
In 150 Jahren 
ist die Bahá’í–Religion von 

einer unbekannten Bewegung im 
Mittleren Osten zu einer der am weitesten 

verbreiteten, unabhängigen Weltreligionen 
herangewachsen. Ihr gehören Menschen aus mehr 

als 2.100 Volks- und Stammesgruppen an — damit ist sie 
die wohl vielfältigste organisierte Gemeinschaft der Erde. 

Ihre Einheit stellt weit verbreitete Theorien über das Wesen des 
Menschen und die Zukunftsaussichten der Menschheit in Frage.  

DIE Bahá’í–RElIGIOn unD IhRE WElTWEITE GEMEInDE IM ÜBERBlIck

Die Bahá’í



„Die Erde ist nur ein Land, und  
alle Menschen sind seine Bürger.“ 

– Bahá’u’lláh

 
Im 21. Jahrhundert steht die Menschheit vor der dringenden Not
wendigkeit, eine einheitliche Vision vom Wesen des Menschen und 
der Gesellschaft zu finden. Eine solche Vision wird in den Schriften 
Bahá’u’lláhs (1817 – 1892) entfaltet.

Die treibende Kraft hinter der Zivilisierung der menschlichen Natur, 
so lehrt Bahá’u’lláh, war das wiederholte Eingreifen des Göttlichen in 
der Geschichte. Dadurch wurden die im Menschen angelegten mo
ralischen und geistigen Anlagen schrittweise entwickelt und kultureller 
Fortschritt möglich. Dieses Phänomen, das wir mit den Sendungen 
solch hehrer Gestalten wie Abraham, Krishna, Moses, Buddha, Jesus 
und Muhammad verbinden, wiederholt sich stets aufs Neue; es ist 
ohne Anfang und ohne Ende, weil es dem Evolutionsgesetz selbst zu 
Grunde liegt.

Obgleich es dieses Geschehen war, das die Menschheit vorange
bracht hat, hat sie es nur schemenhaft verstanden. Stattdessen haben 
die Menschen um jeden der Abschnitte ihrer geistigen Erfahrung 
ein eigenes religiöses System konstruiert. Die daraus entstandenen 
Widersprüche und bitteren Konflikte haben den durch die Religion 
bewirkten Aufschwung immer wieder behindert. 

Bahá’u’lláh vergleicht die Entwicklung des Menschengeschlechts 
insgesamt mit der Erfahrung des Einzelnen, der sich nacheinander 
durch die Stufen des Säuglingsalters, der Kindheit und der Jugend 
zur Reife hindurchkämpft. Heute, da die Menschheit in ihr kollektives 
Reifealter eingetreten ist, vermag sie das ganze Panorama ihrer Ent
wicklung als einen einzigen Prozess zu erkennen. Die Herausforderung 
des Reifealters besteht darin, uns als ein einziges Volk zu akzeptieren, 
uns von den begrenzenden Identitäten der Vergangenheit zu lösen und 
gemeinsam den Grund zu einer Weltkultur zu legen.

Die Kraft, welche im Begriff ist, dieses Bewusstsein in der ganzen 
Welt zu wecken, ist die universale Offenbarung Gottes, verheißen in 
allen Schriften der Menschheitsgeschichte. Ihr Sprecher ist Bahá’u’lláh, 
dessen Lehren einen Plan für eine Weltgesellschaft bieten. Sein wach
sender Einfluss ist die gewaltige, noch ungeschriebene Geschichte 
unserer Zeit.
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D
ie Globalität der Bahá’í–Re
ligion spiegelt sich auch in 
der Zusammensetzung ihrer 
Anhängerschaft. Die Bahá’í 
entstammen annähernd allen 

Völkern, Volksgruppen, Kulturen, Berufen 
und sozialen Klassen und stellen somit 
einen Querschnitt der Menschheit dar. 
Mehr als 2.100 Stammes und Volksgrup
pen sind unter ihnen vertreten.

Da die Bahá’í–Religion zudem eine 
einzige Gemeinschaft ohne Abspaltungen 
und Splittergruppen darstellt, bildet ihre 
Anhängerschaft die wohl vielfältigste und 
am weitesten verbreitete organisierte Ge
meinde dieser Erde. 

Der Stifter der Religion ist Bahá’u’lláh, 
ein persischer Adliger aus Teheran, der 
um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein 
Leben fürstlicher Bequemlichkeit und Si
cherheit aufgab und der Menschheit trotz 
schwerster Verfolgungen und Entbeh
rungen eine aufrüttelnde neue Botschaft 
des Friedens und der Einheit brachte.

Bahá’u’lláh erhob den hohen Anspruch, 
ein neuer und unabhängiger Bote Gottes 
zu sein. Sein Leben, Sein Werk und Sein 
Einfluss entsprechen dem von Abraham, 
Krishna, Moses, Zarathustra, Buddha, 
Christus und Muhammad. Die Bahá’í 
betrachten Bahá’u’lláh als den vorläufig 
letzten in dieser Reihe der Gottesboten.

Die wesentliche Botschaft Bahá’u’lláhs 
ist die Einheit. Er lehrt, dass es nur ei

Die Bahá’í
Vor anderthalb Jahrhunderten gestiftet, gehört der Bahá’í–
Glaube heute zu den am schnellsten wachsenden Welt
religionen. Mit mehr als fünf Millionen Anhängern und 
vertreten in fast jedem Land der Erde, steht diese Religion 
hinsichtlich ihrer Verbreitung weltweit an zweiter Stelle 
und wird darin nur vom Christentum übertroffen. Bahá’í 
leben in über 100.000 Orten, was deutlich macht, wie viel 
ihnen an dem Ideal eines Weltbürgertums gelegen ist.

„Er, der euer 
Herr ist, der 
Allerbarmer, 

hegt in Seinem 
Herzen die 

Sehnsucht, das 
ganze Menschen

geschlecht als 
eine Seele und 

einen Körper zu 
sehen.“

– Bahá’u’lláh 

  Menschen aus praktisch allen Nationen 
und jeder Herkunft sind Bahá’í geworden. 
Hier sieht man eine Bahá’í–Versammlung 
im Bezirk Cochabamba in Bolivien. Viele 
gehören den Volksgruppen der Aymara 
und Quechua an.

	 E I N F Ü H R U N G



�  die Bahá’í: Die Bahá’í–Religion und ihre weltweite Gemeinde im Überblick

gestiftete Religion in mancher Weise von 
anderen Religionen ab. So hat sie eine 
einzigartige globale Gemeindeordnung mit 
frei gewählten Räten in fast 10.000 Orten. 

Sie nimmt eindeutig zu den heutigen 
sozialen Problemen Stellung. Die heiligen 
Schriften der Bahá’í–Religion und die 
vielfältigen Aktivitäten ihrer Anhänger 
befassen sich mit praktisch allen wichtigen 
Strömungen der heutigen Welt, von einer 
neuen Einstellung zu kultureller Vielfalt 
und zum Umweltschutz bis hin zu dezent
raler Entscheidungsfindung; von einem er
neuerten Bekenntnis zu Familienleben und 
moralischen Werten bis hin zur Forderung 

Eine der am 
weitesten verbrei
teten Religionen
Die Bahá’í haben Gemeinden in mehr 
Ländern und Gebieten errichtet als 
jede andere unabhängige Religion 
außer dem Christentum. Dies wurde 
zum ersten Mal 1982 in der „World 
Christian Encyclopedia“ festgestellt, 
die Ergebnisse von etwa 500 Wissen
schaftlern, Demographen und Statis
tikern aufführte, die weltweit die erste 
umfassende Erhebung über Religions
zugehörigkeit vorgenommen hatten. 

Laut dem Britannica–Jahrbuch von 
2003 besteht die Bahá’í–Religion in 218 
souveränen Staaten und abhängigen Ge
bieten. Das Christentum hat Gemeinden 
in allen 238 von den Vereinten Nationen 
definierten Ländern und Gebieten 

sozialer und wirtschaftlicher Gerechtigkeit 
in einer Welt, die schnell zu weltweiter 
Nachbarschaft zusammenwächst.

Die bei weitem bemerkenswerteste 
Leistung der Bahá’í–Religion ist jedoch 
ihre Einheit. Im Unterschied zu jeder 
anderen Religion — ganz zu schweigen 
von den meisten sozialen und politischen 
Bewegungen — hat die Bahá’í–Gemein
de dem wiederkehrenden Impuls, sich 
in Sekten und Untergruppen zu spalten, 
erfolgreich widerstanden. Sie hat ihre 
Einheit bewahrt, obwohl ihre Geschichte 
ebenso wechselvoll verlief wie die jeder 
anderen Religion von alters her.

  Bahá’í in der ganzen Welt mühen sich 
um den Aufbau einer neuen und friedlichen 
Weltkultur. In erster Linie arbeiten sie 
durch die Wandlung des Einzelnen und 
der Gesellschaft auf dieses Ziel hin, wozu 
auch sehr viele kleine Basisprojekte zur 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung 
dienen, wie hier das Anlegen eines kleinen 
Gemüsegartens in Erdenbulgan in der 
Mongolei.

	 E I N F Ü H R U N G

Quelle: 2003 Britannica Book of the Year

nen Gott, nur ein Menschengeschlecht 
gibt und dass alle Religionen der Welt 
Entwicklungsstufen in der Offenbarung 
von Gottes Willen und Absicht für die 
Menschheit darstellen. An diesem Tage, 
sagt Bahá’u’lláh, ist die Menschheit insge
samt zur Reife gelangt. Wie in den heiligen 
Schriften der ganzen Welt vorhergesagt, 
ist jetzt die Zeit gekommen, alle Völker 
in einer friedlichen und schrankenlosen 
Weltgesellschaft zu vereinen. „Die Erde 
ist nur ein Land und alle Menschen sind 
seine Bürger“, schreibt Bahá’u’lláh.

Als jüngste der unabhängigen Weltre
ligionen hebt sich diese von Bahá’u’lláh 

Geographische Verbreitung der unabhängigen Weltreligionen
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Wie der Bahá’í–Glaube verbreitet wird
menschlichen Fortschritt ist. Ob ein Sucher dazu geführt 
wird, Bahá’í zu werden oder nicht, ist seine eigene Sache und 
eine Entscheidung, die von anderen zu achten ist.

Damit Bahá’u’lláhs Botschaft den Menschen überall zu
gänglich wird, waren Bahá’í über die Jahre hin bereit, sich aus 
ihrer gewohnten Umgebung zu lösen und in andere Orte und 
Länder zu ziehen. Dieses „Pionieren“, wie es genannt wird, 
unterscheidet sich deutlich von der herkömmlichen Arbeit 
von Missionaren, da man von den „Pionieren“ erwartet, dass 
sie ihren Lebensunterhalt mit einem Beruf verdienen und sich 
in die von ihnen gewählte Gesellschaft integrieren. 

Bahá’í veröffentlichen auch Literatur und audio–visuelles 
Material, veranstalten öffentliche Versammlungen und Treffen 
in kleinem Kreise zu Hause. Letztere, als Heimkreise be
kannt, wurden Anfang des 20. Jahrhunderts allgemein üblich 
und bilden bis heute ein weit verbreitetes Angebot, sich mit 
den Bahá’íGedanken auseinander zu setzen. Bei diesem brei
ten Spektrum an Aktivitäten bemühen sich die Bahá’í nach 
Kräften um ein Gleichgewicht: Einerseits tun sie alles, um 
ihre Freunde mit den Lehren und Programmen des Glaubens 
bekannt zu machen, andererseits sind sie stets darauf bedacht, 
bei einer so zentralen Lebensfrage wie der Religion, die Pri
vatsphäre und die persönliche Entscheidung zu achten.

Bahá’u’lláh erklärt, dass Proselytenmacherei unangebracht 
ist für ein Zeitalter, das zu geistiger Reife ermutigen 
sollte. Jeder Mensch, Mann und Frau, ist dafür verant

wortlich, selbst nach der Wahrheit zu suchen. Diesen Prozess 
können Bahá’í am besten dadurch unterstützen, dass sie Infor
mationen allgemein zugänglich machen und Interessierten die 
Gelegenheit bieten, Bahá’u’lláhs Botschaft zu prüfen. 

Drei Aktivitäten haben sich als besonders wirkungsvoll 
erwiesen und werden in den Bahá’í–Gemeinden in der 
ganzen Welt entfaltet. Allen zugängliche Bahá’í–Kinder
klassen konzentrieren sich auf die moralische Entwicklung 
im Zusammenhang mit den Bahá’í–Lehren von der Einheit 
der Menschheit und der Einheit aller Religionen. Andachts
versammlungen möchten den Teilnehmern jeder religiösen 
Herkunft die Möglichkeit geben, ihr inneres Wesen zu 
entdecken und mit der Entwicklung der in jeder Menschen
seele ruhenden geistigen Fähigkeiten zu beginnen. Bei 
Studienkreisen geht es, wie schon der Name sagt, um kleine 
Zusammenkünfte, bei denen man die Schriften Bahá’u’lláhs 
studiert. Abgesehen von allen anderen Vorteilen, spiegeln 
diese drei Aktivitäten den Bahá’í–Standpunkt, dass die üb
liche Trennung zwischen „Gläubige“ und „Ungläubige“ die 
göttliche Absicht missversteht und ein Hemmschuh für den 

In den Jahren seit Bahá’u’lláhs Leb
zeiten ist der Prozess der globalen Ver
einigung, zu dem Er aufrief, schnell 
vorangeschritten. Der Lauf der Geschich
te hat die althergebrachten Barrieren der 
Rasse, Klasse, Religion und Nation immer 
weiter zusammenbrechen lassen. Die 
Kräfte, die hier am Werk sind, werden, so 
hat es Bahá’u’lláh vorhergesagt, schließ
lich eine Weltkultur hervorbringen. Die 
Völker der Welt stehen vor der großen 
Herausforderung, die Tatsache ihrer Ein
heit zu akzeptieren und beim Bau dieser 
neuen Welt zu helfen.

Damit eine globale Gesellschaft er
blühen kann, muss sie, wie Bahá’u’lláh 
sagt, auf bestimmte Grundprinzipien 

gegründet sein. Dazu gehören die Til
gung aller Arten von Vorurteil, volle 
Gleichberechtigung der Geschlechter, 
die Anerkennung der Wesenseinheit der 
großen Weltreligionen, die Beseitigung 
der Extreme von Armut und Reichtum, 
allgemeine Bildung, die Harmonie zwi
schen Wissenschaft und Religion, ein 
nachhaltiges Gleichgewicht zwischen Na
tur und Technologie und die Errichtung 
eines weltweiten föderalen Systems, das 
auf kollektiver Sicherheit und der Einheit 
der Menschheit beruht.

Weltweit zeigen die Bahá’í ihr Engage
ment für diese Prinzipien hauptsächlich 
durch die Wandlung des Einzelnen wie 
der Gesellschaft, wozu auch sehr viele 

kleine Basisprojekte zur sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung dienen, die 
von den Bahá’í–Gemeinden in den letzten 
Jahren in Gang gesetzt wurden.

Die Anhänger Bahá’u’lláhs haben ein 
geeintes Netzwerk von örtlichen, natio
nalen und internationalen leitenden Kör
perschaften aufgebaut und dadurch eine 
weitverzweigte, mannigfaltige weltweite 
Gemeinschaft geschaffen, die durch ein 
eigenes Lebens und Tätigkeitsmuster ge
kennzeichnet ist — und ein ermutigendes 
Modell für Zusammenarbeit, Harmonie 
und soziales Handeln anbietet. In einer 
Welt, die durch vielerlei Loyalitäten 
gespalten ist, ist dies allein schon eine 
besondere Leistung. 

Afrika                   Amerika                       Asien                 Australasien                Europa

Zunahme an Nationalen Geistigen Räten
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A
ls junger Mann hatte sich Hizza
ya Hissani Mwani als Lebensziel 
gesetzt, seinen afrikanischen 
Brüdern zu helfen, Armut, Ras
sismus und Analphabetentum 

zu überwinden. Eine Zeitlang hielt er eine 
politische Karriere für den besten Weg, um 
sein Ziel zu verwirklichen. Doch seit er vor 
mehr als 25 Jahren Bahá’í geworden ist, 
konzentriert er sich darauf, unmittelbar mit 
Menschen in abgelegenen Dörfern zu ar
beiten, denen er Grundkenntnisse in Lesen 
und Schreiben, einfache Gesundheitsre
geln und moralische Werte vermittelt. 

Tahireh Sanchez leitet ein Compu
ter–Trainingszentrum im Dschungel von 
Westpanama. Das Zentrum befindet sich 
in der Mittelschule des Dorfes Soloy und 
dient dem Volk der Ngabe–Bugle. Frau 
Sanchez gehört selbst diesem Volk an und 
ist schon in zweiter Generation Bahá’í. 
Sie selbst ist neun Jahre lang zur Schule 
gegangen. Jetzt leitet sie in ihrer Freizeit 
kostenlose Alphabetisierungsklassen und 
hilft an einem von Bahá’í geführten Bil
dungs und Forschungsinstitut, das dem 
Volk der Ngabe–Bugle dort zur Verfügung 
steht. Wie sie sagt, hat sie täglich das Ziel 
vor Augen, anderen in ihrer Gemeinde 
dienstbar zu sein.

Lasse Thoresen in Norwegen widmet 
seine Zeit dem Musikunterricht und dem 
Komponieren. Er ist seit vielen Jahren 
Professor an der Norwegischen Staatli
chen Akademie für Musik und in weiten 
Kreisen anerkannt als einer der besten 
norwegischen Komponisten für moder
ne klassische Musik. Inspiration bezieht 
er oft aus verschiedenen traditionellen 
Musikstilen — von norwegischen Volkslie
dern bis hin zu gregorianischen Gesängen. 
In Rezensionen seiner Werke heißt es, 
dass er einfache und komplexe Elemente 
zusammenführt und damit der Vielfalt 
einen neuen Ausdruck verleiht. Sein Ziel 
sei, so sagt Prof. Thoresen, die geistigen 
Prinzipien unserer Zeit mit musikalischen 
Mitteln auszudrücken. 

Einheit in der  
Mannigfaltigkeit

Rund um den Globus eint die Bahá’í eine gemeinsame Auffassung, die durch hohe 
Moral, eine moderne Weltsicht und die Verpflichtung, der Allgemeinheit zu dienen, 
geprägt ist.

„Das Heiligtum 
der Einheit 
ist errichtet; 
betrachtet 

einander nicht 
als Fremde. Ihr 
seid die Früchte 
eines Baumes, 

die Blätter eines 
Zweiges.“

– Bahá’u’lláh 

	 W E L T W E I T E 	 G E M E I N D E

Wenn ihr kulturelles Erbe, ihre Ausbil
dung und Volkszugehörigkeit auch unter
schiedlich sind, so sind Dr. Mwani, Frau 
Sanchez und Professor Thoresen doch 
durch einen gemeinsamen Glauben, den 
Bahá´í–Glauben, verbunden — und durch 
ihr Engagement für seine Ideale. 

Die weltweite Bahá’í–Gemeinde mag 
sehr wohl die vielfältigste und am weitesten 
verbreitete Gemeinschaft von Menschen 
auf Erden sein. Sie gehört gleichzeitig zu 
den am stärksten geeinten Organisationen 
in der Welt, und das ist vielleicht ihr her
ausragendstes Merkmal. 

Die Bahá’í kommen aus ganz unter
schiedlichem religiösen Hintergrund. 
Sie waren vorher Buddhisten, Christen, 
Hindus, Jaina, Juden, Muslime, Sikhs, 
Anhänger Zarathustras oder von Naturre
ligionen. Jetzt lesen sie dieselben heiligen 
Schriften, beachten ein einheitliches 
religiöses Gesetz und richten sich nach 
der beständigen Führung einer einzigen 
internationalen Gemeindeordnung. 

Ihr Sinn für Einheit geht über eine ge
meinsame Theologie hinaus. Er drückt sich 
in einem dauerhaften Engagement für ein 
globales Programm moralischen, geistigen 
und sozialen Fortschritts aus, das die edel
sten Ideale der Weltgesellschaft vereinigt.

Die Förderung der Gleichberechti
gung von Mann und Frau ist ein vorran
giges Ziel, ebenso das Ende allen Streits 
zwischen Ethnien und Volksgruppen. 
Wirtschaftliche Gerechtigkeit für alle 
Völker herzustellen, ist ein weiteres 

  Menschen jeder nationalen, 
ethnischen und religiösen Herkunft 
bekennen sich zum Bahá’í–Glauben 
und machen die Bahá’í–Gemeinde 
zu der wahrscheinlich vielfältigsten 
Gemeinschaft von Menschen auf der 
Erde. Das Bild zeigt eine Gruppe junger 
Leute aus der ganzen Welt, die als 
Freiwillige am Bahá’í–Weltzentrum in 
Haifa, Israel, arbeiten.
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„Lasst 
eueren Blick 

weltumfassend 
sein, anstatt ihn 

auf euer Selbst zu 
beschränken.“

– Bahá’u’lláh 

wichtiges Ziel, wie auch allen Menschen 
Zugang zu guter Ausbildung zu sichern. 
Die Bahá’í–Religion lehnt jede Form 
von Aberglauben ab und setzt ihren 
Anhängern hohe moralische Maßstäbe. 
Einen hohen Stellenwert haben auch 
der Weltfriede und die Errichtung eines 
Weltgemeinwesens.

Wohl keine andere Weltorganisation 
von ähnlicher Vielfalt, sei sie nun religiös, 
politisch oder sozial ausgerichtet, kann 
eine Mitgliedschaft vorweisen, die so sehr 
einer zugleich einzigartigen, klaren und 
weltweiten Vision verpflichtet ist.

Die Quelle dieser Vision ist Bahá’u’lláh 
(1817 – 1892), der Stifter der Bahá´í–Re
ligion, ein persischer Adliger, der die 
letzten 40 Jahre Seines Lebens als Gefan
gener im Exil verbrachte. Seine Schriften 
im Umfang von über 100 Bänden, bilden 
die Grundlage für die Bahá’í–Gemeinde 
weltweit.

Ein Lebensweg
Seit undenklichen Zeiten ist die Religion 
eine mächtige Kraft zur Wandlung des 
Einzelnen und zur Umgestaltung der Ge
sellschaft. Im Leben der einzelnen Gläu
bigen wie auch in den Gemeinden, die sie 
hervorgebracht hat, zeigt sich wie diese 
Regel in der Bahá’í–Religion wirkungsvoll 
am Werk ist. 

Der höchste Lebenszweck eines Bahá’í 
besteht darin, Gott zu erkennen und zu 

  Dr. Hizzaya Hissani Mwani, 
Programmleiter von UPLIFT, 
einem Bahá’í–inspirierten 
Alphabetisierungsprojekt in der West–
Nil–Provinz von Uganda. Dr. Mwani hat 
eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung 
des neuen, ganzheitlichen Ansatzes von 
UPLIFT gespielt.

	 W E L T W E I T E 	 G E M E I N D E

Eine unabhängige Religion, keine Sekte

Früher ist die Bahá´í–Religion von manchen Wissenschaftlern als „Sekte“ 
des Islam bezeichnet worden, da ihr Stifter und die frühen Gläubigen einer 
islamischen Gesellschaft entstammten.

Heute haben Religionswissenschaftler erkannt, dass eine solche Bezeichnung 
gleichbedeutend damit wäre, das Christentum als „Sekte“ des Judentums zu 
bezeichnen oder den Buddhismus als Splittergruppe des Hinduismus.

Zwar wurde Christus als Jude geboren und Buddha in das soziale Gefüge einer 
Hindu–Gesellschaft, doch gingen ihre religiösen Lehren weit über eine einfache 
Neuinterpretation der religiösen Systeme, denen Sie entstammten, hinaus.

In gleicher Weise hat auch Bahá’u’lláh völlig neue geistige Grundlagen gelegt. 
Seine Werke sind unabhängige heilige Schriften und Sein Wirken übertrifft bei 
weitem das eines religiösen Reformers. Der Historiker Toynbee hat schon 1959 
festgestellt: 

„Der Bahaismus [sic!] ist eine unabhängige Religion, dem Islam, Christen
tum und den anderen anerkannten Weltreligionen ebenbürtig. Der Bahaismus 
ist keine Sekte einer anderen Religion. Er ist eine eigenständige Religion von 
gleichem Rang wie die anderen anerkannten Religionen.“
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  Einige Zahlen zur Bahá’í–Weltgemeinde
Welt ins-

gesamt
Afrika Amerika Asien

Austral-
asien

Europa

Nationale  
Geistige Räte

183 46 43 40 17 37

Örtliche  
Geistige Räte

9.631 3.067 2.741 2.186 777 860

Dem Glauben erschlossene 
Länder:

Unabhängige  
Länder

191 53 35 45 14 44

Abhängige Länder oder 
Gebiete in Übersee

47 6 17 3 13 8

Orte, in denen  
Bahá’í leben*

101.969 26.746 22.702 41.057 4.343 7.121

Kontinentale  
Berater

81 19 19 19 11 13

Hilfsamtsmitglieder 990 234 234 288 108 126

Eingeborenenstämme und 
Volksgruppen

  2.112   1.250   340   250   250   22

Sprachen, in die Bahá’í– 
Literatur übersetzt wurde

802 266 172 174 110 80

Bahá’í–Verlage 33 7 3 9 2 12

Zahlen für 2004 zusammengestellt von der Statistik–Abteilung am Bahá’í–Weltzentrum. *Im Jahr 2003.

lieben und zu einer ständig fortschrei
tenden Kultur beizutragen. Diesem Ziel 
versuchen die Bahá’í auf vielfältige Weise 
gerecht zu werden: im persönlichen Le
ben, in der Familie und in der Gemeinde. 
So betonen die Bahá’í–Schriften das 
tägliche Gebet und Meditation, Familien 
und Ehebande, regelmäßige Andachten 
in der Gemeinde und den Dienst an der 
Gesellschaft. 

Der 1948 in Ostafrika geborene Hiz
zaya Hissani Mwani wurde schon mit drei 
Jahren Waise. Er wurde von einer reichen 
indischstämmigen muslimischen Fami
lie in Dodoma, Tansania, adoptiert und 
wuchs in einer damals noch nach Rassen 
getrennten Gesellschaft auf. Er hat die 
Leiden, die der Rassismus mit sich bringt, 
zur Genüge erfahren.

„Es gab Viertel für Europäer, Viertel 
für Inder und Viertel für Afrikaner“, 
sagt Dr. Mwani, als er die Verhältnisse 
von vor 40 Jahren beschreibt. „Während 
bestimmter Feierlichkeiten musste ich, 
obgleich ich auch Muslim war, später 
essen, nachdem alle anderen gegangen 
waren. Ich kam zu dem Schluss, dass die 
Gemeinde mich nicht völlig akzeptierte, 
weil ich Afrikaner war.“

Diese Art von Erfahrungen brach
ten Dr. Mwani dazu, nach Antworten 
zu suchen — Antworten zur Religion 
und Antworten darauf, wie er seinem 
eigenen Volk helfen könne. „Ich dachte 
immer daran, Politiker zu werden“, sagt 

er, denn das schien ihm der beste Weg 
zu sein, um Veränderungen herbeizu
führen.

Als er 1978 an der höheren Schule in 
Daressalam unterrichtete, fand er zufällig 
ein kleines Buch über die Bahá´í–Religion 
und war sofort von der Bahá’í–Vision der 
Einheit fasziniert. 

„Als ich das Bahá’í–Konzept von der 
Einheit der Menschheit kennenlernte, 
war ich richtig aufgewühlt“, sagt Dr. 
Mwani, „die Bahá’í–Lehren begeisterten 
mich, weil sie frei von Vorurteil waren.“

Bald nachdem er Bahá’í geworden 
war, reiste Dr. Mwani in die Demokra
tische Republik Kongo, um bei einem 
Bahá’í–Projekt zu helfen, das sich um die 
Entwicklung der Bayanda mühte, eines 
Pygmäen–Volkes. Dort erkannte er, dass 
Alphabetisierung und nicht Politik das 
geeignete Werkzeug war, um anderen zu 
helfen. 

„So viele Leute dort glaubten, die 
Pygmäen seien minderwertig und nicht 
wie andere Menschen“, sagt Dr. Mwani. 
„Doch durch die Alphabetisierung wurde 
nach und nach bewiesen, dass sie genauso 
gut wie andere sind.“

Dann untersuchte er sorgfältig die ver
schiedenen Alphabetisierungsmethoden, 
erwarb zunächst den Grad eines Magisters 
und dann den Doktortitel. Heute ist er Pro
jektleiter von UPLIFT (Uganda Program of 
Literacy for Transformation / ugandisches 
Programm zur Veränderung durch Alpha

„Das 
Wohlergehen der 
Menschheit, ihr 
Friede und ihre 
Sicherheit sind 
unerreichbar, 
wenn und ehe 

nicht ihre Einheit 
fest begründet ist.“ 

– Bahá’u’lláh 
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Das Herzstück des Bahá’í–Ge
meindelebens ist das Neun
zehntagefest. Es wird alle 19 

Tage als ein Fest begangen und ist die 
regelmäßige Andachtsversammlung 
der örtlichen Gemeinde — aber nicht 
nur das. 

Da alle beim Neunzehntagefest will
kommen sind, fördert und bewahrt es 
die Einheit in der örtlichen Bahá’í–Ge
meinde. Der Ablauf des Festes lässt eine 
große Vielfalt von kulturellen und sozi
alen Varianten zu, es besteht aber immer 
aus drei Elementen: geistige Andacht, 
Beratung über Gemeindeangelegen
heiten und Geselligkeit. Auf diese Art 
verbindet das Fest Gottesdienst mit der 
Beteiligung der Basis an Entscheidungs
prozessen und froher Geselligkeit.

Bei dem Begriff „Fest“ könnte man 
an ein großes Essen denken. Das ist 
aber nicht unbedingt der Fall. Wohl 

betisierung), ein von den Bahá’í–Lehren 
angeregtes Alphabetisierungsprojekt, das 
mehr als 100 Gemeinden in der entlegenen 
West–Nil–Region im Nordwesten Ugandas 
erreicht. 

Während die üblichen Alphabeti
sierungsprogramme sich hauptsächlich 
darauf konzentrieren, Erwachsenen das 
Lesen und Schreiben beizubringen, ver
mittelt die UPLIFT–Methode weitere 
Kenntnisse — etwa wie man Malaria 
bekämpft, wie man Kompost macht oder 
wie man sich besser ernährt. Das ist ein 
umfassender, ganzheitlicher Ansatz, durch 
den die meisten Teilnehmer Lesen und 
Schreiben in etwa 100 Unterrichtsstun
den erlernen — im Unterschied zu den 
üblichen 200 bis 300 Stunden.

Dieser besondere Ansatz von UPLIFT 
wurde hauptsächlich von Dr. Mwani selbst 
entwickelt, der es den Bahá’í–Lehren über 
Einheit und Eintracht zuschreibt, dass er 
erkennen konnte, dass Alphabetisierung 
mehr sein kann als ein mechanisches 
Auswendiglernen. Sie kann vielmehr als 
Teil eines ganzheitlichen Ansatzes zur 
Entwicklung genutzt werden.

„Wir schauen uns die Sprach und Er
fahrungsbereiche an und setzen sie zum 

„Ohne Zweifel 
verdanken die 

Völker der Welt, 
welcher Rasse 

oder Religion sie 
auch angehören, 
ihre Erleuchtung 

derselben 
himmlischen 

Quelle und sind 
einem einzigen 
Gott untertan.“ 

– Bahá’u’lláh 

das Leben der Lernenden abzu
stimmen“, sagt Dr. Mwani.

Dienst an der Allgemein-
heit in Panama
Tahireh Sanchez und ihr Mann 
Benjamin wollen ihrer Gemein
schaft ebenfalls aus Überzeu
gung dienen — in ihrem Fall 
den etwa 80.000 Angehörigen 
des Ngabe–Bugle–Volks, die 
in und um die Zentral–Kor
dilleren im Westen Panamas 

leben. Diese Menschen sind durch eine 
gemeinsame Sprache verbunden und 
siedeln verstreut in der ganzen Gegend; 
sie leben zum größten Teil am Rande der 
panamesischen Gesellschaft und haben im 
Lauf der Geschichte stets zu den ärmsten 
Bevölkerungsgruppen gehört.

In den letzten 30 Jahren haben sich 
etwa 8.000 Ngabe–Bugle zur Bahá’í–Re
ligion bekannt. Viele wurden zu diesem 
Glauben hingezogen auf Grund einer 
prophetischen Überlieferung, die vom 
Kommen einer neuen Religion sprach, die 
Liebe und Einheit lehren werde. 

Das Neunzehntagefest
Eine Kombination von Andacht, Basis–Demokratie und Geselligkeit 

gibt es gewöhnlich zu essen und zu 
trinken, jedoch soll der Begriff ver
mitteln, dass die Gemeinde ein „gei
stiges Fest“ des Gottesdienstes, der 
Gemeinschaft und der Einheit feiert. 
Bahá’u’lláh betont, wie wichtig es ist, 
alle 19 Tage, zu Beginn jedes Bahá’í–
Monats, zusammen zu kommen, „denn 
Gott will die Herzen vereinen“, auch 
wenn nichts als Wasser angeboten wird 
[siehe Seite 64, Bahá’í–Kalender]. 

Während des Andachtsprogramms 
werden aus den Bahá’í–Schriften aus
gewählte Textstellen laut vorgelesen. 
Es folgt eine allgemeine Aussprache, 
bei der jeder Teilnehmer sich zu den 
Angelegenheiten der Gemeinde äu
ßern kann, wodurch das Fest zu einer 
„Stätte für Demokratie genau am 
Ausgangspunkt der Gesellschaft“ wird. 
Das Fest endet mit einem geselligen 
Zusammensein.

Ganzen in Beziehung“, sagt Dr. Mwani bei 
der Erklärung der Lehrmethode für das 
Volk der Alur im Gebiet westlich des Nils. 
„So glauben die Leute hier zum Beispiel, 
dass es die Medizinmänner sind, die Ma
laria verursachen. Deshalb müssen wir sie 
moderne Medizin lehren. Wenn wir also 
das Wort für Malaria im Unterricht durch
nehmen, tun wir das nicht isoliert. Wir brin
gen es in Zusammenhang mit Vorbeugung, 
Behandlung, Ursache und Heilung.“

„Es kommt darauf an, die Bedürfnisse 
des Gemeinwesens insgesamt zu erken
nen und den Inhalt des Programms auf 

  Tahireh Sanchez, hier 
mit ihrem Mann Benjamin, 
wurde in eine Bahá’í–Familie 
geboren. Ihre Eltern gehörten 
zu den ersten des Ngabe–
Bugle–Volkes, die Bahá’í 
wurden.

	 W E L T W E I T E 	 G E M E I N D E
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Wie viele Bahá’í gibt es?

Die Zahl der Anhänger einer Weltreligion genau zu schätzen ist grundsätzlich 
eine schwierige Aufgabe. In einigen Weltgegenden kann religiöse Verfolgung 
oder Unterdrückung durch die Regierung einzelne Gläubige davon abhalten, 

sich zu ihrer Religion zu bekennen. In anderen Gegenden erschweren schlechte 
Kommunikations und Verkehrsverbindungen das Sammeln von Daten.

Bei der Erfassung von Religionszugehörigkeit ist man daher oft gezwungen, 
sich indirekter Daten zu bedienen, wie statistischer Übersichten, soziologischer 
Studien, Bevölkerungszuwachsraten und staatlicher Schätzungen der ethnischen, 
kulturellen und religiösen Bevölkerungsanteile. 

Die Schätzung der Zahl der Bahá’í wird noch dadurch erschwert, dass weltweit 
die Mehrzahl der Bahá’í in Entwicklungsländern lebt. Sie entstammen verschie
denster kultureller und religiöser Herkunft und werden daher oft falsch zuge
rechnet, wenn die Zählung nicht mit äußerster Sorgfalt vorgenommen wird. 

Unter Berücksichtigung dieser Schwierigkeiten und aus dem Wunsch heraus, 
so genau wie möglich zu sein, sind Demographen am Bahá’í–Weltzentrum beson
ders vorsichtig beim Schätzen der Zahl der Bahá’í weltweit. Nach ihrer Meinung 
belegen die aktuellen Daten, dass es in der Welt etwa fünf Millionen Bahá’í gibt. 

Die ihrem methodischen Ansatz eigene Vorsicht wird deutlich, wenn die 
Bahá’í–Statistiken mit anderen Schätzungen verglichen werden. So veröffent
licht z. B. die Encyclopaedia Britannica jedes Jahr eine Statistik über die Reli
gionszugehörigkeit der Bevölkerung. Das Jahrbuch von 2003 schätzte die Zahl 
der Bahá’í für 2002 weltweit auf 7.406.000 Mitglieder.

Nach fast jeder Methode jedoch ist der Wachstumsindex der Bahá’í–Religion 
im Vergleich mit dem anderer Religionen hoch.

Gemäß der 2001 erschienenen 2. Auflage der World Christian Encyclopedia, 
die als die zuverlässigste Quelle religiöser Demographie gilt, betrug das jähr
liche Wachstum der Bahá’í–Religion in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts 
2,28%.

Mit Hilfe der anderen Bahá’í in Pana
ma bauten die Ngabe–Bugle–Bahá’í ihr 
Guaymí–Kulturzentrum im Dorf Soloy 
auf. Nach seiner Fertigstellung 1982 hat 
dieses Zentrum im Laufe der Jahre ein 
landwirtschaftliches Forschungsprogramm 
zum Laufen gebracht, die Entwicklung 
von Unterrichtskursen mittels Tutoren in 
nahe gelegenen Dörfern gefördert, ein 
Programm für höhere Schulbildung ent
wickelt und kulturelle und folkloristische 
Feste veranstaltet. Alle diese Maßnahmen 
waren darauf ausgerichtet, überlieferte 
Weisheit und Kultur mit modernem Wis
sen in einem Lehrplan zu verbinden, der 
den Ngabe–Bugle, die man früher Gu
aymí nannte, angemessen ist.

Frau Sanchez und ihr Mann sind aktiv 
an vielen dieser Programme beteiligt. 
Beide haben zum Beispiel Kurse für mora
lische Erziehung geleitet und in der Radi
ostation des Zentrums gearbeitet, von der 
Sendungen in der Ngabe–Bugle–Sprache 
ausgestrahlt werden — was eine Stärkung 
des Gemeinschaftsgefühls bewirkt.

Wie bei Dr. Mwani entspringt die Moti
vation für den Dienst an der Gemeinschaft 
ihrem Glauben. „Wenn ich nicht Bahá’í 
wäre, würde ich ganz anders denken“, 
sagt Frau Sanchez. „Ich würde nur von 
einem Tag auf den anderen leben, nicht an 
morgen denken und nichts für andere tun 
— schon gar nichts, was sie glücklich macht 
und zu ihrem Wohlbefinden beiträgt.“

Die Sanchez bemühen sich auch, die 
Prinzipien der Bahá’í–Religion in ihr 
Familienleben einzubeziehen. Das zeigt 
sich besonders deutlich am Unterschied 
zwischen ihrem Eheleben und dem tra
ditioneller Ngabe–Bugle–Ehepaare. Wie 
noch vielerorts in der Welt ist dort in 
einer traditionellen Ehe die Frau dem 
Mann untergeordnet. Wenn das Ehepaar 
ein Pferd hat, reitet der Mann und die 
Frau geht zu Fuß. Üblicherweise ist es 
allein die Frau, die kocht, wäscht und die 
Kinder betreut.

In ihrem Haushalt haben die Sanchez 
schon seit Jahren alle Pflichten geteilt 
und bemühen sich, das Bahá’í–Prinzip 
der Gleichwertigkeit von Mann und Frau 
anzuwenden. „Zu Hause kocht manchmal 
er, manchmal ich“, sagt Frau Sanchez, 
„und manchmal wasche ich die Wäsche, 
manchmal er. Wir bemühen uns darum, 
einander Achtung entgegen zu bringen.“

Die Eltern von Frau Sanchez waren 
unter den ersten Ngabe–Bugle, die sich als 
Bahá’í erklärten, und sie wurde als Bahá’í 
erzogen. Die Frucht der Bahá’í–Lehren 
über die Einheit aller Menschen zeigt sich 
in dem Selbstvertrauen und der Offenheit, 
die sie auf Besucher ausstrahlt — Ei
genschaften, durch die sie sich von den 
meisten Ngabe–Bugle unterscheidet, die 
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„Jede Zeit hat ihr 
eigenes Problem, 
jede Seele ihre 

besondere 
Sehnsucht. Das 

Heilmittel, dessen 
die Welt in ihren 
gegenwärtigen 
Nöten bedarf, 

kann nicht 
das gleiche 

sein, das ein 
späteres Zeitalter 
erfordern mag.“

– Bahá’u’lláh 

  Lasse Thoresen

üblicherweise isoliert leben und Außenste
henden Misstrauen entgegenbringen.

