
Laozi 
DAODEJING 
Der Weg der Weisheit und der Tugend 
Eine Übertragung von Jan Philipp Reemtsma 
C. H.BECK textura 

1. KAPITEL 
Der Weg, kannst du ihn weisen, 
ist nicht der ewige Weg. 
Die Weisheit, kannst du sie benennen, 
ist nicht die immerwährende Weisheit. 
Namen haben alle Dinge. 
Aller Anfang ist namenlos. 

Also: 
Wer den Weg der Weisheit nicht begehrt, 



kann ihn gehen, 
wer ihn begehrt, erkennt die Welt. 

Der Weg und die Welt kommen aus dem Dunklen. 
Das tiefste Dunkel aber liegt 
allem zu Grunde 
Dao. 

2. KAPITEL 
Unter dem Himmel: 
Das Schone schon nennen 
ist hässlich - 
das Gute gut nennen 
ist nicht gut. 

Sein und Nicht-Sein trennt man nicht, 
sie kommen auseinander. 
Das Schwere und Leichte 
sind beieinander, 
das Kurze und Lange 
sind nebeneinander, 
Oben und Unten 
nie ohneeinander, 
Laut und Leise 
Einklang, 
das Erste und Letzte 
sind eins. 

Darum tut der Weise nichts 
und bewirkt, 
redet nicht 
und lehrt so. 
Alles ist, was es ist, 
und der Weise wehrt ihm nicht. 
Er zeugt und gibt kein Zeugnis, 
er halt und behält nicht. 
Er gibt und gibt nichts darauf 
er bleibt nirgends 
und ist überall. 

3. KAPITEL 
Wenn man die Kundigen nicht hochschätzt, 
streitet das Volk nicht. 
Wo das Wertvolle wenig gilt, 
gibt es keine Räuber im Volk. 
Wo nichts begehrt wird, 
gibt es keine Gier. 

Drum: 
Der Weise wirkt so: 



Begehren leeren, 
die Bäuche füllen, 
den Willen schwachen, 
die Glieder starken. 
Das Volk wunschlos und unwissend, 
die Wissenden mutlos. 

Bewirkt er das, ohne zu tun, 
ist alles in Ordnung. 

Die Ehrenwerten nicht ehren 
lässt das Volk in Ruhe. 
Das Seltene nicht achten 
macht das Volk nicht diebisch. 
Begehrenswertes nicht zeigen 
macht das Volk nicht begehrlich. 
Darum regiert der Weise so: 
Er leert das Trachten, 
doch füllt er den Bauch; 
er schwächt das Wollen, 
doch er stärkt die Muskeln. 

Für immer lässt er das Volk ohne Kenntnisse und ohne Wünsche 
und sieht zu, dass die, die die Welt kennen, nichts tun. 
Bewirkt er das ohne Regiment, 
wird alles regiert. 

4. KAPITEL 
Dao ist leer. 
Unerschöpflich. 
Der Abgrund, aus dessen Fülle Alles ward, 
der das Spitze stumpf macht, 
das Wirre einfach 
das Glänzende trüb, 
verwirbelt es im Staub. 
Abwesend, aber da, 
keines Vaters Kind, 
war vor jedem Herrn. 

5. KAPITEL 
Himmel und Erde achten des Menschen nicht; 
sie nehmen alle Wesen für Spreu. 
Der Weise achtet des Menschen nicht, 
er nimmt alle Menschen für Spreu. 
Zwischen Himmel und Erde 
leer Gebläs, 
leer und voll Atem - 
je mehr es von sich gibt, je mehr gibt es davon. 
Beredsamkeit bleibt stumm. 
Vertraue auf Nichts. 



6. KAPITEL 
Die Fee des buschigen Tales 
ist das Ewig Weibliche. 
Ihre Höhle 
ist der Ursprung der Welt - 
Grund von allem, 
unergründlich. 

7. KAPITEL 
Der Himmel bleibt ewig, die Erde dauert fort 
sie sind so, weil sie nicht für sich sind. 
Darum sind sie ewig und dauern fort. 

Also der Weise: 
Er geht nicht voraus und steht immer vom, 
er verliert sein Selbst 
und bewahrt es so. 

Heißt es nicht: 
Weil er nichts Eigenes hat, 
ist ihm alles eigen? 

8. KAPITEL 
Das Beste ist, dem Wasser gleichen: 
Wasser tut allen wohl, 
passt sich allem an, 
fließt auch dort, wo Menschen nicht sein mochten: 
wie das Dao. 

Worauf es ankommt: 
beim Wohnen auf den rechten Ort, 
beim Denken auf Grundlosigkeit, 
beim Geben auf Selbstlosigkeit, 
beim Reden auf das rechte Wort, 
beim Regieren auf Gerechtigkeit, 
beim Tun auf Richtigkeit, 
beim Handeln auf die rechte Zeit. 

Wer nicht streitet, 
dem tut niemand unrecht. 

9. KAPITEL 
Du kannst nicht brauchen und bewahren zugleich 
lass es sein! 
Ein Schwert im Gebrauch bleibt nicht scharf. 
Bin Saal voll Gold und Geschmeide - 
wer will ihn schützen? 
Reich bist du, vornehm und hohen Muts 
du wirst fallen. 



Hast du etwas vollbracht, 
geh weg. 
Das ist der rechte Weg unter dem Himmel. 

10. KAPITEL 
Lass Atem und Leib eins sein und das Eine umfassen, 
lass den Atem gehen, wie er kommt, 
dann bist du wie ein kleines Kind. 

Kannst du den Seelenspiegel fleckenlos halten? 
Kannst du die Leute lieben und das Land 
Und ihnen nichts tun? 

Kannst du, wenn des Himmels Pforten gehen, 
ruhig bleiben wie eine Vogelmutter? 
Wenn du alles verstehst, kannst du dann wissen, 
dass du nichts weißt? 

Aus dem Dao kommt alles, ihm erwächst alles. 
Es bringt hervor und behält nicht, 
lässt werden und braucht nicht, 
lässt alles sein und will es nicht. 
Das ist das All-Wohl. 

11. KAPITEL 
Die Nabe macht die Speichen zum Rad; 
im Nichts ruht des Rades Sinn. 
Der Hohlraum macht den Tonklumpen zum Becher; 
im Nichts ist des Bechers Sinn. 
Tür und Fenster machen ein Gemäuer zum Haus; 
Nichts gibt dem Haus seinen Sinn. 

Dasein im Sein; 
Sinn im Nichts. 

