
40 Freih. Hammei’-P urff s tall. Ueber die Geisterlelire der Moslimen.

Wenn das Kind eines Gottesdieners stirbt, sagt Gott zu den

Engeln: Ihr habt das Kind einer meiner Diener in Empfang genom
men — sie sagen: ja! — Gott sagt: Ihr habt die Frucht seines Her

zens in Empfang genommen— sie sagen: ja! — Gott sagt: Wie

benahm er sieh?-— sic sagen: er lobte Dich und kehrte zu Dir

zurück! — da spricht Gott: bauet meinem Diener ein Haus im
Paradies!

Suchet die Wissenschaft! und wäre es in China; das Sueben

der Wissenschaft ist Pflicht für jeden Moslim, die Engel dehnen ihre
Schwingen aus über den der die Wissenschaft sucht und haben
Wohlgefallen daran, dass er sie sucht.

Steht (beim Gebete) in Reihen, denn die Engel stehen in Reihen,
schliesst euch Schulter an Schulter, dass kein Zwischenraum bleibe,
und fasset die Hände eurer Brüder, damit der Satan keinen Raum

finden möge sich einzudrängen; wer die Reihen hält, gelangt zu Gott,
und von dem der dieselben trennt, trennt sich Gott.

Die Engeln halten sieh an den Steigbügeln der reitenden Wall
fahrer und umarmen die zu Fusse gehenden.

Die Engel gehen in kein Haus, worin ein Hund oder ein Bild.
Die Engel wohnen dem Begräbnisse eines Ungläubigen nicht hoi,

sie meiden den mit Salben oder Safran Durchdufteten und die Handrosse.

Gottes des allerhöchsten Engel steigen jede Nacht nieder, um
die verirrten Lasttliiere der Fronkämpen zu Recht zu weisen, welche
keine Glocke am Halse haben.

In der Nacht meiner nächtlichen Himmelfahrt kam ich hei einer

Schaar Engel vorbei, die mir sagten : Mohammed, lass dich schröpfen !
Reitergeschwader mit Schellen werden nicht von Engeln be

gleitet.
Der Donner wird von einem Engel, der den Wolken vorgesetzt

ist, hervorgebracht, er treibt die Wolken mit feurigen "Geschossen.
Nennt euch nach den Namen der Propheten und nicht nach den

Namen der Engel.
Es liegt euch ob, Kopfbünde zu tragen, denn solche tragen die

Engel, und lasst das Ende derselben über eueren Rücken fliegen.
Die längste Ueberlieferung von den 9875, welche der kleine

Sammler SojnthPs enthält, ist weniger durch den Namen Gabri
els, welcher darin vorkömmt, als durch die Beschreibung der nächt
lichen Himmelfahrt merkwürdig, nach welcher die XVII. Sure: die


