Andachtstexte

Das Gebet ist Nahrung für die Seele

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)

Wann immer eine Gruppe Menschen an einem Versammlungsort zusammenkommt, Gott zu
verherrlichen, wann immer sie über die Geheimnisse Gottes sprechen, wird ohne Zweifel der
Odem des Heiligen Geistes sanft über sie wehen, und jeder wird sein[en] Teil davon
empfangen.
‘Abdu’l-Bahá, Briefe und Botschaften, Vers 56

Wenn einige wenige Seelen voller Liebe in einer Versammlung zusammenkommen, mit Gefühl
für das Königreich, hingezogen zum Göttlichen, reinen Herzens und in völliger Reinheit und
Heiligkeit, um sich in duftender Geistigkeit zueinander zu gesellen, wird diese Versammlung
Einfluss auf die ganze Welt haben. Umstände, Worte und Taten dieser Versammlung werden
eine Welt in ewiges Glück leiten und Zeugnis ablegen für die Gnade des Königreichs.
Der heilige Geist wird sie stärken, die Himmlischen Heerscharen werden sie siegreich
machen, und die Engel Abhá werden herniedersteigen.
‘Abdu’l Bahá, zit. in Beratung, S. 10

O Du, der Du der Herr aller Namen und der Schöpfer der Himmel bist! Ich flehe Dich an bei
den Sonnen Deines unsichtbaren Wesens, des Höchsterhabenen, des Allherrlichen: Mache
mein Gebet zu einem Feuer, das die Schleier verbrenne, die mich hindern, Deine Schönheit zu
schauen, und zu einem Licht, das mich zum Meere Deiner Gegenwart geleite. …
Bahá'u'lláh, GEBETE UND MEDITATIONEN
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… Strebet darum, dass eure Taten tagtäglich wundervolle Gebete seien. Wendet euch zu Gott
und versuchet immer, zu tun, was recht und edel ist. Unterstützt die Armen, richtet die
Gefallenen auf, gebt den Bekümmerten Trost, bringt Heilung für die Kranken, stärkt die,
die in Ängsten sind, befreit die Unterdrückten, macht den Hoffnungslosen Hoffnung und
beschützet die Verlassenen!
‘Abdu’l Bahá, ANSPRACHEN IN PARIS - 8. November 1911

Wohl wird der aufrichtig Betende vom Feuer erlöst und betritt das Paradies des Wohlgefallens Gottes, aber dies darf sein Handeln nicht bestimmen. Gottes Wohlgefallen und
Gnade strömen beständig, wie es Seine unerforschliche Weisheit will. Das annehmbarste
Gebet ist das, welches in höchster, strahlender Geistigkeit dargebracht wird. Es lange
hinzuziehen, war und ist nicht im Sinne Gottes. Je hingebungsvoller und reiner das Gebet ist,
umso annehmbarer ist es in Gottes Gegenwart.
‘Abdu’l Bahá, ANSPRACHEN IN PARIS

Singe die Verse Gottes, o Mein Diener, die du empfangen, wie jene sie singen, die Ihm nahe
sind, damit die Süße deiner Weise deine Seele entflamme und die Herzen aller Menschen
anziehe. Wer zurückgezogen in seiner Kammer die von Gott offenbarten Verse spricht, wird
erfahren, wie die Engel des Allmächtigen den Duft der Worte, die sein Mund ausspricht,
überall verbreiten und das Herz jedes rechtschaffenen Menschen höher schlagen lassen.
Mag er sich auch zunächst dieser Wirkung nicht bewusst werden, muss doch die Kraft der
ihm gewährten Gnade früher oder später ihren Einfluss auf seine Seele üben. So sind die
Geheimnisse der Offenbarung Gottes durch den Willen Dessen, der Urquell aller Macht und
Weisheit ist, verfügt worden.
Bahá'u'lláh, Ährenlese 136:2

Bist du ein Mensch der Einkehr und des Gebetes, dann fliege auf mit den Flügeln des
Beistandes heiliger Seelen, um die Geheimnisse des Freundes zu sehen und zum Lichte des
Geliebten zu gelangen. »Wahrlich, wir kommen von Gott, und zu Ihm kehren wir zurück.
Bahá'u'lláh, Die Sieben Täler

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)
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