12. KAPITEL 
Die fünf Farben machen das Auge blind, 
die fünf Töne machen das Ohr taub, 
die fünf Geschmäcker machen den Mund stumpf. 
Rennen und Jagen machen den Geist zügellos. 
Was schwer zu ergreifen ist, renkt die Glieder aus. 

Der Weise lebt so: 
Ruhiger Bauch, kein irrendes Aug', 
wähl aus, was dir taugt. 

13. KAPITEL 
Lob und Tadel sind verstörend, 
Ehren sind ein Übel wie ein Selbst. 



Was heißt: 
Lob und Tadel sind verstörend? 
Es heißt: 
Lob stört ebenso auf wie Tadel. 
Das heißt: Lob und Tadel sind verstörend. 
Was heißt: 
Ehren sind ein Übel wie ein Selbst? 
Das heißt: 
Ich sorge mich um mein Selbst, weil ich es in Ehren halte. 
Ohne Selbst, woher dann Sorgen? 

Darum: 
Wer sein Selbst nicht ehrt 
und Ehren nicht will noch herrschen, 
dem vertraue man das Reich an. 

14. KAPITEL 
Sieh hin: du siehst es nicht - 
unsichtbar. 
Horch hin: du hörst es nicht 
nicht zu erlauschen. 
Greif zu - nicht zu fassen: 
unfassbar. 

Diese drei sind unergründlich, 
eins sind sie, untrennbar. 
Nicht hell oben, 
unten nicht dunkel, 
unbegreifbar, unbenennbar. 
Wie es ins Sein kam und wie es ist, geht es zurück ins Nichts, 
voll Formen nimmer zu begreifen, 
ein schwarzer Spiegel, der nichts zeigt. 

Das ewig Leere ist nicht zu ermessen. 
Es kommt, du stehst nicht vor ihm, 
es geht, du stehst nicht hinter ihm. 

Halt dich ans Dao der Alten, 
dann bist du sicher im Gegenwärtigen. 
Ursprung ist das Ziel und der Weg dorthin. 

15. KAPITEL 
Einer der Alten, wenn er im Dao lebte, 
war sanft, unverständlich, durchdringend, unbegreiflich, tief, 
zu tief. 
Man verstand ihn nicht, aber man kann ihn beschreiben: 
Er war voll Zögern, als ginge er über Eis, 
ängstlich war er, als sahen ihn arge Nachbarn, 
Bescheiden wie ein Gast, 
nachgiebig wie tauendes Eis. 



Grad da wie unbehauen Holz. 
Offen wie ein leeres Tal. 
Unklar wie trübes Wasser. 

Wer kann den Strudel hemmen 
und ihm das Trübe nehmen? 
Wer bewegt das Ruhende? 

Wer sich ans Dao half will nicht voll sein. 
Bist du leer, bist du voller Mangel, 
meidest Neues, 
vollendest dich vielleicht. 

16. KAPITEL 
Ganz oben: die Leere, 
bis zum Stillestand Stille, 
dann tritt alles hervor, 
und ich sehe alles wieder gehen, 
woher es kam. 
Der üppigen Fülle 
Ziel ist der Ursprung. 
Ursprung ist Stille, 
Stille ist Wesen, 
Wesen ist ewig, 
ewig ist Leuchten. 
Das Ewige nicht sehen macht Unsinn und Unheil. 
das Ewige sehen ist: Alles sehen. 
Alles sehen, ohne Unterschied, 
Alles in allem, wie von hoch oben, 
Alles im Dao 
Alles so ewig. 
Stirbst du, ist das ohne Bedeutung. 

17. KAPITEL 
Von den Größten 
wussten ihre Untertanen kaum, 
dass es sie gab; 
dann kamen die, die man liebte und achtete; 
dann die, die man verachtete. 

Man traut nur dem, 
der vertraut. 

Wie nichtssagend waren die Reden der Größten! 
Sie vollbrachten große Werke, taten große Taten, 
und die Nachwelt sagte: 
es hat sich von selbst so gefügt. 

18. KAPITEL 



Wird der Weg der Weisheit verlassen, 
blühen Menschlichkeit und Gerechtigkeit; 
wo Vernunft und Verstand zu Hause sind, 
dort wohnt auch die Verstellung. 

Wenn man unter Verwandten streitet, 
müssen die Kinder pflichtbewusst sein. 
Liegt die Regierung im Argen, 
kommt alles auf die Loyalität der Beamten an. 

19. KAPITEL 
Vollkommenheit? Lass gehen! 
Wissen? Vergiss es! 
Und alle haben hundertfältigen Lohn davon. 
Moral und Recht? Lass fahren dahin! 
Und alle werden ihre Eltern lieben und ihre Kinder. 
Geschick und Nutzen? Verwirf sie! 
Wo sollten dann Diebe sein? 

Bei diesen Dreien reicht's nicht zu hin als ob, 
sonst kommt man ins Taumeln und ab vom Weg: 
einfach sein wie unbehauen Holz; 
nicht nach dem Selbst suchen; 
nach nichts trachten. 

20. KAPITEL  
Nicht lernen - den Kopf leeren. 
Wahr und falsch - wo ist der Unterschied? 
Gut und böse - wo ist der Unterschied? 

Was man ehrt, muss ich auch ehren - muss ich's müssen? 

Die Menschen sind außer sich, 
feiern Feste, 
steigen die Tempel hinauf. 
Ich bin still, 
dem Kinde gleich, das noch nicht lacht. 
Ich treibe, habe keinen Ort. 

Die Menschenmenge ist ein Überfluss. 
Ich bin leer. 
Wie ein Tor, 
unwissend. 

Die anderen sind entschieden, wissend, klar. 
Ich bin trübe. 
Die anderen wissen, wohin. 
Ich bin in mir, 
strudelnd, treibend, dem Meere gleich. 
Die anderen sind was nutze, 



ich tauge nichts. 
Ich bin anders. 
Aber die Mutter nährt mich, und ich ehre sie. 

21. KAPITEL 
Die wahre Tugend ist das Dao, 
nur das Dao. 
Dao, versucht man es sich vorzustellen, 
ist undeutlich, unklar - 
in ihm siehst du Bilder, 
undeutliche, unklare. 
In ihm sind die Samen der Wahrheit. 
Von alters her sagen wir: «Dao.» 
Und meinen aller Dinge Grund. 
Woher ich das weiß? 
Durch das Dao. 

12. KAPITEL 
Alles fügt sich, 
krumm wird gerade, 
Tiefes füllt sich, 
alt wird neu, 
wo wenig ist, kommt etwas dazu. 
Doch zuviel ist überflüssig. 

