjehn ©olbfittcT weif’ ich 3hid) feßm S'htber <*n. 

10 



9)lb£lid) jlüv^en ftmf jugleid) bom Raufen tyxx 

%d), id), id) meifi, mo’g Äameel ifT, lieber jperr! 

5ß?ar’g nicl>t roll)? fo ruft ber Grine. Olein geflccFt! 

©d;reit ber 2lnbre. 2Bar’g nid)t groß unb lang 

gcßrcd’t? 

gragt ber Srift’. ©o fefireit bermirrt bie gan$e 

©ebaar. 

Sillen junger traun! nach jenem ©elbe mar. 

Sllfo aud) fturjt fdjnell ein ganzer Raufen l)err 

^orberft Äunbe bu bon ©oft unb feiner 2cl;r\ 

9ftad)t eitt spbilofopb bir feine Sefjr’ bcFannt, 

23alb fid)t gegen ifjn ein anbrer Disputant. 

©teljt ein dritter aud) mit feiner Söcigbeit auf, 

©id;er janFett alle brei ftd) gleid) barauf. 

3eber anbre $fabe 3« ber SGBeiöl>eit Fennt, 

Slnbre ^taljm’ unb anbre ©eiten ^cber nennt. 

©anj bie Sßabrbcit l)aben alT nicht, bieg gemifj; 

£)od) aud) ganj nicht irrig fte, bieg gleid;fallg miflf’ zl) 

3?rrff)um nie ofjn’ 2Öaf;rl)cit i(t, mein lieber Sföann, 

9hir ftatt golbner Sftunj’ nimmt man bie falfche an. 

2Bar’ im Umlauf in ber SBelt nid;t hd)tc8 ©elb, 

9lat;m’ mol falfchcg je flatt ad)feg l;in bie Sffielt2)? 

SSbfeg man crmal;lt, nur meil ber 2lnfd;ein gut, 

©ift man nur, mcil’g bim Ff, bcrfchlingen tbut. 

Sllfo giebfg aucb£rug ntd;f, mo nicht SBahr&eit iff, 

©iebt’g bod) DittFel nid;f, mo nicht ber Sßaijen iff. 

1) CifemenS Slleranbrinuö machte bte fieffmntge 23emerfumj, 

baß jeber irrenben ©ecte eine -Ißabrbeit »orgefebroebt habe, 



welche fte nur bttrch ba$ 3uwettgebn in Srrthum oerwanbel* 

te. Unö fo oerhdlt eS ftch in bcr Sbat mit ben meijien 

@ecten. 33ei ben meifien Ufjt ftcb fine SBahrheit aufftnben, 

welche bie 23aft$ ihrer Srrthümer auSmacht. 2ße$wegen man 

auch in gewiffer Siücfftcht mit Siemen1!! fagen fonnte, wer bie 

in allen einzelnen ^lartheien jerfireuten SBahrheiten $ufam* 

menfa$te, würbe jur abfoluten Sßabrbeit gelangen. 

2) Sin aufieroröentlicb gehaltreiches ©leidjntfj. Sfebultch fagfe 

•Drigeneö: ©ie ©ialeftif ifi früher gewefen al$ bte ©opht» 

fKf. SS tfi bte$ ©letchnt# befonberö bei oielen Srjeugmffen 

beS SIbcrglaubenS unb ber SfJlpthologie anjuwenben. Seber 

Slberglaube hat ^war fein 3lber ober “Jtfter, aber auch feinen 

Übcit beS ©laubenS. ©ie meifien ißolfer taffen ihre IKeligt* 
onSfiifter pon Sungfrauen geboren werben. ©ie$ ifi bie fal* 

fche SKünge. ©ie Sbec einer fofehen Srjeugung beS Oieinen 

bie ihn mit ben Unreinen nicht in äterhinifemg fefct’, ifi bie 

ächte SDiünje, unö baoon giebt e$ Sine« SIbbrucf. 

©elb(Ffud;t laßt ben 9ttenfchen feine eignen geiler nid)t 

erFennen, ©. 191* 

Ser ©ebetaugrufer einf! $um S5efen rief, 

3ener rief: 9tufer! Deine ^unge fd;lief. 

gälfd;lich fdpriefi bu uuS: ^ i fl jeßt jum S3eten ^eit! 

Drauf ber ^n>cit’: <£*i, wie baff bn mich aerflreuf, 

Da ich beten wollt’! Der Drifte bann: 

SÖeij? bod) nidjf, wie man wie ihr ftd) janFen Fann, 

Drauf ber Vierte: ©oft, ich banFe Ijerjlid) bir, 

Daß Fein gehl wie jenen Drei’n begegnet mir, — 

SÖurb’ aud; lang bir nicht bein eigner gehler Flar, 

©ei nicht ficher, einft wirb boch er offenbar, 

jahrelang war ©atan liffyttyU, engelrein, 

©nblich mußt er feiner ©ünb’ geftänbig feint. 

10 * 
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2Id;! ©ein ©egentbeil warb nun üon ibrn befannt, 

£age3lid;t warb fd;nelt in Duntcl umgewanbt. 

$2o()c ^errlicbfetf unb t9Ra$f, ju welker ber SJtyjlifer 

erhoben wirb. ©. 2o4* 

Slbbarn Sbrabim T) faß einft am f0£ecre$flranb, 

Stabte bort al$ SSettler ftd> fein SJtondbgewanb* 

9>lb&lic& tritt ein ©mir mit ©efolg’ ifjn an, 

Der uormalö bem ©eelcnfonig Untertan, 

ßußt ben guß ibm, unb wirb alfobalb uerwirrt, 

Da ben ©d)eid; er in ber Äuft’ anftebtig wirb* 

Den, bem einfl gebord;t’ ein weitem Sanbgebiet, 

©taunenb er jefct feine Äutfe naben fi'cbt. 

3?ener £bw’ beS ©eiffeg, bem bie ganje SBelt 

Stur ein SSalb war, b’rin er feine ^agben half, 

©purt in feinem jjerj auch halb baö ©tarnten auf, 

©iebt genau ber innerjtcn ©ebanfen Sauf. 

Seibeöteufen SJrtigteit im 2leußern g’nugt, 

S3or ben ©celen ibn’ ein bid;fer ©d/Ieier liegt* 

©eeteuleute febtt beS jjer^enö ,£cr$e an, 

SBeil ©ott felbft il;n’ biefe liefen aufgetban* 

Drauf ber ©cbeid; bic Stabet plo^lid; wirft in'S 

Sfteer, 

Stuft bann laut: 3br bringt bie Stabei brr! 

SlBbalb ragen bunberttaufenb $5pf’ beruor, 

^eber gifd) bringt eine golöne Stabei uor* 

Stun ber©d;eid; mit©rnjt ficb §u bem ©mir febrf: 

SBunberjl bu bid; nod;, baß id; bie $uff begehrt? 



i49 

Groß fttrroabr bic «ßmrrfcbaft meines 9?eid)cS iß, 

©r&ßer nod) bie -Sftaebt im 3leid) ber jjerjen iß» 

Dicfeö ^eid;en mar ein außreS, innen nur 

ginbft öon meiner 5D?ad)t b« bie geheime ©pur» 

©inen ;toeig beS ©artenö bringt man mol $ur ©fabt, 

Dod; ben ©arten nie §ur ©tabt gebracht man b^t, 

Sßen’ger jener ©arten ttod;, oon bem bie SBelt 

SSabrlid) nur ein 23latt iß, baS $u 25oben fallt» 

©eelel £> begn&g’ bid; nic^f, menn nur ber Suß 

Du bir unb beS ©artenS ©ebnfucbt biß bewußt» 

Saß bic ©ebnfucbt bir ber S3lütbe 35ofc fepn, 

©’nöge b^ß bu nur, faugß bu bie Dufte ein 2)» 

©inen Duft nur braucbt’S, baß beine ganje ©eel’ 

©icb für ewig biefen ©arten auöermabP» 

^iebt ber Duft bicb jn bem SMutbengarfen hin, 

©ebnettb wirb bir 23ruß unb i^er^ unb Slug’ unb ©ittn. 

©inen Duft i>on Sofepb^ i?embe Salob fühlt’, 

©lei# wirb feiner ©efjnfucbt §cuer ba geßittt.3) 

Die fünf ©innen inSgefammt oerbunben ftnb, 

Sßeil fte all’ auS einem £>uell entfprungen ftnb. 

SBirb nun einer ßarF, er aud; bie anbern nabrt, 

©d;enf er wirb, ber aud; ben anbern SBein gewährt* 

3ß nur einem ©inn ©ebeimniß aufgetban, 

hurtig jeigt’S obtt’ 3un9’ cr 1)2,1 ä^ern <*n» 

2Bie bie Siebe wad)ß, wenn Slug’ in Sluge ftebt, 

-Slug’ auS Sluge ß# verborgne Ärafte $lebt, 

Sllfo wirb ©ein ©ittn bem anbern Sluge bann, 

S5om ©eliebten $ieb* er Äraft unb ©tarte an 4)» 
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gcwefen, ba er aber einft bureb eine ihm wunberbare (Srfcbei* 
juwg au3 feinem SBeltleben erwetft wurbe, verließ er bie 

Jperrfcbaft unb mürbe SJtbnd). 

3) SBelcber SluSfprucb feilte nacbbröcf lieber als biefer unferm 

©efcblecbt ins #er$ gerufen werben, baS mit contemplativen 

SB ob (gefallen an bem ^eiligen ftd) begnrtgenb, fo wenig $ur 
lebenbigen Erfahrung beS jperjenS gelangt! SBie viele ftn* 

gen mit ber ©djaar ber ©laubigen bem bimmlifeben Seritfa* 

lern üoblieber, unb haben bod) nur baS Panorama beffelben 

bei £ampenfcbein gefebn. 

3) Sin bem £)ufte beS aufgefunbenen bunten ^letbeS erfannte 

Safob, baß eS beS geliebten 3ofepb$ Äleib war. 
/ 

4) S>ieS itl auch bie wahre Slrt ber cbrißlicben Heiligung. (Sie 
gebt von bem fünfte auS, von wo ber Sali auSging, vom 
SBtöen; ifi aber ber SBille £>tener eines Imbern SßillenS ge* 

worben, fo wirb aueb baS ©ef&bl öebeiltflt nnb geläutert, wie 
bie Grfenntniß erleuchtet. 

©er ein inneres SebenSprincip I)at, beffen .^anblungen 

ftnb nicht na# bem' 23u#j?aben beS ©efe^eS $u beur* 

teilen, ©. 222» 

©ineni ©uft einfl bie ganje 23ruberf#aar 

Slbgeneigf unb $einb n>ie ©pinn’ ben fliegen war* 

£ornig trafen ibreS $to|ierS ^)ir fte an, 

Ätagenb: Dreifach ©traf’ Perbient f;at jener 2D?ann. 

©rflenS ßetS fein 9)?aul wie eine Klingel ifi; 

Zweitens mehr als brei Äameel’ er wahrlich ifjf. 

Drittens fcblaft faß mehr als ©iebenf#lafcr er. 

Drauf ber ©#ei#: @i nun, fo bringt ihn $u mir l)er! 

©o ber ©#ei# ju ihm nun, ba er porgefuljrt: 

SJiitteljirafT in jebem Ding gepriefen wirb» 
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SSeigf bu nidbf, baß wenn ein ©aff im Ueberftuß 

gur ben Seib b’rauS ßranfbeit ßefS enfßebenmuß? 

SBa^ ein SOfofeS fprad; War wabrtid) Harmonie, 

SennDd; bemmfe einßenS aud) ein ^efbro ße. 

©prac() 511 ibm: SBenn t>alb nid)t aud) auf mich bu 

borß, 

SSunfc^t’ idb, baß bu lieber f!umm wie ©feine warß. 

S)rum fo wifjT’ o 50?6ncb, wenn bu aud) beine $uß 

3ügetß nicht, fogfeid) bu imS berlaflfen mußf. 

3encr bann $um ©dbeicb mit bober SBeiSbeif fpricbf, — 

€bifer in bie ©eel’ ibm febieft ein jjimmelSlicbf, 
% 

©iebt für jebc grag’ ein paffenb $teibcben ibm, 

Reicht für jebe 6d)Wierigfcif ben ©d)tüffcl ibm — 

2IIfo fagf er: üXftiffetßraß’ $war SBeiSbeif iß, 

£>od) bie 5D?iffetßraß’ felbß mit 93crbatfniß iß. 

SQBaffer was Äameeteu nur ein ©cblüd’d)en bünff, 

3ß für SDZaufe SDfeereSßutb, bie ße berfd)Iingf. 

SSem ein 2Inweiö auf t>ier S3rofe jugcb'orf, 

W ber, wenn er nur $mei berührt, 

3ßf er alte hier’, er fern ber 9)?iffe iß, 

©Flab’ ber ©ierigFeif er gteid;wie Crnfen iß. 

9Ber $ef)n 33rofe bat, unS wabrtid) mäßig büitFf, 

2Benn er biere uod) bem armen $reunbe bringt» 

Reiter lauft baarfu^ bis $u ber $aba l)\nf 

tiefer büneff ßd) groß, lauft jur 9)?ofd)ec er fßm 

X)rum, baß bu bie Sftiffe anjugeben Suß, 

Sinfang ßefS unb Grube bu wobt wißen mußf. 

Sb bem ©d)ein nad) gleid; mein ^lug’ bott ©cl)las 

feS iß, 
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SBifT’/ int 3’nnern fletS mein wacfyenb iff. 

Ser Prophet (priemt: Sßeißt bu, wann bein 2luge 

taug’ ? 

SBann für ©oft nie fd;lummernb ifl bein ,£er$en$aug\ 

Sßad;enb ift bein Slug’, bein .fcerj *m ©d)lafe liegt, 

©cblafcnb ijt mein Slug’, mein «fjerj gen ^immet 

fliegt. 

SlnberS meine ©innc mir befebaffen ftnb, 

83eibe SBelten meinem ^erjftnn ©cbauplalj fi'nb* 

©icb mir nid)t nach beiner ©cblafnorm ein ©ebof, 

deinem Slug’ iß 9tad;t wie frifctycö EWorgenrotb* 

Sieg’ bem @d;ein nach hier icb fd;lafenb, tobt am ©imt, 

gieb id; wie ein ©tern bureb bie neun Fimmel bin* 

9lur mein ©d)att’ iß bei euch, nid;t ber ©eclen Sid;f, 

8Baß icb bin, faßt wabrlicb fein ©ebanfe nid;t, 

Senn in ber ©ebanFeit Sienß bin idb nicht mehr, 

S3in in meinem ©eiß nun felbfl beS SenFenS ^err* 

©uebß beit ©runb bu, baß bie 2Bclt uoll 3'am= 

merS ifl? 

SScil fte be8 ©ebanFcn$auber$ ©pielball iß, 

golg’ id) jwecFbewußt je ber ©ebanfen Sauf, 

©d;nell bann fd;wing’ ich wie ber 2Jar mich wieber auf, 

S'd) ber Slbler bin ber b&cbßen jjiwwelab&bV 

Ser ©ebant bie glieg’ iff, brauf beruh icb feb\ 

Sßeit entfaltet tbu’ icb weine ©d;wingen auf, 

©cbwing’ mid; über meine eigne ©elbßbeit auf, 

Sie$ bem, ber noch gefebmeeft, wieSluSreb’ 

Hingt, 
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Dem, ber fdjoit öm^ot gewohnt, eg 2Sefctt bunff» 

Sßeißf bu, baß in bir ein ebleS Kleinob iß, 

£aß Kaßeiung, iß bis bu gefattigt biß. 

Sener ©cheich’ wollt’ in ber gaßjeit ß'ch Faßein, 

©pie ein 93cd?en bell unb faßte ßd) hinein» 

SluS bem (Ebelßein beS Sftenfchen, ber ^bee, 

$0?ad;te KieS er, ba er ße berftnnlichte» 

2Bem ber Freibrief innerlich gegeben iß, 

2BaS auch eff’ er, immer er Erlaubtes ißt»*) 

J?aß bu für SSerwanbtenfprach Sßerßanb unb £)f)r, 

Kommt bir meine SKeb’ gewiß als geißooll bor» 

SBenn ich ton bem 23orred;t ©einer greunbe fag’, 

greilid; bieS wie Söorwanb Stauchern Hingen mag» 

Dod) wer in bie 9tahe ©eines £f)roncS bringt, 

©iel)t baS fotchc £eljr’ bom greunbe felbß entfpringt» 

Dem nur ber (Eingebung nie empfunben hat, 

greunb’ unb gtinbeSßimtn’ nid)t Untcrfd;cibung huf- 

S®emt SBelfweiSljeif gläubig wirb, bie ß'd; berirrf, 

SllleS bann ße glaubt, waS ihr gelehret wirb» 

SBenn ber gorfd;er bor beS greunbeS gußen liegt, 

Kann er wahnen, baß ihn nod; ein £rug belügt? 

©agß bem Durßberfchmad;feten in Siebe bu; 

j?ier iß SBaffer, trinfe greunb, greif hurtig $u! 

Zimmer wahnt er, baß bieS eitle £aufd;erei, 

gragt auch nicht, bon welcher 5!lrf baS SKaffer fei» 

SBenn baS Kinblein nad; ber -Md; ber dufter 

fchreif, 

Diefe ihre S5ruß bott SRild; bem Kinblein beut, 
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©ag ob mol ba8 Äinblein je bie £D?uffer fragf, 

Sb fic w&rFlicb in ber 23rttfl ibm OTcb gebracht? 

i) 5lcd)t cbrifHtd) wirb ^t<?r ba$ ?8erbdltni§ bcS in ©otf £e* 

benben $um ©efe£ bargefMt. Ser ©efefcftdjc arbotiet ba$ 

©ufe wie ber $önftler, inbem et^ eö bem äufjerlicf) gegebenen 
©efefce mttbfam na&MIbet. Ser begnabigte ©brttf erzeugt 

baS ©ute wie bie Statur, au$ innerer frein öfter ber 2c 
benöfraft. Unb weil ber ©etft @t)ri|ft in ibm berfefbe iff, 

ber tbm tm ©ewiffen ober bem SJtofatfcben ©efeß SSorfcbrift 

giebt, fo fann auch ber ©etfi ©brifti nidjtö anbcrS erzeugen 
al$ waö bem ©efe§ gemdjj ifl 

Glicht in äußerer $orm, nur im innertt Sßefen ifl bie 

Ößabrbeif $u ft'nben» ©. 234> 

@injt ein mcifer SÜtönn crjablte: greunbe mißt! 

Saß in «fjinbußian eilt 23»»»* twrbanben ift. 

2Öer bon feinen gruebfen je geFofFct b»V 

&ob ber unb SSerganglidbFeit befteget b»t« • 

©inem ©ulfan ©ebnfucl;t Farn in feinen ©inn, 

©cbict't alöbalb nacl; jenem 23aum ’nen 25oten bi»« 

£angc 3abre blieb er weg, unb fuebfe oiel, 

Stirgeub fanb er in gan$ j?inbujian fein ^id« 

Slemftg 30g er auf unb ab baS ganje Sanb, 

deinem mar ber 23aum mit feiner gruebt beFannt« 

3cne fragt’ er unb warb gröblich auSgelacbt, 

Siefe fragt’ er, warb jum falfd;cn 23aunt gebracht« 

©d)on jur SiucFFeljr wicber er ben ©urfel banb, 

£br«ncn meint fo oiel er als am SDteer ber ©anb. 

9)l6£lid) fallt ibm ein, baß bort ein 2Jlter mobnt, 

Ser ©ebefö unb ©cgenfpenbenS lang gemobnt. 
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DenFt: Scnem will borber id) bi« nod) geb«, 

©ott $ur Siucffabrt ©egen mir bon ©oft erßcbn. 

$ommt $u ibm, unb bemutbSboU bie jjanb’ er Fußt, 

Sluö bcm 2lug’ er £l?ranen roie aug ©dßaueben gießt. 

©prid)t: O ©reis, mie bin fo ganj untroßlid) id;! 

Scner brauf: 2ßa$ iß’ä mein ©o&n? 2Öa$ quälet 

bid)? 

3^m ber S&ngling: Sieb, mein ©ci;ad) fyat mid;ge: 

fanbt, 

Daß ben Sebenebaum id) fud>’ in biefem £anb, 

Sen, ber jebem gorfd)er emig Sebcn gab; 

Dod; oergeblicp id) ba$ Sanb burd^ogeit bab’. 

Drauf berjScfyeicb mit £ad;eln fprid;t: Eföein lieber 

greunb! 

SBiflf’, ber SSaum ber SEBeiöbeif nur iß hier gemeint. 

Diefcr 23aum iß munberbar unb groß unb beljr, 

2tu3 beö £ebcnö Djean iß QBaffcr er. 

9tad) ber $orm, bu Slrmer bu, gelaufen biß, 

Drob be$ SGBcfcnö 23(iitbe bir entgangen iß. 

Diefer 83aum biet Manien bat, jeßt ©onne er, 

3e£t ©cro&IF beißt, jeßt ©cßirn unb je£o Sföeer. 

Da bon Reichen boll er mie uon flattern iß, 

ÄleinßeS feiner 3^id;en ero’geä Seben iß* 

©einer ÜJtamen barunt man fo biete bbrt, 

SBcil bie grud)t berfd)ieben, brob man ihn begehrt.z) 

2Bcr in leeren Dtamcn ,£eil $u ßnben glaubt, 

SBabrlicb ^offnungötoö ber, rote bu ^tmgting, bleibt, 

iputbe bieblDie gorm mie burre i?uife trugt, 
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firnen nur bem Sttarfe gleich baS SSefeit liegt. 

$8on ben Flamen fomnr aur gorm, non gorm jum 

0t&ra’ fopfunfer bann bidj in baS 0epn hinein l 

Sann bein 2lug’ gleichfarbig fielet S3oö unb @uf, 

Ungeteilt e3 bann nur in bem ©inen ruht» 

i) ©er 23aum ber Sßetö^etf fott ©tjmbol ©otfe$ fc^n, unb bie 

3(6ft#t beö ©i#ter8 tfi anjubeuten, baf? aüe$ einzelne ©ute 

eine tfeetlroeife ©rf#einung ©otteS ifi, roeömegen bcr irre geh?/ 

meiner nur na# einzelnem ©utm firebe. 

Ser göttliche Urfprung bcS Sftenfchen im @egenfa§ au 

feinem irbifd;en StBanbel» 0. 241» 

Sb aroar ^auSberoobner nur bie Rennen ftnb, 

9lafjm in sjDflcg’ boc^ eine einjl ein ©ntentinb» 

£rieb ba8 ©ntlein nun aurn gluß ber Sföutter 2lrt, 

0tctS aufs Srodfne non ber 2lmm’ geführt cS marb» 

Siefe ©nt’ ber ^immel iß, bie ©rb bie ^cnn’, 

5D?enfcl;en! 3&r feib bie non 23eib’n ©raogencn. 

SÜlutferart ber £ug beö Sttenfd;en iß aum 9fteer, 

Suß am £rod‘nen fommt non feiner 2lmme her» 

2luf benn 9ftenfd;l ber Slmme gorm nicht mehr 

geben?! 

^n baS Wtecr beS 2Öcfen3 bid; mic ©nten fenf! 

jpeipt'ß im Huran: 3lbam einßeng ehrten mir — 

^immel bann fammt ©rbe iß bir Sienßreoier. 

Seinem Selbe nach furroahr ein £f;ier bu biß, 

Sod; bein ©Jeiß, o greunbl ber ©ngel Honig ift. 
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©dbem’ xd) and) im Sleufern Slnbern gleit# ju fepn, 

3« mein Jger^e flrbmet ©otfeS £bem ein» 

Sfteätteroi be$ £)fc#elalebbm SDZendana üKumi. 

Svtttcr £ b e i I. 

gärforge ©offeS für fdne grommen. ©♦ 6♦ 

^ajb bu mol geb&rf, baß einfl in ^inbufTan 

©inen Raufen Sßattbrer traf ein SBeifer an, 

©ie üon ferner ©egenb her babin gcreijl, 

Sange fepon and; nid;t ein Äbrncben £3rof gefpeiff, 

©enen fo nun rief!) er: greunbe, mof)l ich meiß, 

©aß öoll j?ungerö lang if>r fcl;on entbehrt ber ©peif\ 

©odb, jum ijeil eud), mad)’ id) biefeS end) begannt, 

©aß in biefem Sßalb ein großer ©lepbanf, 

©ebt ibr feine jungen nun, Öflr Sart «nb fei«, 

Slllab-' 211lab! gangt nid)f bie §ur ©peiß euch ein! 

©enn ftnb gleid; fte mebrlog nod;, unbjarf unb fd;roat#, 

©ine grimm’ge Puffer hält ob i^nen 2Bach’» 

Sfterft fte baß ©efabr brobt, leid;tlicb eine 3Äeil’ 

gär bie $inber fpringf im 9tu fte mit ©ebcul\ 

3faud; ihr0täffel ftrbmt unb geuer mirft ber S5lidf— 

greunbe, $iel)t t>on ihrer 33rut bie i?anb juräcfl 

2llfo auch bie grommen ©otfe$ Äinber ftnb, 

©fefä erfährt, ma$ ihnen juftbpf, er gefc^tptnb«. 

©oft fär feine Äiitber fte erkläret 1jatr 
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Obgleich rocit öon ftcb er fte entfernet bat 

fiat entfernt fte, baß fte auf ben 2D?arftpIa$ gehn, 

Dod) int j^erjen iß’g, mo ß'e mit ihm umgehn. 

(Schalen — fpridjt ©oft — alte meine frommen ftttb, 

9)?agß auch fagen, baß fte meine £beile ftnbt 

Senc in ber Äutte all’, ß'e ftnb nur id), 

^unbertfaufenb £aufettbe fte jutb nur id). 

SEarg nicht fo, mie baff bann eineg ©fabeg 50?ad;t 

9)baraott famntf feinen j?ecren matt gemacht? 

fetter ©reiß nun feinen S^atb gab unb ging fort 

©tarfer roarb ber SEanbrer junger an bem £)rt 

^lo^licb cin’g üon jenen Snngett ftcbfbar roarb, 

geft an SBanß, unb leid;t $u fangen, jung unb $art 

©lcicb,nM’e 9E6lf’ anßelcn ftc’g gar grimmiglid;, 

graßcn’g auf, unb rcufd;en bann bie Jjanbe ftd;* 

©iner nur ber SEanberer bie ©peif’ nicht aß, 

©r allein beg ©reifeg gfafbfcblag nidjt uergaß. 

Sllg in ©cf)laf binfattfen nun bie Slnbent fatt, 

©aß ber jjuttgernbe babei an 2Ead)terg ßatt 

©äbliitgg fleht ber nun ben ©lepbanten nahn, 

Sluf ihn felber rennt bag &bier $ucr|t heran. 

Dreimal mit bem ütujfel riecht eg an ben 2J?unb, 

.Stein ©erud) Don ©lepbanfett mirb ibm funb. 

93ieltnal lauft eg nun im ^reig herum um ihn, 

$ebrt ftcb ju ben ©dßafcrn bann, gar milb unb fübn* 

sag eg hier »ott jeber Sipp’ bie $unbfd;aft friegt. 

Daß ße nach beg tbeuern $inblcing traten Tied;f, 

©eineg ^orncg milbe ©färf’ eg gleich beroeiß, 

©ammtlich jene ©chlafer gleid; in ©tuefen reißt 
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©oft füfyt 6dm ©ebet bag .fterj an, ©♦ ir» 

Da nun gleid;fallg unfrer Sfifl* ©erud; aufßeigf, 

.fcilft’g bem ©uitber nichts, n?cnn er bie ©unb’ t>er* 

febroeigf, 

Sßie ber Riebet ©fanf bureb alle SBorfe bringt 

2iIfo aud; bie Sufi bureb jebe jjanblung fiinff, 

Dann aud; nur furrcaf;r ifl ©oft ©ebeten feinb, 

SBeitn im graben Sieten frummeg jjerj erfebeint, 

3(1 baö SBort frumm tmb ba$ £cr$ recht, greunbe 

mißt! 

©olcbe $rumm’ ©off lieber att ©erabbeif iff. 

Der ©ebetgaugrufer 25’lal frofj alter $föb’ 

jpei! ffetö beim ©ebefgaugruf ftaft j?bai fd;rie. 

Die ©emeinb’ brauf flagenb jum Propheten gebt: 

Unfer ©laub’ mit folgern ©tammein nid;t beftebf, 

£) ^)ropl;et l Sftafcb fold;em ©fammeln ^in^alt tb«> 

dauern nur fagt jeneg jjjei beg ©fammlerg $u, 

3orn im j^er^SQlubammebö gluf;f, mit ©rnfl er fpricbf: 

©einer ©nabe tief ©ebeimniß fennt il;r nicbf, 

SÖißt baß unferm ©offe biefeg ©fammlerg ,£ei 

©d;biter alg bie fd;onfte 3teb’ unb Slugfpracb’ fei. 

SBem ein reiner .fcaud; nun beim ©ebete fehlt, 

gteb’ jurn 3teinbeifgc}uell, big baß er ibn erl;aff. 

Da t>or ©oft einfl Sftofeg $um ©ebet ^tnfraf> 

2llfo ©ott $u ibm »oll ©rnfl gefpröcben 1)ati 

S0?ofe! nur mit foldbem Sttunbe ruf’ mich an. 

Der nod; nie ’ne ©imbe fyat bot mir gefban! 
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äftofeg tief im ©eifl crfchredf, mit 83eben fprid;t: 

SBef)’ mir bann! %d) f;abc fold;e Sippen nicht. 

©oft barauf: ©in 20?unb bei mir in ©naben fleht, 

©d)ulblo3 ift ber 2D?unb, ber um Vergebung fleht. 

2Biff o SEftofe! ©chulbig finb bie £ip* 

pen nicht, 

Drauf ofjtt* Unterlaß ©ebet um ©nabe 

Hegt.1) 

i) Dtefer SluSfpruch ifl berjenige ber morgcnldnbifehen SDltjfti» 

fer, in bem am meinen ftd) bie Slbnuttg ber 2ef?rc oon ber 
93erf&bnung auöfpricijt. 9lur ba$ freilicf) bem 3ftt;fttfer ber 

©ritnb ber Vergebung auch hier fubjectio tff; er liegt ibn 

nämlich in ber bie Vergebung fuchenben ©efttmung. 

Die ©ehnfud)t nach ©ott, bie ftch im ©ebefe be3 mal)r* 

haft frommen auSfpricht, ift felbft bon ©ott ge» 

fchenff. 0* i3* 

2Ulalj! rief einft ^ener 9tad)f’ lang trüb’ im ©chmerj, 

$Si$ gebetsfroh fuß bie Sipp’ raarb, roeich ba$ S}tx}ir 

Da ju il)m fprach liftig ©afan: ©d;mahe bu! 

Doch nid;t ein: £ie bin ich! (priemt ©ott bir baju» 

©ram bemegt enffanf baö r$ ihm, fchroanb ber 

©inn, . , 
/ ' 

©iel)! ba trat 9tad)t6 <i^ifcr liebreich cor ihn f)in* 

©prach: Sßarum Ätnb! je^t bein £er$ $u beten fcheut? 

©ag tt>a$ ifH, baß beine Sieb’ bid; je£o reut 

2Ich! herfe^t ber: Olimmer l)6rt ich: Jjie mein ©ohnl 

83tn berjloßen bad;t ich, ach! bom ©nabenthron, 

©hifer fprkht: ©eh eilenb hi»' — fr frste ©ott — 

©prid) 
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©pri# 3« ihm ber fermer «erfudf)f iit tiefer %>th: 

©agfi b«: fym fomm! felber fycifct baö: ,£ie mein 

$inbl 

Seine ©luth «nb ©eufjer ©otteö Boten 

finb. 

Seine Sieb’ ein ©ttrfel meiner Siebe iff. 

3n bem: ^err fomrnl jtetS ein: jjie ©ohn 

febiummernb ifl.z) 

©oldb ©cbet erreicht bie ©eel’ beg Oberen nicht, 

3m ©ebet: j^err fontml ein felig Vorrecht liegt* 

Bei beö Shoren Seib ein Bcmb fein jjerj untfcbließf, 

Saj? fein jjerj er nimmer im ©ebet ergießt. 

9)bäro’n gab on ©utern ©ott, nmö er begehrt’, 

9lur ber Siebe f&fjer ©cbmcrj roarb.ibm oeru>ebff. 

Senn ba3 roiffe! SiebeSfcpmerj «nb Sbronenguß 

©iebt er greunben nur al$ feinen SiebeSfuf. 

i) Eine ber tiefilen Erfahrungen beS tm ©ebetSIeben (leben* 

ben Ebrtflen, aber and) eine folcge, welche bem Begriff feinen 

gutritt erlaubt, ©enn wenn biefe Erfahrung in ber Sie* 

flejrton aufgefafjt unb burch biefelbe erjlärt wirb, fo wirft fi'e 

ein furchtbares Steg um ben betenben Ebriflen. ©ann ent* 

fleht bie 'Itnftdjt, bap bie innerlich gegebene Erfahrung beS 

©ebetS nichts anbcrS fei, als ber ©enuf? ber im Beten felbfi 

Itegenben ©elbflerbebung beS ©et|leS. Unb wo biefe Üfnftcht 

herrfdhenb geworben, giebt eS fein ©ebet mel)r, fonbern nur 

eine fühle ober auch eine beraufegte Betrachtung beS eig* 

treu 3d). 5ßte Manche aber werben in biefer geit ftch ftnben, 

benen wenigflenS letfer jene Ueberjeugung oom (Gebete bet* 

wohnt unb ben ©egen bcffelbcn raubt. Btele finb, bie nur 

«och ftch betrachten fönnen nicht aber ju ©ott als Jfinber 

beten l 

11 



— 162 

©egen, ber t>on frommen Seifern auSgebt. ©. 20. 

3efu $eüe gleicht bem £ifd; ber 9fti;jrifcr, 

Kommt bic^r, ihr Seibenben, lieber, bicber! 

Sille ftrSniten bort fte fyti, fallfucbtig, flumm, 

23linb «nb lahm, unb taub unb jleif, unb frumm. 

Sin ber borf t>on bem erften SWorgenrotf) 

35i3 3«m Slbenb linberf 3efu$ jebe Ofofb» 

SBenn beä gromnten ^rö^gebet bcenbet mar, 

greunblid) an bem *})f6rtcben warb er offenbar. 

9llfobalb bann ^auf’ an ^auf’ jur Pforte fliegt 

©ieeber, bie oon gurebt «nb Hoffnung lang gewiegt. 

3efu$ liebreich bann $u ihnen: greunbe b&rf, 

©«er aller gleben bat encb ©oft gewährt. 

Sauft nur, ba ba£ Seib bal;in iff, mit ©efang, 

bringet fr&bli<b ©otfe bem ©rbarmer Dant! 

ÖBie Kameele, beren güjT man feffelfe, 

köpfen, wenn baS 35anb man wieber läfefe, 

Sllfo böbften frbbücb jene Kranfen auch, 

Sebenfpenbenb warb f&r fte ber ^efuSbaucb* 

Du auch ©eele! baftfl in ©lenb bicb gebracht 

Sffiarbft bureb ©laubenöfbnige gefunb gemacht. 

Sffiarb ein ©treifroß nicht aug beinern lahmen ©inn, 

üttabnt ©in £aucb nicht allen beinen .Kummer bin? 

Sffiebe bir, wenn febnobe bir SSergcffenbeit 

Den ©ebanf’ entreißt an beine j?onig$eit! 

Dreifach webe bir, wenn bu bergeffen biff, 

2ßie ber ,$er$en$manner jjerjen bu jerriß’ft! 

©ueb fte auf, bift’ um Vergebung fte gefebwinb, 
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SBein’ »ic 2Binferwol!en, bie »oll Sftcgeng ftnb A 

S3i£ ber SKofengarfen ihrer Sieb’ bir lieber blüh’, 

greunblich lieber bic^ an ihren Bufen jieh l 

©cib getreu, ihr Bruber! ©eib bem Bunbniß treu! 

SBißt baß im Äuran felbft ©ott rfchmt feine £reu. 

©agt nicht ruhmenb im Äuran ©ott felbf »on fid): 

Sßißt ihr mol, wer treuer tfl im Bunb a(6 ich? 

greunbe wahlf bu »iele bir $ur Bröberfchaft, 

grag’ ich wo fte ftnb? Die Slntroort: gortgerafft. 

©ute greunbe ftebfi bu halb gen Fimmel fliehn, 

©flechte ftehfl hinab bu halb $ur fyblte gief>n, 

©infam halb bu bich unb fill »erlbfchen ftchf, 

©leich bem $arawanenfeuer in ber 2Buf\ 

$alt’ an ben bich, wenn bu treue greunbfehaff millr, 

Bon bem Bah unb gern nicht, ^e^t unb künftig gilt. 

Der nicht gleich wie ^efuö f»ch $um Fimmel fchwingt, 

9toch auch gleich wie Äorah in bie £ olle ftnff. 

Der in Jütten mit bir wie im $>allaf wohnt, 

3fn Unenblichteit fo wie im Siaume thront. 

galfche Begeiferung laßt jtch nicht fchwer »on wahrer 

unterfd;eiben. ©♦ 44. 

©agt bir ©itter: Sßahrlich, ich fab ©ofteS Sicht, 

.fcunbert groben prufen’3 ob er SBahrheif fprichf. 

Seicht wol taufcht er Unoorficht’ger blbbeit ©irtn, 

Sßegerfahrne fragen nach ben ©puren ihn! 

©iebt mit Sug jtch für ’nen ©chneiber auö ein &bor 

UÖirft ber ©chach $ur 9)rob’ ihm ein ©t&cf 2ltla6 »or. 

11 * 



SBetfl bie $robc nicht ben $D?ann »om .fcanbwerf attS, 

(SJiebt ftch ber SBerfchnittne für ’ncn Puffern (ein alter 

Q3erfjfcl)er jpelb) auä. 

©ottberaufd;>te macht nicht n ii d) t e rn 

Slbenbwinb, 

£runfcn bis jum SluferftebungStag fie 

finb* 

sffiecft ber SIbenbwinb bid) aus bem SRaufche bein, 

£ranff! b« SSuttermilcb, o greunb, nicht ©ottcSwcin. 

Sflahmft bie Siebe ©otteä bu $um Hantel an, 

$n ber 2ßahrheit buhlteft bu mit ©atan bann. 

SQJeipt bu auch, baf Sjanb in .fcanb beim 3Iufer|tefjn 

©injt ©eliebter muß mit ber ©eliebten gehn?1) 

9lid;tS eS gilt, huft bu bidh nur mit 2Mut bemalt, 

Jpicr wirb Siebe mit bem SebenSblut bejaht, 

gort »on mir, ich ^nn bich fchon bu trocfner Sföunb! 

Sd) ein Siebenber bin, fopfoerwirrt unb herjoerwunbt. 

Sßeißt bu nicht, baß wahrer grommen ©otteSnah’ 

Saufenb Reichen wunberbar »errichtete? 

©ifen unter DaüibS £anb ju SBachfe warb, 

8ßad;$ wirb unter beiner jjanb wie Eifert hart. 

9l&be, ba man 23rot erhalt, nichts ©eltneS ijt, 

9t«hC/ welche Siebe haucht, ein 23orred)t iß. 

©old;e Stabe f'ennt nur ber, ber felber liebt, 

Darum wiflf’, baß in ber Stab’ e£ ©tufen giebf, 

£>ft wol ©onn’ ihr ©olb auf 23crgeSfpihcn gießt, 

Doch gicbt’S eine ©onuennah’ bie b^b« iß. 

Drum nun wirft bu tnrnfen, werbe alfo c$, 
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Saß S&erffanb eö nie bereu als ©dbanblicheS. 

©o enfflammenb fließ’ »ielmebr ber geuerguß, 

Saß Serftanb ju Slfcb’ gebrannt auffeufjcn muß! 

i) ©iefelbe ©önbe, bte ber SJtcnfcO in biefem Seben liebte, 
nurb bort feine ©eifjel werben. Siedet bidjterifd) brucft ©fdje* 
lalebbin bte3 in bem föhnen 25ilbe au3: ©er, welcher hier 
feinen .Sperren liebte, wirb bort am 2(rme ©ottet ber, wel» 
c&cr hier ©atan liebte, bort am Slrme ©atan$ al$ feinet 
©eliebten erfdjetnen. 

wiefern ift baS 33'ofe aud ©off? ©♦ 88» 

2Wit ’ner ©treitfrag’ ©iner einjt an mid) jtch MWinbf/ 

Ser am SiSputiren fein Söergn&gen fanb* 

©prad?: Sen Unglaub’ loben, felber Unglaub’ ift, 

©o Sftubammeb lehrt, beß Sßort ein ©iegel ift* 

Sod) berfelbe nun auch lebrt: 2BaS ©oft »erbangt’, 

9tie ber ©laub’ge fteb $u fabeln unterfangt 

Sa nun ©ott nicht Unglaub’ will unb jpeudbelfutn, 

©önbe ift’S, wenn ich mit ©bub’ $ufrieben bim 

SSieberum ift’S ©unbe, wenn ich fabeln wollt’, 

SBaS nach bem 93erbangniß alfo fommen follf* 

Sa ich rechts nlfn «nb au4) li;«fS ein $euet febV 

©ag’ mir wie ich folch’ Silemma recht oerftefy'l 

3fd> barauf: Unglauben lob’ ich barin jwar, 

Saß in ihm auch @ott’$ Söerbangniß offenbar* 

2lnbrerfeitS ber Unglaub’ lauter ©unbe ift, 

Snfofern er aus beS SWenfchen Zrofye fließt 

Snfofern Unglaub’ »on ©oft »erbanget warb, T) 

Sft’S nicht Unglaub’, ift eS ganj »on anbrer 9lrt 

Ser Unglaub’ ift 3$orheit $war, hoch ben 23efchluß 
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Seg Unglauben^ bocb man SßeiSbeit nenne« muß» 

©inb bie ^uge fdßef, iß’ö brum ber fD?ater nicht 

9Iuä ber $tjge 53ielfacbbeit ber Äünßler (priemt* 

Sarin eben Äunßlcrg roabre Äunß befle^f. 