„Unter uns sind wir sehr freundlich 
und gesellig“, sagt Frau Sanchez. „Aber im 
Umgang mit Fremden sind wir ängstlich 
und mögen nicht mit ihnen sprechen. 
Doch in meiner Familie habe ich gelernt, 
auch mit anderen umzugehen und alle 
gleich zu behandeln. Das hilft mir, in 
Gesellschaft zu gehen und mit allen Men
schen Freundschaft zu schließen.“

Nachdem sie einige Jahre im Auftrag 
der Regierung bei der Alphabetisierung 
geholfen hatte, übernahm Frau Sanchez 
2003 eine neue Aufgabe, die Leitung des 
Computer–Trainingszentrums, das an 
der staatlichen höheren Schule mit Hilfe 
einer von den Bahá’í–Lehren inspirierten 
Entwicklungsagentur eingerichtet worden 
war. 

„Die Erfahrung mit dem Internet, 
durch das wir in Kontakt mit der ganzen 
Welt kommen und von überall her Infor
mationen erhalten können, ist großartig“, 
sagt Frau Sanchez. „Dadurch kommt 
die ganze Welt zu uns, und auf diese Art 
können wir mit anderen als gleiche unter 
gleichen in Verbindung stehen.“

Die Tragweite des Gebets
In Norwegen bemüht sich Lasse Thoresen, 
die geistigen Prinzipien der Bahá’í–Religi

on durch seine Musik lebendig werden zu 
lassen. Nach den Bahá’í–Schriften ist Mu
sik „geistige Nahrung für Herz und See
le“, sehr geeignet, uns zu inspirieren und 
zu motivieren. „Der menschliche Geist 
muss eine Metamorphose durchmachen 
und verwandelt werden, bis er göttliche 
Eigenschaften widerspiegelt“, sagt Pro
fessor Thoresen. „Gebet und Meditation 
sind dafür wichtige Hilfsmittel, und Musik 
kann genutzt werden, die Wirkung dieses 
Prozesses zusätzlich zu steigern.“

Wie auch andere Bahá’í in aller Welt 
legt Prof. Thoresen Wert darauf, sich 
Zeit zu nehmen, um wenigstens einmal 
am Tage zu beten, wobei er aus vielen 
Hunderten von Gebeten wählen kann, 
die von Bahá’u’lláh und den anderen 
Zentralgestalten der Bahá’í–Religion 
offenbart worden sind, und im Anschluss 
daran wenigstens einige Minuten in ru
higem Nachdenken und Meditation zu 
verbringen. „In der Bahá’í–Religion haben 
wir keine Geistlichkeit, keine Gurus oder 
andere geistliche Autoritäten, die Art und 
Weise des Meditierens ist jedem Einzel
nen überlassen“, sagt Prof. Thoresen.

Innerhalb der Lutherischen Kirche 
aufgewachsen, fühlte sich Prof. Thore
sen als Kind „spontan religiös“, aber als 
Teenager begann er am Christentum zu 
zweifeln und wurde Atheist. „Als junger 

Intellektueller schien es mir irgendwie un
logisch, an Gott zu glauben.“ Der Schock, 
seinen Vater sterben zu sehen, war für 
ihn Anlass, wieder nach der Wahrheit in 
der Religion zu suchen. „Ich hatte nicht 
verstanden“, sagt er „wie wirklich der Tod 
ist, und plötzlich stand ich als Atheist vor 
der Tatsache, dass er das Schicksal von 
jedem von uns ist.“

Damals, Mitte zwanzig, begann er die 
verschiedenen Glaubenssysteme zu unter
suchen, vom Buddhismus bis zum Hinduis
mus und der griechischen Philosophie. Im 
Sommer 1971 hörte er vom Bahá’í–Glau
ben und war sofort angezogen. Er bekam 
ein Buch mit den Schriften Bahá’u’lláhs 
geschenkt und hatte den Eindruck, dass es 
„sehr danach aussah, eine Offenbarung von 
Gott zu sein“, sagt Prof. Thoresen.

„Vor allem entnahm ich den Bahá’í–
Schriften, dass es in dieser Religion ei
nige ewige Wahrheiten gibt, die sich in 
allen Religionen finden, Themen, die mit 
Ewigkeit, Loslösung von der Welt, Recht
schaffenheit, Gerechtigkeit und Liebe zu 
tun haben.“

„Und alles schien auf die heutige Welt
situation zugeschnitten zu sein. Auf Grund 
meiner Studien wusste ich, dass wir alle in 
einem globalen Dorf leben. Bahá’u’lláh 
hatte das im Wesentlichen schon vor 100 
Jahren gesagt.“
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Die Bahá’í–Gemeinde ist in nahezu allen Ländern der Welt vertreten
Europa
Albanien
Andorra
Belgien
Bosnien-Herzegowina
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Republik Irland
Island
Italien
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Mazedonien
Moldawien
Monaco
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
San Marino
Schweden
Schweiz
Serbien & Montenegro
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Türkei
Ukraine
Ungarn
Weißrussland
Zypern

Afrika
Ägypten
Algerien
Angola 
Äquatorial Guinea
Äthiopien
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi 
Dschibuti
Elfenbeinküste
Eritrea
Gabun
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea Bissau
Kamerun
Kap Verde
Kenia
Komoren
Demokrat. Rep. Kongo
Lesotho
Liberia
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauretanien
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Ruanda
Sambia
São Tomé & Principe
Senegal
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Somalia
Südafrika
Sudan
Swasiland
Tansania
Togo
Tschad
Tunesien
Uganda
Zentralafrik. Republik

Australasien
Australien
Cook Inseln
Fidschi
Kiribati
Marshallinseln
Mikronesien
Nauru
Neuseeland
Palau
Papua-Neuguinea
Salomonen
Samoa
Tonga
Tuvalu
Vanuatu

Asien
Afghanistan
Armenien
Aserbaidschan
Bahrain
Bangladesch
Bhutan
Brunei
China
Georgien
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Israel
Japan
Jemen
Jordanien
Kambodscha
Kasachstan
Katar
Kirgisistan
Kuwait
Laos
Libanon
Malaysia
Malediven
Mongolei
Myanmar
Nepal
Oman
Osttimor
Pakistan
Philippinen
Singapur
Sri Lanka
Südkorea
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Thailand
Turkmenistan
Usbekistan
Vereinigte Arab. Emirate
Vietnam

Amerika
Antigua & Barbuda
Argentinien
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivien
Brasilien
Chile
Costa Rica
Dominica
Dominikan. Rep.
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kolumbien
Kuba
Mexiko
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
St. Kitts & Nevis
St. Lucia
St. Vincent & die  

Grenadinen
Surinam
Trinidad & Tobago
Uruguay
Venezuela
Vereinigte Staaten
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I
n der Mitte des neunzehnten Jahr
hunderts war das „Schwarze Loch“ 
in Teheran eines der berüchtigtsten 
Gefängnisse des Nahen Ostens. 
Einst ein unterirdisches Reservoir 

für ein öffentliches Bad, führte nur ein 
einziger Weg hinaus, ein Gang mit drei 
steilen Steintreppen. Im Schmutz zusam
mengepfercht siechten die Gefangenen 
dahin in der pechschwarzen Finsternis, 
der unterirdischen Kälte und der von 
Gestank erfüllten Luft.

An diesem grauenvollen Ort fand wie
der einmal das seltenste und hehrste aller 
religiösen Geschehnisse statt: ein Mensch, 
äußerlich betrachtet ein gewöhnlicher 
Sterblicher, wurde von Gott berufen, der 
Menschheit eine neue religiöse Offen
barung zu bringen.

Das geschah im Jahre 1852, und jener 
Mann war ein persischer Adliger, heute 
unter dem Namen Bahá’u’lláh bekannt. 
Während Seiner Kerkerhaft, mit den 
Füßen im Stock und einer hundert Pfund 
schweren Kette um den Hals, empfing 
Er eine Vision des Willens Gottes für die 
Menschheit. 

Dieses Ereignis lässt sich mit jenen 
großen Augenblicken in grauer Vergan
genheit vergleichen, als Gott sich Seinen 
früheren Boten offenbarte: als Moses vor 
dem Brennenden Busch stand, als Bud
dha unter dem Bodhi–Baum Erleuchtung 
zuteil wurde, als der Heilige Geist in Ge

Bahá’u’lláh
Bahá’u’lláhs Schriften geben Antwort auf zeitlose 
theologische und philosophische Fragen, die die 
Menschheit seit der Antike beschäftigen — Fragen 
wie „Wer ist Gott?“, „Was ist Güte?“ und „Warum 
sind wir hier?“. Er spricht auch neuzeitliche Fragen 
an, wie sie zeitgenössische Denker stellen, erörtert 
die Triebkräfte der menschlichen Natur, beantwortet 
die Frage, ob Frieden wirklich möglich ist, und er
klärt, wie Gott für die Sicherheit und Wohlfahrt der 
Menschheit sorgt.

„Dies ist der 
Tag, da Gottes 

erhabenste 
Segnungen 

den Menschen 
zugeströmt sind, 
der Tag, da alles 
Erschaffene mit 

Seiner mächtigsten 
Gnade erfüllt 

wurde.“

– Bahá’u’lláh              

	 B A H á ’ U ’ L L á H

  Eingang zum Schrein Bahá’u’lláhs, nahe 
Akka, Israel.

stalt einer Taube auf Jesus hernieder kam, 
oder als der Erzengel Gabriel Muhammad 
erschien.

Bahá’u’lláhs Erlebnis im Schwarzen 
Loch setzte einen Prozess religiöser Of
fenbarung in Gang, die während der 
nächsten vierzig Jahre Tausende Bücher, 
Tafeln und Briefe hervorbrachte — den 
Kern der heiligen Schriften der Bahá’í–
Religion. In diesen Schriften entwarf Er 
ein Rahmenwerk für die Neuordnung 
der menschlichen Gesellschaft auf allen 
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n vielen Ländern war das frühe 
neunzehnte Jahrhundert eine Zeit 
messianischer Naherwartung. Zu

tiefst verstört von dem Wandel, welcher 
durch wissenschaftliche Forschung 
und Industrialisierung eingeleitet wor
den war, wandten sich Menschen ver
schiedener Glaubensrichtungen ihren 
heiligen Schriften zu, in der Hoffnung, 
darin Hinweise zu finden, wie man 
diesen sich immer mehr beschleuni
genden Prozess verstehen könnte. 

In Europa und Amerika sahen 
Gemeinschaften wie die Templer und 
die Adventisten in der Heiligen Schrift 
Anhaltspunkte für ihre Überzeugung, 
dass sich die Geschichte ihrem Ende 
zuneige und die Wiederkunft Jesu 
Christi unmittelbar bevorstehe. Ein 
auffallend ähnlicher Gärungsprozess 
entstand im Mittleren Osten aus dem 
Glauben an die unmittelbar bevor
stehende Erfüllung der endzeitlichen 
Prophezeiungen im Qur’án und der 
islamischen Tradition.

Die bei weitem dramatischste dieser 
adventistischen Bewegungen entstand 
in Persien. Sie konzentrierte sich auf 
die Person eines jungen Kaufmanns 
aus der Stadt Schiras und dessen Leh
ren. Die Geschichte kennt Ihn als den 
Báb. Von 1844 bis 1863 wurden Perser 
aller Gesellschaftsschichten mitgeris

sen von einem Sturm der Hoffnung und 
Begeisterung, ausgelöst durch die Ankün
digung des Báb, der „Tag Gottes“ sei ange
brochen, Er selbst sei der in den Schriften 
des Islam Verheißene. Er verkündete, die 
Menschheit stehe an der Schwelle eines 
neuen Äons, in welchem alle Lebensbe
reiche neu gestaltet werden.

In gewisser Weise kann man die Rolle 
des Báb mit der Rolle vergleichen, die 
Johannes der Täufer bei der Entstehung 
des Christentums spielte. Der Báb war 
Bahá’u’lláhs Vorbote: Seine Hauptaufgabe 
war es, den Weg für Bahá’u’lláhs Kommen 
zu bereiten. Entsprechend fällt für die 
Bahá’í die Stiftung der Bábí–Religion mit 
der der Bahá’í–Religion zusammen — und 
ihr Zweck war erfüllt, als Bahá’u’lláh im 
Jahre 1863 verkündete, dass Er der vom 
Báb Verheißene sei.

Eine unabhängige Religion
Gleichzeitig jedoch stiftete der Báb eine 
eigenständige, unabhängige Religion. 
Bekannt als Bábí–Religion brachte diese 
religiöse Sendung eine eigene, lebendige 
Gemeinde hervor, verfügte über eigene 
Schriften und hinterließ eigene Spuren in 
der Geschichte.

Die Bábí–Religion wurde am 23. Mai 
1844 begründet, als der Báb, damals ein 
fünfundzwanzig Jahre alter Kaufmann, in 
der persischen Stadt Schiras verkündete, 
dass Er der im Islam vorhergesagte Qá’im 
sei, „Er, der sich erheben wird“. Der jun
ge Kaufmann, mit Namen Siyyid ‘Alí–Mu
hammad, legte sich den Titel „Báb“ bei, 

  Der obere Teil des Gebäudes, in dem 
der Báb am 23. Mai 1844 in Schiras, 
Iran, Seine Sendung erklärte.

„Der Pfad zur 
Führung ist ein 
Weg der Liebe 

und des Mitleids, 
nicht der 

Gewalt und des 
Zwanges.“

– der BáB

Die Sache des Báb,  
Vorläufer der Bahá’í–Religion 
Oder warum Bahá’í das Jahr 1844 als Geburtsjahr ihrer Religion 
betrachten

I
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was auf Arabisch „Tor“ oder „Tür“ bedeu
tet. Sein Kommen, so erklärte der Báb, 
stelle das Tor dar, durch das der von der 
ganzen Menschheit erwartete, universale 
Bote Gottes bald erscheinen werde.

Allgemein wird berichtet, dass der Báb 
ein außergewöhnliches Kind war. Er wurde 
am 20. Oktober 1819 geboren und besaß 
erstaunliche Weisheit und Würde, die an 
den jungen Jesus erinnern. Erwachsen 
geworden, trat Er bei Seinem Onkel in das 
Familiengeschäft, einem Handelshaus, ein. 
Seine Rechtschaffenheit und Frömmigkeit 
gewannen Ihm die Hochachtung anderer 
Kaufleute, mit denen Er in Verbindung 
trat. Bekannt war Er auch für Seine Groß
zügigkeit den Armen gegenüber.

Nach Seiner öffentlichen Erklärung 
gewann der Báb sehr schnell Anhänger, 
und die neue religiöse Bewegung verbrei
tete sich im Iran wie ein Lauffeuer. Der 
schnelle Zuwachs erweckte den Wider
stand vor allem der hohen Geistlichkeit, 
die ihre Macht und ihr Ansehen bedroht 
sah, und rief Verfolgungen hervor. Im 
Laufe dieser Verfolgungswellen wurde der 
Báb mehrere Male eingekerkert.

Sein Hauptwerk, der Bayán, setzte ei
nige muslimische Gesetze außer Kraft und 
ersetzte sie durch neue, die einer fortge
schritteneren Zeit angemessen waren. Er 
stellte hohe moralische Anforderungen 
und betonte dabei besonders die Reinheit 
des Herzens und des Motivs. Er nahm 
sich auch der Stellung der Frau und der 
Armen an und befürwortete Ausbildung 
und nutzbringende Wissenschaften.

Das Hauptthema des Bayán war das 
unmittelbar bevorstehende Kommen 
eines weiteren, weit bedeutenderen Got
tesgesandten als der Báb, Dessen Sen
dung ein Zeitalter des Friedens und der 
Fülle einleiten werde, das so lange schon 
im Islam wie auch im Judentum, Chris
tentum und allen anderen Weltreligionen 
verheißen war.

Verfolgung und Hinrichtung
Herz und Geist derer, die die Botschaft 
des Báb hörten, waren in einer Geistes
welt gefangen, die sich seit dem Mittel
alter wenig verändert hatte. Indem der 
Báb eine völlig neue Religion verkündete, 
konnte Er Seinen Anhängern helfen, ganz 
aus der islamischen Denkweise auszubre
chen, und sie wachrütteln, um sie auf das 
Kommen Bahá’u’lláhs vorzubereiten.

Die Kühnheit dieser Verkündigung — 
die die Vision einer völlig neuen Gesell
schaft entwickelte —, rief große Furcht im 
religiösen und weltlichen Establishment 
hervor, was sehr schnell die Verfolgung 
der Bábí auslöste. Schließlich behaupteten 

die Gegner des Báb, dass Er nicht nur ein 
Ketzer, sondern ein gefährlicher Aufrüh
rer sei. Die Behörden entschieden, Ihn 
hinrichten zu lassen.

Am 9. Juli 1850 wurde das Urteil im 
Kasernenhof von Täbris vollstreckt. Etwa 
zehntausend Menschen drängten sich auf 
den Dächern der Kaserne und Häuser, 
von denen aus man den Hof überblicken 
konnte. Der Báb und ein junger Anhänger 
wurden mit zwei Stricken an einer Wand 
angebunden. Ein Regiment von sieben
hundertfünfzig christlich–armenischen 
Soldaten, angeordnet in drei Reihen von 
je zweihundertfünfzig Mann, eröffnete 
mit drei aufeinander folgenden Salven das 
Feuer. Der Schießpulverrauch und der 
durch die Schüsse aufgewirbelte Staub 
waren so dicht, dass sich der Himmel 
verfinsterte und der ganze Hof in Dunkel 
gehüllt war.

Als der Rauch sich verzog, war der Báb, 
wie aus einem im britischen Außenminis

terium verwahrten Bericht hervorgeht, 
verschwunden. Sein Gefährte stand un
verletzt und unberührt von den Kugeln 
da. Die Seile aber, die ihn und den Báb 
gehalten hatten, waren zerfetzt.

Der Báb wurde in Seiner Zelle 
aufgefunden, wie Er einem Seiner An
hänger letzte Anweisungen gab. Einige 
Zeit vorher, am selben Tag, hatte der 
Báb, als die Wachen gekommen waren, 
um Ihn zum Richtplatz zu führen, ge
warnt, dass keine „irdische Macht“ Ihn 
zum Schweigen bringen könne, bevor 
nicht alles, was Er zu sagen habe, 
gesagt sei. Als die Wachen nun zum 
zweiten Male erschienen, sagte der 
Báb ruhig: „Nun können Sie fortfahren 
und Ihre Aufgabe erledigen.“

Zum zweiten Mal wurden der Báb 
und Sein junger Gefährte angebunden. 
Die armenischen Truppen weigerten 
sich, noch einmal zu schießen, und ein 
muslimisches Erschießungskomman
do trat an und erhielt den Befehl zu 
feuern. Dieses Mal wurden die Kör
per der beiden zerfetzt, Gebein und 
Fleisch verschmolzen. Erstaunlicher
weise blieben ihre Gesichter nahezu 
unverletzt.

  Die sterblichen Überreste des Báb 
ruhen in diesem Schrein am Berg 
Karmel in Haifa, Israel. Der Schrein 
des Báb ist für die Bahá’í eine der 
heiligsten Stätten der Welt.
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Ebenen: geistig, sittlich, wirtschaftlich, 
politisch und philosophisch.

Frühere Boten Gottes überbrachten 
der Menschheit ihre Lehren meistens 
durch Ansprachen oder Predigten. Diese 
Ausgießungen wurden von anderen auf
gezeichnet, mitunter zu Lebzeiten des 
Gottesboten, manchmal später von Seinen 
Anhängern nach dem Gedächtnis. Der 
Stifter der Bahá’í–Religion jedoch nahm 
selbst Feder und Papier zur Hand und 
schrieb für die Menschheit die Offen
barung nieder, die Er empfing, oder Er 
diktierte Seine Botschaft Anhängern, die 
als Sekretäre dienten.

Bahá’u’lláh sprach nicht nur jene zeit
losen theologischen und philosophischen 
Fragen an, die die Menschheit seit der 
Antike beschäftigen — Fragen wie „Wer 
ist Gott?“, „Was ist Güte?“ und „Warum 
sind wir hier?“ —, sondern auch die Fra
gen zeitgenössischer Denker: Was bewegt 
die menschliche Natur? Ist wirklicher 
Friede tatsächlich möglich? Kümmert sich 
Gott noch um die Menschheit?

Aus Seinen Worten zieht die weltweite 
Gemeinde Bahá’u’lláhs Inspiration, aus 
ihnen leitet sie ihr sittliches Verhalten ab, 
und aus ihnen gewinnt sie ihre schöpfer
ische Energie.

Bahá’u’lláh, dessen Name auf Ara
bisch „die Herrlichkeit Gottes“ bedeutet, 
wurde am 12. November 1817 in Teheran, 
Iran, geboren. Sohn eines wohlhabenden 
Staatsministers, Mírzá–Buzurg–i–Núrí, 

wurde Ihm der Name Husayn–‘Alí gege
ben. Seine Familie konnte ihre Vorfahren 
bis zu den großen Dynastien der kai
serlichen Vergangenheit Irans zurück
verfolgen. Bahá’u’lláh führte als junger 
Mann das Leben eines hohen Adligen 
und erhielt eine Erziehung, die sich auf 
Reit und Fechtkunst, Kalligraphie und 
klassische Dichtung konzentrierte.

Im Oktober 1835 heiratete Bahá’u’lláh 
Ásíyih Khánum, Tochter eines anderen 
Adligen. Sie hatten drei Kinder: ein
en Sohn, ‘Abdu’l–Bahá, geboren 1844; 
eine Tochter, Bahíyyih, geboren 1846; 
und einen Sohn, Mihdí, geboren 1848. 
Bahá’u’lláh lehnte die Ihm offenstehende 
Laufbahn eines Staatsministers ab, und 
entschied sich stattdessen, Seine Kraft 
karitativen Werken zu widmen, was Ihn in 
den frühen vierziger Jahren des 19. Jahr
hunderts weithin als „Vater der Armen“ 
bekannt machte. Dieses privilegierte 
Leben fand nach 1844 bald ein Ende, als 
Bahá’u’lláh einer der führenden Verfech
ter der Bábí–Religion wurde.

Die Bábí–Religion, Vorbote der 
Bahá’í–Religion, fegte durch den Iran 
wie ein Wirbelwind und rief heftige Ver

  In diesem Haus in Adrianopel (Edirne, 
Türkei) wohnte Bahá’u’lláh, bevor Er in die 
Gefängnisstadt Akka weiterverbannt wurde 
— Seinen letzten Verbannungsort. Das Haus 
wurde vollkommen restauriert und wird von 
den Bahá’í als heilige Stätte betrachtet.

	 B A H á ’ U ’ L L á H

„Dies ist der 
unveränderliche 
Glaube Gottes, 

ewig in der 
Vergangenheit, 

ewig in der 
Zukunft.“

– Bahá’u’lláh
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Ein englischer Gelehrter  
begegnet Bahá’u’lláh
Im Jahre 1890 traf der berühmte Orientalist Edward G. Browne aus Cambridge 
mit Bahá’u’lláh zusammen; er war der einzige Mensch aus dem Westen, der Ihm 
begegnete und einen schriftlichen Bericht seines Erlebnisses hinterließ. Browne, 
der Bahá’u’lláh in Seinem Wohnsitz in der Nähe von Akka besuchte, beschrieb 
diese Zusammenkunft wie folgt:

Nie werde ich das Antlitz Dessen, den ich schaute, vergessen können, doch kann 
ich es nicht beschreiben. Seine durchdringenden Augen schienen auf dem Grund 
der Seele zu lesen; Macht und Autorität lagen auf Seiner hohen Stirn... Hier be
durfte es keiner Frage, vor wem ich stand, als ich mich vor einem Manne neigte, 
der Gegenstand einer Verehrung und Liebe ist, um die Ihn Könige beneiden und 
nach der Kaiser sich vergeblich sehnen! Eine milde, würdige Stimme bat mich, 
Platz zu nehmen, und fuhr dann fort: „Gelobt sei Gott, dass Du es erreicht hast!... 
Du bist gekommen, einen Gefangenen und Verbannten zu sehen... Wir wünschen 
nur das Wohl der Welt und das Glück der Völker; dennoch hält man uns für einen 
Anstifter von Hader und Aufruhr, der Gefangenschaft und Verbannung verdient... 
Diese Zwietracht, dieses Blutvergießen und diese Uneinigkeit müssen aufhören 
und alle Menschen müssen wie die Glieder eines Geschlechtes und einer Familie 
sein... Es rühme sich keiner, dass er sein Vaterland liebt. Er rühme sich vielmehr 
dessen, dass er die ganze Menschheit liebt.“

folgung von Seiten des religiösen Estab
lishments hervor. Nach der Hinrichtung 
ihres Stifters, des Báb, im Jahre 1850, 
wurde Bahá’u’lláh verhaftet und, in Ket
ten und zu Fuß, nach Teheran verbracht. 
Einflussreiche Mitglieder des Hofes und 
des Klerus verlangten Sein Todesurteil. 
Bahá’u’lláh jedoch schützten sowohl Sein 
persönlicher Ruf und die gesellschaftliche 
Stellung Seiner Familie, als auch Proteste 
westlicher Botschaften.

Deshalb wurde Er 1852 nicht hingerich
tet, sondern in das berüchtigte „Schwarze 
Loch“ geworfen, den Síyáh–Chál. Die 
Behörden hofften, dass dies zu Seinem 
Tode führen werde. Stattdessen wurde 
das Verlies zum Geburtsort einer neuen 
religiösen Offenbarung.

Bahá’u’lláh verbrachte vier Monate im 
Schwarzen Loch und meditierte während 
dieser Zeit über das volle Ausmaß Seiner 
Sendung. „Ich war nur ein Mensch wie an
dere und lag schlafend auf Meinem Lager. 
Siehe, da wehten die Winde des Allherrli
chen über Mich hin und lehrten Mich die 
Erkenntnis all dessen, was war“, schrieb Er 
später. „Dies ist nicht von Mir, sondern von 
Einem, der allmächtig und allwissend ist. 
Und Er gebot Mir, Meine Stimme zwischen 
Himmel und Erde zu erheben...“

Exil
Nach Seiner Entlassung wurde Bahá’u’lláh 
aus Seinem Heimatland verbannt — das 
war der Anfang von vierzig Jahren Verban   Der Verbannungsweg Bahá’u’lláhs

nung, Gefangenschaft und Verfolgung. 
Er wurde zunächst in das nahe Bagdad 
geschickt, wo Er im April 1853 eintraf. 
Zwölf Monate später brach Er in die ge
birgige Wildnis Kurdistans auf, wo Er zwei 
Jahre lang völlig einsam lebte und über 
die tiefere Bedeutung der Aufgabe nach
sann, zu der Er berufen war. Diese Zeit 

in Kurdistan erinnert an die Perioden der 
Abgeschiedenheit im Leben der Stifter 
der anderen großen Religionen der Welt, 
wie die Wanderschaft Buddhas, die vierzig 
Tage und Nächte, die Christus in der Wüste 
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verbrachte, und Muhammads  Zurückgezo
genheit in der Höhle am Berg Hira.

Im Jahre 1856 kehrte Bahá’u’lláh 
auf Drängen der verbannten Bábí nach 
Bagdad zurück. Unter Seiner erneuten 
Führung lebte die Bábí–Gemeinde auf, 
und Bahá’u’lláhs Ruf als geistiger Führer 
verbreitete sich in der ganzen Stadt. Aus 
Furcht, dass Bahá’u’lláhs Ansehen die weit 
verbreitete Begeisterung für die Bábí–
Sache in Persien wieder entfachen werde, 
übte die Regierung des Schahs erfolgreich 
Druck auf die osmanischen Behörden aus, 
Ihn weiter weg zu verbannen.

Im April 1863, bevor Er Bagdad verließ, 
schlugen Bahá’u’lláh und Seine Gefährten 
in einem Garten am Ufer des Flusses Ti
gris ihre Zelte auf. Zwischen dem 21. April 
und 2. Mai verkündete Bahá’u’lláh denen, 
die in Seiner Gegenwart waren, dass Er 
der vom Báb vorhergesagte Verheißene sei 
— vorhergesagt in der Tat in allen heiligen 
Schriften der Welt.

Der Garten wurde unter den Bahá’í als 
Garten Ridván bekannt, was auf Arabisch 
„Paradies“ bedeutet. Diese zwölf Tage, die 
Bahá’u’lláh dort verbrachte, werden jedes 
Jahr festlich als die freudigsten Bahá’í–
Feiertage begangen, das Ridván–Fest.

In Begleitung Seiner Familie und aus
gewählter Gefährten verließ Bahá’u’lláh am 
3. Mai 1863 zu Pferd Bagdad in Richtung 
Konstantinopel, der Hauptstadt des Rei
ches. Er war zu einer ungemein beliebten 
und verehrten Persönlichkeit geworden. 
Augenzeugen beschrieben Seine Abreise 
mit bewegenden Worten und sprechen 

sowohl von den Tränen vieler Gelehrter, 
Regierungsbeamter und Zuschauer als 
auch von der Ehrerbietung, die Ihm von 
den Behörden gezollt wurde.

Vier Monate verbrachte Bahá’u’lláh 
in Konstantinopel, dann wurde Er nach 
Adrianopel (heute Edirne, Türkei) verlegt, 
wo Er am 12. Dezember 1863 eintraf. 
Während der fünf Jahre, die Er dort 
verbrachte, wuchs Bahá’u’lláhs Ansehen 
weiter, und Er zog großes Interesse von 
Gelehrten, Regierungsbeamten und 
Diplomaten auf sich. 

Vom September 1867 an schrieb 
Bahá’u’lláh eine Folge von Sendbriefen an 
die zeitgenössischen Machthaber der Welt, 
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  Innenaufnahme der Gefängniszelle in 
Akka, in der Bahá’u’lláh zuerst gefangen war.
 
  Nach Seiner Ankunft in Akka wurden 
Bahá’u’lláh und Seine Familie in diesem 
Gefängnis am Ufer des Mittelmeeres 
eingekerkert.

„Du siehst und 
weißt wohl, o 

mein Gott, wie Er 
gezwungen ward, 

in der trostlosesten 
aller Städte zu 

hausen, auf dass 
die Herzen Deiner 

Diener gestärkt 
werden, und wie 

Er sich bereitwillig 
der schlimmsten 

Erniedrigung 
unterzieht, damit 
Deine Geschöpfe 
erhöht werden.“

– Bahá’u’lláh
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  Die heiligste Stätte der Bahá’í–Welt: 
Bahjí, Ruhestätte der irdischen Überreste 
Bahá’u’lláhs. Das von Gärten umgebene 
Landhaus in Bahjí wird jedes Jahr von 
Tausenden von Pilgern und anderen 
Gästen besucht. Ihr Hauptaugenmerk 
gilt dem kleinen Gartenhaus rechts vom 
Hauptgebäude, in dem die sterblichen 
Überreste Bahá’u’lláhs ruhen.
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unter anderem an Kaiser Napoleon III., 
Königin Victoria, Kaiser Wilhelm I., Zar Al
exander II., Kaiser Franz Josef, Papst Pius 
IX., Sultan Abdul–Aziz und den Herrscher 
von Persien, Nasiri’d–Din Shah.

In diesen Briefen verkündete Bahá’u’lláh 
öffentlich Seinen Rang. Er sprach über den 
Anbruch eines neuen Zeitalters. Aber vor
her, so warnte Er, werde es zu katastropha
len Umbrüchen in der politischen und 
sozialen Ordnung der Welt kommen. Um 
der Menschheit diesen Übergangsprozess 
zu erleichtern, beschwor Er die Führer 
der Welt, nach Gerechtigkeit zu streben. 
Er rief zur allgemeinen Abrüstung auf und 
drängte die Führer, sich zu einer Natio
nengemeinschaft zusammenzuschließen. 
Nur durch gemeinsames Handeln gegen 
den Krieg, so sagte Er, könnten sie einen 
dauerhaften Frieden errichten.

Fortgesetztes Ränkespiel von Geg
nern bewog die türkische Regierung, die 
Verbannten nach Akka zu verlegen, einer 
Strafkolonie im osmanischen Palästina. 

Akka war das Ende der Welt, Endstation 
für die schlimmsten Mörder, Straßenräu
ber und politischen Dissidenten. Akka, 
eine befestigte Stadt mit schmutzigen 
Straßen und feuchten, schäbigen Häusern, 
hatte keine Frischwasserquelle, und die 
Luft wurde allgemein als so verpestet be
schrieben, dass ein Vogel, der über Akka 
flöge, tot zu Boden fiele.

Hierhin, dem letzten Verbannungsort 
Seines langen Exils, wurde Bahá’u’lláh zu
sammen mit Seiner Familie am 31. August 
1868 verbracht. In Akka und Umgebung 
sollte Er die verbleibenden vierundzwan
zig Jahre Seines Lebens verbringen. 
Zunächst eingekerkert im Gefängnis in 
der Kaserne, wurden Bahá’u’lláh und 
Seine Gefährten später in ein enges Haus 
innerhalb der Stadtmauern verlegt. Die 
Verbannten, weit und breit als gefährli
che Ketzer verunglimpft, sahen sich der 
Feindschaft der Bewohner der Stadt aus
gesetzt. Selbst die Kinder, wenn sie sich 
nach draußen wagten, wurden verfolgt 

und mit Steinen beworfen. Mit der Zeit 
durchdrang jedoch der Geist der Le
hren Bahá’u’lláhs die Engstirnigkeit und 
Gleichgültigkeit. Sogar einige Statthalter 
und Geistliche wurden, nachdem sie die 
Lehren des Glaubens geprüft hatten, 
ergebene Bewunderer. Wie in Bagdad 
und Adrianopel gewann Bahá’u’lláhs sitt
liche Größe allmählich die Bewunderung 
und Achtung der ganzen Gemeinde.

In Akka verfasste Bahá’u’lláh Sein be
deutendstes Werk. Bei den Bahá’í allgemein 
unter seinem persischen Namen, der Kitáb–
i–Aqdas (das „Heiligste Buch“) bekannt, 
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Das Offenbarungs 
geschehen
Wie die Worte Bahá’u’lláhs 
aufgezeichnet wurden

in einzigartiges Merkmal der Offen
barung Bahá’u’lláhs ist die Authen
tizität des offenbarten Wortes. Die 

Worte Bahá’u’lláhs wurden, anders als bei 
den Lehren Christi oder Buddhas zum 
Beispiel, die erst viele Jahre, nachdem sie 
ausgesprochen waren, niedergeschrieben 
wurden, zur Zeit ihrer Offenbarung aufge
zeichnet und ihre Echtheit bestätigt.

Der Prozess der Offenbarung — wie 
Bahá’í den Vorgang der Äußerung des Wortes 
Gottes bezeichnen — wird in verschiedenen 
historischen Dokumenten beschrieben. Ein 
Beobachter notierte Folgendes:

„Mírzá Áqá Ján (Bahá’u’lláhs persön
licher Sekretär) hatte ein Tintenfass von 
der Größe einer kleinen Schale vor sich. 
Ungefähr zehn oder zwölf Federn sowie 
große Bögen Papier in Stößen lagen be
reit. In jenen Tagen wurden alle Briefe für 
Bahá’u’lláh von Mírzá Áqá Ján in Empfang 
genommen. Er brachte sie in die Gegen
wart Bahá’u’lláhs und las sie vor, nachdem 
Bahá’u’lláh es erlaubt hatte. Danach wies 
ihn [Bahá’u’lláh] an, seine Feder zu er
greifen und den als Antwort offenbarten 
Sendbrief niederzuschreiben...

Die Geschwindigkeit, mit der er das of
fenbarte Wort niederschrieb, war so groß, 
dass die Tinte des ersten Wortes kaum 
getrocknet war, wenn er die ganze Seite 
schon vollgeschrieben hatte. Das Blatt sah 
aus, als hätte man eine Haarlocke in Tinte 
getaucht und sie dann darüber hin gezo
gen.“ War die Offenbarung beendet, wur
de das Originalmanuskript abgeschrieben, 
und Bahá’u’lláh selbst sah die endgültige 
Abschrift durch und billigte sie.
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 Das zentrale Werk unter Bahá’u’lláhs Schriften ist 
der Kitáb–i–Aqdas, auch bekannt als das Heiligste 
Buch, der die grundlegenden Gesetze und Prinzipien 
der Bahá’í–Religion umreißt. Im August 2000 erhielt 
die United States Library of Congress (Kongressbib
liothek) für ihre Sammlung Ausgaben des Aqdas in 
verschiedenen Sprachen, darunter Arabisch, Dänisch, 
Holländisch, Englisch, Hindi, Indonesisch, Italienisch, 
Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Thai und Urdu. 
Abgebildet sind hier, von links nach rechts, zwei 
Bahá’í, die die Ausgaben überreichten, und Angestellte 
der Kongressbibliothek, die sie in Empfang nahmen: 
William P. Collins vom Copyright–Büro und in der 
Bibliothek zuständig für Empfehlungen für die Bahá’í–
Sammlung; Allan Thrasher, Leiter der Südasien–Abtei
lung; Helen Poe, Leiterin der Asien–Abteilung; Cheryl 
Adams von der Abteilung für Human und Sozialwis
senschaften; S. M. Waris Hamadani, ein Bahá’í aus 
Pakistan, Übersetzer für Urdu; und Mary Jane Deeb, 
eine der Arabisch–Expertinnen der Bibliothek. 

  Zu den einzigartigen Merkmalen der Bahá’í–Religion zählt die Existenz von 
Originalschriften ihres Stifters. Hier eine Originaltafel Bahá’u’lláhs, in Seiner 
eigenen Handschrift, die später mit dekorativen Verzierungen in einem im Nahen 
und Mittleren Osten gebräuchlichen Stil ausgemalt wurde.

E
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ie die Bibel von den Juden, 
das Neue Testament von 
den Christen, der Qur’án 

von den Muslimen, so wird die Samm
lung der Schriften Bahá’u’lláhs von 
den Bahá’í als Wort Gottes angese
hen — und sie sind Grundlage der 
Bahá’í–Religion.

Der Umfang der Schriften Bahá’
u’lláhs übertrifft bei weitem die Of
fenbarung früherer Boten Gottes. 
Bahá’u’lláh selbst schätzte, dass Seine 
gesammelten Werke mehr als einhun
dert Bände umfassen würden, wenn sie 
alle als Bücher gebunden wären.

Die Schriften zeichnen sich durch 
eine Vielfalt von Stilformen aus. 
Bahá’u’lláh schrieb sowohl Arabisch 
als auch Persisch und beherrschte bei
de Sprachen meisterlich. Aus einigen 
Werken spricht die Stimme Gottes, in 
erhabener, eindrucksvoller Prosa. An
dere sind unmittelbare Darlegungen 
zu Moral und Ethik. Wieder andere 
sind mystische und poetische Werke. 
Viele sind Briefe an Einzelne, die als 
Sendbriefe oder Tafeln bezeichnet 
werden. Viele davon sind noch nicht 
übersetzt. Seine Hauptwerke jedoch 
sind in die meisten der führenden 
Sprachen der Welt übersetzt worden 
— und eine Auswahl Seiner Schriften 
wurde in mehr als achthundert Spra
chen übersetzt.

Herzstück der ethischen Lehre 
Bahá’u’lláhs ist ein kleines Buch mit 
dem Titel Verborgene Worte, eine Zu
sammenstellung von Aphorismen aus 
den frühesten Tagen Seiner Sendung. 
Bahá’u’lláh beschreibt das Werk als 
Quintessenz geistiger Führung aus den 
aufeinander folgenden Offenbarungen 
Gottes.

Bahá’u’lláhs wesentliche Darlegung 
Seiner Lehre ist in einem Buch mit 
dem Titel Kitáb–i–Íqán (Das Buch der 
Gewissheit) zu finden. Der Íqán be
schäftigt sich, indem er das ganze Pan
orama des göttlichen Plans vor Augen 
führt, mit den großen Fragen, die im
mer im Mittelpunkt religiösen Lebens 
standen: Gott, das Wesen der mensch
lichen Natur, der Sinn des Lebens und 
das Wirken der Offenbarung.