Darum: 
Wer vollkommen ist, ist im Einen, 
und die Welt sieht es ihm an. 
Er will nichts scheinen 
und leuchtet. 
Er besteht nicht auf seinem Recht, 
und die anderen geben ihm recht. 
Er rühmt sich nicht, 
er hat Verdienste. 
Er erhebt sich nicht, 
das macht ihn sichtbar. 
Er streitet nicht, 
so hat unter dem Himmel keiner Streit mit ihm. 

Die Alten haben gesagt: 
«Alles fügt sich.» 
Woher du kamst, 
dahin kehrst du zurück. 

23. KAPITEL 
Rede selten und wenig, 
alles ist, wie es ist. 
Ein Wirbelsturm währt keinen Morgen, 
ein Regenguss währt keinen Tag. 
Woher kommen die? 



Aus dem Himmel und der Erde. 
Wenn die schon nicht Dauer spenden, 
was will der Mensch dann machen? 

Also: 
Wer dem Dao folgt, wird eins mit dem Dao. 
Der Tugendhafte wird eins mit der Tugend. 
Wer das Dao verliert, wird eins mit diesem Verlust. 
Das Dao sagt: «Komm, ich freue mich.» 
Die Tugend sagt: «Komm, ich freue mich.» 
Auch der Verlust sagt: «Komm, ich freue mich», 
wenn du verlierst. 

Nur wenig vertrauen 
ist kein Vertrauen. 

24. KAPITEL 
Auf spitzem Fuß ist nicht gut stehen, 
mit breiten Beinen nicht gut gehen, 
wer strahlen will, ist nicht erleuchtet. 
Der Rechthaber hat unrecht/ 
wer sich rühmt, bewirkt nichts, 
wer sich vordrängt, den lässt man besser stehen. 

Bist du im Dao, sieht das aus 
wie Abfall und Skrofeln. 
Drum: Wer im Dao ist, ist anders. 

25. KAPITEL 
Es ist ein Wesen, das war vor Himmel und Erde. 
leer, still, unbegreiflich, 
allein, unwandelbar, 
ungestört bewegt es sich im Kreise - 
nimm es für die Mutter der Welt. 
Ich weiß nicht, wie es heißt, 
ich sage «Dao», um es zu nennen. 
Wenn ich von ihm sprechen soll, nenne ich es „groß“ 
Groß ist sich verlieren. 
Was sich verliert, ist anderswo, 
was anderswo ist, kommt zurück. 

26. KAPITEL 
Das Leichte ruht in der Schwere, 
Bewegung hat ruhige Mitte. 

Also: 
Der Reisende verläßt sein Gepäck nicht; 
ist auch Schönes ringsum, geht er nicht ab vom Weg. 

Kann wer Herrscher ist und zehntausend Streitwagen besitzt, 



das Reich einfach übersehen? 
Tut er das, ist er wurzellos, und man steht nicht bei ihm. 
Der Ungestüme herrscht bald nicht mehr. 

27. KAPITEL 
Ein guter Weg hat keine Spuren, 
gute Rede ist ohne Tadel. 
Bin guter Rechner schlagt nicht in Tabellen nach. 
Gut Verschlossenes braucht keinen Riegel. 
Gut Geschnürtes braucht keine Knoten 
Und geht doch nicht auf. 

Also: 
Der Tugendsame 
hilft den Menschen und ist bei ihnen, 
kümmert sich um die Geschöpfe und ist bei ihnen. 
Das nennt man: zwiefach erleuchtet. 

Darum ist der Gute der Lehrer des Nicht-Guten, 
der Nicht-Gute das Gut des Guten. 
Den Lehrer nicht ehren, 
sein Gut nicht achten, 
wäre bei alter Klarsicht Verblendung. 
Das ist das ganze Geheimnis. 

28. KAPITEL 
Wer Mann ist 
und nicht vergisst, dass er Weib ist, 
ist für die Wesen unter dem Himmel ein Strombett. 
Die Tugend verläßt ihn nicht, 
und er wird wie ein Kind. 

Wer seine Helle kennt, 
weiß um sein Dunkel. 
So seid ihr der Erde ein Maß. 
Seid ihr der Erde ein Maß, 
verlasst euch die Tugend nicht, 
und ihr kehrt ein ins Grenzenlose. 

Wenn ihr eure Höhe kennt 
und eure Tiefe, 
seid ihr der Erde Talgrund. 
Wer der Erde Talgrund, 
hat Tugend genug 
und wird wie unbehauen Holz. 
Wenn ihr Holz behaut, 
wird wohl brauchbares Gerat daraus, 
doch nimmt es der Tugendsame, wie es eben ist/ 
sind die Beamten fügsam. 
Wahrlich: Regieren ist fügen, nicht bearbeiten. 



29. KAPITEL 
Wer die Angelegenheiten unter dem Himmel in den Griff 
bekommen will, 
dem werden sie entgleiten. 
Was unter dem Himmel ist, ist Geist, 
man kann das nicht handhaben. 
Wer es anpackt, zerstört es, 
wer es festhält, verliert es. 

Die Dinge sind mal so, mal so, 
vor dir, hinter dir, 
warm, kalt, 
stark, schwach, 
hoch, niedrig. 

Der Tugendsame also flieht das Erhabene, flieht, 
was zu hoch, was zu viel, 
was zu sehr. 

30. KAPITEL 
Wer im Dao ist und Herrschern rät, 
rat ihnen ab von den Waffen. 
Wer die Waffen aufnimmt, gegen den kehren sie sich. 
Wo Heere waren, wachsen Dornen und Disteln. 
Dem Heere folgen magere Jahre. 

Siegt der Gute, setzt er nicht nach. 
Er wirft nicht nieder. 
Und eine Siegesparade sei wie in Trauerzug. 

31 KAPITEL 
Dao ist ewig, namenlos, 
ein unbehauen Holz, 
klein, schwach, 
niemand wagt es zu beherrschen. 
Wenn Fürsten und Könige es ehren, 
wird man sie ehren, 
Himmel und Erde werden sich treffen 
und spenden linden Tau. 
Niemand befiehlt, 
und alle tun das Rechte. 

Mit der Welt der Dinge kamen Namen für sie. 
Kennt man die Namen der Dinge, soll man nicht weiterfragen. 
Wie ist es mit dem Dao und der Welt? - 
Die vielen Bäche und Flüsse fließen alle ins Meer. 