Saß ber >$ge er fo mancherlei uerßebt 

SfioUle Bier ein SiSpufat abbalten ich, 

©o baß grag’ unb Slnhrort folg’ in Srbnung ßcb, 

2Bo blieb’ bann ©eborfam, £reu, unb Äned^teSßnn, 

Ser ©efdmtacf ber Siebe führe gan$ babin» 

Scner, ber jroei jpaar’ nur noch im 23arfe fyatt’, 

Sief ju jienem greunb’ bi*V ber ’nen ©piegel butt’* 

©pracb: D Siebfier, reiß mir bodE? bie meißen auS! 

SDJeine 23 rauf fuhr’ nad;ßen$ beim id? in mein j?au$. 

Sener fdjneib’t ben 23art ibm ab, unb lacbelnb fprid;t: 

grcu;tbd;cn, fueb fte felbfl au£! 3d> oerßeb’ baS nicht 

©olcbe grag’ unb Slnfroort ein ©efebaffe iß, 

Sad für einen ©laubenSmann unpajfenb iß 2), 

©inß ein ©peculant ^erfcplug ben $opf bem ©eib, 

Siefer mar boll ^ornS $um ©egenfdßag bereit 

Sener brauf: SßerjeibV baß ich gefcblagen bicb, 

S3in ein gorfeber, mollte nur belehren mich* 

©ieb nur greunbd;en! 2113 id; fo gefcblagen bicb, 

S3ilbefen fogleicb uerfebiebne SSeulen ßcty. 

SSring boeb mir red)t flar @nffd;eibung nun bafur, 

Sb $anb ober Äopf fei leiste Urfad) bier? 

Scncr brauf: Su Olarrl 2Benn mid> mein©cbmer$c 

brennt, 

SSttetnß bu baß ich rubig fpeculircn fbnnt’? 
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©peculire, mx mie bu ben S#merj nidjt 

ISÄir nur 0#mer$gcfubl tief auS bcr Seele quillts)* 

9ti#tS ol$ Sd;mer$ nur beult, wer red)t ergriffen iff. 

Sei StfubammebS junger er, fei er ein (üfjrifi. 

ÖBer $um greunbe f#on ben 2Beg gefunben bat, 

9ti#tS ber mit SBegmeifern mehr ju fctyajfcn b<*l* 

SBer f#on an beS Rimmels ^bd^fler Äuppel ffebtf 

Stimmer bcr na# einer Setter fu#en gebt 

Sta# ©efanbt’ unb 23rieff#aft fraget fetter ni#t, 

Der geborgen an beS Sultanö 93ufen liegt 

1) Snfofern ndmlicb ©oft bal 336fe will, Iji e$ etwa* Snbtffe# 
rentet weil oor ©oft ©ut unb 23ofe inbifferent fff. Sa# el 
ober ©oft will, fagt ber ©iebter ferner, jetgt »on feinem 
fftnfllerifcben SKeicbtbum. ©r meint bamit, bafj bureb «in« 
folcbe flufenweife ©eflaltung bei ©ufen, in welcher immer 
jugleicb eine fdjeinbare (Keaction bei SSofen ffcbtbar werbe, 
mehr Seben tnl ©cmdlbe ber ©cbopfung fomme. Sillein bei 
©brijicn ©eligfeit befielt Weber im ©treben nod) im .Kam« 
pfe, ©r fennt eine böb«re, im £aben unb ©epn. 

2) £ier fi'nben wir nun eine fcbonc©etfe ber pantbeiflifcb * mb* 
fitfeben Slnftdjf rom 956fen. ©er Sftpjiifer erfldrt nämlich, 
er fei fo febr in bal fchmer^liche ©effibl bei SSofen oerfenft, 
bafi er ju blojjer ©peculofion baröber feine 3dt bab*- ©tatt 
bie Streitfrage ju lofen, fdjnetbet er fte wie jenen alten 35art 
gerabeju ab, unb äberldfjt el bem ©peculanten bie weifen 
Jpaare bei 2ln(Iof?el aul^urupfen. 

3) SJBie im £eben fteöt ber ©ichter in biefem ©efcbicbfcben bar, 

Wal auch unfre Seif reichlich barbietet. Sluch ber f&ble ©pe* 
culant unfrer Seiten ffiblt ben ©cblag nicht, unb fommt ibm 
baber bie ©pcculationl*Unluji berer bie ben Scbtoä f&blm 

uerwunberlicb »or. 
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Slrmfeligfeit ber ©peeulafion geifflicber ©enuflfe. ©. 92* 

Setter ber fdpon Iangff entbehrt beg greunbeg 23licf, 

$ommt nad() langer Steif’ am Grab’ gum greunb juruef* 

Qbtt’ Umarmung fe^t er üor ben greunb ftcb bin, 

Stbuf aug feiner £afd)’ fogleid) ein SSucblein jiebn* 

Sob unb spreiz enthielte auf feinen greunb unb bann 

$lag’ unb Sommer, mehr als man eg fagett fann* 

$reig, bap deiner je mie jener Siebter mar; 

Klagen, bap fo lang’ oon ibm getrennt er mar* 

Sange lag er bent ©eliebten ©old;eg oor, 

23ig erntubet biefer bic ©ebulb ucrlor* 

SBenn bu — fpradf? er — ©olcheg meinetmegen 

tb«(\ 

SBiff’ bap bieg ©enup nicht giebt, nur ^eifberluff. 

Sch ftfc’ felbft üor bir, bu lieft mir Briefe *>orT), 

©olch’ ©efchmafä gebt mabrlicb nicht aug Sieb’ 

beroor* 

3Du lieft eor mir je^f unb bennoch merf ich’g nicht, 

©a oon bir fein Sebengbauch ju mir binfliegt, 

Sabre lang aug einem Quell franf Sßaffer ich, 

Unb fo oft ich’g franf, erlabt’ bie ©eele ftcb, 

SßMte bin nun je£f $u biefem Quellbrunn gehn, 

2ln bem Quell ich hin, hoch fann fein SBaffer fef;n* 

£>ap ich bein fei, molT nicf>t mehr oerfunbigenl 

£u bift in SSulgariett, ich in Sttbietu 

Offenbar bin nicht beitt ganjeg Streben ich, 

9llg ein £beilchen beincg ^ielg betrachfft bu mich» 



169 

Der nur Hebt, bem ft'cb Du unb 3f$ noch 

trennt. 

Dem bie Siebe Anfang tfl unb 9ttitt’ unb @nb\ 

Siebft bu mich, roie b>eut’ id) unb tuie morgen bin, 

©tebt nach meiner §arb’ bir, nicl;t nad; mir, ber 

©inn, 

$cb Heb’ nicht, bie untergeben! Sfbram fpracb« 

2Beij3t bu mol, baß biefeS bann auch bir icb fag’? 

©turj bid) in baö Siebt hinein bet$ Cfmigen! 

2Hfo roirft mit 3bm bu bicb bereinigen«. 

©e&, fueb folcbe Sieb’, roenn bu lebenbig biff, 

Unecht bu fonft ber feiten garbenmeebfet bi|r« 

©ief> nicht ob fd^on ober fcblecbt bie ©ebilberei, 

®tct$ bein Bielpunft nur bir uor ben 2tugen fei! 

©ieb auch nicht, ob felbft bu fcblecbt feifl ober febtm. 

Stuf bein ©treben laß nur jtetö bein Sluge fef;n *)! 

©ueb nur Srodfenlipp’ger! frifcbeS fXBaffer bir, 

©trebe Jüngling! ©trebe feurig für unb für! 

Dieä bein ©treben ©cblüflTel jum ©rßrebten iff, 

Dieö ein &zzr, baS Heftungen erobert, i)T« 

SCBie beim jjabnenfebrei aBbalb ber Sag erglüht, 

©o bein ©treben ©onnenaufgang nach ftcb siebt« 

1) Gin gleiches Verfahren üben biejenigen ©lieber welche, 
wenn fte jufammen ft'nb, ffatt ba$ fonigliche $)3rmilcgium ft'cb 
juüftube ju machen, baß ©r unter ihnen fcpn will, ba$ heißt, 
wohnen in ihren Jperjen unb fte falben mit feinem heiligem 
ben ©eifie, über bogmatifche Streitfragen biSputiren. 

2) Sn biefen ÜBortcn liegt eine tiefe -EBahrheit für ben ©hrt? 
fien. ' SSir füllen nicht auf bie Farben fel;en, bie in wech* 
felnber Beit unfer Biel an ftch tragt, fonbern auf ba$ Biet 
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fel&ff, auch nicht baraitf, ob ber £err ftcb un$ in fugen ober 
matten ©efäblen Ftmb gtebt, fonbern nur barauf bafj er bcv 

Sjerr t(I. 2Bir fotlm ferner ntdjt auf un$ fclbji (eben, ob 
mir fcblecbt ober febön, fonbern auf unfer (Streben, b. b.mtr 
füllen ©eine Siebe nicht an unfrer ©egenliebe meffen, fonbern 
nur feben, ob bie ©ebnfudjt unb Sufi unferS i?er$en$ in Sbm 
ihre l;6ehfie 35efriebtgung ftnbet. 

SBürbe beS SEBiffen^ 

SEBeijjt bu, greunb, wie t>icl baö 2Babre ©tufen Ijat? 

©rfte ift ba$ Sßiffen, baS $wo ©d;wingen bat 

Zweite ijt ba§ deinen, bern ©in gittid) fehlt, 

Dritte iff ber 2Baf;n, ber nie ’ne ©cbwing’ ermatt* 

SSogel ber nur ©ine ©djwing’ bat, fliegt nicht weit/ 

Etaumelnb feucht er, fiur$t herab in tu^er ^eit. 

Der gar feine ©d;wing’ Ijat, an ber ©rbe liegt, 

£)ber langfanx nur er an bem 25obcn fried)t. 

SEBiffen gebt auf 55ierett nicht, in grabent Sauf 

©d;reitet’6 ftattlich bin unb blieft gen Fimmel auf^ 

ÖBenn $um Fimmel bann e$ ftd) erbeben will, 

35reitet’3 fübn bie ©ehwingen auö wie ©abriel* 

SEBenn bie ganje SEBclt ibm fagt: Du ©alornon! 

9lu3gebreifet fifceft bu auf 0ottc8 £bron — 

SEBirb’S gewiffer nicht, nod; mutbiger barob, 

SEBiffen nie gewiffer wirb bureb SERcnfchenlob. 

©priebt bie gattje SEBclf: Saj3 ab non tiefer ©pur! 

^ültft bid; für ’nen 58crg, unb bift ein ©trobbalm 

nur — 

.Jl&bnlid) 3« ber ganzen SEBelt ba$ SEBiffen fpriebt: 

©ber lügt bie ganje SEBelt, eb SBiffen lügtz). 
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i) ©egen wir ffatt ©iffen ©laufeen, fo cntfealfen biefe ©orte 
feie tüfffe 35efd)reibung beö ©laufeeng, infofmt er nämlicfe 
etn (Singefeen unb Gtngettmrjeltfet)« in einer feöfeem ©clforb» 
nung itf, welche er fennt, wett er barin lebt. Unb fo wenig 
bafeer bem Sebenben afebemonfirirt werben ffennte, baß er lebt, 
fo wenig bem ©laubigen, baß ba$ Üleicfe fctneS ©laubeng »or# 
feanben i(J. ©ill man benn ©iffen tn einem feofeern ©inne 
nefemen, fo tji aucfe ber ©laube beö Gferiffrn bag feocfefle 
©iffen. 

Der ©ahn in einem S5eifptele bargeftettt* ©. 99 r), 

©inß ben Knaben einer ©cfeul’, n>ie?$ leid)tlid) fann, 

Kam ein ©cfcl oor bem oielen Semen an. 

Klagten, baß ber Sebrer nie Don graften fam, 

Drum baS ©c^nlebalten nie ein ©nbe na^m. 

©pracben: Der #err ©eißer ift fo fyavt n>ie©tein, 

©ott benn immer ©cbule nur unb ©cbule fci>n? 

©emt er felbß nid)t Iran! wirb, ßrengt ben Kopf 

nur an, 

£)b man nid;t bureb Siß ib« ’mal franf machen 

fann. 

©iebV tu trat ein Heiner fd)fauer SSurfcb’ hervor, 

©pracb: ©obfan, if;r Knaben, leibt mir je£t baö 

Dbr! 
Kommt ber heißer n&cbßen$ in bie .Klaff’ herein, 

grag’ fogleid) id): 50?eiftcr, febeinß ja franfju fepu? 

Du, mein SBrubercben, fommß eilenb auch herbei, 

Stufß: £> Slttab! ©eißer, fag mir, roaä bir fei? 

Sitte febreit ihr bann: ©ie gelb, n>ie gelb ber ©ei* 

ßer iß! 

Sieb, wer meiß, wa§ heut ihm «überfahren iß! 
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©nblich glaubt er’g, fagf man’g off ihm alfo vor, 

Surd; bie Meinung warb bcr Älugfle oft ein £bor- 

Ser SJerjtanb — bieg ber @unniteit ©runbfag ijt — 

SBag bie Äraff betrifft, vielfach verfchieben ift, 

Ser Süttutafelit bagegen affo fpricht: 

Sie SSerjtanbe ftrtb an Ära ft verfd;ieben nicht. 

Surch Erfahrung nur unb Sehre finbefg fatf, 

Saß ber ©ine vor bem Slnbern Vorrang bat. 

Saß bieg unwahr, Har wirb, wenn ber Änaben Sift 

(Starter benn ^ßerffanb erfahrner ©reife fff* 

Sllg eg ^eit ben nad;ffen £ag jur (schule war, 

©trbmt $ur SBube, wo bie (schuf, bie ganje <3d;aar, 

Sitte blieben vor ber £bur fte warfenb fW;n, 

25ig ben Seifer ihrer Sift fte fomnten febn. 

Siefer gebt mit ernjter SSftien’ $ucrft hinein: 

@prid?t: Sich heißer! SBag muß bir gefd;el;en fepn? 

Seine garb’ iß gelb, id; fürd;t’ eg brobt ©cfabr. 

Srauf ber heißer: (schweig, id) bingefuttb, buSJlarr! 

Soch objroar bie Suge nid;t ben erreicht, 

Soch ein Heiner ^eifcl *n bie ©eele fd)Ieid;f. 

Srauf ber zweite Änabe triff fogleid; heran: 

SWeißer, biß fo gelb beut! Sich wag ficht bich an? 

Srauf ber Sriffe tritt heran mit gleid;er Steb’_ 

25alb bcr SBabn gewürfelt in bcr <seele fiel;f* 

hurtig fpringt ber Sfleißer auf unb greift 

9tad; bem Hantel, eilig er nach #aufe lauft, 

Soch faßt er ben Änaben; fommt mit mir nad; 

^aug, 
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bem $au$ halt eure Secfiott id) au$. 

porttig auf fein 2ßcib er wirb unb bet ftd) benft: 

Sicfc ©itle trunfen an ftd) felber bangt, 

93?bd)fe gerne lo$ mid) fepn, brum gern fte Witt/ 

Saß ich wie ein ©laö fei, baö $u S5oben fiel* 

hurtig reipt in feinem jjauö bie £f)iir’ er auf, 

Sbm entgegen fommt ba3 SfBeib mit fchnellem Sauf, 

©d)rcit: £> 2D?amt, was waS bir begegnet ijt? 

Sener: «Sag, ob für mein Seiten blinb bu bift? 

9?ur au3 Untreu unb auS 9teib bemerfjt bu’ä nicht/ 

Sap ein gieber fd)ier mich bat $u ©runb gerid)t’* 

3rene: 2Öabrlich 33«ferd;en, gan$ frifd) bu bift, 

$01)1’ ’nen ©piegel bir, bamit bu brin bid) 

Sfcner: 33leib mit beinern ©piegel ferne mir! 

Steinen ©cblafrocf bobU wirb ganj febwinblicb mir 

2113 ba3 SOBeibcbett jogert, fd)rcit er grimmig brauf; 

$oblft ben ©cblafrocf nicht, $af)l’ id) bir Prügel auf* 

©ie nun ben ©d)lafrodf, becft ihn über ihn, 

SSeip nid;t wie au3 biefer Sflotf) fte ftd? foll jiebn* 

Sentet: SBiberfpred)’ id), fdfopfet er 23erbad)f, 

Sap id)’3, wirb au3 ©djerj am ©rtbe ©rnff gemad)f* 

©r nun liegt unb becft ftd) unb fd)reit Sßcf) unb 2tcfv 

heimlich feufjeit ihm bie lofen Änaben nach* 

Sod) ba ttod) fte nicht bon ihrer ©d)ule frei, 

©d)ntiebctt eine jweite Sift fte fd)ttell auf’3 9leu’. 

Sßäbrettb ^eber ftw bor ihm fein speitfum jtttgf, 

©d)reit ein ^cber, b«p ihm faß ber $opf jerfpringt* 

©rnß bann fchreit ber fchlaue 25urfch’ bon feinem ©ifc; 
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Sarmt nid>f fo! ©cbt, n>ic tyr meljrt bic gteberlji^! 

Saljrlicb, fpric^t ber Stfeifler, ad), bie £e flcigt, 

SKeinc Äranfbeit fyat ben bbd;jlen ©rab erreid)t. 

jungen tauft! Ia^t mid) allein an biefent £)rt! 

3ene fdjncll verbeugten fiel; unb liefen fort 

©leid) rvie 53ogel, menn ber Äafig aufgemabbfr 

©prangen fte, unb 3eber ftc^ inö gauftd)cn lacbf. 

j) JDtefeS ©cfcbtdjtcben ifl ein IebcnbtgeS Tout comme chez 

nous. 

*8or bern Sßerbangnifj muffen alle menfd;licben QHäne jus 

nickte geb». 

©infl ein Dermifcb lebt’ in einem 23ergrevier, 

Deffen ein’aer greunb nur ©ott mar für unb für. 

Da er biefen greunb in feinem j?erjen trug, 

fJlicbt nach Sttann unb Seib er jemals ©ebnfuebt 

trug. 

SQBic ©efellfdjjaft Sufi unä giebt unb .^erjenSfreub’, 

Sllfo 2lnbem Sonne bringt bie ©infamteit. 

58ringt in’S Sehen Diefer Sufi jur jjerrfebaft mit, 

$at ber Slnbre nur ©efd)icf jum ©ifenfebmibt 

^eber traun! $u ©inem Serf gefebaffen ifl, 

Sebem Äinb’ ©in .fcang in’« £erj gepflanjet ifl. 

Sie getvaltfam vor ftcb treibt bie ©preu ber Sinb, 

Sllfo treibt ber j?ang bir j?anb unb gefebminb. 

treibt ber i?ang bicb bin nach ber ©eftirne Sauf, 

©cbming bicb mie ber ^arabiefe$vogel auf! 

Sreibt ber J?ang bicb JU ber ©rbenfcbolle bin. 
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Saß bie ,$anb rubn, fcnf’ jur ©rbe beinen ©inn. 

23on bem Anfang fchließ fofort bu auf baS ©ib’, 

Daß nid)tfcblimmer als ber Anfang rocrb’ baS ©ib’. 

^ener Sllfe tarn $um ©olbfdmribf, fprad): 3rc& n>eUt’ 

©ne 2Bage gern, baß id) mir mag’ mein ©olb. 

Sener: §reunbd;eu! Seiber ^ab’ ein ©ieb id) nicht, 

tiefer: ©ne 2öage roollt’ id;, ^brfl Du’S nicht? 

Drauf ber ©olbfcbmibt: 2luch einS5efen iß nicht hier. 

Diefcr; ©, furroabr, bu treibß nur©pott mit mir. 

©ud; nid)t 2luSflud)t, fchnell mir eine 2Bage bohl! 

l^ener: ^d; bin taub nicht, bab’ö nernommen roobl. 

Doch id) fab baß bu ein alter SUlann fd)on biß, 

Dem bie jjanbe $itternb, blbb baS 2luge iß. 

^attjl baS ©olb nun auö ber 2Bage bu nerßreuf, 

2Bar nid;t 35efen unb nid;t ©ieb für bich bereif. 

Da baS ©tb’ ich nun fchon auS bem Anfang fab, 

©agt’ fogleich ich: ©ieb unb 23efen iß nid;t ba. 

Doch ba Diel hierüber ich noch fagen tonnt’, 

Sieber $ur ©jablung mich #om Dcrmifd; roenb’. 

3n bem 2Mbe, ba beS Denoifd;S glitte flanb, 

3teid;lich er an allen Räumen fruchte fanb. 

©nßenS fd)loß er nun mit ©oft bieS 93tmbniß ab: 

Zimmer pffödf’ non jenem 2Balb ich fruchte ab. 

©olche nur, bie ßef$ ber 2Öinb berunfertoebff 

©eien mir, o ©otf, non bir $ur ©peif* erßeßf. 

©ine ^eit lang blieb er feinem SSönbniß freu, 

S3i£ 23erfucbung burch 2terbangniß tarn herbei» 

Dieben ©otfeS UBillen bat nicht unfrer 9)lafc, 
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Hafer 3Biir ijl Blacbfah, (Hoffet $orbcrfah* 

Sehen 9lu, fpriebt ©ott, geb’ id) ’nea anbrett jjang, 

Scben 9tu beranbr’ id) ©inn bir imb ©ebanf’* 

Seben borgen bring ein 9teue3 id) berbor, 

0fJid;t3 gebt ebne tnicb im Hnioerfum bor* 

Sie «fcabif (Ueberlieferuug) fagt: Stteufdjenberj ein 

Slpfel ifir 

Ser in ebner j?aib bom ©turnt getrieben i(l, 

3Bieberum beift’3: SCRcnfcbenbcrj bent SBaffcr gleicht, 

Sa3 im Heftel fod)enb auf unb nieber (leigt 

Sßabrlicb be$ ©cfd;icf3 ©cmalt fte i(l nicht Hein, 

Sencr fiebt ben SSrunnen wohl, (Kir$t bod; hinein* 

Sa ber 33ogel, ber ftd) bod) am ^immel fchmingt 

©iebt ba3 9te^ unb bod; betbbrt hinein er fünft* 

5113 nun btele £age lang ber SBiub nicht blieS, 

2Binbe3(lilT ben armen Sermifd) hungern lief, 

glob am ©ttb’ bor ,£ev$en3branb ihm bie ©ebulb, 

^ungerSbranb flur$t ihn jule^t in fd;m<re ©ebulb* 

93iele 53irnen fchaut an einem 5tfle er, 

9tod; mar bie ©ebulb be3 (Irengen j?unger3 ^err* 

Soch al3 jeljt ein SGßinbjug bog herab ben 21(1, 

junger ploßlid) bie ©ebulb beim ©chopfe faft* 

junger, ©cbmad;beit unb Junta! 33erbangniffraft 

©iegen ob bem Sermifd;, baf bie grud)t’ cr rfl^ 

Sn bem 2lugcnblicf fommt ©otteä ©träfe an, 

2lug’ unb Sh^en mirb ihm plb^lich oufgethan. 

©otteä greuttbe ftet3 bon ©ott bemachet (tnb, 

groben unb $erfucbungcn il;r ^anbmert ftnb* 

Sa 
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Sa nun ©oft befohlen hält ©eib 23&nbnißfreu! 

^eigt bcm Sermifd) ©off, mie fehr er fimbig fei, 

Sorf in jenem SBalb ein Raufen Zauber mar, 

Sem gerab’ oicl S3eufe jugefatten mar, 

Stcfe fommen oor ben ©cheich mit Slrfigfeit, 

©agfett: ©djeich! Sieg $um ©efd;enf ift bir gemeint, 

Ser ^rafeet oernimmt oott £orn bie Zauberei, 

Stttit Srabänten ßür$et gablingö er herbei» 

Sitte ftitg man inggefammf, bie man bort fanb, 

Sltt’ oerloren ftc $ur ©traf’ fogleich bie j?anb. 

Sind) ber ©cheich bafelbff $ur ©traf’ bie ^anb oerlor, 

©elbft jur Einrichtung fuhrt ihn ber genfer oor, 

©ieb! ba mirb ein Deuter plopch offenbar, 

©ebreit: ©in Sermifcb biefer, nicht ein Stäuber matt 

©oft oerfimbet: Saßt ihn frei jc^t unoermeilf! 

^itternb brauf ber E*nter ium ^rafeefen eilt, 

Siefer reißt fein $leib entzwei unb barfuß geht 

Ein jum ©cheich er, unb um ©nabe meinenb fleht, 

Siefer fpricht: £ gram bid; nicht, mir ift eg flar, 

2ßag bie Urfad; jener meiner ^ucht’gung mar, 

Sa ich burch bie E«nb ben 23unb mit ©ott $erriß, 
Sarum ©oft bie greoelhanb abhauen ließ. 

©ern id> bir oerjeih, mag bu oerorbnet baff, 

©ofteg SGBort bu nur an mir oottjfrecfet baff* 

§&r bie achten SOtyftifer leben bte lobten» ©, 117* 

©inff ein ©cheich lebf, bejfen ©eel’b*tt SBafier mar, 

Ser ein Eimmelglicht auf buntler ©rbe mar, 
12 



2115 Prophet er feinem 23olf ffeb offenbart’, 

©einem 2Bort ba5 93arabieö geöffnet marb, 

Ser $ropbet fpricfjt: Sßenn ber ©ebeid) ein Söor* 

bilb i|l 

©einem 33olf, if;r als Prophet ibn ebren mftßf, 

©inji fein SSeib jn if;m fammt feinem .fcauSoolf 

fpracb: 

21$ mir meinen bitterlid) ben ganzen Sag, 

Sb bem Sobe beiner©bbne meinen mir, 

Sod) auS bir gebt feine Älage je berfär, 

9tie — fo febeint c5 — baft bu SMeib, nie geliebt, 

S mie mirb bann nnfre Hoffnung auch getrübt! 

2tn bem SluferffebungSfag, fo glaubten mir, 

Ratten $um gürfpred;er bid) unb ©ebirmer mir, 

2ln bem Sage, ber bem ©unber ©d;u£ nicl;t laßt, 

Sffiollten mir an beinen ©aum unS flammern feft. 

gurbitter ber ©d)ei$ i|f, ber an paaren meiß, 

So$ ifi’$ barunt nicht 3:cbmeber, ber ein @rciS. 

©cbmarjeS ^aar baS SWenfcbtbum iß, baö reiße au5! 

ÖBeiß biß bann bu, fei beinj^aaraueb febmar^unb frau5, 

Sefuö, mie bu meißt, nod; in ber 2Biege fd)ric: 

5Bißt, ein mcifer @rei6 liegt in ber SBiege bie! 

Su nun ©d;eid;! ©ag uns, ob bein cr$ niemals 

brennt, 

Sb e5 nimmer Siebe unb Erbarmen fennt? 

Srauf ber ©d;ei$: S greunbe! Flimmer fol$c5 

meint, 

Saß mein 2lug' nie auS ©rbarniung bö&’ gemeint! 
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SBobt ob jebem ©unter heg’ iß) Sföifleib febr, 

Sßenn bie2öelt aud; gan$liß) t>oK bon ©untern tt>ar\ 

25er Prophet fpriß)t: grommc ftab in tiefer 2BeIt 

SUö ©rbarmcr für bic SDfcnfcpen bingeßellt» 

Dod; ma6 füllt’ ob meiner ©6bn’ mebllagen id;, 

Da oor meinem 2Iug’ fte finb beßanbigliß). 

£)b ßc gletß) gefd)ieben au3 ber ^etl Sfteoier, 

©tttb fte bod; bei mir, nnb fpiel’n otn ©aumc mir, 

SBeinen tfjut man, mcnn man ftd) üom ^rennte trennt, 

S0?einc ©cel’ ©enuß nur unb Umarmung fennt. 

©ebt bod) tbr auch oftmals fte tm £raumgeßß)f, 

SD?ir ba3 ganje geben ifl ein &raumgeßdE)t. 

De<f t>on folßjen SBunbertt iß) bie Dccfc ab, 

©treif’ icb an beö ©inneä 23aum bic 23laftcr ab» 

£Bie ber ©inn fletö beö SSerßanbS ©efangtter iß, 

Sllfo auß) Söerßanb be$ ©eißeä Diener iff* 

Sillen lauft ber ©eiß mit 23li£e3fß)neir ooran, 

3tebt um ©eile audb Skrßanb unb ©inn heran» 

©ofteg SJerb^ngniß iß ber SBille beg mabren frommen, 

barum f&brt er ein feligeg geben, intern alleg naß) 

feinem SBilleit gefß)iebf» ©♦ 224» 

fetter $neß)fe ©eligfeit iß) jei^t oerfunb’, 

Die mit nid)tö mehr in ber SLBclt im Kampfe fuib« 

Seidbt bie frommen »or ben Sintern werben tunt, 

Denn ihr SWuub iß ßefg nur ein ©cbefegmunb. 

53or SSerbangniß ßieben, ihnen ©üubc bunff, 

©üßigfeit nur il;nen tag föerbangniß bringt 

12 4;t 



6uf ifi alleg, maS aud; ihnen $ugef&hrf, 

SBar’ö auch geuer, e$ lebettbig SSSaffer n?irbt 

0ift in ihrem Sttunb ein fußer ^ucfer iffA 

$ic3, barauf fte gehn, ein lautrer Semant ijf» 

0ut unb 5S&3, mag auch gefd;eh’, iff ihnen gleich, 

SCBcil »ergbttlicht morben ifl ihr 0eiffe$reich* 

SSeten: Sich i?err, menbe bie$ Söerh&ngniß ah! 

©unbe ihnen gegen ben iff, ber eS gab» 

25eblul jenen Serroifch fragt: 2Bie geht eg bir? 

$ommfi mir immer feelenfroh unb mufhig fiir? 

Sener brauf: Qri nun, roie follt’ eg Renern gehn, 

Sem bie 3Befen all nach feinem SSSunfd) befiehlt? 

Sem ber ©trom nach feinem 2Bunfd)c SSaffer geugf, 

Sem nach feiner ©eelen ÜBunfch ber ^immel freiff, 

SÖor bcm £ob unb Sehen ftch alg Siener bucft, 

Sie, rnohtn er mill, alg feine SSoten fchicft. 

Sem im Uniuerfunt feine Sippe lacht, 

Shnc baß er felbfi fte lachcnb hutt’ gemacht, 

Sem im Uniöerfum feine £hr&ne fließt, 

£>hne baß er felbjf fte aug bem Sluge gießt, 

Sem uom ©iriug h^ah big ju ber Sttucf’ 

Glicht ein 9>ulgfchlag fchlagt ohn’ feinen ^errfd;er« 

blief? 

Sfener brauf: @ar mobl bu ba gefproeßen hoff/ 

©olcße Sieb’ jum geucr beineö 23licfeg paßt 

Sod) Grrflarung gieb t>on folchcm SBorte an, 

©o baß auch ber ©chrcad)e mobl eg nufjen fann, 

©pricht ber gromme, beeft er eine SSafel auf, 



181 

£ragt ©erichfe aller Slrt för Sirme auf. 

deiner barf ba unbegabt öon bannen gehn, 

Sebent muß ’ne ©ch&ffel ba bereitet ßebn. 

Sind; beß Äuranß $ern tbat ßeben ©chalen an, 

0o baß ©roß unb $lein er bamit nähren famt* 

Srauf bcr Serroifch: Saß iß Scbermann befannf. 

Saß baß SBeltall ßet)t in ©otteß j^errfcberbanb; 

Saß Jein 23latfchen je oon feinem 33aume faßt, 

£fm’ baß eß oorber beß .fcerrn SSefebt erhalt; 

Stuß bem Sftunb ber 23iffcn nicht $um ©aumen gebt, 

SBcnn nicht Stttab ruft: ©ebt SSißen, 1 

Saß bie Suß, bie alter Sftenßhen ^uget iß, 

9tur ßch regf, wenn Sener ih* Regierer iß; 

Saß baß ©onncnßaubchen, baß im Siebte fpielf, 

©tille ßebf, wenn er ju fpielen nicht beßebtf. 

Sa nun ©ein S3crbangniß unfer SBitte iß, 

£ob unb Seben gleicbermeif unß greube iß» 

fromme leben ©otte nur, nicht ob ber greub’, 

©offe ßerben gromme nur, nicht ob bem Seib, 

©laubig ßnb ße nicht ob $>arabiefeßlobn, 

©ein ©ebof, baß nur iß ibreß ©laubenß $ron\ 

Glicht ob jjoHengtufben fließen ße bie ©unb’, 

Sarum nur, weil ©eineß Sitlcnß Unecht ße ßnb* 

Glicht auß ßampf unb Uebung bie.©eßnnung ßießf, 

©ott auß feinem &uell ße in ihr #er$e gießt. 

ÄommtSßerbangniß, lächelt traun ber ©laubenßmann, 

©iebt’ß mit ©ebnfucht gleich wie bie ©eliebte nab«» 

©einer felbß unb feiner eigenen ©bbne 
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©d;lingf Ijtnab er frof) wie füße6 5uc^er^rD^ 

©ag nun felbßf, ob, wer alfo befd;affen ifl, 

©old;em nid;f ein jebe6 SBefen Diener ifl ? 

Sn’6 ©ebet ftcb barum nur ein folcbcr fögf, 

Sßeil auch barin feiiteS ^errn 93erbangniß liegt 

Denn bem all’ fein ©innen nur auf ©off fjingeljf, 

Riebt au6 Eigenliebe fpriebt ber fein ©ebet 

2116 bie gadfel feiner Siebe ungebrannt, 

SSarb bie Eigenliebe ifjm $u 2lfcl/ verbrannt 

©eine ©otteäliebe ^bllcnflamme iff. 

Die im 2lugenbliefefeine ©elbjtfucbt frißt 

Sille Religionen ftnb nur öerfebiebene formen, bem SÖc- 

fen nad; einet ©♦ i4o* 
\ 

SBcnn bie frommen befen, 9>rei6 unb Rubm fogleid; 

Silier ©laubenößiffer wirb ju einem Steig«. 

2Ba6 in feinem ©lauben 3eber befenb fagf, 

Rid;t ba6 SBaffer, nur ba6 ©la6 e6 üielfad; macht 

Da ber Sobpreiö all’ bod; nur bem Einen fließt, 

©off auch olle ©lafer in Ein 23e<fen gießt 

3cbe$ 23efett, wijf, au6 ©otfe6 Sid;fe ffrbmf, 

3Ba6 brau falftf; i{!, nur au6 gorm unb ©palfung 

fbmmt 

gallf an eine 3Banb ber ©onn’ einfaches Siebt, 

©id) bie Eine ©onn’ in faufenb ©frablen brid;t 

SGBcnn ber ©d;att’ aud; $brperS 2lbriß bunf'el giebf, 

Smmer bod; bie Umriß’ er be$ ÄorperS liebt 

Ein(t ber 5D?onb aus einem Brunnen lieblid; blinft’, 
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Sener, gudenb in ben 23nutn, ihm Sieber ftngt* 

Sn ber 2Öaf>rr>eit meint ben ^immeBmonb er bodb/ 

£>b er gleid) bangt an bem ©ebattenbilbe nod;. 

Unuerftanb ift’ß wenn beö Sonbeö golbneS S3ilb *), 

Da3 im Fimmel, bn auf Arbeit fud;en wiltt* 

i) Sftacfy ber panff;eifltfd)en Seltanftcbf gicbf e$ Feine bösere 
Orbntmg feer Singe, mit bin Feine I;bbere SBabrbetf, als eben 
baS ©et;n, weldjeS in ber trbtfcben (Jrfcbetnung Funb wirb. 
Darum erfldrt ber ^Jantfceifi ben ©cgenfa§ non wahrer itnb 
falfefyer SKeltgion für irrig, alle Oieltgtonen ftnb il;m wahr, 
weil alle (Srgebniffe ber nerfdjtcbenen grfebetnungen beS gott* 
lieben ©etjnS ftnb. ©ott entfaltet fid) nur in nerfdjiebe; 
nen Sebent formen, febe berfelben erzeugt einen eigentbum* 
lieben Oicfler. — DaS xlrtbeil beS. CWrtfieu bagegen non bem 
SBertbe ber ncrfdjtebcncn üteltgtonen ifi biefeS: di giebt eine 
labere Seltovbmmg als bie, weldje in bem erfebeinenben 
©er)n ftdjtbar wirb. Sur ben menfdjltdjcn ©cifi erfdjeint ein 
£b<ül non ibr in ber gefcbt-cbllicben Offenbarung beS Sitten 
unb Svenen £ejiamentS. 2BaS baber non ötcligion auf ber 
©rbe norbanben. ifi, ifi falfcb, tnfofem eS nicht mit biefer 
©rfebeinung ber bSbevn Sdforfenung in ber'Webern überein* 
ftimmt, 

Die Siebe beS Si;ftiler3 iff gewaltig, if;m felbf! geheimniflöDll, 

Slnbern unfaßlid) uv.b ^f;orf;eit* Die l)bü)ftt Aufgabe 

bcrfelben ifi bie fällige Unterwerfung unter ba$2$er# 

bangnig* ©♦ 12J* 

Ser ben eblcn &f)erial bw Siebe fennt, 

Sie gefebeuebt burd) alte ©fraßen unffäff rennt* 

©o 30g einft Dafufi auch unftaft umber, 

Snfcbrift feincö ©webend war: ÜJficb treibt ber $err! 

Um ibn bct> wohin er gebt, ein Sid;ffd;eiit fliegt, 
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©lei# mie 9)?onbenf#etn um bunfle Sffiolfcn liegt* 

9?i#t $meen Sag’ an ©iner ©taff er weitete, 

Samit ni#t Sieb’ an ©ine ©tatf it>n fefifelte. 

£agel wanbett er t>olt ©ebnfu#f, unb bei 9ta#t 

^eijj (Bebet alt^eit auf feinen Sippen ma#t* 

©tetjg blidft fein Singe bi« $um Sicbfret>ier, 

ESie bei Ralfen Sluge b«ngt am galfonier* 

Solgeriffen mar uon SBeib er unb uon Sftattn, 

deiner feine beiße ©ebnfu#t beiten famt. 

So# obmobl oon allen 20?eitfcf?en er getrennt, 

Sn ber g&rbift’ f&r jte all’er ftetig brennt* 

S5ofen gleich wie ©uten mürbe 23ater er, 

Siebcttber all SR&tter forgt für Sille er. 

Ser Prophet fpra#; Sie #r meine greitnbe feib, 

©u# in mir fi# ftetö ein S3aterberj erbeut. 

Sei Propheten greunbe feine Xbeile ftnb, 

Srum mit ibm perbinbei eu# gef#minb, gef#minb l 

SBie bal ©lieb, bal pon bem Seibe abgetrennf, 

Seben nicht unb nicht SSemeguttg ftirber fennt, 

Sllfo au# ber ©eift, ber uon bem 2D?uffergeiff, 

SSon bem er entfprofien mar, ft# abgellftI). 

Siegt ein fol#el ©lieb ft# ja no# bann unb mann, 

$ucfen biel nur, ni#t 23emeguttg beiden famt a)* 

So# bin ju Safufi tebrt ber ©ang auf’l neu, 

Saß pon ibm bu lerncjt, mal bic Siebe fei* 

Unaufbbrli# manbelt er glci# mie ber 5)?onb, 

Ser in jeher 9ta#t in anbrer ,f?erberg’ mobnt, 

S3pr ft# t;cr trug er ber Siebe golbnett $5all3), 
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Den er einfl Beim SiebeSfpiet beit ©ngeln ftahl. 

Sluf bem SEBege fucf>t er jeben £runfnen auf, 

93on jebroebent ahntet er ein Dufteben auf* 

93etet t ,£err, laß jeben »on beit greunben beiit 

©inmal trlnfcn boeb mit mir ber Siebe Sßeirt. 

Drauf ibm tabelnb ©off: 0 liebffer gfrcunb! 

Dies mir nicht rcieoolle Sieb’ ju mir erfebeinf. 

Slnbre Siebe fuebflbu, ba hoch ich bin beitt? 

Äann nicht meine Siebe bir jtaft anbrer fei;n? 

Drauf Dafufi: £5 ©eheimnißfimbiger! 

©t»ig n?erb’, feit bich ich fennV beb&rffiger. 

@p&hlf auch gleich baS Sfteer jeßt um mich Sßogen 

her, 

Sluch beS ©lafeS SBajfer ich burßheiß Begehr’ 4). 

Daüib bin ich, Bern nicht neunzig (Schäfchen g’nug, 

Der auch nach beöSßacbbarS Santm ©erlangen trug* 

£rawt! ©in groß ©cbeimniß hier »erborgen ruht, 

Daß »on ^ethro SOJofeö 3tath »erlangen thut. 

SSer »om Dürft nach SBaffer heiß gequalef ift, 

2Bo er£ ftnb’ auch, freubig fd;reit: ^ierSBaffer iß! 

fffienn bu gan$ »ergibt, m$ bir gegeben roarb, 

«ftbbVeö Sicht roirb beinern Sicht bann offenbart, 

§rei »oit eignem Dunfel SERofeö ber Prophet 

Sernenb hin 5U Sethro feinem Schmäher geht* 

©pricl;t ju il;m; Äomm greunb mit beinern 9?afh 

herbei, 

Daß »ereint hier $t»cier SOteere (Strömung fei. 

Sahre lang — erzählt Dafufi — manbert’ ich, 
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S’n bie Siebe tief mein ©eijl berfenffe ftd}. 

SBo id) ging unb ma3 id) fbaf, ba3 muff \d) nid;f, 

23arfuf ging \d), fublfe ©fein unb Dornen nicbf. 

Sfteine nidjf, bap bieö ein ©ang auf güfen mar, 

Sluf bcnt £er$en ging man ffefS, mo Siebe mar. 

9l\d)t$ bon «fcerberg’ meif unb Stop unb 9fab unb 

gern 

3e ein .£er$, baS liebefrunfett in bem j?errn. 

9fab unb gern ftnb fragen SeibeS ^id)en nur, 

lieber Staunt unb £eit bin gebt ber ©eifer ©pur. 

83ip nicl;t eiitf aud; au3 bem ©amentropf’ $um 

©eiff 

£bne ^crbcrg’ bu unb ©fafioit gereip? 

