
Schwer ist der Weg (vermutlich letztes Gedicht) 
Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. 
 
Und wenn das Leben nun weitergeht, 
Wenn unsere Asche vom Winde verweht, 
Wenn die Seele neue Welten sieht 
Und vor dem Dunkel zu ihrem Herrn flieht, 
 
Und fragt, was hab ich für Dich getan, 
Dich, Der Du mich brachtest auf rechte Bahn, 
Mich schützte vor Feuer und Untergang, 
Wie groß Dein Segen, wie karg mein Dank, 
 
Wenn dann sie um Verzeihung fleht, 
Ist´s an der Zeit, oder zu spät? 
Und des Gartens Duft sie schon verzückt, 
Und bang sie, ob ihr Leben geglückt, 
 
Nicht dann erst sollte Reue sein, 
Nein, Hoffnungs Blitz löscht jetzt die Pein, 
Die Sicherheit, die Glauben gibt, 
Wird dem zuteil, der Allah liebt, 
 
Dessen Gedanken klar und rein 
Dem Demütigen leuchten ein, 
So dass er neigt sich zum Propheten, 
Um herzenstief um Licht zu beten, 
 
Dass Groll erlischt und all der Hader, 
Bis kühl und frisch die heiße Ader, 
Und vogelgleich wir aufwärts streben, 
Folgend der Spur vom wahren Leben, 
 
Manch einer, der gesunken war, 
Erfährt dann Frieden neu und klar, 
Schwer ist der Weg zum Paradies, 
Gesegnet Ahmad, der ihn wies. 
 
(Gedicht von Hadayatullah Hübsch, undatiert) 
 



Selbstporträt 
 
Ich bin eine Boje im Meereswind, 
Ich bin mein Vater, ich bin mein Kind, 
Ich bin meine Mutter, ich bin ein Stern, 
Ich bin Dir nah, ich bin mir fern, 
 
Meine Welt ist der Raum, meine Welt ist die Zeit,
In ihnen suche ich die Ewigkeit, 
In allen Nächten suche ich Licht, 
Ich weiß, was ist, aber was ist nicht, 
 
Ich bin in einer Arche, eine Arche ist in mir, 
Was jetzt ist, war gestern, was dort ist, ist hier, 
Ich habe viele Flügel, die stammen von Dir, 
Meine Seele in der Höhle hält ab das Tier, 
 
Ich bin ein Rad auf dem Berg und im Tal, 
Ich schimmere wie Monde, mal voll, mal fahl, 
Ich trag in mir die Sonne und Wolken so dicht, 
Ich stelle mich morgen Deinem Gericht. 
 
(Gedicht von Hadayatullah Hübsch, undatiert) 
 



Winteranfang 
 
Oh Sommer, willst du nicht wiederkehren, 
Bevor mich der Schnee bedeckt, 
Könntest einmal noch mich beehren, 
Bevor ich im Eisraum versteckt 
 
Nach einem Sonnenstrahl linse, 
Der sich aus dem Himmel verirrt, 
Und wehklage wie eine Binse, 
Dass mein Herz durch das Kalt verwirrt, 
 
Singvögel zogen gen Süden, 
Wie gern würde ich dort weiß sein, 
Geborgen in göttlichem Frieden 
Und trinkeng aus Quellen, die rein, 
 
Dort, wo du die Nacht nicht kennst, 
Wo Gärten zur Rast einladen, 
Da, wo du die Namen nennst, 
Damit niemand komme zu Schaden, 
 
Oh Sommer, hab doch Erbarmen, 
Wirf in meine Höhle ein Licht, 
Bleib Hoffnung du für mich Armen, 
So dass Frost mich vertreibe nicht, 
 
Du gabst mir Aussicht auf Leben, 
Als Geschenk aus des freundes Schatz, 
Somit kannst du auch Wärme geben 
Inmitten des Sturmes Hatz, 
 
Besänftige mich mit dem neuen Jahr, 
In dem wir uns wieder sehen, 
Doch laß die Erinnerung an dich klar 
Mich trösten in Frostigwind Wehen, 
 
So wie Mondschein fällt auf das Frieren, 
In dem wandert einsam zu Dir, 
Umringt von des Winters Tieren, 
Der Liebende wie ein Fakir. 
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