Andachtstexte
Die Bewahrung der Erde und ihrer Hilfsquellen

O Du, Dessen Prüfungen denen zum Heilmittel werden, die Dir nahe sind; Dessen Schwert alle
heiß begehren, die Dich lieben, Dessen Pfeil der teuerste Wunsch derer ist, die nach Dir sich
sehnen, Dessen Ratschluss die einzige Hoffnung derer ist, die Deine Wahrheit erkennen!
Ich flehe Dich an, bei Deiner göttlichen Anmut, beim herrlichen Glanz Deines Angesichts, sende
aus den Höhen Deiner Abgeschiedenheit auf uns hernieder, was uns Dir nahebringt. Festige
sodann unsere Schritte in Deiner Sache, o mein Gott, erleuchte unsere Herzen mit dem Strahl
Deiner Erkenntnis, und erfülle unsere Brust mit dem Glanz Deiner Namen.
Bahá'u'lláh, GEBETE UND MEDITATIONEN, +133:1 #276

Sprich: Die Natur ist in ihrem Wesen die Verkörperung Meines Namens, der Gestalter, der
Schöpfer. Ihre Offenbarungen sind verschiedenartig durch verschiedene Ursachen, und in
dieser Verschiedenartigkeit sind Zeichen für urteilsfähige Menschen. Die Natur ist Gottes
Wille, dessen Ausdruck in der bedingten Welt und durch diese. Sie ist Teil des Waltens der
Vorsehung, verordnet von dem Verordner, dem Allweisen.
Bahá’u’lláh, Botschaften aus Akká 9:14

Wenn du dein Augenmerk auf das geordnete Muster der Königreiche, Städte und Dörfer richtest und siehst, wie reizvoll sie geschmückt sind, wie frisch ihre natürlichen Hilfsquellen sind,
wie hoch ihre Technik entwickelt ist, wie leicht ihr Verkehr fließt, welch umfangreiches Wissen
über die Welt der Natur verfügbar ist, wie groß die Erfindungen, wie riesig die Unternehmen,
wie vortrefflich die Entdeckungen und wissenschaftlichen Forschungen sind, so magst du daraus
schließen, dass die Zivilisation der Menschenwelt zu Glück und Fortschritt gereicht. Wendest
du die Augen jedoch darauf, dass Höllenmaschinen entwickelt, Zerstörungskräfte entfaltet und
Kriegsgeräte erfunden werden, die den Baum des Lebens mit der Wurzel ausreißen, so wird dir
klar und offenbar, wie eng die Zivilisation mit der Barbarei verbunden ist. Fortschritt und
Barbarei gehen Hand in Hand, es sei denn, die materielle Zivilisation wird bestätigt durch
göttliche Führung, durch die Offenbarungen des Allbarmherzigen und durch göttliche
Tugenden, verstärkt durch geistiges Verhalten, durch die Ideale des Gottesreiches und die
Ausgießungen aus dem Reich ewiger Macht.
Abdu'l-Bahá, Briefe und Botschaften, Langenhain 1990, 225/6

Sinne nach über die inneren Wirklichkeiten des Weltalls, seine geheimen Weisheiten, seine
Rätsel und Wechselbeziehungen, seine alles steuernden Regeln; denn jeder Teil des Weltalls ist
mit jedem anderen Teil verknüpft durch mächtige Bande, die kein Ungleichgewicht zulassen und
nicht erschlaffen.
Abdu'l-Bahá, Briefe und Botschaften, Langenhain 1990, 137/2

Öffentliche Andacht in Germering bei Isolde und Harald Hackländer

Die Materialisten sind der Meinung, die natürliche Welt sei vollständig. Die göttlichen Philosophen sagen, die natürliche Welt sei unvollständig. Zwischen den beiden ist ein großer Unterschied. Die Materialisten machen auf die Vollkommenheit der Natur aufmerksam, die Sonne,
der Mond und die Sterne, die Bäume in ihrem Schmuck, die ganze Erde und das Meer; selbst
un-bedeutende Erscheinungen offenbaren die vollkommenste Symmetrie. Die göttlichen Philosophen leugnen diese scheinbare Vollkommenheit und Vollständigkeit im Reich der Natur, obgleich
sie die Schönheit ihrer Erscheinungsformen zugeben und die unwiderstehlichen kosmischen
Kräfte anerkennen, die die riesigen Sonnenwelten und Planeten steuern. Sie sagen, dass die
Natur zwar vollkommen erscheint, aber gleichwohl unvollkommen ist, da sie der Einsicht und
Erziehung bedarf. Zum Beweis dessen führen sie an, dass der Mensch, obgleich er im Bereich
der materiellen Schöpfung ein wahrer Gott ist, selbst einen Erzieher benötigt. Wird der
Mensch nicht durch Erziehung gebildet, so ist er wild, tierhaft und brutal. Gesetze und
Verordnungen, Volksschulen, Gymnasien und Universitäten haben die Ausbildung des Menschen
und seine Erhebung aus dem dunklen Grenzbezirk des Tierreichs zum Zweck.
Abdu'l-Bahá, The Promulgation of Universal Peace, Wilmette 1982, p.329

