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zu Ifsfahan geboren, wohnte aber auch zu Ssorna. Als Schenthil

die Dschinnen zur Erkenntniss der Einheit Gottes einlud, lud Iblis

dieselben ein, den Schenthil als Schöpfer anzuerkennen, und befahl
den Engeln, sich vor ihm niederzuwerfen. Die Engel welche seinem
Befehle gehorchten, blieben sofort seine Gefährten. Der zu Ifs fa
ll än geborne Haris Ben Tirmah forderte dieselben auf, ihn anzubeten,
indem er aus einem Feuer, Schenthil aber aus Erde erschaffen sei.

Indem darüber Debatten entstanden, ward er aus dem Kreise der

Werbung, worin die Quelle des Paradieses liegt, verbannt, und
verlor alles Recht, jemals sich den Grenzen als Stütze des Einheits
bekenntnisses zu nahen.

Schenthil seiner Seits that Alles, um seine Pflicht als Werber

für die Erkenntniss eines einzigen Gottes zu erfüllen, wesshalb er
den Namen Adam erhielt, was soviel heisst, als der Imam der

Werbung (Mission); weil die seinem Rufe Gehorchenden durch frohe
Kundschaft erfreuet wurden, so erhielten sie den Namen Bes ehr,

das ist Mensch, und weil Adam gleichsam als ihr Vater zu betrachten,
so wurde er auch Ebül Besclir, d. i. der Vater der Menschheit,

benannt, und seine Gemahlinn Eva, weil sie die Gläubigen mit der
Wissenschaft der wahren Erkenntniss Gottes gross säugte, erhielt
den Namen 0mmo 1-Beschr, das ist die Mutter der Menschen.

Während Adam und seine Gefährten die Werber (Missionäre) nach
allen Seiten die Wahrheit ausstreuten und die Menschen zur Be-

kenntniss des einzigen Gottes einluden, trat ihm der Ifsfahan er
Haris, d. i. Iblis, entgegen, und die Welt war nun in zwei Theile
getheilt. Die Bekenner der Wahrheit kamen unter einander zu
sammen, und vereinten sich um Schenthil, der ihnen Ehdschir, d. i.
entferne dich von ihm, d. i. dem Iblis, zurief. Hievon hat das Land

Ssorna den Namen Hedschr erhalten *). Das Gesetz Adam’s war
kein anderes als das Gesetz der Bekenntniss eines Gottes, nach

welchem verschiedene andere Gesetze (Religionen) in der Welt
entstanden, bis dass der Adam dieses Zeitalters, nämlich Hamfa
Ben Ahmed efs-Ssafa erschien, der auch nichts anderes als die

Bekenntniss des einzigen Gottes lehrte, so dass nach dem Laute des

*) lledschr ist die Landschaft Bahrein, deren Name Hedschir (94. Bd. d. Jahrb.
der Liter. S. 120). Wir erfahren hierdurch, was unter Ssorna fiir ein Land

gemeint sei.


