
Öffentliche Andacht in Germering bei Isolde und Harald Hackländer 

Andachtstexte 
 

 

Mäßigung – Warum sie uns gut tut 
 

O Sohn des Seins! 

Kehrt Armut bei dir ein, so traure nicht, denn einst wird der König des Reichtums Einkehr 

halten bei dir. Fürchte nicht die Erniedrigung, denn Herrlichkeit wird dich einstmals 

umgeben. 

Bahá'u'lláh, Die Verborgenen Worte 

 

Wer sich an die Gerechtigkeit hält, kann auf keinen Fall die Grenzen der Mäßigung 

überschreiten. Durch die Führung des Allsehenden erkennt er die Wahrheit in allen Dingen. 

Die von den gelehrten Größen der Kunst und der Wissenschaft so oft gepriesene 

Zivilisation wird, wenn man ihr gestattet, die Grenzen der Mäßigung zu überschreiten, 

großes Unheil über die Menschen bringen. So warnt euch der Allwissende. Ins Übermaß 

gesteigert, wird sich die Zivilisation als eine ebenso ergiebige Quelle des Übels erweisen, 

wie sie, in den Schranken der Mäßigung gehalten, eine Quelle des Guten war. Denkt darüber 

nach, o Menschen, und gehört nicht zu denen, die verwirrt durch die Öden des Irrtums 

streifen. Es naht der Tag, da ihre Flamme die Städte verschlingt, da die Zunge der Größe 

verkündet: »Das Reich ist Gottes, des Allmächtigen, des Allgepriesenen! « 

Bahá'u'lláh, Ährenlese, +163:2 

 

Lehre die Sache Gottes mit solcher Rede, dass die Büsche entflammt werden und der Ruf 

»Wahrlich, kein Gott ist außer Mir, dem Allmächtigen, dem Unumschränkten« aus ihnen 

erschallt. Sprich: Menschliche Rede will ihrem Wesen nach Einfluss üben und bedarf 

deshalb der Mäßigung. Ihr Einfluss ist durch Feinheit bedingt, die wiederum von 

losgelösten, reinen Herzen abhängt. Ihre Mäßigung muss mit Takt und Weisheit gepaart 

sein, wie es in den Heiligen Büchern und Sendbriefen vorgeschrieben ist.¹ Sinne nach über 

das, was herniedergeströmt ist vom Himmel des Willens deines Herrn, des Quells aller 

Gnade, damit du die gewollte Bedeutung begreifest, die in den geweihten Tiefen der 

Heiligen Schriften verwahrt ist. 

¹ s.a. 11:30 , 13:14 

Bahá'u'lláh, Botschaften aus Akká, +9:21 

 

Die an der Macht sind, haben die Pflicht, Mäßigung in allen Dingen zu üben. Was die Grenzen 

der Mäßigung überschreitet, hört auf, wohltätigen Einfluss auszuüben. Betrachtet zum 

Beispiel Gegenstände wie Freiheit, Zivilisation und dergleichen. Wie wohlgefällig 

verständige Menschen sie auch immer betrachten mögen, ins Übermaß gesteigert, werden 

sie verderblichen Einfluss auf die Menschen haben. 
 

Bahá'u'lláh, Botschaften aus Akká - 11:19 (Lawh-i-Maqsúd) 
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Leidenschaft ist eine Flamme, die schon ungezählte Male die Ernte des Lebens vieler 

Gebildeter in Asche verwandelt hat, ein allverzehrendes Feuer, das sich selbst mit dem 

Meer ihres aufgespeicherten Wissens nicht löschen ließ. Wie oft ist es schon geschehen, 

dass jemand mit allen Attributen des Menschentums gesegnet war, das Kleinod wahren 

Verstehens besaß, aber dennoch seinen Leidenschaften nachging, bis seine 

außergewöhnlichen Eigenschaften die Grenzen der Mäßigung überschritten und er sich zu 

Ausschweifungen hinreißen ließ. Seine guten Absichten wandelten sich zum Bösen, seine 

Anlagen waren nicht länger auf Ziele gerichtet, die ihrer wert waren, und die Macht seiner 

Begierden lenkte ihn von der Rechtschaffenheit und ihrem Lohn ab auf gefährliche und 

dunkle Wege. In den Augen Gottes, Seiner Erwählten und aller Einsichtsvollen ist ein guter 

