Andachtstexte
Materieller und geistiger Fortschritt
„Würdest du nur einen Tautropfen der kristallklaren Wasser göttlicher Erkenntnis erlangen,
so würdest du alsbald gewahr werden, dass wahres Leben nicht das Leben des Fleisches,
sondern das Leben des Geistes ist.”
Bahá'u'lláh, Kitab-i-Iqan +2:27 (128)

Alle Menschen wurden erschaffen, eine ständig fortschreitende Kultur voranzutragen. Der
Allmächtige bezeugt Mir: Wie die Tiere auf dem Felde zu leben, ist des Menschen unwürdig.
Die Tugenden, die seiner Würde anstehen, sind Geduld, Erbarmen, Mitleid und Güte für alle
Völker und Geschlechter der Erde. Sprich: O Freunde! Trinkt euch satt aus diesem
kristallklaren Strom, der durch die himmlische Gnade Dessen dahinfließt, der der Herr aller
Namen ist. Laßt in Meinem Namen andere an seinen Wassern teilhaben, damit die Führer der
Menschen in jedem Lande den Zweck, zu dem die Ewige Wahrheit offenbart ist, und den
Grund, aus dem sie selbst erschaffen wurden, klar erkennen.
Bahá'u'lláh, Ährenlese +109:2

Paris, 2. November 1911
‘Abdu’l-Bahá sprach:
Wie schön ist doch das Wetter heute, der Himmel ist klar, die Sonne strahlt, und das
menschliche Herz wird froh dabei! Durch ein so helles und schönes Wetter wird der Mensch
belebt und neu gestärkt, und wenn er krank war, fühlt er im Herzen wieder freudige
Genesungshoffnung. Alle diese Gaben der Natur betreffen den physischen Teil des Menschen,
denn nur sein Körper kann stoffliche Segnungen empfangen.
Wenn ein Mensch in seinem Geschäft, in der Kunst oder sonst im Beruf Erfolg hat, so wird er
dadurch in die Lage versetzt, sein physisches Wohlergehen zu heben und seinem Körper ein
Maß von Annehmlichkeit und Wohlbehagen zu geben, bei dem er sich wohlfühlt. Wir sehen
heute rings um uns, wie sich der Mensch mit aller neuzeitlichen Bequemlichkeit und Pracht
umgibt und seiner physischen, materiellen Seite nichts versagt. Doch seid auf der Hut, dass
ihr über der allzu starken Beachtung der körperlichen Angelegenheiten nicht die Bedürfnisse
der Seele hintenan stellt, denn der materielle Gewinn vermag den Geist des Menschen nicht zu
heben. Vervollkommnung in weltlichen Dingen bringt dem menschlichen Körper Freude, gereicht
aber keineswegs der Seele zur Ehre.
Es mag geschehen, dass jemand, dem alle materiellen Vorteile zur Verfügung stehen und der in
der größtmöglichen Behaglichkeit moderner Zivilisation lebt, doch aller wichtigen Gaben des
Heiligen Geistes bar ist.
Gewiss ist materieller Fortschritt gut und lobenswert, doch sollen wir darüber nicht den
wichtigeren geistigen Fortschritt außer Acht lassen und nicht die Augen für das göttliche
Licht verschließen, das unter uns leuchtet.
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Nur dadurch, dass wir im Geistigen sowohl als auch im Materiellen wachsen, können wir wirklich
vorwärts kommen und vollkommene Wesen werden. Um der Übermittlung dieses geistigen
Lebens und Lichtes willen sind alle großen Lehrer in der Welt erschienen. Sie kamen, damit die
Sonne der Wahrheit sich offenbare und in den Menschenherzen leuchte, auf dass die
Menschen durch ihre wundersame Macht zu ewigem Licht gelangen.
Als der Herr Christus kam, goss Er das Licht des Heiligen Geistes über alle aus, die um Ihn
waren, und Seine Jünger und alle, die Sein Licht empfingen, wurden erleuchtete, geistige
Wesen.
Es war um der Offenbarung dieses Lichtes willen, dass Bahá’u’lláh geboren wurde und in die
Welt kam. Er lehrte die Menschen ewige Wahrheit und ergoss die Strahlen göttlichen Lichtes
über alle Länder.
Seht indessen, wie der Mensch dieses Licht missachtet! Er schreitet noch immer auf seinem
Weg der Finsternis weiter, und noch immer sehen wir Uneinigkeit, Zank und wilde Kriege.
Er benutzt den materiellen Fortschritt, um seine Kriegslust zu befriedigen, und schafft
Zerstörungswerkzeuge und -mittel, um seinen Brudermenschen zu vernichten.
Wir aber wollen uns bemühen, geistigen Nutzen zu gewinnen, ist dies doch der einzige Weg des
wahren Fortschritts, das, was von Gott herrührt und allein von Gott ist.
Ich bete für jeden von euch und für euch alle, dass euch die Gaben des Heiligen Geistes
zufallen mögen. So werdet ihr wahrhaftig erleuchtet werden und euch immer vorwärts und
empor zum Gottesreich entwickeln. Dann werden eure Herzen für den Empfang der Frohen
Botschaften bereit und eure Augen aufgetan sein, so dass ihr Gottes Herrlichkeit erblickt.
Eure Ohren werden hören, ihr werdet den Ruf des Königreichs vernehmen und mit gelöster
Zunge den Menschen Gottes Macht und Liebe ins Bewusstsein rufen!

Ich möchte euch klar machen, daß materieller und geistiger Fortschritt zwei sehr
verschiedene Dinge sind, und daß nur dann, wenn der materielle Fortschritt mit Geistigkeit
Hand in Hand geht, wirklicher Fortschritt kommen und der größte Friede in der Welt regieren
kann. Würden alle Menschen den heiligen Ratschlägen und den Lehren der Propheten folgen,
alle Herzen durch das göttliche Licht erleuchtet werden und die Menschen in Wirklichkeit
religiös sein, so würden wir bald den Frieden auf Erden und das Reich Gottes unter den
Menschen sehen. Wir mögen die Gesetze Gottes mit der Seele und den materiellen Fortschritt
mit dem Körper vergleichen. Erführe der Körper keine Belehrung durch die Seele, so könnte er
nicht länger bestehen. Es ist mein ernstes Gebet, daß die Geistigkeit fortgesetzt wachsen und
immer mehr in der Welt zunehmen möge, damit die Sitten erleuchtet und Friede und Eintracht
aufgerichtet werden.
Abdu'l-Baha, ANSPRACHEN IN PARIS
34. KEIN WIRKLICHES GLÜCK UND KEIN FORTSCHRITT OHNE GEISTIGKEIT
21. November 1911
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