32. KAPITEL 
Dao ist ewig, hat keinen Namen. 
Unwert wie unbehauen Holz. 



Wagt doch niemand. Hand daran zu legen und es zu nutzen. 
Wenn Fürsten und Könige es wahren können, 
sammelt und fügt sich alle Welt, 
Himmel und Erde klingen zusammen, 
Und es fällt linder Tau. 
Für das Volk keine Befehle, 
es fügt sich von selbst. 

Wo behauen und geformt wird, 
benennt man auch; 
wo man Namen weiß, 
muss man wissen, wo man damit aufhören muss; 
wenn man weiß, wo, 
ist man außer Gefahr. 

Was ist das: Dao und die Welt? 
Wie Quelle zu Flüssen und Meer. 

33. KAPITEL 
Klug bist du, wenn du andere kennst, 
weise bist du, erkennst du dich selbst. 
Oberwindest du andere, bist du voll Kraft, 
überwindest du dich selbst, bist du stark. 
Wer zugreift, zeigt Willen, 
wer Willen zeigt, ist unbekümmert, 
wer es sein lasst, ist reich. 

Wer seinen Platz nicht verliert, wird dauern, 
wer stirbt und nicht vergeht, dauert lange. 

34. KAPITEL 
Das Dao verstromt sich, 
hierhin, dorthin, 
alles lebt daher. 
Nie versagt 
sich das Dao, 
es wirkt, besitzt nicht, 
sorgt für alles, ist niemandes Herr. 
Es will nichts, 
nennt es ruhig «klein». 
Aber weil alle ihm zustreben 
und es nicht ihr Herr ist, 
sollten wir es vielleicht «groß» nennen. 
Wer nach Größe nicht trachtet, 
ist groß. 

35. KAPITEL 
Wer sich an das Bild des Großen hält, 
zu dem kommt die Welt - 



er wehret ihr nicht, 
sie bleibt unverletzt, schadenlos, in Ruhe gelassen. 

Musik erklingt, Speisen duften, 
und der Wanderer verhält den Schritt. 
Ja, das Dao hat keine Würze, 
schmeckt nicht, 
ist unansehnlich, 
undeutlich 
und unerschöpflich. 

36. KAPITEL 
Was du drücken willst, 
dem gib Raum, 
was du schwach willst, 
mach stark, 
was du nicht willst/ dass es sei/ 
lass es sein, wie es will, 
wo du nehmen willst, 
gib. 
Das ist die List der Erleuchtung. 
Das Weiche und Schwache besiegt das Harte und Starke. 
Der Fisch bleibe tief im Wasser - 
Du sollst den Leuten die Instrumente nicht zeigen! 

37. KAPITEL 
Dao ist: nicht tun. 
Doch bleibt nichts ungetan. 
Wenn Fürsten und Könige es wahren können, 
wird alle Welt van selbst sich wandeln, 
und wenn Wandeln zu Vielfalt und Wünschen sich verwirrt, 
gebiete ich Einhalt durch Einfalt und Namenlosigkeit. 
Einfalt und Namenlosigkeit führen zu Wunschlosigkeit. 
Wunschlosigkeit führt in die Stille. 
Und alles geht von selbst. 

ZWEITER TEIL 

38. KAPITEL 
Wahre Tugend 
kennt keine Tugenden; 
darum ist sie Tugend. 
Falsche Tugend 
kennt sich aus in den Tugenden; 
darum ist sie keine Tugend. 

Wahrer Tugend 
ist es um nichts zu hin. 
Falsche Tugend 
ist strebsam. 



Der Moralische 
handelt, 
aber um keiner Sache willen. 
Der Gerechte 
handelt 
um der guten Sache willen. 
Der Sittliche 
handelt, 
und fügt man sich nicht, 
schlägt er zu. 

Wer den Weg verliert, 
gewinnt die Moral; 
wer die Moral verliert, 
gewinnt die Gerechtigkeit;  
wer die Gerechtigkeit verliert, 
gewinnt die Sittlichkeit. 
Die Sittlichkeit 
hat alle Verlässlichkeit verlassen 
und ist der Treue untreu geworden 
und ist aller Wirrnis Anfang. 

Sich auskennen 
ist ein geiler Trieb am Wege der Weisheit 
und allen Irrens Anfang. 

Darum lebt der wahre Mann 
in der Fülle 
und nicht in Schwund und Verkümmerung, 
im Sinn, 
nicht im Irrsinn. 

So lebe. 

39. KAPITEL 
Anfang im Einen: 
Der Himmel ward Bins und klar, 
die Erde ward Bins und fest, 
was Geist ward, ward Eins und Kraft, 
die Tiefe ward Bins und ward Fülle, 
Alles ward Eins und ward Leben, 
Fürsten und Königen ward das Eine, und so können sie 
der Welt Muster sein. 
Was Bins ward, währt so. 
Ware der Himmel nicht klar, er zerbärste, 
wäre die Erde nicht fest, sie versänke, 
wäre der Geist nicht kräftig, er verdürbe, 
wäre die Tiefe nicht erfüllt, sie verkäme, 
wäre das Leben nicht in Allem, alles verglömme, 
wären die Fürsten und Könige nicht der Welt Muster, 



sie müssten stürzen. 
Also: Des Hohen Ursprung ist das Niedere 
und das Niedere des Hohen Grund. 
Darum: Fürsten und Könige, nennt euch Witwen, Waisen, 
Mittellose, Findelkinder, 
dadurch zeigt ihr, dass das Niedere van eurem Schlag! Oder? 
Denn: Der Ruhmvolle wird nicht gerühmt. 
Sei nicht poliert wie Jade, 
sei wie ein unbehauner Feldstein. 

40. KAPITEL 
Ursprung ist das Ziel. 
Des Dao Stärke ist Schwachheit. 
Alles kommt aus dem Sein, 
das Sein aus dem Nichts. 

41. KAPITEL 
Die Besten hören von Dao, und dann leben sie das Dao. 
Die Mittelmäßigen hören von Dao, und dann probieren sie es, 
und dann verlieren sie es. 
Die Schlechten hören von Dao, und dann lachen sie 
was das Zeug hält. 
Wenn die nicht so lachten, war's das Dao nicht gewesen. 
Damm sagt man bekanntlich: 
Das Dao ist licht, weil es dunkel ist - 
das Dao geht vor, wenn es zurückgeht 
das Dao ist wohlgestalt, wenn es ist wie unbehauen 
der Gipfel ist das Tal, 
der leichte Weg der schwerste, 
das Reinste ist besudelt, 
schon ist hässlich, 
das Weitausgreifende langt nicht hin/ 
Starke ist schwach, 
Erfüllung leer, 
das wahre Rechteck hat keine Ecken, 
Großes wird spät vollendet, 
den schönsten Ton kann man nicht hören, 
Vollkommenes hat keine Form. 
Dao ist verborgen und ohne Namen. 
Doch es gibt sich aus, und im Vollenden zeigt es sich. 

