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Andachtstexte 
 

 

Freundschaft und Liebe der Weg zur Einheit 
 

O ihr Freunde! Freundschaft, Liebe, Einheit! Freundschaft, Liebe und Einheit, auf dass die 

Macht der Bahá'í-Sache hervortrete und sich in der Welt des Seins offenbare. Ich bin in 

Gedanken ganz bei euch, und mein Herz schlägt freudig wenn es sich euer erinnert. Könntet  

ihr euch vorstellen, wie meine Seele in Liebe zu den Freunden erglüht, solch große Freude 

durchströmte euer Herz, dass ihr alle in Liebe zueinander entbrenntet. 
 

Abdu'l-Baha, Tablets zum Göttlichen Plan +8:11 

 

Die Freunde Gottes müssen sich gegenseitig lieben, sich zueinander hingezogen fühlen und 

jederzeit bereit und willens sein, ihr Leben füreinander zu opfern. Wenn einer der Gläubigen 

einen anderen trifft, so muss es sein, als ob ein Dürstender mit brennenden Lippen zum Quell 

des Lebenswassers gelangt, oder wie wenn ein Liebender seiner wahren Geliebten begegnet. 
 

Abdu'l-Baha, Tablets zum Göttlichen Plan+8:9 #54 

 

Die Gesegnete Schönheit spricht: "Ihr seid alle die Früchte eines Baumes und die Blätter eines 

Zweiges." Er hat diese Welt des Seins mit einem einzigen Baum verglichen und alle ihre Völker 

mit dessen Blättern, Blüten und Früchten. Der Zweig muss zum Blühen kommen, Blatt und 

Frucht müssen wachsen; das Gedeihen von Blatt und Blüte und die Süße der Frucht hängen von 

der innigen Verbundenheit aller Teile des Weltenbaumes ab. 

Deshalb müssen alle Menschen sich gegenseitig äußerst wirksam unterstützen, alle müssen 

nach dem ewigen Leben trachten; und aus demselben Grunde müssen die, die Gott lieben, in 

dieser Welt des Zufalls zu Gnadengaben und Segnungen werden, die durch den milden König 

der sichtbaren und unsichtbaren Reiche ausgestrahlt wurden. Sie sollten ihren Blick läutern 

und die ganze Menschheit als Blätter, Blüten und Früchte am Baume des Seins erkennen.  

Sie sollten zu allen Zeiten danach trachten, eine gute Tat für einen Mitmenschen zu tun und 

ihm Liebe, Beachtung und fürsorgliche Hilfe zu erweisen. Niemanden sollten sie als ihren Feind 

betrachten noch jemandem etwas Böses wünschen, sondern in jedem Menschen den Freund 

sehen, den Fremden als Vertrauten, den Unbekannten als Weggefährten betrachten, frei von 

Vorurteil und ohne Grenzen. 
 

Abdu'l-Baha, BRIEFE UND BOTSCHAFTEN 1.3 

 

… Was kann es nützen, zuzustimmen, dass weltumfassende Freundschaft gut ist, und von der 

Gemeinschaft der menschlichen Rasse als von einem hohen Ziel zu reden?  

Solange derartige Gedanken nicht zu Taten werden, sind sie wertlos. 

Das Unrecht in der Welt besteht gerade deshalb weiter, weil die Menschen lediglich von ihren 

Idealen reden und nicht auch trachten, sie in Taten umzusetzen. Würden Taten an die Stelle 

der Worte treten, so würde das Elend auf der Welt sehr bald in Wohlergehen verwandelt 

werden. … 
 

 ´Abdu´l-Bahá, Ansprachen in Paris - 16. und 17. Oktober 1911 

1. Die Pflicht zur Freundlichkeit und Anteilnahme gegenüber Ausländern und Fremden 
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O ihr Freunde Gottes!  

