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Andachtstexte 
 

 

Die Größe Seiner Sendung 
 

O Volk Bahás! Verkehrt mit allen Menschen im Geiste der Freundlichkeit und Verbundenheit. 

Wenn ihr um eine bestimmte Wahrheit wisst, wenn ihr ein Juwel besitzt, das anderen versagt 

ist, so teilt es ihnen mit in einer Sprache höchster Liebenswürdigkeit und besten Willens.  

Wenn es angenommen wird und seinen Zweck erfüllt, ist euer Ziel erreicht. Wenn jemand es 

zurückweist, überlasst ihn sich selbst und bittet Gott, ihn zu führen. Hütet euch, dass ihr ihn 

nicht unfreundlich behandelt. Eine freundliche Zunge ist ein Magnet für die Menschenherzen. 

Sie ist das Brot des Geistes, sie kleidet die Worte in Bedeutung, sie ist der Lichtquell der 

Weisheit und des Verstehens.  
Bahá’u’lláh, Ährenlese S. 132:5 oder  

Compilations, Göttliche Lebenskunst, S. 163 

 

 

Wahrlich, Ich sage, dies ist der Tag, an dem die Menschheit das Angesicht des Verheißenen 

schauen und Seine Stimme hören kann. Gottes Ruf ist erhoben, und das Licht Seines Antlitzes 

ist über den Menschen aufgegangen. Es geziemt einem jeden, die Spuren jedes eitlen Wortes 

von der Tafel seines Herzens zu löschen, und mit offenem und unvoreingenommenem Sinn fest 

auf die Zeichen Seiner Offenbarung, die Beweise Seiner Sendung und die Zeichen Seiner  

Herrlichkeit zu schauen. 
Baha'u'llah, Ährenlese, +7:1 #14 

 

 

O Shaykh! Groß ist diese Sendung und groß die Verkündung!  

Denke geduldig und ruhig nach über die leuchtenden Zeichen, die erhabenen Worte und alles, 

was in diesen Tagen geoffenbart wurde, damit du die Geheimnisse ergründest, die in den  

Büchern verborgen sind, und dich bemühst, Seine Diener zu führen. Lausche mit deinem geisti-

gen Ohr auf die Stimme Jeremias, der da sagt: »Groß ist jener Tag, und er hat nicht seinesglei-

chen«. * Würdest du mit dem Auge der Ehrlichkeit schauen, du würdest die Größe dieses Tages 

wahrnehmen. Neige dein Ohr der Stimme dieses Allwissenden Ratgebers, und lass dich nicht der 

Barmherzigkeit verlustig gehen, die alles Erschaffene, das Sichtbare wie das Unsichtbare, 

übertrifft... 
* (Vgl. Jer. 30:7) 

Baha'u'llah, Brief an den Sohn des Wolfes, 1:209, (37/3) 

 

 

Wisse mit Bestimmtheit, dass der Unsichtbare in keiner Weise Sein Wesen Fleisch werden  

lassen und den Menschen enthüllen kann. Er ist und war immer unermesslich erhaben über alles, 

was sich aufzählen oder wahrnehmen läßt. Von Seinem verborgenen Orte der Herrlichkeit aus 

verkündet unablässig Seine Stimme: »Wahrlich, Ich bin Gott. Es ist kein Gott außer Mir, dem 

Allwissenden, dem Allweisen. Ich habe Mich den Menschen offenbart und Ihn herabgesandt, 

der der Tagesanbruch der Zeichen Meiner Offenbarung ist. Durch Ihn ließ Ich die ganze 

Schöpfung bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Mir, dem Unvergleichlichen, dem Allunter-

richteten, dem Allweisen.« Er, der ewig vor den Augen der Menschen verborgen bleibt, kann nie 
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anders als durch Seine Manifestation erkannt werden, und Seine Manifestation kann keinen  

größeren Beweis für die Wahrheit ihrer Sendung erbringen als den Beweis Ihrer eigenen  

Person. 
Baha'u'llah, Ährenlese, +20:1 #46 

 

 

Und ferner spricht Er: »Saget den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht.«  

(Vgl. Jes. 35:4). Dieser gesegnete Vers ist ein Beweis für die Größe der Offenbarung und die 

Größe der Sendung; denn der Schall der Posaune muss unweigerlich Verwirrung über die ganze 

Welt verbreiten, und Furcht und Zittern unter allen Menschen. Gut steht es um den, der vom 

Licht des Vertrauens und der Loslösung erleuchtet ist. Die Drangsal jenes Tages wird ihn nicht 

behindern oder beunruhigen. Also spricht die Zunge des Wortes auf Geheiß Dessen, Der der 

Allbarmherzige ist. Er ist wahrlich der Starke, der Allgewaltige, der Allunterwerfende, der 

Allmächtige. Es obliegt nun all denen, die mit einem hörenden Ohr und einem sehenden Auge 

ausgestattet sind, über diese erhabenen Worte nachzudenken, in deren jedem die Meere inne-

rer Bedeutung und Erklärung verborgen sind, auf dass die Rede, die Er, der Herr der Offen-

barung, äußerte, Seine Diener befähige, strahlend und mit größter Freude zum Höchsten Ziel, 

dem Erhabensten Gipfel - dem Dämmerungsort dieser Stimme - zu gelangen. 
 

Baha'u'llah, Brief an den Sohn des Wolfes, 1:215, (37/9) 

 

 

Und da es kein Band unmittelbaren Umgangs geben kann, das den einen, wahren Gott an Seine 

Schöpfung bindet, da keinerlei Ähnlichkeit zwischen dem Vergänglichen und dem Ewigen, dem 

Bedingten und dem Absoluten bestehen kann, hat Er bestimmt, dass in jedem Zeitalter und in 

jeder Sendung eine reine, unbefleckte Seele in den Reichen von Erde und Himmel offenbar 

werde. Diesem feinen, geheimnisvollen, durchgeistigten Wesen hat Er eine zweifache Natur 

zugeteilt: die körperliche, die der Welt des Stoffes angehört, und die geistige, die aus Gottes 

eigener Substanz geboren ist. Er hat Ihm ferner eine doppelte Stufe verliehen. Die erste  

Stufe, die sich auf Seine innerste Wirklichkeit bezieht, stellt Ihn dar als Den, dessen Stimme 

die Stimme Gottes selbst ist. Dafür zeugt die Überlieferung: »Mannigfach und geheimnisvoll ist 

Meine Verbindung mit Gott.  

Ich bin Er, und Er ist Ich, außer dass Ich bin, der Ich bin, und Er ist, der Er ist. 
 

Baha'u'llah, Ährenlese, +27:4 #62 

 

 

Der Zweck der Sendung der Propheten ist die Erziehung der Menschen, damit dieses Stück 

Kohle zum Diamanten und dieser unfruchtbare Baum veredelt werde und die süßesten und köst-

lichsten Früchte hervorbringe. Wenn der Mensch den edelsten Rang in der menschlichen Welt 

erreicht, kann er weiteren Fortschritt in den Erscheinungsweisen der Vollkommenheit, nicht 

aber in der Stufe, machen; denn die Stufen sind begrenzt, die göttlichen Vollkommenheiten 

aber sind ohne Ende. 
 

Abdu'l-Baha, BEANTWORTETE FRAGEN, ‚230 

 


