
Yasna 43

1. Alle Wege, wenn sie nur gut sind, 
führen zu Gott.
Gehe jeder den seinen!
Gebe Gott ihm Kraft und Beharren! 
So gib auch mir
ein Leben in deinem Geiste,
in niemals versagender Demut!

2. Leuchte der Welt,
sei du unser Stern!
Deine Güte ist das Licht
in diesem Dunkel.
So wird das Leben erst wirklich, 
so erst urewig.

3. Hier sind wir nur gut,
aber wir werden sein,
weil wir gut sind,
in deinem Reich,
wo Güte mehr ist als Sein,
wenn wir unser Leben erfüllen
in Körper und Geist
mit deinem Odem,
du heiliger Gott!

4. Aus deinem Quell lass mich trinken,
wo der Strom alles Lebens entquillt,
und den Gluthauch deiner Flamme
lass mich spüren,
die immer leuchtet,
was auch in ihr verbrenne;
denn der Sinn ist sie dieser bunten Welt.

5. Ja, ich sehe dich, mein Gott,
ich bin bei dir,
wie du dein Saatkorn wirfst
in den dunklen Schoß des Nichts
und wie du weißt,
was es bringen wird,
wie es wachsen und verdorren wird;
doch dein ist die Ernte.

6. Wie es blüht, wie es Früchte trägt,
von deiner Sonne beschienen!
Doch du lässt dich nicht täuschen



durch Pracht und durch Prahlen,
du weißt, was an uns ist,
und danach wird uns geschehen.

7. ja, ich sehe dich, mein Gott,
ich bin bei dir,
und ich höre deines Geistes Stimme:
"Wer bist du?! - Wem gehörst du zu?!
Was hast du getan
für dich und deine Pflicht?
Was kam ans Licht
von deinem Wollen?"

8. Und ich spreche zu dir:
Zarathustra bin ich,
ein Zorn ist in mir gegen das Böse,
ein Verlangen ist in mir nach dem Guten,
deinem Reiche will ich dienen,
solange ich es vermag.
Sieh' du darein!

9. Ja, ich sehe dich, mein Gott,
ich bin bei dir!
Und wieder kommt dein Geist über mich
und fragt: "Was willst du wissen?"-
Herr, alles sind nur Scheite
zu deiner Flamme!
Deine Wahrheit lass mich wissen!

10. In dieser Stunde bin ich gut und fromm,
und da muss eine Macht
in meiner Stimme liegen,
dass sie hindringt zu dir,
denn nur du verstehst mich ganz,
nur du kannst darum Antwort geben.

11. Ja ich sehe dich, mein Gott,
ich bin bei dir,
und Antwort hallt von tausend Stimmen,
alles Rufen der heilig Vollendeten
aus der Jahrtausende Schoß.
Soll ich dir weniger trauen als sie?!

12. Und du sprichst zu mir:
"Willst du mich sehen,
zieh' aus in die Welt,
und du wirst erkennen,



dass ich der Anfang bin von deinem Weg
und sein Ende."

13. Ja, ich sehe dich, mein Gott,
ich bin bei dir;
wenn ich mit tiefstem Herzen
das Meine tue,
so bin ich auch dein.
Das ist das Geheimnis
deiner unendlichen Güte,
dass in dieser Zeitlichkeit
das Ewige uns erblühen kann.

14. Wo gibt es einen Freund wie dich,
bis in das Kleinste sorgend
ohne Unterlass!
ja, ich will mich gürten für diesen Weg,
ein Streiter meines Gottes,
ein neuer Mann
im treuen alten Heer.

15. Ja, ich sehe dich, mein Gott,
ich bin bei dir.
Erschauernd ahne ich deine Seligkeit
und glühe doch von deiner heiligen Flamme.
Kommt her aus der Nacht,
aus Dunklem in das Helle
frostzitternde Herzen,
werdet warm!

16. Meine Worte schweigen:
eine heilige Stille.
Das wahrhaft Wirkliche strömt in die Welt,
zu jedem Wesen
neigt sich die Sonne.
Herr, Gott, gib Ernte!

Yasna 44 

1. Ich frage dich, mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:
Meine Sehnsucht lässt mich rufen,
und deine Güte wird mich hören.
Du weißt, was du mir bist,
so neige dich mir,



ein Freund dem Freunde,
stärke mich durch deine Wahrheit,
denn du gabst mir den Geist,
um sie zu begreifen!