©inp nun — fpracf> Dafufi — lang id) manbcffe, 

©ucpenb ©eifter b’rin mein greunb ft cp fpiegelfe. 

Üßolft’ im £rbpflcin an bem (Simer Sßaflcrfeen, 

SBoUf’ im ©onncnpaubd;en gern bic ©onue febn, 

$am bei biefer SSanbrung an ben fjfteeregpranb, 

2Bo bor meinem ©eipe ;3eif unb Staunt berfd;manb* 

©ieben Sid;fer fab icp bort in fcbncttcnt Sauf, 

Saufenb loberf’ ihre gfantm’ jum ^immel auf. 

Der SSefaubung SBogen ubcrprömfen mid), 

S3äumfen ob bem Raupte be$ Skrpanbcä ftd;. 

SSJer, fo rief id;, baf bie Sicpfcr angejunbf, 

Da fte, aufer mir, fein perblidj 2fuge ftnbf? 

©ucbenb nach bem gttnflein gehn bie Seut’ umber, 

SSterfen’ö nid;f, bap fte umrnog’ ein geuermeer. 

2Bieberum baS gfammcnlicbt aufanmienflop, 

I 
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Sid)t bcr jteben glommen ftd) in einö ergof. 

^immelSfcbcoß jerriß im 91« bcr glamme ©cblag, 

Sang id; ftnnlog unb betäubt am 23oben tag» 

2113 \d) aufmacbV fann nid;t mehr bie glamm’ id; 

febn, 

©ieben Banner nur fei)’ id) am Ufer gehn» 

•Uflein betäubter ©eift nod) nid)t bem Singe traut, 

£)a ba3 Slug’ ffaft SDtünnern jteben S3aume fd;aut* 

Sb« ©fi^c über ©otte3 Sbronft^ gebt, 

Sb« 2Öur$el in bem $crn ber ©rbe ftebf* 

2Ju3 ben grüdbten, bie baran crblicffe icb, 

©cbmingen btenbenb lauter golbne S3lif$c jtd;» 

Doch aller Sßunber SÖunber größte^ mar, 

deinem nur a!3 mir mtrb ©olcbeä offenbar. 

,^unbert taufenb ©eifler bran Porübergebn, 

deiner fann bie 25aume unb bie grüebte febn. 

Sßunberbarer Räuber fyalt ibr 21ugenlid;t, 

Saß ben ©omtenjtaub jte febn, bie ©omte ttid;f» 

©ebrei icb laut: O greunbe fommt $u £auf ’ hierher, 

jjier auö biefen 23aumen ftrbmt ein ©nabenmeer!— 

©tebt baö 23olf unb ftebfmicb an, unb jfaunf, unb 

ladjf: 

SangeS gaften, beißt e$, fyat ib« toll gemacht l 

ÖÖabrlicb icb bin nid;t berrücft, aud; träum’ icb nid;t, 

SOteiner ©eel’ ber gan^e ^immel offen liegt» 

©elber hielte fester id; gan$ uon ©innen mid;, 

Sabten nid;t in jebent 9^11 bie grüdjte mich* 

2>pcb urplb^licb 23aunr unb grüd;te untergebn. 
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SBieber fei) öor mir id) fteben Scanner jfebn. 

Da mein ©eift, bongurdjt unb©cbrecFen gattj betäubt, 

£in mich eilig 3« ben fteben Latinern treibt* 

griebe über euch! icb ruf\ ©ie brauf: 5Dtein©obn! 

25ift bu nid)t DaFuFi, aller frommen $ron’? 

©ich! 2Bir ftnb allfammt tief im ©ebet berfenFt, 

Did; unS ©oft anje|t $um 3mam (SSorbeter) l;at 

gefd)enFf. 

Sd) boran mm «nb bie 2lnbern bi«t^rbrein, 

Druiden ftnb mir alle bon bem ©otteSmein. 

©rofj iß 2IUal)! 3eber im ©ebefe fd)retf, 

3cber ftcb aum £pfcr feinem Äflnig beut* 

SBabrcS geben grommen ßefS ein Dpfcr iß, 

5Ibram iß ber ©eiß, bie guß ber 3faaF iß. 

•tief berfenFt nun jieljen ftc am Ufer bin, 

Ueber’m neunten Fimmel fdjmeift ibr frunFner ©inn. 

SBabrenb alfo fte berjüdft binmanbelfen, 

Ucberjiebf 9Fad)tbunFel fcbnell bie 23etenbem 

9)l6fßid) in DaFuFiS £>b** ein ©d;all erFlingf, 

Der mie Älagßbrei t>on bem Sttcer beruberbringf* 

2luf bem SD?eer ein ©ebiff mirb plbfßicb offenbar, 

Daß mit SBelT unb ©türm unb 9tadf)t im Kampfe mar. 

2Bic ber SlobeScngel faf;rf ber ©turmmiitb ber, 

StecbtS unb linFS bor ibm erßbrocFcn meiebt baS 

Stteer. 

2ln bie 95ruß fdßagt ftcb baS ©cbiffSbolF, alles beult, 

Da Sßerberben unaufbaltfam fte ereilt. 

gromm’ unb ©otteStäugner ßebn in einer 9teibV 
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«ftaupfgefentf f#reitt 5Ule: ©off barmherzig fei! 

Sillen nnrb urplofjli# baS ©eioiffen ma#, 

©lei# als ttrnr eg je^t f#on SJuferjlebunggfag» 

Sllg Dafuti f#aut auf biefeg Sanimerbitb, 

$o#t bic 23ruji, baS 2tugc milb bon Sinnen quillt. 

SBetenb ruft er: jjerr, blicf ni#t auf i^rc 0#ulb, 

Sßlicf’ auf’g nabenbe 93erberben boller jpulb. 

.fterr, ber ni#tg alg 0tmbe bu an ung erblich, 

Unb, eh1 roir’g berbienfen, ung bo# ©nabe f#itfjT, 

Der bu bic, fo ganz bon Sufi unb 0ünb’ betört, 

0elbji ©ebete um Vergebung ^afl gelehrt, 

2bg’ nun au# ben knoten ber 23ebrangni$ f#nell, 

0tetf bie jfömpfenbett aug 9Za#f unb 0furm unb 

SM’! 
0o DaFuFi gtei# ’ner Puffer beten tbuf, 

2lug bem Sluge rinnt bie milbe Sbranenflutb» 

0ol# ©ebet’ glei# anbrem 25eten ^altc ni#t! 

Dieg ©ebet, traun l ni#t er felbfi, nein, ©ott eg 

fpri#f» 

0iebV eg belet ©off, unb er fleht tief berfenFf, 

©ott SöerfenFung ihm unb au# ©rbbbrung f#enFft 

Da ber ©laubengfbnig fol# ©ebete fpra#, 

2luf ging in ber Unglucfgna#t ein beiter Sag» 

SMe tragt bag 0#ijfleiit na# bem Ufer buv 

SStnb muß f#n>eigcnb hinterher alg Diener jiehu» 

Subelnb fpringt ein lieber mit bem SBahn an’g 2anb, 

Daf nur fein ©ebetgpfeil f;ab’ bag £oog gemanbf» 

2llg bag 0#ijf gerettet 1)at ben 9)ort errei#f. 
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9>lb£lich ba8 (Siebet ber ft eben Sän ner fdnretgt. 

9tur ein Surmeln öon bent ©in’$um 2lnbent läuft, 

Sai? auch unoerffanben mich int ©eijt ergreift. 

Siefe Sorte bbr’ ich leife murmeln nur: 

3lbgemid;en ijl Sattdi t>on ber 0pur! 

©nge6 «fcerj $ur Unzeit roeicb gemad;t ihn bat, 

©o baß bent föerhangniß er entgegentraf* 

S5oll 23eftur$ung id; baö Slug’ nach ihnen Fehr’, 

©ieb’1 ©erfcbrouitbcn ftnb fte, fpurloS ringö umher. 

Sie baö gifchlein auf befonnter Seile blinFt, 

^Ibl^lich untertauchenb in bie £icfe juiFf, 

2llfo Seber ron ben ©teben fchnell t>erfd)rcanb, 

$cfjrf, moher er Jam, $urttd> in$ ©eißerlanb* 

33oll 23efKtr$ung jtattb ich ba unb muffe nid;f, 

Sie id) fclbft mir fold;en 3'ammer jugcfitgt. 

sßiele Sabre ging barauf SaFufi hin, 

Sn ©ehnfud;t unb£branen fctyttanb fein Seben hin* 

£> SafuFi mit bem warnten £brattenbab, 

©ud;e nur! ©emiß, e3 ftnbf nod; Hoffnung ffaff. 

£oSgctrennt ron Senfd)cn unb ber Seit ©ewirr, 

O SafuFi, nur wie £urfelfauben girr’! 

£raun! Ser unablafftg in ©ebet nerfenFf, 

Sem am $aben beg ©ebetä ©rbbbrung hangt. 

1) (fine ©todbolmer Hbf/ meint ber San&SbccFcr, Fann wobl 
ebne ihren heißer in£)$nabröcF gehn, ober ber S$nfcb Fann 
nicht geben ohne feinen heißer, 

a) SabreS Seben cjißirt nur für ba$ abgeleitete Safctjn, wenn 
c5 an bie SebenSnorm be$ urfprunglicben ftcb anfdjlteßt. 
JDie Heineren Umfretfe, bie »on bem grbpeßen umfebloffen wer# 
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ben, mfiffen tn aHen'^Junften mit jenem gfeieb laufen, ba eie 
ft'e einmal tn ft'cb aufgenommen, ©aber i|I benn auch in$be# 
fonbere alle ©eligfeit unb aile Sreitbigfeit be$ nicht lieber# 
getonten nur ein frampfbafteS 3u^en, bte beS Sföiebergebor# 
nen aber tff freie SSewcgung, benn ft'e bewegt ft'cb in ©ott. 

3) ©in ftberaug reisenbeS, gartet, liefet 23itb. ©ie ©ngel ftnb 
J’tnber, ft’e fpielen mit ber Siebe, ©te flöcbtig auf# unb nie# 
berfleigenben ©efttble ber Siebe ftnb auf# unb abjiet'genbe 
golbne 95alte. 3Ba$ ber SSKenfcb »on Siebe bat/ b«t er non 
ben ©ngeln entwenbet. 

4) ©erabe bieg ifi auch beö ©beiden ©rfabrttng. ©er #eitanb 
t|l fein reiflicher £luell, ber ihm tn ber ©tnfamfeit firbmf, 
bennoeb brdngt ibn ber ©eiji auf au$ ben 23äf en baffelbe 
Sßaffer ju trinfen. 

1 



Sluöjwgc aus aJtafjtmräS £e^fgci>id&t 

©ülfctjeit 9ta$. 

UW\T J vTJMVJXXJ JNVNS4 

£>, a3 33ud) @ulfd;en 9taS (3^ofcnbect beö ©ebeimniffeS) 

ijl eine mijfcnfcbaffltdje 2luöeinanberfe£ung ber ©uftfcben 

Sehren. 9)?ebr als in irgenb einem anbern mtjfiifcben 

SBerFe ber Sftorgenl&nber ftnbef jtd) hier bie 9E>h;ßiF mit 

mijfenfebafflicber ©trenge unb 9Jud;ternf;eit uorgefrageit, 

roegmegett man inbeß auch fagen muß, baß ba$ (SfjaraF* 

feriftifd;e ber morgenlanbifd;en S0Ii)ftiF (außer am ©d;luffe 

beg 2BcrFeö) menig barin berüortriff. Sie ©peetdafion, 

bie ftd) bariit ftnbef, i|F ungemein grunblicb unb Flar, bie 

Siction einfach, jart unb lieblid). 2Begen feiner bei beu 

£>rienfalcn felfenen wiffenfc^aftlid^en Slbfaffung mirb eS 

nun aud; im Srient febr l)od) gefd;a£f. Harbin (Vo- 

yage, P. IV» p. 453.) unb S3crnicr (Voyage au grand 

Mogol, T. II. p. i63.) nennen e£ bie ©untma ber 

©uftfebett Sebren. SSer ber fBerfaffer be$ 23ud;e$ fei, 

laßt ftd) mit ©eroißbeit nid)t angeben, ifl bie ©es 

mobnbeit ber 9>erftfd;en Siebter, ihre Sftamen in ben Grnb* 
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verfen ihrer ©ebidjfe anjubringen. Ser Sichter beö ©ulr 

fd;en fagt eS felbß, baß aud) er biefer ©emobnheit gefolgt 

fei» Sempfolge fann er mm ^lalji ober üJftabmub geheißen 

haben, meldjeS beibeö bie in bern testen Scrfe be$ ©ebicl)t$ 

beftnblichen bervorßcd;cuben SSorte |uib. 2lm mahrfchein- 

lichßen iß e6, baß er SEftahniub hieß, bennba bicfcS SSorf 

nicht gan$ paffenb an jener ©fette iß, fo mahlte cS ber 

Siebter mol nur um baburd) jugleid; feinen Dlanien 

außäubriufen. Sie ^eit ber sttbfaßung ift baö ^ahr i33g 

nach d)riß!id;er Zeitrechnung, n>ie t0?abmub fetbft angtebf. 

Sie Scranlaftung ba^u mar, baß ein ©efanbter au£ ber 

sprooinj (Jhuraffatt in ber Saterßabt bcö SidjferS eine 

SIbhanblung über ba3 2lbfolute vorgelcfen hafte, unb SWnb-' 

mub von Mehreren, bie früher von ihm Sorlefungeit über 

benfelben ©egenßanb gehört haften, aufgeforberf mürbe, eine 

Sibhanblung baruber 31t liefern, mcld;c $u ber bcS @huraffas 

nen ein ©egenßud mare. „Sbjmar — fagt ber befd;eibne 

Siebter — ich mof)l mußte, baß mein Such ben Siftenben 

feinen ©efehmaef ©otte$, unb feine Serjucfung bemur- 

fen merbe, mottfc ich bod), nad; bem Verlangen meiner 

«Religion, ben in gcißlid)cn Singen Sittenbett nid)t ab= 

meifen, biefe Sitte nicht abfchlagen, unb fo begann benn, 

bamit bie ©laubenägcbeimniffe verherrlicht mürben, ber 

Papagei meiner ©eheimnijfe alfo gu reben." 

Sie jpanbfchrift, bereu id; mich bebiene, befütbef ftdf; 

in N. 3, oct. ber Sieben «Bibliothek ©ie iß auf baS 

^ierlichffe gefd;rieben, mit 9>runf an ben SRänbcrn auör 

gcßattef, inbem bie SKänber mit mancherlei giguren in 

13 
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©folbfarbe Bemalt ftnb, unb überbteg burd; ©’olbmafier 3*s 

jogen. £>bmobl man nun, nad; ber jierlidjcn ©cbrift 

unb 93rad)t 3« urteilen, meinen fotttc, baß fte fe$r cor= 

rect fei, fo babeit ftcb bod; mand)e bebeutenbe gebier ein* 

gefehlten. — Sag Sergmaaß ift ein boppelter Siiam= 

bug unb ein 23acd;iug. ©em&bnlicb ft'nbet ft'cb nidjt 

3teim, fonbern 2Jffonan$. 

«Bombe» ©♦ i. 

3m Samen befi, ber Senfen in’g ©emütb fanbt’, 

Seg .fjerjeng Seucbt’ an feinem Siebte anbrannt’! 

^roei SBeltcn fliegen (Seinem SBinl aug Sid)tg auf, 

2lug 2lbamg ©cbolle blübt’ ein Stofenbcef auf. 

^roei Heine SSbrter fprad) er aug: ©g merbe! 

S’raug blubte Fimmel alfobalb uub ©rbc. 

Sa feine S?ad;t bem (Sd)bpfunggpinfel $raft gab, 

Siel taufenb Silber fpiegcln ftd; im Sid;fg ab. 

©in ^aud) non il;m jmo 0d)bpfuttgen erzeugt bat, 

Zugleich bamit beg Stenfcljen ©eift an’g £id;t trat. 

3m SSenfcben liegt öerbüllt ber $cim ber SBeigbeif, 

©r forfebf, big baß er fommt $ur lebten ©inbeit. 

2IIg ©injelmefeu bleibt er nor ftd) felbjl: flcbn, 

gragt roer er iff, muß über ft cf) binauggebn J). 

Som £beil macht eine Steif’ er 3ur ©efammfbeif, 

Sur bann er roicber febrf jurücf jur SSf;dl^eit. 

Sie SBelt, bug ftebt er flar, iß nur SSefapber, 

3« 3able» aller 2lrt freiß nur ber ©incr. 
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Surcb ©nen #aud; fo SSelt als 9ttenfd;en anftng, 

Ser wie er Jam, urplöfßid; aucf) $urucfging a). 

Sod; giebfS in biefer ©pbar’ nid^t ©eljn nocbßommcn, 

35etracbfeß ©efjn bu rccßf, iß’g aud; ein kommen. 

©el;t alleg einß auritcF in feinen Urquell, 

Verliert im SDfeer ftct> halb bie einjle S^fjciUSÖett* 

Sie SBelt, ber SJJcnfcfy, ba8 Sing iß fammflid; ©ine$, 

Sag 93iel in Einern iff in ©inem Sielet 

9?ur SBicIcö bem eg bftnFf, ber nid;t oerßebef, 

3Bie geuerpunFt junt Äreig wirb, trenn gebrebef, 

9?ur ©ine Sinie giebt’d, unb bie iß einfad;, 

2luf ber jiebn alle SBefen l;in in ©infracßf» 

Söoran auf ibr bett ©d;aaren §ie^n 9>ropbefett, 

©crirrten ftnD alg Seifer fte Pon 9?bfben, 

Ser gürß ber Seifer aller ifl SÄubammeb, 

Sn bem ber ©in’ge lid;tf)ell offenbar wirb. 

Sag Siebt ber Sid;ter all’ iff feine ©djönbeif, 

Ser 9?eid;tbum aller ©d;a£e feine SBeigbeit 

©r jiel;t Poran, unb nach bie gan$e ©eißrcclf, 

Sie j?anb ber ©eißer feß an feinem ©aum bälf- 

©in jeber ber ^ropbefen groben ablcgf, 

^n melcbe ©fation ihn ©eißeg glug trägt 

Ser ©in’ erFcnnt bie©inbeif, fpriebt: Sd; bin ©off! 

Ser Sfnbre fpriebt Pon gern unb 91al; unb ©tanborf. 

Ser ©ine Fäute lang am äußern 93ud;ßab’, 

Saß ©anb nid;t naß iß, mieber er $ur 

Sel;r gab. 

Ser ©in’ ßfcßtSWufcbeln,nimmt bie 9>er V aie&t weiter, 

i3 * 
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Scr 2lnbre, wenn er SDhtfcfyeln ftitbf, wirb Reiter* 

«Bon £f>eil unb ©gnjent leljrt ber Sine ttielfad)’ 

Sem formet Sener imb ©efdjicf nad;. 

Ser fpricf?t t>on SBattg’ unb Haupthaar be6 ©‘eliebfett, 

53on gßeitt fpricbt Setter, $er$en unb bott ©d;enfeit. 

Ser fpricl)t öon feinem Senfen unb ttorn Selbjlfepn, 

Ser jMffcon Sieb’ entbrannt in’S 20?ccr ber Sieb’ ein. 

Scb fcpaufe Sbn, rul)mt Setter, biefeg bebr ijVI 

Sd; war in S$m! ruft bicfer, biefeö mehr ift. 

Sa Stationen üiele nun bcfannt finb, 

SBaS §®abrbeit fei, bic 9)tcnfd;cn all’ »erwirrt fütb. 

j) Ser©rtmbfaf? aller JpanbmerföpbilofaPben t(l Nil admirari, 

ber etttcS SlriflofeleS: ^ia> to &xvftx£e(v oi ctvä-guTrot 

icctt vvy y.su -xqutov jjgfcti/r« <p<Aa<7"s(ps<V- Hub baS crflc* 
Sidtbfct üor bem ber tiefere SSttenfcb (leben bleibt, i|l @r 
fel6fl. 

2) Ser tiefe Siebter meint, baf? fo roie ©oft einmal anfing in 
ber ©nbtiebfeit ju erfebeinen, bamit auch fogleid; bie 9?ofl;a 
»enbigfeit be$ 5ßieberaufgebn3 be$ ©injelncn in 3bm ge 
fegt mar. 

Sie Speculafiott fann nicht $ttr 2Babrf;eif öerbelfeit. 

Ueberbaupt i(t ibr SSeg ju lang, ba ftc aber öberbieö 

ftcb immer nur in ©egenfaßen bewegt, ©oft aber über 

alle ©egenfaße erhaben ijf, fo fattn ftc ihn nie erreU 

d)ett. S. 8. 

Sn fragff, 0 greuttb, waö Spcculafion fei? 

Unb fagfl, bap wunberfant bir biefc$ Sing fei? 

SSorffellungcn, barauö ein Schluß gezeugt wirb, 

Saö Speculation uon unö genannt wirb. 
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$erbinbß bu einen ©runbfah mit bern anbcrn, 

$annß öom 23eFnnnten bu $u Dienern tvanbern, 

Ser erflc ©a§ ber 93afcr iß, ber anher 

Sie Dftuffer iß, aug beiben fontm’n bie ^inbeiv 

Soch meit ber S55ecj iß, langfam erzürn £iel fragt, 

©et SDIofeg, ber ben ^auberffab hinroeglegt 

^ieh Heber gleich bu in heg ©laubeng £hal ein, 

Saß hier: Sch bin ©oft! beine einige ©peig’fe^n *)♦ 
Ser ©peculanf, froh alleg Dttuheng, ft'ehf er 

©in 2rbpjTein nur »on jenem großen SBelfmeer, 

Sod; «)en geheimeg Sicht Jur DBafjrheit binjicbf, 

Ser gleich in altem DBefen niclßg afg ©oft ßeht 

SB ein ©off nicht felbß fich felber offen* 

barf hat, 

Sem Sogif nie bte Sfrathfel je erflarf hat 

SBemt 9>btlofoph Hn gorfchen fchier ßd) abmtthf/ 

Sllg l;bchße grucht bie 2D?bglid)feit er einßeht 

SBag mbglid; iß, bag halt er bann für toitrflich, 

SBag mürflidh iß/ bag bönff ihm bann unmöglich» 

Seht lauft gefaufchf er um ß'ch felbß im $reig her/ 

Seht wirb itt eigner ©chlußfeft’ er ©efangtter — 

Sa fein 93erßanb öom ©epn ihn roeit entfernt half/ 

©ein $uß, in ©chlußfeff’ feßgeßridf, $ur ©rb’ fallt2), 

Sm ganzen SBefenall ßitbf ©egettfah ßaff/ 

Dtur ©oft öUeitt nicht greunb nid;t SÖiberparf hat 

Shnt jeher ©pcculant nun bieg ©eßaitbniß, 

©iebt auch *>on ©off bie Sogif nie ©rfennfniß. 

Sa nie oom Äbnnen hi» ber SBeg 3um ©et;n fuhrt, 
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2UtS ©nblid;em aud) ©oft niemals erfannt wirb. 

O £bor, ber, ba bie <2>onn’ im ©lanje baffeht, 

Sföif £ampenlid;t in burre $&ü(V ihr nachgeht3)l 

23Iieb’ ffetS bie ©onit’ an einem Orte fcfTffef>nA 

©o wurb’ ba£ Slug’ nur ©ine ©trabtenart febn. 

Dann war’, bajj fte ber Sichfquett fei, nicht fennbar, 

SßaS ©d)atfcn wirft, wag 2id)t iff, war’ untrennbar. 

@Ieid)fall3 beö SEBcltaUä UBefen ftnb nur (Strahlen, 

Darin ftch ©oft, ber SBefen fytxr, wollt’ malen. 

Du nieinff, ba{3 biefeB 2Befenall nicht ewig, 

Sft ©otte£ ©eytt in ihm ift’S nie nergSnglich. 

3e weiter ber SSerffanb nur uor ftd) hinftehf, 

Sc mehr SSerffanbigfeit felbft t>om 93erffanb flieht. 

SÖerfianb, wenn f'urj, fo fdjafft er ^h^ofophcn, 

Sßlicft weit er, fo erfchajft er weife Choren. 

Dag Slug’ beS ^hdofophen fchwarj für weiß ficht, 

Der ©inbeit Sicht für foldjeö Slug’ nicht aufgluht. 

2Ber waö ©ott ijf befpeculirt, ber fün* 

bigf, 

SÖer waS©oft giebt befpeculirt, ber h«l* 

bigt4). 

Dag SBefen ©ofteS ftnbef fein ©efchaffner, 

^unt Fimmel, ba er iff, ficigf fein ©r$eugfer.- 

Doch ba fein tSe»m heröorbringt Offenbarung, 

Sft Offenbarung für fein <oepn Belehrung. 

Shn fclbjf fapt unfer Slugenlicht ja nimmer, 
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£>od) ijt bie SOBelt öon feinem £i#t ein ©#immer. 

fiort mit fBcrffanb! SScrfenf’ bi# in bag Urli#t! 

Sie glcbermaug fyat Slug’ ja tiid)t für ®onnli#tv 

$omm bin, mo ©ofteg Si#t bir felbß ben 2Beg $eigf, 

SBo ©abriet betroffen jtefjf unb füll f#weigf. 

Sb ©ttgel glei# bor ©off ßcbn in 23er$ttcfung, 

So# faßt fein ©ngel mpßif#e ©ntröcfung. 

Verbrennt bieg 2i#t bem ©ngel fetbfl bie ©#mingenA 

SOBie follt’ 9Serftanb bi« unüerbrannf bur#bringen? 

SÖirjt blinb bu, f#auft bie Sonn’ bu unöerroenbef, 

2Öie fab’ na# ©oft Skrftanb mol ungeblenbet! 

Sßirb, wenn ben ©egenftanb bu bi#t borg 2iug’ fjaltft, 

Sein Sluge trüb’, nie ©offeg SMicf bu augbalt|f. 

SBcnn nun um ©offeg SSefett Sunfel ringg iff, 

@o wijf, baß nur in 9ta#t ber Mengquell fließt 8). 

Saß greunb! bag ©#aun, beg S#aueng Sffierf bi« 

aufbbrf, 

Sag 9fti#ff#aun tpabrli# ^icr bir roabreg S#aun 

lebrf* 

Seg SBunberg ©rbß’ begreift f&rroabr SBerftanb ui#f 

Senn fyier im bunfeln Zag ’ne Ijelle 

9ta#t liegt. 

i) Ser Siebter meint bamif nicht, wie Se Sacp e« 
baß ber SJlenf# ft# f&r ©oft halfen folle. Vielmehr tß je« 

ner 2tu«fpruch: 3# bin ©oft! ber, welchen ©ott bem 
Sftofe« #af, unb ber Sinn be« Sichter« iß: 3Bor bem 
©ebanfen, baß ©ott iß, laß bir ben ©ebanfen an alle« an* 
bere »ergehn. Sa« £6rfifche Sprichwort fagt: 'äScrßucht iß, 

wer e« wagt, neben ©ott: 3# äu fagen. 
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a) Ungemein tiefe Sfuffaffung bc$ ©efenS aßet benionftratioen 
©cltn>et#bcit! £>aö ©etjn, baö ©ttrf liebe i|l ibr etn Didtb 
fei, halber n>trb fte verfugt e6 ju ldugr.cn; bemonfiriren fann 
fte nur ba$ ?[7Z6gItdjc. 

3) ©aö Otcfulfat bet ^6cftften ©peculation ber nettem Seit liegt 
hier in einfachen ©orten oor ttnS. 3tu3 bem ©cgenfal^ unb 
bem ©Icicbcn fann ber Unenblicbe nidjt erfannt werben. ©r 
ift wa$ über betben (lebt, unb n>a$ über betben fietjt gebt 
über ben S&crfianb binroeg. 

4) ©a$ tft bie erctge 9?orm aßet cbrtfHtcben $orfcbung. 9J?an 
nergleicb« bie uortrefflicbe sJ3ombe SDlelantbonS ju feinen 
locis. 

5) 5?a<b ber morgenldnbifcben Srabitton fließt bie £>uefle beö 
unoergdngticbm £cbcn$ in bunfeln, umnadjtctcn ©vten bev 
©rbe. 

lieber bie 2lrf beä ©et;ng ©otteS im @cfd;affenett. ©* i3. 

Sa frei beiu 5iug’ nicht in bie ©ottn’ fjinemfie&f, 

©o fdfau ihr ©trablenbilb, wie eä im 23ad) gluf;f, 

©erfurjt roirb bir baburd) nicht baö ©rfennen,, 

Serfelbe ©lattj fann and) im ©affer brennen* 

©o ift bie ©eit nun and) für ©ott ein ©pteger, 

©ein 2lbglan$ ift ftc, feined ©lanjeg ©iegell 

©o ofrbic §uU’ ber Seere tritt entgegen, 

©irb ft'd) auf fte ein ©trabt ber g&lle legen* 

©o marb auö jener ©inbeit biefe 93tell)eit, 

Senn Vielheit i|t, jäblft jefct bu fte, bie ©inljdt. 

Ser SInfang aller jtobl ifi freilid; ©ineg, 

Sod? fud;(t bag ©itb’ bu auf, fo giebt cg Feitteg 1). 

33cim Dtid)tfei;u fanb nicht garbc cinft nod; ©pur 

jFatt, 
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Verborgner ©d;a£ urf>Ib(§Iid> ba beroortrat. 

SaS 9lid;t6 ber ©piegcl iji, bie 2öclt baS Slbbilb, 

Scr SÄenfcO ein Slug’, brin frembcä Vilb fjerüorquiüt. 

2Bie frembeä Slug’ in beinern Singe ab|Trol>lt, 

©o ©otteä ©eifi im V?enfd;engeifi fiep abmalf» 

ÜBcr bem in'ß Singe febaut, ber Slitöre anftebt, 

V2it biefem Sing’ sugleid; bie Sintern and; ftebf* 

©o ift bie SBclt ein Sftenfd), ber Vienfd; ein Sßclfall, 

©r fpiegelt jtd; in aller SBefcn Sln^aljl. 

ttnb wirf! mit ©offcS 9iatf)fefn bu i>ertrauter, 

©o ift ber ©djauer felb|t am ©nb’ ©cfd;anfcr» 

Sa{]elb’ ©el;eimnifj au$ bid; bie jpabiß (Ueberliefe* 

rung) leljrt, 

©ie fagt: Sm frommen ©ott felbfi fteljt unb ans 

bort» 

Sie gan$e SBclt ifl nur ein ©piegelbronnen, 

Sn jebem Äbrnlein fd^tafen taufeitb ©onnen» 

>$erfpalteft einem £rbpflcin nur ba$ ^>erj bu, 

©o firbmt mit £Bogenfd;lag bir ftracfö ein Wteev $u» 

£ragft nur ein ©onnenfüaublein bu non bannen, 

glugö fiurjt ob tiefer £ucf’ bie 2Bclt jufammen, 

Sn jebem ©taubd;en ©rb’, ba{j roir’g bebäd;tenl 

©ctylaft jc^t ein £eer non ffmftigen ©cfd;led;teit» 

Stn SSÄucfenauglein fd)l«ft ein ©lepbante, 

Sn jenen Xf;aulropf man ben ©upl;rat bannte» 

Snt Äbrndjen liegen fd;on viel faufenb ©rnten, 

Snr ^)untt ber ganje Äbrper, wie wir lernten» 

S’m ©enftorn, ba$ man «fcer$ genannt, ba thronet 



202 

Der jperr, ber bie SKaumloftgFeif beroobnet, 

^m jpcr^forn ftcbft nereint bu bcibe SBelfen 

$2icr ©ngel unb ©afatt ficb nab’ gefeilten» 

©o nmnberbar bie SSMt burd;bin gemifd;t iff, 

©atan im ©ngel, ©ngel im ©atan ifh 

Die 2Belt mit ihrem 2lnfang and? ihr ©nb’ nahm, 

Zugleich mit 2Ibam 3'cfug in bie 2ßelt fanu 

2fu£ jebem ©lieb uon biefem ^etfenfrctfe 

©ntftebt ’ne neue SBelt nad) eigner 2Beife. 

2lu8 jebem 9)unft ein neuer $reiS berttorgebt. 

Der fiel; alg $reig bref;t, unb a(g@cntrum jüill 

ftebt2)» 

Dag ©injelleben legt ^ebroebem betten, 

£um 2111 fann aug bem Xbeilfei;n nict>tö fiel; retten. 

Die Sßefen gleid;fam nur auf Reifen leben, 

S3eftanbig jroifeben ©aum unb £ipp’ fic fd;roebcn 2). 

©g mailet jebeg Ding unb bennoeb rubt6 aud), 

©ein Slnfang nid;t ihm Har iff, nicht bag ©nb’ auch» 

3n feinem eignen ©epn 3cbmebe6 feßfteljt, 

Daburch allein ber 2Beg für eg ju ©ott gebt» 

i) (£in ungemein tiefer unb wahrer ©ebanfe. Seber groge £)r< 
ganiämu« ifi jugletd) ©an$e« für einen Heineren unb £beil 
eine« grögeren, wie unfere ©onne ^6jpcr«r ©onnen £rabante# 
ünb bet bem bloßen ©ebanfen an bie in bie’ Unenblicbfett 
gegellte lebenbige ©licbcrfette non SrganiSmen fcbwinbclt 
fdjon ber ©eifl! 

s) Glicht btog tn benfelben Slug fannff bu nicht jweimal treten, 
aud) mit bemfelben SOtenfcben fannjl bu nicht jweimal reben. 
SebeJ kommen be« Ewigen in« (Snblicbe if! eben babureb, 
tag e$ in« (Snbliebe fomrnt, auch «itber ein ©eben, unb 
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fo gtefrt c$ in ber £l;at för ba$ gnbltd&e fern anbereS £ef>en 
als auf Steifen. 

lieber bag rechte 6u$ett ©offeg. ©♦ 19. 

fibr oom Slbbag bicö berrlid^e ©ejlanbnipt 

Dag j?bcbfte atter Sing’ ifi ©elbftcrfenntuip. 

Du bifl im ©cblaf, bein ©ebn ift Sraumgebilbe, 

€injt ftebjf bu macbenb, mag ftcb je£t öerb&llfe. 

©inp, menn bein Slug’ am Slnferpebunggmorgen 

23om ©cblaf ermad;f, bann febauft bu, mag »er# 

borgen. 

©feeft einfi bie ©onne utmerfjttllf ibr Siebt an, 

©ogIeid; bag Siebt beö Slbenbfterng erlifd^t bann, 

gallt bann ein ©frabl ber ©onn’ auf hart ©effeine, 

Rubinen merben fte, mie &ropfen reine. 

Dod) acb! 2Bo$u bin bir ieb ^immeBbofe? 

Dein Äopf im ©cboope liegt, bein gup im $ofbe. 

Die ganje SBelt ijt bein unb bu ergreifjt’g nicht, 

Der Fimmel neigt berab ftcb «nb bu merfft’g nicht, 

^m Werfer beineg ©d;eing bein ©eifi ©enitg’ fanb, 

Der ©cblaffbeit .fcanb legt beinern gup ein gupbanb. 

3m £ummelpla£ ber Siebe bluten ©bie. 

Du forgft $u .fraug, bap man bir fliegen mcble. 

SBoblan fei Sftann, unb tritt bie fubne Steif’ an, 

©ieb btcb nicht um, mag hinter bir mbg’ annabn! 

2Bie Slbrabam geb, fud) bir beinett ©oft auf, 

25er Xag fei Stacht, bei Stacht geb’ bir bie ©onn’ auf. 

SSobl leuchtet ©fern unb SStonb unb ^immelgfonne, 
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gttr ben BerfTaitb ftitb fte bie fybd)flc Sßonne. 

Du aber rufe lauf: ©ie aU’ gcbn unter! 

%d) fiurs’ in’S ÜBecr ber ©roigFeit fopfunter» 

£icb ©ecle mit bem SBofeä in bie 2Bu(I’ tyw, 

SQBo er baS grope QEBorf b&rt: 3$ ber fyzxx bin! 

@o lang al3 oor ber ©onn’ bein 3’d) afä Berg ftef)t: 

Du ftebfl mich nimmermehr! an bid; a!3 Buf gebt« 

Dod; bli^t ber ©trab! ben Berg in faufenb Brümmer, 

2Birb ©taub ber Berg, burd;g!anjt öon ©omten? 

fd)immcr. 

BrinFt ©inen ^ug ber BeffFer, er gmrr ©d;ad; mirb, 

^um $auFafu£ burd) ©inen ©trab! @'in Äorn mirb, 

©d)roing auf bicb über ^immet bi» unb ©rbe, 

©in ©cbmettenft^er ©ottcö Sbroneö merbe! 

Bon ba FannfF felbfl bie SBei^beit bu regiren, 

2fn jtebem SSefen bffnen ft# bir £buren. 

i) £>ic3 ifi eine Sfnfpietung auf bie ^ttbammebatttfebe ©age, bafj 
Stbrabam juerfi bie ©ferne anbetete, bann ben SKonb, al$ 
biefer unterging bie ©onne, bann, als auch biefe unterging, 
auörief: 3<b Itebe nicht bie Untergebcnben! unb ftcb in ba$ 
Snncrfie feines JpcrjenS febrte, um bort ben wahren ©oft an* 
gubeten. SBetcb etn fcböneS ©innbitb liegt itt biefer ©agc 
jugleicb für ben Gbrificn, ber »ergebltcb in allen Singen auger 
Gbritto feinen Trieben fuebte, unb mit einem: ©ie alt’ gehn 
unter! ftcb anö £er$ feines ©rloferS wirft. 

2Ba8 baS ©in£eln>efcn ifF, unb mie bie Bereinigung mit 

©ott jtatt ftnbef» ©. 29* 

SSBenn SlbfoluteS roirb jum ©injetteben/ 

Btopt Barnen bu, mie %d) unb Du, ibm geben» 
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gur Slccibcng nntpt Su unb ^cl) bu Ralfen, 

Sag Slbfolut’ erhalt burd) fk ©jcfFalfcn* 

Sie ©eiftcr fFamm’n aug Einern £id;t, ftnb SSruber, 

Sieg ©ine £id;t t>erfd;iebca fFrabl’n fte’g wieber* 

Ser ©in’ ein ©piegel ijF, bag Siebt bag Slntltl§, 

Ser Slnbre bic Satern’ iff, ©oft ber Sidjfblib* 

©o^oll’ alg ^arabieg bem Rtenfcben nab’ i|r, 

SJlg ©cheibwanb jrcifeben beiben Su irnb 3$ i|F, 

Sebwebeg ©taubForn beeft ein leid;fer ©cbleicr, 

^ebjl auf bu eg, fprujjt ein gebeimeg geuer* 

,£ebft auf ben ©ddeier bu bon allen Singen, 

5Rup £oö bieg Religionen allen bringen* 

Rur 3$ «ob Su bie ©eefen all’ erzeugen, 

Sieg 3$ unb Su ijF nur bem £bciljcpn eigen* 

SBenn gd; unb Su unb ©in$elfei;n berfd;winbcn, 

Sann wirb Rtofcbee unb $ird)’ nicht mef;r bid; 

binben* 

©in $unFf ber tyfyantafk ijF ©injelleben, 

Saß beinern Slug’ bie rechte ©ebFraft geben! 

Socb weiter borw&rfg gebt babier ber 2Öeg nicht, 

Senn manch Gfefliift auf biefer rauben ©traß’ liegt* 

Ser Unferfd;ieb bon Riet unb ©ing ijF Feiner, 

2Öeil nur in alten Sbeilen FreifF ©in ©iner. 

Su bifF bie Rielbeif, barin FreifF ber ©ine, 

9lud) bijF ber ©ine bu, ber all’ nennt feine* 

2Bo wirb, wer bieg ©ebeimniß Fcnnf, nun bin^iebn? 

©r macht bie Reif’ bom gunr SSelfenalt bin* 
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Sßiie biefe Steife zu 0fanbe Fommt. 0. 3i. 

Sic wahre Steif’ oont 3$ $u ©oft gemacht wirb, 

SBenn frei baa 3$ non 0id; wie glamrn’ non Stauch 

wirb. 

Ser SStenfd), wenn er zuerft aua ©oft gefloffcn, 

3m SJtufferleib liegt anfanga er öerfd;loffen. 

SIna £id;t geboren aua bea iterFera Stachtzwang, 

bewegt er ftd;, bann zeigt er äßillena $raftbrang. 

^uerfl wirb für bie 2Belt er nur empfänglich. 

Sann wirb er ihrem 0d)meichelwort zugänglich» 

0inb in ihm felbfl georbnet erft bie Zfyeile, 

0trcbt bann jum ©anzen hm er fonber S5?eile. 

Ser $tmt erwacht, zugleich mit ihm ber jpochmuth, 

Sie SSollujt ftch zugleich mit ©eij hemorthuf. 

Sefyt ficht bie 0ünb’, bie früher fd;lief ihn hmt an, 

Soch h&het ficf>t ber SStenfch ala £f)ier unb 0atan. 

Stie fd;eint fein £id)t ala auf bem fünfte trüber, 

J?icr (teilt er ©otfe g’rab’ jtch gegenüber. 

©efaitgen tätigt er in bem Steh ber QSielfjeif, 

3m ©egenfafc er fleht bea Sichta ber Einheit. 

Sod) wenn nom 2id)tfd>ein ber geheimen ©ciflwelt 

©in £ug nur ober gcuerfunF’ herabfällt, 

2lufhord;enb feiitea ©ottea 0timm’ fein £% fjhrt, 

Sca SBegea, ben er fam, er fluga zurücFFebrt. 

SQBenn im ©emütb ein ^erzenazug ihn anrührf, 

3»a Xhal bea feften ©laubena gleich ber hiuführt. 

Ser £3uße füfer ßuell im ^erjen quillt ihm. 
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Dcä toang Sßort; Shr SfuScrwabifen! gilt ihm. 

£ur ©ünbe ferner nicht fein ^erj ft cf) neiget, 

SÖ?it J2cno$ er foforf jitm ^intmel jTeigef. 

2Bie Ofoaf; au3 ber ©unbffufb ft cf; errettet, 

©0 tt>irb ooit ©{mb5 er frei, bie if;n gefettet. 