Charakter das Erhabenste und Lobenswerteste, was es gibt, jedoch immer unter der 

Voraussetzung, dass die Quelle seiner Ausstrahlung Vernunft und Erkenntnis sind, und dass 

er wahre Mäßigung zur Grundlage hat. … 
 

´Abdu'l-Bahá, Das Geheimnis Göttlicher Kultur 

 

Viele Regeln zur Kleidung hatten ihren Ursprung in den Gesetzen und den überlieferten 

Ordnungen und Bräuchen der Religionen. Zum Beispiel legte sich die schiitische 

Geistlichkeit eine besondere Art von Kopfbedeckung und Gewandung zu. Zeitweise verbot 

sie den Menschen, europäische Kleidung zu tragen. In dem Bestreben, der Gepflogenheit 

des Propheten zu folgen, führte die muslimische Praxis auch eine Reihe von Beschränkungen 

zum Schnitt und zur Länge des Bartes ein. 

Bahá'u'lláh beseitigte diese Beschränkungen bei der Kleidung und der Barttracht.  

Er überlässt solche Dinge dem "Ermessen" des einzelnen und fordert die Gläubigen 

gleichzeitig auf, die Grenzen des Schicklichen nicht zu überschreiten und in allem, was die 

Kleidung betrifft, das rechte Maß zu halten. 
 

Bahá'u'lláh, Kitáb-i-Aqdas, 175. 

 

 

O Gott, mein Gott! Du bist meine Hoffnung und mein Geliebter, mein höchstes Ziel und mein 

Verlangen!  

In tiefer Demut und völliger Hingabe bitte ich Dich, mache mich zum Minarett Deiner Liebe 

in Deinem Lande, zur Leuchte Deines Wissens unter Deinen Geschöpfen und zu einem 

Banner göttlicher Großmut in Deinem Reiche. 

Zähle mich zu solchen Deiner Diener, die von allem losgelöst sind außer Dir, die geheiligt 

sind von den vergänglichen Dingen dieser Welt, gefeit gegen die Einflüsterungen der 

Vertreter eitlen Wahns.  

Weite mein Herz vor Freude durch den Geist der Bestätigung aus Deinem Königreich und 

mache meine Augen strahlend durch den Anblick der Scharen göttlichen Beistands, die in 

Reihen aus dem Reiche  

Deiner allmächtigen Herrlichkeit auf mich niedersteigen. 

Du bist wahrhaftig der Allmächtige, der Allherrliche, der Allgewaltige. 

´Abdu’l-Bahá, Bahá’í-Gebete 46 
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Ruhm sei Dir, o Herr! So mancher mag nach Deinem Ratschluss, aller irdischen Güter bar, 

von Anbeginn seines Lebens bis zu seinem Aufstieg zu Dir durch Deine Fügung in Armut 

leben müssen, doch läßt Du ihn vom Baume Deiner Liebe sprossen, ist solche Gabe fürwahr 

weit besser für ihn als alle Dinge, die Du im Himmel und auf Erden und überall dazwischen 

erschaffen hast; denn durch die Offenbarung Deiner Gunst wird er die himmlische Heimat 

erben und teilhaben an den guten Gaben, die Du darin bereitet hast. Unerschöpflich ist, 

was mit Dir ist. Dies ist fürwahr Dein Segen, den Du so, wie es Deinem Willen gefällt, denen 

gewährst, die auf dem Pfade Deiner Liebe wandeln. 

 Der Báb, Eine Auswahl aus Seinen Schriften 

 

O du, der du hingezogen bist zu Gottes duftendem Hauch! Ich habe deinen Brief an Frau 

Lua Getsinger gelesen. Du hast in der Tat mit großer Sorgfalt die Gründe geprüft, warum 

Krankheit den menschlichen Körper befällt. Sicher sind Sünden eine mächtige Ursache 

körperlicher Leiden. Wäre die Menschheit frei vom Makel der Sünde und des kindischen 

Eigensinns, lebte sie nach ihrem natürlichen, eingeborenen Gleichgewicht, ohne sich von 

ihren Leidenschaften verführen zu lassen, so nähmen Krankheiten zweifelsohne nicht 

länger zu und verbreiteten sich nicht mit solcher Heftigkeit. 