2. Ich frage dich, mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:
Wir sehnen uns nach einem Leben in Vollkommenheit
hier und hinaus über diese irdischen Tage.
Aber es fehlt uns so viel!
Wie können unsere Taten bestehen
vor der Gerechtigkeit?
Nein, ich will stille sein in dir!
Der du die Wahrheit siehst
auch des Verborgensten,
wirst uns auch heilen,
wenn uns dies Leben noch schmerzt.

3. Ich frage dich, mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:
Wie kommt es, dass aller Wahrheit eigen
diese zeugende Kraft?
Dass die Sonne dort steht
und die Sterne zur Nacht:
entsprungenes Licht,
doch gehalten und wandelnd
in stiller Bahn.
Und der Mond in der Kammer
der schlummernden Ruhe,
ein Hand legt sich vor -
nun weicht sie zurück,
und sein Licht quillt uns zu.
Wie geschieht uns
so wunderbar!

4. Ich frage dich, mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:
Wie ruht uns die Erde
so staunend sicher,
und darüber die Wolken,
gehoben, gehalten,
unsichtbar getragen und schwebend -
worin?
Und es perlen und blinken die Wasser,
und Blumen erblühen,
die Rosse des Windes
durchbrausen die Bahn,



und der Wagen der Wolken
rollt in den Lüften,
und wir dürfen das sehen,
unser Geist hat die Augen.
Wie geschieht uns
so wunderbar!

5. Ich frage dich, mein Gott
Gib du mir Antwort und Verstehen:
Wie erschafft sich das Licht und die Finsternis,
so schlüpfend ins Dunkel, so gleitend ins Helle?
Und der Schlaf und das Wachen,
so tauchend in Tiefen,
so steigend in Höhen?
Da wandeln grüßend
der Morgen, der Mittag, die Nacht
und heben den Finger
und warnen.

6. Ich frage dich, mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:
Redet aus mir unmännliche Torheit,
ist diese ganze Demut ein Wahn
und alles Rufen der Seele,
ihr stilles Vertrauen?
Dass wir - woher denn?
auf blühender Erde -
warum? so gerufen, genährt und erhalten?

7. Ich frage dich, mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:
Ohne Grenzen ist deine Macht,
wer wollte rechten mit dir!
Und dennoch, wer zwingt dich -
nur Güte!
Ja, so führt ein Vater sein Kind.
Doch nur, weil du zuerst so warst,
woher lernte er sonst!
Herr, eine Welt tut sich auf,
sichtbar wird mir Verborgenes,
und alles
kommt nur von dir!

8. Ich frage dich mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:
Nur deiner Stimme will ich hören,
und mein Geist



soll nur das Hallen deiner Worte sein!
Und die Wahrheit soll in mir wohnen,
sie, der Welt alleinige Wirklichkeit!
Doch ich Einsamer,
sage, wie halte ich dich?!

9. Ich frage dich, mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:
Und wenn ich nun hinaustrete,
zitternd, aus mir,
mich als der Priester fühlend
deiner Gebote,
und deine Liebe bringen will,
ein Reich der Herrlichkeit -
wirst du auch immer
stets mir im Herzen sein?
Werde ich mich zur Wahrheit halten,
und nie im Übermut
deiner vergessen,
als gäbe es Heimat
auch ohne dich?

10. Ich frage dich, mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:
Wenn sie auf mich hören,
woher dann die Worte?
Unter den tausend Lehren,
wo ist die beste?
Klar, ohne Umweg,
leuchtende Wahrheit,
dringend zum Guten
in Worten und Taten?
O, hier meine Sehnsucht,
mein eiferndes Denken -
dein das Vollbringen!

11. Ich frage dich, mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:
Und wenn ich nun rede von dir,
und wenn sie nun hören,
wird es auch klingen in ihren Herzen,
und werden die Töne versinken
in deinem Liede?
Für mich ist deine Wahrheit
so überwältigend neu,
und ich hasse das Frühere!
Aber da warst du doch auch?!



12. Ich frage dich, mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:
Wo ist nun der Weg?
Dort oder hier?
Was ich jetzt hasse,
war mir einst lieb;
ach, was ich jetzt liebe,
kann ich einst hassen!
O, wie ist meine Seele
auf stürmendem Meer!

13. Ich frage dich, mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:
Wo ist ein Halt in diesem Ringen?
Und so gequält
in eigenem Kampfe,
wie sollen wir wehren
den anderen,
denen ein Spott
unsere marternde Sehnsucht,
und die so satt,
weil sie nie dich verlangten?