Jeder Mensch mit Urteilsvermögen, der auf Erden wandelt, fühlt sich in der Tat beschämt, weil
er sich voll bewusst ist, dass dasjenige, dem er seinen Wohlstand, seinen Reichtum, seine
Macht, seine Erhöhung, seinen Fortschritt und all seine Kraft verdankt, nach dem Willen Gottes
die nackte Erde ist, die alle Menschen mit Füßen treten. Zweifellos ist jeder, der sich dieser
Wahrheit bewusst ist, von allem Stolz, Dünkel und Hochmut geläutert und geheiligt.
Bahá'u'lláh, Brief an den Sohn des Wolfes, Langenhain 1988, S.52

Welcher Unterschied besteht denn wirklich, wenn es um körperliche Empfindungen geht?
Die Gefühle sind dieselben, ob man einem Menschen oder einem Tier Schmerz zufügt. Da gibt
es keinerlei Unterschied. Tatsächlich ist es schlimmer, einem Tier zu schaden, denn der Mensch
hat Sprache, er kann sich beklagen, kann schreien und jammern. Wenn ihm Unrecht geschieht,
kann er sich an die Obrigkeit wenden und sie wird ihn vor seinem Angreifer schützen. Aber das
unglückliche Tier ist stumm. Es kann seinen Schmerz weder ausdrücken noch seinen Fall vor die
Obrigkeit bringen. Wenn ein Mensch einem Tiere tausend Übel zufügt, kann es ihn weder mit
Worten abwehren noch vor Gericht ziehen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass ihr den
Tieren die größte Rücksicht erweist und zu ihnen eher noch gütiger seid als zu euren
Mitmenschen.
Abdu'l-Bahá, Briefe und Botschaften, Langenhain 1990, 138/3

Was den Verzehr von Tierfleisch und die Enthaltsamkeit davon angeht, ... so ist er (der Mensch)
nicht darauf angewiesen noch gezwungen, Fleisch zu essen. Auch ohne Fleisch zu essen, kann er
im Besitz größter Kraft und Energie sein ... Wahrlich, Tiere zu töten und ihr Fleisch zu essen,
steht im Widerspruch zu Mitleid und Mitgefühl. Wenn sich jemand mit Körnern, Früchten, Öl
und Nüssen wie Pistazien, Mandeln und so weiter begnügen könnte, wäre dies zweifellos besser
und angenehmer.
Abdu'l-Bahá, aus einem aus dem Persischen übersetzten Sendschreiben

Öffentliche Andacht in Germering bei Isolde und Harald Hackländer

Der Herr der ganzen Menschheit hat das Menschenreich zum Garten Eden, zum irdischen
Paradies gestaltet. Findet das Menschenreich den Weg, den es finden muss, zu Eintracht und
Frieden, zu Liebe und allseitigem Vertrauen, so wird es ein wahres Gefilde der Seligkeit, eine
Stätte vielfältigen Segens und unendlicher Wonne. Dann wird die Menschheit ihre Vortrefflichkeit offenbaren, dann wird die Sonne der Wahrheit ihre Strahlen auf alle Lande werfen.
Abdu'l-Bahá, Briefe und Botschaften, Langenhain 1990, 220/1

Obwohl die Welt der Natur der Entwicklung bedarf, muss der menschliche Zugang zu dieser
Entwicklung von Mäßigung geprägt sein, von der Bindung an die Bewahrung des »Erbes künftiger
Generationen« und von einem Bewusstsein für die Heiligkeit der Natur, wie es alle Schriften
der Bahá‘í-Religion durchdringt. Bahá'u'lláh erklärt zum Beispiel:
Selig der Ort und das Haus und der Platz und die Stadt und das Herz und der Berg und
das Obdach und die Höhle und das Tal und das Land und das Meer und die Insel und die Au,
wo Gottes gedacht und Sein Lob gepriesen wird.
Bahá'u'lláh, zit. in Gebete S.7
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