Zu den am besten bekannten mysti
schen Schriften Bahá’u’lláhs zählen die 

Sieben Täler. In poetischer Sprache 
zeichnet dieses mystische Werk die 
Stadien der Reise der Seele zur Verei
nigung mit ihrem Schöpfer nach.

Herausragend unter den Schriften 
Bahá’u’lláhs ist der Kitáb–i–Aqdas (das 
„Heiligste Buch“). Offenbart während 
der dunkelsten Tage Seiner Gefan
genschaft in Akka, ist der Aqdas, das 
„Mutterbuch“ der Bahá’í–Sendung, 
die Hauptquelle für die Gesetze und 
Institutionen, die Bahá’u’lláh für die 
von Ihm ausersehene Weltordnung 
bestimmte.

Die Übersetzung der heiligen 
Schriften schreitet fortwährend voran. 
Der Maßstab für die Übersetzungsar
beit ins Englische wurde von Shoghi 
Effendi gesetzt, der die Bahá’í–Ge
meinde von 1921 bis 1957 führte 
(siehe Seite 63). Er wurde in Oxford 
ausgebildet, und seine Übersetzungen 
spiegeln nicht nur seine hervorragende 
Beherrschung der englischen Sprache 
wider, sondern legen die Bedeutung 
der Texte auch verbindlich aus.

Indem er die Herausforderung an
nahm, einen englischen Stil zu finden, 
der verlässlich den erhabenen und be
seelten Charakter von Bahá’u’lláhs Ge
brauch des Arabischen und Persischen 
wiedergibt, wählte Shoghi Effendi ein 
Englisch, das der King–James–Version 
der Bibel entspricht. In Übereinstim
mung mit diesem Stil wählte er auch 
das maskuline Pronomen bei Bezug
nahmen auf Gott — obgleich die Leh
ren Bahá’u’lláhs erläutern, dass dem 
Schöpfer kein Geschlecht zugeordnet 
werden kann. Shoghi Effendi machte 
ausgiebig Gebrauch von diakritischen 
Zeichen, um auf die Aussprache ara
bischer und persischer Namen hin
zuweisen, eine Methode, die heute 
in der ganzen Bahá’í–Weltgemeinde 
angewandt wird.

Das Ergebnis ist ein Stil, der als 
Brücke dient zwischen dem moder
nen Englisch und dem Stil, in dem 
Bahá’u’lláh auf Persisch und Ara
bisch schrieb. Dementsprechend sind 
Shoghi Effendis Übersetzungen ins 
Englische, und nicht die arabischen 
oder persischen Originale, Grundlage 
für Übersetzungen in andere westliche 
Sprachen.

„Und da es 
kein Band 

unmittelbaren 
Umgangs geben 
kann, das den 
einen, wahren 
Gott an Seine 

Schöpfung bindet, 
und 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.“

– Bahá’u’lláh

Die Schriften Bahá’u’lláhs

umreißt es die wesentlichen Gesetze und 
Prinzipien, die von Seinen Anhängern zu 
befolgen sind, und legt die Grundlage für 
die Bahá’í–Gemeindeordnung.

In den späten 1870er Jahren wurde 
Bahá’u’lláh die Freiheit eingeräumt, sich 
außerhalb der Stadtmauern zu bewegen, 
und Seine Anhänger konnten Ihm in rela

tivem Frieden und Freiheit begegnen. Er 
begab sich in ein Landhaus, das während 
einer Seuche verlassen worden war, und 
widmete sich weiter der Ihm von Gott 
übertragenen Aufgabe.

Am 29. Mai 1892 verschied Bahá’u’lláh. 
Seine sterblichen Überreste wurden in 
einem kleinen Gebäude, das an das als 
Bahjí bekannte Landhaus angrenzt, zur 
letzten Ruhe gelegt. Für Bahá’í ist dies 
der heiligste Ort auf Erden. W
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ines der herausragenden Merk
male der Schriften Bahá’u’lláhs 
ist das Maß, in dem sie genau die 
Probleme und Veränderungen 
benennen, die die Menschheit 

im zwanzigsten und frühen einundzwan
zigsten Jahrhundert am meisten beschäf
tigen. 

Von der Gleichberechtigung der Frau 
und Versöhnung zwischen Volksgruppen, 
von der explosionsartigen Zunahme wissen
schaftlicher Erkenntnis und Informationen 
bis hin zu den dynamischen Prozessen, die 
unseren Planeten auf die Größe eines glo
balen Dorfes schrumpfen ließen, wurden 
alle für unsere moderne Welt wichtigen 
Kernfragen vom Stifter der Bahá’í–Religion 
in prophetischer Weitsicht und umfassend 
angesprochen. Bahá’u’lláhs Vision der Er
neuerung berührt alle Aspekte des Lebens, 
von Fragen der persönlichen Moral bis hin 
zu Wirtschafts und Regierungsangelegen
heiten, von der Gemeindeentwicklung bis 
hin zu religiösem Brauchtum.

Die Menschheit gehört einem einzigen 
Geschlecht an, und der Tag für ihre Verei
nigung zu einer einzigen Weltgesellschaft 
ist gekommen — das ist das zentrale The
ma der sozialen Lehre Bahá’u’lláhs.

Die Anerkennung unserer Wesens
einheit, so sagen die Bahá’í–Schriften, 
führt zu einer Reihe von fortschrittlichen 
gesellschaftlichen Grundsätzen und Wert
vorstellungen, die die Bahá’í überall in der 
Welt zu fördern suchen.

Soziale und mo
ralische Lehren

Es hat noch keinen Futuristen, Weissager oder Propheten 
gegeben, dessen Vision so genau die kritischen Merkmale 
des vor der Menschheit liegenden Weges vorhergesehen 
hätte — oder dessen soziale Lehren der heutigen Zeit so 
gänzlich angemessen gewesen wären.

E„Besitze ein 
reines, gütiges 

und strahlendes 
Herz, damit du 
unvergängliche 

Souveränität 
erlangest, 

während von 
Ewigkeit zu 
Ewigkeit.“

– Bahá’u’lláh

	 S o z I A L E 	 P R I N z I P I E N

  Unterricht für die geistige und sittliche 
Erziehung der Kinder ist in Bahá’í–
Gemeinden üblich. Hier sieht man eine 
Kinderklasse in Phnom Penh, Kambodscha.
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	 S o z I A L E 	 P R I N z I P I E N

Diese wesentlichen sozialen Prin
zipien umfassen die Überwindung von 
Vorurteilen aller Art, die Verwirklichung 
der völligen Gleichberechtigung der Ge
schlechter, die Anerkennung der inneren 
Einheit der großen Weltreligionen, die 
Beseitigung der Extreme von Armut und 
Reichtum, die Bereitstellung von Bil
dung für alle, die Förderung eines hohen 
Maßstabs für persönliches Verhalten, die 
Anerkennung des Einklangs von Religion 
und Wissenschaft, das Streben nach einer 
nachhaltigen Ausgewogenheit von Natur 
und Technik und die Errichtung eines 
Weltstaatenbundes auf der Grundlage 
kollektiver Sicherheit.

Wenn man bedenkt, wie genau diese 
Prinzipien den gesellschaftlichen Anliegen 
entsprechen — von den Beziehungen der 
Völker bis hin zu ökonomischer Gerech
tigkeit —, welche die dynamischsten Ent
wicklungen des zwanzigsten Jahrhunderts 
angetrieben haben, dann wird klar, dass es 
noch keinen Futuristen, Weissager oder 
Propheten gegeben hat, dessen Vision 
so genau die kritischen Merkmale des 
gesellschaftlichen Umfelds vorhergesehen 
hätte.

Diese Kernfragen, auf die Bahá’u’lláh 
Sein Hauptaugenmerk richtete, sind 
weit davon entfernt, bedeutungslos zu 
werden, sondern beherrschen auch das 
Zusammenleben der Menschheit im ein
undzwanzigsten Jahrhundert.

Das Thema Einheit
Der fortschrittliche Ansatz der Bahá’í–Reli
gion für die menschliche Gesellschaft geht 
von Bahá’u’lláhs Betonung der Einheit 
aus. Wenn man Seine Lehren tatsächlich 
mit einem einzigen Wort charakterisieren 
wollte, dann wäre es das Wort „Einheit“.

In Seinem gesamten Schriftwerk be
tont Bahá’u’lláh die Bedeutung — und die 
Wirklichkeit — der Einheit, und vor allem 
die Einheit Gottes. Alle großen Weltre

„Im Angesicht 
Gottes waren 
Frauen und 
Männer von 

jeher gleich und 
werden es immer 

sein.“

– Bahá’u’lláh

Eines der bewegendsten Ereignisse 
in der frühen Bahá’í–Geschichte 
betrifft die große persische Dich

terin Táhirih, die sich schon früh für 
Frauenrechte einsetzte und lieber ihr 
Leben opferte, als ihren Glauben auf
zugeben. 1814 als Fatimih Brarghani 
in eine bekannte Familie von Geistli
chen hineingeboren, war sie für ihre 
Zeit und den Ort, an dem sie lebte, 
eine außergewöhnliche Frau, erlangte 
einen hohen Bildungsgrad und erwarb 
beträchtliches Ansehen aufgrund ihrer 
Gelehrsamkeit und Dichtkunst. Als sie 
1844 vom Bábí–Glauben hörte, wurde 
sie zu einem seiner frühesten Anhänger 
und standhaftesten Verteidiger.

Obwohl viele im Westen glauben, 
dass die moderne Bewegung für Frau
enrechte in den USA begann, ebenfalls 
1844, erkennen sorgfältige Histori
ker auch Táhirih, deren Name „die 
Reine“ bedeutet, als eine der ersten 
Frauenrechtlerinnen an. Unerschro
cken und freimütig beugte sie sich 
nicht dem Diktat der Gesellschaft, das 
sie davon abzuhalten versuchte, ihre 

„... die Emanzipation der Frauen  
können Sie nicht aufhalten ...“

ligionen bilden ebenfalls eine Einheit. 
Sie stellen die Antwort der Menschheit 
dar auf die Offenbarung des göttlichen 
Willens für die Menschen durch aufein
ander folgende göttliche Boten. Dieses 
Verständnis des gemeinsamen Ursprungs 
und Ziels der großen Religionen steht 
im Zentrum der Idee der Einheit in den 
Lehren Bahá’u’lláhs.

Aus dieser grundlegenden Idee gött
licher und religiöser Einheit gehen andere 
Prinzipien hervor. Bahá’u’lláh lehrt, dass 
alle Menschen als Geschöpfe des einen 
Gottes auch ein Volk sind. Unterschiede 
der Rasse, Klasse, Nation und der eth
nischen Herkunft sind flüchtig, wenn sie 
in diesem Kontext verstanden werden. 
Ebenso werden in der Bahá’í–Religion 
alle Vorstellungen von der Überlegenheit 
eines Stammes, Gebietes oder Volkes 
verworfen.

Die Stimme Gottes spricht durch 
Bahá’u’lláh und verkündet: „Wisst ihr, 
warum Wir euch alle aus dem gleichen 
Staub erschufen? Damit sich keiner über 
den anderen erhebe. Bedenket allzeit in 
eurem Herzen, wie ihr erschaffen seid. 
Da Wir euch alle aus dem gleichen Stoff 
erschufen, ziemt es euch, wie eine Seele 
zu sein, auf selbem Fuße zu wandeln, in 
gleicher Weise zu essen und im selben 
Lande zu wohnen, auf dass aus eurem 

innersten Wesen durch eure Werke die 
Zeichen der Einheit und das Wesen der 
Loslösung offenbar werden.“

Die Einheit der Menschheit
Die Idee, dass die ganze Menschheit 

einem einzigen Geschlecht angehört, ist 
die Grundlage für die anderen Prinzipien 
sozialer Gerechtigkeit in der Bahá’í–Reli
gion. Bahá’u’lláh verurteilt rassische und 
ethnische Vorurteile und fordert nach
drücklich: „Schließt eure Augen gegenüber 
Rassenunterschieden und heißt alle mit 
dem Lichte der Einheit willkommen.“

Ebenso hat Bahá’u’lláh eindeutig die 
Gleichwertigkeit der Geschlechter ver
kündet — dies zu einer Zeit, als die 
Frauenbewegung im Westen gerade damit 
begann, für das Wahlrecht zu kämpfen, 
und solche Ideen im Nahen und Mittleren 
Osten gänzlich unbekannt waren — und 
ist so zum ersten Stifter einer Weltreligion 
geworden, der ausdrücklich die völlige 
Gleichwertigkeit von Frau und Mann 
bestätigt hat.

Sogar sollten Mädchen bei der Ausbil
dung bevorzugt werden, wenn sich eine 
Familie (oder eine Gesellschaft) durch 
irgendwelche Umstände nicht die gleiche 
Erziehung für alle Kinder leisten kann. 
„Solange nicht wirkliche Gleichberechti
gung zwischen Mann und Frau erreicht 

Möglichkeiten auszuschöpfen. Durch 
ihre Taten proklamierte sie offen die 
Gleichwertigkeit von Mann und Frau, 
wobei sie einmal sogar so kühn war, in 
der Öffentlichkeit den Schleier abzule
gen. Tatsächlich haben ihr Leben und 
ihr Vorbild viele Frauen und Männer in 
der ganzen Welt inspiriert.

Sie zahlte einen furchtbaren Preis 
für ihre mutigen Taten. Eine Zeitlang 
wurde sie von ihrem Ehemann, der ihre 
Überzeugungen ablehnte, eingesperrt, 
und bei ihrer Flucht war sie gezwungen, 
ihre Kinder zurückzulassen, die sie nie 
wieder sehen sollte. Wenige Jahre später 
wurde sie erneut eingesperrt, diesmal 
durch aufgeschreckte Regierungsbe
amte, denn sie hatte neue Anhänger für 
den Glauben des Báb gewonnen, den 
die Beamten als Ketzerei ansahen. Beim 
Herannahen eines Trupps Soldaten, der 
Befehl hatte, sie zu erwürgen, entwarf 
sie in ihren letzten Worten eine mitrei
ßende Zukunftsvision: „Sie können mich 
töten, sobald es Ihnen beliebt, aber die 
Emanzipation der Frauen können Sie 
nicht aufhalten.“
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Zum ersten Mal in der Geschichte hat 
der Stifter einer großen Weltreligion 
ausdrücklich festgestellt, dass Frauen 
und Männer gleichwertig sind. Die 
Bahá’í–Schriften stellen dazu fest:

 Mädchen sollen Jungen vorge 
 zogen werden, wenn die Mittel   
 und Möglichkeiten für Bildung   
 begrenzt sind.
 In einer Bahá’í–Ehe hat  weder 
 der Mann noch die Frau das   
 uneingeschränkte Sagen.
 Jede augenscheinliche   
 Ungleichheit in den Fähigkeiten   
 von Frauen und Männern 
 ist ausschließlich auf den Mangel 
 an Bildungsmöglichkeiten 
 zurückzuführen, die den Frauen 
 bisher offen stehen.

Vor dem Hintergrund dieser Prin
zipien bemühen sich Bahá’í–Gemein
den in aller Welt an verschiedenen 
Fronten darum, Frauen Auftrieb zu 
geben und ihnen Möglichkeiten zu 
eröffnen, wobei sie versuchen, die 
Ausbildung von Frauen zu verbessern, 
Ausschüsse zur Förderung der Gleich
stellung einzusetzen oder einfach nur, 
eine umfassende Diskussion über die 
Rolle der Frau im Gemeindeleben 
anzuregen. Während der Fortschritt 
in jedem Land und jeder Gegend von 
historischen Gegebenheiten und ört
lichen Traditionen beeinflusst wird, ist 

Frauen: Eindeutige Gleichberechtigung

  Mitglieder des Nationalen 
Geistigen Rates der Bahá’í der 
Bermudas im Jahre 2000

Amerika Australien EuropaAfrika Asien

10%

20%

30%

40%

50%

Anteil der Frauen in nationalen Bahá’í- 
Körperschaften (Nationalen Geistigen Räten)

ein aussagekräftiges Indiz für den Grad 
des Fortschritts der hohe Prozentsatz 
an Frauen, die — gemessen an ähn
lichen Institutionen in diesen Ländern 
— auf nationaler Ebene in administrative 
Bahá’í–Gremien gewählt werden.

Wenn auch Männer und Frauen glei
chermaßen geeignet sind, in allen anderen 

gewählten und ernannten Körper
schaften der Bahá’í–Religion zu die
nen, so ist doch die Mitgliedschaft im 
Universalen Haus der Gerechtigkeit, 
dem internationalen Führungsgremi
um der Bahá’í–Religion, Männern vor
behalten. Bahá’u’lláh selbst hat diese 
Anordnung getroffen; sie ist daher un
abänderlich. Er hat diese Besonderheit 
des Bahá’í–Rechts nicht weiter erklärt, 
weshalb es auch keine offizielle Er
läuterung dazu gibt, wiewohl einzelne 
Bahá’í über die Gründe Vermutungen 
anstellen mögen. Dies bleibt somit 
schlicht eine Frage des Glaubens.
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Ehe und 
Familienleben

ie Bahá’í begreifen die Familie als 
Grundbaustein der Gesellschaft. 
Solange dieser äußerst wichtige 

Baustein nicht gesund und festgegrün
det ist, kann auch die Gesellschaft nicht 
gesund und einig sein. Die Einehe zwi
schen einem Mann und einer Frau ist 
die Grundlage des Familienlebens.

Bahá’u’lláh bezeichnet die Ehe als 
„feste Burg der Wohlfahrt und des 
Heils“. Weiterhin sagen die Bahá’í–
Schriften, dass Ehepaare danach stre
ben sollten „liebevolle Gefährten und 
für immer und ewig miteinander eins 
zu sein“.

Vorbereitung auf die eheliche Ver
bindung betrachten die Bahá’í als we
sentliches Element, um eine glückliche 
Ehe zu gewährleisten. Zu dieser Vorbe
reitung gehört es auch, dass die Eltern 
der Wahl des Partners zustimmen. Das 
bedeutet nicht, dass Bahá’í–Ehen ar
rangiert würden. Der Einzelne schlägt 
einer Person seiner eigenen Wahl vor 
zu heiraten. Ist aber die Wahl getroffen, 
haben die Eltern sowohl das Recht als 
auch die Pflicht, sorgfältig abzuwägen, 
ob sie die Zustimmung geben möchten 
oder nicht, um so ihre Nachkommen 
bei einer der wichtigsten Entschei
dungen des Lebens zu leiten.

Die Bahá’í glauben, dass diese 
Voraussetzung hilft, die Einheit in der 
Ehe und im erweiterten Familienkreis 
zu bewahren. Wie frühere Gottesboten 
auch, hat Bahá’u’lláh Seine Anhänger 
gelehrt, ihre Eltern zu ehren. Die Be
deutung der Bande zwischen Eltern 
und Kindern wird durch das Einholen 
der elterlichen Erlaubnis nochmals 
bestätigt. Außerdem hilft es, ein unter
stützendes elterliches Netzwerk für das 
jungvermählte Paar zu schaffen.

Einfaches Gelübde,   
einfache Feiern
Wenn die Eltern die Erlaubnis erteilt 
haben, findet die Hochzeit statt, wo
bei nur eine ganz einfache Zeremonie 
erforderlich ist. In der Gegenwart von 
zwei, vom örtlichen Geistigen Rat, dem 
lokalen Bahá’í–Verwaltungsgremium, 
ernannten Zeugen spricht das Braut
paar den folgenden Vers: „Wahrlich, wir 
wollen alle an Gottes Willen festhalten.“ 
Für Bahá’í umfasst dieses einfache 
Bekenntnis, nach Gottes Willen zu 
leben, alle Verpflichtungen im Zusam

„Die Wohlfahrt 
der Menschheit, 
ihr Friede und 
ihre Sicherheit 

sind unerreichbar, 
wenn und ehe 

nicht ihre Einheit 
fest begründet ist.“

– Bahá’u’lláh

  Als Antwort auf Bahá’u’lláhs Botschaft 
der Einheit der Menschheit sind Menschen 
nahezu jeden Hintergrunds Bahá’í gewor
den. In Thailand sind viele Angehörige des 
Volksstamms der Karen, wie z. B. Rong 
Sujipong, Häuptling des Dorfes Pongdin, 
und seine Familie Bahá’í geworden.

und fest begründet ist, kann sich die 
menschliche Gesellschaft nicht zur Reife 
entwickeln“, wird in den Bahá’í–Schriften 
festgestellt.

Diese Aufforderung zur Gleichbehand
lung lässt die natürlichen Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern nicht außer 
Acht. Bahá’u’lláh betont die Bedeutung 
von Mutterschaft, Vaterschaft und Fami
lienleben. Die Herausforderung für die 
Gesellschaft besteht darin, den Frauen die 
Teilnahme als gleichwertige Partnerin auf 
allen Gebieten menschlichen Bemühens 
zu ermöglichen — sei es wissenschaftlich, 
ökonomisch oder politisch — und ihnen 
gleichzeitig zu erlauben, ihre wesentliche 
Rolle als Mütter und erste Erzieherinnen 
der Kinder zu erfüllen.

Bahá’u’lláhs Thema der Einheit findet 
sich auch in einem allgemeinen Aufruf zur 
Förderung ökonomischer Gerechtigkeit. 
Bahá’u’lláh wendet sich an die „Reichen 
auf Erden“ und schreibt: „Die Armen in 
eurer Mitte sind Mein Pfand; hütet Mein 
Pfand und trachtet nicht nur nach eurem 
Wohlergehen.“

Die Bahá’í–Schriften fordern sowohl 
freiwilliges Spenden als auch staatliche 
Maßnahmen, wie zum Beispiel „Ausgleich 
und Verteilung“ übermäßigen Reichtums, 
damit die großen Unterschiede zwi
schen Arm und Reich beseitigt werden. 
Bahá’u’lláh verordnet auch konkrete 
Maßnahmen, wie Gewinnbeteiligung und 
die Gleichsetzung von Arbeit mit Gottes
dienst, wodurch allgemeiner wirtschaft
licher Wohlstand quer durch alle Klassen 
gefördert wird.

Besonderer Nachdruck wird auf die 
Erziehung gelegt, als Schlüssel, um die 
enorme Befähigung der Menschheit hin 
zu Fortschritt, Wachstum und Wohlstand 
freizusetzen. „Betrachte den Menschen 

D
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menhang mit der Ehe, einschließlich des 
Versprechens, sich zu lieben, zu ehren und 
wertzuschätzen, ungeachtet des Gesund
heitszustands und der materiellen Lage 
füreinander zu sorgen, miteinander zu 
teilen und einander zu dienen.

Abgesehen von diesen einfachen 
Erfordernissen können die Bahá’í ihre 
Hochzeitsfeier nach Wunsch gestalten. 
Abhängig vom persönlichen Geschmack, 
den der Familie zur Verfügung stehenden 
Mitteln und kulturellem Brauch gibt es un
terschiedlichste Bahá’í–Hochzeiten: kleine 
und große, mit aller Art von Musik, Tanz, 
Kleidung, Speisen und Festlichkeiten.

Das Ehegelübde wird im Bahá’í–Glau
ben als heilig angesehen. Von den Ehe
partnern wird erwartet, dass sie einander 
völlig treu sind.

Da die Gleichwertigkeit von Mann und 
Frau durch den Bahá’í–Glauben betont 
und Beratung als Mittel, um Probleme 
zu lösen, befürwortet wird, bedeutet das 
allerdings, dass die Rollen von Mann und 
Frau in einer Bahá’í–Ehe nicht traditionell 
verteilt sind. Frauen steht es frei, gemäß 
ihren Interessen eine Berufslaufbahn 
einzuschlagen, und von Männern wird er
wartet, dass sie sich an der Hausarbeit und 
der Erziehung der Kinder beteiligen.

Zu Ehen zwischen Angehörigen ver
schiedener Völker wird in den Bahá’í–
Lehren ermutigt, was die Wesenseinheit 
der Menschheit unterstreicht.

Scheidung ist erlaubt,  
wird aber missbilligt 
Wenn eine Bahá’í–Ehe scheitert, ist Schei
dung erlaubt, obwohl dringend davon abge
raten wird. Wenn Bahá’í sich zur Scheidung 
entschließen, müssen sie mindestens ein 
Jahr lang voneinander getrennt leben und 
versuchen, sich zu versöhnen. Wenn die 
Scheidung nach Ablauf eines Jahres noch 
immer gewollt wird, kann sie, in Abhän
gigkeit von den bürgerlichen Gesetzen, 
bewilligt werden. Dieses von den Bahá’í 
so genannte „Jahr der Geduld“ steht unter 
Aufsicht des örtlichen Geistigen Rats.

Der Hauptzweck der Bahá’í–Ehe 
— neben körperlicher, intellektueller und 
geistiger Gemeinschaft — sind Kinder. 
Die Bahá’í betrachten es nicht nur als 
eine Quelle großer Freude und Beloh
nung, Kinder großzuziehen, sondern als 
eine heilige Pflicht. „Vermählt euch, o 
Menschen“, verfügt Bahá’u’lláh, „damit 
aus euch der erscheine, der Meiner unter 
Meinen Dienern gedenke. Dies ist eines 
Meiner Gebote an euch, gehorcht ihm zu 
eurem eigenen Nutzen.“

Während Bahá’u’lláhs Lehren fest
stellen, dass Frauen den Männern völlig 

  Die Bahá’í–Trauungszeremonie 
ist sehr einfach und in allen Kulturen 
durchführbar. Hier sieht man ein frisch 
verheiratetes Bahá’í–Ehepaar in Korea 
in traditioneller Hochzeitskleidung.

  Zu Ehen zwischen Angehörigen 
verschiedener Völker und Kulturen 
wird in den Bahá’í–Lehren ermutigt.

gleichgestellt sein müssen, erkennen 
sie gleichzeitig auch ausdrücklich die 
angeborenen Unterschiede zwischen der 
männlichen und der weiblichen Natur an 
— sowohl physisch als auch emotional. 
Demzufolge nehmen die Bahá’í an, dass 
Mütter in der frühen Phase der Kinder
erziehung eine besondere Rolle spielen 
müssen — insbesondere während der 
ersten Jahre, wenn die grundlegenden 
Werte gelegt werden und der individuelle 
Charakter geformt wird.

Da die Bahá’í glauben, dass die Seele 
im Moment der Empfängnis ins Dasein 
tritt, beten Eltern auch für das Wohler
gehen des noch ungeborenen Kindes. 
Erziehung im allgemeinen und Bahá’í–Er

ziehung im besonderen sind in Bahá’í–
Familien von größter Bedeutung. Von 
frühester Kindheit an werden die 
Kinder ermutigt, sich an regelmäßiges 
Beten und Meditieren zu gewöhnen, 
und sowohl intellektuelles als auch 
geistiges Wissen zu erwerben.



32  die Bahá’í: Die Bahá’í–Religion und ihre weltweite Gemeinde im Überblick

als ein Bergwerk, reich an Edelstei
nen von unschätzbarem Wert“, schreibt 
Bahá’u’lláh. „Nur die Erziehung kann 
bewirken, dass es seine Schätze enthüllt 
und die Menschheit daraus Nutzen zu 
ziehen vermag.“

Erziehung sollte demnach umfassend 
sein und geistige Werte und moralisches 
Verhalten einbeziehen. Die Bahá’í stellen 
sich eine Zukunft vor, in der selbst das 
Vermitteln von Grundwissen über mecha
nisches Auswendiglernen und das Lehren 
einfacher Fertigkeiten hinausgeht. Den 
Lernenden muss das Werkzeug an die 
Hand gegeben werden, soziale Gegeben
heiten und Erfordernisse selbst zu analy
sieren, an Planungen und Aktivitäten der 
Gemeinde teilzunehmen und selbständig 
nach Wahrheit zu suchen. Die Einheit der 
Menschheit ist ein wesentlicher Bestand
teil eines jeden Bahá’í–Lehrplans.

Wissenschaft und Religion
Einheit ist in den Lehren Bahá’u’lláhs 

auch das Thema, wenn es um Wissen
schaft geht. Bahá’u’lláhs Schriften stellen 
Religion und Wissenschaft als die beiden 
machtvollsten Kanäle für den Fortschritt 
der Kultur dar, mit unterschiedlichen 
aber dennoch miteinander harmonie
renden Ansätzen zum Verständnis der 
Wirklichkeit. Diese beiden Wege sind im 
Wesentlichen vereinbar und ergänzen sich 
gegenseitig.

Die wissenschaftliche Methode ist 
das Werkzeug der Menschheit, um die 
physikalische Seite des Universums zu 
verstehen. Sie ermöglicht, die Zusammen
setzung eines Atomkerns oder die moleku
lare Struktur der DNS zu beschreiben. Sie 
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ist der Schlüssel, um neue Technologien 
zu entdecken und nutzbar zu machen. Die 
Wissenschaft kann uns allerdings nicht bei 
der Nutzung dieses Wissens leiten — eine 
Wahrheit, die durch die Folgen der maß
losen Anwendung von Wissenschaft und 
Technik im letzten Jahrhundert bestätigt 
wurde und sich aufs bitterste durch die 
Atombombe und andere Massenvernich
tungswaffen erwies. 

Die Bahá’í glauben, dass die Mensch
heit nur durch die Offenbarung Gottes ein 
Wertesystem finden kann, das derartige 
Entwicklungen im rechten Licht erschei
nen lässt. Die Religion gibt Antwort auf 
Fragen der Moral, der menschlichen Be
stimmung und unseres Verhältnisses zu 
Gott, zu denen die Wissenschaft keinen 
Zugang hat.

Gleichzeitig glauben die Bahá’í, dass 
jede Religion, die moderne wissenschaft
liche Erkenntnisse außer Acht lässt, Gefahr 
läuft, in Fanatismus zu versinken. Nur 
durch die Anerkennung des harmonischen 
und sich ergänzenden Wesens von Religion 
und Wissenschaft kann also die mensch
liche Gesellschaft sicher voranschreiten.

Zur unabhängigen Erforschung der re
ligiösen wie der wissenschaftlichen Wirk
lichkeit wird in den Schriften Bahá’u’lláhs 

  Die Performance–Gruppe Artworks 
stellt die Lehren des Glaubens in einer 
Kombination von schnell gezeichneten 
Bildern und Tänzen dar. Die Gruppe 
kommt aus Perth, Westaustralien, 
und tritt an Schulen und anderen 
vergleichbaren Orten auf, wo die Energie 
und die Geschicklichkeit ihrer Mitglieder 
enthusiastische Begeisterung hervorrufen.

Einige der von 
Bahá’u’lláh 
hervorgehobenen 
Prinzipien:
 Die Einheit der Menschheit
 Die Gleichwertigkeit von Mann 

und Frau 
 Die Beseitigung von 

Vorurteilen
 Die Beseitigung von extremem 

Reichtum und extremer Armut
 Die unabhängige Suche nach 

Wahrheit
 Allgemeine Bildung
 Religiöse Toleranz
 Die Harmonie zwischen 

Religion und Wissenschaft
 Ein Weltstaatenbund
 Eine allgemeine 

Welthilfssprache

Die Bahá’í bemühen sich, 
einen hohen moralischen 
Standard aufrecht zu 
erhalten.

Bahá’u’lláh betonte die 
Bedeutung von:

 Ehrlichkeit
 Vertrauenswürdigkeit
 Keuschheit
 Dienst am Mitmenschen
 Reinheit der Beweggründe
 Großzügigkeit
 Den Vorzug von Taten 

gegenüber Worten
 Eintracht
 Arbeit als einer Form des 

Gottesdienstes

Die Bahá’í befolgen den 
Moralkodex der zehn Gebote 
— und gehen noch weiter

Bahá’u’lláh verbietet

 Mord
 Diebstahl
 Lüge
 Ehebruch und Promiskuität
 Glücksspiel
 Alkoholische Getränke
 Drogenmissbrauch
 Klatsch und üble Nachrede
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usgangspunkt der Lehren Bahá’
u’lláhs zur Moral des Einzelnen 
ist der Gedanke, dass es nur 

einen Gott gibt. Obwohl die religiösen 
Lehren in Bezug auf die Gesellschaft 
insgesamt sich verändern müssen, um 
den Bedürfnissen der jeweiligen Zeit zu 
entsprechen, gibt es bestimmte grundle
gende sittliche und ethische Lehren, die 
allen Religionen gemein sind. Nach dem 
Verständnis der Bahá’í sind diese Lehren 
die Grundlage für Glück und Wohler
gehen der Menschheit und werden sich 
niemals ändern.

Der Moralkodex der zehn Gebote, 
mit seiner Verurteilung von Mord, 
Ehebruch, Diebstahl, Lüge, Gier und 
Respektlosigkeit gegenüber den Eltern 
findet sich in allen Religionen. Ebenso 
haben sich in allen Religionen die Ge
bote, die das Verhältnis des Einzelnen 
zu Gott bestimmen, im Laufe der Ab
folge göttlicher Offenbarungen stetig 
herausgebildet. Bahá’u’lláh bestätigte 
diese Gesetze erneut und entwickelte 
sie weiter. Er verurteilte nicht nur Mord 
und Lüge, sondern tadelte insbesondere 
die üble Nachrede. Glücksspiel, tät
licher Angriff und Übergriffe sind ver
boten. Ebenso das Trinken von Alkohol 
und die Einnahme von Narkotika, es sei 
denn, sie wurden ärztlich verordnet.

Ehrlichkeit und Vertrauenswürdig
keit werden in den Schriften Bahá’u’lláhs 
hoch gepriesen. „Vertrauenswürdigkeit 
ist das weite, breite Tor zur Ruhe und Si
cherheit des Volkes“, schreibt Bahá’u’lláh. 
„In Wahrheit ist ohne sie, heute wie eh 
und je, nichts von Bestand.“

Obwohl das ständig wechselnde 
moralische Klima in der Welt einige 
Modernisten dahin geführt hat, Be
standteile des historischen göttlichen 
Sittenkodex abzulehnen oder abzu
schwächen, glauben die Bahá’í, dass 
eine unvoreingenommene Prüfung 
der derzeit herrschenden Verhältnisse 
unweigerlich zu dem Schluss führt, dass 
die Gesellschaft nur darunter leiden 
wird, wenn das sittliche Verhalten der 
Menschen nicht wieder belebt wird. 
Die weltweite Korruption in Regie
rungen und der Geschäftswelt, die star
ke Verbreitung von sexuell übertragenen 
Krankheiten und die Auflösung des 
Familienlebens belegen beispielhaft die 
Notwendigkeit eines hohen Standards in 
der persönlichen Lebensführung.

Die sozialen Bahá’íLehren sind fort
schrittlich, die zur individuellen Moral 
kompromisslos

  Der Bahá’í–Glaube hält höchste moral
ische Maßstäbe aufrecht, und viele Bahá’í–
Gemeinden bieten Unterricht für Kinder 
an, der den Wert von Tugenden betont, so 
wie in dieser Klasse in Kolumbien.

sehr ermutigt. Bahá’u’lláh sagte, dass jeder 
Einzelne danach streben sollte, sich von 
Vorurteilen, vorgefassten Meinungen und 
blindem Gehorsam gegenüber Traditi
onen oder alteingesessenen Autoritäten zu 
befreien. Beratung ist ein entscheidendes 
Werkzeug, um die Wahrheit herauszufin
den. [siehe Seite 45]

Bahá’u’lláh rief auch zur Annahme 
einer Welthilfssprache als Mittel zur För
derung der Einheit auf. „Der Tag naht, 
da alle Völker der Welt eine universale 
Sprache und eine einheitliche Schrift an
nehmen werden“, schreibt Er. „Wenn dies 
erreicht ist, wird es für jeden Menschen, 
in welche Stadt er auch reisen mag, sein, 
als betrete er sein eigenes Heim.“ Die 
Bezeichnung „Hilfssprache“ ist wichtig, 
denn Bahá’u’lláhs Gebot ist kein Aufruf 
zu kultureller Uniformität. Tatsächlich 
schätzen und fördern die Bahá’í–Lehren 
kulturelle Vielfalt.

Als diese Prinzipien vor mehr als ein
hundert Jahren von Bahá’u’lláh umrissen 
wurden, waren sie so radikal wie nur ir
gendein je entworfenes gesellschaftliches 
Programm. Die Tatsache, dass sie nicht 
nur den Lauf der Zeit überlebt haben, 
sondern heute tatsächlich viel weiter ver
breitet und anerkannt sind, zeugt für die 
Vision, die sie hervorgebracht hat.

Bahá’u’lláhs Verhaltenskodex für den 
Einzelnen und Sein Modell für das Ehe 
und Familienleben [siehe Seite 30] sind in 
Einklang mit den wirklichen Bedürfnissen 
der modernen Gesellschaft. Genau wie 
die sozialen Prinzipien, zielen die Gesetze 
Bahá’u’lláhs zur Moral des Einzelnen 
und zur Struktur der Familie darauf ab, 
die Einheit und das Wohlergehen der 
Gesellschaft insgesamt zu fördern. „Wen 
Gott mit Einsicht begabt hat, der wird 
bereitwillig anerkennen, dass die von Gott 
erlassenen Gebote das höchste Mittel für 
den Bestand der Ordnung in der Welt 
und für die Sicherheit ihrer Völker ist“, 
schreibt Bahá’u’lláh.

Die Erkenntnis, dass die von Bahá’
u’lláh umrissenen Maßstäbe für soziale 
Gerechtigkeit und persönliches Verhalten 
einen gangbaren, klaren Weg für die 
scheinbar unlösbaren Probleme weisen, 
denen die Menschheit heute gegenüber
steht, liegt dem grundsätzlichen Optimis
mus der weltweiten Bahá’í–Gemeinde 
zugrunde. Ob man nun die Bedrohung 
durch Umweltzerstörung, das Krebsge
schwür des Rassismus oder die Zersetzung 
der Familie betrachtet: Die Bahá’í glau
ben fest daran, dass die Antwort darauf in 
den Schriften Bahá’u’lláhs zu finden ist. 
Sie fühlen sich verpflichtet, diese Einsicht 
mit der Welt zu teilen. 

A
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E
s gibt nur einen Gott, den Schöp
fer des Universums. Im Laufe 
der Geschichte hat Gott sich der 
Menschheit durch eine Reihe 
göttlicher Boten offenbart — und 

ein jeder stiftete eine große Religion. Zu 
diesen Boten gehören Abraham, Krishna, 
Zarathustra, Moses, Buddha, Jesus und 
Muhammad. Diese stete Folge göttlicher 
Lehrer spiegelt einen einzigartigen ge
schichtlichen „Plan Gottes“ wider, der 
das Ziel hat, die Menschheit über den 
Schöpfer zu unterrichten und die geisti
gen, intellektuellen und moralischen 
Fähigkeiten des Menschengeschlechts zu 
kultivieren. Das Ziel ist, den Weg für eine 
einzige, weltweite und ständig fortschrei
tende Kultur zu bereiten. Das Wissen um 
den Willen Gottes für die Menschheit 
heute wurde vor rund 100 Jahren von 
Bahá’u’lláh, dem bisher letzten dieser 
göttlichen Boten, offenbart.

Das ist der Kern der Lehren Bahá’u’lláhs 
über Gott, Religion und Menschheit. 
Bahá’í sprechen in diesem Zusammenhang 
oft von der Einheit Gottes, der Einheit der 
Religionen und der Einheit der Mensch
heit. Einheit ist im Bahá’í–Glauben immer 
das Hauptthema. Theologisch drückt sich 
Einheit in der Erkenntnis aus, dass der 
Schöpfer einen einzigen Plan für die ge
samte Menschheit hat.

Das Geistige in den  
Lehren Bahá’u’lláhs
Das Erscheinen eines jeden neuen Gottesboten ist ein Angelpunkt in der Ge
schichte der Menschheit. Neue geistige Impulse werden ausgelöst, persönlicher 
Neubeginn und sozialer Fortschritt angestoßen. Die Offenbarung Bahá’u’lláhs, mit 
dem sie begleitenden geistigen Impuls, ist darüber hinaus besonders folgenreich, 
weil sie mit dem Reifealter der Menschheit zusammentrifft.
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  Für Bahá’í ist der Schrein des Báb 
einer der heiligsten Orte auf Erden, 
ein Ort des innigen Gebets und der 
Meditation. Die kürzlich vollendeten 
Gartenterrassen am Hang des Berges 
Karmel sind einzigartig in ihrer 
Schönheit und Harmonie, zwei geistige 
Eigenschaften, die von den Bahá’í in der 
ganzen Welt geschätzt werden.