14. Ich frage dich, mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:
Mit diesen Händen
möcht' ich sie fassen,
die sich verkriechen
in finsteren Dünkel,
dass sie, gehalten
ins Licht deiner Wahrheit, schwinden zu Nichts,
diese gähnenden Schatten.

15. Ich frage dich, mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:
Was ich nun tief im Herzen trage,
bin ich damit bei dir?
Lautlos zum Kampf
rücken an die zwei Heere;
geisternde Schlacht,
so ist es dein Wille!
Herr, schaffst du Sieg
meinen flatternden Fahnen?

16. Ich frage dich, mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:



Doch was heißt Sieg,
was Unterliegen!
Es fiel schon der Würfel,
nur wer in dir ist,
der lebt!
Wem du es gabst,
der ist gut
und geht deine Wege,
ein jegliches Wesen.

17. Ich frage dich, mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:
Ja, hier ist meine Sehnsucht
nach Ruhe in dir.
Hier rede ich eifernd
werbende Worte
und jage nach Zielen.
Aber ewig und immer
weißt du es schon,
ob ich vollendet bin
oder nicht.

18. Ich frage dich, mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:
Was kann ich tun,
was du nicht schon weißt?
Soll ich zehn Stuten opfern
mit dem Hengst und ein Kamel?
Ich - dir?!
Wie? Um dafür Unsterblichkeit zu erhalten
und ewige Vollkommenheit?

19. Ich frage dich, mein Gott,
gib du mir Antwort und Verstehen:
Wer sich nicht erbarmt des Bedürftigen
und seine Menschenpflicht versäumt,
an dem ist zu sehen,
dass er dich nie gekannt,
und verloren war er,
bevor er es wird!
Wo ist denn euer Glück,
die ihr es suchet
nur in der Zeit?
Euch frage ich, die ihr euer Heil
Priestern und Fürsten vertraut!
Nun ist die Erde ihre Beute!
Gab Gott ihr Segen,



nur darum zu blühen?

Yasna 45

1. Reden will ich!
Höret mir zu und vernehmet,
die ihr gekommen seid von nah und von ferne!
Macht weit das Herz für Gottes freie Güte,
zu einem Leben, das euch niemand rauben kann
und soll, nicht mit Spott und mit Hohn.

2. Aber ich sage euch dieses:
Zwei Geister waren im Anfang der Dinge
vor allem Leben.
Von diesen sprach der bessere zum bösen:
"Du bist mir fremd
im Denken und Tun,
im Wünschen und Hoffen,
in Worten und Werken,
in Leib und in Seele.

3. Und ich will euch sagen,
was mir zu Anfang
dieses nun meines wahrhaftigen Lebens
Gott eingab:
wer nicht den Anfang ergreift,
wenn euch das beste Herz ihn verkündet,
auf den wartet ein Ende, ein Elend.

4. Und ich will sagen,
was das beste ist von diesem gewärtigen Leben:
Als ich ging, die Wahrheit zu suchen,
da habe ich Gott gefunden.
Als ich das Gute erstrebte,
da sah ich es ein als seine Güte.
Als ich mich beugte
zum Leibe der blühenden Erde,
da war sie das Kind mir des ewigen Vaters.
Gott ist groß, und er ist überall.
Wer kann ihm entgehen?

5. So will ich verkünden,
was daraus folgen muss,
ein Wort nur,
aber das Beste den Menschen:



Sich geben in Gott.
Dann wirst du auch gut,
und wenn du gut bist,
vollkommen und ewig.

6. Ja, ein Lied will ich sein
meines Gottes,
der alles so gütig behütet.
Und mein Geist klinge hin,
und er höre sein Singen.
ja, mein Leben sei mein Lied
und meine Taten sein Klang.
Auch dies kommt von dir!

7. Was war, und was ist, und was sein wird,
alles ist zeitlos in ihm beschlossen.
Schon jetzt wartet Ewigkeit,
beglückend den Guten,
vernichtend den Bösen.
Denn Gott ist die Stille
im tobenden Sturm.

8. Sehnsucht im Herzen
und Andacht auf den Lippen,
so lasst uns klopfen an seine Pforten,
dann wird die Wahrheit uns öffnen.
O, ich sehe, wie mit diesen meinen Augen:
Güte schuf Geist,
Geist wirkte Welten,
Welt gab mir Stimme.
Wir sind dein Gebet!