SerfrauungSooll fein ^erj ju ©oft ft cf; waitbfc, 

5D?it Abraham jiefit er in ferne £anbe. 

©ebroeben iff fein SBitt’ oor ©offeS SOßilfc, 

93or ©oft er febweigettb ffef;t wie SKofcS ftillc. 

•Durch ©efbßerfennfniß er ftcb felbfJ entrinnet, 

SBte 3:efu ©eiff wirb btmmlifcf; er gefütnef. 

©ein gan$eS ©eint giebt hin er gern afS Senfe, 

3ief;f f;infer Sfbmeb (2D?ubatnmeb) gerne f;cr nfä Senfe, 

©in 9)unft er wirb, jugfeief) Slnfattg unb ©nbe, 

$ein ©ngef ijr, ber biefe 0iaff;fcl all’ oerftanbe! 

9tur ber fann in ber @inf;cit ^erjen wof;nen, 

Der nid;t oerweift in niebern ©fatiotten. 

DaS Qer$ ©rfeuebtefer iff Sfbfofufhcif, 

DaS 2fbfofut’ ifi if;re ©peife affjeif. 

(Sä fennt fein ©epn afS abfofufeS Sehen, 

$ein ©epn if;m gilt, was biefeS nicht fann geben. 

Sn beiner Schneit 23eet nnr Dorn bir aufbluhf, 

geg’ rein baS ,£auS, wo bein ©efiebter einjieht. 

$ieb felbff bu auS, bann bein ©efiebter eiufef;rf, 

Sijf Dn nic(;t Du, bann nichts ihn in ber 9tufj’ 

jförf. 

2Ber gern $um Opfer macht fein eignes SBefen, 

g£tr fofcf;en ©eiff Serlaugnung i(l ber Sefen. 
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Sn fceg ©elie&fcn Skiff er fd;lagt bag auf, 

©iebt eignen ©inn, fammt 2Bilk unb ©ebanf auf, 

Soch Dielfad; mußt o Skifi! bu bid; befreiten, 

SBiUjt (Uott bu bich jur SBohnuitg jubereifem 

9tur mer ber Feinheit ©am’ in"g ,£cr3c fa’tc, 

9htr betn ju ©ott geftattet ftnb Skbctc. 

jjmfr nod; nicht ganj bein eigtteg S'd; »erfpielcf, 

2Bag Söetcn ift, l;aft nimmer bu gefunkt. 

9lur wenn bein gan^eö ©ei;tt frei üon 93cflecfung, 

Dlur bann bag S3eten roirb flirroahr ©rquirfung* 

Sann Trennung ferner nicht nod; Unterfchieb ifr, 

Ser ©laub’ge unb ©eglaubte bann in Sing fließt. 

9tid;t 2Bmtber iß’g, wenn bag 2lfom ber ©onne 

^inßrebt 31t feiner ©onn’ unb bereu SSomtc* 

SBcitn ©ott bie 9Jienfd;cn fragt: ©cib il;r nid;t meine? 

SBer if?, ber fold;e grage mol Derneine? 

2lm Sage, roo bein ftcr^ an’g 2id;t getrieben, 

SBarb bag SBorf: ©laubc bir hinein gefchriebeir 

Srum Iicfcfl bu nur recht beg jpe^eng 23uchlein, 

SBirb jfrarfg bie SSiflTenfd;aft ber galten iffielt bein z). 

1) Ser Siebter meint, roemt er fagf, baß bem SJftenfdjen bet 
feiner ©eburt baö SBort ©laube tnsS #er$ gcfdjrieben mor; 
ben, baß jebem 9Jtenfd)en ba$ 25enntßtfet)n non ©ott al3 bem 
Urquell alles abgeleiteten ©e^nS eingegeben fet. $ttr ben 
©briften ifl jeneö Sßort be$ Siebter^ nod) in einem hohem 
©inne non fBebcutnng. 2Benn bcr9Kenfd) tiefer in ftd) felbfl 
hineingeht, fo muß e$ ftd) ihm offenbaren, baß fein SnnercS 
Offenbarung einer hohem 2ßeltorbnung iß, in ber er ftd) bc» 
megt, ohne fte ju »erflehen. Sn biefem ©inne iß ihm bann 
aud) ber ©laube eingeboren, ba$ ^etßt im Allgemeinen: ba$ 

^ür* 
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Sörwabrhalten einer hohem £)rbnung ber JDinge, als bie Sr« 
fcheinungöwelt fit barbiekt. 

lieber feie 3lrt, n>ic Glott mit ber SSelf verbunben* 

Sßern nicht baä £er$ jerreiget ftöglich, 

Ser ix>ei|5 gciri^, bafj nur &n ©epn iß möglich* 

Sie 3chheif fann nur @ott allein gebühren, 

S3or bern fiefy alles Senfen muß verlieren* 

SaS Slbfolute tbeilt fürwahr fein ©epn nicht, 

©ein ©epn ftd) nicht in 3d) unb Su unb <£r bricht. 

2Ber Argumente fammt 25egriß verwirft föhn, 

2Ba3 20?ofeö horte, ruft ber: 3$ ber *^crr ^inl 

2Ber alfo worben, ber iß unvergänglich, 

©ang, SBeg unb ©anbrer 0nö wirb überfchwanglich* 

©ingottung unb Söereinheitung iß 2Bahn nur z), 

Einheit allein lehrt bich ber wahren 33ahn ©pur* 

©tellß einem ©picgel bich bu gegenüber, 

©trahlt bein ©eftcht in jenem ©piegel wieber* 

3m SSilbe fannß bu beine $öge lefc«, 

Soch iß’S nicht Su, auch iß’ß fein anbreS SÖefen* 

©o ßrafßt bie Sßelt auch ©otteS Sintiiß wieber, 

©ie iß nicht ©r, unb hoch iß @r ße wieber. 

j) Unter Cctngoffung JjXä »erfleht ber S5t<t>fer bie Sehre, 
fcaü ber »on bem ©etm ber SBelt uerfchiebene (Sott mit man* 
Chen 9Jlenfcben ftd* pcrf&ntich »erbtnbe. Unter ‘’öeremheitmig 

olscjf »erffeht er ben fogenannfen numerifchen *)Jantbet$* 
mu«, meldjer bie 2Befen a(* ^artifeln ©otte«, unb ihren nu* 
merifchen Inbegriff als ©oft felbff anfieht* £>ic Cinheitf 

14 
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lehre iß tt;m bfe, febeß 2Befen nach ferner Wolntbeif itnb 
feiner Stelathütat auftufaffen, fo bafj eß }u gleich ©ott unb 

€tn$elwefen tft. 

Heber baß SBcfcn bet* Materie» ©. 47* 

20?aterie nid)fß für unß obn’ Slccibenß iff, 

Sod) Slccibenß befianbig aufs unb abftiefjf, 

Materie brum alß bloßeß 9tid)fß mir uorfommf, 

SEBorein baß ©epn uiel 25ilberprad)t bincinftrbmt, 

Sfi nun Materie mit ben 23ilbern fluchtig, 

ohne Söilber n?a^rltcl) fte nur nichtig* 

Gin abfoluter Mangel ftnb bie Sßcfen, 

Stur Mangel Fann mt ihrer ©tirn id) lefen. 

Sie Qualität obn’ Quantität, maß ift fte? 

Skalen nid;f, unb auch nicht Mangel ift fte. 

Sie Stelatmität gefjbrt jum ©runbfepn, 

Senn ohne fte fantt ©et;n nicht offenbart fepn T). 

SMlfontmneß ©epn beftnbt ftd; ftetß auf Steifen, 

Saß Ginjelfepn tf)ut bir bie iperberg weifen. 

Srum Ginjelfepn ifl ©d;ein nur unb nicht SScfen, 

3>n alter ^ahl ruht ©in gejaljlteß SBefen. 

Sic SSelt üon $opf biß gufj ift nur Metapher, 

Stur Äinberfpiel fte ift unb Äinberhaber. 

1) ©obalb »vir ben 23egrtjf Offenbarung feflbatten, fo ift 
bannt auch Dietathntat gefegt, barum fagt ber Siebter bie Sie* 
lattoitdt gebßre mit jum ©runbfetjn. Siebte brueft fid) fo 
au»: Saß ©ei)t» fei nie ohne fern Safei;n. 

Ser Ärcißlauf beß Sebenß. 

Gin Sunft aufileigt t>om SÜkcre in bie. Suffwelf, 

Gott minff, alß Stegen wieber er herabfallt. 
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Ser ©onnenßrabl auS «fcimmelSb&b’ berabfbmmt, 

©rwarmenb in bie feuchte ©rh’ er einßromf. 

©6 n>e^t bie frifcbe Suft baju belebenb, 

©o wacf)fl bie 9)flan$e auf, gen Fimmel flrebenb«. 

Surcb ©lutb wirb ihre $vaff, entbunben, freier, 

Ser Sftenfcb geniest fte, fublt ein nabrenb gttter* 

©r wirb, genabrt, jum ^ttngling unb junt ©reife, 

Surcbforfcbt bie ©elf, wirb einftcbfSüott unb weife* 

©r fomrot an’ö wirb fcbttell bem £ob junt 

Staube, 

Saß Steine gebt $um Steinen, ©taub $um ©taube. 

Sie £beile biefer 2Öelt ftnb $ftan$enbeere, 

©in £ropflein ftnb fte aus bem Sebenßmeere. 

©in Slugenblidf nur wabrt’6, bann wo entfprofiett, 

Sabitt iß jebeS flugS jurueFgcßoßen. 

^urudf junt ©entrunt ßrebett alle Sßefcn, 

©eittrum muß, waS je im ^retö gewefett* 

©in Sölutmeer iß baä ganje Uniöcrfum, 

Stit febwerem ©cblage waljt eö feine $lufb um* 

2Bie wunberbar, baß jener £ropf bcS Sfteereä 

Sffiirb 93afcr cineö ganzen Sffiefcnbcereä! 

SerSunß, bie SM’, bie SPßanje unb ber Stegen, 

Ser weife Sflenfcb, ftnb all’ bc$ £ropßein$ ©egen, 

©o war ein £rbpflein aucl) ber ©runb ber SBclten, 

sffioraug bie SBefen all’ an’3 Siebt ftcb ßellten* 

©oll alleö untergebn in jenen £agen, 

Stur ©ine Sßoge barf an’6 SSJeltall fcblagcn* 

Sie Sectc wirb auf einmal bann fi'cb bebeit, 
14 * 
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©oft ßcljß bu bann allein im SÖelfall fcbweben» 

Sann mirß oereint ant beS greunbS bu bangen, 

Sann noirfl bu ohne Su jum greunb gelangen» 

©ufe$ uitb 23bfe3 febafft ©oft im Sftenfcben, unb bie ©es 

fe^e giebt er nur, um ihn $ur ©elbßerfenntniß ju 

bringen, ©* 53» 

20?etapf)er iß’S, wenn man bir Raubein jufebreibf, 

Ser Stafct) mit feinem ott* nur ©piel 

treibt 

Sein Sffierf mar fcTjon, als bu noch nicht enffprofiett, 

Veßintmfe &baf für geben warb J>efci?Ioffcn* 

SDJtit Vtacbt, bie ©runb unb ttrfacb niemals angab, 

©dßoß ©oft ehmalS ein abfolut Secret ab» 

2Bie biefe $D?ad)t will, alle würfen muffen, 

Scbmebem warb bie Slrbeit attgewiefen» 

Vlicb Sabre lang ber treu ßefS in Verfügung,’ 

Socb tragt er bann baS .fcaläbanb ber Verfluchung» 

Sang’ wiberßrebt ber Slnbr, unb bann erhalt er 

9?acb ©itnbenbuß’ ben Otarnen: 2luScrm&bffwl 

SQBaS er auch tbu’, nichts tbut er auS ftcb felbcr, 

Socb muß er Sftccbnung geben uoit ftcb fclber» 

@r mahlt, unb boeb wirb er oon ©ott gelungen, 

SBohl bent, ber bicS ©eheünniß hat burebbrungen! 

Socb iß ©oft beShalb wahrlich nicht ScSpotc, 

Slucl) bieS ©efeß iß feiner SBeiSheit 23ofe» 

©efefceSlaß iß beSbalb auferlegef, 

Saß fclbß ßcb fenn’, wer baS ©cfc£ erwägetT)» 
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3eigt auf bir ba$ ©efefe bie ©ünbe aH^eif, 

entflieg fofort bu beincr eignen Sch&cit. 

£)urd> Mfepn wirfl bu frei bon beinern ©elbftfevn, 

Sonn, arm in bir, wirft traun! bu reich in ©oft 

fepn* 

i) Serfelbe ©ruttb für ba$ fSorbcmbenf^n be$ ©efefjeS wie 
bet ben ^Jrä&efitnatianern. 

Ser Sftenfch ber SPtiFroFoSmoS, ©. 64,’ 

93on Sebent, waö biettieben e;riftiref, 

Sn feinem Sei) ber Sftenfch ein 2lbbtlb führet. 

Sie SÖSelt wie bu ein abgegren$tea ©epn ift, 

©ie ift bein $6rper, bu für fte ber ©eift bift *), 

Srei ©attungen be£ £obeS Fannft bu ftnben, 

Ser eine macht in jebem 9tn bict> fchwinben» 

Sen ^weiten Fannft freiwillig bu bir geben, 

Sie briffe SIrf beberrfcht mit £wattg bein Seben, 

©leichwie ber £ob ben? Scben gegenüber, 

©o ftnbfl im Seben bu brei 2lrfen wieber. 

Sie SEBelt auch bat biefelbett £obe$weifcn, 

Sie zweite nur Famt nicht bie SBelt aufweifen, 

ttnb waS btcl) trifft, wennSeib unb ©eel’ ftch trennet, 

Saffelbe auch ba$ Unioerfum Fennef, 

Ser Körper ift ber ©rbe $u vergleichen, 

SaS .fcaupt ber Fimmel ifl, opll SBunberjeicheu, 

Srin als ©eftirrte leuchten bie fünf ©innen, 

Ser ©eift fleht al£ bie ©omte glgnjenb brinneit, 
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Die jtnod&en, bie bcä ÄbrperS Saffen fragen, 

©inD fe|?e 23erge, bie gen Fimmel Tagen» 

Die .fcaare überall gleich $flan$en fpriefen, 

Die geud)tigfeiten al3 bie Duellen fließen» 

Äomnit nun ber Sag wo ©eel’ unb Körper fcfyeibef, 

2Bo fid) bie ©eeP ber $6rperla(t entfleibet, 

Daun fannjt beit Ä'orper bu erbeben (eben, 

©leicb n>ie ber ©rbball bebf beim Sluferfteljen» 

Der (5>eifl erlifdjt mit feinen ©innen allen, 

©leid; wie ocrlbfcbt bie ©fern’ $ur ©rbe fallen» 

Der leiste Dbcm, ben ber Körper fühlet, 

Drfanengleid) in ben ©cbeinen mublef» 

2Bie einft an jenem Sag’ bie 83crg’ verrinnen, 

©o fcbmeljet baä ©cbein ein ©türm t>on innen» 

©in 3J?cer oon ©dnueifj bringt fcbnell au$ allen Sporen, 

Du (Ktrßt hinein — ge^fl in bir felbft oerloren* 

©o ift bein ©terben gleid) bcm Sob ber SBelten, 

Sn Sob unb Heben jte eud) nab’ gefeilten» 

9?ur ber and; ewig lebt, ber uranfättglid), 

9tur ©otteg ©epn allein i(l uitberganglid;» 

*) 58gl. ©djletermadjerä Monologen. 

lieber ba3 SSerbaltniß bc§ ©nblicben jum Unenblid)en* 

2ßie ©nblid>c$ üom Urfepn ab ftd> wanbfe? 

©o fragt, wer nod? bie üBabrtjeit nicht crfannfe. 

DaS ©in’ ift nie t>otn Hlnbern lo$ gewefen, 

Daö ©übliche ein*pb6nijr ift, obn’SBefen *)♦ 
Der Otanien »iele fietd $um Söorfcbein tarnen, 



Dod) Bitten nur benennen alle tarnen. 

9?ie Fann, roaS einig i|F, je werben cnblid). 

Dann blieb’S nid)t einig, bieS ifi unabtnenblid). 

9Fie ©tnigeS wirb enbltcf?, ©nblich’S ewig, 

Durch bieS ©eheimniß alle ^athfel I6f’ ich» 

9Fur metapborifd) ©cpn bie ©eit auftneifef, 

©in $punFt nur i|F’S, ber einig ringsum Freifet. 

©d)toingfF einen gcucrpunFt im ÄreiS bu ringsum. 

Dem Greife gleich brebt ftd) ber eine $unFt um. 

Sin ft'ch ifl ©nblidjeS tnie ©tn’geä einfad), 

SSerbalfnif nur ifF feiner SSielfjeit Urfad)’. 

©bamalcongleich Dtelatioitat ifF, 

Darin ber ©runb ber SftannigfaltigFeit ijF. 

i) Stnfacb unb fdjltcfef irtrb bter jene pbtlofopbifcbe Gionfintf* 
tion be$ (ünbtidjen unb Uneublicben un$ üorgefftbrf, n>cldja 
ba$ neunzehnte Sabrlmnbert unö a!3 eine ganj neue ffiafyr9 
beit in abftrufen Stuöbrfiden norgetragen. SFietnanb wirb na« 
mcntlid) biefem ©tuefe feinen tief fpeculatiuen ©e&att ab« 
fpredjen. 

Ueber baS SMlbliche ber menfcblid;en Slujfagen itber ©ott. 

6. 7o *). 

FJnenblid) i(F baS Urfepn, fonber ©chranFen, 

Drum faßt bu’S nicht in ©orten unb ©ebanFen. 

©in gublen tfF’S, bu FatinfF’S nid)t Slnbern fagen, 

©ie ließ’ jtd) je ©ef&hl in ©orte tragen! 

Doch will ber ©cife @6ttlid)eÖ oerFünben, 

SDFufj er ©efufjl in ©chattenbilbcr binbeit. 

©oll feinen jungem ©eiShßit fepu oerjFanblid), 

EOFuf er ttnenblicheS gcfFalten enblich» 
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Die ©innenmelt ein ©d;atfe ift feer ©eitftoclf,. 

jperab oon felefer jener ^öbrungemilcb quellt 

©efüble jtnb gefangene 29?onarcl)en, 

Die in ber ©orte Werfer jtef) berbargen. 

£ritt baS Unenblic^e in’6 £er$ beö ©eifen, 

SÜiuß flugg binab er $um SSerftanbe reifen* 

Der mufj bie ©djattenbilber ibm gemalten, 

Damit er fßnn’ Unenbltcbeö erklären. 

Docl) nimmer ift baö Slbbilb je bollfommen^ ; 

Üflur ©elbfloerflanbnif fann bir mabr&aft frommen. 

Denn jiebjt au6 jebem Sötlb bu (üonfequenjen, 

S0?ußt hier bu SBielcö roegtbun, bort ergangen* 

i) Surdj bie fefer folgcnbe 5tu$einanberfetung bahnt ftdfj ber 

Sichter Den 2öecj $u Den fymbolifcben qjoeften, mit Denen er 

fein SSttcbletn fcblieft. Ser SnbaW Diefcr Diedjtfertigung Der 

famboltfcben 2luäbrud$n>eife ifi ungemein fdjon unb burdb*> 

baebt. ©ie »ieleS Slnbere in Der Sebre Der morgenidnbifeben 

SUoilifer erinnert audj DiefeS ©tücf aitfierorbentlicb an ©djlei* 
ermad)er<5 Stnftebt über Oieligton unb religiofc 9iefTe;rion, unb 

^mar an btefer ©teile gerabe an Dasjenige in Der ©dreier* 

macberfiben £&eorir, mabr ift, unD rooburdj fte beilfam 

ber UeSerfcbclbung be$ SSegrijfeö entgegenmürft. 

25efmgung ©otteS unter bem SSilbc be$ ©eliebfen. ©. 72, 

SSetracbt’ baS 2lug’ be6 ©eliebten *), 

SSctrac^t’ber Sippe SKubin! 

^ier Söalfam für ben ^Betrübten, 

Dort ftebft ein ©djroert Öu $iebn* 

©0 lad;elnb bie Sleuglein erfd^icncit/ 

©arb trunfen bie gan$e©elt, 
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Socb $uß ber fcb&neit Siu&inen 

SlUein bcr Sfeliebte erb&lt* 

$reßt hier bö$ Sluge ftd) glutben, 

Sort ba$ frönte Siemutb; 

£ier fcßt eS SSMten in ©lutben, 

Sort Seben auö lobten btubt. 

Sin SSlinfcn be$ SlugeS ein Stefc ift^ 

Sritt taufenb ©eeien oerftrieft; 

jjier greunb! mir ©cbenfe unb Sßein \$r 

«£ier jec^t ber %ttyvc bcgl&dft 

S6 roinft bö3 Slug’, «nb ibr fd^winbet 

Sin $uß berSipp’ — ibr erfleht! 

Sin foId?e Sipp’ eioig ft# binbet, 

SBer £uß bcr Siebe berßebf* 

Sb* f^agt nad) bern SBefen ber Sodfen, 

Sic Sodfe mir leife fpridjt: 

Saßt bu bir ©oicbed entlodfen, 

©o bift mein greunb bu nicht 

jjier wirb ron ber Sieb’ in bie 3frre 

Ser Pilger ber Siebe gefdjicff, 

Sn jener Socfen Siemirre 

Siegt ettteö SBefen rerftridff. 

Sin jebem iparlein #r fangen 

Sie ©eeien bunberffad). 

©ie jiebt in beißen: Verlangen 

Sie ©eeleit alte nad;. 

SSerßanb $ief)t als ÄöröWdne 

Unb blieft nid;t hinter ttodj »or, 



Da flurjt auf einfamer 25abne 

Die Soct’ alg Räuber bcroor. 

2Benn buftenb bie Socfe entfaltet 

SBirb gläubig bie gan$e 2Öelt 

SÖSenn ganjlid) jufammengefaltef, 

Vergebt in Zweifel bie 9Bclt. 

j) !Da§ fdjmacbtenbe Sfuge iß nach ber mpffifcbm ©pmbolif 25ttb 

ber locfenben Siebe ©otteä, bie buftenbe Stt'pe 23tlb beS ©e* 

nuffeä ©otteS, bte verworrene Sode 35tlb feiner unburcbbringli# 

eben ©ebeimniffe. 5Bie tief erfdjeint nach biefer ©pmbotif aU 
leö (Jinjelne in bem ©efange, namentlich wa$ von bem ©iege 

ber göttlichen ©ebeimniffe über ben Sajttrager ^Jjerjianb ge# 

fagt ijtl 

23eftngung ®otte§ unter bem 23ilbe beS ©d)enFen* 78» 

Sffieigt bu, mer ber ©d;enfe ijt, ber bie ©cifler trankt? 

Sfficigt bu ma3 ©etränfc ift, mag ber ©cbenfe fd;enl'et? 

©diente ber ©eliebte ift, fd;enFet bir Söcrnicbtung, 

Da3 GJetranFe §euer iff, bran bu trinF’ft (£rleud)fung» 

Printe ber (Jfftafc XranF, brenne in ber Siebglutb! 

Xropfctt fucbt ben Untergang gern in feiner ©ccfTutb« 

^rr unb mirr wirb ber 23crfFanb, mo bie Siebe Sßein 

fcbcnft, 

3« bem £% burdb Siebeö^anb if)tn ber ©Ffaöenriitg 

bangt 

5ßeinbau3 ift bie ganjc SBelf, jebeS Ding ein 25ecber, 

Unfer greunb ben 25ed)er hält, unb mir finb bie ^ecber, 

&runFen felb|l bie 3Öei6beit ifF, ganj in Sftaufd; »er? 

futtfen, 

£runfen (Erb’ unb Fimmel ijt, alle CEngel frunfen» 
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©cbwinblidb felbf! bcr ^immel ift, vt>cil fo lang’ er rennte, 

2Iuf unb ab er jfetig irrt’, nad) bem &rbpflein brennte, 

©ngcl bei ber Siebe SDfcabl, in beS 3ecbettS Treffen, 

©offen auS bem jjimmelSfaal auf bie ©rb’bie X;>efcn. 

Srinfen felbft ftc reinen 2Bein, felttjer $u werben, 

Slug ber ^efen Mpfelein ©beit fproßt auf @rben. 

SBeißt bu waö eS beißen foll, in bie ©cbenfe 

geben? 

©ein bir borf abwafcf)en fott beine eignen ^bben* 

58et Söetrunfnen, greunbe wißt! tonnt ibr’ö beut» 

lici> lefen, 

Sa mit ©ott föerbinbuug ift, wo fein eignes SBefen. 

SBunbcrbar bie ©egenb fd;einf, ba bie ©cbenfen flehen, 

Sort man feine Sbrane weint, laßt bie 0ad)cn geben* 

9lud) föergeffung wirb gefd;enft, bier in biefen 

©Renten, 

Sßelt muß bem, ber hier getränff, ftd; in 9tebel fenfen. 

3?n ber ©d;enf bie ©cbwelle iff, bran ber jjimmel lieget, 

(SeelenüogelS Oteff hier iff, banacb lang er flieget. 

Sffiunberbar berwanbelt wirb, wer hier lang gewanbelt, 

Su unb 3$ unfeitntlicb wirb, wenn ^icr umgewan* 

beit. 

£)fjne $opf unb guße jfebn bunberttaufenb ©ebaaren, 

©laub’ge Willfl bu fud;en gehn, fannff ftc nid;t ge* 

wahren. 

©laub’ge unb Ungtöub’ge ft'ttb all’ in €inS gegoffen, 

S3oS unb ©ufeS ift gefc^winb all’ aufamm’geflojfen. 

/ 
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fiaft obn’ Xipp’ unb Gtoumen bu Einmal hier ge* 

trunken, 

Sft bir flugg ba§ 3$ unb Du atlefammt t>erfunfen. 

5D?uj3t bu jc£t o Sttenfchenfohn awifchen ©e$>n 

unb ©chatten 

33alb bich mit ber <£rbe £h&n, halb mit ^immel 

gatten, 

2ßein|t bu wohl ein ^ranenmeer, hoch eS ftnb nid;t 

Kranen, 

SStufeötropfen ftnb’6 t>ielmebr, bie bu weinf! öor 

©ebnen. 

Sicnnejt ie^t bu turnten her, als Courier ber @eiff* 

weit, 

23alb bein Slntti^ tr&b unb fchwer an bie Sßanb ftd) 

hinfiellt. 

Dann auf$ Stteue bre^fi bu bid) in ber Sftonche 

Zeigen T), 

£runfen wie bie Fimmel fuh auf unb nieber neigen. 

SBenn bie £onflutb fich ergieft, bann au£ jebem 

Klange 

©otfeS ^ug hernieberfließf, fdnt bir nach gar lange. 

©old;c £6ne ftnb nicht Suft, hinter ihrem ©dreier 

Xiegt umhullt non f&$etn Duft innerliche^ $euer. 

3luö ber Äutte $ieh’ bein ,£aupt, blict ju Rimmels 

Wen, 

ftutte bir bein 2luge rauht, fannft nicht beutlich 

feiert. 
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6ief>jt ntty gelb unb grün «ab roi% auf nimm 

fcbnell ben SSed^cr! 

Söalbigft frinft ber färben £ob jeher fubne ^ecfyer 2). 

1) Ser Siebter meint hier ben mijfitfdjen ütanj berSftoncfye bc3 
Srientö, bitrd) mclcben fie ba$ Greifen be$ ©pMrenbtmmelS 
barjiellen, ober allgemeiner bie unruhigen Üvegungen ber @e&n« 
fuefet nad) ©otf. 

2) Sie Sarben ft'nb bie Stelatioitdf. 

SD^pflifdöc 23ebeufung beS S&rijtenffjumg. 65. 90* 

Söeißt bu, was baS @tyrijtentf;um? 3$ will eS bir 

fagen. 

Srabt bie eigne ^ctJ&cit aus, will $u Sott bidb tragen. 
\ 

Seine @eeP ein Hlofter ift, brin bie Sinbeit wohnet, 

Sin ^erufalcm bu bijt, ba ber Sro’ge tljronet, 

Ijeil’ger Seift bieg SSunber tljut, benn im Oeil’gen 

Seifte 

SBiflfe! SottcS SBefen ruljt als im eignen Seifte» 

SotteS Seift giebt beinern Seift feines SeifteS $euer, 

Sr in beinern Seifte freifi unter leichtem 0d?lcier. 

SBirft bu non bem 9ftenfd;ent&um burd) ben Seift 

, entbunben, 

j?aft in SoffcS ^eiligtbntn ewig 9tub gefunbett» 

2Ber jtef) fo cnttletbet bat, baß bie Sufte fd^weigen, 

SBirb furwabr wie $efuS tWr ÖUf $um «fcimmel 

jteigen» 

1) SS börffe SJttandber burdj bfefe SSefcbreibung beS Griffen» 
tbumS ju ber Annahme verleitet merben, als ob ber Siebter 
eine genaue ^enntniß beS (5(;rifientbum^ 3«babt hätte, Sem 
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tfi aber nicht alfo. 2118 getflvoöer SHtjflifer fcfod^t «r alte 
SMtaionen, unb 6tlbct ft cf) au8 bem SBcnigen, roa8 tbm ber 

.fturan von bebeutungSvollen cbrifilidjen £ermtni8 überliefert 

bat, eine fcb&r.e 2lnffcf)t von bcm nwififcbcn 3n>?de be8 ßfjri» 
tfmm8. Cfr mag, vermöge feiner mniHfcben 2lnftd)ten von bev 

überall verbreiteten Offenbarung (Lottes, auch anbern ÜRclt* 

gionen eine ähnliche SSebeutfamfeit jugefdjrieben haben, 

SBurFungen ber Siebe ©otfeS* 

£> be$ tbeuern greunbeö mein, ber berfreibt bie 

©dbmerjen» 

3e£t fd;enFf Sem’ er, jeßo 2öein, immer Iocft er 

£> b« t^eurer glbfenmonn! £raun, (£in Sott beä 

^tbeuem 

^finbef unberfebenS an bnnberttaufenb ©cbeuern. 

£) b« tbcurer <©d;enfe bu! £raun, ein einiger 

23ed)er 

SSringt biel bunbert 3rabr’ Jur 9iub’ bett fribnffen 

^ed;er, 

£rift beim frühen Sftorgenlicbt, bei bem gröbgea 

bete ' 

3rn baS 23cfbau3 er, befliegt jebe £5?ang’ ’ne 0iofbe*)♦ 
Stritt er fd;bn unb wonniglid) in SlFabcmien, 

Siergern ^rofeflforen ftd> ob berlobrncr Stuben* 

£rieb nicht feine Sieb’ hinauf bnnbert Eremiten, 

2luS ber Sielfern liebem Simö in Ginftcbelbutten? 

211le <©d)cnFen werben boll, an ber Sipp’ ffe bangen, 

2)ie 9J?ofd;ccn werben boil bei bem @lan$ ber langen. 
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i) ^>icr cmpfin&en bte ©ottcSfimbtigen, wenn ©oft fetbft ftdj 
tbneit ju erfenmn gtebf, wie alle tbre ©otfeöfuvdjt ntd)tö tff. 

2m Sotgenöcn erfennen bie ©eiferten, wie tfcre Spcculatto* 

nen wie Sßafferfelafen jerplaijen, wenn ©oft felbfi erfäcint, 

S3efd;rcibung beg SrwudjenS beS Dicbterö jum mtjftifcbcn 

£cben. 0. 95* 

Sinft mar aud; id) in meinem Selbfl befangen, 

Unb wufife nid;t6 üon bimmlifebem Verlangen. 

Da plb^lid; trat bei fnibem 5D?orgenlid;te 

2» mein ©emad; ein bimmtifdjeS ©eftdjte. 

SRod) Feine SSlum’ im jjerjenggarten bl&bfe, 

2n tiefem Schlummer tag npcb mein ©emutbe» 

Da fd)aut’ id) bi« auf feine golbuen Sffiangcn, 

Unb rief ein 2ld) mit fetigem Verlangen, 

5ffiof)l bie ©e{Talt be3 SlcbeS Sinn erfannfe, 

Unb alfo fte ju mir jtd) rebenb manbte; 

£> ijeudjler bu, bem binfubr alt fein £eben, 

3?n tarnen unb ©efe^cä leerem Streben! 

Sieb nun üon mern, bie bir al$ S0?eifFcr gatten, 

Die 23ud)flaben fo lang bid) abgebalteiu 

2ln meiner Sßatige ©lutb be$ Stillung 

mehr beim faufenb 3abre ^Pflichterfüllung* 

%d) blitffe bin auf jener Sßange ©lutben, 

Da fublt’ in mir ein 20?eer berScbaam id; ftutben* 

Sin brennenb Sdjaamgefubt mid; gan$ burcbmaltte, 

Daö rotb unb fdjroarj mir meine SBangcn mablte. 

3'e mehr in mir bie Sonn’ begann |u tagen, 

3e mehr begann id; an mir felbjr $u $agen* 
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£)b füllt bergreunb ben25ed)er mir unb reicht if;n, 

9limm bin, er ben 23ed;er, bu beborfft 

.Kiibl SBaflfer roar’S, mag meine ^ung’ geträufen, 

2)ocb in mir roarb’S ju lichten geuerfunfeit. 

(■fr fprad)t Unreine SÜiifcbungen in bir erftarben, 

S^t bifl bu frei, 0 greunb! »t>n ollen färben l 

Hub bo ben 23ecber id? ^inat>gctrtin?enr 

£)a mar ju 23oben trunfen id? gefunfem 

9iun bin nidjt trunfen id;, oueb nid;t bei ©innen, 

3n jebem 9?u ucranbr’ icb mein SSegiitnem 

Se^t bin gleid; feinem 2luge idj betrunfen, 

Se^t gleid) ber Socfe in ©emirr öerfunfeiu 

3e^t fcbmelg’ id; frob im ©uft ber Svofenblutben, 

Se^t geueräflammen grimmig um mich mutben* 

1) 9tudb ber Siftubammebanifdje 9)ltjf?ifer eifert gegen ba$ 
feg. 2lud) er »erlangt wie ber Gbrifi einen innern £cben3* 
gncll. 

9lUÖr 



Stttgjögc <ui$ aJlwfli^cbWit ©dat)i$ 

93ujtait. 

'dbeicb Sftuplibbebbin ©aabt iß burcf) feilt 35ucb ©5: 

liflan ober Stofengartcn in ©uropa nac^jl girbupi unb 

«fcaft'S ber befanntcflc $)erjtf$e Dieter geworben» ©r war 

aus ©cbiraS gebürtig, unb flarb in feinem fjunberf nnb 

^weiten Sabre (im S4re C^^rifti 1291), nacbbem er brei* 

fig S<*bre feines Sebenö auf Steifen, breißig in Söefracb- 

tung, unb bie jwblf testen S4rc bejfelbcn mit SIbfaffung 

feiner ©driften ^gebracht batte» SerSSuflan ober$>3aum= 

garten, auS bem mir hier SluSjitge liefern, ifl nur burd; 

eine äußerjt unbollfommene Ueberfe^ung bon DleariuS 

inö Deutfcbe befannt» ©r enthalt in jcbn Slbfcbnitten 

Sehren ber ©otteSfurcbt unb eines ©ott wohlgefälligen 

SBanbelS, bie wie im ©ultftan burcb ©rjab.l«»9en am 

fraulicher unb einbringlicher gemad)t werben» SaS ganje 

britte S3ucb bflnbelt bon ber 23efd;affcnbeit ber mpftifcben 

Siebe unb ben Siegeln berfelben, unb bcrbient bal;er hier 

im SluSauge befannt gemacht ju werben» 

15 
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Sag Söergmaaß beftebt aug brci 25acchien nebjt einem 

3ambug. 

3n ber Ftmiglidjen 23üd)erei beftnben ftd? jwei codd. 

No. 47* fol. ber alten tbniglidben 23ibliotbet ift bag Gjcs 

emplar, beffen ftdb £>leariug bebient bat, t>on (*uropaifd)er 

£anb gefebrieben, mit guten Segarten. Ser zweite cod, 

ift No. 4i, oct. ber Sie^ifchen 23ibliotbeF, beutlicb ge* 

fd)ricben, aber mit aufierft öerborbenen Segarten* ^ur 

Grrflürung ift fehr bienlicb ein ^erftfdjer Kommentar beg 

©ururi über ben SSuftan, welcher in No. 42. quarto ber 

Siejifcben Sßücherei beftnblich* Sie ©cholien finb inbeß 

febr bürftig. 

Sob ber gbtflicben Siebe* 

£> Suftjeit, wo liebtranF, bonSieb’ warnt entbrannt, 

Sie Siebe ung feblug unb jugleid; auch fcerbanb* 

2Ber Sein Unecht, ber flieht gern ber jjerrn ©unft 

unb #ulb, 

Unb füll bleibt in teebtfebaff er bir soll ©ebulb. 

©ern fd;lingt £ug für ^ug er ben ©chmerjtranf hinein, 

SBie berb aud) ber SranF fei, ber Änecbt halt nicht ein. 

3m SBciite beg Sebeng ift ©chmerj ©cbwinbel bloß, 

2Bie ©peerFnapp’ ber Sorn ift beg $6nigg ber 9tof\ 

9?id)t b^b ift ©ebulb, fallg id; 3bnt nur »creint, 

©o fuß macht, wag herb war, GrinSBlicf auf ben gteunb. 

Sein £runl'ner tragt’g leicht, wenn gcfchm&bt bu 

ihn haft; 

Sragt leicht nicht flarneel, wenn eg trunfen, bieSajt? 
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£3ei bir ftnb fte S3effler, bor SJifenfcben ©ulfan; 

fetten verbergen, SBegweifer Der 23ahn* 

$u ihnen finbt nimmer bie SBelt je ben ©feg, 

Durch 9tad?t gebt jur £>.uetfe beö Scbenä ber SBeg. 

Setufalem ftnb fte bon außen jerftorf, 

Dod) innen beö .ftbttigeö ©timme man (fort* 

9iie fpinnen roie Raupen in ftd) fte ftd> ein, 

SBie ©djmetterling fturjen in’3 Sid)t fte hinein* 

SBo fuebfi bu bie Sippe bom Durfte berfengt? 

Die Sippe am fuhienben gluffe hängt* 

2Bo fudjt man bie ^erjen, bie Siebe berbrannf? 

Sin bergen, bie felbft mit ber Siebe befattnf* 

SSergleichung ber ftnnficben mit ber geifiigen Siebe. 

SBie felbft bu befebaffen, fo ift beiite Sieb’, 

Dein bid? $u gleifd) unb 3U S3lute trieb* 

Sim £ag unbermanbt ifi gefeffelt bciit S3iicf, 

£3ei 9tad?t febrt baö S3iib bir im Traume $uröcf* 

SÖenn je bie ©eliebfe bor Singen bir fehtf, 

S3erbbet unb arm bann erfdjeint bir bie SBelf* 

SBar ^auö ber ©eliebfen bei £age bein Siug’, 

©ddießt bieg ftcb int ©d;Iaf, jieht in’ö jperje fte audf>* 

Verlangt fte bie ©eei’, auf ber Sipp’ bu fte bringft, 

Verlangt fte baö j?aupf, auf bie $niee bu ftnfft* 

SBenn alfo bie Siebe ber tticberen Suft 

DaS j?erj bir mit 9Äad)f $u entreißen gemußt, 

©0 ftaune nid;t, roenn, roer bie SBefenheit tritt ff, 

Äopfunter in giuthen beg fffiefeng bcrftnff* 

15 * 
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Sie ©clt er «ergibt, weil beS greunbeä er ifT, 

gßeil beS $reunbe3 er fff, er fiel) felber «ergiff. 

Sen Sftenfcfyen entfrembet lauft ©otte er nach, 

SSie tränten ber ©cbent’, ber bie ÖBeinflafcl;’ jer? 

brad), 

£) wollt nid;f $u mit 2lr$nei ihnen gehn! 

3br fonnt ja bie 2lrt nid)t ber Äranfbeif üerfteb«! 

SßaS ©ott bet ©rfebaffung ber SBelfcn gefagt, 

Sa§ je^o er aud; bie Söetrunfenen fragt: 

©eib all’ ihr nid;t ßinber, bin ^err icb eud) nicht? 

Ser Srunfene jaucbjenb fein ^amort fpricbf* 

3’m SBintel fte ft'^cn, «nb bod;, nne befannf, 

©inb all’ ihre Ärafte jur Arbeit üertuanbf. 

Sie gufle ftnb flaubig, ei brennet ba3 .fcerj, 

Sie SBelten regieret U;r liebenber ©d)mer$» 

SDBie ©tein ftnb fte febmeigfam unb preifenb jugleid), 

2Öie SÖinb ftnb fte fl£td;tig «nb fraftereicb- 

©$ flrbnten am Slbcnb »iel SbrSnen herab, 

©ie tvafd;en mit Sbranett ben ©djluntmer fi# ab* 

Saö Stof ihres .^erjenS bie gan$e 9tad;t 

9©irb a«f ben $)faben beS ©eijfeS gejagt, 

ttitb bod) fern bent ^ele wenn anbriebt ber Sag, 

©tbnt ermattet bie 23rujt ein flagenbeS Sieb! 

©inb Sftacbt fte «nb Sag in bie Siebe «erfentf, 

Sie 9tad;t ihnen traun! mit bem Sag ftcb »er* 

mengt, 

9t«r fetter ben S3ed)cr ber ©inbeit ftnbf, 

Sem SenfeifS «nb SijfeitS im 9tebel »erfd;winbt. 
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Die 23cf;arrlfrkeit bcr Siek» 

©in 85eftIcrfobn cinfteng — fb tearb mir erjagt — 

pum grcunb einen iv&niggebornen ermakf’* 

Dag geuer bcr ©efmfudjt gcrfodjte ifm gar, 

©rmatfet bag 9ioß feineö ©frebeng mar» 

SCftit Skanen ermeick’ er ben gußboben fd;ier, 

Daö £er$ i&m entfd;manb unb bag Singe fab liier» 

Die 5Bad)fer erblicffen ifjn, fd)alfen ibn febr; 

£ßenb’ nimmer — fo keß eg — ben guß mehr bieberl 

©r ging eine 2ÖeiF, bod; alg ibm auf’g 91eu’ 

©inß'el, meid)’ ein 9)?onb ber ©eliebfeße fei, 

Da trug mieberum er fein ^clt auf bie ©fraß’, 

8Bo ^eiteg ^Jallaß, unb borf meinenfe er faß» 

SBofyl fc^lugen bie Diener ooll ^ngrimntg ibn febr, 

9hm fommjl bu fp fd;rie’n jte gemiß nid;f 

mehr kr! 