Mit diesen Vorstellungen ist ein Ver
ständnis des Menschen als grundsätzlich 
geistiges Wesen verbunden. Obwohl der 
Mensch auf Erden über einen materiel
len Körper verfügt, wird die wesentliche 
Persönlichkeit des Menschen durch eine 
unsichtbare, vernunftbegabte und un
sterbliche Seele bestimmt.

Es ist die Seele, die den Körper belebt 
und den Menschen vom Tier unterschei
det. Sie entfaltet sich und wächst nur 
durch die Verbindung des Menschen mit 
Gott, wie sie durch Seine Boten vermittelt 
wird. Sie wird durch Gebet, die Kennt
nis der von diesen Lehrern offenbarten 
Schriften, Liebe zu Gott, tugendhafte 
Selbstdisziplin und den Dienst an der 
Menschheit gefördert. Erst diese Ent
wicklung gibt dem Leben Sinn.

In seinem Leben das Geistige zu pfle
gen bringt reichen Gewinn. So entwickelt 
der Mensch vor allem zunehmend jene in 
ihm angelegten Eigenschaften, die seinem 
Glück und sozialem Fortschritt zugrunde 
liegen. Zu ihnen gehören Glaube, Mut, 
Liebe, Mitleid, Vertrauenswürdigkeit und 
Demut. Wenn diese Eigenschaften ver
mehrt zutage treten, schreitet die Gesell
schaft insgesamt voran. 

Geistige Entwicklung veranlasst den 
Menschen, sich nach dem Willen Got
tes zu richten und bereitet ihn auf das 
Leben nach dem Tode vor. Nach dem 
Tode des Leibes lebt die Seele fort und 
begibt sich auf eine geistige Reise durch 
viele „Welten“ oder Seinsebenen hin 
zu Gott. Üblicherweise wird der Fort
schritt auf dieser Reise mit „Himmel“ 
gleichgesetzt. Versäumt es die Seele, 
sich zu entwickeln, bleibt sie Gott fern. 
Gottferne bedeutet nach traditioneller 

„Was immer 
Du Deinen 
Dienern als 

Pflicht auferlegt 
hast, damit sie 
Deine Majestät 

und Herrlichkeit 
aufs höchste 

preisen, ist nur 
ein Zeichen 

Deiner Gnade 
für sie, auf dass 

sie fähig werden, 
zu der Stufe 

aufzusteigen, die 
ihrem eigenen 

innersten Wesen 
verliehen wurde, 

der Stufe der 
Erkenntnis ihres 
eigenen Selbstes.“

– Bahá’u’lláh
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christlicher oder islamischer Vorstel
lung „Hölle“.

Das Erscheinen eines jeden neuen 
Gottesboten ist ein Angelpunkt in der 
Geschichte der Menschheit. Neue geistige 
Impulse werden ausgelöst, persönlicher 
Neubeginn und sozialer Fortschritt ange
stoßen. Die Offenbarung Bahá’u’lláhs, mit 
dem sie begleitenden geistigen Impuls, 
ist darüber hinaus besonders folgenreich, 
weil sie mit dem Reifealter der Mensch
heit zusammentrifft.

Bahá’u’lláh lehrt, dass die gesamte 
Menschheit in ein neues Stadium ih
rer kollektiven Existenz eingetreten ist, 
gleich einem Jugendlichen, der zum 
Erwachsenen wird. Neue Stufen der 
Vervollkommnung sind nun erreichbar 
und weltweite Aufgaben, die einst als 
unausführbar galten, sind jetzt zu bewäl
tigen. Zu diesen Aufgaben gehören die 
Verwirklichung des Weltfriedens, das Er
reichen weltweiter sozialer Gerechtigkeit 
sowie die Förderung eines harmonischen 
Gleichgewichts zwischen Technologie, 
Entwicklung, menschlichen Werten und 
dem Umweltschutz.

Das unerkennbare Wesen
Will man herausarbeiten, wie die Bahá’í 
die Verbindung zwischen Gott, Religion 
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Das Fasten

Für praktisch alle Weltreligionen 
ist das Fasten ein Mittel zur 
geistigen Läuterung. Muslime 

enthalten sich beispielsweise jedes 
Jahr 28 Tage lang zwischen Sonnen
aufgang und untergang von Speise 
und Trank. Etliche Textstellen wei
sen in der Bibel, sowohl im Alten 
als auch im Neuen Testament, auf 
das Fasten hin. Bahá’u’lláh ruft die 
Bahá’í auf, sich jedes Jahr an 19 auf
einander folgenden Tagen, vom 2. bis 
zum 20. März, von Sonnenaufgang 
bis Sonnenuntergang der Speise 
und des Tranks zu enthalten. Dieser 
Zeitraum, „die Fastenzeit“, wird als 
Gelegenheit zu tiefer Besinnung auf 
den eigenen geistigen Fortschritt 
angesehen. Bahá’í trachten danach, 
sich von materiellen Wünschen zu 
lösen und stehen vor Morgengrauen 
auf, um zu beten und auch zu früh
stücken. Kranke, Schwangere und 
Stillende sind vom Fasten befreit; 
ebenso Jugendliche unter 15 Jahren 
und Ältere über 70 Jahre, sowie Rei
sende und Menschen, die schwere 
körperliche Arbeit verrichten.

  Geistige Eigenschaften wie Liebe, 
Glaube und Selbstaufopferung zu 
erwerben, ist für Bahá’í der Zweck 
des Erdenlebens. Ein wichtiges Mittel 
zur Erziehung der Seele ist freiwilliger 
Dienst, wie hier bei einem öffentlichen 
Gartenprojekt in Bukarest, Rumänien.

und Menschheit sehen, so beginnt man am 
besten mit der Vorstellung der Bahá’í von 
Gott. Diese Vorstellung beginnt mit der 
Erkenntnis, dass Gott unerkennbar ist.

Bahá’u’lláh lehrt, dass Gott der Schöpfer 
des Universums und sein unumschränkter 
Herrscher ist. Sein Wesen ist grenzenlos, 
ewig und allmächtig. Sterblichen mit ih
rem endlichen Verstand und begrenzten 
Fähigkeiten ist es daher unmöglich, die 
Wirklichkeit Gottes, Seine Beweggründe 
oder Sein Wirken unmittelbar zu verste
hen oder zu begreifen.

In Seinem Wesen unerkennbar, be
schloss Gott, sich der Menschheit durch 
göttliche Sendboten zu offenbaren.

Diese Sendboten — und zu ihnen 
gehören die Stifter der großen Weltreli
gionen wie Moses, Krishna, Zarathustra, 
Buddha, Christus und Muhammad, um 
nur die bekanntesten unter ihnen zu 
nennen — sind der einzige Weg zur Gott
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„Wisse wahrlich, 
dass die Seele 

nach ihrer 
Trennung vom 
Leibe weiter 

fortschreitet, bis 
sie die Gegenwart 
Gottes erreicht, 

in einem Zustand 
und einer 

Beschaffenheit, 
die weder 

der Lauf der 
Zeiten und 

Jahrhunderte, 
noch der Wechsel 

und Wandel 
dieser Welt 

ändern können.“

– Bahá’u’lláh

Die Bahá’í–Auffassung vom Leben 
nach dem Tode hängt eng mit 
der Lehre über das Wesen der 

Seele und dem Ziel dieses irdischen 
Lebens zusammen.

Bahá’u’lláh versichert uns, dass 
jeder Mensch eine eigene, vernunft
begabte Seele besitzt. In diesem Le
ben, so sagte Er, ist die Seele mit dem 
physischen Leib so verbunden wie es 
die Sonne mit der Erde ist. Sie ist es, 
die dem Körper Leben verleiht, sie ist 
unser eigentliches Ich.

Wenn auch durch Messinstrumen
te nicht nachweisbar, zeigt sich die 
Seele doch in den jedem Menschen 
eigenen Charaktermerkmalen. Sie ist 
der Brennpunkt für Liebe und Mit
gefühl, für Glaube und Mut und für 
andere derartige „menschliche“ Ei
genschaften, die nicht erklärt werden 
können, wenn wir den Menschen allein 
als ein Tier oder eine hoch entwickelte 
Bio–Maschine ansehen.

Die Seele ist unsterblich, sie besteht 
ewig. Nach dem Tode des mensch
lichen Leibes ist die Seele vom Körper 
und der materiellen Welt befreit und 
beginnt, durch die geistigen Welten 
voranzuschreiten. Bahá’í fassen die 
geistige Welt als eine zeit und raum
lose Ausdehnung unseres eigenen 
Universums auf — und nicht etwa als 
einen sinnlich wahrnehmbaren, abge
legenen oder entfernten Ort.

Der Eintritt in das nächste Le
ben kann große Freude hervorrufen. 
Bahá’u’lláh vergleicht den Tod mit dem 
Geburtsvorgang. Er erklärt: „Das Jen
seits ist so verschieden vom Diesseits 

wie diese Welt von der des Kindes, das 
noch im Mutterleib ist.“

Die Analogie zum Mutterleib fasst 
in vielerlei Hinsicht die Ansichten 
der Bahá’í über die irdische Existenz 
zusammen. So wie der Mutterleib ein 
wichtiger Ort für die erste körperliche 
Entwicklung eines Menschen ist, so ist 
die materielle Welt der Nährboden für 
die Entfaltung der individuellen See
le. So sehen die Bahá’í das Leben als 
eine Art Werkstatt an, in der jeder die 
Fähigkeiten entwickeln und vervoll
kommnen kann, die er im nächsten Le
ben benötigen wird. „Wisse wahrlich, 
dass die menschliche Seele, wenn sie 
auf den Wegen Gottes gewandelt ist, 
gewiss zurückkehrt und zur Herrlich
keit des Geliebten versammelt wird“, 
schreibt Bahá’u’lláh: „Bei der Gerech
tigkeit Gottes! Sie wird eine Stufe er
reichen, die keine Feder beschreiben, 
keine Zunge schildern kann.“

Letzten Endes kann der Himmel als 
ein Zustand der Gottnähe angesehen 
werden und die Hölle als Gottferne. 
Jede Entwicklungsstufe ergibt sich als 
natürliche Folge der jeweiligen Be
mühungen, sich geistig zu entwickeln 
— oder des Fehlens derartiger Be
mühungen. Dem Pfad zu folgen, den 
die Manifestationen Gottes aufgezeigt 
haben, ist der Schlüssel zu geistigem 
Fortschritt.

Darüber hinaus bleibt die genaue 
Beschaffenheit des Lebens nach dem 
Tode ein Geheimnis.

Bahá’u’lláh schreibt: „Das Wesen 
der Seele nach dem Tode lässt sich 
niemals beschreiben.“

Das Leben nach dem Tode aus Bahá’í–Sicht

 Die Bahá’í–Terrassen in Haifa, Israel
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Für Bahá’í besteht der Sinn des Lebens 
darin, Gott zu erkennen und zu lie
ben sowie sich geistig zu entwickeln. 

Gebet und Meditation sind die wichtigsten 
Mittel für die geistige Entwicklung.

Bahá’u’lláh offenbarte Hunderte von 
Gebeten. Es gibt allgemeine Gebete, 
Heilungsgebete, Gebete zur geistigen 
Entwicklung, bei Schwierigkeiten, Hoch
zeitsgebete, für das Gemeindeleben und 
für die Menschheit.

Bahá’u’lláh wies Seine Anhänger auch 
an, eines von drei „Pflichtgebeten“ zu 
wählen, das täglich zu sprechen ist. Das 
kürzeste dieser Gebete ist gerade drei Sät
ze lang. Es sagt viel über die Verbindung 
zwischen Gott und Mensch aus:

„Ich bezeuge, o mein Gott, dass Du mich 
erschaffen hast, Dich zu erkennen und an
zubeten. Ich bezeuge in diesem Augenblick 
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meine Ohnmacht und Deine Macht, 
meine Armut und Deinen Reichtum. Es 
gibt keinen Gott außer Dir, dem Helfer in 
Gefahr, dem Selbstbestehenden.“

Die Bezeichnung „Pflichtgebet“ 
deutet auf die Einsicht der Bahá’í 
hin, dass die Menschen gegenüber 
Gott gewisse geistige Pflichten haben. 
Bahá’u’lláh fordert Seine Anhänger 
auch eindringlich auf, jeden Tag zu 
meditieren. Besonders ermutigt Er uns, 
am Ende eines jeden Tages über unsere 
Taten und deren Wert nachzudenken. 
Bahá’u’lláh hat aber keine bestimmte 
Form der Meditation vorgeschrieben 
— wie zum Beispiel mit gekreuzten 
Beinen zu sitzen oder spezielle Atem
techniken anzuwenden. Stattdessen 
steht es jeder und jedem frei, in der ihr 
oder ihm gemäßen Art zu meditieren.

erkenntnis. Die Bahá’í rechnen zu ihnen 
auch andere Propheten, wie zum Beispiel 
Noah und Abraham.

Bahá’u’lláh nennt die Gottesboten 
„Manifestationen Gottes“. Manifestatio
nen sind vollkommene Spiegel der Attri
bute Gottes und Seiner Vollkommenheit. 
Wie ein reiner Kanal vermitteln sie der 
Menschheit den göttlichen Willen.

Die Vorstellung, dass Gott nacheinander 
Boten zur Erziehung der Menschheit ge
sandt hat, wird als „fortschreitende Offen
barung“ bezeichnet. Sie lässt sich mit dem 
Verlauf der Schulausbildung vergleichen. 
Wie Kinder mit einfachen Begriffen in den 
Grundschulklassen beginnen und zuneh
mend vielschichtigeres Wissen erwerben, 
wenn sie die höheren Klassen durchlaufen, 
so wurde die Menschheit durch aufeinan

der folgende Manifestationen „erzogen“. 
In jedem Zeitalter entsprachen die Lehren 
der Gottesboten nicht deren Wissensstand, 
sondern dem jeweiligen kollektiven Reife
zustand der Menschheit.

Die zweifache Stufe
Gottesoffenbarer haben eine zweifache 
Stufe. Einerseits sind sie göttliche Wesen 
und spiegeln vollkommen den Willen 
Gottes wider. Andererseits sind sie Ster
bliche und Geburt, Krankheit, Leiden und 
Tod unterworfen, haben deutlich vonein
ander unterschiedene Persönlichkeiten und 
wenden sich in fest umrissenen Entwick
lungsabschnitten an die Menschheit. Aus 
diesen Unterschieden haben sich kulturelle 
Abgrenzungen zwischen den Religionen 
ergeben, die bisweilen die ihnen inne
wohnende Wesenseinheit verschleiern.

Bahá’u’lláh sagt: „Jeder Prophet, den 
der allmächtige, unvergleichliche Schöp
fer zu den Völkern der Erde zu senden 
beschloss, war mit einer Botschaft betraut 
und in einer Weise zu handeln beauftragt, 
wie sie den Erfordernissen des Zeitalters, in 
dem Er erschien, am besten entsprach.“

Im Grunde jedoch war und ist die 
geistige Botschaft der Gottesboten ein 
und dieselbe. Ein jeder hat eindringlich 
betont, wie wichtig die Liebe zu Gott, der 
Gehorsam gegenüber Seinem Willen und 
die Liebe zur Menschheit sind. Obwohl 
unterschiedlich im Ausdruck, hat doch 
jeder Gottesbote die „Goldene Regel“ 
gelehrt: Was du nicht willst, das man dir 
tu, das füg’ auch keinem Andern zu.

„Wisse und sei darin sicher“, schreibt 
Bahá’u’lláh, „dass das Wesen aller Pro

Gebet und Meditation

„Wisse und sei 
darin sicher, 

dass das Wesen 
aller Propheten 

Gottes eines und 
dasselbe ist.“

– Bahá’u’lláh

pheten Gottes eines und dasselbe ist. 
Ihre Einheit ist absolut. Gott, der Schöp
fer, spricht: Es gibt keinerlei Unter
schied zwischen den Trägern Meiner 
Botschaft.“

Die Manifestationen Gottes überbrin
gen der Menschheit Seinen Willen kraft 
göttlicher Offenbarung. Dieses Offen
barungsgeschehen wurde in allen großen 
heiligen Büchern der Welt aufgezeichnet 
— Bücher von der Thora bis zum Koran, 
einschließlich der Schriften der Hindu, 
Buddhisten, Christen und Zarathustrier. 
Diese Schriften sind das Vermächtnis an 
die Menschheit von Gottes offenbartem 
Wort.

Bahá’u’lláh sagt, das Wort Gottes sei 
der „Hauptschlüssel“ für die ganze Welt. 
Nur er kann die verborgenen geistigen 
Kräfte jedes Menschen erschließen — nur 
er kann uns helfen, unsere Möglichkeiten 
voll zu entwickeln. Ohne das Wort Gottes 
blieben die Menschen ihren Instinkten 
und ihrer kulturellen Prägung verhaftet 
und beschränkten sich auf rein über
lebensnotwendige Fähigkeiten. Gier, 
Egoismus, Unredlichkeit, Korruption 
und dergleichen gedeihen unvermeidlich, 
wenn die göttliche Führung fehlt.

Für Bahá’í sind Bahá’u’lláhs Schriften, 
Tafeln und Briefe das erneuerte Wort 
Gottes. Obwohl sie mit den früheren re
ligiösen Offenbarungen im Einklang sind 
und den „unveränderliche[n] Glaube[n] 
Gottes, ewig in der Vergangenheit, ewig 
in der Zukunft“ darstellen, enthalten die 
Schriften Bahá’u’lláhs darüber hinaus 
neue Aussagen über den Willen Gottes für 
die heutige Menschheit. 
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„Der unveränderliche Glaube Gottes“

Wenn Bahá’í sagen, alle Religionen seien als eine anzusehen, meinen sie nicht, 
dass die verschiedenen Glaubensbekenntnisse und religiösen Organisati
onen eins seien. Vielmehr glauben sie, dass es einfach nur eine Religion 

gibt und alle Gottesboten ihr Wesen fortschreitend offenbart haben. Zusammen ge
nommen sind die großen Weltreligionen Zeugnisse eines einzigen sich entfaltenden 
göttlichen Plans, des „unveränderliche[n] Glaube[ns] Gottes, ewig in der Vergangen
heit, ewig in der Zukunft“.

Diese Ansicht geht weit darüber hinaus, andere Religionen zu „tolerieren“ oder 
bestimmte religiöse Inhalte zu verschmelzen. Bahá’í achten und ehren alle Stifter der 
großen Weltreligionen und erkennen ihren Beitrag zum Fortschritt der Menschheit 
an — sie glauben aber auch, dass alle früheren Religionen ihre Erfüllung im Kom
men Bahá’u’lláhs gefunden haben.

Wie in den Bahá’í–Schriften erläutert, hält der Bahá’í–Glaube entschieden „die ewigen 
Wahrheiten“ der „vorausgegangenen“ Religionen hoch und „anerkennt den göttlichen 
Ursprung ihrer Stifter fest und rückhaltlos“. Gleichzeitig aber soll der Bahá’í–Glaube als 
„die Verheißung und krönende Herrlichkeit der vergangenen Zeitalter und Jahrhunderte, 
als Vollendung aller Sendungen“ der Vergangenheit begrüßt werden.

Bahá’í jüdischer Herkunft verehren dementsprechend Moses als Of
fenbarer der Zehn Gebote und würdigen den Beitrag des Judentums 
zum Verständnis der gesamten Menschheit für die Bedeutung des Ge
horsams gegenüber dem Moralgesetz. Und in Bahá’u’lláh erkennen sie 
das Erscheinen des von Jesaja verheißenen „Herrn der Heerscharen“, 
herabgekommen mit „Zehntausenden Heiligen“, um den Völkern den 
Weg zu weisen „ihre Schwerter zu Pflugscharen ... zu machen“.

Bahá’í buddhistischer Herkunft verehren Buddha und würdigen Seine 
Lehren über Loslösung, Meditation und Friedfertigkeit als große Be
reicherung der Weltkultur. Zudem erkennen sie, dass Bahá’u’lláh die 
Verheißung über das Kommen des „Buddha Maitreya, des Buddha uni
versaler Gemeinschaft“ erfüllt, der nach buddhistischer Überlieferung 
der ganzen Menschheit Friede und Erleuchtung bringen wird.

Bahá’í hinduistischer Herkunft sind fest vom Beitrag des Hinduismus zum 
Verständnis der Menschheit von Gott als der alldurchdringenden höch
sten Wirklichkeit sowie der geistigen Natur der menschlichen Wirklich
keit überzeugt. Sie sehen Bahá’u’lláh als die letzte Inkarnation Krishnas, 
den „Zehnten Avatara“ und den „Größten Geist“, der, „wenn die Tugend 
nachlässt“, in „jedem Weltalter wiederkehrt“, um „die Rechtschaffenheit 
fest wieder herzustellen“, wie es in der Bhagavadgita verheißen ist.

Für Bahá’í christlicher Herkunft sind die Lehren Christi über Liebe, 
Nächstenliebe und Vergebung eine unschätzbare Gabe Gottes an die 
Menschheit, ebenso das beispielhafte Leben Christi und Sein Kreuzesopfer. 
In Bahá’u’lláh sehen sie die Erfüllung der Verheißung Christi, dass Er wie
derkehren werde „in der Herrlichkeit Seines Vaters“, alle Völker der Erde 
zu versammeln, auf dass es nur „eine Herde und einen Hirten“ gebe.

Bahá’í islamischen Ursprungs sind sicher, dass die Lehren Muhammads 
über Gelehrsamkeit, Unterwerfung unter den Willen Gottes und die Ein
heit Gottes die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft tiefgreifend 
geprägt haben. In Bahá’u’lláh sehen sie die Erfüllung der Verheißung des 
Korans über das Kommen des „Tages Gottes“ und die „Große Verkün
dung“, wenn „Gott von Wolken überschattet“ herabkommen werde.

Bahá’í sind außerdem sicher, dass die geistige Führung, die in anderen Religionen 
— wie im Jainismus, Sikhismus, der zarathustrischen Religion, den Religionen der 
Eingeborenen Afrikas, Amerikas und Asiens — zu finden ist, in gleicher Weise dazu 
diente, der Menschheit Kenntnis von ihrem Schöpfer zu vermitteln und die Men
schen zu lehren, wie sie ihr Leben am segensreichsten führen können.

„Alle Propheten 
Gottes, Seine 

wohlbegnadeten, 
Seine heiligen 
und erwählten 

Boten sind ohne 
Ausnahme die 
Träger Seiner 

Namen und die 
Verkörperungen 

Seiner 
Eigenschaften.“

– Bahá’u’lláh



  Kampala, Uganda

  Wilmette, Illinois, USA
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  Neu Delhi, Indien

  Panama City, Panama
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Bahá’í–Häuser der Andacht
Geistige Leuchttürme für die Menschheit

Als Versammlungsorte für Gebet und Meditation kommen die 
Bahá’í–Häuser der Andacht im Bahá’í–Glauben der Rolle einer 
Kirche, eines Tempels oder einer Moschee am nächsten. Doch 

sie sind weit mehr. 
Wie von Bahá’u’lláh vorgesehen, werden die Häuser der Andacht 

eines Tages der Brennpunkt des geistigen Lebens einer Gemeinde sein 
— und Ausdruck ihres humanitären Engagements.

Bis heute sind acht Häuser der Andacht gebaut worden — zunächst 
eines auf jedem Erdteil, Zeichen für die weltweite Entfaltung des 
Glaubens. Zum jetzigen Zeitpunkt in der Entwicklung des Glaubens 
konzentrieren sich die Bahá’í eher auf die Förderung und Entwicklung 
des sozialen und geistigen Gemeindelebens, als auf die Errichtung 
neuer Gebäude in den Gemeinden. Doch jene errichteten Häuser der 
Andacht stehen wie Leuchttürme und rufen die Welt zu einer neuen Art 
religiöser Andacht und Lebensführung.

Jedes Haus der Andacht ist von eigener künstlerischer Gestaltung, aber 
gleichwohl erfüllt es wie die anderen eine Reihe architektonischer Anfor
derungen, die das verbindende Element darstellen. Alle Bahá’í–Häuser 
der Andacht müssen neun Eingänge und eine zentrale Kuppel haben.

Das erste Haus der Andacht wurde in Russland in der Stadt Aschcha
bad, Zentralasien, errichtet. Vollendet wurde es um 1908 und diente der 
Bahá’í–Gemeinde dieser Gegend bis 1938 als geistiges Zentrum. Danach 
wurde es vom sowjetischen Staat beschlagnahmt. Das Gebäude wurde 1962 
abgerissen, nachdem es durch ein Erdbeben beschädigt worden war.

In vielerlei Hinsicht war das Haus der Andacht in Aschchabad seiner 
Zeit voraus. Es diente nicht nur als geistiges Zentrum für die aufblühende 
dortige Bahá’í–Gemeinde, sondern drückte auch praktisch deren men
schenfreundliche Ideale aus, denn etliche Nebengebäude, wie ein Kran
kenhaus, eine Schule und eine Herberge für Reisende, gehörten dazu.

Das erste Bahá’í–Haus der Andacht im Westen wurde 1953 in 
Wilmette, Illinois, USA, fertig gestellt. Es liegt am Michigansee, im 
Norden von Chikago. Seine filigrane Kuppel in außergewöhnlicher 
Ornamentierung verknüpft östliche und westliche architektonische 
Stilelemente und hat im Laufe der Jahre Millionen von Besuchern 
angezogen. Andere Häuser der Andacht stehen in Kampala, Uganda; 
in der Nähe von Sydney in Australien; in Langenhain in der Nähe von 
Frankfurt in Deutschland; mit Blick über Panama City in Panama sowie 
in Apia, Samoa. Ein weiteres Haus der Andacht ist in nächster Zukunft 
für Südamerika in Santiago, Chile, geplant.

Das jüngste Haus der Andacht wurde 1986 in Neu Delhi, Indien, 
vollendet. Das Gebäude hat schon mehrere Architekturpreise gewonnen 
und wurde in Hunderten Zeitschriften und Magazinen beschrieben.

Von der Lotusblume inspiriert, ist das Haus aus 27 freistehenden, mit 
Marmor verkleideten Blütenblättern zusammengesetzt, die jeweils in 
Dreiergruppen so gebündelt wurden, dass neun Seiten entstanden. 

Neun Türen öffnen sich zu einem zentralen Raum, der bis zu 2500 
Besucher fasst. Etwas mehr als 40 Meter hoch scheint das Haus der 
Andacht mit seiner leuchtenden Oberfläche manchmal über dem 26 
Morgen großen Gelände am Rande Neu Delhis zu schweben.

In wenigen Jahren wurde das Haus der Andacht in Neu Delhi mit 
mehr als zweieinhalb Millionen Besuchern jährlich zu einer der größten 
Weltattraktionen. An Feiertagen der Hindu kommen über 100.000 Be
sucher — so sehr wird das Bahá’í–Haus der Andacht von den Menschen 
in Indien verehrt, gleich welcher Glaubensrichtung sie angehören.

Die Bahá’í–Häuser der Andacht stehen allen Menschen jeder Religions
zugehörigkeit offen. Es gibt keine Predigt, keine Riten, keinen Klerus.

Weltweit wurden bisher mehr als 120 Grundstücke für zukünftige Häu
ser der Andacht erworben. Letztlich wird jede örtliche Bahá’í–Gemeinde 
ein eigenes Haus der Andacht haben. So wie das erste in Aschchabad wird 
es der Brennpunkt des Gemeindelebens sein und ein Zentrum für soziale, 
wissenschaftliche, erzieherische und humanitäre Einrichtungen.

  Langenhain bei Frankfurt, Deutschland

  Sydney, Australien

  Apia, Samoa
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D
en dynamischsten Bewegun
gen, Konflikten und Instituti
onen der letzen 100 Jahre lag 
eine Schlüsselfrage zu Grunde: 
Wie soll die Menschheit sich 

regieren — und wodurch kann die größte 
Zahl von Menschen Glück und Wohlstand 
erlangen?

Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts 
war der Absolutismus schon weitgehend 
überholt, und der erste Weltkrieg setzte 
dessen machtvollste Vertreter endgültig ab. 
Der zweite Weltkrieg entschied die Frage 
des Faschismus und führte zum Ende des 
Kolonialismus. In neuerer Zeit ist die ehr
geizigste der verschiedenen ökonomischen 
und politischen Ideologien, der Kommu
nismus, vollständig in Misskredit geraten.

Nun, da wir ein neues Jahrtausend 
beginnen, hat sich die übereinstimmende 
Meinung ergeben, dass eine Form von 
Volksregierung — die freie Wahlen und 
den Schutz der Meinungsfreiheit mit 
klarem Verantwortungsbewusstsein für 
das Allgemeinwohl verbindet —, das beste 
Regierungssystem darstellt.

Dieses System ist oft als Ideal darge
stellt und mit dem Begriff „Demokratie“ 
umschrieben worden. Doch wiewohl 
anderen bislang erprobten Systemen weit 

Eine globale  
Organisationsstruktur
Nach einem von Bahá’u’lláh gesetzten Rahmen verwalten die Bahá’í–Gemeinden ihre Ange
legenheiten auf der Grundlage eines einzigartigen Verwaltungssystems, das neue Methoden 
gemeinschaftlichen Handelns fördert.

„Die Angehörigen 
dieses Volkes 
müssen sich, 
wo immer sie 
wohnen, der 

Regierung des 
Landes als 

treu, ehrbar 
und wahrhaftig 

erweisen.“

– Bahá’u’lláh 
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überlegen, erlebt die Demokratie in der 
heute praktizierten Form deutliche Er
schütterungen.

Im Westen stößt das Mehrparteiensys
tem, trotz seiner Erfolge, immer öfter an 
seine Grenzen. In vielen Ländern haben 
Korruption, Verleumdung, Schlamm
schlachten, Stimmenfang und einge
schränkte Kandidatenauswahl zu einer 
Wählermüdigkeit solchen Ausmaßes ge
führt, dass die Integrität des gesamten 
Systems bedroht ist.

Im Osten sind neue demokratische 
Experimente durch eine Vielzahl von 
Problemen und Kräften bedroht, dar
unter mangelnde eigene Regierungser
fahrung, uralte ethnische Spannungen, 
unterschiedliche kulturelle Erwartungen 
und anhaltende Uneinigkeit darüber, was 
Menschenrechte eigentlich sind. 

Überall in der Welt verlieren immer 
mehr Menschen den Glauben an ihre 
Führer, spotten über ihre Regierungs
systeme und weisen jede Verantwortung 
als Staatsbürger von sich. Die daraus 
folgende Ernüchterung hat die Fähigkeit 
der Menschheit, kollektiven sozialen 
Fortschritt zu erreichen, Wohlstand für 
alle zu erlangen und allgemeines Glück 
sicherzustellen, stark eingeschränkt.

Eine Alternative zu dieser Entwick
lung findet sich in den Erfahrungen der 
weltweiten Bahá’í–Gemeinde. Den Prin
zipien und Richtlinien folgend, die in den 
Schriften Bahá’u’lláhs niedergelegt sind, 
haben die Bahá’í ein besonderes System 
globaler Selbststeuerung aufgebaut, das 
sowohl die persönliche Freiheit schützt, 
als auch die Vorrechte der Gemeinschaft 
als Ganzes sichert und dabei einen einzig
artigen Ausgleich zwischen Eigeninitiative 
und Gemeinwohl herbeiführt.

  In der Bahá’í–Religion gibt es 
keinen Klerus. Die Bahá’í wählen ihre 
Führungsgremien durch geheime Wahl 
nach einem besonderen Verfahren ohne 
Wahlkampf oder Nominierungen. Das 
nebenstehende Bild zeigt Delegierte aus 
aller Welt bei der Wahl des Universalen 
Hauses der Gerechtigkeit, dem obersten 
Führungsgremium des Bahá’í–Glaubens, 
1998.
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„Der Zweck der 
Gerechtigkeit 

ist das Zustande
kommen von 

Einheit unter den 
Menschen. Das 
Meer göttlicher 

Weisheit wogt in 
diesem erhabenen 

Wort, und alle 
Bücher der Welt 

können seine 
innere Bedeutung 

nicht fassen.“

– Bahá’u’lláh 
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Durch das einzigartige Zusammenwir
ken frei gewählter Räte und einer ergän
zenden Institution ernannter Berater, ist 
das System in vielerlei Hinsicht weit „de
mokratischer“ als die Methoden, nach de
nen die meisten Parlamente oder andere 
repräsentative Systeme arbeiten. Und au
ßerdem vermeidet es dank seiner beson
deren Verfahrensweisen und Prinzipien, 
dass sich Machenschaften, Parteigeist und 
Vetternwirtschaft entwickeln, die weltweit 
zu unschönen Merkmalen anderer Regie
rungssysteme geworden sind.

Zum Beispiel schließt die Bahá’í–Wahl
methode auf allen Ebenen — das Bahá’í–
System arbeitet auf örtlicher, regionaler, 
nationaler und internationaler Ebene 
— jede Art von Wahlpropaganda und jede 
Nominierung von Kandidaten aus. Zugleich 
bietet es aber dem einzelnen Wähler die 
größtmögliche Auswahl an Kandidaten.

Ebenso einzigartig ist der Prozess 
der Entscheidungsfindung, der in allen 
Körperschaften der Bahá’í–Gemeinde 
angewandt wird. Diese als „Beratung“ be
kannte Methode strebt ein zielgerichtetes 
Miteinander an, indem freie Meinungs
äußerung begrüßt und gefördert und auf 
der Grundlage anerkannter Prinzipien 
Übereinstimmung gesucht wird.

Die Gemeindeordnung
Die Gemeindeordnung der Bahá’í–Reli
gion fußt auf Strukturen, welche die Vor
teile der Führung durch Körperschaften 
und die der Beratung durch verständige, 
erfahrene Einzelne vereinen. Diese Ord
nung besteht einerseits aus gewählten Rä
ten, die auf internationaler, nationaler und 
örtlicher Ebene arbeiten. Diese Institutio
nen, deren Mitglieder aus der Gesamtheit 
der Gemeinde kommen, sind kraft der 
heiligen Bahá’í–Schriften mit legislativer, 
judikativer und exekutiver Funktion be
traut. Andererseits gehören zu dieser Ord
nung herausragende, ergebene Einzelne, 
die eigens zum Zweck der Verbreitung 
und des Schutzes der Bahá’í–Religion 
ernannt werden. Diese hochrangigen 
Persönlichkeiten, die vom Führungsgre
mium des Glaubens ernannt werden und 
unter seiner Führung arbeiten, beraten, 
begeistern und ermutigen die einzelnen 
Bahá’í und gewählten Institutionen. So 
spielen sie eine zentrale Rolle, indem sie 
die Pläne der Gemeinden unterstützen, 
die Gelehrsamkeit fördern, Eigeninitiative 
anregen und zur vielfältigen und freien 
Meinungsäußerung ermutigen, während 
sie gleichzeitig den Glauben vor Spaltung 
schützen.

Beide Teile dieser Ordnung werden 
von dem höchsten Führungsgremium der 
Bahá’í–Religion, dem Universalen Haus 
der Gerechtigkeit, geführt. Die neun 
Mitglieder des Universalen Hauses der 

Gerechtigkeit werden alle fünf Jahre von 
den Mitgliedern der weltweit mehr als 180 
nationalen Leitungsgremien gewählt. 

Zusammen bilden diese Institutionen 
die sogenannte „Gemeindeordnung“ des 
Bahá’í–Glaubens. Diese Ordnung, die sich 
im Laufe der letzten 150 Jahre allmählich 
entfaltet hat, ist bemerkenswert: eine auf 
Prinzipien aufgebaute, weltweite Orga
nisationsstruktur, die, ohne Rückgriff auf 
eine Priesterschaft oder Kirche, imstande 
ist, die Fähigkeiten des Einzelnen zu ent
wickeln und zu lenken, ohne den Rechten 
der Gesamtheit Abbruch zu tun — und 
die darüber hinaus ihre Fähigkeit unter 
Beweis gestellt hat, eine integrierte Welt
gemeinde zusammenzuschmieden und 
einer Gemeinschaft von Menschen, die 
möglicherweise die vielfältigste der Erde 
ist, eine einheitliche Richtung zu geben.

Als Gemeindeordnung einer Religion 
ist sie sicherlich einzigartig. Keine andere 
der früheren oder derzeitigen Weltreli
gionen regelt ihre Angelegenheiten durch 
eine Ordnung, die durch allumfassende 
freie Wahlen so aufmerksam auf die An
liegen ihrer Basis achtet und gleichzeitig, 
da sie auf göttliche Schriften gegründet ist, 
mit ausdrücklicher Amtsgewalt versehen, 
unerschütterliche Einheit sichert. 

Über seine Aufgabe als System reli
giöser Verwaltung hinaus stellt die Ge
meindeordnung des Bahá’í–Glaubens 
ein einzigartiges Modell einer globalen 
Organisationsstruktur dar, die unser neues 
Zeitalter so dringend braucht. Die Bahá’í 
sind sicher, dass die Bahá’í–Gemeinde
ordnung nichts anderes ist als die „Charta 
einer künftigen Weltkultur“.

Der örtliche Geistige Rat
Der vielleicht beste Weg, die Bahá’í–Ge
meindeordnung zu verstehen, ist, seine 
Grundeinheit, den örtlichen Geistigen Rat, 

Geographische Verteilung der 
örtlichen Geistigen Räte

Europa  
9%

Australasien  
8%

Asien  
23%

Amerika  
28%

Afrika  
32%



Beratung
Entscheidungsfindung in der 
Gruppe ohne Parteienbildung

Die administrativen Körperschaften 
der Bahá’í–Religion wenden auf 
allen Ebenen eine besondere Me

thode der Entscheidungsfindung an, die 
als „Beratung“ bekannt ist und Streit 
vermeidet.

Die Grundlagen der Beratung sind in 
Bahá’u’lláhs Schriften niedergelegt und be
sitzen als ein Verfahren, das Übereinstim
mung schafft und der Wahrheitsfindung 
dient, weite Anwendungsmöglichkeiten. 
Bahá’í erfahren diese Methode tatsächlich 
in fast allen Bereichen, in denen Gruppen
entscheidungen und Zusammenarbeit 
erforderlich sind, als nützlich. Diese Prin
zipien wenden nicht nur die Institutionen 
des Glaubens selbst an, sondern sie kom
men auch in Bahá’í–eigenen Unterneh
men, von Bahá’í geleiteten Schulen und 
in der alltäglichen Entscheidungsfindung 
von Bahá’í–Familien zur Anwendung.

Im Wesentlichen wird bei der Bera
tung versucht, Übereinstimmung in einer 
Weise zu erreichen, welche die Beteiligten 
eint statt sie zu trennen. Sie ermutigt zu 
vielfältiger Meinungsäußerung und ver
sucht, Machtstreben, das bei den üblichen 
Verfahren der Entscheidungsfindung gang 
und gäbe ist, zu verhindern.

Bahá’í–Beratung basiert auf folgenden 
Prinzipien:
	 Informationen aus einer größtmöglichen 

Vielzahl von Quellen sollten herangezogen 
und vielfältige Standpunkte berücksichtigt 
werden. Das kann bedeuten, dass die 

Ansicht Fachkundiger einzuholen ist — 
z. B. von Rechtsanwälten, Ärzten oder 
Naturwissenschaftlern. Es kann auch 
bedeuten, dass nach Informationen 
außerhalb der üblichen Fachgebiete 
Ausschau zu halten ist, oder dass die 
Meinungen von Gemeindemitgliedern 
verschiedener Herkunft herangezogen 
werden.

	 Die Teilnehmer werden während der 
Diskussion ermutigt, sich so frank 
und frei wie möglich zu äußern, gleich
zeitig aber den Standpunkten der 
anderen aufmerksames Interesse ent
gegenzubringen. Persönliche Angriffe, 
Zwang zu ultimativer Entscheidung 
und vorurteilsbehaftete Äußerungen 
sind untersagt.

	 Sobald eine Ansicht geäußert wurde, 
wird sie zum Eigentum der Gruppe. 
Obwohl diese Vorstellung einfach klingt, 
ist sie das vielleicht am schwersten zu 
verstehende Prinzip der Beratung. Denn 
alle Ansichten hören damit auf, Eigentum 
eines Einzelnen, einer Gruppe oder einer 
Wählerschaft zu sein. Wenn man dieses 
Prinzip befolgt, werden solche Ansichten 
gefördert, die dem aufrichtigen Wunsch 
entspringen, dem Wohl der Gruppe 
zu dienen, und nicht solche, die auf 
persönliches Machtstreben oder Trachten 
nach Anhängerschaft zurückgehen.