9. O dass wir uns erhielten
in dieser Seligkeit!
Was dann auch komme,
alles wird Segen.
Ein freudiges Wirken
breitet sich aus
von uns hin über Menschen und Tiere.
Alles Gute ist Freude
und niemals ein Zwang.

10. Hole die Kraft vom lebendigen Gott,
er gab dir den Geist,
darum erkenne ihn;
er gab dir die Seele,
darum liebe ihn.



Es wartet deiner
ewig Vollkommenheit.

11. In diesem Leben aber
nun fort mit allen Götzen,
geh' aus dem Wege,
wer Gottes spottet.
Gott wird dein Freund sein
dein Bruder und Vater.
Ich sage es dir.

Yasna 46

1. In welches Land soll ich mich wenden?
Wohin soll ich wandern,
um eine Zuflucht zu finden?
Hoch und niedrig hält sich von mir fern,
und meine Freunde 
ach, meine Freunde!
Kein Einsehen hat der Herrscher dieses Landes.
Herr, wie soll ich dir an ihnen dienen?

2. Ich weiß, warum ich so einsam bin;
es fehlt mir an Geld und an Gut.
Dir klage ich es, o Gott,
sieh' du darein und hilf mir,
du wahrer Freund deiner Freunde.
Lehre es sie erkennen,
dass nur besitzt, wer ein Herz hat.

3. Wann wird es aufgehen,
das Morgenrot jenes Tages,
wo die Menschheit sich wendet
zum Lichte der Wahrheit,
wenn das Rufen der Helfer
endlich gehört
und danach getan wird?
Doch das sei, wann du willst.
Ich will mich mühen,
als sei es schon Zeit.

4. Immer schon waren euch
Wege gewiesen.
So heißt es:
Wenn ein Ungläubiger einen Gläubigen hindert,



sich seinen Unterhalt zu erwerben,
der soll seinen Besitz verlieren
oder sein Leben.

5. Wenn ein Gläubiger einen Ungläubigen
von seiner falschen Lehre abgebracht hat
und ihn befreit hat von seinem Unglauben
und sicher ist, dass er von ihm abkam,
dann soll er es den Machthabern kund tun,
damit sie jenen vor Misshandlung schützen.

6. Und wenn diese ihn nicht beschützen,
so sollen sie selbst zu den Ungläubigen gerechnet werden.
Denn wer dem Bösen helfe, der sei selbst böse,
aber wer dem Guten helfe,
der sei selbst gut.
So gabst du frühere Gebote, Lebendiger.

7. Doch mich lehre weiter sehen, o Gott,
als bis zu diesem Äußerlichen.
Wenn ein Böser mich schädigt,
so tröstet mich mein Glauben
an deine Gerechtigkeit.

8. Wer mir Haus und Hof zerstört,
nicht trifft der mein Inneres.
Auf ihn selbst fällt es zurück;
denn jede böse Tat
bringt ihn einen Schritt zurück
auf dem Wege zum Guten.

9. Ja, wer das zuerst erkannte,
dass nur bei dir das Gericht ist,
der hat dich gekannt
und war dir treu.
Schöpfer der Welt,
du gabst auch den Geist
und dieser spricht zu uns,
wenn wir uns neigen.

10. Sei mir willkommen, Mann oder Weib,
die ihr mich weiterbringt
in Gottes Erkenntnis.
Segen über euch!
Und denen ich etwas sein durfte,
seid getrost, und kommt mit mir
durch des Todes dunklen Bogen.



11. Kirchen und Priester
wollen euch oft um das Beste bringen.
Um ihrer Dogmen willen,
um die sie euch bringen wollen,
vergessen sie oft ihre eigene Seele.
Darum wird sie Zittern und Angst befallen,
wenn sie das Tor des Todes durchschreiten.

12. Nur dass du die Wahrheit erkennst,
wünsche ich dir, Fryana, Fürst der Tura,
dir, deinen Kindern und Kindeskindern
nur Willen zur Wahrheit,
und Gott wird dir weiterhelfen
zu deiner Vollendung.

13. Ihr Menschen, das Beste bringe ich euch,
ich, Zarathustra Spitama,
o, könnte ich euch Zufriedenheit geben,
Einigkeit würdet ihr haben!
Frieden schon in dieser Zeit und Weisheit,
denn ihr hättet die Wahrheit!

14. O Zarathustra,
wer ist dein Freund
für deinen großen Bund mit Gott?
Wer verlangt mit dir nach ihm?
Ja, Fürst Vistaspa,
du harrst mit mir aus;
doch lass unsere Stimmen
weiterdringen, o Gott,
zu denen, die du erwählt hast.

