
 

Öffentliche Andacht in Germering bei Isolde und Harald Hackländer 

Andachtstexte 

 

 

Frieden für die Welt 
 

 

O Du vergebender Herr! Du bist aller Deiner Diener Zuflucht. Du kennst die Geheimnisse und 
bist aller Dinge gewahr. Wir alle sind hilflos, Du aber bist der Machtvolle, der Allmächtige.  
Wir alle sind Sünder, Du aber bist der Vergeber der Sünden, der Barmherzige, der 
Mitleidvolle.  
O Herr! Sieh nicht auf unsere Fehler. Verfahre mit uns nach Deiner Gnade und Großmut.  
Groß ist die Zahl unserer Mängel, doch unendlich ist das Meer Deiner Vergebung. Schlimm ist 
unsere Schwäche, doch Deine Hilfe und Dein Beistand sind offensichtlich. Darum bestätige 
und festige uns. Mache uns fähig, zu vollbringen, was Deiner heiligen Schwelle würdig ist. 
Erleuchte unsere Herzen, verleihe uns scharfe Augen und Ohren. Erwecke die Toten und heile 
die Kranken. Verleihe den Armen Wohlstand, den Furchtsamen Frieden und Sicherheit. Nimm 
uns auf in  
Dein Reich und erleuchte uns mit dem Lichte der Führung.  
Du bist der Starke, der Allmächtige. Du bist der Freigebige. Du bist der Gnädige.  
Du bist der Gütige. 

 

Abdu´l-Bahá, Bahá’í-Gebete 141 

 
… O Könige der Erde! Wir sehen euch jedes Jahr eure Ausgaben vermehren und deren Lasten 
euren Untertanen aufbürden. Das ist, wahrlich, ungerecht. Fürchtet die Seufzer und Tränen 
dieses Unterdrückten und ladet nicht übermäßige Lasten auf eure Völker. Beraubt sie nicht,  
um für euch selbst Paläste zu errichten. Nein, wählt vielmehr für sie das, was ihr für euch 
selbst wählt. So entrollen Wir vor euren Augen das, was euch nützt - würdet ihr es doch 
erkennen! Eure Völker sind eure Schätze. Hütet euch, durch eure Herrschaft die Gebote 
Gottes zu verletzen und eure Mündel den Händen der Räuber auszuliefern! Durch sie herrscht 
ihr, durch sie besteht ihr, mit ihrer Hilfe siegt ihr. Und doch, wie verächtlich schaut ihr auf 
sie herab! Wie seltsam, wie höchst seltsam! 
...Seid einig, o Könige der Erde, denn dadurch wird der Sturm des Haders gestillt und eure 
Völker finden Ruhe - wenn ihr doch unter denen wäret, die das verstehen! … 

 
Aus: Die Verkündigung Bahá’u’lláhs an die Könige und Herrscher der Welt: 

aus Tablet an Königin Victoria 
 

 

 

Dies ist der Tag, da Gottes erhabenste Segnungen den Menschen zugeströmt sind, der Tag, da 
alles Erschaffene mit Seiner mächtigsten Gnade erfüllt wurde. Alle Völker der Welt haben die 
Pflicht, ihre Gegensätze auszugleichen und in vollkommener Einigkeit und in Frieden im 
Schatten des Baumes Seiner Obhut und Gnade zu wohnen. Es geziemt ihnen, sich an das zu 
halten, was an diesem Tage der Erhöhung ihrer Stufe und der Förderung ihres eigenen Besten 
dient.  

 
Bahá’u’lláh, Ährenlese 4:1-2 
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Die Wohlfahrt der Menschheit, ihr Friede und ihre Sicherheit sind unerreichbar, wenn und  
ehe nicht ihre Einheit fest begründet ist. Diese Einheit kann so lange nicht erreicht werden, 
als die Ratschläge, die die Feder des Höchsten offenbart hat, unbeachtet übergangen werden. 

 

Bahá’u’lláh, Ährenlese 119 
 

 

Das fünfte Prinzip Bahá'u'lláhs lautet: „Vorurteile der Religion, der Rasse oder der politischen 
Zugehörigkeit zerstören die Grundlagen der Menschheit.“ 
Alle Spaltungen in der Welt, Hass, Krieg und Blutvergießen, werden durch das eine oder andere 
dieser Vorurteile hervorgerufen. 
Die ganze Welt muss als ein einziges Land betrachtet werden, alle Völker als ein Volk und alle 
Menschen als Angehörige einer Rasse. Religionen, Rassen und Nationen sind alle nur 
Trennungen, die der Mensch gemacht hat, und nur in seinem Denken nötig. Vor Gott gibt es 
weder Perser noch Araber, Franzosen oder Engländer, denn Gott ist ihrer aller Gott, und für 
ihn gibt es nur eine Schöpfung. Wir müssen Gott gehorchen und danach streben, ihm zu folgen, 
indem wir alle unsere Vorurteile hinwegtun und der Erde Frieden bringen. 

 

Abdu’l-Bahá, Ansprachen in Paris, 40:20-21, In der Theosophischen Gesellschaft, 1911 
 

 

Das Ziel der Religion, wie sie vom Himmel des heiligen Willens Gottes offenbart ist, besteht 
darin, Einheit und Eintracht unter den Völkern der Welt zu stiften; macht sie nicht zur 
Ursache für Zwist und Streit. Die Religion Gottes und Sein göttliches Gesetz sind die 
machtvollsten Werkzeuge und die sichersten Mittel dafür, dass das Licht der Einheit zwischen 
den Menschen anbricht. Der Fortschritt der Welt, die Entwicklung der Nationen, die Ruhe der 
Völker und der Frieden aller Erdenbewohner gehören zu den Grundsätzen und Geboten Gottes. 
Die Religion schenkt dem Menschen die wertvollste aller Gaben, reicht ihm den Kelch des 
Wohlstands, verleiht ihm ewiges Leben und lässt unzerstörbare Wohltaten auf die Menschheit 
herniedergehen.  

 

Bahá’u’lláh, Botschaften aus `Akká 8:63 

 

 

O Du gütiger Gott! O Du, der Du freigebig und barmherzig bist! 
Wir sind Diener an Deiner Schwelle und sind versammelt im schützenden Schatten Deiner 
göttlichen Einheit. Die Sonne Deines Erbarmens scheint auf alle und die Wolken Deiner 
Großmut regnen auf alle. Deine Gaben umfassen alle, Deine liebende Vorsehung erhält alle,  
Dein Schutz beschirmt alle, und Deine Gunst erfasst alle mit ihrem Leuchten. 
O Herr! Gewähre uns Deine unendlichen Gaben und lass das Licht Deiner Führung scheinen. 
Erleuchte die Augen, erfreue die Herzen mit bleibender Freude. Verleihe allen Menschen einen 
neuen Geist und schenke ihnen ewiges Leben. Öffne die Tore wahren Verstehens und lass das 
Licht des Glaubens strahlen. Sammle alle Menschen im Schatten Deiner Großmut und gib, dass 
sie sich einträchtig vereinen, auf dass sie wie die Strahlen einer Sonne, die Wellen eines 
Meeres und die Früchte eines Baumes werden. O dass sie doch alle trinken vom selben Born, 
dass sie erfrischt werden von derselben Brise und erleuchtet vom selben Lichtquell!  
Du bist der Gebende, der Barmherzige, der Allmächtige. 
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