	 Die Gruppe strebt Einstimmigkeit 
an, aber es kann auch ein Mehrheits
beschluss gefasst werden, um eine 
Entscheidung fällen zu können. Ist ein 
Beschluss gefasst, so ist es die Pflicht 
der ganzen Gruppe, ihn einträchtig 
auszuführen — unabhängig davon, ob 
man für oder gegen die Maßnahme war. 

Auf diese Weise kann es bei der Be
ratung keinen „Bericht der Minderheit“ 
oder einen „Standpunkt der Opposition“ 
geben. Vielmehr glauben die Bahá’í, dass 
sich bei der Durchführung herausstellen 
wird, ob eine Entscheidung richtig oder 
falsch war — aber nur, wenn sie sowohl 
von der Gruppe, die den Beschluss gefasst 
hat, als auch von der ganzen Gemeinde 
uneingeschränkt gestützt wird.

Durch diese Verpflichtung wird sicher
gestellt, dass beim Fehlschlagen eines 
Vorhabens oder eines Projekts, das Pro
blem der gefasste Beschluss war und nicht 
mangelnde Unterstützung der Gemeinde 
oder Zuwiderhandeln von Gegnern.

Auch dieses Prinzip beruht wieder auf 
dem Verständnis für die Kraft der Einheit. 
‘Abdu’l–Bahá sagte, die Bahá’í sollten stets 
bestrebt sein, bei Streitfragen Überein
stimmung zu erreichen.

„Wenn sie in einer Sache einig sind, so 
ist dies, seien sie auch im Irrtum, besser 
als uneinig zu sein und recht zu haben, 
denn diese Uneinigkeit wird die göttliche 
Grundlage zerstören. Wenn auch eine 
der Parteien recht haben mag, und sie 
sind uneinig, so wird dies die Ursache für 
tausendfaches Irren sein; wenn sie aber 
übereinstimmen und beide Parteien im 
Irrtum sind, so wird, wenn es in Einigkeit 
geschieht, die Wahrheit offenbar, und das 
Falsche richtig werden.“

  Örtliche Geistige Räte, wie dieser in 
Guyana, nutzen die Beratung als Mittel zur 
Entscheidungsfindung, so wie es auch alle 
anderen Bahá’í–Institutionen tun.
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gen, Studienkreise, Gesprächsrunden, 
gesellige Veranstaltungen, Hochzeiten 
und Beerdigungen. Viele örtliche Geistige 
Räte auf der ganzen Welt unterstützen 
auch laufende kleine Entwicklungspro
jekte zur Erziehung, zur sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung und im 
Bereich Umweltschutz. 

Örtliche Geistige Räte nehmen auch 
gesetzgebende und richterliche Aufgaben 
wahr, da sie den Schriftwechsel erledigen, 
die Finanzen der Gemeinde verwalten 
und die Anwendung der Bahá’í–Gesetze 
in Angelegenheiten wie Scheidungen oder 
Streitsachen unter Gemeindemitgliedern 
sicher stellen.

Wie auch alle anderen gewählten 
Bahá’í–Institutionen werden die örtlichen 
Geistigen Räte nur als Gremium tätig und 
fällen alle Entscheidungen als Gruppe auf 
der Grundlage von Beratung. Einzelne 
Ratsmitglieder haben keine besondere 
Amtsgewalt, Stellung oder Macht außer
halb des Rates.

Üblicherweise ist der Zuständigkeits
bereich eines örtlichen Geistigen Rates 
durch die von der Regierung festgelegten 
Gemeindegrenzen bestimmt. Das heißt, 
alle Bahá’í, die innerhalb der Grenzen 
eines bestimmten Dorfes, einer Klein 
oder Großstadt oder einer Großgemeinde 
leben, stehen unter der Gerichtsbarkeit 
des Geistigen Rates dieses Ortes.

Das Verfahren, durch das die Mit
glieder eines örtlichen Geistigen Rates 
gewählt werden, ist ebenfalls einer nähe
ren Betrachtung wert, da sich viele Merk
male einer örtlichen Bahá’í–Wahl auf 
regionaler, nationaler und internationaler 
Ebene widerspiegeln.

Der örtliche Geistige Rat wird jedes 
Jahr in geheimer Wahl gewählt. Im April 
kommen alle erwachsenen Bahá’í der Ge
meinde zur Wahl zusammen. Wer nicht 
persönlich teilnehmen kann, ist aufgefor
dert, durch Briefwahl teilzunehmen. Nach 
Gebet und Meditation wählt jeder Er
wachsene die neun Personen, die er oder 
sie am geeignetsten für die Verwaltung 
der Gemeindeangelegenheiten hält.

Die Eigenschaften, die diese Per
sonen haben sollten, sind in den Bahá’í–
Schriften sehr klar dargelegt. Die Wähler 
sollten „nur die Namen jener in Betracht 
ziehen, die am besten die notwendigen 
Eigenschaften fragloser Treue, selbstloser 
Hingabe, eines wohlgeschulten Verstan
des, anerkannter Fähigkeit und reifer Er
fahrung in sich zu vereinen vermögen“.

Eines der verblüffendsten Kennzei
chen des Wahlverlaufs ist das Fehlen 
vorgefertigter Stimmzettel — oder irgend
wie gearteter Kandidatennominierungen. 
Stattdessen ist jeder erwachsene Bahá’í 
der Gemeinde in den örtlichen Geistigen 
Rat wählbar.

  Zuvorderst unter den Ratgebern, die 
in den mehrschichtigen „beratenden 
Institutionen“ des Glaubens dienen, 
stehen die „Hände der Sache Gottes“, 
die unter den ernannten Einzelpersonen 
den höchsten Rang einnehmen. Gut 
50 Persönlichkeiten haben diesen Titel 
getragen, und da keine weiteren ernannt 
werden können, sind deren übertragbare 
Pflichten von den Beratern übernommen 
worden. Das Bild zeigt — von links nach 
rechts — die drei 1992 noch lebenden 
Hände der Sache Gottes: ‘Alí–Muhammad 
Varqá, Amatu’l–Bahá Rúhíyyih Khánum, 
und ‘Alí–Akbar Furútan. Rúhíyyih 
Khánum verschied am 19. Januar 2000, 
Herr Furútan am 26. November 2003.

zu untersuchen. In jeder Gemeinde, in der 
neun oder mehr erwachsene Bahá’í leben, 
wird der örtliche Geistige Rat alljährlich 
gewählt und erfüllt viele Aufgaben, die 
traditionell mit dem Klerus in Verbindung 
gebracht werden — und weitere darüber 
hinaus. Man kann wirklich sagen, dass die 
dem örtlichen Geistigen Rat zugrunde 
liegenden Verfahrensweisen ein neues 
Modell teilhabender, demokratischer Ent
scheidungsfindung an der Basis bieten.

Derzeit kümmern sich die örtlichen 
Geistigen Räte um eine Vielzahl von 
Aufgaben, die den Kern des Bahá’í–Ge
meindelebens ausmachen. Dazu gehören 
die Kindererziehung, das Begehen der 
Bahá’í–Feiertage, Andachtsversammlun

„Der Himmel 
göttlicher 

Weisheit erstrahlt 
durch die beiden 

Leuchten der 
Beratung und 

des Erbarmens. 
Beratet 

miteinander 
in allen Ange

legenheiten, denn 
Beratung ist 

die Lampe der 
Führung, welche 

den Weg weist 
und Einsicht 

schenkt.“

– Bahá’u’lláh 
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Um in den Rat gewählt zu werden, 
bedarf es keiner Stimmenmehrheit; viel
mehr sind die neun Personen, welche 
die höchste Stimmzahl erhalten haben, 
gewählt. Da grundsätzlich jeder Erwach
sene der Gemeinde wählbar ist, können 
die Wähler allein nach ihrem Gewissen 
in völliger Freiheit wählen. Keine andere 
Ordnung gewährt Einzelnen so weitrei
chende Freiheit im Wahlverfahren.

Obwohl dieses Wahlverfahren im Ge
gensatz zu politischen Gepflogenheiten 
steht, ist es in der Praxis erstaunlich er
folgreich. Die Bahá’í–Schriften fordern 
dazu auf, Menschen mit anerkannter 
Fähigkeit, Reife, Erfahrung und Demut 
zu wählen — nicht Leute, die nur dreist 
oder ehrgeizig genug sein mögen, ein 
Amt anzustreben. Tatsächlich legt die 
Bahá’í–Wahlordnung ganz besonderen 
Wert darauf, Führungspersönlichkeiten 
hervorzubringen, die Eigenschaften wie 
Selbstlosigkeit, Verstandeskraft, mora
lische Integrität und Weisheit besitzen.

Örtliche Geistige Räte leiten auch das 
Neunzehntagefest, das, wie schon zuvor 
erwähnt, der Grundstein der Gemeinde
aktivitäten ist, und dem Rat Gelegenheit 
gibt, in unmittelbarer Verbindung mit 
der Gemeinde zu bleiben [siehe Seite 
12]. Und wenn auch der Rat letztlich die 
Entscheidungen in der Gemeinde trifft, so 
ist doch die Institution dieses Festes ein 
wichtiger Baustein einer von der Basis her 
aufgebauten Organisationsstruktur.

Berater und ihre Institutionen
Um die Arbeitsweise der Bahá’í–Ge
meindeordnung verstehen zu können, ist 
es wesentlich, die Rolle der beratenden 
Institutionen zu begreifen. Will man die 
Arbeit dieser Körperschaft erfahrener Be
rater erklären, so ist es vielleicht wieder
um am einfachsten, wenn man ihre Rolle 
auf örtlicher Ebene untersucht. Doch zu
nächst ist es wichtig, die Gesamtstruktur 
und Stellung der beratenden Institutionen 
im Bahá’í–Glauben zu beschreiben.

Führend unter diesen Beratern sind 
die Hände der Sache Gottes. Dieser Titel 
wurde im Laufe der Geschichte des Glau
bens gut 50 Persönlichkeiten verliehen; 
alle wurden von Bahá’u’lláh, ‘Abdu’l–Bahá 
oder Shoghi Effendi ernannt [siehe nächs
ten Abschnitt zu ‘Abdu’l–Bahá und Shoghi 
Effendi]. 2006 war ‘Alí–Muhammad 
Varqá die einzige noch lebende Hand der 
Sache Gottes. Noch immer dient er dem 
Glauben in Haifa, Israel. Nachdem das 
Universale Haus der Gerechtigkeit 1968 
festgestellt hatte, dass keine weiteren 
Hände ernannt werden können, begann 
es, reife und erfahrene Bahá’í als Berater 
zu ernennen, um so die unbedingt zu er
füllenden Aufgaben der Hände der Sache 
in Zukunft weiterzuführen.

Die Berater werden für eine fünfjäh
rige Amtszeit ernannt und entweder einem 
der fünf Kontinentalen Beraterämter oder 
dem Internationalen Lehrzentrum zuge
wiesen. Jene, die einem Kontinentalen 
Berateramt zugewiesen sind, dienen in 
einer der fünf Regionen der Welt: Afri
ka, Amerika, Asien, Australasien oder 
Europa. Das am Bahá’í–Weltzentrum in 
Haifa, Israel, angesiedelte Internationale 
Lehrzentrum leitet die Arbeit dieser 
fünf Beraterämter. Es besteht aus neun 
Beratern sowie der noch lebenden Hand 
der Sache.

Die Kontinentalen Beraterämter er
nennen einzelne Bahá’í in Hilfsämter, 
die derzeit rund 990 Mitglieder zählen. 
Jedes dieser Hilfsamtsmitglieder wirkt in 
einem bestimmten Gebiet innerhalb des 
Aufgabenbereichs des zuständigen Kon
tinentalen Berateramts. Auf der nächsten 
Ebene ernennen die Hilfsamtsmitglieder 
Einzelne, die als ihre Assistenten dienen.

Die Mitglieder der beratenden Insti
tutionen stellen auf allen Ebenen eine 
Körperschaft höchst verschiedener Män
ner und Frauen dar, die bemüht sind, 
die Bahá’í zu ermutigen, die Lehren 
Bahá’u’lláhs auf ihr tägliches Leben an
zuwenden, und ihnen helfen, ihre Fähig
keiten voll zu verwirklichen. Sie versuchen, 
die Gemeinden und Institutionen bei 
ihrem Wachstum und in ihrer Entwicklung 
zu lenken und zu beraten, sehen darauf, 
dass sie ihren Pflichten nachkommen und 

  In der Bahá’í–Verwaltungsordnung 
ergänzt die Institution der Berater 
auf allen Ebenen die gewählten 
Institutionen des Glaubens. 
Abgebildet sind hier die Mitglieder des 
Internationalen Lehrzentrums in Haifa, 
Israel, im Jahr 2003. Seine Mitglieder 
sind als Berater bekannt, und sie und 
ihre als Kontinentale Berater ernannten 
Kollegen spielen eine wichtige Rolle, 
indem sie Eigeninitiative, Vielfalt und 
Handlungsfreiheit in der weltweiten 
Bahá’í–Gemeinde fördern.
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Das Wahlverfahren auf nationaler 
Ebene unterscheidet sich in einem As
pekt. Während die örtlichen Räte von 
allen erwachsenen Gemeindemitgliedern 
gewählt werden, wird der Nationale 
Geistige Rat durch Abgeordnete gewählt, 
die wiederum in Versammlungen ihrer 
„Region“ gewählt werden. Alle erwach
senen Bahá’í sind berechtigt, bei diesen 
Regionalversammlungen zu wählen. So 
bleibt die Verbindung zwischen dem Ein
zelnen und seiner auf nationaler Ebene 
führenden Körperschaft recht eng.

Bei der Wahl der Mitglieder des Natio
nalen Geistigen Rates können die Ab
geordneten jeden erwachsenen Bahá’í, 
der in dem betreffenden Land lebt, 
wählen —, wodurch wiederum Wahlfrei
heit, das Grundprinzip des Bahá’í–Wahl
verfahrens, gewährleistet ist.

Mit dem Wachstum des Glaubens hat 
auch die Anzahl der Nationalen Geistigen 
Räte zugenommen. Zum Beispiel gab es 
1954 gerade einmal 12 Nationale Geistige 
Räte. 2004 waren es weltweit bereits 183 
Nationale Geistige Räte — fast in jedem 
Land.

Ebenso wie die Männer und Frauen, 
die in örtlichen Geistigen Räten dienen, 
die Angelegenheiten der Bahá’í–Gemein
de innerhalb eines Gemeindegebiets 
handhaben, so sind die Nationalen Geisti
gen Räte mit der Führung und Koordi
nierung der Bahá’í–Aktivitäten innerhalb 
eines bestimmten Landes beauftragt. Ihr 
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Durch diese Zusammenarbeit sind 
die beiden Institutionen — der örtliche 
Geistige Rat und das Hilfsamt — bestrebt, 
eine Atmosphäre des Lernens und des 
disziplinierten Verhaltens zu schaffen, 
deren Merkmale Geduld und Nachsicht 
Fehlern gegenüber sind. Sie versuchen, 
Einheit des Denkens und Handelns auf
zubauen und zu erhalten, in einer Umge
bung, die frei ist von ausufernder Kritik, 
übler Nachrede, Zank und Streit, und die 
gleichzeitig die freie Meinungsäußerung 
aller Gläubigen begrüßt. 

Es ist auch wichtig festzustellen, dass 
Bahá’í, die in Bahá’í–Institutionen ge
wählt oder ernannt werden, mit sehr 
wenigen Ausnahmen völlig unentgeltlich 
dienen und dabei oft viele Stunden im 
Monat dem Dienst an ihren Gemeinden 
widmen.

Der Nationale Geistige Rat
Auf nationaler Ebene wird das Bahá’í–Ge
meindeleben durch den Nationalen Geisti
gen Rat geführt. Wie auch die örtlichen 
Geistigen Räte wird dieser Rat, der auf 
nationaler Ebene wirkt, jährlich gewählt 
und folgt dabei dem gleichen grundle
genden Wahlverfahren: Nominierungen 
sind nicht erlaubt, Wahlkampf ist verbo
ten, die Wahl ist geheim, tugendhafter 
Charakter und praktische Fähigkeiten 
werden betont und diejenigen Männer 
und Frauen mit den meisten Stimmen 
sind gewählt.

 Auf Landesebene werden die 
Bahá’í–Gemeinden durch gewählte 
Räte geführt, die als Nationale 
Geistige Räte bekannt sind. Das 
Bild zeigt die neun Mitglieder des 
Nationalen Geistigen Rates der Bahá’í 
von Südafrika nach ihrer Wahl 2003.

suchen die Aneignung von Wissen und 
Fertigkeiten auf allen Ebenen so zu för
dern, dass die Institutionen des Glaubens 
Leitsterne für die gesamte Gesellschaft 
werden. Obwohl diese Diener des Glau
bens keine Autorität besitzen, den ge
wählten Institutionen Weisung zu erteilen, 
spielt ihr Rat eine bedeutende Rolle beim 
Entwurf der Pläne dieser Institutionen 
und in der Entwicklung des Bahá’í–Ge
meindelebens.

Zum Beispiel arbeiten auf örtlicher 
Ebene die Hilfsamtsmitglieder und ihre 
Assistenten eng mit den örtlichen Geisti
gen Räten zusammen, bieten ihnen Ein
sicht, Rat und Ermutigung. Auf Grund 
ihrer Erfahrung aus der Arbeit mit an
deren Gemeinden und ihrer eigenen 
Reife im Glauben, unterstützen Hilfs
amtsmitglieder und ihre Assistenten die 
Räte darin, sich auf die Prinzipien in den 
Bahá’í–Schriften zu konzentrieren, bieten 
Ideen für verstärkten Zusammenhalt in 
der Gemeinde an und empfehlen erprob
te Methoden, um Wachstum anzuregen.
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Wirken erstreckt sich von der Annahme 
nationaler Pläne zur Verbreitung des 
Glaubens bis hin zur Einführung groß 
angelegter sozialer und wirtschaftlicher 
Entwicklungsprojekte, von der Pflege der 
Beziehungen zu ihren jeweiligen Landes
regierungen bis hin zur Zusammenarbeit 
mit anderen religiösen Gruppen und 
Nicht–Regierungsorganisationen.

Und ebenso wie die örtlichen Geisti
gen Räte profitieren auch die Nationalen 
Geistigen Räte von der Weisheit und der 
Erfahrung der Mitglieder der beratenden 
Institutionen. Nationale Geistige Räte ar
beiten mit Mitgliedern der Kontinentalen 

  Sei es auf lokaler, regionaler, nationaler 
oder internationaler Ebene — die Bahá’í–
Wahlen haben überall den gleichen Verlauf, 
darauf ausgerichtet, geistig gesinnte 
Führungspersönlichkeiten aus der gesamten 
Gemeinde der Gläubigen dieses Gebietes zu 
wählen. Hier ist die Stimmauszählung nach 
einer Wahl in Panama zu sehen.

Bahá’u’lláh hat verboten, Mittel, 
die nur Bahá’í–Zwecken die
nen, von Quellen außerhalb des 

Glaubens anzunehmen. Dementspre
chend werden die Bahá’í–Institutio
nen ausschließlich von den als Bahá’í 
registrierten Mitgliedern finanziell 
unterstützt.

Bahá’í werden ermutigt, regelmäßig 
für die örtlichen und nationalen Bahá’í–
Fonds zu spenden. Üblicherweise 
werden die örtlichen und nationalen 
Finanzen auf jedem 19–Tage–Fest be
sprochen. Alle persönlichen Spenden 
für diese Fonds sind völlig freiwillig 
und vertraulich.

Geldfragen — oder wie  
die Bahá’í Mittel aufbringen

Beraterämter zusammen, mit Menschen, 
die ihr Amt auf allen Kontinenten und in 
größeren Regionen des Planeten ausüben. 
Und wie die Hilfsamtsmitglieder den ört
lichen Geistigen Räten dienen, so beraten, 
unterstützen und ermutigen die Berater 
die Nationalen Räte in ihrer Arbeit der 
Beratung und Entscheidungsfindung. 
Diese beiden Zweige, die im Geist der 
Harmonie zusammenarbeiten, heben 
den Gedankenaustausch auf die Ebene 
einer von Bahá’íGrundsätzen geleiteten 
Beratung und befassen sich nicht nur mit 
den Gesetzen und Regeln des Glaubens, 
sondern auch damit, Maßnahmen zu 

fördern und zu ergreifen, die persönliche 
Initiative und rückhaltlose Antwort auf 
die geistigen Wahrheiten des Glaubens 
begünstigen. 

Das Universale Haus  
der Gerechtigkeit
Wie oben erwähnt steht an der Spit
ze der Bahá’í–Gemeindeordnung das 
Universale Haus der Gerechtigkeit, das 
internationale Führungsgremium der 
Bahá’í–Religion. Das Universale Haus 
der Gerechtigkeit hat neun Mitglieder 
und wird alle fünf Jahre von den Mit
gliedern aller Nationalen Geistigen Räte 
weltweit gewählt.

Das Wahlverfahren stimmt mit dem 
bei örtlichen und Nationalen Geistigen 
Räten überein: es gibt keine Nominie
rungen, Wahlkampf ist verboten, und die 
neun Personen, die die meisten Stimmen 
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  Im Dang Bahá’í–Institut in Ahwa, Gujarat, Indien, treffen sich Studenten zu 
Ausbildungskursen in Gemeindeentwicklung und Moralerziehung.

Ein relativ neuer wichtiger Be
standteil des Bahá’í–Gemein
deaufbaus ist die Entwicklung 

zahlreicher nationaler und regionaler 
Trainingsinstitute, die dazu bestimmt 
sind, die Bahá’í–Gemeinde zu wirk
samerem Dienst an der Menschheit 
zu befähigen.

Diese Institute, die im allgemeinen 
mit Fernkursen und durch den Einsatz 
von Tutoren an der Basis arbeiten, 
haben das Ziel, den Mitgliedern der 
Bahá’í–Gemeinde und anderen Inter
essierten Wissen und Fertigkeiten zu 
vermitteln, die es ihnen ermöglichen, 
zur Entwicklung einer friedlichen, 
blühenden Weltkultur, wie sie in den 
Bahá’í–Schriften vorhergesehen ist, 
beizutragen.

In den letzten Jahren war auch 
eine rasche Zunahme anderer auf be

stimmte Interessensgebiete innerhalb 
der Bahá’í–Gemeinde ausgerichte
ter Bahá’í–Agenturen und –Gesell
schaften zu beobachten. Sie reichen 
von berufsspezifischen Gesellschaften, 
wie das „Europäische Bahá’í–Wirt
schaftsforum“ und die „Bahá’í Justice 
Society“, bis hin zu akademischen 
Gruppen, wie die „Gesellschaft für 
Bahá’í–Studien“ mit ihren verschie
denen Zweigen auf der ganzen Welt, 
und von Bahá’í getragenen Nicht–Re
gierungsorganisationen, die sich wie 
„Gesundheit für die Menschheit“ oder 
das „Internationale Umwelt–Forum“, 
der sozialen und wirtschaftlichen Ent
wicklung widmen. Einige dieser Or
ganisationen werden von Nationalen 
Geistigen Räten unterstützt, andere 
von Verbänden einzelner Bahá’í or
ganisiert.

Die Befähigung zum Dienst an  
der Menschheit entwickeln

Nichteinmischung 
in Parteipolitik

Die Bahá’í–Lehren betonen, 
dass Regierungen Gehor
sam zu leisten ist und Ge

setze zu befolgen sind. Bahá’í 
können zwar Regierungsposten 
oder Ernennungen annehmen, 
die nicht parteigebunden sind. 
Sie beteiligen sich aber nicht an 
parteipolitischen Aktivitäten, auch 
nicht an Diskussionen über ein
zelne Kandidaten oder Parteien. 
Der einzelne Bahá’í kann jedoch 
ungehindert nach eigener Ent
scheidung an bürgerlichen Wahlen 
teilnehmen.
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  Die Mitglieder des 1963 gewählten ersten 
Universalen Hauses der Gerechtigkeit.

erhalten, sind gewählt. Wie auch bei 
den örtlichen und nationalen Wahlen, 
wird von den Wählern erwartet, dass sie 
nur diejenigen wählen, die sich durch 
anerkannte Fähigkeit und geistige Reife 
auszeichnen.

Das gesamte Wahlverfahren ist ein 
deutlicher Ausdruck demokratischer 
Ideale. Obwohl es eine internationale 
Institution ist, ist das Universale Haus 
der Gerechtigkeit der Basis doch er
staunlich nahe. Die eigentliche Wahl des 
Universalen Hauses der Gerechtigkeit ist 
nur drei Stufen von der örtlichen Ebene 
entfernt: jeder erwachsene Bahá’í kann 
an der Wahl eines regionalen Abgeordne
ten teilnehmen; regionale Abgeordnete 
wählen die Mitglieder ihrer jeweiligen 
Nationalen Geistigen Räte, und die Mit
glieder aller Nationalen Geistigen Räte 
weltweit wählen ihrerseits das Universale 
Haus der Gerechtigkeit. Die erste Wahl 
fand 1963 statt.

Bahá’u’lláh selbst hat die Institution 
des Universalen Hauses der Gerechtigkeit 

begründet, und es nimmt eine einzigartige 
Stellung in der Bahá’í–Gemeindeordnung 
ein. Nach dem Verständnis der Bahá’í ist 
seine Entscheidungsfindung unfehlbar 
von Gott geführt.

Die Lehren Bahá’u’lláhs sind die 
Grundlage des Bahá’í–Glaubens und sei
ner Ausübung. Jedoch hat das Universale 
Haus der Gerechtigkeit die Autorität, 
sowohl zu allen Fragen, die Bahá’u’lláh 
selbst nicht ausdrücklich angesprochen 
hat, Gesetze zu erlassen, als auch das von 
ihm selbst gesetzte Recht zu ändern oder 
aufzuheben, wenn sich die Verhältnisse 
ändern. Das macht das Bahá’í–Recht 
flexibel. Wenn zum Beispiel die künftige 
technische Entwicklung eine moralische 
Frage aufwürfe, die zur Zeit Bahá’u’lláhs 
unbekannt war, würde das Universale 
Haus der Gerechtigkeit entscheiden, wie 
diese Frage zu lösen ist. Die Bahá’í glau
ben, dass die Bahá’í–Religion weiterhin 
unter göttlicher Führung steht, bis zu je
ner Zeit, da der nächste Gottesoffenbarer 
erscheint — ein Ereignis, das Bahá’u’lláh 

zufolge nicht vor Ablauf von tausend Jah
ren eintreten wird.

Wie die Mitglieder der Nationalen und 
örtlichen Räte, haben auch die Mitglieder 
des Universalen Hauses der Gerechtigkeit 
keine persönliche Macht oder Amtsge
walt. Es ist die Institution des Universalen 
Hauses der Gerechtigkeit, die als göttlich 
geführt gilt, nicht seine einzelnen Mit
glieder. 
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Vor Seinem Hinscheiden wies Bahá
’u’lláh darauf hin, dass das Welt
zentrum des von Ihm gestifteten 

Glaubens in der Haifa/Akka–Region im 
Norden des heutigen Israel liegen werde. 
Dieses Gebiet ist nun der Sitz des geisti
gen und administrativen Mittelpunkts des 
Bahá’í–Glaubens.

Sowohl die letzte Ruhestätte Bahá
’u’lláhs wie auch die des Báb liegen in 
dieser Region. Der Schrein des Báb mit 
seiner goldenen Kuppel erhebt sich am 
Hang des Karmel in Haifa, während der 
Schrein Bahá’u’lláhs auf der gegenüberlie
genden Seite der Bucht in Bahjí, nördlich 
von Akka, steht. Eingebettet in herrliche 
Gärten, sind diese beiden Plätze die hei
ligsten Stätten in der Bahá’í–Welt.

Das Verwaltungszentrum der Bahá’í–
Religion ist in Haifa. Umgeben von den 
Gärten am Hang des Karmel, am Schei
telpunkt eines bogenförmigen Weges, 
ein wenig oberhalb vom Schrein des Báb, 
befindet sich der Sitz des Universalen 
Hauses der Gerechtigkeit, des internati
onalen Führungsgremiums des Bahá’í–
Glaubens. Von diesem und anderen nahe 
gelegenen Gebäuden aus verwaltet ein 
Stab von über 600 Mitarbeitern aus mehr 
als 60 Ländern die internationalen Ange
legenheiten der Bahá’í–Weltgemeinde.

Von Haifa aus werden Informationen 
mit nationalen Bahá’í–Gemeinden aus
getauscht, internationale Ziele und Pläne 
verbreitet, soziale und wirtschaftliche Ent
wicklungsprojekte unterstützt, Statistiken 
geführt, Gesetze erläutert und die inter
nationalen Fonds verwaltet. Dort steht 
auch das Internationale Archiv, in dem 
Schriften und Gegenstände aufbewahrt 
werden, die mit der Geschichte des Glau
bens in Verbindung stehen, insbesondere 
mit dem Leben des Báb, Bahá’u’lláhs und 
‘Abdu’l–Bahás.

Mit dem Wachsen des Glaubens und 
zunehmender Arbeit, stieg auch der 
Bedarf an Gebäuden und Strukturen am 
Weltzentrum. 2001 wurde die Arbeit an 
zwei neuen Verwaltungsgebäuden abge
schlossen, dem Gebäude des Internationa
len Lehrzentrums und dem des Zentrums 
für das Studium der Heiligen Texte.

Das Gebäude des Internationalen 
Lehrzentrums beherbergt einen Kreis 
ernannter Berater, die als Körperschaft 
dazu berufen sind, das Universale Haus 
der Gerechtigkeit zu unterstützen und 

  Der Sitz des Universalen Hauses der Gerechtigkeit auf dem Berg Karmel. Dieses Gebäude 
beherbergt das internationale Führungsgremium der weltweiten Bahá’í–Gemeinde.

Das Bahá’í–Weltzentrum:  
Brennpunkt einer weltweiten Gemeinschaft

Hoch am Berg Karmel liegt das Verwaltungszentrum der weltweiten Bahá’í–Gemeinde.
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der weltweiten Bahá’í–Gemeinde über ein 
Netzwerk kontinentaler Berater–Kollegen 
Führung zu geben [siehe Seite 47].

Das Zentrum für das Studium der 
Heiligen Texte beherbergt eine Institution 
von Gelehrten, deren Aufgabe es ist, die 
heiligen Bahá’í–Schriften zu studieren, 
Texte zu übersetzen, Zusammenstellun
gen vorzubereiten und bei Bedarf Kom
mentare zu verfassen. 

In dem Bestreben, der Bahá’í–Vision 
von Schönheit, Harmonie und Frieden 
Ausdruck zu verleihen, wurde — ebenfalls 
2001 — eine Flucht von 19 majestäti
schen Gartenterrassen fertiggestellt, die 
den Schrein des Báb einfassen. Besucher 
haben diese Terrassen schon früh mit 
berühmten Gärten und Denkmälern 
alter Zeiten, wie Versailles oder den 
Hängenden Gärten des antiken Babylon, 
verglichen. Sie erstrecken sich über einen 
Kilometer den Hang des seit alters als 
„Gottes heiliger Berg“ bekannten Karmel 
hinauf, wodurch dieser ein völlig neues 
Gesicht bekommen hat.

Insgesamt ist durch die Fertigstellung 
dieser Projekte, die rund 250 Millionen 
US–Dollar Kosten verursachten, das 
Ansehen des Glaubens in der ganzen 
Welt deutlich gestiegen. Die Gärten 
und Gebäude sind angelegt, um die 
Bahá’í–Ideen von Harmonie, Einheit 
und Frieden zu fördern.

  Das Zentrum für das Studium der 
Heiligen Texte. 

  Bahá’í auf Pilgerreise betreten den 
Schrein des Báb.

  Das Gebäude des Internatio
nalen Lehrzentrums.

„Würde die 
Lampe der 

Religion ver
dunkelt, so 

wären Chaos 
und Verwirrung 
die Folge, und 
die Lichter der 
Redlichkeit und 
Gerechtigkeit, 

der Ruhe und des 
Friedens würden 

nicht länger 
scheinen.“

– Bahá’u’lláh 

Jedes Jahr kommen Tausende von Pil
gern aus aller Welt, um in den Schreinen 
zu beten und zu meditieren, und um die 
anderen heiligen Bahá’í–Stätten in der 
Umgebung von Haifa und Akka zu besu
chen. Diese Pilgerreisen inspirieren nicht 
nur die Gläubigen, die daran teilnehmen, 
sondern tragen, da sie Bahá’í aus aller 
Welt zusammenbringen, auch dazu bei, 
dem Glauben den nötigen sozialen Zu
sammenhalt zu geben.
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Z
ur Zeit des Hinscheidens Bahá
’u’lláhs im Jahr 1892 gab es un
gefähr 50.000 Bahá’í in der Welt. 
Der Glaube hatte sich über die 
meisten Länder und Territorien 

des Nahen und Mittleren Ostens bis zum 
indischen Subkontinent hin ausgebreitet. 
In Europa, Nord, Mittel und Südame
rika, Afrika südlich der Sahara, Australa
sien und dem größten Teil Asiens waren 
Bahá’u’lláhs Lehren unbekannt.

Heute ist die Bahá’í–Religion die 
geographisch am weitesten verbreitete 
eigenständige Religion nach dem Chris
tentum mit Gemeinden in wenigstens 235 
Ländern und abhängigen Gebieten. Es 
gibt mehr als fünf Millionen Bahá’í; ein 
Wachstum um das Hundertfache.

Die Geschichte dieses Wachstums 
und dieser Ausbreitung ist aufs Engste 
verknüpft mit zwei bedeutenden Persön
lichkeiten des Bahá’í–Glaubens: ‘Abdu’l–
Bahá und Shoghi Effendi, die nach dem 
Hinscheiden Bahá’u’lláhs im Jahr 1892 
nacheinander den Glauben führten. 

Wie im letzten Kapitel dargestellt, 
liegt die Führung der Bahá’í–Religion 
jetzt größtenteils in den Händen demo
kratisch gewählter Körperschaften. Die 
Verwirklichung der Absicht Bahá’u’lláhs in 
dieser Hinsicht war das Werk dieser bei
den durch Erbfolge legitimierten Ober
häupter. Die Rolle, die sie als Verfechter 
der Wesenseinheit des Bahá’í–Glaubens 
spielten, ist in der Religionsgeschichte 
beispiellos.

Die Frage der religiösen Nachfolge 
war in allen Religionen entscheidend. 
Blieb diese Frage ungelöst, so führte das 
unausweichlich zu Abspaltungen. Heute 
gibt es mehr als 2000 Sekten im Chris

Ein Jahrhundert des Wachstums 
und der Ausbreitung

  Der älteste Sohn Bahá’u’lláhs, ‘Abdu’l–
Bahá, wurde von Seinem Vater ernannt, die 
Bahá’í–Religion nach Seinem Hinscheiden 
zu führen. Bekannt als „der Meister“, spielte 
‘Abdu’l–Bahá eine entscheidende Rolle 
beim Schutz der Bahá’í–Religion vor der 
Aufspaltung in Sekten.

tentum, 1000 oder mehr im Islam und 
vergleichbare Teilungen im Hinduismus, 
Buddhismus und Judentum. Viele dieser 
Sekten entstanden, weil man sich nicht ei
nigen konnte, wer letztlich die Vollmacht 
habe, die heiligen Schriften auszulegen. 

Bahá’u’lláh verhinderte ein Schisma in 
der Bahá’í–Religion durch ein anscheinend 
einfaches Mittel: Ein Testament. In diesem 
Testament ernannte Bahá’u’lláh nicht nur 
Seinen ältesten Sohn zu Seinem Nachfol
ger, sondern stattete Ihn auch eindeutig 
mit der Autorität aus, Seine Schriften aus
zulegen, und machte Ihn zum Mittelpunkt 
für die Einigung der Gemeinde.

‘Abdu’l–Bahá: Der Meister
‘Abdu’l–Bahá wurde am 23. Mai 1844 
geboren, in eben der Nacht, in der der 
Báb Seine Sendung erklärte. Bahá’u’lláh 
bereitete ‘Abdu’l–Bahá offensichtlich von 
Anfang an sorgfältig darauf vor, Ihm nach
zufolgen. Als Kind erlitt Er mit Seinem 
Vater eine der ersten Verfolgungswellen 
gegen die Bábí. 

‘Abdu’l–Bahá war erst acht Jahre alt, 
als Bahá’u’lláh das erste Mal ins Gefängnis 
geworfen wurde. Er wollte Ihn dort besu
chen und sah Seinen Vater mit anderen 
zusammengekettet, gebeugt von der Last 
der schweren Ketten.

Älter geworden, wurde ‘Abdu’l–Bahá 
zum engsten Gefährten Seines Vaters und 

„Mein Ziel ist  
kein anderes als 
die Besserung  
der Welt und  

die Ruhe ihrer  
Völker.“

– Bahá’u’lláh   
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Die Frage der religiösen Nachfolge war für alle Glaubens
richtungen entscheidend. Blieb diese Frage ungelöst, 
so führte das unausweichlich zum Schisma. Unter allen 
Weltreligionen hat einzig die Bahá’í–Religion der Spaltung 
widerstanden und ihre Einheit bewahrt.
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erledigte viele wichtige Aufgaben für Ihn. 
Er nahm sich vorab der zahlreichen Be
sucher an, die kamen, um Seinen Vater zu 
sehen, und schützte Ihn vor leichtfertigen 
oder vorsätzlichen Beeinträchtigungen 
Seines Wirkens.

Als in Akka fast alle Bahá’í an Typhus, 
Malaria und Ruhr erkrankten, wusch, 
pflegte und versorgte ‘Abdu’l–Bahá die 
Patienten und gönnte sich selbst keine 
Ruhe. Schließlich wurde Er, völlig er
schöpft, selber krank und schwebte fast 
einen Monat lang in Lebensgefahr.

Seine Tugenden der Selbstlosigkeit, 
Gelehrsamkeit und großen Demut, zu
sammen mit Bahá’u’lláhs offensichtlicher 
Bewunderung für Seinen Sohn, brachten 
‘Abdu’l–Bahá bald den Titel „der Meister“ 
ein, eine Bezeichnung, die Bahá’í noch heu
te verwenden, wenn sie Ihn erwähnen.

Trotz der eindeutigen Bestimmungen 
in Bahá’u’lláhs Testament, versuchten 
nach dem Hinscheiden Bahá’u’lláhs einige 
neidische Verwandte, ‘Abdu’l–Bahás Amt 

Der Bund
ie Bahá’í glauben, dass die 
unverkennbare Einheit der 
Bahá’í–Religion auf einem 

Versprechen Gottes an die Men
schheit beruht, das sie Seiner fort
währenden Führung nach dem 
Hinscheiden Bahá’u’lláhs versichert. 
Dieses Versprechen wird als Bund 
Gottes bezeichnet.

Die Idee des Bundes zwischen 
Gott und Mensch ist natürlich den 
Anhängern vieler Religionen geläu
fig. Die Juden glauben, dass Gott 
einen Bund mit ihnen geschlossen 
hat und verspricht, sie zu führen, 
solange sie Seine Gesetze halten. 
Die Christen glauben, dass Jesus 
mit ihnen einen neuen Bund ge
schlossen hat.

Für Bahá’í erneuert der von 
Bahá’u’lláh geschlossene Bund das 
Versprechen göttlicher Führung 
und ist gleichzeitig ein System, 
das seinen Fortbestand sichert. 
Insbesondere kann der Bund als 
Synonym für die Linie der Nach
folge nach Bahá’u’lláh verstanden 
werden, wie sie in den Schriften des 
Glaubens niedergelegt ist. Diese 
Linie führt von Bahá’u’lláh zu 
Seinem Sohn ‘Abdu’l–Bahá und 
von ‘Abdu’l–Bahá zu Seinem Enkel 
Shoghi Effendi und zum Univer
salen Haus der Gerechtigkeit.

Dem Bund Bahá’u’lláhs treu zu 
sein bedeutet, Ihm als Boten Gottes 
gehorsam zu sein. Das heißt, dass 
man die Autorität Seiner ernannten 
Nachfolger anerkennt und sich an 
die Anordnungen, die Er für den 
Fortschritt Seiner Sache erlassen hat, 
hält. Den Bund zu brechen bedeu
tet, die von Bahá’u’lláh eingesetzte 
Autorität zurückzuweisen, oder zu 
versuchen, sie vorsätzlich an sich zu 
reißen oder zu untergraben, während 
man noch behauptet, Bahá’í zu sein. 
Eine solche Tat stellt einen Angriff 
auf die Einheit des Glaubens dar 
— sein kennzeichnendes Merkmal. 