15. Ihr, Haecataspas, höret auf mich,
Ihr Spitamas, lernt einsehen,
dass der Gute weise ist
und der Böse töricht.
Seid gut, und tut danach,
und ihr habt auch die Wahrheit!
Das ist ewig wahr!

16. Halte Bahn, Frasaostra,
du und die Deinen!
Unsere Sehnsucht geht mit ihnen,
dorthin, wo Wahrheit Wirklichkeit ist
und beide das Gute,
und wo Gott ist,



die strömende Quelle von allem.

17. Dort brauchst du nicht zu sagen, Jamaspa,
46daß du gut sein wolltest;
weine dich aus,
dass es dir nicht immer gelang.
Gott weiß, dass du strebtest und bereit warst;
seine Wahrheit kennen nur Toren und Weise.

18. Hier unten entscheiden wir
nach unseren Sinnen und unserem Verstande,
und so rechten wir:
Freund dem Freunde,
und Feind dem Feinde;
so leben wir unseren Gott auf Erden.

19. Hier bin ich der Zarathustra,
und ich wirke mein Leben
nach meinem besten Willen,
und wer so mit mir lebt,
von dem glaube ich im tiefsten Herzen,
er wird glücklich sein hier und dort;
aber ob ich darin irre oder nicht,
das weißt nur du,
nur du, mein Gott.

Yasna 47

1. Eine Stimme ist in uns voll heiligen Geistes,
es gibt ein Denken, Reden und Tun,
als ob du vor Gottes Angesicht stündest.
Da hast du selige Ewigkeit,
und Himmel und Erde
liegen dir zu Füßen.

2. Höre auf diese Stimme,
rede, was sie dir eingibt,
tue, was sie gebietet,
und dein Denken ist Wahrheit.
Aber das wisse:
Der Wahrheit pochendes Herz ist Gott.

3. Ja Gott, du bist das Rufen dieser Stimme,
du, der gleiche innen und außen.
Um mich die Erde erschaffend,



sie schmückend mit lieblichen Fluren.
Du fragst nur: ist es gut?
und dann gibst du ihm Sein.

4. Darin scheidet der Bessere sich vom Bösen,
dass er auf diese Stimme hört.
Hier ist der Kreuzweg der Geister,
nichts gilt da Armut,
nichts Reichtum und Macht.
Hilf dem Guten,
zertritt das Böse.

5. Denn die Stimme,
dieses heiligen Geistes Stimme,
lügt nicht.
Und wenn sie das Böse um sich sieht,
spricht sie ein donnerndes: Nein!

6. Denn einst,
da wird sie die lodernde Flamme sein,
wo alle Wirklichkeit
Wahrheit wird.
Dann wird sie scheiden das Bessere vom Bösen,
verbrennen wird sie und leuchtend erheben.
Heut mahnt sie noch gütig.
O höret!

Yasna 48

1. Ja, am Ende der Tage
wird die Wahrheit alle Lügen vernichten.
Was heut wie ein Märchen klingt,
wird ewige Wirklichkeit sein
für Geister und Menschen.
Und wer dich hier liebte, Gott,
der wird sehen, wie weise er war
in seiner scheinbaren Einfalt.

2. Tue mir kund, o mein Gott,
denn du bist der Allwissende,
gibt es nicht jetzt schon Gewissheit
vom Siege des Guten
und vom Verderben des Bösen?
Ruhiger wären unsere Tage.



3. Aber gibt es nicht ein Geheimnis,
tiefer als alles Wissen,
eine gütige Wahrheit,
dass der Geist alle Rätsel löst,
wenn er ein heiliger wird?!

4. Wer nur sein Denken bildet;
wem sein Ich nur dazu vorhanden ist,
dass dieses Ich ja alles begreife;
wer alles auf sich nur bezieht
und es dann Leben nennt,
wenn er nur eigenen Wünschen nachgeht:
an seiner Einsamkeit
arbeitet er, an seiner Verlassenheit,
und er schließt sich aus
von dir und von allem.

5. Kann man ein König sein
ohne ein Volk?
Entthront sich nicht selbst, 
wer es vergisst?
Geboren sind wir, 
wir wussten es nicht; 
aber wir leben nun, 
das wissen wir.
Vor uns die Welt, 
nun lasst uns wirken!