Aber der Mensch frönt seit je widernatürlich seinen lüsternen Begierden und gibt sich 

nicht mit einfacher Nahrung zufrieden. Vielmehr bereitet er sich Mahlzeiten, aus vielen 

Zutaten zusammengesetzt, aus Substanzen, die völlig verschieden voneinander sind.  

Dies und gemeine, widerliche Laster, nahmen seine Aufmerksamkeit völlig in Anspruch,  

so daß er die Selbstbeherrschung und Mäßigung einer natürlichen Lebensweise aufgab.  

Das führte zu Krankheiten, die zugleich heftig und vielschichtig sind. 

Abdu'l-Baha, BRIEFE UND BOTSCHAFTEN, 134.1+2 

 

Die an der Macht sind, haben die Pflicht, Mäßigung in allen Dingen zu üben. Was die Grenzen 

der Mäßigung überschreitet, hört auf, wohltätigen Einfluss auszuüben. Betrachtet zum 

Beispiel Gegenstände wie Freiheit, Zivilisation und dergleichen. Wie wohlgefällig 

verständige Menschen sie auch immer betrachten mögen, ins Übermaß gesteigert, werden 

sie verderblichen Einfluss auf die Menschen haben. ... 

Baha'u'lláh, Ährenlese, +110:1 #189 
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Wer sich an die Gerechtigkeit hält, kann auf keinen Fall die Grenzen der Mäßigung 

überschreiten. Durch die Führung des Allsehenden erkennt er die Wahrheit in allen Dingen. 

Die von den gelehrten Größen der Kunst und der Wissenschaft so oft gepriesene 

Zivilisation wird, wenn man ihr gestattet, die Grenzen der Mäßigung zu überschreiten, 

großes Unheil über die Menschen bringen. So warnt euch der Allwissende. Ins Übermaß 

gesteigert, wird sich die Zivilisation als eine ebenso ergiebige Quelle des Übels erweisen, 

wie sie, in den Schranken der Mäßigung gehalten, eine Quelle des Guten war. Denkt darüber 

nach, o Menschen, und gehört nicht zu denen, die verwirrt durch die Öden des Irrtums 

streifen. Es naht der Tag, da ihre Flamme die Städte verschlingt, da die Zunge der Größe 

verkündet: »Das Reich ist Gottes, des Allmächtigen, des Allgepriesenen! « 

Baha'u'lláh, Ährenlese +163:3 #298 

 

Das Wort Gottes das die Erhabenste Feder auf dem neunten Blatt 

des Höchsten Paradieses verzeichnete, ist: In allen Dingen ist Mäßigung wünschenswert. 

Wird etwas übertrieben, so erweist es sich als Quell des Unheils. Seht auf die Zivilisation 

des Westens, wie sie die Völker der Welt aufwühlt und beunruhigt. Eine Höllenmaschine 

wurde ausgeheckt und erweist sich als Waffe der Zerstörung, so grausam, wie man es nie 

zuvor gesehen oder gehört hat. Reinigung von dieser tiefverwurzelten, alles überflutenden 

Verderbnis ist nur möglich, wenn sich die Völker der Welt im Verfolg eines gemeinsamen 

Zieles vereinen und einen allumfassenden Glauben annehmen. Neigt euer Ohr dem Ruf 

dieses Unterdrückten und haltet euch fest an den Geringeren Frieden! 

Bahá'u'lláh, Botschaften aus Akká - +6:32 

 

Überschreite nicht die Grenzen der Mäßigung und verfahre gerecht mit denen, die dir 

dienen. Gib ihnen nach ihren Bedürfnissen, aber nicht in einem Maße, das ihnen erlaubt, 

Reichtümer für sich zu sammeln, ihr Äußeres zu zieren, ihr Heim auszuschmücken, Dinge zu 

erwerben, die ihnen nichts nützen, und zu den Verschwendern zu zählen. Handle an ihnen 

mit unbeirrbarer Gerechtigkeit, so dass keiner unter ihnen Mangel leide oder durch 

Überfluss verwöhnt werde. Das ist offenbare Gerechtigkeit. 

Baha'u'llah, Ährenlese +114/9 

Baha'u'llah, DIE VERKÜNDIGUNG BAHA'U'LLAHS AN DIE KÖNIGE UND HERRSCHER DER WELT 

 