Jeder, der auf derartigem Ver
halten beharrt, wird als Bundes
brecher bekannt und aus der 
Bahá’í–Gemeinde ausgeschlossen. 
Ein solcher Mensch kann aber wie
der aufgenommen werden, wenn er 
aufrichtig bereut.

Moralische Unzulänglichkeiten, 
wie den Bahá’í–Maßstäben nicht 
zu genügen, stellen keinen Bundes
bruch dar.

widerrechtlich an sich zu reißen. Diese 
von Ehrgeiz Getriebenen bemühten sich 
wiederholt, Anhänger um sich zu scharen.  
Angesichts der raschen Bildung von Abspal
tungen in den anderen Religionen der Welt 
ist es bezeichnend, dass es keiner der entste
henden Gruppen von Abtrünnigen gelang, 
Bestand zu haben oder eine Spaltung der 
Bahá’í–Religion zu bewirken. Schließlich 
löste sich jede Gruppe beim Tode ihres 
Anführers auf, und keine der Abspaltungen 
oder Splittergruppen überlebte. Die Bahá’í 
schreiben diese Einheit der Kraft des 
„Bundes“ zu [vgl. Kasten auf dieser Seite]. 

  ‘Abdu’l–Bahá als junger Mann. Dieses 
Foto, das für einen Pass aufgenommen 
wurde, ähnelt dem einzigen bekannten 
Foto von Bahá’u’lláh, das im Bahá’í–
Weltzentrum aufbewahrt wird. Kopien 
davon werden nicht in Umlauf gebracht, 
um zu vermeiden, dass das Bildnis 
angebetet werden könnte.

[weiter auf Seite 60]
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Ein Blick auf  
‘Abdu’l–Bahá

elten habe ich jemand gese
hen, dessen Erscheinung einen 
stärkeren Eindruck auf mich 

gemacht hätte. Ein großer, kräftig 
gebauter Mann, der sich pfeilgerade 
hielt, mit weißem Turban und Gewand, 
langen, schwarzen Locken, die fast bis 
auf die Schultern reichten, mit breiter, 
mächtiger Stirn, die einen starken In
tellekt, gepaart mit unbeugsamem Wil
len, verriet, mit einem Adlerblick und 
sehr ausgeprägten, aber angenehmen 
Gesichtszügen — das war mein erster 
Eindruck von ‘Abbas Effendi, dem 
,Meister‘, wie er par excellence genannt 
wird. … Selbst unter dem beredten, 
gewandten und klugen Menschen
schlag, dem er angehört, wird man, 
so glaube ich, kaum jemand finden, 
der beredter und argumentierfreu
diger wäre, der anschaulicher erklären 
könnte, der mit den heiligen Schriften 
der Juden, Christen und Mohammeda
ner inniger vertraut wäre als er. Diese 
Eigenschaften, verbunden mit einer 
zugleich majestätischen und gütigen 
Haltung, ließen in mir die Frage ver
stummen, wie denn sein großer Ein
fluss und die Hochachtung zu erklären 

seien, die ihm auch außerhalb des Kreises 
der Anhänger seines Vaters entgegenge
bracht wurde. Die Größe dieses Mannes 
und seine Macht waren für jeden unzwei
felhaft, der ihn gesehen hat.“

  ‘Abdu’l–Bahá bereiste Europa 1911 
drei Monate lang und besuchte es 1913 
ein zweites Mal. Hier sieht man Ihn 
im September 1911 am Clifton Guest 
House in Bristol, England.

 Von April bis Dezember 1912 
bereiste ‘Abdu’l–Bahá Nordamerika 
von April bis Dezember. Hier sieht man 
Ihn 1912 mit Bahá’í im Lincoln Park in 
Chikago, Illinois, USA. 

––––
Edward G. Browne, ein Gelehrter  
aus Cambridge, der ‘Abdu’l–Bahá  
zunächst 1890 traf und Ihn später  
gut kennen lernte

„S
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‘Abdu’l–Bahá  
über Rassismus

Im Alten Testament heißt es: ,Gott 
sprach: Lasset uns den Menschen 
machen, ein Bild, das uns gleich 

sei.‘ Dies zeigt, dass der Mensch Bild 
und Gleichnis Gottes ist. Das heißt, 
Gottes Vollkommenheit, die göttlichen 
Tugenden, sind in der menschlichen 
Wirklichkeit widergespiegelt, offen
bart. Wie der Lichtglanz der Sonne von 
einem blanken Spiegel voll und leuch
tend zurückgestrahlt wird, so strahlen 
auch die göttlichen Eigenschaften und 
Merkmale aus den Tiefen eines reinen 
Menschenherzens. Dies beweist, dass 
der Mensch das edelste Geschöpf 
Gottes ist...

Lasst uns nun genauer untersuchen, 
auf welche Weise er ein Bild und 
Gleichnis Gottes ist und nach welchem 

Maß oder Kriterium er gemessen und 
gewertet werden kann. Dieser Maßstab 
können nur die göttlichen Tugenden sein, 
die in ihm offenbart sind. Jeder von gött
lichen Eigenschaften beseelte Mensch, 
der himmlische Reinheit und Vollkom
menheit widerspiegelt und vollkommene, 
lobenswerte Tugenden verkörpert, ist 
wahrlich ein Bild und Gleichnis Gottes. 
Wenn ein Mensch Reichtum besitzt, kön
nen wir ihn dann als Bild und Gleichnis 
Gottes bezeichnen? Oder ist menschliche 
Ehre und Bekanntsein in aller Munde das 
Kriterium für die Nähe zum Göttlichen? 
Können wir die Farben der Rassen als 
Prüfstein heranziehen und sagen, dass 
ein Mensch mit bestimmter Hautfarbe 
— weiß, schwarz, braun, gelb, rot — das 
wahre Bild seines Schöpfers sei? Wir 
müssen folgern, dass die Hautfarbe kein 
Maßstab für die Beurteilung und ohne 
Bedeutung ist, denn die Farbe ist ihrer 
Natur nach zufällig. Wesentlich sind der 
Geist und der Verstand des Menschen...

Wisset darum, dass Hautfarbe oder 
Rasse ohne Bedeutung sind. Wer 
Bild und Gleichnis Gottes ist, wer die 
Gaben Gottes verkörpert, ist an der 
Schwelle Gottes annehmbar — ob sei
ne Hautfarbe weiß, schwarz oder braun 
ist, spielt keine Rolle. Der Mensch ist 
nicht Mensch nur wegen seiner körper
lichen Eigenschaften. Der Richtwert 
für göttliches Maß und Urteil sind des 
Menschen Verstand und Geist... 

Eines Menschen Herz mag rein 
und weiß sein, obgleich seine Haut
farbe schwarz ist. Oder sein Herz mag 
dunkel und sündig sein, obgleich seine 
Hautfarbe weiß ist. Wichtig sind allein 
der Charakter und die Reinheit des 
Herzens.
––––
Aus einer Ansprache, die ‘Abdu’l–Bahá 
auf der vierten jährlichen Konferenz der 
Nationalen Vereinigung zur Förderung 
Farbiger am 30. April 1912 in der Handel 
Hall, Chikago, Illinois, USA, hielt.

	 G E S C H I C H T E
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„Die Religion 
Gottes ist für 

Liebe und 
Einheit da; 

macht sie nicht 
zum Grund 

für Streit und 
Feindschaft.“

– Bahá’u’lláh

  Evans und Kylie Omari und 
ihr Sohn Beko am Bahá’í–Haus 
der Andacht in Sydney, 
Australien. 

  In den 20er und 30er 
Jahren des 20. Jahrhunderts 
hat die Bahá’í–Gemeinde der 
Vereinigten Staaten eine Reihe 
von „Rassenfreundschafts“–
Konferenzen und –Treffen 
organisiert, wie dieses, das vom 
Geistigen Rat der Bahá’í in New 
York und der New York Urban 
League 1930 in New York City 
abgehalten wurde.  

 In den letzten Jahren haben Bahá’í–Gemeinden 
in den Vereinigten Staaten Veranstaltungen zum 
alljährlichen Tag der Rasseneinheit gefördert, so auch 
diesen Umzug in Springfield, Oregon, USA
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  Das rasante Wachstum der 
Bahá’í–Religion während des letzten 
Jahrhunderts zeigt sich beispielhaft 
auf diesen beiden Fotos, die in Paris, 
Frankreich, unter dem Eiffelturm 
aufgenommen wurden. Das erste, 
oben, wurde 1912 aufgenommen, 
als ‘Abdu’l–Bahá Europa besuchte. 
‘Abdu’l–Bahá ist im Kreis eines kleinen 
Gefolges von Persern und einer 
Handvoll europäischer Bahá’í zu sehen. 
Das zweite Foto, rechts, wurde im 
November 1998 aufgenommen, am 100. 
Jahrestag der Einführung der Bahá’í–
Religion in Frankreich, als mehr als 
2000 Menschen aus etwa 50 Ländern 
zum Feiern zusammenkamen.

	 G E S C H I C H T E

‘Abdu’l–Bahá spielte auch eine Schlüs
selrolle bei der Erläuterung der weltum
spannenden Vision Seines Vaters in Worten 
und Begriffen, die für die westliche Welt 
verständlich waren, eine Leistung, die 
die Wandlung des Bahá’í–Glaubens von 
einer kleinen Bewegung im Nahen und 
Mittleren Osten zu der über die ganze 
Welt verbreiteten Religion von heute sehr 
beschleunigte.

Nach dem Hinscheiden Seines Vaters 
blieb ‘Abdu’l–Bahá Gefangener des Os
manischen Reiches. Durch Briefe und 
direkten Kontakt mit frühen westlichen 
Gläubigen, die nach Palästina kamen, 
lenkte Er die Ausbreitung des Glaubens 
jenseits des Nahen und Mittleren Ostens.

Mit der Jungtürkischen Revolution er
hielt ‘Abdu’l–Bahá die Freiheit zu reisen. 
Im August 1911 verließ Er das Heilige 

[ von Seite 56]

Eine Chronologie wichtiger Bahá’í–Ereignisse, 1810 bis 1900

1810er 1820er 1830er 1840er 1850er

Amtszeit	des	Báb

12. November 1817 
Geburt	Bahá’u’lláhs	in	Núr,	Persien.

20. Oktober 1819 
Geburt	des	Báb	in	Schiras,	Persien.

23. Mai 1844 
Erklärung	des	
Báb	in	Schiras,	
Persien.

23. Mai 1844 
Geburt	
‘Abdu’l–Bahás	
in	Teheran.

9. Juli 1850 
Märtyrertod	des	Báb	in	
Täbris,	Persien.

August 1852 
Einkerkerung	
Bahá’u’lláhs	im	
Síyáh–Chál	in	Teheran.

12. Januar 1853 
Verbannung	
Bahá’u’lláhs	
nach	Bagdad.

10. April 1854 
Bahá’u’lláh	zieht	
sich	in	die	Berge	
Kurdistans	zurück.
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1860er 1870er 1880er 1890er 1900er

Amtszeit	Bahá’u’lláhs Amtszeit	‘Abdu’l–Bahás

1902 
Baubeginn	am		
ersten	Bahá’í–Haus		
der	Andacht	in		
Aschchabad,		
zentralasien.22. April 1863  

Bahá’u’lláh	erklärt	Seine		
Sendung	im	Garten		
Ridván	in	Bagdad.

16. August 1863  
Ankunft	Bahá’u’lláhs	in	
Konstantinopel	(Istanbul). 

12. Dezember 1863  
Ankunft	Bahá’u’lláhs	in		
Adrianopel	(Edirne).

31. August 1868 
Ankunft	Bahá’u’lláhs	in	der	Gefängnisstadt	Akka,	
in	Palästina,	damals	Teil	des	osmanischen	Reichs

März 1889
Öffentliche	Erwähnung		
Bahá’u’lláhs	und	des	Bahá’í–Glaubens		
im	Westen	durch	E.	G.	Browne		
gegenüber	der	Essay	Society,		
Newcastle–Upon–Tyne,	England.	

29. Mai 1892 
Hinscheiden		
Bahá’u’lláhs		
in	Bahjí,	in		
der	Nähe		
von	Akka.

1. März 1897 
Geburt		
Shoghi	Effendis	
in	Akka.
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Land zu einem viermonatigen Besuch 
Europas, mit Aufenthalten in London und 
Paris. Dort traf Er frühe westliche Bahá’í 
und hielt täglich Ansprachen über den 
Glauben und seine Prinzipien.

Im folgenden Frühling brach ‘Abdu’l–
Bahá zu einer einjährigen Reise auf, die 
Ihn wieder nach Europa, und dann in 
die Vereinigten Staaten und nach Kanada 
führte. Dieser Besuch beflügelte die Aus
breitung des Glaubens in diesen beiden 
Ländern.

Während Seiner Besuche in mehr als 
40 Städten in Nordamerika wurde Er 
von den Bahá’í und allen anderen mit 
Hochachtung und Beifall begrüßt. Stadt 
um Stadt lud Ihn ein, in Kirchen und 
Synagogen, zu bestimmten Gruppen und 
Organisationen zu sprechen.

Die Folge war, dass die Bahá’í–Re
ligion als bedeutende neue Kraft für 
soziale Reformen und religiöse Erneu
erung außer Frage stand. Die Botschaft 
Bahá’u’lláhs — mit ihrem Ruf nach einer 
neuen und friedlichen menschlichen Ge
sellschaft — war in der industrialisierten 
Welt verkündet, und eine neue Genera
tion standhafter Gläubiger zur Mitarbeit 
gewonnen worden.

‘Abdu’l–Bahá initiierte einen fortlau
fenden Plan für die weltweite Ausbreitung 
des Glaubens. In einer Reihe von Briefen 
bat Er die Anhänger in Nordamerika, 
in die ganze Welt zu ziehen, um die 
Bahá’í–Religion und ihre Prinzipien zu 
verkünden.

Bei Ausbruch des ersten Weltkriegs 
war ‘Abdu’l–Bahá wieder im Heiligen 

  ‘Abdu’l–Bahá, links, und sein 
Enkel, Shoghi Effendi, auf einem 
1919 aufgenommenen Foto.
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4.	September	1911 
‘Abdu’l–Bahá  
trifft in London ein.

11. April 1912 
‘Abdu’l-Bahá	trifft	in		
New	York	ein	zu		
einem	achtmonatigen		
Besuch	der	Vereinigten		
Staaten	und	Kanadas.

27. April 1920 
‘Abdu’l–Bahá	wird	zum	Ritter	des	
Britischen	Empires	geschlagen.

28. November 1921 
Hinscheiden	‘Abdu’l–Bahás;	Sein	Enkel,	Shoghi	
Effendi,	wird	Hüter	der	Bahá’í–Religion.

10. Mai 1925 
Ein	islamisches	Gericht	in	ägypten	erklärt,	dass	der		
Bahá’í–Glaube	eine	unabhängige	Religion	ist.

4. März 1929 
Durch	eine	Entscheidung	des	
Völkerbundes	wird	der	Anspruch	
der	Bahá’í–Gemeinde	auf	das	Haus	
Bahá’u’lláhs	in	Bagdad	bestätigt.

März 1948 
Die	Internationale	Bahá’í–Gemeinde		
wird	als	Nichtregierungsorganisation		
bei	den	Vereinten	Nationen	akkreditiert.

Mai 1949 
Das	kanadische	Parlament	registriert	den	
Nationalen	Geistigen	Rat	der	Bahá’í	in		
Kanada	als	Körperschaft	öffentlichen		
Rechts,	die	erste	derartige	Anerkennung	des	
Glaubens	durch	eine	souveräne	Legislative.

2. Mai 1953 
Einweihung	des		
ersten	Bahá’í–	
Hauses	der		
Andacht	im		
Westen	in		
Wilmette,		
Illinois,	USA.

4. November 1957 
Hinscheiden		
Shoghi	Effendis		
in	London.

Eine Chronologie wichtiger Bahá’í–Ereignisse, 1910 bis 2000

Amtszeit	‘Abdu’l–Bahás Amtszeit	Shoghi	Effendis

1910er 1920er 1930er 1940er 1950er
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  Shoghi Effendi, bekannt als der 
Hüter, führte die Bahá’í–Religion von 
1921 bis zu seinem Tode im Jahr 1957. 

Land. In Seinen Ansprachen im Westen 
hatte Er vor der kommenden Feuers
brunst gewarnt und unermüdlich von der 
Notwendigkeit gesprochen, eine Art Welt
gemeinwesen zu begründen, das einen 
solchen Konflikt verhindern könne.

Während des Krieges setzte ‘Abdu’l–
Bahá die Prinzipien, die Sein Vater und 
Er verkündet hatten, in ein ausgedehntes 
landwirtschaftliches Projekt in der Nähe 
von Tiberias um, das Er persönlich or
ganisierte. Es erwies sich als wichtiger 
Weizenlieferant in dieser Gegend und 
half, eine Hungersnot abzuwenden. 
Für Seinen humanitären Einsatz wurde 
‘Abdu’l–Bahá nach Kriegsende von der 
britischen Regierung zum Ritter ge
schlagen.

Die Amtszeit des Hüters:  
Die Arbeit Shoghi Effendis
Am 28. November 1921 verschied ‘Abdu’l–
Bahá friedlich. Wie Sein Vater wusste auch 
‘Abdu’l–Bahá um die Möglichkeit, dass 
es nach Seinem Hinscheiden zu einem 
religiösen Schisma kommen könne. So 
hinterließ auch Er ein klares, deutliches 
Testament — und führte damit den von 
Bahá’u’lláh gestifteten Bund fort.

In diesem Dokument ernannte ‘Abdu’l–
Bahá Seinen ältesten Enkel, Shoghi Effen
di Rabbani, als Oberhaupt oder „Hüter“ 
der Bahá’íReligion zu Seinem Nachfolger. 
Das Hütertum war eine von Bahá’u’lláh 
vorhergesehene Institution.

Mit diesem Amt war Shoghi Effendi 
zum verbindlichen Ausleger der Bahá’í–
Lehre bestimmt.

Mai 1949 
Das	kanadische	Parlament	registriert	den	
Nationalen	Geistigen	Rat	der	Bahá’í	in		
Kanada	als	Körperschaft	öffentlichen		
Rechts,	die	erste	derartige	Anerkennung	des	
Glaubens	durch	eine	souveräne	Legislative.

1960er 1970er 1980er 1990er 2000er

Das	Universale	Haus	der	Gerechtigkeit

Mai 2001 
zur	Fertigstellung	der	
Terrassen	um	den	
Schrein	des	Báb	werden	
auf	dem	Berg	Karmel	
offizielle	Feierlichkeiten	
abgehalten.	Die	Gebäude	
des	Internationalen	
Lehrzentrums	und	des	
zentrums	zum	Studium	
der	heiligen	Schriften	
sind	gleichfalls	fertig	
gestellt.	

21. April 1963 
Erste	Wahl	des		
Universalen		
Hauses	der		
Gerechtigkeit.

28. April – 2. Mai 1963  
Sechstausend	Bahá’í		
versammeln	sich	in		
London	zum	ersten		
Bahá’í–Weltkongress.

Mai 1970 
Die	Internationale	Bahá’í–	
Gemeinde	erhält	beratenden		
Status	beim	Wirtschafts-		
und	Sozialrat	(ECoSoC)		
der	Vereinten	Nationen.

1979 
Die	Islamische	Revolution	im		
Iran	bewirkt	eine	neue	Welle		
der	Gewalt	gegen	die	dortige		
Bahá’í–Gemeinde.	

1981 
Der	Unterausschuss	der	Vereinten	Nationen	zur	Ver-
hütung	von	Diskriminierung	und	zum	Schutz	von	
Minderheiten	beschließt	eine	Resolution,	die	auf	die	
Verfolgung	der	Bahá’í	im	Iran	aufmerksam	macht.	48	
Bahá’í	werden	während	dieses	Jahres	im	Iran	getötet.

17. Juli 1982 
Der	Sitz	des	Universalen	Hauses		
der	Gerechtigkeit	wird	auf	dem		
Berg	Karmel,	Haifa,	Israel,	fertig		
gestellt	und	feierlich	eingeweiht.

1985 
Die	Vollversammlung	der	Ver-
einten	Nationen	äußert	zum	
ersten	Mal	ihre	Besorgnis	
über	die	Lage	der	Bahá’í	im	
Iran	in	einer	Resolution,	die	
den	Iran	wegen	Menschen-
rechtsverletzungen	verurteilt.

Oktober 1985 
Das	Universale	Haus	der	
Gerechtigkeit	gibt		Die Verheis
sung des Weltfriedens	heraus,	
einen	Brief	an	die	Völker	der	Welt.

29. Mai 1992 
Ein	Heiliges	Jahr	be-
ginnt,	als	sich	3000	
Bahá’í	aus	165	Ländern	
in	Haifa	versammeln,	
um	des	100.	Jahrestags	
des	Hinscheidens	
Bahá’u’lláhs	zu	
gedenken.

23.–26. November 1992 
Fast	30.000	Bahá’í	
versammeln	sich	in	
New	York	zum	zweiten	
Bahá’í–Weltkongress,	
der	größten	und	
mannigfaltigsten	
Versammlung	in	der	
Bahá’í–Geschichte.
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Jede neue Religion brachte ihren eige
nen Kalender, und die Bahá’í–Reli
gion bildet keine Ausnahme. Der 

Bahá’í–Kalender beginnt am 21. März, 
der Frühlings–Tagundnachtgleiche, und 

teilt das Jahr in 19 Monate zu je 19 Tagen 
ein. Im Bahá’í–Jahr gibt es neun heilige 
Tage, an denen Bahá’í nicht arbeiten, um 
der verschiedenen Begebenheiten in der 
Geschichte des Glaubens zu gedenken, 

Ein neuer Kalender

Geboren in Akka am 1. März 1897 
verbrachte Shoghi Effendi seine frühe 
Kindheit überwiegend zu Füßen ‘Abdu’l–
Bahás. Später besuchte er die amerika
nische Universität in Beirut und danach 
die Universität in Oxford, England, wo
durch er hervorragende Kenntnisse der 
englischen Sprache und der westlichen 
Kultur erwarb.

Während Shoghi Effendis Amtszeit 
wurde die Bahá’í–Religion wahrhaft zu 
einer Weltreligion. Zur Zeit des Hin
scheidens ‘Abdu’l–Bahás 1921 gab es 
100.000 Bahá’í. Die meisten waren 
Iraner, die im Iran oder anderen Län
dern des Nahen und Mittleren Ostens 
lebten. Eine Hand voll Anhänger lebte 
in Indien, Europa und Nordamerika 
— in insgesamt ungefähr 35 Ländern. 
36 Jahre später, zur Zeit des Hinschei
dens Shoghi Effendis im Jahr 1957, gab 
es fast 400.000 Bahá’í in mehr als 200 
unabhängigen und abhängigen Ländern 
und Gebieten.

In seinen Briefen entwickelte Shoghi 
Effendi Richtlinien für das Wahlsystem 
und die kollektive Entscheidungsfindung, 
die zu einem Unterscheidungsmerkmal der 
Bahá’í–Religion geworden sind. Er schrieb 
Briefe an Bahá’í–Institutionen, die noch in 
den Kinderschuhen steckten, und erklärte 
die Auswirkungen der Lehren Bahá’u’lláhs 
auf Themen, die vom Familienleben bis 

  Im November 1992 kamen über 27.000 
Bahá'í aus 170 Ländern in New York zum 
Zweiten Bahá'íWeltkongress zusammen, 
um des hundersten Jahrestages des 
Hinscheidens Bahá'u'lláhs zu gedenken. 
Dies war das größte und vielfältigste Treffen 
von Bahá'í, das jemals stattfand – eine 
Demonstration der Einheit der Menschheit.

	 G E S C H I C H T E

Feiertage

Der	Bahá’í–Kalender

AprilMärz Mai Juni Juli August September

Bahá	
Glanz 

21. März –  
8. April

Jalál	
Ruhm 

9. April –  
27. April

Jamál	
Schönheit	
28. April –  

16. Mai

‘Azamát	
Größe	

17. Mai –  
4. Juni

Núr	
Licht 

5. Juni – 
23. Juni

Rahmat	
Erbarmen 
24. Juni – 

12. Juli

Kalimát	
Worte 

13. Juli – 
31. Juli

Kamál	
Vollkommenheit 

1. August –  
19. August

Asmá’	
Namen 

20. August –  
7. September

‘Izzat	
Würde 

8. September –  
26. September

Naw–Rúz–Fest		
Neujahr der Bahá’í 
21. März

Ridván–Fest	  
Erklärung  
Bahá’u’lláhs 
21. April – 2. Mai Erklärung	des	Báb 

23. Mai

Hinscheiden	Bahá’u’lláhs 
29. Mai

Märtyrertod	
des	Báb	
9. Juli
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Bahá’í–Symbole

Einen einfachen neunzackigen Stern 
verwenden die Bahá’í allgemein 
als Symbol ihres Glaubens. Die 

Zahl neun ist in der Bahá’í–Offen
barung von Bedeutung. Neun Jahre 
nach der Verkündigung des Báb in 
Schiras, empfing Bahá’u’lláh im Verlies 
in Teheran die Ankündigung Seiner 
Sendung. Die Neun symbolisiert, 
als höchste einstellige Zahl, Voll
ständigkeit. Da die Bahá’í–Religion 

in Anspruch nimmt, die Erfüllung der 
Erwartungen aller früheren Religionen 
zu sein, widerspiegelt dieses Symbol, wie 
es zum Beispiel in den neun Eingängen 
der Häuser der Andacht zum Ausdruck 
kommt, diesen Gedanken der Erfüllung 
und Vollständigkeit. Die Bahá’í schätzen 
auch besonders kalligraphische Formen 
des Wortes Bahá (arab.: Glanz, Herr
lichkeit) — als Größter Name bekannt 
—, ein Hinweis auf Bahá’u’lláh. Zu dieser 

Kategorie gehört das mittlere Symbol, 
das auf Fingerringe graviert oder an 
Gebäuden angebracht wird, um auf 
ihre Bahá’í–Identität hinzuweisen.

Eine andere kalligraphische Form 
des Größten Namens schließt die ara
bische Anrufung „yá Bahá’u’l–Abhá“ 
ein, was „O Herrlichkeit des Allherr
lichen“ bedeutet. Diese Kalligraphie 
findet man in den Wohnungen wie 
auch an Wirkungsstätten von Bahá’í.

wie der Geburt Bahá’u’lláhs und des 
Martyriums des Báb. Die Erklärung der 
Offenbarung Bahá’u’lláhs wird während 
eines 12–tägigen Festes gefeiert, das als 
Ridván–Zeit bekannt ist, und zwar von 

Ende April bis Anfang Mai. Mit der Auf
teilung des Jahres in 19 Monate werden 
4 eingeschobene Tage notwendig. Diese 
Schalttage sind Ende Februar eingescho
ben und werden als Ayyám–i–Há bezeich

zur Weltregierung reichen. Er behandelte 
ausführlich das Verhältnis der Bahá’í–Re
ligion zu den anderen Religionen und 
Glaubenslehren. Seine klaren, prägnanten 
Schriften halfen zudem, die eindeutige 
Bahá’í–Sicht auf Fragen der Ethik, Theo
logie und Geschichte aufzuzeigen.

Für das Wachstum des Bahá’í–Glau
bens ist aber vielleicht am Wichtigsten, 
dass Shoghi Effendis Briefe an die 
Bahá’í–Welt eine beständige Quelle der 
Ermutigung und Unterstützung darstell
ten. Obwohl sich die Bahá’í–Religion 
heute beträchtlicher Achtung erfreut, 
setzte man sich in den 30er, 40er und 
50er Jahren des 20. Jahrhunderts Arg

wohn und Spott aus, wenn man Bahá’í 
wurde.

Shoghi Effendis klare Vorstellung 
von der Bahá’í–Religion als Gottes Of
fenbarung für unsere Zeit und seine Ge
wissheit über ihren letztlichen Triumph 
halfen, eine Generation von Gläubigen 
zu stärken, die, obgleich gering an Zahl, 
Bahá’u’lláhs Botschaft in jeden Winkel des 
Erdballs trug.

Das Universale Haus der 
Gerechtigkeit
Zur Zeit des Hinscheidens Shoghi Effen
dis im Jahr 1957 hatte die Bahá’í–Religion 
eine breite Basis Nationaler und örtlicher 

Geistiger Räte, die die Wahl des Univer
salen Hauses der Gerechtigkeit, der von 
Bahá’u’lláh für die Leitung auf internatio
naler Ebene vorgesehenen Körperschaft, 
erlaubte. 

Für die Bahá’í war die langerwartete 
Einsetzung des ersten Universalen Hauses 
der Gerechtigkeit am 21. April 1963 ein 
Ereignis von überragender Bedeutung. 
Bahá’u’lláh verfügte es, verlieh ihm gesetz
gebende Gewalt über alle Fragen, die nicht 
ausdrücklich in den Bahá’í–Schriften darge
legt sind, und versprach unfehlbare göttliche 
Führung für alle seine Entscheidungen.

Die neun Mitglieder, die in jenem 
Jahr durch geheime Wahl gewählt wur

net. Sie sind der Freude, Gastfreundschaft 
und tätigen Nächstenliebe gewidmet.

Oktober November Dezember Januar Februar März April

Mashíyyat	
Wille 

27. September –  
15. Oktober

'Ilm	
Wissen 

16. Oktober –  
3. November

Qudrat	
Macht 

4. November –  
22. November

Qawl	
Sprache 

23. November –  
11. Dezember

Masá’il	
Fragen 

12. Dezember –  
30. Dezember

Sharaf	
Ehre 

31. Dezember –  
18. Januar

Sultán	
Herrschaft 
19. Januar –  
6. Februar

Mulk	
Hoheit 

7. Februar –  
25. Februar

‘Alá	
Erhabenheit 

2. März –  
20. März

Geburt		
des	Báb	
20. Oktober

Geburt		
Bahá’u’lláhs 
12. November

Tag	des	Bundes 
26. November

Hinscheiden	‘Abdu’l–Bahás 
28. November

Ayyám–i–Há	oder		
Eingeschobene	Tage 
26. Februar – 1. März

Fastenzeit 
2. März – 20. März
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ie weltweite Bahá’í–Gemeinde 
pflegt ihre Beziehungen nach 
außen durch die Büros der In

ternationalen Bahá’í–Gemeinde. 
Seit 1948 ist die Internationale 

Bahá’í–Gemeinde als internationale 
nichtstaatliche Organisation bei den 
Vereinten Nationen anerkannt. Seit 
1970 hat sie beratenden Status beim 
Wirtschafts und Sozialrat der Ver
einten Nationen (ECOSOC). Sie hat 
beratenden Status beim Kinderhilfs
werk (UNICEF) und beim Entwick
lungsfonds für Frauen (UNIFEM). 
Die Gemeinde arbeitet auch mit der 
Organisation für Bildung, Wissen
schaft, Kultur und Kommunikation 
(UNESCO) und der Weltgesundheits
organisation (WHO) zusammen und ist 
mit dem Umweltprogramm (UNEP) 
und dem Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen (UNDP) assozi
iert.

Die Arbeit der Internationalen 
Bahá’í–Gemeinde wird von verschie
denen spezialisierten Büros geleitet. 
Dazu gehört ein Sekretariat, ein für die 
Vereinten Nationen zuständiges Büro, 
ein Büro für Öffentlichkeitsarbeit, eins 
für Umwelt und eins für den Fort
schritt der Frauen. Angegliedert ist das 
Institute for Studies in Global Prospe
rity (das Institut für Studien über glo
bale Wohlfahrt), das als gemeinnützige 
Bildungs und Forschungsorganisation 
besteht.

Mit Hauptbüros im Bahá’í–Welt
zentrum in Haifa und in New york, 
Zweigstellen in Genf, Paris und Jeru
salem, und Repräsentanten in Addis 
Abeba, Bangkok, Nairobi, Rom, San
tiago und Wien sind die Agenturen 
der Internationalen Bahá’í–Gemeinde 
an vielfältigen Aktivitäten beteiligt, 
wozu friedensfördernde Maßnahmen, 
Menschenrechte, Bildung, Gesund
heit, Umweltschutz und nachhaltige 
Entwicklung sowie die Förderung der 

  Seit 1948 haben Repräsentanten der 
Internationalen Bahá’í–Gemeinde an 
zahlreichen Treffen und Konferenzen 
der Vereinten Nationen teilgenommen. 
Im Foto oben spricht der Geschäfts
führende Repräsentant der Internatio
nalen Bahá’í–Gemeinde bei den 
Vereinten Nationen im September 
2000 zum Milleniumsgipfel der UN. 
Er sprach im Namen des Millenium–
Forums der Nichtstaatlichen Orga
nisationen, dem die Internationale 
Bahá’í–Gemeinde angehörte.
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Die Verfolgung der 
Bahá’í im Iran 
Die Bahá’í nehmen wegen ih-
rer Hingabe an eine weltweite 
Vision Leiden auf sich und 
zeigen den Mut, der aus ihrer 
Überzeugung erwächst.

ährend der ganzen Dauer 
ihrer Glaubensgeschichte 

wurden die Bahá’í im Iran 
verfolgt. In der Mitte des 19. Jahrhun
derts wurden etwa 20.000 Anhänger auf 
staatlichen Befehl hin oder vom Mob 
getötet, der diese junge Bewegung als 
Ketzerei gegenüber dem Islam ansah.
Im 20. Jahrhundert wurden wiederholt 
Ausbrüche von Gewalt auf die Bahá’í 
gelenkt, und die Regierung benutzte 
die Bahá’í häufig als Sündenbock. Im 
Jahr 1933 wurde zum Beispiel Bahá’í–
Literatur verboten, Bahá’í–Eheschlies
sungen wurden nicht anerkannt, und 
Bahá’í im öffentlichen Dienst wurden 
degradiert oder entlassen. 1955 wur
de das nationale Bahá’í–Zentrum in 
Teheran unter Aufsicht der Regierung 
mit Spitzhacken zerstört.

Bahá’í meinen, dass sich in diesem 
Verfolgungsmuster Missverständnis 
und Furcht äußern, wie sie häufig 
auftreten, wenn eine neue Religion 
sich auf dem Boden einer etablierten 
Orthodoxie erhebt. Dieses Muster 
wiederholte sich durch alle Zeitalter 
hindurch. Praktisch jede der großen 
Weltreligionen wurde in den Anfangs
jahren hart verfolgt.

Mit der Gründung der Islamischen 
Republik 1979 wurden die Verfol
gungen gezielter, wurden zur offizi
ellen, systematisch verfolgten Politik 
der Regierung. Seither wurden mehr 
als 200 Bahá’í hingerichtet oder um
gebracht, mehrere hundert wurden ins 
Gefängnis geworfen, und zehntausende 
wurden ihrer Arbeit, ihrer Pensionen, 
ihrer Geschäfte und ihrer Ausbildungs
möglichkeiten beraubt. Alle nationalen 
Verwaltungsstrukturen wurden von der 
Regierung verboten und heilige Stät
ten, Schreine und Friedhöfe beschlag
nahmt, verwüstet oder zerstört.

Die Bahá’í–Gemeinde ist mit 
350.000 Mitgliedern die größte religi
öse Minderheit in diesem Land, und 
die Bahá’í wurden einzig aufgrund 
religiösen Hasses unterdrückt. Isla
mische Fundamentalisten im Iran und 
anderswo haben den Bahá’í–Glauben 
schon lange als eine Gefahr für den Is
lam angesehen, verketzerten die Bahá’í 
und brandmarkten sie als Abtrünnige. 

Die Bahá’í International Community

Gleichberechtigung der Frau gehö
ren. Viele dieser Aktivitäten werden 
in Zusammenarbeit mit nationalen 
Bahá’í–Gemeinden unternommen. 
Eine internationale Zeitschrift, One 
Country, berichtet über diese Aktivi
täten. Sie ist online unter http://www.
onecountry.org verfügbar.

Die Internationale Bahá’í–Ge
meinde arbeitet auch mit vielen 
nichtstaatlichen und interreligiösen 
Organisationen zusammen. Sie ist 
zum Beispiel Mitglied der Alliance 
of Religions and Conservation, des 
World Faiths Development Dialogue 
und der Conference of NonGovern
mental Organizations (CONGO). Im 
Laufe der Jahre hat die Internationale 
Bahá’í–Gemeinde eine Anzahl von 
Verlautbarungen herausgegeben, die 
unter http://www.bicun.bahai.org 
nachzulesen sind.

den, kamen aus vier Kontinenten, hatten 
jüdischen, christlichen und muslimischen 
Hintergrund und waren von verschie
dener ethnischer Herkunft. Seither wird 
das Universale Haus der Gerechtigkeit 
alle fünf Jahre gewählt. [siehe Seite 49]

Als höchstes Gremium der Bahá’í–Reli
gion hat das Universale Haus der Ge
rechtigkeit die Aufgabe, das Wachstum 
und die Entwicklung der weltweiten 
Bahá’í–Gemeinde zu lenken. Dies wird 
durch eine Reihe von Plänen bewirkt, die 

Ziele der Ausbreitung und Entwicklung 
des Glaubens während bestimmter Zeit
abschnitte umreißen.

1963 war die Zahl der Bahá’í weltweit 
auf 400.000 angewachsen. Bahá’í lebten in 
11.000 Orten und waren in 56 nationalen 
und regionalen Gemeinden organisiert. 
Im Jahr 2004 gab es mehr als 5 Millionen 
Bahá’í, die in über 100.000 Orten wohnten 
und in 183 nationalen Gemeinden organi
siert waren.  W

D



Die fortschrittliche Einstellung des Glau
bens im Hinblick auf Frauenrechte, die 
unabhängige Suche nach Wahrheit und die 
Erziehung war insbesondere muslimischen 
Geistlichen ein Dorn im Auge.

Im Juli 1983 verhafteten die iranischen 
Behörden zum Beispiel zehn Bahá’í–
Frauen und –Mädchen. Die Anklage 
lautete: Unterricht im Bahá’í–Glauben in 
Kinderklassen — Kinderklassen sind mit 
Sonntagsschulen im Westen vergleichbar.

Die Frauen wurden körperlich und 
psychisch brutal misshandelt bei dem Ver
such, sie zum Widerruf ihres Glaubens zu 
zwingen — eine Option, mit der Bahá’í–
Gefangene immer unter Druck gesetzt 
werden. Aber, wie die meisten Bahá’í, die 
im Iran inhaftiert wurden, weigerten sie 
sich, ihren Glauben zu verleugnen. Die 
Folge war, dass sie hingerichtet wurden.

Internationale Proteste gegen die Ver
folgung der Bahá’í im Iran wurden allent
halben laut. Tausende von Zeitungsartikeln 
über die Verfolgung erschienen überall in 
der Welt. Bedeutende internationale Orga
nisationen, unter ihnen das Europaparla
ment und einige nationale gesetzgebende 
Körperschaften, verfassten Resolutionen, 
die die Verfolgungen verurteilten oder ihre 
Besorgnis über die Lage der Bahá’í im Iran 
zum Ausdruck brachten. Noch wichtiger 
war, dass die UN–Menschenrechtskom
mission und die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen in zahlreichen Reso
lutionen Sorge über den Menschenrechts
bericht des Iran äußerten. So gut wie alle 
diese Resolutionen erwähnten ausdrücklich 
die Lage der Bahá’í im Iran.

Ende der 80er Jahre, angesichts starken 
internationalen Drucks, hatte die iranische 
Regierung Hinrichtungen seltener veran
lasst und viele Bahá’í aus dem Gefängnis 
entlassen. In den frühen 90er Jahren 
tauchten jedoch deutliche Hinweise auf, 
dass die Regierung ihr Ziel, die Bahá’í–Ge
meinde zu vernichten, nicht aufgegeben 

hatte. Ein geheimes Regierungs–Me
morandum zum Zweck der Einführung 
einer koordinierten Politik bezüglich 
„der Bahá’í–Frage“, kam 1993 ans Licht. 
Ausgefertigt vom Obersten Kulturellen 
Revolutionsrat und unterschrieben von Ali 
Khamenei, dem Führer der Islamischen 
Republik Iran, stellt das Papier unzwei
deutig fest, dass „der Fortschritt und die 
Entwicklung“ der Bahá’í–Gemeinde „un
terbunden werden sollen“.