6. Eine Stätte ward uns 
von gütiger Hand, 
ein Ort zum Bleiben. 
Noch nicht die Augen schlugen wir auf, 
da blühte und wuchs es schon
nährend um uns.

7. So nehmet es hin, 
doch gieret nicht danach. 
Frevelt nicht mit gütiger Gabe.
Seid milde
wie die Hand, die es gab. 
Und Gottes Himmel 
bleibt euch offen.

8. Auch mir, du mein Gott?
O, wie soll ich dich fassen?
Wird uns deine Wahrheit nicht blenden, 
werden wir sie ertragen? 



Wie sollen wir leben
im Anblick deiner Ewigkeit?

9. Wann werde ich gewiss sein,
dass ich auf rechter Straße bin,
und wie ich, so die anderen?
In jedem Augenblick müsste ich wissen,
was ich tun soll, was lassen,
denn ich will hin zu dir
und will dir dienen.

10. Wo bleiben die anderen,
wann kommen sie mir zu Hilfe,
mit Mut und mit Kraft,
die Streiter ihres Gottes?
Wann werden sie zertrümmern
diese trügenden Lehren,
womit Priester sich blähen
und deren Fürsten sich bedienen
zu üblem Werk?!

11. Wann wird die Zeit kommen,
wo wir uns frei und klar
ins Auge sehen?
Wo wir wandeln
leuchtenden Blickes,
gehalten in deiner Macht,
durch die lachenden Fluren der Erde?
Wann naht das Geschlecht,
milde in seiner Kraft
und Frieden in seiner Stärke?
Wo seid ihr, ihr Helden?!

12. Denn das sind die Helden der Welt,
welche der Wahrheit dienen
und dem Geiste in sich,
und die sich recken zu dir,
hoch auf zu deinem Himmel.
Sie rasen nicht,
und sie ducken sich nicht.
Sie sind sie selbst,
weil sie Gottes sind!



Yasna 49

1. Nicht für immer soll mich Bendva hindern,
wenn ich Hilfe bringen will den Verlassenen.
Komm mit der Gabe des Guten zu mir,
und hilf mir, Wahrheit und Gott,
aber ihn vernichte der Geist, den er verachtet!

2. Zum Sprecher hat dieser Bendva einen Propheten,
aber falsch ist er und abgefallen von der Wahrheit.
Selbstsicher ist er, hochmütig, ohne Arbeit an sich,
und er erstickt die Stimme seines Innern,
statt ihr zu lauschen.

3. Voll Drang nach Wahrheit erstreben wir das Gute
und glauben, nur so das Leben zu nutzen -
sie leben so sicher in ihrem Wahn,
sich selbst zu ewigem Schaden.
Darum bestürme ich euch:
gebt Raum eurem Besten,
und was euch hindern will,
nieder mit ihm!

4. Ist nicht genug des Elends in der Welt?
Müssen sie es noch mehren
durch ihre Worte?
Wer ist vollkommen?
Aber warum werden sie noch schlechter
als sie schon sind?
jeder von ihnen denkt nur an sich,
aber wer nur an sich denkt,
leistet Arbeit dem Bösen.

5. Niemand soll sich vergessen;
aber nur wer sich fühlt
als ein Teil von dir, du mein Gott,
der ist sicher und geborgen.
Denn dreht euch und wendet euch:
das ist die Wahrheit!
Denn dein, o Gott, ist alles.

6. O tu mir immer deinen Willen kund,
du Gott der Wahrheit,
dass ich nicht weiche von deinem Wege
und immer wisse, was recht ist.
O gib mir Worte für deine Seele!



7. Gott, Geist, Wahrheit,
stärke du meine Augen,
dass ich die Männer herausfinde,
sei es hoch oder niedrig,
die dem Volke helfen können
auf dem Wege zu dir.

8. Gib Frasaostra die Wahrheit wie eine Liebe,
darum bitte ich dich,
und mich lasse erlangen,
was man durch Güte erlangt.
Deine Helden wollen wir sein
in alle Tage!

9. Wem die Gnade wurde,
dass er wirken kann,
der sei des rechten Weges inne.
Wer die Wahrheit kennt,
lasse die Welt nicht der Lüge.
Jamaspa, wirke dein Leben
als ein Helfer zur Wahrheit,
dann nur am Ende der Dinge
wird es dir wert.