Doch freibfl aud; bie l&ßertte glieg’ mif ©emalf 

hinweg bu »out £ud?er, jur&cf fommf fte halb. * 

©ebad;t er beg greunbeg, fo fd;Iug ibm bag 

SSergcflfen mack Siebe ben bifferften ©d;mer|» 

©g fraget ihn Reiter: £> trauriger 28id)f, 

SBie! göbtfi bu felbß ©forffekag’ unb ©feine nid;f? 

Drauf Diefer: Der©d;Iag Jam »oit licbenber .£>anb, 

9tie Hag’ icb ob bem, mag mir biefe gefanbf» 

£0?ein Slnfli^ ibm flefö Poller Siebe erfd;cinf, 

Sßtag greunb icb ibm febeinen, mag bitterer geinb» 

©d;wer ijl bie ©ebulb* bodj fd;werer noch $ampf, 
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93iel ©cbmer$en mir bringt fo ©ebulb wie ber $ampf. 

Dod) fdjlagt and; meinj^aupt er al0 ^eltnagel ein, 

©o werb’ id) im £ob’ auch fein Diener nod) fepn. 

Du frag|!: Unb wie wenn mit bem 33allfcbeit er bidj> 

fÖoll feinblicbe0 ©inne0 fortfd)leubert bon ftcC> ? 

JJcb fag’: Unb wenn weit aud> gefd;lcubcrt hinweg, 

Dod) bienenb al0 33all id) $u güßen mich leg’. 

Du fragfb Unb wie wenn bicb ein blutiger £ob 

93on feinem gezogenen ©d)wcrbtc bebroljt? 

3d) fag’: Sieb, bor Sieb’ weiß td> wenig babon, 

£)b 0d)werbt auf bem fiaupte mir, ober bie $ron’, 

3110 ein|ten0 ber greunb nun ju 3ioß, wohl gerujVf, 

Daher fprengt, il)m ^ener bie Sjuget fdt)neil füjjt. 

(50 jlaunt ber (Beliebte unb wenbet ba0 Slop, 

Dod) lad;elnb fpriebt Sfener: £) reiß bicb nicht lo0! 

3d) nid)t0 bin unb bu greunb! mein 3Ule0 nun biff, 

33crlofd;t mir bon Dir meine $er$e nun ift. 

<2>iehfl heiß bu in Sieb’ mid) ju bir je^t entbrannt, 

£> fd;ilt nicht! Du fclbfl bäjl J« bir btd> befannt. 

Drum feblug meine jpanb in ben ©teigbugel bein, 

SfBeil mein ©epn nun nie mehr ofm’ beine0 fall fet;n. 

ÜReinen eigenen tarnen jiricb au0 ber Äiel, 

Sd) fa^te ben gufi auf ben eigenen 2Bill\ 

Scb |lerb’ unter’m ©cbwerbt nid;t, aud) nicht bon 

bem 33eil, 

•äflid) trifft bon ben Slugcn be6 greunbeb ber *Pfeil, 

Du bajfeft, wa0 burr ift unb troefen f&rwabr, 

2ßirf|l geuer hinein unb berjebreff c0 gar. 



Sie SättgenugfamFeif bcr Siebe ©off» 

©infl ein $&ngling liebcfrunfen nach her SQBöfJc 

roanbfe ficb, 

Siefbefr&bt ob feinem $inbe barmte ab bcr iöafer ft'cb» 

Sönglingg greunbe Famen biffenb: Jüngling, fpar’ 

bem Söater ©dbmer$! 

Jüngling fpracb bie Xbran* im 9htgej greunbe! ©i* 

ner bat mein ^erj. 

©cif mich ber in feine Sienße, mich in feine Unecht« 

fcbaff nahm, 

Zimmer in mein $er$ mir Sfnbrer Siebe je unb 

greunbfcboft Farn* 

©eit in feiner bolben ©cbbne icb bie ttBabrbeif feucbs 

ten fab, 

Sraum roarb ba mir alles Siitbre, aßeg Sßnbre ©cbafe 

fen ba» 

SJlfo fpracb er unb entfloh fcbneß in bie ticfjteSß&s 

ffenei, 

Sort berloren Don ficb felber, lernf’ er mag er felber fei» 
/ 

Sene in ber SBttjfe Siefen, nenn’ ffe €ngel, nenn’ 

ftc SSJifb, 

©eben mie 2Bilb, unb boeb mie ©ngel Sobgcfang if;r 

£er$e quillt» 

©tarF ibr ©eijt ifF toie bcr Sbroe, febwaeb wie Äin* 

ber ihre .fcanb, 

Sboren finb ffe Dotter SBeiäbeif, SrunFne jtnb ftc 

Doll SJerjfanb» 
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S3alb in einfqm böftrem Sffiinfel ttabw ftc bie $ut? 

ten ftd;, 

25atb entjunben, eng öerbunben, r;immlifd() ibrc,£er? 

Sen ft#. 

deiner ift, ben je ftc f&rd;ten, deiner ijf, ber je burd;? 

bringt 

X)a6 ©ebeimnifj, ba bie ©eele lautre Einheit ©otfeS 

trintt» 

2In bern ©imt ftnb ftc uerwirref, if;re £>f;ren fafien’S 

nicht/ 

öott Ätarbeit «nb SSeftntutng nitd;tern ber 

(•rrmabner fpridjt» 

2af bie SCßogen febeiumenb flutben ob ber (£nfe in 

bem 2fteer, 

jpunbert mögen untergeben/ ©nt’ ertrinfet nimmer? 

mehr! 

2öp bie ©lutben mächtig fobern uber’m ©afarnan? 

ber brin, 
✓ 

»fjjunberf fttfyvt bie glatnm’, boeb fpielt ftc uber’m 

©alamanber bim 
* 

Öbne teawane Scbcr in baS 3ieicb beö Siebtel 

ftnbt/ 

2cer ftnb ihre j?5nb’, bod; innen reicher ftc als Äarun (ber 

$oraf) ber 23ibcl, ber ol$ reich üorgejteUt wirb) ftnb» 

3hre« Steichtbunt nimmer werfen auö fte ihn, wie 

Sföeer bett ©ebaum, 

SSie bie perlen in ben Siftufcbein rubt er tief im 

^cr^enä SRaunu 
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Glicht mit eignem ©chmerfe treiben oug fte ihrer 

Suftc Xuä\ 

Siebe mie ber ©tein ben (Spiegel fchlagf ©ntbaltfamfeit 

(nämlich gefehlte) in ©tuet’, 

23ei bem ^inbfchaftgmabl fte ft^cn, 9lachtg gleich mie 

am Sage mud), 

Srunfen ftnb öon Einern ^9 fte big $um 2luferjie= 

hunggtag. 

Sparte beg ©eliebfen ijt ebenfallg ©nabe» 

©inft in ©amarlanba Reiter einen Sföonb jum $reunb 

feefaf, 

SBer ifra fchaute marb fo frunlett, bap ben ©laubeit 

er fcergag. 

©age nicht, baß er mie anbre einö ber Slbamg $ins 

ber mar, 

9tetn, ein SBunber gur Belehrung mar f&r ©ttnber 

er furmabr. 

3ener eilte in ben ©fragen bichf i^m auf ben gen 
i 

fett nach, 

9?ur nad; ©ittem 23lid er hafd)fe fehnfud;fgt>ott ben 

ganzen Sag* 

gMtfidh ber ©eliebte lehrt ftd;, fd^auet ben t>erffohI^ 

nen 23licf, 

grechcr! — ruft er jornig — meid;e gleich tmn 

meinem ©aunt gurucfl 

SBeißt bn nicht, baß id; ein SSogel, bem bein 9te£ 

gu «rmlid; ijl? 
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SBeicbfl bu nicht, fo wijp, baß halbe meinet ©^wer* 

teä 23eut’ bu bijl! 

©in ©rmabner brauf: £> Sl^eurer! laß nun ob öon 

biefer 3agb, 

9limmer wirb ba$ eble Sffiilbpret jemals in bein jjers 

gejagt 

Saß bie lubne 3agb, bie ft eher bir nur sunt SSers 

berb gereicht 

Slnbreö SBilbpret f&r bein 9le^e ftnbeft obn’ ©efabr 

bu leicht. 

Sener ba bic fühlen SBorte bec? ©rmabnerS er gebbrt, 

Saut auffcufet er unb fobamt ft'ch alfo $u bem $&bs 

len febrft 

Saß ibn, laß baS ©chwert ibn Rieben, foll als greus 

benbot’ mir nabn, 

Sßenn ich nur, unb fei’S als Seicpe, feine guße f&fs 

fen fann! 

5Benn nur einjf ob meiner Seiche S^ermann fagt 

offenbar: 

2Bißt if;r wer ibn bat erfcblagen? SeS ©eliebfen 

©cbwert eS war. 

S&olle nicht, o frocfne Sippe! alfo mehr beratben mich! 

SScjfer als fo ratben, wäre 23uß’ ob fold^eö SRatbS 

für bicf). 

2BaS ©eliebte tbun, ©eliebten immer, traun! nur 

* fuße ijt, 

gorbern Sßlut jte, forbern Xbtanen, immer, traun! 

c$ Siebe ift* 

i 
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SGßenn am 2tbenb an beit flammen feiner Sieb’ i# 

bin verbrannt, 

Dann am borgen bet bem Dufte feiner Sieb’ id) 

auferftanb* 

@nb’ id) b^t in be£ ©eliebten ©traße meinen 2cs 

bengtauf, 

borgen bei ber 2Iufer(febung fd)lag’ bet ibrn mein 

»Jett id; auf* 

©ott meiff feinen 23iffenben ab* 

©injf ein ©retö am frühen borgen, ber um milbe 

©abe bat, 

Slucb an cineg SSetbaug’ Pforte, eine ©abe bittenb, 

trat* 

gr&bsebet mar eben, al$ er feine ©timrn’ erfd;atlen 

ließ, 

spfo^lid; einer jener Söeter t>on ber Achmed ihn $or* 

ttig jfiep* 

Sßcijjt bu nicht — fo fprad; er — baß man nimmer 

©abctt hier empfangt, 

Un&erfcbamfer, ber jtch larmenb in baö beii’ge £auö 

gebrangt! 

9?un ma6 ijV$? — fo fragt ber 2Ute — fag* mir, 

ment bieö $auö gehört, 

SSBer ber Sparte i|f, ber nimmer einen 2timof’ bat 

gemabrt? 

Slnfmort mar; SSermegner fd;meige! Unferm ©oft 

gebbrt bieö .fcauS* 
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Sener fcfjaut 2lltar unb $er$en x), ba jlbßt laut ein 

Sld; er aus* 

2Bie? — fo ruft er — foll öorüber biefem $auS 

allein id; gehn? 

9??enfcl;en geben milbe ©aben, follt’ mein ©oft bieS 

nid^f öerßeljn? 

Olein, hier jtreef id) meine ,f?anbe of;ne Unterlaß 

nun aus, 

6pcnben anbre Raufer ©aben, reicht bic größte 

bicfcS $auS* 

28ie id) bbrfe, faß ein 3aljr lang jener ©reis nun 

an ber 9)forf, 

Um ©rbarmung .fcanbe ringenb, flebfe er bort im? 

merforf, 

©inß marb f>lo^lid> in ber 9}ad)f$eit iljm bie 2c* 

benSlraft geraubt, 

heftig mailte fein ©eblute, jitternbfenfteerbaS .fcaupf. 

2U3 am borgen mit ber £cud)fe trat ein greunb 

an ibn derart, 

©ab bie leiste ©tunb’ er eben feinem greifen greunbe 

nabn* 

^clle, mie tmn SSttorgenmolfen, ubcrbccffe fein ©eftc^f, 

^auebaenb unb uor greube sitternb rief er: greunb! 

3d) furcht’ mich nid;f. 

©laub’ e$ nur, mir burfen mabrlicb ©einer ^fort’ 

als SSettler nabn, 

Unb mer mutbig Hopft, bem mirb auch ©otteS $>fort’ 

halb aufgetban* 
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i) Stfucb in ben SP?ofdjeen if! eine 3trt 2ftfar (^t^rcib) mit 
^eräen. 

Uncntbe^rlid^Fcif ©offcö för beit Sttcnfcben,. 

©nft — fo f;orf id; — jfonb bic 9?öd)t burd; int 

©ebet ein ©rei3 bor ©oft, 

©freeft bie ^anb nad; einer ©abe boffnungSboll beim 

Slttorgenrotb* 

Sa fprad; plofjlid; leip ing £% ibm eine 6timm’: 

©eb fort bon f)ier, 

Sföagjt att anbern Stören betteln, nid;tg gerohrt 

bir biefe £f>ui% 

©eb’ bon Rinnen, beine Sßiften nimmer b^r erbbr* 

lieb jtnb, 

SSIcibfl b« jlebn, nur ©cbmacb unb <©d)anbe id; in 

23orau6 bir berfunb’. 

$n ber ^weiten aufs üfteue liegt mit 

nen er bor ©off, 

Seint unb betet unaufhörlich «lieber bis jum fÖ?or* 

genrofb* 

Sa ein ©cbtiler boH SSerrounb’rung tnifleibSboll ^urn 

©reife fpriebt: 

2lcbl ©eb’fort bon biefer Sb&re, beine ^eufeer b^k 

fen nicht. 

Sfenem rinnen belle £branett mie ©apb«* »btt ber 

SßangV 

Saut er auffcblucbit unb fprfdjf alfo: 5lcb> wobl 

barrte ich fd;oit lang* 
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©erne baff $u anbern Pforten, Jüngling! id; mid; 

langß gewannt, 

SSaren, außer tiefer Pforte, anbre Pforten mir beFannf* 

©iebt an @iner $forf ben 33ettler ber SJeracbtung 

man and) 9)rei£, 

SBobl bleibt frb^lidb er, ba t>iele anbre Pforten er 

noch weiß. 

Sod; id) Fenne Feine anbre, brum wenn mir ben 

3&gel man 

©dm6b’ entreißt, faß“’ idb mit Xbranen bod) ben 

©feigebugel an* 

Sllfo fprad) er, ßebe plofclid; quoll ein milber £on 

berab: 

©reiS! ©rbbref bißbu, frocFne froblicb bebte S^ras 

nen ab* 

fiebrig $war unb nur ueracbtlid) iß fttrwabr bein 

£ugeitb ©tanb, 

So<$ erb&rf bu biß, weil anbre Pforten nirgenb bu 

geFannt. 

©ineS £ag$ bureb einen ©Flauen warb icfy b^ß in 

Sieb’ bewegt, 

Sa ucrFauft uon feinem 3?errn er bicö SöeFenntniß 

nieberlegt. 

SBeinenb fpracb er: 23iel ber ©Flauen ßnbeß jjerrl 

bu, bie wie id;, 

Socb wie bu ftnbt nimmer wieber jemals ftcb ein 

^err f&r mich»— 
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©ieg ber Siebe über beit $3erftmib. 

Qrinfl in SÄerD ein Slr$t war wohnhaft, ber wie 

(üntgel bolb unb fd)ott, 

^n ber fersen ©arten war er ber Gpprejf gleich 

an^ufehn, 

Saj?, wenn ©tragen warf fein Singe, jebeS £erj 

in Sufi: entbrannt’, 

Sa$ er $6nig aller jperjen, war ibm felber unbekannt 

^unbert SÖbgel fing er plb^licb in bem 9te£ ber 

Siebe ein, 

SBenn an ber ©efellfcbaft Fimmel aufging feinet 

■SßonbeS <5d)ein. 

Sllfo auch oon ibnt ein ÄranFer einft in beifer 

©efmfucbt fprad): 

Jjatt’ ich immer ibn, wie gerne wollt’ id> FrattFen 

Sag fttr Sag! 

£) wie Diel giebt e8 Söcrfianbe, bie ber Siebe jlarFe 

$anb, 

Sro£ ber 2lrgumenfen(iabe, unoerfehenS fcberwanb, 

»Supft bie Siebe bei beit £>bren ben SSerftanb mit 

Feder Si(F, 

Sann SSerjFanbigFeit $um ßcfel felber bemSSerfFanbe iff. 

@ott ift um feiner felbfl willen, nicht um feiner ©aben 

willen, ju fucbeit, 

<SinjFenS ©ebaeb SSttabmub gefragt warb: SBunber* 

-* barer fage mir. 
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Äontmf benn Sljag beitt (beliebter ivtirflidb bir fo 

reijenb für? 

faßlich iß mie stacht er. Zimmer mahlet je bie 

Nachtigall 

©ne 9iof’, bie. buft* unb farbfoö ftch ber Üiofe 

Nam’ nur ßalß* 

Drauf ber Sultan; Sßiße, mag mir merfb an ihm 

ber Siebe ißl 

Stiebt ©eßalt eg iß unb garbe, nein, ber Siebe 

©(an* eg iß. 

©inß in einer engen ©träfe ein $ameel trofc aUer 

mn 
giel, äug bem ^erbrochnen $aßen rollten öUe ^)er» 

len bin. 

2llg iß) minffe meinen Dienern, baß bieg all’ ibr 

eigen fei, 

Da lief alleg mag eg tonnte 3U ber ^Jerlenbeut’ 

berbei. 

©inernur an meiner ©eite blieb, ber ©ine mar2ljag, 

Stubig er auf feinem Stoße hinter feinem ©ultan faß. 

3$ 31t ibnt: O liebe ©eele, mag b<*ß für 23eut’ 

gemacht? 

Jteine fagt er, fonß, alg baß icb treulich \)obi bich 

bemacht. 

£> ©ultan, ein mabrer Diener feineg £errn nur^e* 

ner iß, 

Der nicl;t ob beg Herren ©nabe feinen Sjcnen feibß 

bergift. 

211* 
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Sllfo roanbett auch nur 3ener treu auf feines ®otte$ 

*fab, 

©er »on ®oft ftd) nur 3bn felbcr als ©efchenf er* 

beten f)at 

fBItcffl bu nur auf ®otfeS ©abeit unb nicht auf if;n 

felbcr bin, 

gefielt bich nicht ©eine Siebe, fefiHf bid; bein eigner 

©inn«. 

£)cjfnet fich bein -Jßunb jum 33efen nur aus ©icrbe 

nad; ber ©ab’, 

Ülimmer jtrbmt bann baS ©eheimnifi feiner Sieb’ $u 

bir herab. 

©eine Sujle in bem J^aufe beider ©eeie ftnb ber 

©taub, 

gege au$ ben ©taub, fonfi mahrlict) halb er bir bein 

Sluge raubt; 

SBcifit bu nicht, wo ©taub im j?aup ifi, nimmermehr 

man fehen fann, 

ithat’ man gleich «m red;t ju fehen hunbetffaufenb 

Siugen an? 

Sem grontmen bient bie gan^e Olaftm 

©infi mein Sfeif’gefahrt’ ein frommer aber armer 

Silfer roarb, 

SJtehr öl$ einen Pfennig hntt’ ich bbn ber SRcif 

nid)t aufgefpart, 

SUS mir nun bei fpatem Sibcnb einfi an einen gfufi 

»eiangf, 

16 



$toeen Pfennig bort ber guf;rmann für bie Hebern 

fa^rt oerlangt 

3$ ben Sohn gab, hoch ber SJltc, ba 31t arm er, 

blieb 3urücf, 

grübe toenbet nach bem Slrnten an bem ©franbe 

fich mein SSlidt 

Doch al6 mich im 93oot bie SBcllen fragen gan| 

behenbe fort, 

Sftuft ber Sllte oon bem Ufer fröhlich nach mir Wer 

fe3 2Borf.‘ 

Stteinethalb’ fei ruhig Sieberl Der bein Schiffchen 

fortbemegt, 

SBahrlich auch mich armen Sllten ohne aSoof unb 

Sauber trügt 

Sllfo fprechenb breitet au$ er auf bem SBaffer feine 

Decf, 

Springt barauf, eS fpüblt bie SBelle alfobalb oom 

Sfranb ihn ioeg„ 

3ch oermeinte, baß ein £raunt eS, maö mein Slug 

ihn thuen fah, 

Sinnenb lag bie ganje 9tad;t id; in bem S3oofe 

fddafloä ba. 

Sllö beim 9ttorgenlid;t am Ufer uttfer Schifflei« 

angelanbf, 

Siehl ba ffehf ber fromme Slltc freunblich tächelnb 

an bem Strang 

&raun, fo fprich* er, ber bie Stellen bich im SÖoote 

fragen lief, 
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Diefer öu# ber 2BeH’ ala Diener meine Dedfe tva= 

gen f;ieß. 

Da ber fromme felbffoergeffcn £ag unb in 

©otf »erfenft, 

Der in bem er rufyt and; alle feine ©d;riffe ffetig 

lenff. 

SBenn baö ^inblein, baS baö geuer au£ ©rfaf;ntttg 

nod; nid;( fennt, 

Dranf fyin$ugef;(, (raun, bie Butter fd^leunig iljnt 

$u £ülfc rennt. 

IZBac^t ber greunb, f;at e£ mit Slbram unb mit SP?ofe 

feine 9toff;, 

2f6raljant ft'nbf ni$t in glammen, SD?ofc nic^f im 

SÄeer ben £ob. 

Sm SSerljalfniffe $u ©otteö ©epn fanti man non feinem 

UBefen ein ©etm prabicirem 

^iefjaef in bie %m jiel)t ftd; bcö SkrjfanbeS fd;mrf= 

ler ©(eg, 

Sftiefjtä rnefyr fefyn als ©oft alleine! ijf ber ©otfocr* 

manbten ©cg. 

Do$ nidjt Sillen barfff bu fagen ba£ ©efyelmnijj fol* 

d;cr SReb’; 

©agjf btt e$, fo fehlten S3iele. 9(ur ber SScifc bid; 

»erffef;t 

2Ba3 — fo fragff b« — ifl ber £imntel, m$ bie 

©rbe, maß ba£ 2D?eer? 

16 * 
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Sag ftnb Spiere, Senfd)en, ©ngel, m$ iß ber£)a* 

nionen j?eer? 

Sofß bu fragß, unb meine Antwort alfo iß an 

bieß geßeiltt 

Slußer ©otfeg eignem Sefen fiat nießfg ©epn fonß 

in ber Seit. 

(Srb’ unb Fimmel, Senfcß nnb ©ngcl, n?a§ im 

SeltaU Otamen följrt, 

SRefien i$tt geßettt ben tarnen alfofialb fammt ©epn 

nerlierf. 

©roß ba£ Seer bir bunfef, n>al$f eg firanbenb feine 

Sogen fier, 

©roß bie©onn’bir bunfet, gießt ße auä ißr golben 

©trafßenmeer, 

£)ocß bie ©otfcSmanner fennengar ein anbreöSnns 

berlanb. 

So baS Seer ein ^Regentropfen nnb bie ©ontt’ ein 

-STornlcin ©anb. 

Senn ber ©ultan unferg Seficng im £riumpf) bie 

gafine feßroingf, 

Sann bag .fcaupt jebroebeg Sefcng in ben ©cßooß 

beg SRid)tg ncrßnft. 

©abß bu tooßl in Salbeg 5)unfel glünjenb ben So* 

ßannigsvurm ? 

ttngefcßaut non Scnfcfienaugen glanjf er bort in 

Olacßt nnb ©türm. 

Sener einß ju ißm: 0 ßolbeg ©ternenlicßt in Sftacßf 

unb Soor, 
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©pridb warum FommjF fcu bod) nimmer 'an bcn \)tU 

len £ag Fjerppr? 

$brewaö ba$ F;oFbe 2B&rmcben aug bem geuermunbe 

fyri$t: 

3» be6 SBalbeg £)unFel Feucht id), uor ber 6onn’ 

erlifd)F mein £id;f. —- 
s „ * ■ •• ' ■ 

■\ * 

2>on bem mbflifdben Zeigen ber EO^onc^e x)* 

gurebF’ bid) nic^F, menngFeid; bie Siebe bid) $mafa 

jIur$F in beit £ob, 

Sn beS £obe$ 9Fad;F bir anbrid;F beineö Sebent 

SftorgenroFfj, 

Wluß bo$ ^Faub auch auf be6 0amend SFnfli^ er(l 

, gefd;ufFcF fepn, 

<SoIF bie fc^FanFe $>fFan$e grünen, unb be£ ©amann3 

Slug’ erfreun* 

2113 Fang bu noch in bir felber, fmb.fl bu ni(F)F $u 

©oft ben $fab, 

3Dod; ffnbf foFcbeö S^ort bei deinem al$ bei ©oFF? 

öerfrauten fFaff* 

SBijl bu rcd;F t>on Sieb’ enFgFommen, brau$jl bu 

n\d)t ber glbfc $pn, 

<Mbfl bei ber ßameele gugfriFF iß bir febou S5er* 

ffanb cnFfFobm 

ßebf bie gfiegp gtögef über i&rem «£flupf 
empor, 

$pmmf fdwttbiefeS bir aF^ßei^en beider Sicbcpfefm* 

ty$F wr* 
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Safj nicht «nb SMSecmt uernimmf mehr, mer »on 

£ieb’ entbrennet ift, 

Ser auf £iebcgfi'ftig flieget, alles um ftcb (jer »er* 

8‘0fc 
Sie baS Safferrab im Greife brel;en fte ftcb ringS 

umher, 

Sie jmei Saficrraber jlrbmett ihre 2lugen tbranens 

febroer» 

£icf im @ci|t gebampft verbergen jc^t im ©cbooß 

fte baS ©eftebt, 

3eßt gerreipen fte bie Äleiber, memt ber ©eif! bie 

betten brid)t» 

©cbmingt ftcb »on bcö ©ei|te$ ^inne ©ciftcSs 

»ogel himmelan, 

Cntgel felbjt mit feinem $ittig nicht ben ©cift erreis 

eben tarnt» 

Soll bie ganje Seit »ott Zeigen, SiebeSfattg unb 

Sbnett ift, 

X)od> ber Farben ©picl »erborgen blinben Slugen 

emig iji 

£effttet ftcb ber Äclcl) ber S3lume bei bc$ Sorgens 

roinbeS jpaueb, 

SaS ber Sinnt1 baS Sorgenluftcben, ift bem ,£ol$ 

ber 3l;rt ©ebraurb» 

Xan5f ber gibt’ bc$ Sebuinett in ber Su|le ba$ 

Äameel, 

San3e frifcl; bann bei ber glbte beS ©eliebfen, meine 

©eeH 
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i) Sfö'e SDZu^ammebatttföen <i9?6ncb$ovben (unter benen ft# in$ge* 

mein Wipßif ftnbet) haben gereifte mpftif#e £dn$e. Sicfe 

£an$e fallen reotft nur ber leibliche Slug&rudl ber freifen* 

ben ©eelenbepegungen ber Siebe fepn. 3n fpccteßercv 23e> 

Siebung fallen fte bte 23erecgungen beP ©pbdren&tmmefa au$* 

brucfen, als welche im grb$efien ©fal bie unruhigen ©#rein* 
Qungcn ber Siebe barjMen» 

i 

SOßonne, bic ber Untergang im ©eliebten bat, 

£inft jurn (Schmetterlinge Werter mabnenb biefe 0?ebe 

fprnd): 

SIrmer! Sarum eilft bu tb&rig jenem $er$enticbte 

nad;? 

33i(l ja nic^t ein ©alamanber, bem ba£ $euer $ub* 

lung bringt 

gtebermauS ftcb mabrlidj nimmer in ba$ Siebt ber 
% 

©enne febwingf, 

2Ber $nm Äampfplafc fteigf, bem rollt auch in ben 

2lbern ^clbenblut, 

9limnter gegen J?anb non ©ifen rpcid^c gfcifcb^anb 

fämpfen fbuf. 

$at «tan je ftdb faol 3« greunben bittre geinbe 

öuöerfebn? 

©cbmefterlingl $n beinern greuube mußt verbrannt 

bu nntergebn! 

SÖerbcn Äbnige unb görjfcn um ber febbnen $er$c 

Siebt/ 

Ammert traun! ber $er$e ©tanilicbt ftd; um beine 

Siebe nicht. 
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pb fie $\v&t jebmebem Slnbern SSörm’ unb milbeS 

Sicht ergießt, 

Sit o Schmetterling bie .ferse nur oet-sehrcnb 

gcuer ij!» 

Sjbve mag, nach geuer burjtenb, brauf bet Scl)mefr 

terling ihm fpricht: 

grin!’ in biefert fcl;5nen glammen icf> ben £ob, eg 

fchabet nicht 

Sa in meineg jpctseng ©rfmbeit noch biel fjeiß’re 

glammen gl&fjn, 

föhtnng aifymtnb biefe glammen nur mie Stofenbeete 

blfibn« 
Sticht tmn felbfl fl&rs’ in bie ©luffjen biefer glamni’ 

id) mich hinein, 

deiner Sehnfucht jiarfe fette reißt mich mit die* 

malt hinein« 

SBifie, baß nicht |e£t erjt fchmerjenb ich gcucrg 

©luth empjfn&V 

Sich' 2luch menn in Stacht ich fliege, glammenmel* 

len um mich ftnb« 

Schilt mich nicht oh meiner Siehe! fSiet’ mich ja 

jum £obe bar, 

©tctö mp treu bip Siehe, Zob auch beg ©eliebfen 

Schicffal mart 

Stufft bu auch bcm, ben ber Stachel ber Tarantel 

grimmg jiichf, 

Sn frtnahmws 3u; 23efonncn fei meingrcunb, unb 

jpcine nicht J 



©etm feaS Slop feen greunb binfcbfeiibert, ruffJ feu 

bann bcbad)tig nad;, 

Sbm, ber ohne ^aum getrieben: DIimm in 2Ubf bicb! 

3veit’ gemadj! 

DJein ber Siebe Srang bem geuer, baS im ©türme 

jTacfert, gleid)t, 

#&ber jteigt’3 unb immer bbber, biä bie ©lufb $um 

^intmel reicht, 

SBijf ein £iger ijl bie Siebe, ber ©enup ber ©fa* 

cbel iff, 

©ilb ber £iger ohne ©tacbef, ttnfer’m ©tacket ra= 

fenb iff, 

©cbleicbt bodb langfam cinft Söerbangnip mit bem 

£obe mir heran, 

© fo nebm’ ich ie^t ihn lieber gleich $>on meinem 

greunbe an* 

©tefyt mir an ber ©firn gefdjrieben t ©njfenö btt 

auch jlerben mupf, 

© fo ijf ber £ob oom greunbe mir $ur ©fnnbe 

j2er$enSluftt 

£ie abbrennenbe ©acbätcr$e ba8 f;6cbjte S5eifpiet ber Siebet 

©n(l in SföitternadjfeS Sunfel road;enb noch mein 

3fuge mar, 

#orcb, ba roarb ©efpracb mir ^mifeben $cr$’ nnfe 

SBtnfe offenbart 

Dttitde, mit ber glamme fofenb, alfo jnr ©elieb&n 

fpracb; 
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^er^c, lieb’ i# bicb, fo fferb’ id), unb id) fferbe 

ebne $lag\ 

Du, bic id) geliebt bu ftirbj? nief)f, bettnod) tfbbnejt 
/ 

bu fo bang,, 

5>nijtent unb (Üeflbn’ ertönet bang uott bir bie 

Üftaebt entlang! 

Drauf bie $cr$e: traute SJtucfe, Siebe treibt $u 

mir bid) bin, 

SBiife, ba£ aud) id) entbrennet in ber Sieb’ be5 

ÖBacbfeö bin. 

(^ollt’ id) jammern nicht, ba immer mehr mir mein 

, (geliebter fdjwinbf, 

©tunblid) fd;minbt er, frimblid) weiter mid) ber 

glammc (Ulutl) cnfjfinbf. 

Sllfo fprac^ fte, ^cip bie Tratte lief bie gelbe 

Sßang’ l;erab, 

Sebc neue £l)ratt’ ber .fterje neue £rennung$fcbmcrs 

$en gab. 

Drauf jur Wlhdt' noch biefe 28orfc fte ermabnenb 

weiter fprad): 

Briefe, bie mit Sieb’ bu praf)le|t, ba{3 bu licbcjl nim* 

mer fag’! 

2ld; wie flagft bu, ad) wie wcin(! bu, wenn <£in 

glugel bir t>erfef)rt, 

©ieb Ijier id), bi$ bic flamme mid) non $opf 

biö guf nerjeljrt. 

Dieö fte fprad) unb bicleö SInbrc, biö ber borgen 

fd)ien in’S ,£au$, 
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©ieb, ba fraf ein T;olbeS Sföagblein $u berÄer^ unb 

Ibfcbt fte aug* 

©ie berlofcb, unb um ben6d)citel 303 ftd^> mirbelitb 
< 

bin ber Sftaucb, 

©olcbcr Sirf, tyv marnten jjerjen, (tirbef 'freue Siebe 

and;* 

©off ftebf ben fiebrigen an* 
, • , '■ * < 

©infi $u 3?efu ^eif ein Sungling lebte frecb «nb fäs 

b erlief), 

©cbmarj fein ,£er$bucb mar, baf felber bor if;m 

fd)eufe@afan ftcb* 

SM ber 23aucf> mar fetter Söifett, boef) ber $opf 

mar fetig leer, 

Sag unb Stacbt ununterbrochen febmamm er in ber 

Suffe Sfteer. 

Sluf ber ©träfe fuebte Seber mic ber ^>efl ibm ^u 

entfliebn, v 

Sittel mieö mie auf ben Dlcumonb mit ben Ringern 

nach il)m bi»* 

3cb bernabnt nun, baf cinjl 3efu3 bor ’ner Jg&ff 

bor&berfam, 

SBo ein Stf&ncb, ber ben SReffiaö freunblicb in bie 

J?£»tte nahm. 

9(16 jte borf triff pfo^licb jener ©itnbenbiener bor 

fte bin, 

Stur bon ferne jiebf er, mirff ficb bitfeub auf bie 

' ©rbe bin* 
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2Bie ber ©cbmeftcrling geMentct fl'nF^ vom Steife 

fc^eu jurücF, 

2l(fo fertigt vor jenen beiben nfeber er ben freuen 

SSlicf. 

2Bic ein Siegen jtromen £b^nen öuS bemShige ibm 

berab, 

Sßebe — rief er — web’ mir, ber id) breipig ^abr 

vergeubet bab\ 

SSftcineS ScbcnS baarc 2iftün$e gab in ©ebfemmerei 

icb bi», 

jpbtfc imb 53erbammni0 ijf nun meiner SebenSjeit 

©eminn. 

fratt' boeb ad)! febon in ber SBicge mich ein fd)nefe 

• ler £ob erfaßt, 

grei mär1 bann id) von Skrbammniß, frei von mei¬ 

ner ©unbeit Sa(t* 

£)ocb tvenn feinen ©ünber jemafö beine Siebe f?ns 

fen laßt, 

Ö fo faXt, o #crr! auö ©naben je§t auch meine 

: j?anbe fefi! 

2Drauf baS Sföbncblein aufgebfafen bo$ bie Slugeiu 

braunen jiebt, 

©ebreif: £> greeber, traun! vergebend böfi bu bi# 

bicber bemüht! 

93ifl erfäuft bit ni#t in Stiften, nici;t verbrannt von 

rober ©ier? 

Sßaö »itt fof# unfaubrer Sappen beim !P?efjta$ «nb 

bei mir! 
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m, mein ©off nur bie ©croabrung ©iner 23iftc id; 

erffeb’/ 

©icb nur, baß um jungjlcn Sage icb neben 

t)tcfem fleh’! 

Sa urplb^licb Offenbarung bon bem£bnme ©offeS 

fbmmf, 

Sfffo ©offes5 Sonnerrcbe in ba6 ,£er$e 3?efu ftrbmf: 

£tbeie bie ba befen feb* id), beibe foli’it erf>bret fepn, 

SBofff berfd;ieben S?eibcr 23ift’ iff, beibe fofl getbab= 

ret fetjn* 

Sfener, ber feit breißig fahren in bem ©cblatnm ber 

©finbe ffebf, 

fD?it berbrannfem r$ unb Stbranen um ber ©uitbe 

Stifgung flebt 

SÖBer auf meinet? 3$rone6 ©d)tbcde bolf 3kr$agung 

legt fein ^aupf, 

Sen f)üt ber ©rbarmungSbolfe feiner Hoffnung nie 

beraubt 

Srum fo iff bergeben jeßt auch/ wag er je gefun* 

bigf bat, 

Steine ©nab* $um 9)arabicfe$b&rget ihn ernenn 

net böt 
Sener 9?Toncb fW/ baß er nimmer neben jenem 

©unber ffebV 

Srum $ur «fcolT mit if)m, baß nimmer roieber er 

ben ©ünber feb\ 

Renern fd;mofy baS i£er$ im S3ufen, biefer gab ft’cb 

fclbff ©etbicbf, 



9In bem $of ber Sltfgcnug&eit gelten SBert unb 3$* 

beit ntcftf* 

2Bo ba£ $(cib fein meijj, bod) innen fmjler ijf baö 

£er$ wie %lad)t, 

©old;er bat ftu*u?af;r ben ©d;föfiet ftd; $ur jpbtte 

mifgebrad;t, 

$>flicbfcnfreu nicht unb nicht 3d)bcit f;at ön tiefer 

©djivette SBerfb, 

©lenb T;ier unb Unöermbgen man alg.fch&nfie ©ab’ 

begehrt 



Sfagjuge auö geribotMn Sntar’ö 

©fd&attfw öbfat. 

5fffar öon Ütifctyabur iff geboren int 3?abre 

1216 ju Werfen bei Dlifcbabur, imb foll in einem hoben 

SUfer gcfforbcrt fetm, nac^> Einigen im ^abre i33i, nach 

SInbcrn 1827 ober i3i8. ^ur ^^araftcri^lf für if;it bient 

fotgenbe ©rsabluttg, auf welche SBcifc er jtch bem be* 

fraulichen Sehen roibmete. ©r mar am älnfange @c- 

W>ur$b5nbler* - ©in frommer 23etttclmbnch trat in feinen 

Sabeit ein «nb bat um ein Sllmofen. gerib b^0 ib« wci; 

fcr gehn, Der Derwifch fagte: „DaS tarnt ich leicht, ich 

habe nichts als meine $utte, aber bu mit fo öielen fcbwe* 

ren ©5cfen, wie roirjt bu eS machen um fort ju fonts 

nten, wenn bie ©tunbe ber Slbreife jtch nähert?" Diefe 

SBorte machten auf grrib einen fo tiefen ©inbrucf, baf5 

er ben .fcanbel aufgab, uitb jtch bem befchaulichcn Sehen 

wibmefe, 2luch hat bie 2lrf, wie er aus bem seitliche« 

Sehen fchieb, etwas SfterfwurbigeS. Sei bem ©infalle ber 

Mongolen unter DfcheitgiSchan hatte Witter ber Mongolen 
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fd?on baS ©djwerfaufgehoben, tfjtt $u tobten/ alö ibnt ein 

SInbrer fagfe: „£6bte biefen ©reiö nicht, id) will bir 

taufenb ©ifberftücfc für fein Sehen geben," bic^> — 

fprad) Slftar — mid) um btefen 9)rciö b^ugeben, bu 

wirft Raufer ftnben, bie mid; nod; ff)eurer befahlen," 

Einige ©dritte weiter, alö ifjn ber Mongole wicber ums 

bringen wollte, fpracb ein Slnbrer: „£obfe if)tt nicht, id) 

will bir einen ©adP ©froh füt feiit Sehen geben/' „93ers 

lauf mich/ fprad) 2lttar, benn mehr bin id) nid)t wertb-" 

Sa f)ieb if)n ber Mongole aufammen* 

Slrfar eine größe Slnjabl mtjffifdjer ^oeften unb 

^rofaifd^er SBerle »erfaßt, Sa$ bisher befannfeße unb 

fdjimfte »on benfefben ifli Sftantifeftofair ober: äSogelges 

fprae^e, auS welchem »♦ Jammer in feiner ©efd)id)fc ber 

fcf)&ncn SHebelunjte *J)crften8 fd/one Sfußjitge mitgetbeiff 

bat* Sag, aug weld;en wir hier Slu^uge liefern: bag 

Äleinob ber ©ubftana, ftef;f einer bingeworfenen ©fijje 

abnfidjer, alö einem auggearbeiteten SfBerfc, @5 ijt »oll 

leerer £aufologien unb matter 23etrad)tungen. 3ebod) er« 

beben ftcb mehrere ©feilen über bag ©ewbbnlidje, unb 

jeiebnen ftd) bureb ©rbße unb Kühnheit ber ©ebanfen, 

burd) eine an 23eraufd)ung granjenbe Erregung beg ©es 

uhlö unb eine burdjgebenbe große €onfequettj beg ©e* 

füb^fantbei^rnuö aug* 

Ser cod., aug bem bie folgenben Ueberfe^ungen ge* 

macbf ftnb, ßnbet ftcb in ber Siejifcben 25üd)erei, No. i. 

duodec, @r iff a^ich beutlid) gefd;riebcn, febeinf 

aber febr »iele falfdje Segarfen au höben, — 9tacb bem 

3« 
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5« fließen, voaS t>. Jammer in ber ©efdjid&fe ber 9tc- 

befünfie 9)erfteng ©, i54. öon ber 2iuöbel)nung bei? SBcr* 

feg Dfchciu&arobfat fagf, inbem c3 5oooo «ßerfe enthär¬ 

ten foll, ift biefer Keine codex ber t)ie^ifd;eu 23ibliotf)ef 

nur ein 2lu6jug beg großem 5Berfeg, beim er enthalt nur 

gegen üier taufenb Doppel *23erfe, 

Dgg SSergmaaß ijf baffelbe^ mag bei $DZaf;mub im 

©ulfeben 
• ? ■ ; r * r . ‘ • . 