Wahre Freunde sind wie erfahrene Ärzte, und Gottes Lehren sind wie heilender Balsam für 

das Bewusstsein des Menschen. Sie machen den Kopf klar, so dass der Mensch sie einatmen 

und sich an ihrem süßen Duft erfreuen kann. Sie erwecken die Schläfer. Sie machen die 

Achtlosen bewusst, schenken den Ausgestoßenen ihren Anteil und den Entmutigten Hoffnung. 
 

Abdu'l-Baha, BRIEFE UND BOTSCHAFTEN 8.3 

 

O ihr Geliebten dieses Unterdrückten! Wischt euch die Augen, dass ihr keinen Menschen 

anders betrachtet als euch selbst. Seht keine Fremden, seht vielmehr alle Menschen als 

Freunde; denn Liebe und Einheit fallen schwer, wenn ihr den Blick auf das Andersartige 

heftet. Und in diesem neuen, wunderbaren Zeitalter lehren uns die heiligen Schriften, dass wir 

mit jedem Volk eins sein müssen, dass wir weder Grobheit noch Unrecht, weder bösen Willen 

noch Feindschaft oder Hass beachten dürfen. Vielmehr müssen wir unsere Augen auf den 

Himmel urewiger Herrlichkeit richten; denn jedes Geschöpf ist ein Zeichen Gottes, es kam 

durch die Gnade des Herrn und durch Seine Macht in die Welt.  

Deshalb ist keiner ein Fremder, jeder gehört zur Familie. Keiner ist Ausländer, jeder ein 

Freund, und jeder muss als Freund behandelt werden. 
 

Abdu'l-Baha, BRIEFE UND BOTSCHAFTEN 8.7 

 

… An zweiter Stelle kommt die Liebe Gottes, deren Licht in der Lampe der Herzen jener 

leuchtet, die Gott erkannt haben; ihre glänzenden Strahlen erhellen den Horizont und geben 

dem Menschen das Leben des Königreichs. Die Frucht des menschlichen Daseins ist in 

Wahrheit die Liebe Gottes, denn diese Liebe ist der Geist des Lebens und die ewige Gnade. 

Bestände die Liebe Gottes nicht, wäre die abhängige Welt in Dunkel gehüllt; bestände die 

Liebe Gottes nicht, wären die Herzen der Menschen tot und der Lebensgefühle beraubt; 

bestände die Liebe Gottes nicht, wäre die geistige Verbindung verloren; bestände die Liebe 

Gottes nicht, würden Ost und West sich nicht wie zwei Liebende umarmen; bestände die Liebe 

Gottes nicht, würde das Licht der Einheit die Menschheit nicht erleuchten; bestände die Liebe 

Gottes nicht, würden Spaltung und Uneinigkeit nicht in Brüderlichkeit verwandelt; bestände 

die Liebe Gottes nicht, würde Gleichgültigkeit nicht in Zuneigung enden; bestände die Liebe 

Gottes nicht, würde der Fremde nicht zum Freunde werden. Die Liebe der menschlichen Welt 

leuchtet aus der Liebe Gottes hervor und erscheint durch die Gnade und Güte Gottes. 
 

Abdu'l-Baha, BEANTWORTETE FRAGEN #288 

 

 

Wenn es unter euch zu Meinungsverschiedenheiten kommt, seht Mich vor eurem Angesicht 

stehen und überseht gegenseitig eure Fehler um Meines Namens willen und als ein Zeichen 

eurer Liebe zu Meiner offenbaren, strahlenden Sache. Wir wünschen, euch allezeit in 

Freundschaft und Eintracht im Paradiese Meines Wohlgefallens miteinander verkehren zu 

sehen und aus euren Taten den Duft der Freundlichkeit und Einigkeit, der Güte und 

Gemeinschaft zu verspüren.  

So rät euch der Allwissende, der Getreue. Wir werden immer mit euch sein. Wenn Wir den 

Duft eurer Gemeinschaft verspüren, wird sich Unser Herz gewiss freuen, denn nichts anderes 

kann Uns genügen. Dies bezeugt jeder wahrhaft Verstehende. 
 

 Bahá’u’lláh, Ährenlese, +147:1 #275 