10. Gott, ich trage es in deinen Tempel
und lege darin nieder
jeden Gedanken, der das Gute wollte,
jedes Herz, das dich suchte,
seine Seufzer und sein Danken,
jede Seele, die für dich litt,
jede Seele, die für dich kämpfte,
dass du wachest über ihnen, Allmächtiger,
und sie behütest
mit deiner nie versagenden Kraft.

11. Ach, wo bleibt ihr Verirrten,
ihr im Banne des Bösen,
verdorben im Kerne
und darum schlecht
im Denken, Reden und Tun.
Wer kann euch entgegen kommen,
als mit leeren Händen
leere Seelen wie ihr.

12. Aber was nutzt dir, o Zarathustra,
dein Rufen nach Wahrheit,
worin hilfst du mir, Gott?! -



Darin, dass mein Herz
voll ist von dir
und in Liedern überströmt
von deiner Gnade,
dass ich die Sehnsucht habe nach dir!

Yasna 50

1. Wer hilft meiner Seele
in ihrer Verlassenheit?
Wer anders so sicher,
wenn ich ihn darum bitte,
als er, der sich so gut aller Wesen erbarmt
wie meiner, des Menschen,
du Wahrheit und Gott,
du Licht in der Höhe!

2. Mussten wir bitten,
dass uns die Erde zuteil werde,
mussten wir betteln,
dass sie uns nähre?
Aber so wahr
wie wir nun in der Sonne sind,
wie sie uns leuchtet
nach himmlischem Recht,
so ist nicht zu Ende der Weg,
und Heimat wartet
auf unsere Seelen.

3. Ewig zuerst war die Macht und die Güte,
nur von dort kam die Wirklichkeit;
doch wie sie waren,
so sind sie
und wirken noch heute,
und verscheucht in das Nichts,
wenn auch jetzt noch so nahe,
wird einst das Böse.

4. Und darum preise ich dich, Gott,
um deine Macht und deine Güte,
um dieses wahrhaftige Sein,
und dass uns gegeben ward,
dies zu ergreifen;
dass ein Weg nach der Heimat
und Erfüllung der Sehnsucht.



5. Denn ruhend in dir,
wird mir licht, was so dunkel,
und wie ein Feuer schlägt es heraus,
und mit sicherem Griff
erfaß' ich das Wahre.

6. Hochhin zu dir
hallt betend meine Stimme;
o gib meiner Zunge auch Worte,
dass ich verkünden kann,
was meiner Seele Seligkeit ahnt.

7. Ein Sturm in die Welt
auf jagenden Rossen,
von Eifer durchglüht
und getragen von Kraft,
so brausen heran wir.
Wollt ihr mit, seid bereit!

8. Aus der Fülle deines Seins
da quillen, o Gott, meine Lieder
von dir und zu dir;
da strecken sich meine Hände.
Und der Atem des Guten,
von dir empfangen,
haucht durch die Welten
zu dir zurück.

9. Lass mein
zu Taten werden,
mache mich rein und würdig,
damit ich dann helfe
dem, der sich sehnt,
so wie ich.

10. Denn die Tat aus dem Guten,
die ich wirke und andre,
das ist dein Erweis
über alle Beweise,
ein Blick, wie das Auge,
ein Licht, wie die Sonne,
eine lodernde Röte
im Osten vor Tage.

11. Lass mich dein Sänger heißen,
und lass mich es sein, du mein Gott,



solang' ich es kann und vermag!
Schöpfer der Welt,
erfülle die Seelen,
denn du weißt es,
wie es geschehe!

Yasna 51

1. Wer dich sucht, o Gott,
der findet in dieser Welt
ein köstliches Reich,
ein Feld für seine Tat,
die das Gute will.
Das lasst uns erwirken!

2. Dein ist dieses Reich,
doch es kam zu uns, o Gott,
denn wir ahnen die Wahrheit,
und wir haben das Leben.
So gib uns den Geist,
der die Wege uns zeigt.
Das ist unser Gebet.

3. So neiget euch hin zu denen,
in deren Worten und Taten
Gottes Atem glühte,
denn sie waren nur weise
und waren nur gut
um des Geistes willen,
den Gott in sie legte.

4. Warum tut uns das Böse so weh?
Warum sehnen wir uns nach Verzeihung,
wo wir gefehlt?
Warum will unser Geist
zu der Wahrheit?
Warum sehnt er sich,
dass sie auch gut sei?
Wo ist der Sinn dieser Welt?
Wo geh' ich in Gott
auf der Erde?