Dag @etjn iff bag grbßfe aller Staff; fei* 

Sfietcblicb bat ©oft auggeftreirt feiner Slllntacbf ©puren, 

©d;uf nicht aug jmei UBorfen er einjteng jtvei 3ta= 

furett? 

,£at ob ber Unenblicbfeif prächtig aufgezogen 

2Ilg bie ^Ktbecf feiner Zjuff’ jenen ©teruenbogen* 

Sftonb unb ©onne ^Bettler ft'nb, geljit $u 3bm ju 

S^ifchc, 

<£raun! nur ©eine glafctyc fd)enft ihnen Scbcngfrifcbe* 

SBiflenfctyaft ben ginger ftccff in ben 33tunb unb meinet, 

SGBag be6 ©etjnö ©ebeimnip iff, nimmer ihr erfebeinet* 

8öag fein SBefcn, lernfi bu nie, lap bag ©peculiren! 

Deffnet jebcß SBcfen nid>t jubemgreunb bir 2burcn? 

Dod) roenuglcicb in jebem Ding tu ben greunb 

fannfl ftnben, 

©tebfl bu bocl; betroffen ba, fann|t if;n nicht er* 

grlmbcn* 

Zimmer fann je 2Biflenfcl;aft, mag er ift begreifen, 

Sttup nicht unjlatt fte uml;er ffcfg in SBorten Reifen? 

17 
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üffiiffe, a\U§ Seben bccft wunbcrbar ein ©cbleier, 

©elbft ber Fimmel freift allein burd; ber ©ebnfud;t 

geuer. 

Sn ben SIbgrunb btcfeö 9J?eer$ perlen $u gewinnen, 

©liegen SSBeifc oft binab, boeb eß Ijidt fte brinnen x). 

SBetfjt bu n?ol, warum bie ©onn’ ftetig iß auf 

Steifen? 

S3i3 ba3 Statbfel funben iß, will fte ewig Freifen. 

©ief; bie ©ferne fammf betn SOtonb warfen uttb 

t> erg eben, 

23alb fte im ©ef^eimhip ßnb, halb fte braußen ßebett. 

©ieb ben neunten Fimmel an, fprüljt er Freißitb 

gunFett, 

Sß’6/ Weil in ben SKaffertropf frunFen er iterfunFen. 

©iel;ß [bu wol bie geuerßamm’ auf gen Fimmel 

fteigen? 

©Zwingt fte l;od; ftd) bimmclan, will fte Sb« er* 

reichen. 

©iebß beu ©furmwinb bu gefd;winb, fonber guß 

unb ©cbwingeit, 

fahren ob ber ©rbe bin, will $u Sbnt er bringen, 

©iebß bu SBaifcr bli|eöfd)nell in ben ©trbmen 

fließen, 

SU*«, weil ©einer Siebe £uf; ÜBaffer will genießen» 

3ß ber 23erg in ,£ugel nid;t bunbertfad; jerfpaltcn? 

SlUerwärtä ftd; nmjufd;aun, will er 2Bad;e halten. 

Sßeißt bu, waö ba$ Sfteer fo brttllf, waljt cö feine 

glutbcn? 
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SBeil baß ihm ffctig brennt t>on ber©cf)nfud)t 

©hifben» 

(Siel) ben ©rbbaß, wie baß i?aupt, fTaubbebccft, er 

neiget! 

^«nberttaufenb 3abr* er ^arrf- an ber $forf’ «nb 

fd;weigef! 

33rcnnt baß ganje SBeltall nun beiß in Siebcßglufben, 

gort bie ©cbaal, fiurj bid) ^titeln itt beß SBefenß 

gtutben! 

£)aß ©ebeimniß aUeß ©es;nß rubt in beiner ©eelen, 

©oeb mußt bu bid; felbft ba^irt jurn SBegweifer 

wählen» 

greUid; bteibff bu ewig fern öon beß Urfetmß SS efen, 

©eine ©igcnfdjaft aßein fannf! in bir bu lefen. 

SBijf’I bein eigueß SBcfen ijt mit nid;tß |u Der* 

gleid?en, 

£raun, för aßeß anbre ©cim ij? bein ©eift ein ^eid;en! 

SBajfer bift bu, ©rbc aud;! O beß Sßuitberß SBonnel 

SSftart bu bift unb ©d)aaf jugfeid?, Fimmel, ©tcru 

4 unb ©oune! 

^aj! noeb nie bu angefebaut bein gebeimeß gmer? 

£5 nur einen Stugenblid beb’ vwtn (Seift ben ©dreier! 

£aß ihn faßen wieber bann, benn ber ©taub ber 

©onnc 

Sjt ber ©toe, ber nerrafb feinen ^errit, bie 

©omte 2)* 

SBobt bir, wenn $u £beil bir warb beineß ©eiffeß 

(Jrfrmbung, 

17 * 
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3» bir felbj! bai? Zentrum i(?, fammt beg ÄrcifcS 

üRunbung, 

Zimmer fann ber «fcimntel fcl&ft, was bu feiff, »er* 

f&itben, 

X5u in beinern eignen Sepn fannft ben «fcintmel ftnbetn 

5öa6 bu feifo fann nimmer ftd; beftnirerr laffen, 

Snid)’ id; f;unberf gormeln auf, feine fann bid) faffett. 

Zimmer fann bid; SSiffenfcfyaff, wie bu biff, be* 

fd; reiben, 

Säßt bon Formeln ftd; und;er wie bon SBellen treiben. 

SOßeißt bu ©eiffJ bon wem allein fd/on bu bifl be* 

fangen? 

Siebe ifi’S, benn Siebe iff aus bir felbff enffprungen, 

1) ©er ©idjter will fagen, wer einmal fcIBfi in ber Stille be$ 

innerlichen SebenS fiel? gefäfttget hat, wirb non Sehnfucht nach 

fernerem ©emtffe fo innerhalb beS Suhlend unb Slnfdjauenö 

gehalten, bajj er bie Su(i an begrifflichen 2lu$einanberfe§un» 
gen verliert. 

2) ©er ©ichter meint, wie ba$ 9ltom ber Sonne bt'e Sonne 

felbf! oerrath, fobalb, fein Snnercß erforfdjf worben, fo weif! 

baS innere beS ©etjiS auf ©otf felbfr unb veräth ihn gleich* 

fam, weswegen ber in feinen ©eifi htnabffeigenbe Sftgfiifer 
lieber halb wieber ben Schleier fallen laffen möge. 

Slftar beftngt bie Offenbarung bc$ SIbfolufen in feinem 

©eifteT). 

©ia! jlubr id; frÄ&Iidfr, fenn’ id; nun nid;f felbf! 

alß einfad? mid;! 

Bu mir felbf! in Siebe brenn’ id;, berg’ in biefe 

1 Siebe mid;. 
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Sn mir iß ba3 ©enfruni! ©ia! Unb baö (Zentrum 

munberbar 

Siegt $ugleid) öor mir al3 $reiö ba. Umfang fjier 

aud; ©nbe mar! 

©ia! ^eig’id) nid;t im ©piegcl SÖMtengeißeö 2Iitgc* 

■rmi 
©ia! 3fteinc3 3iaff;fclö ©iegel lofen taufenb S^e 

nid)t! 

£raun! in meines ©eißcS Älarfyeit $eigt ni$t bloß 

bie SD?enfd;beit ftd), 

SWc^t im Slbbilb, nein in Sßafjrbeit bin baS ttrfei;n 

felber id;! 

deiner molf ben 3eubm gewinnen, baß er fage, maö 

id) bin 3)! 

2Ber e$ magf, mag moljl beginnen, bod; baS ©nb’ 

iß irrer ©inn» 

deiner f;at mid; je ergrünbet, deiner je mein 23ilb* 

niß mieS, 

S?(it mi$ ©iner je berttmbef, mar id/3, ber mid> 

felber pricS. 

9)erl’ «nb Kaufmann bin jugleid) icl), ci» ©ebeim* 

niß munberbar! 

Sege auf bem $aufplafc felbß mid; ^um 23erFauf 

ben SÄenfcben bar 3), 

©in Sumel bin id;/ eS fpiegeln in bem biamanfnen 

Siebt 

Sßie in bunbertfaufenb ©picgeln alle SBcfcn if?r 

©cftd;f. 
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3cit unb SRoum liegt mir ju gußcit, b’rurn rüljm’ 

meine ßinbeit icb, 

SBenn id; fd;welgcnb will genießen, jturj’ icb in mid) 

felber mid;. 

£ofung beine ©eeP begehet oller SDBefcn wunbcrlicb, 

SKätbfcl unb ©ebeimniß lehret olle bir mein eig¬ 

net 

^crolb bin icb fclbß mir worben, weif’ bid; $u ben 

Stabern bin, 

£)oß jeljt in SlltorcmS ^Borten icb ©oft fclbß ber 

SRebncr bin. 

2lftor iß jc£t Stab unb Dl)r mir, bo id; micl; if;m 

felber jeig’, 

D beS -Staber^l tenn er fprid;t hier unb bbrt ßd; 

oud; fclbß juglcid;. 

£ief ucrfunlcn in S$er$ud'itng iß Slttor unb regt 

ßd; nid;f, 

3'd; bin’3, ber in ber ©ntjiidung ßott Slttor bte 

SB orte fprid;f. 

Scb betäubte feine Kräfte, id; betäubte feinen ©imt, 

3og if;n ouS ber SBelt ©efd;ofte in mein eigne» SBes 

fett bin. 

9iid;fS er febout olS mid; olleine, olle3 Slnbre ßebf 

er nid;f; 

SBo$ er fprid;f, reb’ id) olleine, unb er loufd;ct 

bent, \va$ fprid;t. 

Sllfo bnb’ id; in ber S25eif;c boo ©cl;eimniß oufge> 

beett, 
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Scfct wirb cö auf$ neue, ewig bleib’ c6 

nun öerbeeff! 

wilf id; Mttax erregen, je$t üerberg’ Por if;m 

id) niid; — 

©ef;f ifjn feine ^ung’ bewegen, fef)f! bß3 2Iuge off* 

net fiel)! 

0a SIffar, ©eijteSfbnig! fag’, ob bu bein Siatbfef 

weifjf? 

£ragjl baS SBeltatt fammt bem $6nig alles @ei;u£ 

in beinern ©cift. — 

1) *Dte$ t(I eine ber grojflartigflm ©fetten, bie ftcb trgenb auf 
bem panfbeifitfeben ©ebiete cmfftnben taffen. ©ö gehört bie 
wunberbarfle Urfprungttcbfeif bcS Sebenögeföbfeä ba$u, auf bie 
SBeife, wie c$ bter gefaben, ba$ Didffjfet, b«ö jebc$ ginget» 
wefen tu ftcb trägt, «uSjitfprecben. 

2) ©cbon hier beginnt ©otfcö Diebe, 

3) Sfnfofern ©oft ftcb ^evabtdfjt in ber Dtctafimfät ju erfebetnen, 
bietet gtetebfam bie <f)erte feiner Stbfolutbcit auf bem VJlaxtU 
pta^e be3 £eben$ jitm ftcb .ftauf bar. 

Die jpimmclfabrt SKu^ammebS, bei ber er bie mpfiifc&c 

SÜ3eif;e erhielt. 

©inff faf) man ©abrief, bon £icf)f umfdjwommen, 

83ei 9fad;f fyerab ju betn Q>ropf)etcn fommen. 

Da$ SBllferoß fuf)rf er f;er auö £immel8 «£M)en, 

Unb bfeibef ef)rfurd)f3öolf bor Slc&meb fielen. 

©oft fpricfyf: SBotyfa» tropftet! ©iß’ cwf $u Stoffe! 

@d;wing auf bid) $u beS neunten jjimmef^ ©cbooff?! 

$d) will bir nun beg &ei)tiß ©etjeimniß weifen, 



SBoblan, bu follft inS rj ber ©eifiwelt reifen! 

5Uö bicfe 9tad)t im $)arabieS erfd;allte 

Die $5otf)fd)aft, baß ge» Fimmel 2ld)meb wallte, 

Da f)i>rte man in ©ben 3r’ubel fd)allen, 

Daß ©ferne felbß bor ©d)red bom Fimmel fallen. 

Die ©eiigen crbffncfcn bie Streit, 

Die öd» bem j?inimefö}elt $ur ©rbe fuhren, 

j^tcr faßen fte, unb laufdjfen boll Verlange» 

Um ben 9)repf)ct mit Subei 3» empfangen. 

Sc^t ©abriet herbei baö Söliljroß brad;fc; 

Sm 9lu 9J?ul)ammcb auf $um Fimmel jagte. 

©icl) felbjt bergaß fogleid) er; nur ber ©ine 

©rfülltc mit ber ©inbeif iljn alleine. 

©d)»ell fprengfe bie fecf>$ i?immel er &oruber, 

Sm jtebenfen ließ er ba$ S3li£roß nieber. 

j^icr bort man f'aum ben Xrift bon feinen $ußen, 

Da eilen all’ herbei if;n ju begrüßen. 

Slbam boratt, bann bie Propheten alle 

begrüßen if)n mit lautem ^ubelfcballe. 

SBiltF’ommen, Slbam ruft, bu j?erjenßfrcubc! 

2Bie lang feI)on trag icb bcinctljalben £eibe! 

9lun baft fürwabr bie SBaftrljtft bu gefd)aucf, 

23ift mit ber ÖBclt ©ebcimuiß nun bertrauef. 

9?un bitte ©ott, baß er bei» SJolF mit ©egen 

Sftir auf mein jperj al<5 ^flaßcr wolle legen1)! 

Drauf Oloaf) fam, unb fprad): ©ebenebeiter! 

Daö iffieltatt fdjau in bir id), bu ©cmeil;tcr! 

SÄcin ©eift legt fiel; al$ Dpfer bor bir nieber, 
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££ie fciefe 9tacl;t fommt feine je unS lieber! 

6o fpracben all’, fein Antlilä glanzte Reiter, 

Dorf) plo^licb fprengt er in bie «ftbbc weiter. 

©r fliegt hinauf inS ungefd;affne Urlid;t, 

SAit mattem §ittig ©abriel ihm nad;fliegf, 

23iS er jururf'bleibt. S5alb fleht auS ben ^5^en 

SÖiuhammcb ihn gleich einem Sperling flehen. 

2ß?uhammcbS Sepn ftnb’t splafc nicht in ftety felbfl mehr, 

©r Ibfl ftd; auf in beS Alleinigen Urmeer. 

Als cinfam er mit feinem ©ott »erbanbelt, 

-2£irb plbl;lid; er in feinen (Bott »erwanbelf. 

Steh auf' $5erfrf;wunben ijt fofort üDJuhammeb, 

Alleine an ber £3unbnißflatte ©oft ficht. 

SDtohammeb fleht, wie ©ott fein 3cl; erfüllet, 

Daß Alleä ©ott, unb ©ott in ©ott »erl;ullef. 

©ottfpricht $u ihm: $ein SDienfd; bich jefst »erflehet, 

DaS ©entrum bifl tu, baS als ßrciS ftd; brehet. 

Dorf; ließ irf; nur »or bir ben «Schleier nieber, 

Drum fage deinem, wae bu fabefl, wicber. 

Dorf; mieberum fag aud;, iraS Du erfahren, 

3n beinern ©eifl foll meinen man gewahren! 

©o fanf herab er wieber aus ben Jjbhen, 

S5eim gruhgebet fab man il;n betenb flehen. 

©in folrf;’ ©ebet ^att’ nimmer er genoffen, 

Denn mit bem $reunb mar er in ©ins gcflojfcn, 

i) Ser ©inn tß: 5Jiubanuneb§ ©emetnbe macht Abamö Sali 

lieber gut, unb iß baber gleicbfam Abamö 'jJßaßer. 
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Heber feie hohe SSurfee feeg !Dicnfd)en. 6. 55* 

ffiaö feu biß o 5Ü?cnfd)enfinb iß bir fclbß oerborgen, 

SKeipt bu nid;f, feein ^nn’reö iß 2ibenb, SDfittag, 

borgen ? 

SBeipt b« nicht, baß bu furioaljr biß oer neunte 

^imnicl? 

Slnt? ben ©pbaren fantß f;erab bu in’3 SfMfgetummeL 

Du funraljr ber $)infel biß, ber ba3 SBelfall malte. 

Du baS 2id;t beS Sebent biß, ba3 in’ö 9tid;tfepn 

ßralßfe. 

23iß feu nicht baS $3arabie6? SLÖic auf meifem 23eefe 

Stuf feed $brper$ ©d;olle ^in bid; bein ©artner 

ßt’fe. 

Sa, b« biß be6 jjimmelg ©tonn’, ob bicb gleiß? gc? 

fangen 

2luf ber ©rbe bat anjet^t funblid;eS Verlangen, 

23iß bu nid;t ber ©abriel, bem unuttferbrod)en 

Offenbarung ©otfeö toirb in ba6,f?er$ gefprochen? 

23iß bu nid;t ber 50?idf)aclT), ber oon ©oft genäljref 

SUlem 2Befen auch jugleid) ©oftcS 0peif’ gewähret, 

SSraßl bu biß furmabr, ber am jungßcn £age 

Mc lobten roeifen n>irb mit Drommctenfdßage* 

SIbam biß bu, tarnen gab Sibam allen SBefen, 

Du and) Fannß in beinern ©eiß alle SKatbfel lofeiu 

9loab biß bu, ben bicgluth ringöumber umfpublef, 

Der im RJauch beö (Schiffes ruht unb ftd; ftcf>er 

fühlet* 
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Slbrafjam bu bift fürwahr, morbeft Minen Sftimrob, 

©cift bent leeren &ruggebilb ber ©rfebeinung bringt 

£ob, 

50?ofe3 bift bu, licbtumftrablt, an Mm SBcrge @tna, 

SLBabrf;eit3licbt umwoget btcb wie mit SDtccreßfluff) ba, 

23ift bu nicht ber üjfaaF, ber fogteid; fein Sebcn 

S3ei ber Siebe füßem Srang tjat in £ob gegeben? 

Saf'ob bift bu, ber öoll greub’ £l)ranen viel oer* 

9 offen, 

Sa noch einmal Sofcpb er in ben SIrm gefdtfoffett, 

Sefuö bift bu, ber allein feinen greunb begehrte, 

Stimmer an ber ©dbaalc ftd;, nur am 9J?arFc nabrfe, 

£raun! Sftubammeb bift bu, ber fiel) gen Fimmel 

fd)winget, 

Sief in ©ott’S ©ebeinmiffe auf bent 23li£roß bringet, 

i) Michael, ber nach ben StabStnen bem SBafTer uorgefe^t tff, 

tfi bet ben 9)lubatnmebanern ber Ginget ber grbattung. ggvaftt 

t(l ber Ginget, rceteber am jüngiten Sage bie lobten aufer? 

wc-efet. 

Sie Siebe at£ SKegenfin be3 Sßelfaltg, ©♦ 74, 

Sic gan^e SBelt ein SOtarFtpla^ ift ber Siebe, 

3ft mol ein Sing, baö fern bon Siebe bliebe? 

©in Siebe^eid;en fd;uf ©ott jebem 3ßcfen, 

Saö Fannft fogletcf) bu an ber @tirn ihm lefetr, 

@0 ©rb’ wie Fimmel, ©onnc, 3)?oub unb 0tcrne, 

Sin jebem glanzt bat? Siebenmal »on ferne, 

$on Siebeöluft ftub alle beijj entglommen, 
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«Siel faufenb 3af>r’ fte nid)t Ginnen fommeit* 

pur ^rb’ beraufebt bie Häupter alle neigen, 

S8on tebem fy/ifd)t bie Sieb’ gebeimeö Gdjmeigcn* 

SSuö fud)cn alle SBefen amfig? Siebe! 

2Baö liepelt cinö bem anbern eilig? Siebe! 

Unb folgen fte nid;t bem 83erbinbung3friebe, 

Go fpred?en mit jtd) felbjl fte bon ber Siebe* 

Gebot: langjr gcljbr’ id) in ber Siebe £>rben, 

Gdjon längft i(t Siebe mir mein Stempel roorben. 

2Ber’ö übernimmt ber Sßelten @lan$ 3« fingen, 

5Der muf furmabr auef) in bie Siebe bringen* 

Siebc$febnfud)t bc3 ©d;mar$en Q^iru^, al3 er in ^ofepbS 

Gd;bnbeit bie ©ebonbeit ®ofte$ abgefpicgelt fab, 

G. 83. 

Gtrablfe 3ofepb3 2lngeftd)f aug bem engen pimrner, 

2Barb bai? ganje Sßeltenalt lid;t burd; feinen 

Gd) immer. 

S®ie ber tropfen unfergebt, fallt er in bie glufben, 

Go ging unter Obermann in ber Sßangc ßilutben. 

£rat ber Gd)bne nur l)twor, rohrte cS nid)t lange, 

©färben bnnberttaufenbe an ber ©lufb ber Sßange. 

Sind; ein Gd;mar$er mar allba, $)iru3 mar fein 

kanten, 

2lud) in feinem ,£cr$en lag tief ber Siebe ©amen, 

©d;mar$ fein 2lntli£ mar, bod) mcip, meijj mie 

Gd;nce fein j?cr$e, 

Sluf bcS ^erjenä Slltar (ianb ftefö ber Siebe $erje. 
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äluf ben auf bic ©frofj’, fam her £run?ne 

nimmer, 

©tefö in Svaufd) bcrfenff, üerlicß nimmer er fein 

Zimmer* 

deiner tjatt* ibn je gefehlt SÖocben, SSftonben, S'afjre, 

Siebefrunfen mußt’ er nicfyfS je uon £ag’ unb 

34«. 
$icl ©ebeimniß ßvomf if)m$u burd) be$ Slnfc^aunä 

2Bomte, 

Durcfy beS greunbeg fleten 23licf marb fein ,£er$ 

jur ©ennc. 

©fille faß er unuermanbf in be£ erzeug Kammer, 

©otfuerfenfet fannt’ er nid;f Slnbrer greub’ unb 

Jammer» 

Saglid; fab man ^unbcrle $u bem ©ebroargen 

roanbent, 

Denn non feinem 0otteöi)aud; gab er gerne 2lnbern. 

©ebroarj ber ^aud; non außen mar, boc^> non in« 

nen Älarbeif, 

©eifrig mar roic 3ef« £aucb biefer J?aud; in 

SBabrbeit* 

Zimmer ließ ber reine ©eiff feiner Suff ben ^ugel, 

Darum mar fein jjerge je£t reiner ©otfcgfpicgel. 

S3ilber mürben nicle ibm, engelfcb&n, gegeigef, 

Dod; gu feinem gremtb allein blieb fein ^erj ge« 

neigef. 

2113 auch er nun 23offd;afl fybvt, baß er« 

fd;ie»mn, 
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Sffiie ber SSollmonb fcbon, foglcid) tonimt auch er 

»oit ©innen, 

©innloS lauft er mit ber Stetig’, Sofepb an^ufcbauen, 

©d;aut unb gebt, (o mie er fd;aut, unter in bern 

©cbflucn» 

SSunberbar fein eigner <55cift firablt in IJofepb mich er, 

Da mit lautem ©d;rci er ft'nft an beit 83oben 

nieber. 

SSoll Stermtmbrmtg ringt? umber jene £runFiten feben, 

2IIfo trunten batte nie man $>iru3 gefeben. 

lieber fiebt er auf unb fniet If« ju Sofepb’S 

Sufett, 

©eine bcipe Sipp’ bebecft fte mit faufenb Muffen. 

Slßobl mir, ruft er, bap fo lang, gaitj in 2b« öer* 

(unten, 

©erne ©d)mer$ unb Selben id) cinfam b<*b’ getrunfcin 

9iun bab’ id; bod; bid) gefd;aut, bid) ber ©d;bnbeit 

©onne J), 

£rant mid) fatt auS bcincm 23runn an bet? greun* 

bet? SSottne, 

95i|i bu nid;t ein 93?onbcnIid;t, bat? burd) DmtFel 

flieget, 

Unb mic filier 9tacbtgcfang un$ in ©dfuntmer 

mieget? 

Dod; ber ©d;mar$e barf nid)t itabn bent ©ultan 

ber ^erjen, 

Darf bat? ftnftre ©taubf'orn mol Sflonbct? SEBange 

febmar^en ? 
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Olein/ id; trenne mich oon bir, nehme je^t ben 

2lbfd)ieb, 

53or bem $}ca\&) beö SooeS mir aller ©cbmerj f;itu 

wegfliebf. 

Unoerwenbet fab fein aitxg’ nad) ber 9®angengtutb bin, 

Saut er fd;rie, unb alfobalb fanf er tobt ^ur @rb’ bin* 

SBeinenb trat Sofepb heran, tief bewegt oom ©d)mer$e, 

©leicb wie jtebenb SBafier wallt, wallte ihm fein 

.^erje, 

©nen $uß ber ©d;one ljaud)t auf bie bleiche Sßangc, 

gtei nun — ruft er — $)iru3 ijl, ber gefeffelt lange! 

Unb ba3 93oIf betäubet (lebt an ber Seid?’ unb 

weinen, 

deiner ijT, in befien Slug’ perlen nicht erfebeinen* 

©ner tbut mit jammern gleich eS bem Slnbern 

fagen, 

S3iS jebwebe ©fraß’ erfcbalIt oon beS ©d;mer$e$ 

Klagen. 

Sin 23eflatfung ^ofepb läßt nun biegreunbe benfen, 

SBeinenb fte ben fbeuern greunb in bie @rbe fenFen* 

Daß fein j?er$ geraubt ihm warb, f)at er lang be* 

weinet, 

SOlit bent ^erjenßräuber wirb gan$ er nun öereinef* 

Slucb ba gofepf; $bnig warb, fd;wanb nid;f feine 

Siebe, 

bem ©rabe locffcn ihn oft ber Siebe Triebe* 

2luf bem ©rab(lein faß er oft, weinte beiße Mähren, 

ülief: Olur ©ine Siebe foll ewig bei mir wäf;ren! 
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i) ©er ©hm: ©er ©cbmar^e t)at lauge ftd^ mit feinem bimm« 
Itfd)en greunb bcfcbäfttgf, nun fte&t er in Sofepbö ©cböntortt 

bie erbabenfle Offenbarung, ben crbabenffcn Stbgfanj ber* 

felben. 

Sffiiirbc beS 2HI (<J^=X €5. 122* 

3fd; bin einfach, affe Ding’ ftnö mir unfertbanig, 

Heber £ob tmb Scbcit berrfd;’ emig id; als $bnig. 

Sebenb bin id;, »erbe and; mmerganglid; leben, 

Denn fein Sßefen ijr, baS je mir ben £ob fann 

geben* 

3d) burd;ftreif’ bic gan^e 2Öelf, bod; in allen 9ieid;en 

ginbe nid;tö id;, baS ücr mir tarnen bab’ nnb 

>5eid;cn. 

3d; bin ©off, ja ©oft icb bin, einfad; id; mich 

jt'nbe, 

Sftafel feint’ id;, gebier nid;f, glecfen nid;t, noch 

©tmbe. 

©tnftenS fam auS fernem 2anö idb bieber 'gegangen, 

Dabm cinft treibt micber mid; rudfmarS mein vöer^ 

langen* 

2Bie im Urbeginn ber einfad; idb gemefen, 

SUfo micber einfad; mirb an bem ©nb’ mein SBcfen. 

^ebeö SßefenS 23ilb in mir auö mir felbft |7d; au$= 

fragt, 

6d;manfcnb ber ©rfebeinung Sßcll’ and; mein eig¬ 

net 23ilb tragt. 

©cib ibr all’ $ngleid; mit mir cinft l;erborgefretcn, 

2??u0f 
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SOtfcßt mit mir ihr auch jugleich einft gur&dfefrefetn 

9tiemanb außer 3# allein wohnt in meinem SBcfen, 

®rum ift and) mein £>erolb nie ber $8erjlanb gewefen, 

Zimmer wirb 93er(tanbcSfraft je mein S5ilbniß malen, 

2ld;, wie ift SSerjfanb fo tief in Sftoraft gefallen! 

SEBic ber Sttenfch gefaufcht in baS üftelj tiefer SBelt 

fiel, 0. i3g, 

£>u bift ber gucf)S, bet frbfj ber Siff, betr)brefA 

Sn’S ÖBajfer fiel, roie uns bie gabel lehret. 

33ehenb ein guchS ob Söerg unb Sbal cinft tamtft/ 

2ln einen Brunnen plo^Iid) er fleh Wanbfe, 

£)en $opf er fenfte in ben 23runnen niebeiv 

£)a fd)ien ein ^weiter guchS im Brunnen wie&cr* 

9tun tljat ben ginger an bie Staf er legen, 

SBegann mit jenem gu$S ©efprach $u pflegen, 

@r winft unb grüßt, auch jener grüßet munter^ 

(Ei, @i! er fpricl;f, ich muß ju ihm hinunter! 

(sjern mbcht’ $u ihm er 311m S5efucl;c eilen, 

Srum ftürjt er plump hinein fiel;, of)n’ SSerweilett* 

£>och als er angelangt im SSrunitcit unten, 

jjat feinen gud;S er als ftcf> felbjt gefunben, 

©chnell wollt’ er gern heraus nult mietet fpringeit; 

®och aufwärts wollt’ eS nicht fo leicht gelingen* 

©eplätfcher macht er biel unb graulich fcl;reif er, 

Sch £hor! er fchrie, ich bucht’, ich war’ gefcl;cibtcr! 

£) wel)! baß ich mich nic(;t in Sicht genommen! 

£e ba! SBill Stiemanb mir ju ^&lfe fommen! 

18 



Sod; öd;! ,£ier mol meber ©cbretn nod; 

SSitfen, 

Sötern OJeijl if£ fd)ier mir aug ber .ftanb geglitten, 

©obl oiel bie 2leuglein nad) bem Stnnb er manbte, 

Unb Diele ©eufjer er nad) oben fanbte; 

Sod) plo^licb $og baS ©ufier iljn hinunter, 

SÖJit lautem ©d)rci ging er im ©afler unten 

Sem §ud)Slein bu o 5Ö?enfd)enfinb gar gfeid) biffr 

SeS Seufelä 23runn ber Brunnen biefer ©eit iff. 

Siu ©after faljfl bein eignes ©cbatfenbilb bu, 

2luf biefen ©d)atfen fluv^tefb bu in j?a(t ju J). 

©ol)l bent, ber fdmcll an’S SageSlidjt binaufflieljf, 

@1)’ in bie Sief’ ber ©trubel if;n biuabjicbt! 

i) ©ir haben bter einen Entlang an bie neu«pIatont(cbc ©t)m* 
boltf, in meiner bev in bt? @rfcbeimingömelt gefallene SÖienfd) 
mit bem eiteln öiarjifT verglichen wirb, ber an feinem ©ebaf* 
tenbilb im 23ad) turnten mürbe. ' 

<£r$äf)lung Don einem Jünglinge, ber ftd) auS Siebe ju 

bem SJbfoluten in ben ©eiten benSob gab. ©. i5o. 

Ginjt, fo fagt mir alte $unbe, mar ein greifer 

©d)iffcr$mann, 

Ser fd)on Diele l;unbert Steifen Tratte auf bem SÖtecr 

getban. 

Sem ein $nab’ mar, majeftätifd) mie bie ©onn’ im 

SÖ?ittagSlid)f, 

Siebli# mie ber SÖtonb am 2lbcnb, mettn er fteß auf 

©ollen miegt. 
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Stofenblötb’ war feine SBange, unb fein Singe wie 

Siarcijf, \ 

©cblanf im %£nußf baß er GtyprefiTen hinter futyan 

©d&lanfbeit liefh 

©oftegf&rcbfig war ber $afer, boeb in 9)?arE unb 

gorm jugletcb, 

Sungling war unfd)ulbig, reine, einem 3Äorgen^aud;e 

gleich* 

CrinjtenS nun begab ber SBafer wieberum auf Steifen 

m ■ ' 

©einen ©obn auß Reißer Siebe nahm er auf ber 

$af;rt mit fiel)* 

21B an 9??eere$firanb fte tarnen, ftebn bie Äaufteuf’ 

weinenb ba, 

Sfebem gebt bon greunben, SSrubern, Sleltern, je^f 

bie Trennung nab» 

93on ©eliebfen Slbfchieb nebmenb, 2bur bor Sbure 

all’ noch gehn, 

2ln bem SluferjtebungStage giebt’3 bereinjt ein 5Öie* 

berfebn. 

hurtig nun, fc^rcit ein SDtatrofe, fertig eudb $ur 

Steife macht! 

Denn fo eben ift in £>ßen unö ein fch&ner SGBinb 

erwacht I 

9hm ein Seber fchncil mit 9lbfchicb unb ©efd;aft 

will fertig feint, 

Unb im £ui wie Stfäufe fpringen alte in baß 

©ebiff hinein* 

18 * 
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31(3 bie Sßelle brauf ba3 ^ahrjeug fpidenb auf unb 

nieber wiegt, 

SSottcr 3Iengjten 3lKe3 fchrelenb furchffant in bie 

Sffiinf'el friecht, 

3luch ber Sater mit bem ©ohne feigen in ba3 

©chiff hinein, 

Staub »om ©chrein, mitb’ öom Gebrange, nehmen 

ihren $))Iah fte ein, 

31(3 bie ©egel brauf geffrichen, unb ba3 ©chiff auf 

ebner -25e((’ 

25alb bahinfahrt unaufhaltfam wie ber *Pfeil in Stif¬ 

ten fchneH, 

©pricht ber Jüngling $u bem Später: 33ater, fag’, 

wie fonnteff bu 

Stuf be3 SÜfteereS S©etl’ hingeben unfer3 Sebenä 

fd/onc 3iub’? 

Raufer haut man nicht auf SSetfen, nicht spaUäffc 

auf bem 9)?ecr, 

Äornm suruef, auf tiefe glufheh wag’ ich mich bann 

nimmermehr, 

Drauf ber 33afer: Jüngling fchaue, wie bie ganje 

SBelt bewegt, 

Scechtä unb lint3 unb nah unb ferne ^cben Suff 

bcö GelbeS tragt, 

Siehlich iff’S $ur ©ce ju fahren; wenn Gefahr öor* 

über iff, 

Stafelfreuben t>icl unb dfyn ber Gefahren grucht 

bann iff. 

\ 
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Sbm Saling: S^fer, nimmer bicS bir @br’ 

unb greube bringt 

@br’ unb greube fo gewonnen, halb bi» i» Söernicb» 

tung ftnft. 

Sffief;e SQatcrl Du betrubft mich, fotd>c Üftebe ift 

nicht fcl)on! 

gort norn 5Ö?eer ich muß, la$ SSater! auf ba£ Sanb 

mtd; wieber gehn! 

3bnt ber Später: trauter Jüngling, tbeurer mir 

benn ®olb bu bifT, 

SBiffc, ba{5 mein @olb unb Silber gleich bem ©taube 

oor bir ijf. 

Säugling, roaS ich auch betrachte, uberalt ift beine 

©pur, 

Sftonb unb ©rbc, ©onn’ unb Fimmel ijf fitrwabr 

bcin ©piegct nur* 

Drum, gingft bu o ©ob» non binnen, flbb’ mit 
bir mein Sehen mir, 

SBijf, nur bir $u Siebe fahr’ ich jc^t in ©turnt 

unb SBogen hier. 

Drauf ber Sungling; SCbeuver $ater! Sich ©ebeim* 

ttip tennjl bu nicht, 

Sap mich Söafer offenbaren bir beö Slbfoluten Sicht. 

ÖÖijfe Skater! in bem «&er$en be$ Alleinigen ich wob»’, 

©imurg bi» ich, auf bei» 23erge ber llncnblichteit 

ich thron’l 

•Offenbarung <mj$ be$ SOhtre? gluthe» mir entgegen» 
quillt, 
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3» be3 9ftecrc$ liefen ging mir auf beS Slbfolufen 

£3ilb* 

£beure ©ecle, fprad) ber 93afer, \)o\t mit folchcr 

Stebe ein! 

SSilljb bu $nabchen, unerfahren, weifer felbft alö 

©reife fepn? 

Saft” o Jüngling an ber©d)aale be$ ©cfc^eS g’nus 

gen bir, 

Sibfolute SBahr^eit fommt mir nid;t aU ©piel f&r 

$inber f&r. 

Sbw ber Jüngling: Söater, nimmer bringft bu mich 

vom Sßege ab, 

Unvenvenbet id; mein Sluge nach ber ^eimatf; fef;* 

ret f;ab\ 

Xbiefeö Sftccr warb mir baS SBorbilb, wie man ftd) 

vernichten muß, 

2luf bie eigne Scbheit fe^’ ich ürt Triumphe nun 

ben guß* 

Siebe gebt mit gruerflammen als SBegmeifer mir 

voran, 

^orf 93erßanb, ich braud;1 bid) nimmer, folg’ ber 

Sieb’ auf ihrer 23ahn. 

©inen feßau’ ich, alte SInbre warf id) hurtig hinter mid), 

©einer Siebe glatumcnaugc fud)e unaufhörlich id;. 

£)rauf ber 23ater jornenfflammet: Sfmgling, fd)weigff 

bu nicht juv ©taub’, 

©tör^ id; bid;, bu feefer ©d;tvaher, alfobalb in 

SfteercSgnmb! 
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S3i(t bu gleich meitt tbeurfled Äleindb/ fehlet bir buch 

mein ^Berfianb/ 

Sir gebührt nid)t Slbfolutcö, für bicT; iff ©efe^ed 

£anb, 

Sbm ber Jüngling licbctrunfen: SBater bu begreifet 

inid> nicht/ 

SBiff, in jebem ©ciff »erborgen ber ©eliebte fchlunw 

niernb liegt, 

SBiffV baß id> mir jet3t erfd)ienen nid bed gebend 

Occan, 

Sich unb alle SBefen fchau ich je^t in meinem 

(Uciffe nn, 

SSarunt follt’ icl/d nicht »erfünben, fprcch’ ich 

boch fclber nicht/ 

Sa ich fdbft bor mir vergehe, ©oft in meinen 

SBorfen fpricht, 

Sin bad -ätteer wolltff bn mich ffürjen/ roobl mir 

Später, thu’ ed fd;nclf, 

Sa ich in mir fclbjl »ergangen, giebt bad geben 

mir bie SSell’, 

«Bater, ict; bin ber ©eliebte, burch unb burch wich 

©otf erfüllt, 

Offenbarung unaufborlid) mir in meinem ^evjen 
quillt, 

Unb wad fpricht mir Offenbarung? Untergang bein 

Stufgang iff, 

3n bem 6d)iff bon Kaum unb feiten jefct bein 

©eiff ©efangner iß» 



Offenbarung fagf mir: Springe frifc^ hinein in©ot= 

tcS glutb, 

0o nur fty o ©eift ber Quoten beiner Sftatbfel Vo* 

fen tbut. 

33afcr, ©oft icb bin, id? jetge meine Sang’ ben 

Stafd)en jefjt, 

Seil icb felbft mich offenbaret, $cig’ icb mid; ben 

SSftenfcben jc£t. 

<Jcb bin ©off, brum gebt in ©oft aud; mein X)a= 

fepn unter, 

-Sie ber Sropfen in bem Sp?ccr alfobalb gebt 

unter. 

Slffo ruft er lauf unb fTür^et jaucbjenb in bie glu* 

tbcn ftcb, 

5lHe£ ©cbifföoolf, bnnberingenb, flebf unb jammert 

bitterlich 

Sie bie ©d;ueeflpd’ in ber©onne ©frablen auSein* 

anberfließt, 

0P ber fd;one 3&nglfng halbe in ber gfufb Per* 

febmunben ift. 

Unb ber SWer jfebf unb bliefet unoermanbf ber 

©frbmung nad;, 

©nblid; bringt auß feinem ^er^cn laut ein jammer* 

PolleP 2ld>. 

Sieber fd;mcigf er bann unb ftnnef, plbfjlid) febaut 

er um ftcb ber, 

31« ben Sftanb be$ ©d;iffcP triff er, flurjt fid; 

fdjtpeigenb in ba8 9Jfccr, 
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Sllleö ©cbipöolF betäubet, mie ber 9)unFf im 

greife jlarr, 

geflgcbannt fref)t 3eber it>ic Verleit in ber 

SÄufctyel ftarr, 

SSir fangen bem, it>a^ mir aud geribebbin ^Iffarö 

£fd;auharobfat gegeben haben, nod) einen 2Iu^ug einer 

©teile auä ben 33ogeIgefprad)en Sltfard an, bie t>* $anir 

mer in ber ©efd;id?fe ber fernen Siebef’unfle $pgrften£ 

mifgetbeilf bat. — £)ad S3ud;, betitelt ^ogeIgcfyrad)e, 

enthalt @cfprad;e ber $ogel, mcld;e ben 2öcg ju ihrem 

Könige ©imurg, bem ©reif, fud;cn, ber auf ben un^us 

ganglichen Xpohett bed^aufafud mohnf, nnb nun auf bem 

3Bege ju biefent ihrem Könige über bie ©d;mierigfeiteu 

uub ©cfahren bed SSegeä ftd) befpred^em Unter biefer 

aIIegorifd;en ^ö(Ie tragt SIttar bie Sehre npm befd)aulu 

chcn Sehen tmr, melched ein Sßeg 3U ©ptt ifr, aber ein 

SÖßeg, ber tmll Sornen unb ©feine i(?, unb nur bei ber 

hbd;ften ©elbfluerlaugnung nnb ©elbftbcrgeffung gematt? 

beit merbeu Faun, 

2ild bie ?3bgel fchon lange gemanbert unb nod) int? 

mer nid;t bem 3‘ele nahe gekommen ft'nb, heipt cd: 

X)a fprid;f ein'reingeffnnfer SSogel: 

X)er £ßeg bcl;nf ft'cb bon Stf?onb $u Sflonbeit, 

2Bir hnhen, mar bie SInfmorf, fteben SC^ecre 

23on Sicht unb geuer ju begehen} 

Unb ft'nb mir enblid; burd^geFomnteu, 

söerfchlingct und bin gifd; auf einmal/ 



ein gifcb, bcr burcb ein Slffjemfjofeit, 

Die 83ors unb Dlacbjeit iit ftd; fd;liugf. 