Ein Beispiel für diese heimtückische 
Kampagne, die Entwicklung der Bahá’í
Gemeinde zu unterbinden, wird in dem 
Versuch, die Bahá’í an der Erziehung 
ihrer Jugendlichen zu hindern, erkennbar. 
Nachdem die Regierung es unmöglich 
gemacht hatte, sich an öffentlichen Uni
versitäten einzuschreiben, richtete die 
Bahá’í–Gemeinde des Irans im Jahr 1987 
ein eigenes dezentralisiertes Bahá’í–Institut 
für Höhere Bildung (BIHE) ein. Zeitweilig 
hatte das Institut mehr als 150 Mitglieder 
verschiedener Fakultäten, die etwa 200 
Kurse anboten, alles im Rahmen eines „of
fenen Universitätskonzepts“, das für mehr 
als 900 Bahá’í–Jugendliche im ganzen Land 
eine College–Ausbildung bot. 

  Nachdem ihre Jugendlichen seit der 
frühen 80er Jahre von den öffentlichen 
höheren Bildungseinrichtungen im Iran 
ausgeschlossen waren, errichtete die Bahá’í–
Gemeinde des Iran 1987 ein eigenes Institut 
für höhere Bildung, bei dem zeitweise mehr 
als 900 Studenten eingeschrieben waren. Das 
Institut arbeitete in Privatwohnungen, wie 
oben abgebildet, und mittels Korrespondenz. 
1998 führten Regierungsbeamte mit der 
Absicht, das Institut zu schließen, Razzien 
in mehr als 500 Wohnungen in ganz Iran 
durch. Etwa 30 Mitglieder des Lehrkörpers 
und Angestellte wurden verhaftet und 
Bücher, Möbel und Ausrüstung im 
Wert Hunderttausender Dollar wurden 
beschlagnahmt.
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  Das Haus des Báb in Schiras, eine der 
heiligsten Stätten der Bahá’í–Welt, wurde 
1979 von Revolutionsgardisten zerstört und 
später durch die Regierung dem Erdboden 
gleich gemacht.

In einer Serie von Razzien im Herbst 
1998 verhafteten Regierungsbeamte etwa 
32 BIHE–Lehrer, durchsuchten etwa 500 
Privatwohnungen und beschlagnahmten 
Bücher, Dokumente, Computerausrüstun
gen und Möbel, alles in dem Bestreben, 
das Institut zu schließen.

Dieses Muster willkürlicher Verhaf
tungen, Inhaftierungen, Enteignungen, 
des Ausschlusses vom Bildungswesen und 
anderen Rechten hat sich in das neue 
Jahrtausend fortgesetzt, und nichts deutet 
darauf hin, dass die Regierung ihre An
strengungen zur Ausmerzung der Bahá’í–
Gemeinde als existenzfähigen Teils der 
iranischen Gesellschaft aufgeben wollte.

Auch Ende 2004 wurden den Bahá’í 
fundamentale Menschenrechte verwei
gert, einschließlich des Rechts, ihre Re
ligion frei auszuüben. Die vollkommene 
bürgerliche Gleichstellung dieser fried
lichen, gesetzestreuen Gemeinde bleibt 
deshalb ein zentrales Anliegen der Bahá’í 
überall in der Welt.
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D
er Einsatz der Bahá’í–Ge
meinde für soziale und wirt
schaftliche Entwicklung hat 
seine Wurzeln in den heiligen 
Schriften, in denen es heißt, 

dass alle Menschen „erschaffen [wurden], 
eine ständig fortschreitende Kultur voran
zutragen“. Bahá’u’lláh schreibt: „Befasst 
euch gründlich mit den Nöten der Zeit, 
in der ihr lebt, und legt den Schwerpunkt 
eurer Überlegungen auf ihre Bedürfnisse 
und Forderungen.“ Zu den wesentlichen 
Glaubensgrundsätzen der Bahá’í gehört 
die Überzeugung, dass jeder Mensch, je
des Volk und jede Nation dabei mitwirken 
kann, eine friedliche, glückliche Welt
gesellschaft aufzubauen. ‘Abdu’l–Bahá 
schreibt dazu:

„Ehre und Würde des Einzelnen liegen 
darin, dass er vor all den Massen der Welt
bewohner zu einer Quelle des gesellschaft
lichen Wohles wird. Gibt es eine größere 
Gnade als die, dass ein Mensch, wenn er 
in sich geht, feststellen darf, dass er, durch 
göttliche Gunst bestätigt, Frieden und 
Wohlfahrt, Glück und Nutzen unter seinen 
Mitmenschen bewirkte? Nein, bei dem 
einen wahren Gott! Es gibt keine größere 
Freude, kein vollkommeneres Glück.“

„Wie erhaben, wie hoch geehrt ist ein 
Mensch, wenn er sich aufmacht, seinen 
Pflichten nachzukommen; wie erbärmlich 
und gemein ist er, wenn er seine Augen 
vor dem Wohlergehen der Gesellschaft 
verschließt und sein kostbares Leben 
damit vergeudet, selbstischen Interessen 
und persönlichem Nutzen nachzujagen! 
Der Mensch wird höchstes Glück erlan
gen und die Zeichen Gottes in der Welt 
und in der Menschenseele schauen, wenn 
er auf dem Schlachtross hehren Bestre
bens in die Kampfbahn der Kultur und 
der Gerechtigkeit prescht.“

 
Die Erfahrung der Bahá’í auf dem 

Gebiet der Entwicklungsarbeit reicht bis 
in die Anfänge des Glaubens im 19. Jahr
hundert im Iran zurück. Dort gelang es 
der Bahá’í–Gemeinde, deren Mitglieder 
weitgehend einer Dorfbevölkerung ent
stammten, die des Lesens und Schreibens 
unkundig war, sich in nur wenigen Gene
rationen in vielen Bereichen vorzuarbei
ten. 1973 konnten zum Beispiel von den 
Bahá’í–Frauen unter 40 Jahren alle lesen 
und schreiben, während die nationale 
Alphabetisierungsrate bei Frauen unter 
20% lag. 

Eine weit verbreitete Beteiligung an 
der sozialen und wirtschaftlichen Ent
wicklung ist jedoch für die Bahá’í–Welt
gemeinde ein verhältnismäßig neues 
Arbeitsfeld, das erst in den frühen 80er 
Jahren des 20. Jahrhunderts an Bedeu
tung gewann — Ergebnis einer deutlichen 
Zunahme der Bahá’í–Bevölkerung in 
vielen Ländern. Das folgende Jahrzehnt 
stellte eine Zeit des Experimentierens dar, 
wobei man gleichzeitig Begeisterung und 
Befürchtungen, sorgfältige Planung und 
zufälliges Handeln, Erfolge und Rück
schläge beobachten konnte. Aus diesem 
Anfangsstadium vielfältiger Aktivität ist 
eine Gemeinde hervorgegangen, deren 
soziale und wirtschaftliche Entwicklungs
arbeit fest in ihrem Gemeindeleben 
verankert ist, und die mit gesteigerter Be

Für eine bessere Welt
Historisch betrachtet gehörten die Religionen immer zu den mächtigsten Kräften 
des Wandels. Die Bahá’í stützen sich in ihrem Bemühen, sozialen Wandel und kul
turellen Fortschritt zu bewirken, auf geistige, soziale und administrative göttliche 
Gesetze für die heutige Zeit.

fähigung allmählich einen klaren Bahá’í–
Ansatz entwickelt hat.

Die Grundidee
Die Bahá’í betrachten Entwicklung als 
ein globales Unternehmen, mit dem Ziel, 
allen Völkern Wohlstand und Glück zu 
bringen, ein Unternehmen, das dieses 
Ziel im Rahmen einer entstehenden 
Weltkultur verfolgt. Die Menschheit, so 
erläutern die Bahá’í–Schriften, befindet 
sich in einem Übergangsstadium, das 
am Besten mit dem Wechsel von einer 
gemeinsamen Kindheit zur gemeinsamen 
Reife verglichen werden kann. Das Kenn
zeichen für das Erreichen des Reifealters 
wird die Einheit der Menschheit sein, die 
ihrerseits erfordert, dass der Grundsatz 
der Gerechtigkeit anerkannt ist. Man 
darf nicht zulassen, dass das jetzt vorherr
schende Missverhältnis zwischen Arm 
und Reich weiterhin bestehen bleibt. Alle 
Menschen dieser Erde sollten in den Ge
nuss der Früchte einer materiell und geis
tig blühenden Weltgesellschaft kommen. 
Um eine solche Gesellschaft zu schaffen, 
kommt es darauf an, dass die Menschen 
überall die Möglichkeit bekommen, sich 
an ihrem schöpferischen Aufbau zu betei
ligen. Es ist die vordringliche Aufgabe der 
Entwicklung, Einzelne, Gemeinden und 
Institutionen zu befähigen, wirkungsvoll 
zu diesem Aufbau beizutragen.

Für den Einzelnen bedeutet das, eine 
Reihe von zusammenhängenden Fähig
keiten zu entwickeln — wissenschaftliche, 
künstlerische, technische, soziale, mora
lische und geistige. Die Menschen müssen 
mit Verständnis für Pläne, mit Sachwissen 
und der Beherrschung von Methoden 
vertraut werden, sowie mit Fertigkeiten, 
Verhaltensweisen und Eigenschaften, die 
sie brauchen, um ein tätiges Leben zu 
führen. Auf die Gemeinschaft bezogen 
bedeutet der Erwerb von Fähigkeiten, 
ihre Entwicklung voranzutreiben, so dass 
sie als Umfeld wirken kann, das zur Berei
cherung der Kultur beiträgt.

  Entwicklungsprojekte, die Bahá’í–
Gemeinden in der ganzen Welt in Gang 
gesetzt haben, sind Teil weltweiter 
Bemühungen, allen Völkern im Rahmen 
der entstehenden Weltkultur Wohlstand 
und Glück zu bringen. Diese Projekte 
unterscheiden sich in Umfang und 
Ausgereiftheit, aber alle lassen erkennen, 
dass es notwendig ist, sowohl die geistige 
als auch die materielle Seite des Lebens 
anzusprechen. Dieses von der Gemeinde in 
Erdenbulgan, Mongolei, ins Leben gerufene 
Gartenprojekt hilft durch die Produktion 
von frischem Gemüse, die Ernährung in 
der Region zu bereichern, und steigert 
gleichzeitig die Fähigkeit der Gemeinde zu 
gemeinsamen Aktionen durch Beratung.
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Über die Schulung des Einzelnen 
und die Weiterentwicklung des Gemein
delebens hinaus, müssen Entwicklungs
strategien auch auf die Verbesserung 
der Organisationsstrukturen achten. Auf 
jeder Ebene der Gesellschaft braucht 
man Institutionen, die als Kanäle dienen, 
durch welche die Begabungen und Ener
gien der Einzelnen und der Gruppen 
im Dienst an der Menschheit Ausdruck 
finden können. Eine Errungenschaft, 
auf die die Bahá’í–Gemeinde besonders 
stolz ist, ist der Aufbau — im Laufe ihres 
160 jährigen Bestehens und manchmal 
unter den widrigsten Umständen — einer 
Struktur gewählter Körperschaften, die 
auf örtlicher, regionaler, nationaler und 
internationaler Ebene tätig sind. Diese 
gemeinschaftliche hierarchische Ordnung 
überträgt die Entscheidungsfindung auf 
die unterste mögliche Ebene — und bie
tet damit ein einzigartiges Instrument für 
das Handeln an der Basis —, während sie 
gleichzeitig ein Höchstmaß an Koordina

tion und Autorität überträgt, das Zusam
menarbeit auf Weltebene ermöglicht. Die 
weltweiten Entwicklungsbemühungen der 
Bahá’í profitieren von der Führung und 
Unterstützung, die durch diese Gemein
deordnung geboten wird.

Um die Völker der Welt und ihre Insti
tutionen zu befähigen, wirkungsvoll am Ge
flecht einer blühenden Kultur mitzuweben, 
ist es erforderlich, dass sie in weit stärkerem 
Maß Zugang zu Bildung erlangen. Voraus
gesetzt dass eine solche Kultur sich der 
materiellen und der geistigen Dimension 
des Seins bewusst ist, müssen theoretische 
wie praktische Entwicklung aus den beiden 
Wissensquellen schöpfen, die über viele 
Jahrhunderte den Fortschritt der Mensch
heit vorangetrieben haben: Wissenschaft 
und Religion. Durch diese beiden Kräfte 
sind die Erfahrungen der Menschheit 
geordnet, ihre Umwelt gedeutet, ihre un
terschwelligen Kräfte erschlossen und ihr 
moralisches und geistiges Leben gelenkt 
worden. Gemeinsam sind sie die wahren 
Stammeltern der Kultur.

Bahá’í lehnen die Vorstellung ab, dass 
es einen ursächlichen Gegensatz zwischen 
Wissenschaft und Religion gebe, eine 
Ansicht, die zu einer Zeit in der intellek
tuellen Auseinandersetzung vorherrschte, 
als die Wahrnehmung der beiden Sys
teme alles andere als ausgewogen war. 
Harmonie zwischen Wissenschaft und 
Religion ist eines der Grundprinzipien der 
Bahá’í–Religion, die lehrt, dass Religion 
ohne Wissenschaft bald zu Aberglauben 
und Fanatismus verkommt, während Wis
senschaft ohne Religion zum Werkzeug 
eines krassen Materialismus wird.

Selbst ein flüchtiger Blick auf die 
historischen Kräfte, die die Struktur 
der Gesellschaft formen, sollte auch die 
leidenschaftlichsten Verfechter der heu
tigen Weltpolitik davon überzeugen, dass 
hemmungsloser materieller Fortschritt 
niemals zu wahrem Wohlergehen führen 
wird. Aus der tiefsten Seele der großen 
Massen der Menschheit ist ein zweifacher 
Schrei zu hören. Wohl verlangen sie, dass 
alle Völker an den Früchten des materi
ellen Fortschritts teilhaben, aber ihr Ruf 
nach den Werten geistiger Kultur ist nicht 
weniger dringend. Wie ‘Abdu’l–Bahá 
sagte, ist die materielle Kultur „wie das 
Glas um die Lampe, die göttliche Kultur 
ist die Lampe selbst. Das Glas ohne Licht 
ist dunkel. Die materielle Zivilisation ist 
wie der Leib. Sei er auch noch so anmu
tig, elegant und schön, so ist er dennoch 
tot. Die göttliche Kultur ist wie der Geist; 
und der Leib erhält sein Leben durch den 
Geist…“

Der Ansatz
Bahá’í–Entwicklungsprojekte werden 
von bestimmten zugrunde liegenden 

„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.“ 

– Bahá’u’lláh 

[weiter Seite 74]

Prinzipien gesteuert. In der Bahá’í–Re
ligion ist Proselytenmacherei verboten. 
Entwicklungsprojekte werden nicht zum 
Zweck der Öffentlichkeitsarbeit oder als 
Weg, Anhänger zu gewinnen, durchge
führt. Wenn der Rahmen angemessen 
ist, können Geldmittel für Projekte hu
manitärer Art von Regierungsstellen oder 
Spenderorganisationen angenommen 
werden, aber die Bahá’í nehmen für ihre 
interne Gemeindearbeit kein Geld von 
außen an. Als eine Religion bietet sie 
den Menschen natürlich die Möglichkeit, 
ihre Lehren kennen zu lernen und sich 
ihr anzuschließen. Daher gibt es auch 
eine Reihe von Gemeindeaktivitäten 
wie Andachten und Bildungsangebote, 
an denen jeder gern teilnehmen kann. 
Doch sind Entwicklungsprojekte dazu 
gedacht, Bahá’í–Gemeinden in den un
eigennützigen Dienst an der Menschheit 
einzubinden.

Das Streben nach sozialer und wirt
schaftlicher Entwicklung spielt im Le
ben der Bahá’í–Gemeinde ein wichtige 
Rolle. Es geht dabei den Einzelnen, den 
Gruppen und den führenden Bahá’í–Insti
tutionen darum, ihre Glaubensgrundsät
ze zugunsten materiellen und sozialen 
Fortschritts einzusetzen. Dieses Streben 
gilt nicht den Bahá’í allein, sondern 
Menschen aller Glaubensrichtungen, und 
eine möglichst weite Beteiligung wird 
angestrebt.

Da die Bahá’í–Gemeinde auf der 
ganzen Erde verbreitet ist, ist sie hinaus
gewachsen über heute in der Gesellschaft 
übliche Unterscheidungen nach „städtisch 
– ländlich“, „Nord – Süd“, „entwickelt 
– unterentwickelt“. Den Prozess der 
Vermittlung von Befähigung — und 
dieser macht Entwicklung aus — gilt es 
in jedem Teil der Welt voranzubringen. 
Wo Bahá’í auch wohnen mögen, ob in 
ihrem Heimatland oder im Ausland, sind 
sie moralisch verpflichtet, sich an diesem 
Prozess zu beteiligen und als Mitglieder 
ihrer jeweiligen nationalen Gemeinde 
mit ihren Fähigkeiten zu seinem Fort
schritt beizutragen. Die Zusammenarbeit 
geschieht jedoch grenzüberschreitend 
und Geldmittel fließen von den mate
riell wohlhabenderen Ländern zu den 
weniger begüterten. Bahá’í glauben, dass 
jedes Volk das Recht hat, seinen eigenen 
Entwicklungspfad zu verfolgen und seine 
Angelegenheiten selbst in die Hand zu 
nehmen. Die weltweite Gemeindeord
nung der Bahá’í schützt dieses Recht. So 
entscheidet allein die Projektleitung, mö
gen auch von außen Unterstützung und 
Geldmittel für ein Projekt zur Verfügung 
stehen, ob die Voraussetzungen gegeben 
sind, diese Hilfe sinnvoll einzusetzen.



Von den weltweit vielen Tausend 
sozialen und wirtschaftlichen Ent
wicklungsprojekten sind die Mehr

zahl nur kleine Bemühungen der Bahá’í 
in Dörfern und Städten rund um den 
Globus mithilfe der Führung, die sie aus 
den geistigen und sozialen Lehren der 
Bahá’í–Schriften beziehen, Probleme 
anzusprechen, vor denen die örtlichen 
Gemeinden stehen. Mittelpunkt dieser 
Lehren ist der Grundsatz, dass der Einzel
ne Erfüllung im Dienst an der Menschheit 
findet. Nachstehend sind Beispiele solcher 
Initiativen wiedergegeben.

 Eine kleine Gruppe trifft sich in Tan
sania, um Unterlagen über den Sinn des 
Lebens, das geistige Wesen des Menschen 
und die Kraft der Verbindung mit Gott 
zu studieren. Vom Meinungsaustausch 
angeregt, erweitern sie ihre Bemühungen 
auf einfache, natürliche Weise, indem 
sie erst Lesen und Schreiben lernen, um 
das Studienmaterial besser zu verstehen, 
und dann Nähkurse anschließen, um dem 
Mangel an Berufsausbildung abzuhelfen.

 Die Bahá’í von St. Vincent und den 
Grenadinen, über die moralische Erzie
hung der Jugend besorgt, wenden sich an 
den Erziehungsminister, der sie zu einer 
Kampagne ermutigt. Sie sprechen zu 
Oberschülern und ihren Lehrern, geben 
Unterricht, überreichen Schulen und 
Bibliotheken Bücher und organisieren 
öffentliche Veranstaltungen zu diesem 
Thema.

 Mit Hilfe des Stadtrats, der Pflanzen, 
Arbeitskräfte und Geräte zur Verfügung 
stellt, organisiert die Bahá’í–Gemeinde 
von Klang, Malaysia, eine Baumpflanzak

tion. Örtliche Würdenträger, Lehrer und 
Schüler nehmen daran teil.

 Um den jungen Leuten ihrer Gemein
de die Bedeutung des Umweltschutzes 
nahe zu bringen, koordinieren die Bahá’í 
von Évora, Portugal, eine Kampagne 
„Sauberer Stausee – Lebendiges Wasser“ 
in zwei Schulen. Schüler, die sich freiwillig 
gemeldet haben, säubern den Stausee, der 
ihre Stadt mit Trinkwasser versorgt.

 Ein örtlicher Geistiger Rat der Bahá’í 
in Indien gibt den Anstoß zum Bau eines 
Fischteiches. Der Erlös aus dem Verkauf 
der Fische wird für eine Brutanstalt und 
für ein Trainingsprogramm verwendet, 
das der örtlichen Bevölkerung beim An
kauf und richtigen Gebrauch technischer 
Geräte hilft.

  Als die Bahá’í–Gemeinde in South 
Perth, Australien, die Sorge ihrer Mit
bürger zu Fragen wie Einheit der Völ
ker, Führungsstil und Erziehung im 21. 
Jahrhundert bemerkte, organisierte sie 
öffentliche Diskussionen, woraus sich 
wertvolle Erkenntnisse und praktische 
Veränderungsvorschläge ergaben.

 Aus Sorge über den Verfall der mora
lischen Werte hat eine kleine Gruppe in 
Bulgarien beschlossen, die Möglichkeiten 
der Medien und der Kunst zu nutzen, um 
junge Leute zu erreichen. Sie produzieren 
ein kurzes Video, gestalten ein Puppen
theater und schreiben Zeitungsartikel: 
alles darauf ausgerichtet, das Verständnis 
zwischen den Volksgruppen zu verbessern 
und ein drogenfreies Leben zu führen.

 In einer Stadt in Sri Lanka gehen die 
Bahá’í von Tür zu Tür, um die Gesund

  Die Kampagne „Sauberer Stausee — 
Lebendiges Wasser“ in Évora, Portugal.

  Eine öffentliche Diskussion über soziale 
Probleme, von der Bahá’í–Gemeinde in 
South Perth, Australien, organisiert.
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Graswurzelinitiativen 

heit der Kinder zu verbessern. Sie folgen 
damit einem Aufruf örtlicher Ärzte, die 
Wurmbehandlung besser im Auge zu 
behalten. Daraufhin werden 300 Kinder 
in die entsprechende Klinik zur Untersu
chung und Behandlung gebracht.

 In den Vereinigten Staaten entwickelte 
eine Gruppe Bahá’í für Gefängnisinsassen 
einen Kurs „Erfolgreiche Selbstbestim
mung“, der ihnen helfen soll, ihr Leben 
umzugestalten. Unter denen, die diesen 
Kurs abgeschlossen haben, ist die Zahl der 
Wiederholungstäter deutlich gesunken.
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Sobald ein Entwicklungsprojekt der 
Bahá’í einen gewissen Erfahrungs
schatz gesammelt hat, kann es be

ginnen längerfristig zu planen und — im 
Rahmen der verfügbaren Mitarbeiter — 
vielen Menschen zu nützen. Ein Beispiel 
dafür ist das Barli–Entwicklungsinstitut 
für Landfrauen, das im indischen Staat 
Madhya Pradesh seit 1985 tätig ist. Seine 
Programme wollen Frauen breit gefächer
te Fähigkeiten vermitteln, was als ent
scheidend dafür angesehen wird, in den 
hauptsächlich ländlichen Landesteilen 
einen Prozess nachhaltiger Veränderung 
in Gang zu setzen. 

Das Institut hat seine Programme 
darauf ausgerichtet, Änderungen zu be
wirken und Hindernisse zu beseitigen, 
die der Entwicklung durch überholte 
Praktiken der Vergangenheit in den 
Weg gelegt werden. Zu diesem Zweck 
erhalten die Frauen dort Gelegenheit, 
sich der Art ihrer Beziehung zu anderen 
Menschen und zu sozialen Institutionen 
bewusst zu werden, auch über uralte 

  Seit 1985 haben mehr als 1.600 Frauen 
an einem Internatskurs, dem Paradekurs des 
Barli–Entwicklungsinstituts für Landfrauen 
in Indore, Indien, teilgenommen. Gestärkt 
durch die gewonnenen Erfahrungen, die 
ihre Befähigung auf soziale Veränderungen 
hinzuwirken verbessert haben, nehmen die 
Teilnehmerinnen messbar Einfluss auf das 
Wohlergehen ihrer Familien und Gemeinden. 
Hier sieht man eine Teilnehmergruppe des 
Instituts.

Seit der Eröffnung des Instituts haben 
mehr als 1.600 Frauen an dem Paradekurs 
des Barli–Programms teilgenommen: 
Einem Internatskurs, der mehrere Mo
nate dauert. Nach Abschluss kehren die 
Frauen nach Hause zurück, gründen kleine 
Unternehmen, bilden Jugendgruppen, 
bieten Kindern moralische Erziehung oder 
veranstalten Elternkurse und Alphabetisie
rungsklassen. Der Ausbildung junger Mäd
chen wird Vorrang eingeräumt, und der 
Schulbesuch von Mädchen hat in manchen 
Gegenden messbar zugenommen.

Kasten, Stammes und Klassenvorur
teile. Gleichzeitig werden sie ermutigt, 
Positives in ihrer Kultur zu entdecken, 
das man bewahren und stärken muss. 
Besonders betont werden Kunst, Musik 
und Tanz. Allerdings weiß man sehr wohl, 
dass Bewusstmachen allein den Frauen 
nicht dabei helfen wird, bei der Entwick
lung ihrer Gemeinde gleichberechtigte 
Partner der Männer zu werden. Deshalb 
versucht das Institut auch, ihnen dabei 
zu helfen, ihre angeborenen Stärken zu 
erkennen und praktische Fähigkeiten zu 
entwickeln, um Gesundheit und Ernäh
rung zu verbessern, das Haushaltsein
kommen zu steigern, besser Lesen und 
Schreiben zu lernen und die Umwelt zu 
bewahren. Wenn das Institut auch auf 
Frauen ausgerichtet ist, so sieht es doch, 
dass eine Veränderung bei den anderen 
Mitgliedern der Gemeinden — ihren 
Ehemännern, Eltern und Kindern — we
sentlich ist und bemüht sich daher, solche 
Veränderungen durch seine Programme 
voranzutreiben.

Systematisches Handeln lernen:  
Das Barli–Entwicklungsinstitut für Landfrauen
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Die Programme des Barli–Entwicklungs
instituts wollen den Frauen helfen, 
gleichwertige Partner bei der Entwicklung 
ihrer Gemeinden zu sein. Breitgefächerte 
Maßnahmen dienen diesem Zweck, so zum 
Beispiel Alphabetisierung, Umweltschutz, 
Gesundheitspflege, Ernährung.
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Aus Bahá’í–Sicht hängt Fortschritt 
auf dem Gebiet der Entwicklung vor 
allem von der natürlichen Rührigkeit an 
der Basis der Gemeinde ab, und daraus 
sollte die Entwicklungsarbeit Anregung 
und Kraft beziehen. Im Allgemeinen be
ginnen Bahá’í–Bemühungen zu sozialer 
und wirtschaftlicher Entwicklung mit 
verhältnismäßig einfachen Aktivitäten, 
die von der örtlichen Gemeinde selbst 
bewältigt werden können. Vielschich
tigkeit entsteht auf selbstverständliche, 
natürliche Weise, wenn die Beteiligten 
Erfolge erzielen, Erfahrungen sammeln 
und ihre Befähigung steigern, Ent
scheidungen über ihren geistigen und 
materiellen Fortschritt zu treffen und 
in die Tat umzusetzen. Handeln vor Ort 
führt zu Projekten nachhaltigerer Art, 
bei denen ehrgeizigere Ziele gesteckt 
werden. In allen Fällen werden Organi
sationsstrukturen geschaffen, um solche 
Projekte zu unterstützen, und einige 
dieser entstehenden Agenturen besitzen 
die innere Kraft, sich zu eigenständigen 
Entwicklungsorganisationen zu entfalten, 
die dann Programme viel größeren Aus
maßes in Gang setzen können.

Das Bestehen einer solchen Organi
sation in einem kleineren oder größeren 
Gebiet ist unabdingbar, um bedeutenden 
Fortschritt zu erreichen. Auch wenn ein 
vereinzeltes Projekt greifbare Ergebnisse 
erzielen kann, so hat doch weltweite Er
fahrung deutlich gezeigt, dass einzelne 
Aktivitäten auf Gebieten wie Gesund
heitsvorsorge, Erziehung, Landwirtschaft 
und dergleichen nicht zu nachhaltiger 
Entwicklung führen. Kein einzelnes Fach
gebiet kann Lösungen für alle Probleme 
bieten, die die Menschheit heute bedrän
gen. Wirkungsvolle Entwicklung verlangt 
eindeutig ein aufeinander abgestimmtes, 

 „Das Wort erobern“ ist eines von 
vielen Programmen der Bahá’í–
Gemeinde in Kolumbien, um Junioren 
zwischen 12 und 15 geistig zu stärken. 
Das Kursmaterial dient dazu, die 
Ausdruckfähigkeit zu verbessern und 
stärkt ihre Befähigung, moralische 
Entscheidungen zu treffen.

„Seid einig in der 
Beratung, seid 

eins im Denken. 
Lasst jeden 

Morgen besser 
sein als den 

Abend davor und 
jeden neuen Tag 
reicher werden 

als den gestrigen. 
Des Menschen 
Vorzug liegt im 

Dienst und in der 
Tugend, nicht 
im Prunk des 

Wohllebens und 
des Reichtums.“ 

– Bahá’u’lláh

interdisziplinäres und vielseitiges Vorge
hen. Dazu sind Organisationsstrukturen 
erforderlich, die ein zunehmendes Maß 
an theoretischer und administrativer 
Vielschichtigkeit bewältigen können, um 
Bemühungen auf vielen Gebieten ein
zubeziehen, und die einen für ständigen 
Fortschritt notwendigen Zusammenhalt 
bieten. Das wachsende Netzwerk solcher 
Organisationen in der Bahá’í–Weltge
meinde ermöglicht es auch, erprobte 
Methoden und Ansätze, die sich in einem 
Land oder einer Region entwickelt haben, 
anderen bekannt zu machen und damit 
für eine natürliche Wissensübertragung 
zu sorgen.

Auf welchem Niveau sie auch ange
siedelt sind, das Hauptthema der Ent
wicklungsbemühungen der Bahá’í ist 
Lernen. Als Mitglieder einer Religi
onsgemeinschaft haben die Bahá’í ge
meinsame Glaubensvorstellungen und 
Grundprinzipien. Doch muss die sinn
volle Anwendung dieser Prinzipien auf 
sozialen Wandel erst durch Erfahrung 

[von Seite 70]
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 In mehreren Ländern Afrikas sind 
durch Bahá’í–Bemühungen Gruppen von 
Gemeindearbeitern gebildet worden, die 
sich der Gesundheitspflege annehmen und 
eine Vielzahl von Tätigkeiten ausführen, 
wie hier die Frau im Bild. Eine Kursfolge 
wird gerade entwickelt und verfeinert, in 
der Einzelne unterstützt werden, ihren 
Familien und Gemeinden Informationen 
über verschiedene Gesundheitsthemen zu 
vermitteln.

[weiter Seite 78]

gelernt werden. Bei allen gemeinsamen 
Aktivitäten geht es deshalb vor allem um 
die Anwendung der geistigen Grundsätze. 
Diese Grundsätze weisen nicht nur den 
Weg zu praktischen Lösungen, sondern 
sie bewirken auch die Einstellung, den 
Willen und den Antrieb, welche die prak
tische Durchführung erleichtern. Für den 
Lernprozess genauso bedeutsam sind die 
Inhalte und Methoden der Wissenschaft, 
denn bei religiöser Wahrheit geht es nicht 
nur um Erklärungen des Esoterischen, 
sondern um Aussagen, die zu Versuchen, 
Anwendungen und dem Entstehen von 
Systemen und Prozessen führen, deren 
Ergebnisse durch Beobachtung und den 
Gebrauch der Vernunft bestätigt werden 
können. Darüber hinaus erfordert die 
fortschreitende Kultur eine Zunahme 
der materiellen Mittel, und diese müssen 
durch wissenschaftliche Bemühungen 
erzeugt werden. Entwicklung als ein 
Lernprozess kann also am besten als ein 
Prozess des Handelns, Nachdenkens und 
Beratens beschrieben werden, wobei alles 
im Lichte der Führung, die den religiösen 
Lehren innewohnt, erfolgt und aus wis
senschaftlichen Kenntnissen schöpft.

Systematisch lernen
Indem die Entwicklungsorganisationen 
der Bahá’í die bei ihrer Arbeit durch 
Handeln und Nachdenken gewonnenen 
Kenntnisse systematisieren, erfolgt ein 
Lernen, das Voraussetzung dafür ist, dass 
Einzelne, Gemeinden und Institutionen 
die Gesellschaft ändern können. Um 
dieses auf die Theorie und Praxis der 
Entwicklung bezogene Lernen innerhalb 
der Bahá’í–Gemeinde zu erleichtern, ist 
am Weltzentrum des Glaubens in Haifa, 
Israel, das Büro für Soziale und Wirt
schaftliche Entwicklung (Office of Social 
and Economic Development, OSED) 
eingerichtet worden. Durch ein Netzwerk 
von Mitarbeitern vor Ort unterstützt 
diese Einrichtung jene Organisationen, 
die schon eine gewisse Vielschichtigkeit 
erreicht haben. Außerdem stellt sie sicher, 
dass den Entwicklungsbemühungen der 
Bahá’í materielle Mittel in zunehmendem 
Maße zur Verfügung stehen, koordiniert 
den internationalen Fluss solcher Mittel 
und verwaltet einige der Fonds, die zu 
diesem Zweck bestimmt sind. OSED gibt 
auf Anfrage auch technische und andere 
Ratschläge.

Durch sein tätiges Wirken gewinnt 
das OSED–Büro den nötigen Überblick, 
um das in der Bahá’í–Gemeinde weltweit 
erlangte Wissen über Entwicklung zu 
sammeln und zu systematisieren. Wenn 
OSED bestimmte Ansätze und Methoden 
erkennt, die in manchen Einsatzbereichen 
besonders gute Ergebnisse erzielen, dann 
sorgt es dafür, dass auf anderen Konti

nenten Pilotprojekte gestartet werden, mit 
dem Ziel, die Inhalte und Methoden zu 
verfeinern und in ein erprobtes Programm 
einzubauen. Dieses wird dann weltweit 
verbreitet, damit nationale Bahá’í–Ge
meinden, wenn sie es wünschen, es ih
ren besonderen Bedürfnissen anpassen 
können. Zwei Beispiele werden hilfreich 
dabei sein zu veranschaulichen, wie der 
Prozess abläuft.

Nachdem sich bestimmte Richtungen 
bei den Alphabetisierungsbemühungen 
der Bahá’í herausgeschält hatten, entstand 
das Programm zur geistigen Befähigung 
von Junioren (Junior youth Spiritual Em
powerment Program). 1994 wurde eine 
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Sobald Bahá’í–Entwicklungsprojekte 
wachsen und vielfältiger werden, bil
den sich Organisationsstrukturen her

aus, um ihnen langfristige Lebensfähigkeit 
zu sichern und sie erweiterten Bedürf
nissen anzupassen. Diese Einrichtungen 
entwickeln systematisch die Fähigkeiten 
der Menschen und sind für eine Reihe 
von Maßnahmen verantwortlich, mit de
nen Probleme in örtlichen Gemeinden 
oder ganzen Regionen fachübergreifend 
und koordiniert angepackt werden. Wenn 
es in einer Region eine Entwicklungsorga
nisation gibt, die sich dem Wohlergehen 
der Bevölkerung widmet, so ist damit für 
einen klaren Handlungsrahmen gesorgt. 
Befähigungen werden herangebildet, 
um soziale Kräfte und Umstände einzu
schätzen, eine Vision für die Zukunft zu 
entwickeln, Hilfsmittel zu bewerten und 
klar umrissene Strategien zu entwerfen. 
Wenn die Organisation die durch Handeln 
und Nachdenken in unterschiedlichen 
Bereichen gewonnenen Kenntnisse be
wertet, ergibt sich ein Lernprozess, der 
die Voraussetzung für sinnvolle Verände
rungen darstellt. Ein Beispiel für diese 
Art von Organisation ist Fundación para 
la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias 
(FUNDAEC, Stiftung für die Anwendung 
und das Lehren von Wissenschaften).

Die Stiftung FUNDAEC wurde 1974 
in Kolumbien errichtet. Zwei Schlüssel
begriffe erfüllen sie mit Leben: Erstens, 
damit eine Bevölkerung ihren eigenen 
Weg der Entwicklung gehen kann, müs
sen die Organisationen und Strukturen 
tatsächlich den Menschen gehören, und 
zweitens, wenn Menschen ihre eigene 

Entwicklung in die Hand nehmen wol
len, müssen sie sich zu systematischem 
Lernen verstehen. Um diese Prinzipien 
in die Tat umzusetzen, hat FUNDAEC 
die Universidad para el Desarollo Integral 
(Universität für Integrierte Entwicklung) 
gegründet — innerhalb dieses Rahmens 
können Lernprozesse in einer gegebenen 
Bevölkerung in Gang gesetzt werden. Zu 
diesen Lernprozessen gehören die Suche 
nach alternativen Produktionsmethoden, 
der Aufbau eines entwicklungsfähigen 
Bildungssystems und die Stärkung der 
ansässigen Wirtschaft.

Unter den Ergebnissen dieser Lern
prozesse ist ein Programm besonders 
bemerkenswert, das inzwischen auch in 
mehreren anderen Ländern Südame
rikas eingesetzt wird. Nach Jahren des 
Suchens und Probierens, die Bedürfnisse 
der ländlichen Jugend anzusprechen, hat 
FUNDAEC ein alternatives, weiterfüh
rendes Schulsystem mit Tutoren entwi
ckelt (SAT, System of Tutorial Learning) 
und dazu ein entsprechendes Lehreraus
bildungsprogramm auf Universitätsniveau. 
Das SAT–Programm, das die Anwendung 
wissenschaftlicher Befähigung auf örtliche 
Verhältnisse betont, erreicht etwa 30.000 
Schüler allein in Kolumbien. Das zentrale 
Anliegen des Lehrplans ist die Integra
tion von Wissen. Welche Befähigung eine 
Unterrichtseinheit auch entwickeln will, 
sie benutzt Material aus einer ganzen 
Reihe akademischer Disziplinen, wobei 
sie gleichzeitig nahtlos Kenntnisse über 
soziale und geistige Wirklichkeiten in den 
Kurs einbaut. Die Theorie wird zusammen 
mit der Praxis gelernt, und die Schüler 
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Institutionelle Befähigung zu sozialem Wandel: FUNDAEC

  Das auf Tutoren gestützte SAT–
Schulsystem hat es Tausenden junger 
Leute in abgelegenen Gegenden 
Kolumbiens ermöglicht, eine 
hoch qualifizierte weiterführende 
Schulbildung zu erhalten. Seine 
Methoden und Materialien werden 
nun von mehreren anderen Ländern 
übernommen.

  FUNDAEC bietet Schülern 
und Studenten aus vielen Teilen 
Lateinamerikas verschiedene Kurse und 
Postgraduiertenprogramme.





  Der FUNDAEC–Ansatz macht es Gemeinden möglich, wissenschaftliche Kenntnisse 
zu vermitteln und anzuwenden, um örtlichen Bedürfnissen zu entsprechen und zur 
Veränderung der Gesellschaft beizutragen.
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werden angehalten, die weit reichenden 
Folgen des Gelernten für ein besseres 
eigenes Leben und die Besserung ihrer 
Gesellschaft zu bedenken.

Zusätzlich zu ihrer eigenen Forschung 
und den Aktionen unter der Bevölkerung, 
der sie unmittelbar dient, hat FUNDAEC 
mit Hilfe eines Postgraduiertenpro
gramms „Erziehung für Entwicklung“ die 
Befähigung entwickelt, anderen Organi
sationen die Anwendung der Ansätze der 
Universität für Integrierte Entwicklung 
bei ihren Programmen und Projekten zu 
ermöglichen. Das bedeutet: Motivation 
und Streben der Menschen zu fördern, 
die Verantwortung für ihre eigene Ent
wicklung zu übernehmen; örtliche Insti
tutionen aufzubauen, die für ländliche 
Gemeinden wesentlich sind, wenn sie 
durch den Prozess der Globalisierung 
nicht hinweggefegt oder einverleibt wer
den wollen; die Macht der Wissenschaft 
in die Hände der Landbevölkerung zu 
legen, damit sie zu Vorkämpfern im ge
meinsamen Streben nach Entwicklung 

 Der Campus, wo einige der FUNDAEC–
Programme auf Universitätsniveau 
durchgeführt werden.

und Anwendung neuen Wissens werden 
können; und Erkenntnisse aus Wissen
schaft und Religion bei der Erforschung 

der Wirklichkeit und der Wandlung der 
Gesellschaft zu verbinden.
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Gruppe von Pädagogen von OSED ein
geladen, die Erfahrungen zu analysieren, 
die Bahá’í–Gemeinden bei der Überwin
dung des Analphabetentums gewonnen 
hatten. Auf dieser Grundlage wurden 
Bildungspilotprojekte in Kambodscha, in 
der Zentralafrikanischen Republik und 
Guyana gestartet. Aus diesen und den 
folgenden Projekten wurde deutlich, dass 
Jugendliche zwischen 12 und 15 (Juni
oren) für die Programme zur Steigerung 
des Ausdrucksvermögens am empfäng
lichsten waren. Über das Vermitteln 
der Technik des Lesens und Schreibens 
hinaus, bemüht sich das Programm zur 
geistigen Befähigung von Junioren, diese 
Altersgruppe zu befähigen, das Gelesene 
gut zu verstehen und Gedanken klar und 
flüssig auszudrücken. Betont wird dabei, 
dass positiven Worten und Gedanken 
reine Taten folgen müssen.

