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Rumi erzählt im Mathnawi vom Händler und seinem Papagei:

Der Händler, der fast die Hälfte des Jahres immer unterwegs in ganz Asien ist, um schöne Sachen
einzukaufen, ob Seide oder Gewürze, fragt jedes Mal seine ganze Familie, was er ihnen wohl von
der Reise mitbringen soll. Er hat einen wunderschönen Papagei, den er sehr liebt. Eines Tages fragt
er auch ihn, was er ihm von der Reise bringen soll. Der Papagei sagt:" Bitte frage alle Papageien,
die Du auf der Reise treffen wirst, was ich machen soll. Mir ist so langweilig, ständig im Käfig zu
sitzen und nur auf Dich zu warten."

Der Händler versprach ihm das zu tun und ging. Nach einem halben Jahr kehrte er wieder nach
Hause zurück und verteilte Geschenke. Der Papagei wurde immer unruhiger, da der Händler mit
ihm nicht sprach. Er konnte nicht länger warten und fragte ihn " Na und? " Der Mann antwortete
schroff " Was heißt denn na und, wegen Dir ist ein Papagei in Thailand verstorben. " Der Papagei
fragt verblüfft " Wieso denn? "

Der Händler erzählt:" Überall, wo ich war, ob in Indien oder China, habe ich jedem Papagei Deine
Frage gestellt. Alle haben die Flügel hochgezogen und wussten keine Antwort darauf. Eines Tages
habe ich in einem fernen Land einen Papagei gesehen und wieder die gleiche Frage gestellt. Er hat
plötzlich angefangen zu zittern, flog vom Ast herunter und auf der Stelle war er tot. Also bitte lass
mich in Ruhe mit Deiner Frage."

Als der Papagei diese Geschichte hörte, fing er mit dem ganzen Körper zu zittern an und flog im
Käfig von der Stange herunter, wo er saß und starb plötzlich. Der Händler war außer sich. Er
machte die Tür des Käfigs auf, nahm liebevoll seinen Papagei zwischen die Hände und weinte. In
diesem Moment öffnete der Papagei seine Flügel und flog zum nächst gelegenen Baum, und landete
auf einem Ast und sagte " Um Freiheit zu erlangen, musst Du sterben, bevor Du stirbst. "

Mit anderen Worten " um Wahrheit zu erkennen, stirb bevor Du stirbst. "

Vom vierten Himmel kommend steige ich vom Meer heraus. In meinem Flügel Millionen Tropfen
Wasser und daraus entstehen neue Engel für die Menscheit und ihre Heilung.