42. KAPITEL  
Dao erzeugte das Fine, 
das Eine erzeugte die Zwei, 
die Zwei erzeugte Drei, 
und aus Drei ward Alles Weitere. 
Alle Wesen ruhen auf dem Yin und bergen das Yang, 
sind so in stimmigem Einklang. 

Menschen wollen nicht: 



Witwen, Waisen, Mittellose, Findelkinder sein, 
aber Fürsten und Könige nennen sich so. 
Man wird durch Minderung gemehrt 
oder verliert durch Gewinn. 
Ich lehre euch, wie alle andern es tun: 
Die Gewaltigen sterben kläglich. 
So lautet der Anfang meiner Lehre. 

43. KAPITEL 
Das Unscheinbare überwindet 
das Scheinbare. 
Das Haus des Seins 
ist mit Nichts verfugt. 
Nichts zu tun allein hat Wert. 

Lehren ohne Worte, 
handeln ohne Tun - 
wer kann das? 

44. KAPITEL 
Ruhm oder Leben? Was bist du? 
Haben oder Sein? Was halt? 
Gewinnen oder verlieren? Was frommt? 
Hör zu: 
Lieben ist erschöpfend; 
was man in der Hand hält, rinnt durch die Finger; 
Verzicht ist ehrenvoll, 
Einhalt ist Vorsicht 
und von Dauer und Bestand. 

45. KAPITEL 
Vollkommene Schöpfung ist wie ein geborsten Gefäß, 
immerdar, nie erschöpfend, 
die größte Fülle ist die Leere, 
sie hört nicht auf. 

Gradaus geht der Umweg, 
der Kluge steht dumm da, 
der Weise weiß zu schweigen. 

Bewegung überwindet Kalte, 
Ruhe überwindet Hitze, 
metron ariston. 

46. KAPITEL  
Geht die Welt im Dao, 
sieht man Pferde mit Mist auf dem Rücken aufs Feld gehen, 
geht die Welt nicht im Dao, 
sieht man Kriegspferde grasen auf den Wiesen vor den 
befestigten Städten. 



Das Schlimmste ist: nicht zu erkennen, was genug ist; 
das Verderblichste ist: haben wollen. 

Also: Im Sichbegnügen lernen genügsam zu sein  
ist genug 

47. KAPITEL 
Tritt man nicht aus der Tür, 
kann man alles sehen, was unter dem Himmel ist; 
sieht man nicht aus dem Fenster, 
sieht man das Dao des Himmels. 
Je weiter du gehst, desto weniger siehst du. 
Darum: Der Weise geht nicht weg und sieht alles, 
er sieht nichts und kennt alle Namen, 
er tut nichts, und alles wird. 

48. KAPITEL 
Wer lernt, erweitert sich, 
wer dem Dao folgt, wird kleiner. 
Kleiner werden, weniger werden, 
damit erreichst du das Nicht-Tun. 
Nicht tun - und alles wird. 

Der hat die Welt in seiner Hand, der nicht zupackt. 
Wer zupackt und tut, hat nichts in der Hand, was bliebe. 

49. KAPITEL 
Der Weise kümmert sich nicht um sich, 
sein Sorgen ist, was alle kümmert. 

Wer mir gut kommt, 
dem begegne ich gut; 
wer mir böse kommt, 
dem begegne ich gut. 
Tugend ist Güte. 
Wer mir vertraut, 
dem vertraue ich; 
wer mir misstraut, 
dem vertraue ich. 
Tugend ist Vertrauen. 
So erlangen alle Güte und Vertrauen. 

Der Weise geht nicht im Takt mit der Welt, 
bleibt im Ursprung und taktlos. 
Die Leute werden hören wollen, wie er hört, und sehen, 
wie er sieht, 
und ihm sind sie wie seine Kinder. 



50. KAPITEL  
Das Leben ist der Weg in den Tod. 
Bin Drittel der Menschen 
halt es mit dem Leben, 
ein Drittel der Menschen 
halt es mit dem Tod, 
ein Drittel der Menschen 
hält freudig am Leben fest und geht in den Tod. 
Warum? 
Weil die das Leben zu sehr lieben. 
Ich aber habe gehört: 
Wer richtig lebt, dem widerfährt nichts, 
kein Büffel kommt ihm in die Quere und kein Tiger, 
im Heer, im Krieg, trifft ihn nichts; 
wo stieße der Büffel sein Horn, 
wo schlüge der Tiger die Klauen ein? 
Wo träfe das Schwert? 
Warum? 
Weil er nicht sterblich ist. 

51. KAPITEL  
Dao bringt sie hervor, 
die Tugend nährt sie, 
die Materie gibt ihnen Form, 
die Umstände geben ihnen die Gestalt. 
Darum verehren alle Dinge das Dao 
und lieben die Tugend. 
Verehrung und Liebe sind kein Gebot, 
sie sind, weil es so ist. 
Also: 
Das Dao bringt die Dinge hervor, 
die Tugend nährt sie, zieht sie auf, 
macht sie reifen, beschützt sie. 
Hervorbringen, ohne zu besitzen, 
lieben ohne Begehr und Dank, 
bewahren, ohne zu beherrschen, 
ist Tugend, ist Dao. 

52. KAPITEL 
Die Welt hat einen Ursprung, 
wollen wir ihn Mutter nennen? 
Hat man die Mutter gerufen, 
kennt man an ihr, dass man Kind ist. 
Weiß man, dass man Kind ist, 
verliert man die Mutter nicht 
und bleibt bewahrt bis zum Ende des Lebens. 

Öffne dich nicht, 
schließe dich ah, 
dann erschöpfst du dich nicht. 



Verschließt du dich nicht und öffnest du dich, 
bist du geschäftig und nützlich und förderlich, 
gehst im Leben verloren. 
Erleuchtet sein ist: sehen, was Nichts bedeutet, 
Stark sein: wahren, was weich ist. 

Wenn du klar siehst, 
findest du in die Klarheit; 
da bleibt nichts übrig, was dir nicht frommt - 
dauerhaft, ewig. 

53. KAPITEL 
Auch wenn ich viel und vieles wüsste, 
aber ich folgte dem Dao, 
nur van diesem Weg zu geraten wäre fehlgehen. 
Dao ist ein einfacher Weg, 
Herrschende gehen die wirren Wege. 

