
Öffentliche Andacht in Germering bei Isolde und Harald Hackländer 

Andachtstexte 

 

Das Wort Gottes 
 

 

 

Mein Gott, mein Angebeteter, mein König, meine Sehnsucht! Welche Zunge könnte meinen 

Dank an Dich bekunden? Ich war achtlos, Du aber erwecktest mich. Ich hatte mich von Dir 

abgewandt, Du aber halfest mir gnädig, dass ich mich Dir wieder zukehrte. Ich glich einem 

Toten, Du aber belebtest mich mit dem Wasser des Lebens. Ich war wie verdorrt, Du aber 

erquicktest mich mit dem himmlischen Strom Deiner Worte, die sich aus der Feder des 

Allbarmherzigen ergossen. 

O göttliche Vorsehung! Alles Dasein ist durch Deine Gnadenfülle erzeugt; beraube es nicht 

der Wasser Deiner Großmut und versage ihm nicht das Meer Deines Erbarmens. Ich bitte 

Dich flehentlich, stehe mir allezeit, in jeder Lage bei und hilf mir, da ich nach Deiner 

urewigen Gunst aus dem Himmel Deiner Gnade trachte. Du bist in Wahrheit der Herr der 

Großmut, der Herrscher im Reiche der Ewigkeit. 

 (Bahá'u'lláh, Baha'i-Gebete 4) 

 

Der Jordanfluss ist dem Größten Meere verbunden, und der Sohn ruft laut im heiligen Tal: 

»Hier bin ich, hier bin ich, o Herr, mein Gott!«, während Sinai das Haus umkreist und der 

Brennende Busch verkündet: »Er, der Ersehnte, ist in Seiner überragenden Majestät 

gekommen.« Sprich: Sehet! Der Vater ist gekommen, und was euch im Königreich verheißen 

ward, das ist erfüllt! Dies ist das Wort, das der Sohn verbarg, als Er zu denen, die mit Ihm 

waren, sagte: »Ihr könnt es noch nicht tragen.«¹ Und als die Zeit erfüllt war und die Stunde 

geschlagen hatte, da erstrahlte das Wort über dem Horizont des Willens Gottes. Hütet euch, 

o Anhänger des Sohnes, dieses Wort achtlos beiseite zu werfen! Haltet euch fest daran!  

Das ist besser für euch als alles, was ihr besitzet. Wahrlich, Er ist denen nahe, die Gutes tun. 

Die Stunde, die Wir vor den Völkern der Erde und den begünstigten Engeln geheim gehalten, 

ist nun da. Sprich: Wahrlich, Er hat für Mich gezeugt, und Ich zeuge für Ihn. Wahrlich, Er 

hat keinen anderen gemeint als Mich. Dies bezeugt jede ehrliche, verständnisvolle Seele. 

¹ vgl. Joh. 16:12 

 

Bahá'u'lláh, Botschaften aus Akká - +2:10 #28 

 

An diesem Tag strahlt die Sonne fachlichen Könnens über dem Horizont des Westens. Ein 

Strom technischer Fertigkeiten fließt aus dem Meer jener Weltgegend. Man muss gerecht 

reden und solche Segnungen schützen. Beim Leben Gottes! Das Wort "Gerechtigkeit" leuchtet 

und strahlt wie die Sonne. Wir bitten Gott, Er möge den Strahlenglanz dieses Wortes über 

jeden ergießen. Er ist wahrlich machtvoll über alle Dinge, und Er pflegt auf die Gebete aller 

Menschen zu antworten. 

 Bahá'u'lláh, Botschaften aus Akká +4:23 
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O Volk Gottes, neige dein Herz den Ratschlägen deines wahren, deines unvergleichlichen 

Freundes! Das Wort Gottes mag mit einem jungen Sämling verglichen werden, dessen Wurzeln 

in die Herzen der Menschen gepflanzt wurden. Es ist eure Pflicht, sein Wachstum durch die 

lebendigen Wasser der Weisheit, durch lautere, heilige Worte zu fördern, damit seine 

Wurzeln festwachsen und seine Zweige sich bis in die Himmel und noch höher ausbreiten. 

 

Bahá'u'lláh, Botschaften aus Akká +7:33 

 

O mein Freund! Das Wort Gottes ist der König der Worte; sein durchdringender Einfluss  

ist unermesslich. Es hat allzeit das Reich des Seins beherrscht und wird es immerdar 

beherrschen. Das Erhabenste Wesen spricht: Das Wort ist der Hauptschlüssel für die ganze 

Welt; denn durch seine Gewalt werden die Tore der Menschenherzen, die in Wirklichkeit die 

Himmelstore sind, erschlossen. Kaum gelangte ein Schimmer seines Strahlenglanzes auf den 

Spiegel der Liebe, da wurde das selige Wort »Ich bin der Meistgeliebte« darin wider-

gespiegelt. Das Wort ist ein unerschöpflich reiches Meer, das alles umfängt. Alles, was 

wahrgenommen werden kann, ist nur Ausfluss des Wortes. Hoch, unermesslich hoch ist diese 

hehre Stufe, in deren Schatten sich das Wesen strahlender Erhabenheit bewegt, verhüllt in 

Lobpreis und in Anbetung. 

Bahá'u'lláh, Botschaften aus Akká +11:33 

 

Wisse fernerhin: Am Tage Seiner Manifestation kehrt alles außer Gott wieder, ob hoch oder 

niedrig, versammelt an einem Ort. Unerforschlich ist die Wiederkehr für alle Menschen, bis 

dass die göttliche Offenbarung erfüllt ist. Er ist in Wahrheit Der, welcher bestimmt, was Er 

will. Wenn das Wort Gottes allem Erschaffenen offenbart ist, dann wird jeder, der den Ruf 

hört und beachtet, zu den edelsten Seelen gezählt, auch wenn er nicht mehr ist als ein 

Aschenträger. Und wer sich abwendet, zählt zu den niedersten unter Seinen Dienern, übte er 

auch Herrschaft über die Menschen und besäße er auch alle Bücher in den Himmeln und auf 

Erden. 

 Bahá'u'lláh, Botschaften aus Akká +12:18 

 

Erschaffe in mir ein reines Herz, o mein Gott, und schenke mir wieder ein ruhiges Gewissen,  

o meine Hoffnung! Bestätige mich durch den Geist der Macht in Deiner Sache, o mein 

Vielgeliebter, und offenbare mir Deinen Pfad durch das Licht Deiner Herrlichkeit, o Du Ziel 

meiner Sehnsucht! Erhebe mich durch die Kraft Deiner höchsten Macht in den Himmel Deiner 

Heiligkeit, o Quell meines Seins, und erfreue mich mit den sanften Winden Deiner Ewigkeit,  

o Du, der Du mein Gott bist! Lass Deine ewigen Weisen Ruhe über mich strömen, o mein 

Gefährte, lass den Reichtum Deines urewigen Angesichts mich von allem außer Dir befreien,  

o mein Meister, und lass die Botschaft der Offenbarung Deines unzerstörbaren Wesens mir 

Freude bringen, o Du, der Du der Offenbarste des Offenbaren und der Verborgenste des 

Verborgenen bist! 

 (Bahá'u'lláh, Baha'i-Gebete 36) 