©r Ijat nid)t Äopf unb hat nid)t guf, 

ITnb fdnnebet mitten auf bem 50?eere. 

2U$ biefeö SBort bie Söhgel bürten 

©tieg ihnen ^er^emSblut $unt $opf. 

©ie hielten’^ alte nie! $u fd)mer, 

Unb über ihrer Prüfte 20?aaf3. 

Der Unbeflanb ergriff bie ©eete, 

Hub niete Farben hier mit gteh’tn 

Die aitbern madjten ftd) nermirrt 

■Dlad) alten ©eiten auf ben 2Beg. 

Durch 3ahrc lang hinauf, hüta& 

Söcrfptitterten ihr Sehen fte. 

Unmöglich mär’ eg ju befd;reibett, 

2Ba3 ihnen auf bem 2Beg begegnet, 

’^uleht getaugt non fo nie! Siittcm 

9tur eine fleine ^aht an’3 3 kl; 

©$ famen non fo nieten 5Sogetn, 

23on Xaufenben nur Einige. 

Den ßinen frajj beä üfteere« ©d;lunb, 

Die SInbern gingen fo $u ©runb. 

Die einen mürben non ben S'oroen 

Hub Seoparbcn abgefd;recft. 

Die SJnbern btieben btofj aus gurebf 

53or ben ©cfahren untermegeg. 

©$ ftarben ©in’ge in ber SBüffe 

93or Sflübigfeit mit troefnen ßchlenr 



Hub (Einige tmrbrannfen ft$ 

£8ic ©cbmctfcrlinge an fcem $id)f, 

@o Famen benu tmn fo oiel Staufenb 

D^ur SÖen’ge $um gemünzten ^iel. 

Die gan$e SBelt ber SSogel reifte, 

Hub enbltd) Famen brei ^um >tol. 

Drei, oljne gütig, ebne glügel, 

©ebrod)nen ^erjenä, FranFer ©eclc* 

©te fab’n bic l/od;fFe 20?erieflaf, 

(Ergaben über bic Vernunft, 

Durd; ©inen 23li(j ecrjebret fte 

!Ü2it (Einern 23liefe bunbert SSclfem 
\ v 

Denn maS finb l;unberttaufcnb ©ernten, 

ljunberttnufenb 9J?onbe i^r! 

SßerfenFet fFclj’n fte in ©rfFaunett, 

2Bie ©onncnfFaubdmn fu$gefd)lagetn 

©ie fpracf)en: ©eljf, bie ©onnc iff 

93or biefer Sftajeflüt ein ©taubd;em 

2Bie fotlen mir $u if)r gelangen, 

2icf> mel;! Umfonfi ifl tmfer SSeg» 

5>unt ©anjen fdjmangen mir ua$ auf; 

Dod; fanbett mir nid)F, ma3 mir fyofffen ?)t 

©d fiel ben Mogeln aller SttuFf), 

211S maren fte fd;ott f;alb ?rmürgf, 

©ie maren gan$ in O^icf^tö berfunfen, 

itnb lagen fo geraume 

Da Fant ein l;ol)er j^immelgbofe 

@au$ plbf^lid; bei ben 23bgeln am 



©r fattb bic Firmen gan$ tjermirrf, 

Sin gt&geln «ub am Seib befdbabigf, 

23on $opf biö §uf? gan$ in ©r (raunen. 

Der ©ebroingen nnb ber Äraft beraubt» 

©r fpradb: £) Sol!, mober feiö if)r? 

Uub meöbalb fetb il;r bergefommen? 

Sßaö i(t euch in ber 2ßclt begegnet, 

Unb wie erlagen eure Äraffe? 

©ie fprad;en: 2Bir ftnb bergefommen, 

Daß unfer Äbnig fei ©imurg! 

SBir ftnb Verirrte feineö ,£ofg, 

Verirrte ^ilgcr feinet SBegS» 

SBir manbeltt if>n fcI;on lange %t\t, 
SluS Xaufenben ftnb mir nur bret* 

SSir fommen in ber Hoffnung ()er 

S3on Slitgeftcfof ibn an$ufd;aucm 

SBcnn unfer Seiben ibm gefiel, 

©o murbigt er unS cineö 23licfe$» 

Der 33otc fpracb: SSerfforfe Pilger, 

3nt jpcrjenßblut wie &bon gefettet! 

3a, er erbarmt mit d?ulb fiel? ©urer, 

tfnb eilt b*rbei $u eurer jjulfe» 

?) 25er ©tnn febetnt ju feyn, &afj auch bte ^rfcnnfntfl be$ Uni* 
»crfumS al$ foIcJ?eö ntc^t bic abfolute ©otte$* Srfenntniß ge* 
U)dl?rt. 
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mm bie 93bgel eublich w>urFtic^> bor bcm Sprotte ©U 

nturgg crfdjienen, fahr* ber Dichter in btefert erhabe* 

neu ©orten fort: 

Der Sßbgel (Seele mar bekamt, 

5br Seib mar ganj unb gar »ernichfef. 

©ie haften ftch getrennt oom ©taube 

Unt> maren nur üon Siebt befeetf. 

©ie bitten eine neue ©eefe, 

Unb maren einer anöern (Haftung, 

©aS mar unb nid;t mar, baö Vergangne 

©ar auggelbfd;f in ihrer 23ruji 

Deö Dtahenö ©onne jfrahtte ihnen 

Den heWffen ©chimmer in bie ©eele* 

Der Slbglanj be3 ©imurgeö firahlt 

3116 (5inö juruef oon ihnen Dreien* 

©ie miflen nicht, erftaunt, ob fte 

9tun Diefer ober fetter ftnb» 

©ie fchauen ftd) gan$ als ©imurg,. 

©ich felbfl *m einigen ©imurg,. 

©emt 3unt ©imurg hinauf fte blidffcu, 

(Jrblicfen fic ihn unter ftd)» 

Unb menn fte auf ftch felber fchauen, 

©o fchauten fte ftch im ©imurg» 

(Sun einiger 33li<f oermengte beibe, 

©imurg enfjtanb, ©imurg oerfd)manb, 

3n Renern DieS, in Diefem ^eneg, 

©aö nie bie ©eit noch ha* erhöret* 
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©o Mieten fte oerfenff in ©Faunen, 

©ebanfenlod im ftcffTen Dcnfcii, 

Unb ihrer felbjt gar nicht bemüht* 

fBerflutnmenb flehten fte ben jjbcfyfteu, 

offenbaren bied ©ebeimntp, 

Unb aufjulbfcn Du unb ©ir. 

Da Farn bie Slntiuort ofyne jungen i 

Der ,f?bd)|Fc ijl eilt ©onnenfpiegcl, 

©er jtt ihm Fommt, fcl;aut fiel; barinneit, 

©ebaut ©eeP unb £eib unb 2eib unb ©eel\ 

Da ihr ju bem ©imurg geFommen, 

©eib brei barinnen ihr erzieltem 

Unb wäret fünfzig if;r geFommen, 

©o hättet fünfzig if;r gefehlt. 

Denn deiner bat und ttod; gefd;aut, 

aimeifen fd)au’n ^Iejabcn nicht l 

$ann trol bie Sttudfe mit ben ^abnei» 

Ded ©lepbanteit Seit ergreifen? 

©ad ibr gefebett, ijF ttid;r @r! 

©ad ibr gebbref iff nicht ©r! 

Die £balcr, bie ibr burebgewanberf, 

Die £batcit, bie ibr audgeubt, 

©ie liegen unter unferm Raubet 

Unb unter unfern ©igenfebaften* 

©eit über cud) bin id) erhaben, 

Denn id) bin in ber £bat ©imurg, 

Sofcbt aud benn euer eigned ©efett, 

Um euch an meinem S£&ron $u ftnben! 
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2Iuf ewig Ißfcften fte ftd) auel 

©ie ©duffen in ber ©onn\ galjrt wohl! 

©ie gingen fort. — Da3 ©ort ift öu3, 

j^iei' bat ce* weiter Feinen ©ritnb, 

Deswegen breche id> eß ab, 

@eb nun ben ©eg! 9?un liegt er offen! 

i) Ser ©tnn tf! wobt tiefer: ©o lange bte ^ttger tbr eignes 
©erm noch ntd)t fo aufgegeben batten, bajj fte ftd) ganj ocr* 
ga$en fiber bem ©tmurg, fo lange fte nod) ftd) at§ breic unb 
ben ©tmurg neben ftd) fabelt, war feine rollige Gtrfennfntfj 
©otteS möglich. Stefe trat erfl ein, wenn fte tbte (Jtnbett 
tm ©tmurg ait$l5fd)ten. — ^d) habe in bem brtttlefcten 
SSerfe gefegt: (£uer ©efen. ©>n Jammer bat: ©te tos 
feben auS mein b&cbfte$ ©efen. SieS »aßt aber hier nicht, 
unb febeinf, wenn e$ im &eyt fiebt, emefalfdjeSeSart 51t feg«. 
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* 

Siu^ugc aus ©ajibs ©iwan. 

^S^ajib, Weidner am ©nbe bc$ fed^ehnfcn Sfabrhunberfg 

bcr d)riplid)en Zeitrechnung lebte, ip einer ber auögc$cich= 

netpen mppifd)en Dichter. Die berborffeefycitbffen dis 

genfd)aftcn feiner Dichtungen ft'nb: Energie, Sbeenfulle, 

geuer. — Da3 eine feiner ©ebidtfe, melc^cS wir hier 

mittbeiten> ba3 ben Untergang beS Sjjcnfcfecngciffe^ itt 

©ott bepngt, hat einen fo bacchantifd;en ©d;wung, bap 

ihm Faurn irgenb etwas ©ropartigercö $ur ©eite gepellt 

werben Famt. 3Öohl mag man bon ©ajib fugen, waö 

ein Werfer bon ihm au^fprad;; 

©ajibS grber ip bcr ©dmabel einer halben 9tad;s 

tigalf, 

©eine pergamenfnen £efte 9tofenblaffcr attu^mal, 

2£cnn ju 23Iatt bu nun unb geber um bic Dinf ber? 

legen bip, 

Um 
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Sßiflfe, unferi? ©ajibS Sinte buftenb Stofenmaf* 

fcr i|t, 

Ser cod., befielt id; mich bebiene, ift in ber Sir» 

jtfeben S3ibIiof^e! No. 191* in oct, öorbanbeit, ©r ift 

beutlicb getrieben, bocb fcbeint er $mfi<bt(i$ ber ©er» 

reefbeit nicht borjuglicb ju fe^n* 

©ebef am Anfänge feines SSerfeS, 

£err a«S Seiner CUiette (eben? mir einen botfen 58e» 

cber ein, 

©ebenb lafi mein Slug’ beflanbt'g itnb mein ,$er$e 

maebfam fepn! 

^ebeö ^are^en meinet ©eijfeä feine eigne ©träfe 

äiefjf/ 

S5ei bem 5D?a^l ber ©inbeit fatnmle mein jerfreue* 

feS ©ent&fb! 

SBein bergiefen mir, menn jifternb unfre £anb ben 

aSedber bäit, 

^err, flarf mir bei SlrmS ©elenfe, menn er Sei» 
nen 23ecber b^itl 

Säjter if bei #er$en3 Kammer, baß icb Sieb nicht 

(eben fattn, 

3tn ber Siebe ©Uit&ttt j&nbe $err! mir eine 

Seucbte an! 

Ungelenk ber Siebe ©ang wirb btircb be$ SeibeS 

febmere# Äleib, 

©ieb bem ©eife ein ©eroanb J^errl baö i!;m ^afife, 

leicht wnb roeit! 

19 
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^roingt ä« SGBtnbungen tnid^ ©ebnfucbt, laßt mich 

Siebe nimmer rubn, 

©olcbe 2Binbungen ftnb gaben, bran Demanten 

bangen tbum 

Drum o #err! nimm anbre ©cba^e, aufgebauften 

9teicbfbum bin, 

9tacb ben Ärimtmungen ber ©Klange ftebt alleine 

mir ber ©inm 

©ng unb bufier bie uier SIBanbe ber hier Elemente 

ftnb, 

$ier lein £an$faal i|t ber Siebe, grbßern £an$faal 

gieb gefcbminb! 

©ine >$cit baß bu ertragen mein ©efcbm&fce, fonber 

SBerf, 

Se^t nun laß mein ©cbma^en rubett, gieb mir nun 

$u SGBerfen ©tctrf! 

Sieb, fo lange mar icb UmfreiS, jebe ©tunb’ an ans 

brem £>rt, 

Saß mit ebmem guß mief; fteben jc^t als (Zentrum 

immerfort! 

^elbenblid bejUnbig febauen, nicht bejt&nbig ©egen 

febafff, 

^ajt Dein ©ebauen Du t>er|Taffef, gieb mir auch 

3um ©ebauen Äraft! 

5>rei$ ber locfenben Siebe ©foftei«. 

D felig mer einmal ben SBlicf febaufy brart alle 

©ecten entglubt! 
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O felig »er einmal bie Sipp’ fußt, braus eroiger 

grubling erblüht! 

58lidt lodenb bcin 2luge $um Fimmel, enfglufyn 

bie ©ferne «or Sieb’, 

©ie fommen oom Fimmel $ur ©rbe, gelodf bur$ 

ber Siebe £rieb, 

Seictyffußige ©cifter fte flftrjen fopfloS in’3 Skruid)* 

fungSgemacb, 

@3 bleiben SSerftanbe roie ©djmbe an ber Sfjitr’, 

fte Ibnnen nid)f nad)«. 

5D?ein SEBunfcb «nb all mein Verlangen ijt att* in 

©inem erfüllt; 

3d; »finfc^e ben ©dreier ber Sßangen, «nb biefer 

8Bunfd> ift erfüllt 

3$ liebe baS Sunfel ber Stapfe, fett einjt i$, fe* 

ltg begtödff, 

3m Dunfcl beö b&ftern ben SJtonb bcS ©e* 

liebten erblicft 

Stid;t bloß im Sunfcl ber Staate Sicbfnnfen im 

^erjett mir glubn, 

Stein, auefy im ©lanje ber ©onne rnid; biefe planes 

ten umjiebtu 

Stid^f bloß beim ©lanje ber ©onne «mfliegt midj 

ber Siebe ©lorpion, 

€r »a$t im Snnfel ber SUctyte, fbeilt att$ ber 

Siebe Sofjnt1 

19* 
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©farfer, ber in feinet Sorten J) Äetfen Sfimen über« 

munben führt, 

©cbirtfl in’S gelb bu beiner Singen 23lirte, (eben ba$ 

SBilb t>or biefen Sbmen wirb. 

SGBittjl bu roiflfen wa$ bieSBefen füllen, bie für bid; 

in Sieb’ entbrannt, 

Deffnet SDtorgenminb bie Stofeitfnogpen, n>irb ba$ 

©ebnen ber 9totur befannt, 

©ebener l »or bef binimelbellem Singe Dornen 

felbfi im Stofenauge ftnb, 

©cbfinjte Stofe, tritfjt bu auf ben SDtarftylafc, fallt 

bet Stofen $)rei3 gefebminb. 

Stocbtlang fat ber ^er^engmSnner Singe ©trbme bei* 

$en 23luto gemeint, 

©inet beiner S3lirt’ wirb SJtorgenlabtrunf, jlrablenb 

ba$ ©ejtcbt erfebeint 

ÄleinjleS ©fiel bei unfrer Siebe trennen, Sebeit in 

S3ernid)tung geben iff, 

^tt ber äinber ^anb auf biefem S3aüpla^, (tatt be$ 

S3aU$ ein ©ina (©inai) iff* 

j) £ue £o<fen fünb bür »über Wegen ihrer ltnburd}brmgli<bfeit 
93tlb ber unerforfd)lieben ©ebetmntffe ®otteS, fo bajj man 
foglcidj an ba$: <Sr foll bie ©tarfen jum Staube 
haben erinnert wirb. 

§D?ifteIpunft be8 (£rbenballe$ if! ber $inimel$frei$ 

ber Siebe, 
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©wigfeit iß ©ine ©fofe $u bern 9teß ber SiebeSfriebe. 

Saufeben Sag «nb 9lacb* im SBecbfel unaufhörlich 

bic ©eroanber, 

üfttmmer fennen ©onn’ «nb Sftonbfcbein, Sag «nb 

Sftacbt, bcr Siebe Sänber. 

©pricbt bic Sieb’ auch il)r ©ebeimniß ßetö bei «ns 

bedachten Sb&ren, 

Äaitn Söerßanb, fo Diel er borebet, nimmer boeb bic 

Sieb’ capiren, 

gmar bebenbe unaufhörlich freifet ftcb bcr ©pbaren 

Spimmel, 

25ocb noch fcbneller unaufbörlicb freifet ftcb ber 

Siebe Fimmel, 

©ajib banft ©ott, baß am $iele enblicb feinet 

Sebent ©tr eben, 

.Steine als ber Siebe greunbe ftnb 3« greunbe« ihm 

gegeben. 

9tärrifcb, weiß ich, [ber SJerßanb iß, boeb bie Siebe 

2Bei$beit iß, 

©cbwerffcbfag, weiß icb, ber mich töbtet, nur ein 

Sabebccber iß* 

Sugctib in ber SEBelf Sftuine Srunfenen ein 9?Wel iß, 

3fn ber Siebe ©arten, rneiß icb, ©l&cf ’ne frembe 

Spßanje iß* 

SBJenn baö ©l&cf mir fcbmeicbclnb lispelt, »weiß icl; 

baß eö Räuber iß, 
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SBentt bor deinen laut ich fcbluebje, cS be$ Sara 

ben£ Anfang ijt, 

^n bem SÖurfclfpict ber Siebe Äopföertieren Äleina 

fieö ijt, 

£cean büß ßöcß’ unb 2Boge, weiß ich, nur ein 

$brncben ijt* 

Greift ber Fimmel um bie ©onne, SiebeSlujt ber 

STOWT eS ijt, 

SieineS fitr$, auch biefcö weiß ich, be$ Geliebten 

2Bobnfi'^ ijt. 

Untergang be$ ©in$elwefen$ im Urwefen, 

deines Seibcö ©cl;iff in £r&mmern in bem Sfteers 

grunb unterfang 

S^t bab’ icl; ba$ SEReer burcbbrocben, 2(ufgang ijt 

mein Untergang! 3?eUeli! 

SKabrbeit warb mir mein ©liaS, $eigt ben 2Beg mir 

ohne ilift&b’n, 

2Iu$ ber Siegcnbogenfarben Staujcbung miß id) fubn 

entflicbn! ^eßeli! 

3)crlenff;au bin id) ber ©pbaren, ber entfan? bem 

S3liifbcntljron, 

9)crtentfjau im ©taube weilt nicht, wirb auf$ 9teu’ 

ber 9iofc $ron’! SeßelU 

5ort mit bir bu Älcib au$ ©taube, wirft bn 

abgelegt; 
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SBafifer ijl mein Äleib mm worben, SÖafier jefct 

mein 23ilbniß trägtJ) l ^elleli! 

.fcimmelStropf mar ich, ©rbenftaub liep 

mich nid)t rein, 

Sttun geborgen »erb’ icb, fetj’ mich in be$ Demants 

#er$ hinein *)♦ Selleti! 

Sich, ber ©ehnfucht warb ich langf! fc^on bem ge- 

fpannten SSogen gleich, 

Doch ber S3ogen ijt ^erbrochen, bin bem #emt ber 

2Belt nun gleich! SeUeli! 

SSon ber @rb’ beS ÄorperS riß mid; auf SDhihams 

mebS S3li£e$roß, 

§&hrf $um ©ajlmahl mich ber ßinbfchaft, f&hrt mich 

in ber ^eimath ©choqß! ScUcli! 

flüchtig baute ftch mein Körper, wie bic SQBeHc webt 

ber 2Binb, 

Drum serbrficf’ bic Sßafierblafc ich im 51ugenblicf 

gefchminb! 3fUdi! 

$in an ber «ßergefiung Kuppel häng’ bie glafd/ 

id; mit bem ffiein, 

Srunfen will ich oüeine non beS greunbeö 2lu* 

gen fet?n! fyellcli! 

STIfo bin ich jte^f befrunfen, baß bei meiner $inb* 

fchaft 9Äabl 

3<h bie ©lafer angebunben an ber «fcimmel ^im* 

met ©aal! ^elleli! 

©onn’ gab mir ben golbnctt 33ccher, SDtonb bcn (TU 

berucn 9>ofal, 



Sfn bem 3taufcb jerfcbfog i# beibe, jubelnb bunberf 

toufcnbmöl! Seßelil 

©ofcenbiener werben £bwen ob ber Suff am ©bf* 

äenbienjt, 

£bwe bin auch icl) geworben ob ber Sufi am Wiens 

fc^enbienfi* Setteli 1 

SDieijler biefeä Siebö Ifi ©ajtib, ©ofterf&Hung bat’S 

gefebenft, 

©onber 2Äöb’ ift & gezeichnet/ 23üb an SBilb obn 

2)?&b’ gebangt. 

1) 23affer ift bem SSKorgmfdnber S5tlb Zeitiger ÜÄetnbetf, fo rote 
(Jrbe ba$ 23üb bumpfer ©tnnlidjfett. 

2) Sßelcfj’ majefidtifebe« ©letcbni§I Ser menfdjltcbe @et|f, ber 
in ben ©djoofj beffen juruefgebf, uon bem er au«ging, iß ber 
Sßaffertropf, ber ftcb in« #erj be« unburcijbrtngUcbcn Semam 
ten fefct! 



SfMfyftge au§ Sflietulana ©fc&ami’S 
©Triften. 

Qfufyüße aus feinem €GöerU XoföfatoUfym* 

5?£en>tana Sfcbami, cm augge$eid;ncter Siebter tytts 

ftenS im fech$ebnten Sfalubunbert, fjat eiue große 2ln$abl 

©d;riffett, profaifche fcroohl alö poetifd;e, ^intcrloffcit. 

2Bir geben einen Slu^ug au$ feinem SBerFe; Sobhfato* 

Iebb^r (©efchettF für bie ©bellt) unb fobemn au£ feinem 

SBerf: 23ebariftan (grühling$garten). Sad <*rf!ere ent« 

halt mancherlei bogmatifdje «nb agfetifche Betrachtungen, 

bie ftd; bureb leichte Sichtung, aber nicht eben burch 

Sliefe unb gulle augjeichnen. Behariflan enthalt auf 

ähnliche SÖeife roie ber SRofengarfen ©aabi’S liebliche 

moralifche ©r^hlungen in $rofa, beiten fobann in Ber* 

fen bie BJoral beigefügt iff. 

Sie codd. beS £obhfafolebbrrar ftnben ftch in No. 

aS unb 97 in oct. ber Sieben Bücherfammlung* 
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©er cod. beg S3eharifian fi'nbet ftch No. 177 m 4to 

ber Röntgt. SSibliothef. 

Ueber bie Srfcbaffung ber SBelt* 

Sg mar ber greunb am Uranfang ber feiten 

Sn ftch berfenft nnb feine ,£errlicbfeiten. 

Sg hatte Bdemanb ju ihm I>in ben SSkg gefunben, 

Um feine SReije batte er ben ©urtel fefigebunben* 

Sen Spiegel hielt er »or baö eigene ©eftcbt, 

Soch theilte er beg Sd?aueng felige Suft nicht* 

Sa auf bem Bticptfebn ohn’ ©enofien er ftd) miegte, 

So labt’ er ftch allein an feiner Schönheit Sid;te* 

@g mar nicht ^mcibeit, alleg mar ber Sine, 

Sa mar fein Streit noch jmifchen Wie in mtb Seine* 

Sie Schöpfunggfeber mar bon feinem SOTcffcr noch 

jerfpalten, 

Sie Safel hotte bon bergeber feine SG3unb’erhalten* 

Ser $immel, ber ftch unermeßlich fireefet, 

Sag bamaig noch in Sitter galt’ berbeefef. 

53on Sternen mar noch feine ^Jerlenfchnur gezogen, 

<£g glättete nod; fein golbneg 2lug’ am Jjimmeigff 

bogen. 

Ser SSaferfamen lag, bon' Äraft erfüllet, 

Verborgen in bem Sfftutterfchoofj berh&Uef* 

Sn biefer SBiege fchlummernb lag, ben 29?unb ber« 

fchloflfen, 

Sag holbe Äinb, baraug bag SBeltenall entfproffen* 

>$mar fonnte Sr in Seinem eiguen ÖBefen 
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Sic ßttge aHer .fcerrlicbfeiten lefen» 

Soch mollfe er mit feiner garbe Slnbre malen, 

©ein Bilbnij? fchaun au$ Slnbem miberjirahleu* 

Sllfo biel taufenb einzelne ©efialten 

2lu$ biefer Äraffe reichem Urquell mailten. 

<£r fchuf ba$ SRofenbeet be$ SBelfenallö mit prangen, 

Unb hat’S im Blumenkelch beS'SRaumeö aufgehangen» 

^ert>or au$ biefem Blumenbeete blufhen 

Sin jebem £meige anbre Blum’ jinb Blüfhen» 

£eigf bir bieSRofe, baß an Einmuth reich feinSBefen, 

Äannft bu in ber Cippreffe feine Slllmacht lefen» 

211$ feiner Sipp’ cnt^I&^t be$ 2Borte$ Blume, 

Sa fallt ba$ ©chloß bon feinem ,£eiligtbume» ■ 
Ser eignen färben ©lang er auf bie SBefen malet, 

Saß hundertfach fein 23itb bon allen miberflrablef, 

Sie Änoten ©einer Soeben an Xaxui finb bertf;eilt, 

SERit ©chmingung ©einer Socken ber SBinb bon bans 

nen eilt» 

©$ lacht berliebt Btarciffe, nach trunfner Becher 2lrf> 

Ser Räuber feiner Elugen Starciffen Slnfheil marb* 

©$ girrt bie Turteltaube auf ber ©ppreffe gmeig, 

<£$ macht fte garte Siebe gu ber ©ppreffe mcich«. 

SBenn Biachfigullen meinen, fobalb jte SRofen fef;n, 

©rflären fte ©ebeimniß ber 5Rofenlno$pm fchbn» 

SßJeim SRebbubn gart «nb trippelnb ob ©rafe$ $)aU 

men tritt, 

Berratb’3, ma$ e$ aus Siebe gu ©rafe$b<Umen litt. 

SBemt auf am frühen borgen bie Serchß tftäernb fahrt/ 
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$on Me fjeig Olarciflfc ft# f#nell beg ©#laf$ er; 

83ri#t fonnenbett bic ©#onbeit jur rechten ©eit’ 

bernor, 

5tommt monbenglei# bic Siebe $ur linten ©eit’ 

bernor* 

SBenn ®#bnl)eit$flamm’ bie SÖSange mit Stofenglu# 

anjünbt, 

<£nt$&nbt’ bie Sieb’ ba$ Jjerje mit gleicher glamtn’ 

gefcbwinb* 

$at ©cbbnbeit ft# gelagert auf f#bne$ Socfenbeft, 

gtt&rt Sieb’ ba$ &r$ gefangen in f#bner Sacfenfett*« 

9Äa#t ©#bnbeit trunfen tö#eln ein forgenlofeS ^er^ 

©Ici# mecft im anbern £er$en bie Siebe ©ebnfu#t& 

f#mer$* 

Sa ftetö für ©#bnbeif ©peife ber $iebe ^unber ijt/ 

©tetS jn)if#en Sieb’ unb ©#bnbeit ein 5reunbf#aff& 

bünbniff ifi* 

2Birb gerat tum unS bie ©#bnbeif, bie Siebe ©eifi; 

genannt, 

5|i ©#5nbeit SBergeSmine unb Siebe ber Semanf* 

6#'opfung be$ 2flenf#ein 

©ottte 3lbam$ Siofe au$ bem ©taub erflehen, 

SDtufjte Xbatt ber Steinbeit flrbmen au$ ben «fcbbw 

©$ mar bie 2Belt ein $rei$ t>on ^nuberfpiegeln, 

@in SKei# t>erf#lo@ncr ©#a^e roar’ä mi ©iegefnt 

2Ule ^errli#feit in biefem Stci# erf#einet, 
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Sin ©cba£ fehlt nur, ber alle fte meinet 

Da ein folcber ©d?a^ bem SBeltenberrfcber fehlte/1 

Sluö bem Urmeer eine $>erl’ er wählte. 

3-n bic$ £er$e lagt er aUe ©eba^e nieber, 

2luf ber Sßang’ ftrablf feine eigne wieber. 

SBefen Diefcr war mit ^orm uereinet, 

£eit unb Swigfeit in ihm ueretnt erfebeinef. 

Sn bem geberjug, ber fein t)ecret gefebriebety 

Sffiar er al$ ber SllleSwlfienbe betrieben. 

Da fein Debatten bis jur ^immelSfrippel reichte/ 

Sberubinen ftd) unb Sngel uor t^m neigte* 

©eine SÖJange mar ein ©aftgebot ber Siebe, 

Sin fein 2luge feffeln alle ©efen Siebestriebe. 

Dod) ba $u ber eignen SBang’ ihn Sieb enfj&nbet, 

©eines Herren Siebe auS bem ^erj ibm fd)trinbef* 

Drum uertfoßen wirb er uon beS Rimmels ©tafen, 

«SiS in 23uj5* er will: Vergebung! rufen. — 

Slu^uge au« bem Q3e^atiflatt* 

Diefe SluSjuge jtnb au$ bem Srften ©arten (baS 

S3ucb ift nämlich in ©ärten eingetbeilt), in weld;em be* 

fonberS SluSfprltcbe angefebener SJtyjlifer enthalten finb. 

Dfcbami bat ihn betitelt: Srfler ©arten, taott buftiger $raus 

ter, gefammelt auS ben ©arten ber gernfd)auer im gßege ber 

g&b™»9 ©otteS unb ber «Borger im fiofe ber ©otteSnäbe. 

Dfd)uneib fagte: Srjablungen ber ©djeidje füib «Rrieg&» 

beere ©ofteS, wobureb bie ÄriegSbeere ber Stifie in bie 

glud;t gefd;lagen werben» 
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©off ber©rbabene fpradb $um Propheten felbfi, u6cr 

bcm ©otteg #eil fei!: Ueberbaupt bient altcö, wag wir 

#on ben Offenbarungen bcr ©ottegfcbauer bir mittbeilcn, 

ba$u bein $er$ ju fiärten* 

©nfwirfji bu bir mit rechtem SQJiKen ein 23ilb im 

^erjen, 

©o gieb üjm Sehen burch ben jjaudb beg jjorng 

beg 2lfym$ weifer Scanner, 

Ser Hilfe »on «fcerat, über bem ©otteg gfiebe fei^ 

bat feinen greunben ©inen Sluffrag biuterlajfen, fuh »on 

jebem ty\v (fo&iel alg $)rior beg Älojierg) ©in 2Bort $u 

merten, unb fbnnfen fte bieg nicht, fo mbebten fte wenig* 

fieng ben tarnen merfen, um in jenenr Seben ongenoms 

men $u werben* 

Su, äug bejfen Otamcn Siebe träufelt, 

Su aug beffen Such unb Äunbe Siebe träufelt, 

2Ber fiber beine ©fräße gebt, wirb liebgeftnnef, 

Senn Siebe ibm »on Sach unb £b&r enfgegeurinnet. 

2D?an erzählt, baß ©oft am Sage beö ©erichtg $u einem 

SIrmen, Unglücklichen, ber am £age beg ©erichtg befchaait 

(leben wirb, fprechen wirb: tauft bu jenenSBeifeit, ober 

ba(i bu einen bekannten 23efchaulichen in beiner S3afer* 

fiabt? ©r wirb fagen: 3a. Sann wirb eg ^eipeu: Um 

feinetwillen ftnb bir bie ©unben »ergeben. 

©eringer ift mein 2lnfeb» i« ber Sleich’ ber Sieben* 

ben alg taeg 2ö&rbe, 
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3$ t\d)tc nur be$ SJillenS 6d)riff nadj ber «Bereis 

nigting mit bir. 

Dodj frag’ in meinem S?erj baä 33ilb i# jener 

Bettler Deiner £b&rc, 

©o meifj icb, baß ba$ ©iegel beiner ©nab’ icb uns 

fer meinem Sebengbriefe fiibre. 

©eri ©aFafi, ©oft fettige fein ©rab, trug bem Dfd)u» 

neib etmaö auf, ma6 berfelbe nad> feiner ^ufriebenbeit 

au$fubrfe. Da marf er iljm ein ©töd Rapier $u, bar» 

auf gefcbricben mar: 3# bärfe «inen $ameeltreiber in 

ber 2Öitf!e biefe 53erfe ftngcn: 

3cb meine, boeb bu meißf nicht, t»a$ id) meine; 

3cb mein’ au$ 5ur£H &af> bu fcc‘n abbredbeff, 

unb in ber SQBöfV icb bleib’ alleine. 

©o jtng’ aud) id): 

S3l«t meinen meine Slugen beiß, . oon 2lbenb &ii 

$um borgen, 

Do<b baft’ *>or bir, marum bie &&ranenßr6ttte rin» 

nen, icb oerborgen. 

2ld), mabrenb id) an beiner Stangen ©lutl) mid^ 

meibe, 

gürebt’ id) fd;on ba$ ©efd^idf, baß mieberum i# 

fcbeibel 

Dfd)uneib er^blf: (rinß trat icb in baS $au& ©eri 

©afatiS, ba fagfe er beßänbig biefen föerö unb meinte: 

Sßobl freuen anbre Siebenbe ftcb, menn fur| bic 

9tacbf, 
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•üföir iß eS gleich, benn beip ich meine, fo £ag wie 

Üttacbt» 

'^etfabfcb, befen ©rab ©oft ^eilige, warb gefragt: 2Ber 

ifi ein ©trebenber? @r fprad): €in ©trebenber iß ber, 

weld?er feinen anbern ^ietynnft fennt, als ben Sbton 

{^Dfteö, unb bis er ben nid;t gefnnben, in nicfyfS SKube 

finbet unb mit deinem umgebet, 

2Mcb.'$n fueben bin idj über 2anb mtb SOJeer ge* 

glitten, 

Serge bah’ gefpalfen ich, «nb aiu’n burdjfdbnitfen, 

2d) feblop mein aiug’ unb wollte nichts erfunben, 

SiS icb in beinern $eiligtbume 9tub’ gefunben, 

tltti. ^afcfyem,. ber ©uß, fagfe: ©inen Serg mit ber 

©pi§e ber 9labet auS feiner ÖBurjet graben, iß leichter, 

als ben ©tol$ auS bem $er$cn graben, 

£aß bu wol, baß verborgner ifl ber ©tolj, gebbrf, 

aUS ber atmeife guß, in bunfler 9tacbt, auf febwar* 

$er ©rt’? 

©ul 9lun, bejfen ©rab heilig fei, farn vor ©inen ber 

©cbeicbe in aifrifa, unb wollte ibn um SÄebrereS fragen, 

2öeSbalb, fpracb Sicfer, bißbugefommen? Sißbugefoms 

men, um bie 2öi|fenfcbaft ber frühen unb filtern @efcbled;ter 

ju lernen, baju ifl b^r nicht ber £5rf, bicS alles weif 

ber ©d)‘oper, S3iff bu aber gekommen, um 3bn fclbß $u 

fueben, fo wi|fe, baß, wo bu ben erßen ©ebrift bintba* 

teß, ßr war. 

3US 
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211$ \d) Dich noch außer mir $u ft'nben mahnte, 

2tn’$ $iel ber Saufbahn ich mich Dcinefbalben febnfe* 

9tun weiß ich, feit ich in mir fclber Did) empfing, 

Saß mit t>em crftcn ©dritte fdpon idj Did; vor * 

uberging» 

Der 2Ute i>on fyrat fagt: @r ijt ber 23egteifer berer, 

bie 3b« fuchen, inbem er ihre jjanb ergreift fuf;rt <£r jte 

311 ßd) felber hin» 

©erne fudbt’ ich Dieb, hutf’ ich ein Reichen, hält’ 

einen Flamen id; öon Dir, 

Doch ba ich Dieb nicht fenn’, nimm meine fianfy 

unb jieb’ mich hinter Dir! 

©eine §üßc unb ©eine j?anb hat meiner Xjanb unb 

0uße ©erf gethan, 

£anbe au$breitenb, $uß auffeßtagenb, funbige 3ßn 

ich nl$ 25ote an» 

$ebil 2tjab, bem ©oft gnabig fei, fprad): 3d; öerehre 

©oft ben ©rßabenen mit Siebe, beim ich f&rchfe ihn 

nid;f» ©inige ©d)uler fragten ihn: ©er iß ein Stic* 

briger? @r: ©er 3hm «uö furcht unb ^oftnung bient» 

©iebarauf: Unb mie oerehrß bu3b»? @r; ©it^reunb* 

fchaft unb Siebe, beim Siebe unb greunbfd;aff halten mich 

in ©einen ©efc^en* 

Stimmer beiner ©eelen Seuchte ©ohnorf ©taub unb 

2lfcße ftnb, 

©arb nicht beiner ©eele Seuchte an bem greunbe 

angejunbt? 
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©wig tmtß ja ber ©eliebte on be$ greunbeS $ette 

rubtt, 

$ann bic Ringeltaube jemals ihren Ring t>om Raf* 

fen tbnn? 

Rtaaruf $ard)t, beffen ©™b ®ott fegne, fprid>t: 

25er ©uft ifl auf ©rbcn nur ein ©ajt. SBoltfe ber ©ajl 

»om SBirtbe forbern, wäre eS nicht bbflich. Rein, er er* 

märtet ohne $u forbern, wa$ fein 2Birtb ibtn giebt. 

lege baS 3luge ber Hoffnung auf$ ©afrgebot 

Seiner ©nab’, 

2Ben Su ju ©afle gebeten/ nicht junger $u f&rch* 

ten b<*t. 

Rajaftb warb gefragt, welches baS ©efeh unb bie 

©al^ung fei? ©r antwortete: ©efe§ ifl: 2Benbe beine 

SBange uom 3Intli£ ber SSJeff! unb ©afiuttg: 2ßerbe ein 

greunb beitteS ,£errn! 

©chubli beflfen ©rab heilig fei/ warb FraitF unb in 

ein ^ranfenbauS gebracht« Sa hob er einen ©tein auf, 

unb warf ihn nach ihnen. 311$ fte nun flohen, rief er: 

Äommt jurucF, ihr Heuchler! UBipt! greunbe fliehen uor 

greunben nicht, fte fcheuen ben ©tein be$ garten nicht. 

Ser ift ein greunb, ber wenn uom greunb er ^orn 

erfahrt, noch nebenher wirb, 

Ron jebem ©tein, ben ber greunb ihm wirft, ber 

greunbfehaft Rau gegrunbeter wirb. 

3ibu ©aib ^cfa$ fprach: Sfebcr, ber oermeint, bap 

er burch Slttflrengung unb ©chmcrjertragung ba$ 
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erlangen werbe, ift ein 2$or> Seber aber, ber fkb einbübet 

baß er ohne SInjtrengung an’3 3*el fommen werbe, fommt 

wber baS bloße «Berlangeit nicht hinaus* 

Durch 3D?üI;c fahuff bn nie $um ©ebah ber «Bereis 

nigung fommen, 

Doch fi'nbct ben ©cba£ auch'nicht, wer ohne Sftube 

ibn witt* 

Den Sflaulefe! auf ber glur greift Seber nicht, ber 

ba lauft, 

Doch greift ibn Sener auch nie, ber nicht mit lauft* 

SIbul puffern Sfturi, bcjfen @rab heilig fei, fagt: 

SBem ©ott ber Erhabne felbft©ein Stntliß oerbuEf, bent 

werben aucbSSoten unbSBegweiferbenSBegnicbtba^ujcigen* 

2Ibu S3etr 2Ba$eti fpridjt; SSer ba fagt ich bin 

nabe, ber ift ferne, wer aber fagt, icb bin fern, ber ift 

bureb fein eigenes Oticbtfepn in ©ein ©epn oerfcbleierf. 

©d;eicb Slbul Raffern ©birfani fpracb einft ju feinen 

greunben: 2BaS ifi auf ber SBelt baS 23efte? ©eine 

greunbe antworteten: ©ag’ bu eö unS! darauf fpracb 

er; Seneö j?er$, beffen ganje ©orge in ©einem 2Bcr 

fen ruht* 

Silfo ift mein ,£er$ befebaffen, baf? bei jebem 2Bunfd;e 

mein, 

Sieben ibm jugleicb gefebrieben fte^t ber beil’ge SBiEe 

Dein* 

©cbeid) 5lbu ©aib 2tbul @f;eir würbe gefragt; EBaS 

tjt ©ufttbum? <£r antwortete; 2Sa$ bu im $opf b^f?/ 

20 * 
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mS bir auch juflbgt, »reiche t>or 9lid>t$. 

3uS3afd?ar j?afi fprach ein $lnbad)tiger: ©enn ich 

ba$ ©rot in bie .$anb nehme, n>eiß ich nic^t, melcbe 

^ufofl ich baju genießen foll. €r antwortete: Saufe 

für beine ©efunbbeit, unb b<dte ba$ für Deine ^id'ofl. 

^uffuf ©en puffern fprad): 5Itleö ©ute ifl irrt 

$aufe, ber ©cblufiel ba$u ifl ©rgebung «nb Semutb, unb 

alles ©cbled;te ifl aud) im £aufe, ber ©d;Iujfcl ba$u ifl 

baS 2B i r unb 3d)* 

Slbubefcr ©arraffyrad).* ©enn man bie ©egierbefragt: 

©er ifl bein ©ater? fpridjt fte: Zweifel an ©otteö ©es 

bot. gragt man: ©aS ifl bein ©eroerbe? ifl bie Sinfs 

wort: ©iebrigfeiten. gragt man: Unb maS ifl bein 

©erberben? ifl bie Antwort: Sa$ ©rgriffentrerben bei 

©erbotenem. 