Die Paläste sind prächtig, 
die Felder verkrautet, 
die Speicher leer. 
Man Meidet sich bunt und apart, 
tragt scharfe Waffen, 
prasst. 
Nützliche Gerate und Zierat haben sie überflüssig, 
also sind sie prahlendes Diebsgesindel. 
Nicht der Weg des Dao. 

54. KAPITEL 
Was gut gegründet, besteht; 
was dauerhaft errichtet, davon kommt nichts weg. 
Die Verehrung des Bauherrn durch Kinder und Enkel wird 
nicht aufhören. 

Halt es so mit dir selbst, 
und du lebst in Tugend; 
halt es so in deinem Haus, 
und deine Tugend wird es erfüllen; 
halt es so in deiner Stadt, 
und deine Tugend wird sich verbreiten; 
halt es so in deinem Land, 
und deine Tugend wird gute Aussaat sein; 
halt es so mit der Welt, 
und deine Tugend wird alles umfassen. 

Denn: 
Was einer ist, erkennt man an dem, was ein Mensch ist; 
was eine Familie ist, erkennt man an dem, was eine Familie 1st; 
was eine Stadt ist, erkennt man an dem, was eine Stadt ist; 
was ein Land ist, erkennt man an dem, was ein Land ist; 



was die Welt ist, erkennt man aus der Welt. 
Woher weiß ich, was der Fall ist? 
Weil es so ist. 

55. KAPITEL 
Wer den Weg der Tugend geht, 
ist wie ein neugeboren Kind. 
Giftiges sticht es nicht, 
Bissiges beißt es nicht, 
Reißendes reißt es nicht. 
Seine Knochen sind schwach, seine Muskeln weich, 
aber er greift fest zu. 
Er weiß nichts von Mann und Weib, 
aber seine Männlichkeit steht 
und zeigt seine Kraft. 
Er schreit den ganzen Tag, 
und die Stimme wird nicht leiser. 
Er ist im Einklang. 
Einklang kennen ist Beständigkeit, 
Beständigkeit kennen ist Erleuchtung in Klarheit. 
Das Leben ausgreifen lassen ist verderblich. 
Wenn das Wollen die Kraft kommandiert, ist das Anstrengung, 
Was an Kraft zunimmt, altert und verfällt. 
Ohne Dao geht der Weg irr. 
Irre Wege sind kurz. 

56. KAPITEL 
Der Wissende redet nicht, 
der Redende weiß nicht. 

Er verstopft seinen Mund, 
er verschließt sich, 
er stumpft seine scharfen Sinne. 
Er entwirrt seine Verwirrung, 
macht sich matt, 
wird wie Staub. 
Das ist die mystische Vereinigung. 

Darum ist er niemandes Nächster, 
darum ist er niemandes Fremder, 
darum ist er niemandem nützlich, 
darum ist er niemandem schädlich, 
darum trägt er keine Ehren, 
darum trägt er keine Schande. 

Darum ist er allein voller Würde unter dem Himmel. 

57. KAPITEL 
Ein Land regiert man nach Üblichkeiten, 
manchmal ist man gezwungen, das Heer marschieren 



zu lassen, 
aber man regiert die Welt nicht nach Maßgaben. 
Woher weiß ich das? 
Daher: 
Die Welt kennt viele Regeln und Verbote, 
und das Volk ist sehr arm. 
Die Hofe sind reich an nützlichem und verletzendem Gerat. 
und die Einwohner wissen nicht, was und wohin. 
Je mehr die Leute wissen und können, 
um so wirrer werden sie. 
Wo es Regeln gibt und Steuern erhoben werden, 
gibt es Räuber und Diebe. 
Darum sagt der Weise: 
Ich greife nicht ein, 
und das Volk richtet sich, 
ich bin still, 
und das Volk kommt zurecht, 
ich weise nicht an, 
und dem Volk geht es gut, 
ich will nicht, 
und das Volk will auch nichts. 

58. KAPITEL 
Wenn man das Regieren nicht hört und sieht, 
bleibt das Volk einfach; 
wenn klar durchregiert wird, 
wird das Volk Obacht geben. 

Ach, das Unglück, ach, das Glück - daher, daher kommt's! 
Ach, das Glück, ach, das Unglück - daher, daher kommt's! 
Aber wer kann genau unterscheiden? 

Gerad, krumm, gut, schlecht, klar, wirr, 
die Grenzen sind undeutlich. 

Die Menschen gehen schon seit Zeiten irr. 

Damm bringt der Weise zusammen und trennt nicht, 
achtsam, nicht nonchalant, 
stetig, nicht launenhaft, 
er leuchtet und blendet nicht. 

59. KAPITEL 
Regiert man und besorgt man das Grundlegende, so ist 
das Beste Genügsamkeit. 
Zur Genügsamkeit folge dem Dao. 
Dem Dao recht folgen heißt tugendvoll sein. 
Ist man tugendvoll, was konnte misslingen? 
Wenn nichts misslingt, wo stieße man an Grenzen? 
Wo keine Grenzen sind, hat man schon alles. 



Wer bei der Mutter ist, hat langen Atem. 

Das meint: tiefe Wurzeln, fester Grand, 
Dao, langes Leben, unbegrenzte Sicht. 

60. KAPITEL 
Einen großen Staat regieren ist wie kleine Fische braten. 
In einer Welt, die im Dao geht, spuken keine bösen Geister. 
Die Geister der Toten werden nicht böse, 
würden sie es, sie könnten nicht schaden. 
Sie können nicht schaden, 
denn der Weise schadet auch niemandem. 
Wenn Diesseits und Jenseits einander nicht schaden, 
sind sie eins in der Tugend. 

61. KAPITEL 
Große Staaten seien wie ein Tal, das die Flüsse sammelt, 
das weiblich liegt unter dem Himmel, 
sammelt, was zu ihm kommt. 

Das Weibliche siegt in Ruhe über das Mannhafte. 

Wer in Ruhe aufnehmen will, mu6 unten liegen. 

Darum also nimmt ein großes Land ein kleines auf, 
wenn es ihm zu Willen ist; 
darum also besiegt ein kleines Land ein großes, 
wenn es sich unterwirft. 
So ordnen die einen sich unter, um zu nehmen, 
die andern, um genommen zu werden. 

62. KAPITEL  
Dao ist 
das bergende Tal für alle Menschen, 
für die Guten das Kostbarste zu hüten, 
das auch die Schlechten sich hüten zu verlieren. 

