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Der Prophet und die langen Gabeln 
 
Ein Rechtgläubiger kam zum Propheten. Ihn bewegte die Frage nach Hölle 
und Himmel, wollte er doch seinen Lebensweg danach gestalten. »Wo ist 

die Hölle - wo ist der Himmel? « Mit diesen Worten näherte er sich dem 
Propheten, doch dieser antwortete nicht. Er nahm den Fragesteller an der 

Hand und führte ihn durch dunkle Gassen in einen Palast.  

Durch ein Eisenportal betraten sie einen großen Saal. Dort drängten sich 

viele Menschen, arme und reiche, in Lumpen gehüllte, mit Edelsteinen 
geschmückte. In der Mitte des Saales stand auf offenem Feuer eine grosse 

Schale mit auserlesenen Speisen. Diese verbreiteten einen  angenehmen 
Duft im Raum. Um die Schale herum drängten sich hohlwangige und 

tiefäugige Menschen, von denen jeder versuchte, sich seinen Teil der 
Speise zu sichern. Der Begleiter des Propheten staunte, denn das Besteck, 

von dem jeder dieser Menschen eines trug, waren so lang wie sie selbst. 

Es war eine schön verzierte Gabel. Gierig stocherten die Hungrigen in der 
Schale herum und es gelang dem einen oder andern ein leckeres Stück 

aufzuspiessen. Jeder wollte seinen Teil, doch keiner bekam ihn. Mit Mühe 
hoben sie die lange Gabel hoch, da diese aber zu lang war, bekam sie 

auch der Grösste nicht in den Mund. Gar zu Vorwitzige verbrannten sich 
Arme und Gesicht oder versuchten zwei bis drei Stücke miteinander 

aufzuspiessen. Schimpfend gingen sie aufeinander los und schlugen sich 
mit denselben Gabeln, mit deren Hilfe sie ihren Hunger hätten stillen 

können. Der Prophet faßte seinen Begleiter am Arm und sagte: »Das ist 
die Hölle!« Sie verließen den Saal und hörten das höllische Geschrei bald 

nicht mehr. Nach langer Wanderung durch finstere Gänge traten sie in 
einen weiteren Saal ein. Auch hier saßen viele Menschen. In der Mitte 

Saales eine grosse Schale mit auserlesenen Speisen. Jeder der 
Anwesenden hatte wieder eine jener riesigen Gabeln in der Hand, die der 

Prophet und sein Begleiter schon in der Hölle gesehen hatten. Aber die 

Menschen waren hier wohlgenährt und man hörte in dem Saal nur ein 
leises, zufriedenes Summen und das Geräusch des Besteckes. Die 

Menschen halfen einander zu essen: Einer spiesste etwas Leckeres auf 
und reichte es seinem Gegenüber sorgfältig zum Mund, so daß jeder  in 

Ruhe essen konnte und satt wurde. Alle waren zufrieden! Der Prophet  
sagte zu seinem Begleiter: »Das ist der Himmel!«               Quelle unbekannt 
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