9lbu 5lli SRubbari fprad): Saä engfte ©cfängnig ifl 

©emeinfd)aft mit unfern ©egnerm 

3fl f&r ben Siebenben fletS Da ©efangnifi, wo ber 

©eliebfen £auch nid;t toebf, 

@o fcnnt er auch nicht fchtoerere ©ebrängnifi, als 

wenn er neben Ülebenbublern (lebt* 

SIbul SlbbaS Äaffab fab einen Serwifd?, ber fein ©es 

wanb nähte. Sebe ©atb, bie nicht gerabe ging, bffnefe 

er wieber, unb nabte fte auf’S neue. Ser ©cbeich fagte 

jn ihm: £) bu, obwohl bu mir eine äutte biefe 

ifl bein ©bt^e! 
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^uffeiri fpradj: Der ©ufi iff ber, welcher triebt 

mehr ij? nach feiner Vernichtung, unb nach feinem Das 

fepn nicht nieljr oerniebtet tt>irb* <£r roolltc fagen: 2Ber 

einmal auS feinem öcrganglicben Seben in baS trabre ges 

treten, wirb nicht mehr als Vergänglicher gefunben, au$ 

bem wahren Seben aber febeibet er nimmer« 

©lucflicb, wer ein metapborifcb Vilb gewefen, 

Unb gelangt $um wefenbaften VSefen. 

Durch Vernichtung ©olchem warb gegeben 

DaS oernicbtungSlrfe Scben« 

21b« Dlcbalif ©babfebbewani fpracb einfl ein 

Derwifcb: 3Benn ©ott mich »üblen liepe jmifeben 9>a* 

rabieS unb j^olle, würbe icb bie ^blle wählen, benn beS 

Sftenfcben SVunfdb iß $)arabieS, boeb ©otteS SßilT iß 

Läuterung ber ^ßlle. Der Vteißer antwortete ibm unb 

fpracb: 2ßaS bat ber Änecbt überhaupt mit ber ©abl $u tbun ? 

5Venn er fpriebt: ©ehe ba^i«! fo gebe ich» ©pricl;t er: 

©ei ba! fo bin icb’S. 

Der Vfeißer 2ili 9tami fpracb: Ser (Staube iß 9leu 

fen unb Vinben, reiß’ loS bicb hon bar Sßelf, biube bein 

^erj an ©ott* — 

w 



geben beS SSftanfsut ^elfabfd) naefj ge* 
vifcefcbinä ßesäbtung in Xeeftrat 

ol 2(ulia. 

“Öertbebbin Slftar, beit mir fd^ott oben ölS einen ber hU 

fejlen üüftbjliFer Fennen lernten/ eine ©cfd)id)te ber 

9M)ömmebanifd)en ^eiligen gefdbrieben, unter bem tarnen: 

£e3firat ol Slulia „©efdbicbte ber ^eiligen." (£$ ftitb 

in biefem uuSgcbebufen SßerFe biefe aufjerjl merFmttrbigc 

©r^bfangen, miemobl ber @baraFfer ber Gablungen int 

©an^en febr legenbcnctrtig i(F. 23cfonber£ merfmurbig ifl 

bie ©efcbicl;te beö SRanned, bie mir hier liefern, inbeni 

fte un$ in einer 0tucF(td)t eine 2lrt morgenlanbifd;ctt 

(ümgliofTro t>orf&brt, in anbrer einen 3-orbanuä 23runo, uttb 

außerbem nod) seigt, mic weit aud) unter ben SRubantmes 

banern (oon ben ^nbiern ifl eö befannt) praFtifd; bie 

23cgeijlrung für ben 90anfljei$mug ging. 

Ser cod. cm$ bem mir überfeinen, ftnbct ftcb No. 74 

in fol. ber ßbnigl. S3ibliotbcF. ©r i(F febr fd;led;t ge* 

febrieben, bod; febeint er im ©anjen corrcct. 
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<£r$afjfung Don ^mfietn Sttanfhtt* ^ellabfc^; 

fjeiltge ©?ott feine t§e«re 0eele. 

fetter ©efbbfcfc im SBege ©otteä, jener S&ree beS ©ak 

beS ber SSabrbeifgforfcbung, jener freue, fampfferfige 

$do, jener im wogenben Sjfteere (ber ©ottbeit) ©rtruns 

lene puffern Sttanfur Jgellabfd), befifen tljeure ©eele 

©off fegnen wolle, Ijatfe wuttberbare 93egeben(;eiten 

unb auffalleitbe ©reigniffe in feinem Sebem 

©r war in ber auf erfer Siebcggluffj unb in ber auf er« 

ffen £iebegfebnfud;f, in lieberafenbem ^erjenöbrang unb 

liebetrunfner SBelfentfagung; rafloS unb ruljeleer war er 

in feinem Seben unb liebenb unb freu unb rein, ferner baffe 

er gewaltigen ©rnjf unb gewaltige 2litfl rengungsfreue, aucl) 

feine ©ntfagung unb greigebigfeit war wunberooll unb grof. 

«Biele ©griffen bat berfclbe auch gefebrieben, bereit 

SluSbr&rfe febwer perfanblicb, bie aber Pollfommen ftnb 

in jjinftcbf ber 2ßabrbeifen, ©ebeimniffe unb ©rfenntntjfe. 

©ine 83erebffamfeif unb SBoblrebenbeit baffe er, wie nie 

ein Ülnbrer. ^eitfenntnif, $rufung$blicf unb ©eftcbfScrs 

fenntnif war il)tn perlieben, wie feinem 2lnberm Die 

meijlen grofen ©cbetdje oerwarfett ibn unb fagfent ©r 

bat lein Söerbienjl im ©uftömuö; aber Slbu Slbballab ©ba» 

Iif unb ©d;ubli unb SJbul Wafern ©burgbani unb 2lbu 

Slli garmebi unb Smant 3ufiuf jjambani billigten ganj 

feine ©aebe* Slnbrc flanben im Urtbeil bar&ber an, fo 

ber #crr Slbul Äafem Äafcbairi, bem ©oft gnäbig fei, 

welcher in betreff feiner fagte; 3(1 er pon ©oft gna* 
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big angenommen, fo wirb er burd; bic 23er»erfung bon 

3ftenf$en nicfyt bennorfen »erben, un& i(l er bon ©oft 

Geworfen, fo »irb er buvd) bic Slufttafjme &on Sftenfcfren 

itid^f Slufnabme erlangen« SBieberum »arett ©inige, bieibn 

ber Räuberei befdjulbigten» Einige fagten, er glaube an 

bie ©ingotfung x), Einige, er neige ftd) jum Unglauben» 

Slllein »er nur irgenb einen £)uft beö GrinSfepng empfans 

gen, fann nimmermebr in bie *)3ljantome ber ©ingottung 

unb bcS Unglauben^ fallen» SScr bagegen bieä behaupt 

tet, bat nie bon bern GrinSfepn gehört, bod; bte 2lu$eitts 

attberfe^ung biefeS i|l lang, unb bieä S3ucfy bat nicf>t 

SRautn bafur» Snbefi »ar bod; eine 2ln$abl greigcifler 

in SSagbbab, »cld;e bie ©ingottung glaubte, unb in eine 

2lrt be$ bergotternben ^rrfbumö gefallen »aren, bie nattn* 

fen ftcb felbft Jjellabfd^ianer, unb leiteten ftdj bon ibm ab, 

aber fte Ratten feine SBorte nicht berflanben» Siefe t'obs 

tete unb berbrannte man auS blofem Sluctoritatgglauben» 

Saftclbe gefebab in 23alcb j»een ^erfoneit, »eld;e bem 

.fcujfein-(j^ier bat ber cod. eine SucFe unb cors 

rumpirten Zejct.) Sabei ifl an ßingottung unb nunie* 

rifc^cn 9>antbei$mu$ nid;t $u benfen» Einige inbeß unters 

fd;ciben ben S0?anßur ^cllabfd; bon #uj[ein 2ftanßur bem 

i) 5Bt’r bflbm fdjon o6en gefeben, betfl bte €U?t>fItfet“ unter ©in* 

gottung »erflehen, baß ©ott fttb bureb ©inflromnng 
tr.it einjclncn ©eclen »erbinbe. Sftumcrtfcber ^JantbciimuS t|t ber, 

welcber ben Inbegriff ber Otelattoitdt för ©ott bdlt. 25ogegtn bie 

©uft bie afefotute ©inbeit beö ©egenfa$e$ »on abfolutem unb re* 

latwcm ©cgn behaupten. 
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Ungläubigen, welcher ber £ebrer SDhtbammeb ©atarja’3 

war, unb greunb be$ 21bu ©aib $armali» Setter 

^uffein ijl ein Rubrer gewefen» ,$ujfeitt Panpur aber 

(oon bem nur banbcln) ijl au$ Seiba, einem gledfen in 

gdr$ gebitrfig unb erlogen in SGBapit* Slbballab 

fagte: ^uflfein Sttanßur ijl ein ^od&gcifliger Sebrer; unb 

©cbubli fagte: „S$ unb «freflabfd; ftnb eiiwerjlanbett» 

üSfticb babcu fte beS SßabnwibeS befd)ulbigf> unb fo bin 

id) burdbgetommen, ibn bagegen bat (ein Serftattb uns 

glüdlicb gemacht" SSctre er (jpuflfein) nun ein Serwors 

fener gewefen, fo würben biefe beiben großen Scanner 

biefeS nicht twn ibm gefagt haben; mir reichen $wci 

^eugnijfe bin» @r war unermubet in 2lnbad;f3ubungen 

unb ©ebefSoerrichfungen, er erklärte ftcb für bie .höhere 

©rfenntniß unb baS ©in$fet;n, benabm fi'cb wie bie ©ofc 

te$fttrchfi0en, unb ^ielt jtcb an ba3 ©efeb unb bieUeber* 

lieferung, benn biefeg hat man ibn aud; auSfprcchen l)b* 

ren* 2lltein mehrere ©Reiche oertrieben ibn bettnocb uon 

ftcb, objwar nid;t wegen Sichre unb Irrglauben, fonbern 

e5 war Unwillen ber ©d;eid;e, ber biefe £ajl auf ibn 

brachte, weil man if;n ber Srunfenbcit befd;ulbigte» ©o 

war er juerjl in Xofler im Dien|T be$ ©abel ben SlbbaU 

lab unb blieb 2 Sab* ,n fc*ner ©*W<baft» Darauf be* 

gab er ftcb «ad; Sagbbab» Sei feiner crjlett Steife war 

er 18 Sab* alt, bann tarn er nach Sajfora, fc^lo^ ftcb 

an 5lmru Seit £>Sman, ben Sftelfaner, unb blieb 18 SRo* 

ttale um ibn» Salut 2lfta gab ibm feine £od;fer, enb* 

lieb Sanfte ftcb Slntru Sen £>$man über ibn» Son ba 
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ging er nad) SBagbbab &u Dfebuneib, bem ©oft gnablg 

fei» Diefcr befahl ihm in ©infamfeit unb 0 rille ju bes 

harren» ©ine ^eit lang bebarrfe er auch in feiner ©cs 

feüfcöaff, bann ging er uacl) jjebfcba$ unb blieb einige 

Sabre in SJtcffa, barauf fam er lieber nad) 23agbbab 

$u einer ©cfeüfcbaff Stfpftifer, begab ftdf> and) lieber 

311m Dfebuneib unb legte Dem fragen bor, Die er ihm 

aber nicl)t beantwortete, fonbcrit nur fagte: Du wirft 

balD Die 0pif?rurben rotb färben! SBorauf ibnt jpel* 

labfeb erwieberte: 2Bann ich bieSiufbens @pi£en rotb färben 

werbe, wirft bu im bleibe ber Diener ber ©rfd)einung er* 

febemen ybl). 9ftan erjaf)It, baß an bem £age, 

wo bie Smame ooit 25agbbab feinen Siobeöbefebl unters 

fdmeben, fagte ber ©baltf: Daß Dfdmneib nicht unters 

febreibt, ift nicht red)t. Diefer 2lugfprud) beä ©balifcn 

warb bem Dfd)uneib bi'derbracbf, fogleid) legte er ba$ 

Äleib ber 9tcd)t£gelebrten an, ging in Die 2lfabemie, unb 

fd)rieb Slrabifd): 2Bir urfbeilen nach bem Sleußeren, aber 

baö Smiere fennt ©ott. — 9tad)bcm nun Sttanßur feine 

gragen nicht oott Dfd)uneib beantwortet erhielt, ging er 

'auf ein Sabr nach Softer. SJur fanb er febr gute 2lufr 

nabnte, er legte aber auf feinen 2lu$fprucb ber bamalS 

berühmten Seufe ©ewicht, fo baß fte ihn ju baßen bes 

gannen, unb £5mru £><?man gegen ihn ein 23ud) febrieb, 

worin er feine ^anblungen bor ben bamalS ^Berühmten al$ 

fd)led)t abfd)ilbcrte. Die$ »erlebte ba$ ©emutf) SCRan* 

ßurg, er jog ba£ ßleib ber 3??i)ftifer au$ unb legte ein 

anbrcS ©ewanb an, unb ging mit ben ©&bnw biefer 
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SBelt um, bo# Huberte er ft# beSmegen gar ni#t* G:r 

entfernte ft# nun auf fönf ^abre, mc#renb meiner er 

in (üfjurafian, @ebfd)ef!an unb Sftamarennabr mar* 

(Jttbli# fam er nad) 2lbmaS, mo er Vorträge hielt unb 

fdjr niel Slufnabme fanb. Crr nerfimbetc bie ©ebeimniffe 

ber Seute, fo baß man #n ^eltabfd) ber ©ebeimuiffe 

nannte* Drauf 30g er ein 23eftlerflcib an, unb mad;te 

bie 5ffiaUfabrt na# bem heiligen ^aufe ber Äaaba, mos 

bei if)n SSiele in 23ettler = Kleibern begleiteten* %n 

9Äeffa marb er non 3?afub 9tabrbfd;uri ber Zauberei ans 

geflagt* 93on ba fam er jurfid nach S3aflfora, halb ging 

er mieber na# 3Ibn>aS unb hier #at er feinen @ntf#luß 

funb: Sd) muß in bie abgbttif#en Sauber ge&n, um fte 

3« bem @inen ©oft $u befebren* 6o ging er ^infcrcin- 

anber nad; ^inbu|fan, 2D?amarennabr unb £fd)ina, pres 

bigeitb unb f&r bie Senfe 23&#er nerfaßenb* 2U3 er jus 

ruefgefommen mar, fd)rieb man ihm 23riefe non allen 

Crnben ber SBelf. Die ^nbier pflegten #n anjurebett: 

2lbul fO?agf>iö (53afer ber ^ülfc), bie £fd;ittacr: Sa* 

ter ber £)bfjut, bie ©buraffatter: 93ater beö @d;arfftmtS, 

bie ©inmobner ber ^rooinj gariß: 2Ibu 2lbballab/ «nb 

bie (üburaffaner: $ellaf# ber ©ebeimniße* 3n SSagbbab 

nannte man if;n: 2lu3roffer, in 23aflara: ben $tmbfd;afs 

ter* 9ta#bem ft# nun niele ©erö#te itber ihn nerbreis 

tet, traf er abermals eine Steife na# bem heiligen i?aufc 

in SStteffa an, ^mci fjabre nermeiltc er bei bem beigen 

#aufe, unb ba er ^urttdfcbrfe, änberten ft# feine Ums 

jtanbe ganali# unb feine 53erbalfnijfe erhielten eine ans 
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bere garbe, bcttrt er lag bem 53oIFe ©intgeg i>or, bag 

Stfemgnb öerfteben fomtfe, big man fo Picle ©erbebte 

bber ihn öerbreitete, baß man ibn aug fünfzig ©tabtat 

Vertrieb unb fo ging bag Seben ibm ooruber; er gab ein 

23eifpiel, mie eg bem $ortt gebt# bag aug feiner i?blfe 

gelöft wirb* 9ftan erjablt, bafj er in hier unb $manjig 

©tunben 4oo Änfcbeugungen unter ©ebet tbat, unb bieg 

für fteb für nbtbig hielt. ffJtan fpracb $u ibm: 2luf ber 

©tufe, mobin bu gelangt, marum maebft bu bir fo öiel 

£lual? ©r antwortete: S5ei greunben ift ber ^uftanb 

meber febmerjs nod) ruböoll, grettnbe ftnb uerniebtet.— 

Sn feinem funfeig j?en Sabre fagte er: 83ig jeßt habe icb 

Jeine ©ecte gehabt, fonbern für mid; aug jeher ©ecte 

bag ©d?merfte augerlefcn. .fceut, ba icf> 5o Sabr bin, 

habe icb ©ebet, unb jebcg ©ebet ift mir ein jjonigtranf 

worben. — Stefcbib ©hirib ©amarfanbi mad;te eine 

Steife nach ber Äaaba» Unterwegeg cr^äljUe ein Steifes 

geführte, ba$ er mit .fccllabfcb unb mit öierljunbert ©us 

ft’g burd; bie SBuftc reifte» ©ineg Zageg fanben fte niebtg 

$u efien* ©ie fagten $u ibm, mir ftnb hungrig, mir mtifs 

fen ein gebratneg £amm haben, ©r antmortete: ©e^t 

eueb I ©rauf tbat er feine £anb hinter ben Striefen unb 

gab jebem ein gebratneg Samnt unb jmei ?aib 33robt, 

fo bag er 4oo gebratne Samrner unb 800 2aib marmeg 

SSrot augtbeilfe. ©ie afien eg, unb forberten bann 

Satteln, er fpracb: ©cbüttelt mich aug. ©ie thaten 

eg, unb eg fielen fo Diel frifebe Satteln pou ihm, baß 

fte faft mürben l — *— ©infi befanben ftcb mit ihm ge* 
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gen »ier faufenb $)erfonen in feer 2Büße. ©r ging na# 

ber Äaaba, unb ber ßaaba gegenüber blieb er nacfenb 

ein ganje« in ber (Sonne flehen, bi« baß alle feine 

©lieber oerbrannt waren, ba« S3luf ißm berau«lief unb 

bie ^aut ßd) baöon abloße. Dennoch rührte er fiel) 

nicht Seben £ag brachte er ein £aib 23robt jum 53ors 

fcheiit «nb an berfclbigen 6felle aß er. S3ei bem ^eß 

am SSerge Slrfat fpra# er: £> bu SCßegweifer ber Stumpf» 

finnigen! Unb ba er fab, baß alle 2D?enf#en beteten, ging 

er auf einen J?«gel unb fchaute ju, unb ba alle jurücf* 

famen fchlug er fiel; felbß unb rief babei: „Du erbab* 

ner £err, ich weiß bu bifl rein, unb ich fagc 

bu btfl rein non allem 2obe ber Sobenben unb 

allem greife ber 9)reifenben unb allen ©eban= 

fen ber Denfenben, $Jltin ©ott! Du weißeß, 

baß ich bie Pflichten be« Dich Soben« nid)t ju 

erfüllen uermag. 2obe bu an meiner ßatt bi# 

felbß, ba« iß ba« wahre Sob!" — ©ine« £age« 

fagte er in ber 2Büße $u Ibrahim ©bawaß: 2Ba« tbuß 

bu? ©r antwortete: 2luf ber (Staffel be« Vertrauen« 

beweife id; ooltfommene« Vertrauen. Da fpraeß puffern: 

Du baß bein gan$e« Seben in ©rbauung be« fauche« 

»erfpenbet, wie fannß bu $um ©in«fepn fommen! 2ßos 

mit er anbeufen wollte, baß bie SBurjel be« Vertrauen« 

9tichtcfchlemmen iß. — SDlan fragte ihn, ob ein 23ef#aua 

lieber ^eit für ft# übrig habe? 9tein, fagte er, $eit brüeft ben 

^ußanb bejfen au«, ber ©rleu#tung«s3eiten bebarfj wer 

nun mit biefem feinem ^ußanbe ß# ni#t begnügen tann/ 
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iß ein ©rfennenber, baS beißt, man tiiu0 mit 

mcb fügen tonnen: 5cb habe feiten bei ©ott, wo fein 

©ngel, ja fein ©beruh mich faßt«. — Sßtan fragte ibn: 

SBelcheS iß ber SBeg $u ©ott? ©r antwortete: 

bie jwei gnße $uröcf, unb bu biß bei ihm, ben einen 

uon biefem, ben anbern oon bem anbernScbem— 9ftan 

fragte ibn: 2Öa3 iß Strmutb? ©r fprad): Ser iß 

ber wahre 2trme, bem wir uberßufßg ßnb, weit er ©oft 

bat unb ©ott fchaut. — SeSgleichett fagfe er: ©rfennfs 

niß bebeutct bie Singe ju febcit, aber aud) wie fte attc 

untergeben im Slbfoluten.— ©r fagte: Sßenn ber Unecht 

$ur ©taffel ber ©rfenntniß gelangt iß, fchicft ©ott ibm 

eine ©ingebung, feine grcube wirb ßumpf nnb nichts iß 

mehr nach feinem ©efehmaef, aB ber ©eituß ©ofteS, — 

ferner fpracX> er: SaS finb große Senfe, auf bie 

bie ©chmacb berSßelt nicht mehr wurff, nach* 

bem fie ©ott erfannt* — SaS iß baS wahrerer* 

trauen, wenn jemanb nicht ißt, fobalb er Semanben in 

ber ©tabt weiß, ber baS ©jfen eher bebarß — ferner: 

Sie 3ullSc iß baS SSerberben ßillcr jperjen; baS ©e* 

fchwafc iß mit Urfachen oerbunbeu, unb «fcanblungcn 

mit Unglauben, baS SBabre aber iß ein Seben, baS »ott 

alle bem frei iß* ©r fpricßf: ©ott fei erhoben! 

Sie meißen, bie nicht an ©ott glauben, finb 

auch 2lbgßttifche» — ©r fpracb ferner: Sie 23licfc 

ber ©eßenben, bie tontnifie ber ©rfennenberi, baS Sicht 

ber geißigen äBeifen, unb ber 2Beg ber fcßnell S3orfchreU 

fenben, unb bie ©wigfeit a parte ante unb bie©wigfeit 
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a parte post unb allcS, mar in bcr 9J?itte liegt, iff — 

^eitlichfeit. ©oburch erfennt matt bar? Ruffeln anfr 

mortet (ein arabtfchcr ©pr'uch): ©er ba ein S?cr$ 

bat, ber merfe barSluge weg (im£e;rt: bar Dhr), 

bönn ntirb er feiern— Dergleichen: ^n ber ©elf 

ber ©otfergebung iff ein Drad)e, Den man ©rfenntnigs 

.Unumfiofltchfetf nennt, für fte ft'nb acbt^ebntaufenb ©eU 

ten nnb ihre ©erfe wie in ber ©ujle ein ©onnenütom«. 

(b. \). 835er auf bem ©ege ber £beofopbie fiel) in (Sott 

fielet, unb fo ©rfenntniß < Unumfibfjlidjfeit erlangt 

braucht feine ©erfe. Dar ©ort ift — Der* 

gleichen: ©ie ein ©ulfan ümftg $errfd)aff fucht, fo fus 

d)en mir unfer Sebelang ©ein %a auf unfre grage: ©inb 

mir nicht beine Unechte? — Dergleichen: Der ©oft 

fudjef, ft^ef im ©chatten feiner eignen ^Buße, ber »oti 

©ott ©efudjte im ©chatten feiner Unfdnilb. — Der» 

gleichen: Der ©ott fucht, helfen Saufen rennt feinen Dfa 

fenbarungen fcoran, ben ©ott fud)t, beffett Djfcnbarungett 

überholen fein Saufen. — Dergleichen: ©bttliche ©r* 

leuchtungSflunben ftnb SKufdjeln, bie im Sütteere unfrer 

23ruft liegen, ber 2lufer|tehungrmorgen mirft biefe an bar 
\ 

Ufer unb fte jerfpringen1).— Dergleichen: Die ©eit 

berlaugneit iß 33crlaugnuug ber tbierifchen ©eele, bie 

tt) Dtefer erhabne ©ebanfe lehrt alfo, bafl wenn ber 9Jlenfcb 
in feinem #erjen bie üftäbe (ffWtteä fühlt» er lange noch nicht 
im ©tanbe t(i ganj ju erfaffen, waö bann in feinem Srnnern 
»ergebt; erß bte ©wigfeit wirb «4 enthüllen, wirb bie ^erlc 
an4 Sicht bringen. 
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^Belohnungen beS attbern Sebenä berläugnen SBerlaugmmg 

unferS .fterjenS, fein ©elbft uerlaugnen SSerlaugnung beä 

©eiflcg,-— Sfönn fragte #n, »a$ ©ebulb fei? Sr ant? 

»ortete: Ser ift gebulbig, ber, »enn man ^anb unb 

guß ibm abtofl «nb an ben ©algen fangen »ill, ft# 

»unb er t über alle# »aö man ibnt tbuf. <©#ubli 

fpra# er: $8afer#en, lege mir bie «fcattb auf, beim i# 

f#icfe nti# ju einem großen SBerfe an, mein SSert ifi 
. • N 

feljr auffattenb, benn i# habe rni# ju tobten, 

Sa nun bie Seufe über ifjn in ©faunen geriefbcn, 

fo tarnen Saugr.er ol;ne Urtbcil unb au# «neblige 21 nr 

banger sum S$orf#cin, 2Wan fab »unberbare Singe non 

ibm, 3J?an fp#te bie ^unge jur Slfterrebe unb bra#te 

feine 2Itt3fprü#e oor ben Sbalifen, Sie Smame öon 23agb* 

bab gaben au# #r Ur#eil für feinen £ob, »eil er ges 

fagt fyattei' 3# bin @ott (üksJMif)» sj^aii er¬ 

langte, er follte fagen: Sr t'fl ©ottl Sr er* 

»ieberte: ^amobl, 2llle8 ifl Sr! 3br fagef: Sr ifl 

untergegangen (namli#: in ben SSBefen), aber puffern 

ift untergegangen, baö SBeltmeer gebt ni#t unter unb 

»erni#tetau# ni#t2), — 9Äan »anbte ft# an Sf#u* 

neib, ob biefer 2luäfpru# beö ^ellabf# »obl no# eine 

gute 2lu$legung b<*be? Sf#uneib envieberte: Saßt e$ 

3) Sr will fagen: 9Xan fann nidjt behaupten ba* Slbfolufe, 
©oft, »erfebwinbet tn ben SOlobiftcafionen ber Sinjelwcfen, 
inbem fte ft# tn 5b»« erfennen.; benn babureb werben ftc 
fcoeb nicht eigentlich vernichtet* fenbem gewinnen ba$ wahre 
Sieben. 

nur 
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nur feint, big man ibn gefbbfet f;af, jc^f ip nicht ^eif 

Sluglegungen» Danad; ging ein $aufe Senfe ju 

puffern, nnb bracbfen, mag er gefagf baffe, mif 2}crfcref;= 

bungeit öor ben SOfufabib, melcber bamalg €baftf mar» 

2(li 23en Sipa, fein SBeftr, begann unruhig über jjuffein 

gtt mcrbcn, fo bap ber (Jbalif ijufleitt gefangen felgen fiep» 

3nbep gingen bie Seufe in feinen Werfer unb legfen ibnt 

fragen bpr, big nach einem 3abr bag Verbot tarn ju 

ibm bitt.S«gebn» $ünf Monate lang ging Öfiemattb ju 

ibm, auper einmal 3bn Slfa, einmal Slbbotlab ^fiaftf^ 

unb ein jmeifegmal fanbfe 5bn 3lfa ^emanben ibm, 

bap er boeb um Vergebung jeneg Slugfprucbg biffen mbge, 

um jtcb $u reffen» Da folt er geanfmorfet haben: 93itt’ 

bu um Vergebung (nämlicb, bap bu eg aug 2£flcnfd)ens 

furcl;f magp, biefcit Slnfrag mir $u fbutt)! Sllg folcbeg 

^ybn 5lfa borfe, meinfe er unb fagfe: £) mären mir fclbfl 

mie Panpur! — Sftan crjäblf, bie erpe 9facl;f, mo er 

in ben Werfer gefegt mürbe, Jam man unb fanb ibn 

tticbf im Werfer, bie ^meife Ofacljf Jam man unb fanb 

ibn unb ben Werter nicht, biß briffe Olacbf mar er im 

Werfer» Sftan fragfe: Sffio marp bu? @r fpraef): Die 

erpe 9facbf mar leb bei bem ©lorrcicbcit (©off), barurn 

fabef ih** mid) nicht; bie $mcife Dlacbf mar ber ©lorrcicbe 

bei mir, barurn fabef ihr mich unb ben Werfer nicbf. 

^e^t bat man mich bieber gefebieff, um bem ©efeß ©es 

nüge $u leipeit, fommt unb tbut euer SBerl an mir! — 

SPfan erzählt beggleicbcn: 3?m Äerfer maren 600 ^er* 

fönen berbaffef. Sllg er bmeiufraf, fpraef; er: mill 

21 
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cud) frei machen» ©ie antworteten: SBarum macbjT bu 

bid) felbfi nicht frei? ©r fagte, id) bin in ©otteS S3ans 

ben, wnb habe einen treuen ©efabrten unb SBacbter. 

SBill id), fo fann id) bie Söaitben mit einem QBinte off¬ 

nen* ©r wintte unb Sillen l&feten ftcb bie 23anben. ©ie 

fpradjen, aber bie &bur ift oerfcbloflTen, wie feilen wir 

beraub? ©r gab noch einen SBinf, bie Sb&ren öffneten 

ftcb, alle gingen berauö, nur er blieb, SSarunt gebejt 

bu nicht? fragte man, ©r antwortete: 3$ habe ein 

©ebeinmiß, ba$ ich nur bem S3erfd;wiegenen fagen fann, 

2!m anbern Sage jeigte man bieä bem Kalifen an, ber 

fagte: ©r wirb Unbeil fiiften, bangt ibn an ben ©al* 

gen! ©r würbe gefragt: SBo ftnb bie ©efangneit? 3'd) 

habe fte frei gemadjt, war feine Slntwort. — SBarum 

gingjt bu nidjt auch? — ©ott jurnet mir, — Da 

befahl ber ©balif ibm Stutbenfcblage ju geben, bamit er 

Don biefen Dingen jurueffäme, 600 SKutbenfcblage wur* 

ben ibm gegeben, bei bereu jebent e$ laut rief: gftnbte 

bich nid;t 3rbn SÄanfiur! ©cbeicb Dfcbelil ©djwffar oer* 

fiebert: Sföein ©laube an ben ©cblagenben war ftarter, 

alö mein ©laube an puffern -SJtanßur, benn %cnev bbrte 

eine fo beutlid;e ©timme, unb bod) bebte feine #anb 

nid)t unb er fd)lug auf gleiche SBeife fort, — Darauf 

fam ber SSefebl, ibn auf ben Slichtplafc $u fuhren. Sin 

bunbert taufenb SÄenfdben waren »erfammelt; er ließ fein 

Sluge im Greife berumlaufen, uubrief: ©ott! ©ott! ©oft! 

3d) bin ©ott!— SBSbrenb bem fragte ihn einDerwifcht 

SBa$ ift Siebe? ©r antwortete; Du wirft e$ beut, bu 
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wirf! cS morgen, bu wirft e$ übermorgen fcf>cm 2ln 

bem Xage tbbteten, cm anbem öerbrannfen fte #n, am 

britten warfen fte feine 3lf#e in ben 2Binb unb in’S 

SBaffer. @r wollte alfo fagen: baö ift bie Siebe, bie in 

bem allen ft# unterwirft, Der Derwif# fpra#: $?a# 

mir ein 93erma#tniß! puffern gab iljm $ur Antwort: 

95ef#affige bu bie Triebe ber Sufi bur# efwaä, wo ni#f, 

fo wirb bi# bie Suft bur# etwas bef#ctftigen, fo baß 

biebei eS beffer ift, etwas »or^unehmen, als för ft# als 

lein ju fet>n. — ©in $nabe bat ebenfalls: 9tta# mir 

ein $Öerma#tniß! 3pwf|ein fpra#: Die Seute ber 2Belt 

bemttbe« ft# «nt SBerfe, bernube bu bi# um etwas, 

von bem ein Sltom beffer ift, als bie SWaffe aller SBerfe 

beS ©ngels unb 9ftenf#engef#le#tS, unb baS ift bloß bie 

2Biffenf#aft ber wahren ©rfenntniß, Dann, als er $ur 

9ti#tfiatfe 30g, tankte er auf bem 2Bege, bie .fcanbe 

f#leubernb, glei# einem übermittbigen ^engße, obwohl 

mit fe#^ebn Äetten belaben, SWanfpra#; 2BaS ifibaSf&r 

ein ©eben? dt antwortete: ©ebe i# ni#t $u meiner Dpfer* 

ßatte? Drauf f#rie er laut unb fang biefe ©erfe (iiirabif#): 

Zimmer wollt’ l#, baß mein greunb ber 

©raufamfeit bef#ulbigt werbe, 

dr rci#te mir, waS er felbfi trinft, wie 

ber ©aßwirtb bem ©aße tb«t *)♦ 

i) 3nbem ©off ber 5lbfoIufe, in fftnjelraefen ft# jerfpalfenb, ft# 
felbfi btnopfert. Der Drache tfi ©ott, mit bem 9Jtaußur ©{; 

tminfdjaft swa#t bat. 

✓ 

2i * 
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Sa aber bie 25e$cr Ireiflen, rief er nad; 

bem 3iid;tblod unb bcm ©d;merte, 

©o gel;tS bem, ber SEein trinlt mit bent 

Sradjen in beS ©ommerS ©lutl;. 

2llS er gum 9\id;tplal2 gef om men, Iüfjte er bie £ljur 

beS $)ortico’S, bann fefcle er beit gujj auf bie £reppe be$ 

©d)affotS, inbem er fprad;: Saö ©d;affot ifl bie 

Himmelsleiter beS 5Öleitfd;cn, banb ftd; barauf ben 

©urtcl fcfl, legte ben .ftopfbunb ab, unb mit aufgehobnen 

Hanben unb jur $tbla (nach 9D?effa bin) gelehrtem G)cz 

ftd;t fprad; er maS er trollte» Sann beflieg er baS 

©d;affot» Sie Stenge feiner ©djüler fprad;: 2BaS fagfl 

bu unS, bie mir beine ©d;uler finb, unb non ^enen, bie 

bid; nicht anerfenneu, fonbern bid; fieinigen mbd)tenY — 

(£r fprad;.* Sencr märtet ein boppclter £ol;n, eurer ein 

einfacher» ©ud; nufjf bie gute Meinung nid;t3, bie ihr 

non mir b^bt; jene aber bemegen ftd;, aus ©tärfe beS 

©laubcnS an baS ©ittSfepn, unter ber £afl beö ©efe($eS» 

Olun ifl ©laubett an’S ©inSfcpn ©runbartifel im ©efef^, 

gute Meinung aber Dlcbcnartifef. — Snbem er einen 

jungen Sftann mit einer grau anfaf;, fagte er $u feinem 

Siener: SEer fo mie^ener bcraufblicff, fattn nid;tfo mie 

id; berabblidctt. — ©d;ubli flanb ibnt gegenüber unb 

rief: Haben mir bir nid;t bie SBclten verboten? (ein 

S3erS anS bem Äuran, ber hier mol;l bwf?*** foU: 8:ifl 

bu nid;t ein $erbanmifcr in beiben SEclten?) Sann 

fragte er: SEaS ifl ©uftSmuö o -äflanßur? ©r antmor* 

tctc: SaS maS bu ftebefl ifl baS geringfle baren» 
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6d)ubli fragte weiter: SBelcheS ift bie bbchfte ©fufc im 

©ufifbum? $?anßur erwieberfe: Dabin giebt eS fitr bid; 

feinen SSeg. darauf warf bie SSolfgmenge mit ©feinen 

nad; ihm. Sind; ©d)ubli ergriff $off) unb warf bamit 

nach 3D?an$ur* 2ttanfur rjef cin au3. «Dian fragte: 

33ef fo fielen ©feinwurfett feufeeft bu nicht, warum bet 

biefem SBurf mit $ofb? SDZanfur antwortete: Die, 

welche ©feine werfen, wiffen nicht waS fte tbttn, barutn 

fd;mer$t ei mid) nicht, aber ©chubli weif, baf er ftms 

bigf, felbft wenn er nur $otb wirft. 2D?an hieb ihm bars 

auf eine ijanb ab* (?r lächelte unb fpracb: „Einern ©es 

feffclfen bie jjanb abbauen, ifl nicht fchwer, aber ber ift 

Sttann, ber bie ©igenfehaften abbauf, bie feinem ©treben 

nach bem ©ipfel beg SbronbimmeB £ugel anlegen." 

Darauf bieh man ihm beibe gufe ab* ©r lad;elfe unb 

fprach: //Sch habe 110$ Jioei anbre gufe, mit benen id> 

nad; beiben SBelfen Steifen mache, wenn ihr fbnnt, haut 

biefe ab l" 211$ ibnt beibe Xpanbe abgebauen waren, 

rieb er mit ben blutigen ©fumpfen ber Sinne bie SBange, 

unb bann aud; bie Slrme felbft. SKan fragte: Sßaö foll 

biefe$? ©eine Slnfwort war: ,,%d) habe febon tnel 23lut 

verloren, meine Sffiange wirb wobl halb bleich werben. 

3br mod;fet benfen, ich fei bor Slngfl bleich worben* 3fd; 

will baber mit rofenrotben SBangen fdjeiben. J?o$rofb 

ijt ber Banner garbc," Unb warum, fragte man weis 

fer, reibft bubir aud; bieSlrme mit S3lut? „3$ halte — 

antwortete Panpur — meine S®afd;tmg. 2£afd;ungen 

ber Siebe muffen mit 25luf gcfd;ebcn." 211$ man fobamt 
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iljtit beibe Slugett auäffadj, fcbrie ba$ SSolf lauf auf. 

Einige weinten heftig, anbere aber warfen mit ©feinen. 

5$an wollte ibm nun bie $unge angfebneiben. ©r bat 

fid> aug, noch ein SBort fpred)en $u burfen unö fagfe, 

inbem er baö ©eftd)t jum j?immel f ehrte: //©oft! »er? 

wirf ftc nicht barum, baß fte mir fo biel ©d>mer$ ans 

tbun. ^>rciö bir, baß um beinetttfillen ^anb unb $uß mir 

abgefeßnitten wirb, SBenn ber $opf bom Stumpf ges 

trennt fepn wirb, hoffe ich bein 2lngeßcbt $u fchauen." 

©rauf warb ihm 9tafe unb Obren abgefebnitfen, unb bie 

Umßebenben warfen wieber ©feine. ©in alteg 2Beib 

fam mit einer «fcanb boll SDtenfcbenfotb herbei, unb febrie; 

Sbr Seute! Sollt ibr nicht fein 9Äaul berßopfett, wag 

foll bieS berfuhrerifche ©eflingel mit ©otteg SSort! — 

©ag le^te Sort 9ftanßurS war: ©ie fahlen beö 

©inen fittb bie ©lieber beö ©inenl unb fos 

bann ber Slugfprucb beö $uran: ,,©ie Ungläubigen bes 

fd;lcunigen eg, aber bie ©läubigen erbarmen fi'cb unb 

Wijfcn, baß cg bie Sabrbeit iß!" — STiadjbent er nod) 

tiefe Sorte gefproeben, warb ihm bie £unge außgefebnifs 

ten. Unb als eben bie £eit beg 2lbenbgebeteg war, würbe 

bdö ^aupt bom £eibe getrennt. 9tocb beim «fcaupfab* 

bauen lächelte er. ©ag $8olf brach in laufeg Älagegefdwet 

aug. ©eine ©lieber würben berbrannt nnb feine Slßbe 

ln ben &igrig geworfen. —- 

©in merfroörbiger 23eleg jit ber ©rfabrung, baß ber SHaußb 

ber ©djroärmcrei bem 9Jlenfcbeu fi6ermenfcblid}< .Straft »erleibf, 

mithin auch ein SBeleg, baß b«S ©brijlent&um gerabe barin feinen 
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g&tftid)en ©barafter befunbet, bctß nfd^f überreizte Steigerung 

ber Sebenöfraft (roeldje ebenfo einem £erabftnfen unterworfen tf?> 

wie fte immer nur momentane ©rbebung bewörft) al$ ba$ #ocbfie 

aufßellt, foubern eine mit allen anbern ©eißeSoermSgen barmo» 

ntfcb »erbunbene Erhebung ber ©eftnnung, melcbe in näcbtemer 

5Sefonnenbeit, je mehr unb mehr be$ ©eitieS beS <?rlofcr6 tbetb 

baftig ju werben fudpt. 9fußerbalb be$ eoangelifdpen ©brißehtbumS 

wtrb bie Otctigion bem SJtenfdpen nur in einer spiatonifcben ^viu, 

$u b. b. fte tritt nur auf Momente al$ etwa# grcmbeö in 

ibrt ein burdp ^otenjtrung feines ©eißeölebenS. ©rß tm eoange* 

lifdpen ©brißentbum xoirb fte ein bleibenbeö ©igentbum be$ 9Jl«n* 

fcben, inbem fte allmdblig bie ©eftnnung burdpbringt ©ben be$* 

halb aber fann auch ba$ eoangeltfcbe ©brißentbum feiner tnnern 

Statur nad) feine (Schwärmerei erzeugen. — Sir fonnten nod) 

au$ anbern morgenlänbifdpen (Schriftßellem Sichreres über ben 

SJianßur beibritigen, aüein bteö wttrbe un$ in fritifcbe Unterfu» 

cbuttgen biefer Seben^befcbreibung f&bren, welche mit ber Anlage 

biefeS Serf$ nicht öbereittßimmen. Stur baö ©ine geben mir an# 

baß ber ©cfd)icbt$(cbreiber Sfäfrajini, cod. ms. arab, p. 120. an» 

fährt, bie ©cbviter be$ Sßtanßur bitten ihre (Schreiben an 3)?an* 

für mit biefen Sorten anzufangen gepflegt: „£> SLßefen ber Se» 

fen! *3g»6cbße Sonne ber Seit! Sir bezeugen, baß bu «erfcbie» 

bene formen annimmß, jetft aber bie Jorm SJlanßurS angenom» 

mm baß, hilf un$, mir bitten bicb «m #älfe!" — 



V 

. :■ V • f - 

' J's.. . J ■ •• ► . 

■ . 

. V, J , l . 

— 
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