Man kann predigen, 
aber nur durch ein Beispiel kann man wahre Anhänger 
gewinnen. 

Die Schlechten - darf man sie verwerfen? 

Darum setzte man dem Reich einen Kaiser ein, 
gab ihm die drei ehrwürdigen Kanzler, 
huldigte ihm auf kostbaren Schrifttafeln aus Jade 
und ließ ihn im reichen Vierspanner fahren - 
besser ist: das lassen und vom Dao reichen. 

Warum verehrten die Alten das Dao? 



Man kann es doch nicht haben wollen und bekommt es dann, 
wie man sagt, ich habe ein Verbrechen begangen und werde 
schon davonkommen. 
Ja, darum ist es das Beste. 

63. KAPITEL 
Nicht-Tun tun, 
leiten und ohne Zugreifen, 
Geschmack am Geschmacklosen finden. 

Groß sei klein, 
viel wenig, 
Hass mit Liebe beantworten. 

Nimm das Schwere auf dich, wenn es noch leicht ist, 
tu Großes, wenn es noch klein ist. 

Das Regieren ist schwierig, 
fang an, wo es leicht ist. 
Das Regieren ist schwierig, 
fang an mit dem Detail. 
Also: Der Weise nimmt nichts Großes in Angriff, 
und so schafft er Großes. 

Wer den Mund voll nimmt, 
dem ist nicht zu glauben. 
Dem Leichtfertigen wird alles zu schwer. 

Der Weise, also, nimmt nichts leicht 
und hat keine Schwierigkeiten.  

64. KAPITEL 
Was fest ist muss man nicht stützen, 
was noch nicht bestimmt ist, das kann man so oder so machen, 
was bröckelig ist, zerfallt leicht, 
was klein ist, wird leicht übersehen. 
Zeitig muss man regieren, solange man es kann, 
regeln, bevor das Chaos da ist. 
Ein großer Baum 
kommt aus winzigem Reis, 
ein Turm beginnt mit dem ersten Stein, 
eine lange Reise mit dem ersten Schritt. 

Doch: Wer eingreift, erliegt, 
wer festhält, verliert. 
Darum greift der Weise nicht ein 
und erliegt nicht, 
halt nicht fest 
und verliert nicht. 



Das Volk, das regiert, 
ist oft nahe am Erfolg und schafft es am Ende dann doch nicht. 
Weshalb man ja sagt: Wer auf das Ende achtet am Anfang, 
dem misslingt’ s nicht. 

Darum will der Weise nicht wollen, 
darum will er nicht, was schwierig zu haben ist, 
lernt, nicht zu lernen, 
achtet, worauf die anderen nicht achten. 
Dadurch hilft er allem auf 
und wagt doch nichts anzurühren. 

65. KAPITEL  
Die Alten, die dem Dao folgten, 
waren keine Aufklärer; 
sie waren Bewahrer. 
Das Volk, das zu vieles weiß, 
ist schwer zu regieren. 
Das macht: Regierungskunst vermöge Wissen und Klugheit 
ist der Ruin des Staates. 
Ordnung, kunstlos ohne Klügelei, 
ist ein Segen. 
Dies nicht vergessen 
ist wahre Tugend. 
Wahre Tugend ist tief, 
unergründlich, 
geht mit allem zum Ursprung, 
bewirkt große Ordnung. 

66. KAPITEL 
Was macht die Wasser zu den Königen der Taler? 
Dass sie sich ihrem Fluss überlassen. 
Darum sind sie die Könige der Täler. 

Also auch: Will der Weise dem Volk überlegen sein, 
muss er sich in der Rede fugen, 
will er vorangehen, 
muss er sich hintanstellen. 
Darum kann der Weise oben sein 
Und keine Last, 
vorne und nicht lästig. 
Darum lässt man ihn anfuhren 
Und findet sich nicht betrogen. 
Weil er um keine Stellung streitet, 
macht man ihm nichts streitig. 

67. KAPITEL  
Alle Welt sagt, mein Dao sei groß, aber ich sei närrisch. 
Mein Dao ist groß, und deshalb bin ich andern ein Narr. 



Fänden sie mich weniger närrisch, wäre mein Dao 
wohl kleiner. 

Ich habe drei Kostbarkeiten, 
die ich bewahre und berge: 
Die eine ist die Liebe, 
die zweite ist die Genügsamkeit, 
die dritte, dass ich nicht wage, etwas Bedeutendes zu sein. 

Wer liebt, kann mutig sein, 
wer genügsam ist, kann großzügig sein, 
wer nichts Bedeutendes zu sein wagt, 
kann auch die Beamten leiten. 

Ja, wer die Liebe nicht hat, kann auch mutig sein, 
wer nicht genügsam ist, kann auch ausgeben, 
wer was Bedeutendes sein will, kann Erfolg haben. 
Aber das ist tödlich! 

Mit der Liebe ist man barmherzig im Kampf, und man siegt. 
Mit der Liebe verteidigt man, was man schützen will. 
Was der Himmel vermag, 
vermag er durch Liebe. 

68. KAPITEL 
Der wahre Verteidiger braucht keine Waffen. 
Der wahre Krieger ist nicht wütend. 
Wer Sieger ist, tut dem Besiegten nichts an. 
Wer regiert, ordnet sich unter. 

Das ist die Tugend des Nicht-Streitens, 
das ist die Tugend des Umgangs mit Menschen, 
Das ist: im Einklang sein. 

69. KAPITEL  
In der Kriegskunst gibt es die Redensart: 
Sei nicht wie der Herr im Haus, 
sei der Gast, 
geh lieber nicht voran/ 
geh zurück. 
Also: Vorgehen ohne Vorpreschen, 
Zurückwerfen ohne Wucht, 
nachsetzen, nicht verfolgen, 
siegen, aber über keinen Feind. 

Niederlagen entstehen, weil man den Feind nicht achtet. 
Den Feind nicht achten ist schon beinahe Verlust. 
Wenn Heere aufeinandertreffen, siegt der weichen Gemütes ist. 



70. KAPITEL 
Meine Worte kann man sehr leicht verstehen. 
sie sind sehr leicht zu befolgen. 
Aber in aller Welt verstand sie niemand, 
keiner konnte ihnen folgen. 

Worte haben einen, der sie spricht, 
Taten einen, der sie befiehlt. 
Weil man die nicht sieht, versteht man mich nicht. 
Die paar, die mich kennen, sind hier und da, 
aber sie schätzen mich. 

Der Weise hüllt sich in grobes Tuch, 
unter dem er einen Jadestein tragt. 

