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Der Aufschub 
 
Im alten Persien warf sich ein zum Tode Verurteilter flehend vor die Füsse des Hakem, 
des Obersten Richters. Immer wieder beteuerte er seine Unschuld. Doch fand er für 
seine Worte keinen Glauben und für seine Unschuld keine Zeugen. Der Richter blieb 
hart wie die Gerechtigkeit selbst. Als alle Beteuerungen nichts nützten, bat der 
Verurteilte, dass ihm noch ein letzter Wunsch erfüllt werde. Es ist leicht, dachte der 
Richter, einem im Angesicht des Todes stehenden noch eine letzte Gnade zu erweisen. 
Ist doch die Gnade das beste Beruhigungsmittel für eine Gerechtigkeit, die –  wie alles 
Menschliche – auch Irrwege gehen kann.  
 
„Was wünschest du?“ fragte der Richter. 
„Herr, ich wünsche mir nur eines, nämlich das zweiteilige Gebet zu sprechen.“ 
Der Hakem gewährte mit grosszügiger Gebärde diese bescheidene Bitte. Mit ängstlichen 
Augen aber schaute der Verurteilte den Richter an und kein Wort kam über seine 
Lippen. Der Oberste Richter verlor die Geduld und fragte barsch:  
„Warum sprichst du dein Gebet nicht?“ 
„Herr, ich fühle mich nicht sicher. Wer sagt mir denn, dass nicht schon, bevor ich mein 
Gebet vollendet habe, das grausame Schwert des Henkers mir den Kopf vom Rumpf 
trennt?“ 
„Gut“, erwiderte der Oberrichter und wandte sich an alle Anwesenden: „ich schwöre 
bei Allah und den Propheten, dass dir nichts geschehen wird, solange du dein Gebet 
nicht zu Ende gesprochen hast“. 
Der Verurteilte warf sich auf die Knie, neigte den Kopf nach Osten und begann sein 
Gebet. Nach dem ersten Teil des Gebets sprang er plötzlich auf und sprach nicht weiter.  
„Was soll denn das?“ empörte sich der Richter. „Willst du jetzt schon die Klinge des 
Rechts an deinem Halse spüren?“ 
„Herr, du hast mir bei Gott geschworen, dass ich mein zweiteiliges Gebet vor der 
Hinrichtung sprechen dürfe. Ich habe den ersten Teil gesprochen und jetzt habe ich 
mich entschlossen, mit dem zweiten Teil noch fünfundzwanzig Jahre zu warten.“ 
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