5. Über der Hände Arbeit hinaus
fragt so der Mensch dieser Erde,
wenn er nicht lebt wie ein Tier,



wenn er nach Einsicht verlangt
und wenn er weiß,
dass der Geist eine Macht ist
und eine Richtung hat:
ein Ja und ein Nein.

6. Denn dein Reich, o Gott,
ist nicht beschlossen in unserem Leben.
Denn, was uns gut,
ist ein Schein nur des Lichtes,
und was uns böse,
nur Dämmerung der Nacht.
Wie erst dem Manne die Ahnung des Lebens,
so geht dein Weg über Sterben und Tod.

7. Halte auch dann mich,
erbarmende Liebe,
gib mir den Geist für ewige Vollendung,
richte du meine Bahn.
Und er vergisst nicht
dich, grünende Erde,
blühende Blumen,
euch, rinnende Wasser.

8. Aus deiner Wahrheit heraus
will ich reden, du mein Gott,
denn wer dich kennt, der weiß,
dass du das Einzige bist,
dass nur beharrt,
wer deine Hände fasst,
dass in Nichts versinkt,
wer Schein für die Wahrheit nimmt.
Selig will ich sein über jeden,
der zu dir, seinem Morgen, erwacht.

9. Erwecke die Stimme ihres Herzens,
lass es lodern darin wie ein Feuer;
damit zerschmilzt, was sich verhärtet,
und ihr Gemüt sich erhebe und spreche:
Das ist das Böse, das will ich nicht;
das ist das Gute, das will ich!

10. Hier stehe ich, mein Gott,
und sie stürmen gegen mich an.
Gegen mich?
Aber das ist gegen das Ewige in mir,
der ich zur Wahrheit rufe.



Und weil ich wurzle im Sein,
hasst mich das Böse, ein Nichts.

11. Aber wo habe ich einen Freund, o Gott,
der auch ein Mann ist!?
Wer hört meine Stimme,
wenn ich die Wahrheit rede?
wer beugt sich mit mir
in deiner Andacht?
Wo sind Taten,
erfüllt von deinem Geiste?

12. Im Winter war es,
da kam ich zu ihnen
und bat um ein Obdach;
aber sie jagten mich von ihrer Tür
und nicht mich allein,
auch die Tiere, die mit mir kamen,
und die vor Kälte zitterten.

13. So verschließt sich das Ich des Bösen
und bringt sich um die Freude am Guten;
aber hülle dich noch so sehr
in deinen Eigennutz,
es kommt der Tag,
da du gestorben bist,
wo deine Seele nackend steht
und du in Scham versinkst.

14. Wer böse ist
und voll unheiligen Wandels,
dem ist auch die Erde
ein wüstes Getriebe.
Doch einen Sinn hat das Leben
und ist freudiges Tun,
wer den Schein der Lüge
hinter sich lässt.

15. Ich, Zarathustra, wenn ich von Kommendem rede,
so rede ich ja nur von dem,
was schon immer in Gott ist.
Es sieht nur aus,
als ob wir immer streben;
aber ich habe dich, Wahrheit und Gott,
oder ich habe dich nicht!



16. O einzig ewiges Reich,
du Geist meines Gottes,
Kavay Vistaspa bekennt sich zu ihm,
so wird er in Wahrheit ein Herrscher!
Vollendung werde diesem Anfang!

17. Frasaostra Hvogva gab mir seine Tochter;
möge Gott ihr geben,
dass sie zum Guten kommt
und zu der Wahrheit.

18. Trotz allem Reichtum, den er hat,
ist dieser Glaube Jamaspa das Höchste.
Ja, wer gut ist,
hat ewige Fülle.
Das gib mir, Gott,
dass alles dein wird.

19. Du, Madyoimanha, hast es ergriffen
und ein Verlangen wacht in dir auf:
dass das Leben gegründet
auf mehr als nur Leben,
und dass Gottes Gesetz
über Leben und Tod.

20. Wahrheit, Geist, Güte, Gott!
Strahlen für uns
und ist doch ein Licht.
So suchen wir:
gib du Hilfe, Erbarmen!

21. Güte ist göttlich.
Sie senkt sich in Denken, Reden und Tun,
und dies Wesen wird Wahrheit.
Der Geist wirkt sich Welten
doch alles ist Gottes.
Herr! Gott!
Nach dir verlangt meine Seele!
Gepriesen seien die Namen derer,
zu ihren Reihen drängt es mich hin,
wer im Gebete deine Wahrheit suchte,
ob sie waren und sind oder werden.