71. KAPITEL 
Wenn ich weiß, dass ich nichts weiß, 
habe ich das Höchste erreicht für meinen Geist. 
Das nicht zu wissen ist Geistes Krankheit. 

Wer weiß, dass er nichts weiß, 
dem sagt man nicht: «Was fehlt dir? » 
Ihm fehlt nichts. 
Das weiß er. 

72. KAPITEL 
Lebt das Volk nicht in der Furcht vor dem, was kommen 
könnte, 
kommt es noch weit schlimmer. 
Weise den Leuten nicht zu, wo sie sein sollen, 
noch mache ihnen leidvoll ihr Leben. 
Macht man des Volkes Leben nicht leidvoll, 
wird's nicht unleidlich. 

Der Weise kennt sich, 
kümmert sich nicht um sich, 
liebt sich, 
aber überschätzt sich nicht. 
Dies lässt er bleiben, jenes bleibt ihm. 

73. KAPITEL 
Wer mutig ist und etwas wagt, tötet. 
Wer mutig ist, nicht zu wagen, lässt leben. 
Das eine wie das andere nützt oder schadet, je nachdem. 
Was der Natur zuwider - 
wer weiß, woher das so ist? 
Darum nimmt der Weise nichts leicht. 
Der Weg des Dao des Himmels ist: 
nicht streiten, aber überwinden können, 
nicht fragen, antworten, 



nicht herbeirufen, kommen lassen. 
Er lasst es gehen und leitet es so, 
sein Netz ist weit gespannt, 
voller Löcher, fasst alles. 

74. KAPITEL 
Wenn das Volk den Tod nicht fürchtet, 
kann man es mit dem Tod nicht schrecken. 
Wenn man es aber den Tod fürchten machte, 
und wir töteten die Übeltäter, wenn wir sie hatten, 
wer wäre dann noch so einer? 
Ja, sterben - immer gibt es etwas, das sterben macht, aber 
wenn sich jemand anmaßte, ein solches zu sein, 
wäre das nicht, wie ein Haus bauen, ohne Zimmermann 
zu sein? 
Wer sein Haus baut, ohne Zimmermann zu sein, 
der gebe acht auf seine Hände! 

75. KAPITEL 
Den Hunger des Volkes betreffend: 
Rechne aus, wieviel vom Steuergetreide sich 
die Oberen auftischen. 
Dann weißt du Bescheid. 

Betreffend «das Volk ist schwer zu regieren»: 
Sieh dir die Regierungsmassnahmen an. 
Dann weißt du Bescheid. 

Betreffend «das Volk fürchtet den Tod nicht»: 
Es fürchtet den Tod nicht, 
weil es sein Leben schon hingegeben hat. 
Deshalb. 

Wer nichts um des Lebens willen tut, 
verachte nicht die, die ein schönes haben wollen. 

76. KAPITEL 
Kommt der Mensch zur Welt, 
ist er schwach, doch schmiegsam, 
ist er tot, 
ist er starr und nicht biegsam. 
Alles: 
Gräser, Bäume 
ist im Leben biegsam und voll Saft; 
im Tode 
trocken und dürr. 

Härte und Stärke sind Zeichen des Todes; 
Schwäche und Schmiegsamkeit sind Zeichen des Lebens. 



Das starre Schwert bricht; 
der starke Baum wird gefallt; 
das Starke und Starre unterliegt, 
das Schwache und Schmiegsame siegt 

77. KAPITEL  
Das Dao des Himmels ist wie Bogenspannen! 
Oben wird unten, 
unten oben, 
Übermaß wird Maß, 
Mangel gestillt. 
Die Weise des Himmels: 
Übermäßig mäßigen, Ungenug anfüllen, 
Die Weise des Menschen ist nicht so, 
er nimmt, wo es fehlt, und legt auf den großen Haufen. 
Wer hat im Überfluss und gibt es aller Welt? 
Nur der Dao hat. 
So gibt der Weise und gibt nichts drauf, 
so wirkt er und wirkt nicht bedeutend, 
wünscht nicht, seine Weisheit bedeutsam aussehen zu lassen. 

78. KAPITEL 
Nichts auf der Welt 
ist weicher und fügsamer als das Wasser, 
und doch höhlt es den härtesten Stein. 
Es kann das, weil es nicht hart ist. 

Das Schwache besiegt das Starke, 
das Weiche besiegt das Harte. 
Jeder weiß das. 
Warum lebt keiner so? 

Also spricht der Weise: 
Wer die Mangel des Volkes liebt, 
wird es leiten; 
wer das duldet, was das Volk duldet, 
wird König der Welt. 

In den Paradoxen liegt die Wahrheit. 

79. KAPITEL 
Nach jedem bitteren Streit 
bleibt etwas zurück. 

Wie kann man damit weitermachen? 
Also: Der Weise 
schaut auf die Haben-Seite, nicht auf das Soll 
und treibt nichts ein. 
Der Tugendsame tut seine Schuldigkeit 
und erhebt keine Steuern. 



Das Dao des Himmels hat nicht Besitz noch Anspruch; 
den guten Leuten hört es nicht auf zu geben. 

80. KAPITEL 
Klein sei das Land, wenige Bewohner darin, 
Beamte für kleine und große Bezirke, aber sie sollen 
nichts machen. 
Das Volk soll den Tod schwernehmen, 
aber sich nicht nach der Ferne sehnen. 
Ja, es hat Schiffe und Wagen, 
aber keinen Grund, sie zu besteigen; 
ja, es hat Rüstungen und Waffen, 
aber keinen Grund, sich zu rüsten und zu bewaffnen. 
Schnüre soll es knoten, kein Papier bekritzeln. 
Es soll es sich schmecken lassen, 
soll sich schon anziehn, 
friedlich wohnen, 
vergnügt sein. 
Nachbarländer – auf Augenweite; 
die Hunde und Hahne von drüben - man mag sie hören; 
aber von der Wiege bis zur Bahre meide man die anderen! 

81. KAPITEL 
Wahre Worte sind nicht schön, 
schöne Worte sind nicht wahr. 
Überzeugen ist unfruchtbar, 
fruchtbare Worte überzeugen nicht. 

Der Weise weiß wenig, 
wer viel weiß, ist nicht weise. 

Der Weise hat wenig. 
Je mehr er gibt, 
desto reicher ist er. 
Je mehr er schenkt, 
desto mehr bekommt er. 

Der Weg des Himmels: 
nützen ohne schaden. 
Der Weg des Weisen: 
wirken ohne streiten.