Elementare Gesundheitsvorsorge ist 
ein weiterer Bereich für gemeinschaft
liches Bemühen. Während der 80er und 
frühen 90er Jahre des 20. Jahrhunderts 
unternahmen die Bahá’í weit gefächerte 
Gesundheitsprojekte. Bei der Analyse 
ihrer Erfahrungen stellte OSED fest, dass 
die erfolgreichsten Projekte von einem 
Netzwerk in Ostafrika durchgeführt wur
den, das elementare Gesundheitsvorsorge 
hauptsächlich dadurch vorantrieb, dass für 

Gesundheit zuständige Gemeindemitar
beiter weitergebildet wurden. Ende 1996 
wurden die an den Projekten Beteiligten 
von OSED zur Beratung zusammenge
führt. Aus ihren Diskussionen ergab sich 
ein Programm aus mehreren Kursfolgen, 
das Menschen ausbilden wird, Gesund
heitspflege in ihren Großfamilien und 
Gemeinden zu fördern. Der Text der 
ersten Ausbildungsstufe wird gegenwärtig 
Entwicklungsorganisationen in der ganzen 
Welt angeboten, während das Material für 
die nächsten Stufen gerade geschrieben 
und vor Ort getestet wird. Dazu gehört 
auch zusätzliches Material, das sich mit 
Spezialgebieten wie Ernährung, Gesund
heit der Frau, Warnung vor Alkohol, und 
HIV/AIDS befasst.

Beitrag zur globalen 
Entwicklungsdiskussion 
Für die Bahá’í–Gemeinde hat das voran
gehend beschriebene erweiterte Netzwerk 
von Aktivitäten, weit über die unmittel
baren Vorteile, die es brachte, hinaus, 
Bedeutung gewonnen. Die Erfahrung 
bei der Anwendung der in den Bahá’í–
Schriften niedergelegten Prinzipien auf 
eine Reihe höchst unterschiedlicher Situa
tionen hat Schritt für Schritt das Verständ
nis der Gemeinde für die gegenwärtigen 
Herausforderungen auf dem Gebiet der 
Entwicklungsarbeit geklärt und sie in die 
Lage versetzt, sich noch zuversichtlicher 
an der weltweiten Diskussion über Ent
wicklung zu beteiligen, wodurch wieder
um eine weitere wichtige Gelegenheit zu 
stetigem Lernen gegeben war.

Auf Weltebene hat die Internationale 
Bahá’í–Gemeinde (Bahá’í International 
Community, BIC) an etlichen größe
ren internationalen Gipfeltreffen und 
Nicht–Regierungsforen teilgenommen. 
Zu nennen sind besonders die Konferenz 
der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung (Umweltgipfel) 1992 in 
Rio de Janeiro, der Weltgipfel für Soziale 
Entwicklung in Kopenhagen 1995, die 
Vierte Weltkonferenz zur Situation der 
Frauen im gleichen Jahr in Peking, sowie 
die Weltkonferenz gegen Rassismus in 
Durban 2001.

Aufgrund der Weltsicht, die sich aus 
den Glaubenslehren der Bahá’í ergibt, 
hat die Gemeinde ein besonderes Inter
esse an den Diskussionen, bei denen der 
Beitrag der Religion zu Entwicklungsfra
gen untersucht wird. Dazu gehörten die 
Konferenz über den Entwicklungsdialog 
der Weltreligionen, die gemeinsam von 
der Weltbank und dem Erzbischof von 
Canterbury 1998 im Lambeth Palast 
in London veranstaltet wurde, und das 
Parlament der Weltreligionen 1999 in 
Südafrika. Besonders bereichernd war 
die Beteiligung an einem von 1995 bis 

„Befasst euch 
nicht rastlos mit 
eueren eigenen 
Belangen! Lasst 
euere Gedanken 

fest auf das 
gerichtet sein, 
was das Glück 
der Menschheit 
wiederherstellen 

und der 
Menschen Herzen 

und Seelen 
heiligen wird.“

– Bahá’u’lláh

[von Seite 75] 2000 von dem International Development 
Research Centre (IDRC, Internationales 
Entwicklungsforschungszentrum) in 
Kanada geförderten Projekt, welches das 
Verhältnis zwischen Wissenschaft, Religi
on und Entwicklung untersuchte.

Bei diesen vielfältigen Anlässen hat 
die Bahá’í–Gemeinde willkommene 
Gelegenheiten gefunden, wesentlichen 
Überzeugungen Ausdruck zu verleihen, 
die die Bahá’í–Arbeit auf dem Gebiet der 
Entwicklung beseelen. Schon auf dem 
Umweltgipfel hat eine Verlautbarung 
der Internationalen Bahá’í–Gemeinde 
(BIC), die der Vollversammlung im Na
men aller religiösen NGOs vorgelegt 
wurde, festgestellt: „Die tiefen und weit 
reichenden Veränderungen, die Einheit 
und die beispiellose Zusammenarbeit, die 
erforderlich sind, um die Welt auf eine 
umweltverträgliche und gerechte Zukunft 
auszurichten, werden nur möglich sein, 
wenn das Geistige im Menschen berührt 
wird, indem man jene allgemeingültigen 
Werte anspricht, die allein Menschen 
und Völker befähigen können, in Über
einstimmung mit den Langzeitinteressen 
des Planeten und der ganzen Menschheit 
zu handeln.“

Zwei bedeutende Dokumente der 
Internationalen Bahá’í–Gemeinde führen 
diese Gedankengänge näher aus: Das 
Wohlergehen der Menschheit, beim Welt
gipfel für soziale Entwicklung verteilt, 
und: Wertschätzung des Geistigen bei der 
Entwicklung. Einleitende Überlegungen 
zum Aufbau von Indikatoren für Ent
wicklung, die auf Geistigkeit beruhen, 
das für die Konferenz über den Entwick
lungsdialog der Weltreligionen vorbereitet 
worden war. Die erste der beiden Verlaut
barungen, die menschliches Wohlergehen 
in geistigen und materiellen Begriffen 
definiert, liefert eine offene Analyse der 
vorherrschenden materialistischen Vor
stellungen und Vorgehensweisen auf dem 
Gebiet der Entwicklung und schlägt eine 
Entwicklungsstrategie vor, die darauf ab
zielt, die ganze Menschheit zu befähigen, 
Verantwortung für die Gestaltung der 
Zukunft des Planeten zu übernehmen. 
Wertschätzung des Geistigen bei der 
Entwicklung schlägt fünf Prinzipien vor, 
die unabdingbar sind, um eine gerechte, 
geeinte und nachhaltige Kultur zu errich
ten: Einheit in der Vielfalt, Gleichheit 
und Gerechtigkeit, Gleichwertigkeit der 
Geschlechter, Vertrauenswürdigkeit und 
hohe Moral und unabhängiges Forschen 
nach Wahrheit. Danach lenkt das Do
kument die Aufmerksamkeit auf jene 
Arbeitsbereiche, die bei der Anwendung 
dieser Prinzipien Priorität haben müssen: 
wirtschaftliche Entwicklung, Erziehung 
und Bildung, Verantwortung für die 
Umwelt, Befriedigung der Grundbedürf
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  Das Kolloquium über Wissenschaft, 
Religion und Entwicklung im November 
2000 in Neu Delhi, Indien, führte 
etwa 150 Entwicklungsspezialisten, 
religiöse Oberhäupter und Wissen
schaftler zusammen, um darüber zu 
diskutieren, wie die sich ergänzenden 
Wissenssysteme von Wissenschaft 
und Religion systematisch bei 
Entwicklungsbemühungen genutzt 
werden könnten. Am letzten Tag der 
Veranstaltung berichten hier Vertreter 
der verschiedenen Arbeitsgruppen vor 
allen Teilnehmern über die Ergebnisse 
ihrer tiefgründigen Überlegungen zu 
bestimmten Themen.

nisse bei Ernährung, Gesundheit und 
Unterkunft, Organisationsstruktur und 
allgemeine Beteiligung.

Zu Ende des 20. Jahrhunderts kamen 
Bahá’í–Institutionen zu der Überzeugung, 
dass ein ständiges Forum benötigt werde, 
um die geistige und materielle Basis der 
Entwicklung ständig und gründlich zu 
untersuchen. Zu diesem Zweck wurde ein 
Institut zum Studium weltweiter Wohl
fahrt gegründet, das als erste Initiative 
im November 2000 ein Kolloquium über 
Wissenschaft, Religion und Entwicklung 
in Neu Delhi, Indien, veranstaltete. Die 
Konferenz führte mehr als einhundert 
Vertreter von Nicht–Regierungs–Organi
sationen aus allen Regionen des Landes 
zusammen und diskutierte, wie man 
religiöse Werte und wissenschaftliche 
Methoden in die Entwicklungsarbeit 
einbeziehen könne. Vom Erfolg des 
Ereignisses und der Resonanz, die es 
hervorrief, höchst ermutigt, setzt das Insti
tut zum Studium weltweiter Wohlfahrt 
jetzt einen ähnlichen Beratungsprozess 
mit gesellschaftlichen Organisationen in 
verschiedenen Ländern rund um die Erde 
in Gang.

Jeder ernsthafte Beobachter sieht, 
dass ein Bedarf an gewaltigen Investitio
nen personeller und materieller Mittel 
besteht, und er wird den aufopferungs
vollen Einsatz der Regierungen und 
gesellschaftlichen Organisationen für das 
Wohlergehen der Menschheit anerken
nen, ganz zu schweigen von der geistigen 
Anpassungsfähigkeit und dem Idealismus, 
der diese Arbeit beseelt. Der Erweite
rung ihrer eigenen Entwicklungsarbeit 
verpflichtet, klärt die Bahá’í–Gemeinde 
weiterhin ihre Vision, dass der Schlüs
sel zu erfolgreicher Entwicklung in der 
Erweiterung von Befähigung liegt. Diese 
Vision erfordert, dass die Menschen sich 
überall dafür einsetzen, dass Wissen 
entsteht und angewandt wird. Geistige 
Prinzipien und wissenschaftliche Metho
den können gemeinsam einen solchen 
Einsatz vermitteln. In der Weitergabe 
des Gelernten, so glaubt die Bahá’í–Ge
meinde, wird ihr nützlichster Beitrag 
zum weltweiten Gedankenaustausch über 
Entwicklung letztlich liegen.
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I
n der jüngsten Vergangenheitist die 
vielleicht bedeutendste Erscheinung 
auf internationaler Ebene der Pro
zess der „Globalisierung“ — das 
allmähliche „Zusammenschrumpfen“ 

der Welt und eine zunehmende Mischung 
ihrer Völker, Kulturen und Wirtschafts
systeme.

Die Prozesse der Globalisierung wer
den in zahllosen Büchern, Zeitungs
artikeln und politischen Ansprachen 
wieder und wieder analysiert. Einige hal
ten sie für etwas Gutes, andere für etwas 
Schlechtes. 

Wer die Globalisierung verteidigt, 
sagt, dass sie zahllosen Millionen in der 
ganzen Welt materiellen Wohlstand bringe, 
nationale, wirtschaftliche und kulturelle 
Schranken abbaue und dazu beitrüge, den 
Friedensbildungsprozess zu beschleunigen.

Kritiker sagen, dass die chaotische 
Art und Weise, in der sich Marktkräfte 
auf globaler Ebene breit gemacht haben, 
einen verheerenden Wirbelwind freige
setzt habe, der Arbeiter ausbeute, die 
Armen ärmer mache, Umweltzerstörung 
verursache und die Unzufriedensten zu 
terroristischen Handlungen treibe. Sie 
sagen, dass auch die Nebenwirkungen der 
Globalisierung entsetzlich seien, angefan
gen von der Verbreitung von AIDS und 
Drogenmissbrauch bis hin zum Entstehen 
einer Weltmonokultur, die heimische 
Traditionen zerstöre und Mannigfaltigkeit 
zunichte mache.

„Die Erde  
ist nur ein 
Land …“

Die Bahá’í glauben, dass die tief greifenden Änderungen 
und der dramatische Wandel in der globalen Gesellschaft 
im Laufe des letzten Jahrhunderts — Änderungen, deren 
Ende noch nicht abzusehen ist — durch das Kommen 
eines neuen Gottesboten eingeleitet wurden. Es ist das 
anbrechende Licht einer neuen Offenbarung, das den 
göttlichen Plan für die zukünftige Gesellschaft erhellt.
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So oder so, auf jeden Fall kann man 
die weit reichenden gesellschaftlichen, 
kulturellen und politischen Änderungen, 
die aus diesem Prozess hervorgehen, nicht 
übersehen. Die Jugend scheint jetzt über
all die gleichen Erfrischungsgetränke zu 
trinken, sich nach der gleichen Mode zu 
kleiden und die gleiche Art von Musik zu 
hören. Ehemalige Gegner der Globalisie
rung beteiligen sich jetzt an gemeinsamen 
friedenserhaltenden Aktionen. Neuartige 
Wanderungsbewegungen haben zur Folge, 
dass plötzlich in jeder Stadt und an jedem 
Ort viel häufiger ausländische Gesichter 
zu sehen und Akzente zu hören sind.

Ob zum Guten oder Bösen, die 
menschliche Gesellschaft befindet sich in 
jedem Land in einem dynamischen Wan
del. Und die Richtung ist klar: Wir sind 
Zeuge von nichts Geringerem als dem 
Entstehen einer neuen Kultur, die ihrem 
Wesen nach global ist.

Vor über 100 Jahren verlieh Bahá’u’lláh 
dieser neuen Wirklichkeit Ausdruck, als 
Er sagte: „Die Erde ist nur ein Land, und 
alle Menschen sind seine Bürger.“

Die entscheidende Frage, vor der die 
Menschheit heute steht, ist, welcher Art 
die globale Kultur sein wird. Wird sie von 
oberflächlichem Materialismus geprägt 
sein, in dem die Menschen einzig danach 
streben, sich mit modischen Markenpro
dukten auszustatten, während Milliarden 
in erbärmlicher Armut leben? Wird es 
eine sein, in welcher die Verlierer des N

A
SA
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Spiels ihre Kultur, ihre Arbeit und die 
natürliche Schönheit ihrer Umwelt auf
geben müssen, damit andere andernorts 
erfolgreich sind? 

Oder ist es der Menschheit möglich, 
gemeinsam ihr Schicksal in die Hand zu 
nehmen, um sicherzustellen, dass alles 
kulturell Wertvolle nicht verloren geht? 
Ist es möglich eine Welt zu schaffen, 
in der materielle und wissenschaftliche 
Entwicklung durch ethische und geistige 
Grundsätze bestimmt ist, die das Wohler
gehen aller Menschen überall fördern?

Die Bahá’í glauben, dass die tief grei
fenden Änderungen und der dramatische 
Wandel in der globalen Gesellschaft im 
Laufe des letzten Jahrhunderts — Ände
rungen, deren Ende noch nicht abzusehen 
ist — durch das Kommen eines neuen 
Gottesboten eingeleitet wurden. Es ist 
das anbrechende Licht einer neuen Of

fenbarung, das den göttlichen Plan für die 
zukünftige Gesellschaft erhellt.

Mit anderen Worten, Religion ist die 
treibende Kraft in der Menschheitsge
schichte — und wird auch weiterhin 
deren Richtung und Ziel festlegen. Die 
fortschreitende Offenbarung des gött
lichen Willens für die Menschheit durch 
Seine Boten ist für die zunehmende 
gesellschaftliche Integration und die 
fortschreitende Kultur verantwortlich. 
Der Bezugsrahmen des Menschen hat 
sich nach und nach von der Einheit des 
Stammes über den Stadtstaat bis hin zum 
Nationalstaat erweitert.

Heute findet dieser Integrationspro
zess in der Entwicklung einer globalen 
Zivilisation seinen Höhepunkt. Die Ge
schichte des zwanzigsten Jahrhunderts ist 
in der Tat, wenn man sie durch die Lupe 
der Offenbarung Bahá’u’lláhs betrachtet, 
nichts anderes als ein ständiger — ob
gleich zeitweise schmerzlicher — Ent
wicklungsprozess zu einem neuen Modell 
der zukünftigen Gesellschaft.

Der Zusammenbruch der großen Kolo
nialreiche des neunzehnten Jahrhunderts, 
die gescheiterten Experimente mit Totali
tarismus, Faschismus und Kommunismus 
und die zunehmende Ablehnung von 

Elemente eines 
Weltgemein-
wesens
Wie von Bahá’u’lláh vor über 100 
Jahren vorhergesagt, muss die neue 
Weltordnung auf folgender Grund
lage errichtet sein, damit ein anhal
tender Weltfrieden gestiftet werden 
kann:

 AnerkannteundsichereGrenzen
füralleNationen

 Freizügigkeitund
GedankenfreiheitfüralleVölker

 AllgemeineAbrüstung

 Errichtungeines
Weltstaatenbundes

 Errichtungeines
Weltschiedsgerichtshofs
zurRechtsprechungbei
internationalenStreitigkeiten

 Bildungeinerinternationalen
Streitmacht,dieinder
Lageist,Friedenaufdem
PrinzipkollektiverSicherheit
durchzusetzen

 Verpflichtung zum Schutz 
kultureller Vielfalt

„Sollte ein König die 
Waffen gegen einen 
anderen ergreifen, 
so müssen sich alle 

vereint erheben 
und ihn daran 

hindern. Wenn dies 
geschieht, werden 
die Nationen der 
Welt außer für 

die Wahrung der 
Sicherheit ihrer 
Reiche und die 

Aufrechterhaltung 
der inneren 

Ordnung in ihrem 
Staatsgebiet keine 

Waffen mehr 
brauchen. Dies 

wird jedem Volk, 
jeder Regierung und 
Nation Frieden und 

Ruhe sichern.“ 

– Bahá’u’lláh

zuvor verherrlichten Konzepten rassischer 
Überlegenheit, männlicher Autorität und 
religiösen Dünkels haben alle den Boden 
für die Änderungen geebnet, die kommen 
müssen.

Gleichzeitig haben wissenschaftliche 
Entdeckungen und neue gesellschaft
liche Einsichten während des letzten 
Jahrhunderts viele fortschrittliche gesell
schaftliche, wirtschaftliche und kulturelle 
Wandlungen vorangetrieben und der 
Möglichkeit einer Zukunft, in der die 
materiellen Bedürfnisse keines Menschen 
unbefriedigt bleiben, die Tür geöffnet.

In den ersten Jahren dieses neuen 
Jahrhunderts wird der fortlaufende Pro
zess der Globalisierung zweifellos auch 
weiterhin herkömmliche Schranken, die 
von überholten und falschen Vorstellun
gen über Rasse, Klasse oder nationale 
Überlegenheit errichtet wurden, nieder
reißen. Wissenschaftliche und kulturelle 
Neuerungen, die Hoffnung auf Wohlstand 
für alle wecken, werden sich sicherlich 
weiter beschleunigen.

Außerdem warnte Bahá’u’lláh davor, 
dass die Dynamik der Verschmelzung der 
Völker der Welt zu einem Volk und die 
Errichtung einer neuen Kultur möglicher
weise dramatisch verlaufen werde. „Die 
Zeichen drohender Erschütterungen und 
des Chaos sind jetzt deutlich zu sehen, 
zumal die bestehende Ordnung erbärm
lich mangelhaft erscheint“, schrieb Er. 
„Bald wird die heutige Ordnung aufgerollt 
und eine neue an ihrer Statt entfaltet 
werden.“

Mit anderen Worten, die negativen 
Auswirkungen dieser anhaltenden globa
len Revolution können mit dem Abriss 
eines alten Gebäudes verglichen werden, 
welcher der Errichtung eines neuen Baus 
vorangeht. Die Bahá’í glauben jedoch, 
dass die Zukunft der Menschheit un
vermeidlich friedvoll und blühend sein 
wird — und dass dieser Tag beschleu
nigt werden kann, wenn wir anfangen, 
nach den neuen geistigen Gesetzen und 
Grundsätzen zu leben, die unser Zeitalter 
bestimmen.

Das wichtigste dieser Prinzipien ist die 
Anerkennung unserer grundsätzlichen 
Einheit in allen Bereichen, was das Ende 
aller auf Rasse, Klasse oder Nationalität 
beruhenden Vorurteile erfordert, und 
vollständige Gleichberechtigung von Frau 
und Mann verlangt. Dazu gehört auch, 
dass überzeugende und zielgerichtete 
Schritte unternommen werden, um das 
große Missverhältnis zwischen Reich und 
Arm zu tilgen. Wenn anerkannt wird, dass 
alle Religionen der Welt eins sind, werden 
religiöser Streit und Intoleranz für immer 
beigelegt sein.

Auf persönlicher Ebene erhebt das von 
Bahá’u’lláh für die zukünftige Gesellschaft 
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umrissene Modell höchste moralische 
Maßstäbe. Die Menschen werden in all 
ihren gegenseitigen Beziehungen durch 
Vertrauenswürdigkeit, Redlichkeit und 
Höflichkeit geleitet sein. Selbstloser 
Dienst an anderen wird die Regel sein, 
und das Streben nach Vollkommenheit in 
allen Dingen wird der Idee persönlicher 
Erfüllung neue Bedeutung verleihen. 
Allgemein werden Keuschheit und Beson
nenheit vorherrschen und dazu beitragen, 
viele Krankheiten und viel menschliches 
Leid zu beenden.

Auf Gemeindeebene fordert Bahá’
u’lláh eine Neuordnung der Prioritäten, 
so dass niemand jemals mehr hungern 
muss, keine Familie ohne Obdach ist und 
keinem Kind Bildung vorenthalten wird. 
Die Institutionen der Gesellschaft, sei es 
auf örtlicher, regionaler oder nationaler 
Ebene, werden der Gerechtigkeit und 
dem Gemeinwohl die erste Stelle einräu
men, und ein allgemeines Verständnis für 
die geistige Wirklichkeit des Menschen 
wird zu immer höheren Stufen der Zu
sammenarbeit, der Gelehrsamkeit und der 
Erkenntnis führen.

Auf Weltebene fordert Bahá’u’lláh, 
neue Institutionen zu begründen, die in 
der Lage sind, die entstehende Weltkultur 
zu steuern. Die Bahá’í–Schriften weisen 
eindeutig darauf hin, dass die Welt letzt
lich von einer demokratisch gewählten 
Weltlegislative, einem Weltgerichtshof 
und einer Weltexekutive regiert werden 
wird, gestützt durch eine internationale 
Streitmacht, die den vereinten Willen der 
Völker der Welt in die Tat umzusetzen 
vermag. Diese dem Prinzip kollektiver Si
cherheit verpflichteten weltumfassenden 

  Die Bahá’í glauben, dass die Zukunft 
durch Eintracht und Zusammenarbeit 
zwischen den Religionen der Welt 
gekennzeichnet sein wird. Zum Beispiel 
versammelten sich 1995 in London die 
Oberhäupter von neun großen Religionen, 
einschließlich der Bahá’í–Religion, zu 
einem Gipfeltreffen zur Zusammenarbeit 
in Fragen weltweiten Umweltschutzes. 
Die Gruppe gründete die Alliance of 
Religions and Conservation (ARC), und 
seither haben sich viele dieser religiösen 
Oberhäupter in einer weiteren Initiative 
mit der Weltbank zusammengeschlossen, 
um Armut zu bekämpfen..

Institutionen werden zusammenarbeiten, 
um Krieg und Armut zu beenden, die 
Entwicklung von Wissenschaft und Tech
nologie zum Nutzen der ganzen Mensch
heit zu fördern und Märkte und Handel 
zum Wohle aller zu koordinieren.

Weit davon entfernt, einen monströsen 
„big brother“ auf Weltebene zu verord
nen, betonen die Bahá’í–Lehren die Be
deutung örtlicher Selbstverwaltung und 
die Beteiligung der Basis. Die Bahá’í–Ge
meindeordnung mit ihren frei gewählten 
Führungsgremien und ihren ernannten 
Beratern auf örtlicher, regionaler, natio
naler und internationaler Ebene stellt ein 
Modell dar für eine Organisationsstruktur, 
die Probleme auf Weltebene anspricht, 
ohne örtliche Standpunkte und Initia
tiven zu unterdrücken. Auch halten die 
geistigen und sozialen Grundsätze der 
Bahá’í–Schriften den höchsten Anforde
rungen an die Menschenrechte stand.

Auf allen Ebenen wird Gerechtig
keit das Hauptziel der von Bahá’u’lláh 
vorgesehenen neuen Institutionen der 
Weltgesellschaft sein. „Von allem das 
Meistgeliebte ist Mir die Gerechtigkeit“, 
schreibt Bahá’u’lláh. Die Bahá’í arbeiten 
für den Aufbau einer Welt, in der die 
Regierenden der jeweiligen Gesellschaft 
sicherstellen, dass jeder behandelt wird, 
wie es recht und billig ist, dass Grund
bedürfnisse an Nahrung, Unterkunft 
und Würde erfüllt werden, und dass Ge
setzesbrecher schnell und gerecht bestraft 
werden. Die weitgehende Übernahme 
der Bahá’í–Beratungsprinzipien und des 
Bahá’í–Wahlverfahrens wird dem öffent
lichen Leben eine neue Art tugendhafter 
Führer bringen, die das Wohlergehen der 

Allgemeinheit vor die Interessen einer 
bestimmten Partei, Ideologie, eines Stam
mes oder einer Gruppe stellen — und ins
besondere vor ihre eigenen Interessen.

Die Annahme all dieser Ideen und ihre 
tatsächliche Verwirklichung durch die Völ
ker der Welt ist nach Meinung der Bahá’í 
unumgänglich und wird nichts Geringeres 
als den allen Religionen „Verheißenen 
Tag“ zur Folge haben, den Tag, welcher 
der von Jesaja in der Bibel beschriebenen 
Vision der Zeit entspricht, in der die Völ
ker „ihre Schwerter zu Pflugscharen und 
ihre Spieße zu Sicheln machen ... und sie 
... hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu 
führen“. Dafür beten die Christen seit 
Jahrhunderten, wenn sie das Vaterunser 
sprechen und Zeugnis ablegen vom Kom
men des Königreiches Gottes: „Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel so auf Erden.“ 
Dies wird auch die Verheißung im Koran 
erfüllen, dass das Licht der Gerechtigkeit 
Gottes eines Tages über der ganzen Erde 
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„Die Zeichen 
drohender 

Erschütterungen 
und des Chaos 

sind jetzt deutlich 
zu sehen, zumal 
die bestehende 

Ordnung 
erbärmlich 
mangelhaft 
erscheint ... 

Bald wird die 
heutige Ordnung 

aufgerollt und 
eine neue an ihrer 

Statt entfaltet 
werden.“ 

– Bahá’u’lláh
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  Die weltweite Bahá’í–
Gemeinde unterstützt 
seit langem die Vereinten 
Nationen, eine Institution, die 
viele Bahá’í als Voraussetzung 
für die Art eines vereinten 
Weltgemeinwesens 
betrachten, das Bahá’u’lláh 
gefordert hat.

aufgehen wird und: „Du wirst auf ihr we
der Tiefen noch Höhen sehen.“

In der heutigen Gesellschaft arbeiten 
natürlich viele für die gleichen Prinzipien 
und Ideen. Wie zuvor erwähnt, stimmen 
die gesellschaftlichen Lehren Bahá’u’lláhs 
auf vielfältige Art und Weise mit der mo
dernen Definition einer fortschrittlichen 
Gesellschaft überein. Und das Entstehen 
globaler Institutionen wie der Vereinten 
Nationen bietet der Menschheit einen 
Ausgangspunkt für die Art weltweiter 
Zusammenarbeit, die in diesem neuen 
Zeitalter gebraucht wird.

Doch wenn überhaupt etwas, dann 
haben die gescheiterten ideologischen 
Versuche des letzten Jahrhunderts gezeigt, 
dass Bemühungen, größeren Zusam
menhalt zu erreichen, durch moralische 
Grundsätze und eine geistige Vision 

gestützt werden müssen. Ohne tiefes Ver
ständnis für die geistige Wirklichkeit des 
Menschen — die wahre Grundlage seines 
Seins — und ohne sie anzuerkennen, wird 
der vor uns liegende Weg zweifellos sehr 
schwierig sein.

Die gesellschaftliche Entwicklung 
wurde von den großen geistigen Lehrern 
der Vergangenheit sorgsam geführt. Der 
Sittenkodex der zehn Gebote und der 
goldenen Regel — die beide Ausdruck 
in fast jeder religiösen Tradition finden 
— sind Beispiele religiöser Lehren und 
dienen als ethische Richtlinien wie auch 
als Aufforderung zu geistigem Streben. 
Sie haben das menschliche Bewusstsein 
durchdrungen und überall die Kulturen 
erneuert. Der Wert derartiger Lehren ist 
selbst Nichtgläubigen offenkundig.

Die geistige Welt ist die Quelle jener 
menschlichen Eigenschaften, die Ein
heit und Eintracht hervorrufen, die zu 
Einsicht und Verständnis führen und 
gemeinschaftliches Handeln ermöglichen. 
Zu diesen Eigenschaften gehören Liebe, 
Mut, Einsicht, Selbstaufopferung und 
Demut. Diese im höchsten Sinne geisti
gen Eigenschaften stellen die unsicht
bare, jedoch wesentliche Grundlage der 
menschlichen Gesellschaft dar.

In der Vergangenheit haben geistige 
Lehren sich in erster Linie mit dem 
Handeln des einzelnen Menschen befasst 
— oder mit der Ordnung verhältnismäßig 
kleiner Gruppen von Menschen. Die 
Sorge um die Moral galt gleichermaßen 
zumeist dem Verhalten des Einzelnen: Du 
sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, 
liebe deinen Nächsten.

Heute reicht es nicht, Verständnis für 
das Geistige im Leben des Einzelnen 
und der Gruppe aufzubringen, sondern 
wir müssen es jetzt auch auf den gemein
samen Fortschritt der ganzen Mensch
heit erweitern. Das ist Teil des in allen 
Schriften der Welt Verheißenen. Nur 
weil das Menschengeschlecht endlich 
sein Reifealter erreicht hat, können uralte 
Prophezeiungen, die ein Zeitalter des 
Friedens und der Gerechtigkeit vorher
sagten, sich erfüllen.

Die wesentliche Botschaft Bahá’u’lláhs 
ist der Ruf nach Einheit, ihre Zielgruppe 
die ganze Welt: „Lasst eueren Blick welt
umfassend sein, anstatt ihn auf euer Selbst 
zu beschränken.“ Ein Jahrhundert nach 
Seinem Hinscheiden beginnt Sein Aufruf 
sichtbare Gestalt in einer Gemeinde anzu
nehmen, die einen Mikrokosmos des Men
schengeschlechts selbst darstellt, einer 
Gemeinde, die sich in jedem Winkel der 
Erde niedergelassen hat, einer Gemeinde, 
die entgegen jeder sonstigen vergleich
baren Bewegung dem wiederkehrenden 
Drang zur Aufspaltung in Sekten und 
Splittergruppen widerstanden hat, einer 
Gemeinde, die bewusst ein neues Modell 
einer weltweiten Kultur gestaltet.

Das Hervortreten der Bahá’í–Gemein
de ist ein überzeugender Beweis dafür, 
dass die Menschheit, in all ihrer Vielfalt, 
lernen kann, als ein einziges Volk in ei
ner weltweiten Heimat zu leben und zu 
arbeiten. Es stellt auch ein zwingendes 
Argument dafür dar, den Anspruch der 
außerordentlichen Persönlichkeit, deren 
Geist sie erschuf und erhält, ernsthaft und 
leidenschaftslos zu prüfen. 
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Die Einheit des Menschengeschlechts, wie sie Bahá’u’lláh 
vorausschaut, umschließt die Begründung eines Weltge‑
meinwesens, in welchem alle Nationen, Rassen, Glau‑
bensbekenntnisse und Klassen eng und dauerhaft vereint, 
die Autonomie seiner nationalstaatlichen Glieder sowie 
die persönliche Freiheit und Selbständigkeit der einzelnen 
Menschen, aus denen es gebildet ist, ausdrücklich und völ‑
lig gesichert sind. Dieses Gemeinwesen muss, soweit wir es 
uns vorstellen können, aus einer Weltlegislative bestehen, 
deren Mitglieder als Treuhänder der ganzen Menschheit die 
gesamten Hilfsquellen aller Mitgliedstaaten überwachen. Sie 
muss die erforderlichen Gesetze geben, um das Leben aller 
Rassen und Völker zu steuern, ihre Bedürfnisse zu befriedi‑
gen und ihre wechselseitigen Beziehungen anzupassen.

Eine Weltexekutive, gestützt auf eine internationale Streit‑
macht, wird die Beschlüsse jener Weltlegislative ausführen, 
deren Gesetze anwenden und die organische Einheit des 
ganzen Gemeinwesens sichern. Ein Weltgerichtshof wird 
seine bindende, endgültige Entscheidung in sämtlichen 
Streitfragen, die zwischen den vielen Gliedern dieses allum‑
fassenden Systems auftreten können, fällen und zustellen.

Ein Netzwerk weltweiter Kommunikation wird ersonnen 
werden; es wird den ganzen Erdball umspannen und, von 
allen nationalen Hindernissen und Beschränkungen frei, 
mit wunderbarer Schnelligkeit und vollkommener Pünkt‑
lichkeit ablaufen. Eine Welthauptstadt wird als Nerven‑
zentrum einer Weltzivilisation und als Brennpunkt wirken, 
in dem die einigenden Lebenskräfte zusammenlaufen und 
von dem ihre kraftbringenden Einflüsse ausstrahlen werden. 
Eine Weltsprache wird entweder geschaffen oder unter den 
bestehenden Sprachen ausgewählt und in den Schulen aller 
verbündeten Nationen als ein Hilfsmittel neben der jewei‑
ligen Muttersprache gelehrt werden. Eine Weltschrift, eine 
Weltliteratur, ein einheitliches, allumfassendes Währungs‑, 
Gewichts‑ und Maßsystem werden den Verkehr und die 
Verständigung unter den Nationen und Rassen der Mensch‑
heit vereinfachen und erleichtern. 

In dieser Weltgesellschaft werden Wissenschaft und Religi‑
on, die beiden gewaltigsten Kräfte im menschlichen Leben, 
in Einklang gebracht sein; sie werden zusammenwirken 
und sich harmonisch entwickeln. Die Presse wird in einem 
solchen System der Darlegung der verschiedenen Ansichten 
und Überzeugungen der Menschheit vollen Spielraum ge‑

währen, aber nicht mehr durch althergebrachte Interessen, 
seien sie persönlicher oder allgemeiner Natur, unheilvoll 
gelenkt sein; vom Einfluss streitender Regierungen und 
Völker wird sie befreit sein. Die wirtschaftlichen Hilfsmittel 
der Welt werden organisiert, ihre Rohstoffquellen erschlos‑
sen und restlos nutzbar gemacht, ihre Märkte aufeinander 
abgestimmt und entwickelt, die Verteilung ihrer Erzeugnisse 
unparteiisch geregelt werden.

Nationale Rivalität, Hass und Intrigen werden aufhören, 
Feindseligkeiten und Rassenvorurteile werden durch 
Freundschaft, Verständigung und Zusammenarbeit ersetzt 
werden. Die Ursachen religiöser Zwistigkeiten werden für 
immer aus dem Wege geräumt werden; wirtschaftliche 
Schranken und Hindernisse werden völlig beseitigt, der 
maßlose Klassenunterschied verwischt werden. Mangel 
auf der einen Seite und unmäßige Anhäufung von Eigen‑
tumsrechten auf der anderen Seite werden verschwinden. 
Die ungeheuren Kräfte, die für die wirtschaftliche oder 
politische Kriegsführung verzettelt und vergeudet werden, 
fließen Zwecken zu, welche die Reichweite menschlicher 
Erfindungen erweitern, die technische Entwicklung fördern, 
die Produktivität der Menschheit steigern, Krankheiten 
ausrotten, wissenschaftliche Forschungen ausdehnen, den 
körperlichen Gesundheitszustand heben, den menschlichen 
Verstand schärfen und verfeinern, die ungenutzten, unge‑
ahnten Hilfsquellen dieser Erde ausbeuten, das menschliche 
Dasein verlängern und jedwedes andere Mittel fördern, 
welches das verstandliche, sittliche und geistige Leben des 
ganzen Menschengeschlechts anzuregen vermag.

Ein Weltbundsystem, das die ganze Erde beherrscht und 
unanfechtbare Amtsgewalt über ihre unvorstellbar großen 
Hilfsquellen hat, das die Ideale sowohl des Ostens wie auch 
des Westens verkörpert und in Einklang bringt, vom Fluch 
und Elend des Krieges befreit und auf die Ausnützung aller 
verfügbaren Kraftquellen der Erdoberfläche bedacht ist, 
ein System, in dem die Gewalt zur Dienerin der Gerech‑
tigkeit gemacht ist, dessen Leben von der allumfassenden 
Anerkennung eines Gottes und vom Gehorsam gegen eine 
gemeinsame Offenbarung getragen ist — dies ist das Ziel, 
dem die Menschheit, durch die vereinenden Lebenskräfte 
angetrieben, zustrebt.

                       – Shoghi Effendi,  
                          Die Weltordnung Bahá’u’lláhs

  die Bahá’í: Die Bahá’í–Religion und ihre weltweite Gemeinde im Überblick  ��

„In DIEsEr WEltgEsEllscHAft …“
In den 1930er Jahren wurde Bahá’u’lláhs Vision eines vereinten Weltgemeinwesens  

von Shoghi Effendi in einem oft zitierten Schreiben an die Bahá’í des Westens zusammengefasst.
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 Die herrlichen Terrassen am Hang 
des Berges Karmel wurden 2001 
fertig gestellt. Sie erstrecken sich fast 
einen Kilometer den Hang des Karmel 
hinauf, der sowohl im Judentum und 
Christentum wie auch in der Bahá’í–
Religion als heilig gilt, und umgeben den 
Schrein des Báb, einen der heiligsten Orte 
in der Bahá’í–Welt. Die 19 großzügig 
mit einer Vielzahl an Pflanzen aus der 
ganzen Region bepflanzten Terrassen 
sind für die Öffentlichkeit zugänglich 
und finden breite Anerkennung von 
Experten in Landschaftsgestaltung und 
Architektur. Die Bahá’í glauben, dass 
ihre Fertigstellung eine neue Stufe im 
Wachstum und in der Entwicklung 
des Glaubens kennzeichnet, und ihre 
Schönheit und Pracht der weltweiten 
Ausdehnung des Glaubens und seinem 
Bekenntnis zu den höchsten moralischen 
Grundsätzen würdig sind.
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Weitere Informationen
Wenn Sie mehr über die Bahá’í–Religion erfahren möchten, 
gibt es viele Quellen. Mehr als 2.000 Bücher über den Glauben 
wurden veröffentlicht und stehen in praktisch jeder wichtigen 
Sprache zur Verfügung. Viele Bahá’í–Bücher können über 
den kommerziellen Buchhandel, Onlinedienste und/oder von 
Bahá’í–Verlagen, die in über 30 Ländern gegründet wurden (sie
he nachstehend einen Auszug vorwiegend europäischer Verlage), 

bestellt werden. Auch die Bahá’í International Community un
terhält mehrere informative Websites, ebenso viele nationale und 
örtliche Bahá’í–Gemeinden. Auch eine Reihe von Filmen und 
Videos über den Glauben wurde produziert. In vielen Städten 
auf der ganzen Welt kann man sich mit der örtlichen Bahá’í–Ge
meinde in Verbindung setzen, wenn man im Telefonbuch unter 
„Bahá’í“ nachschaut.

Ausgewählte Bücher

Ährenlese 
von Bahá’u’lláh 
Eine Auswahl aus den Schriften Bahá’
u’lláhs zu zentralen Themen in Seinen 
Schriften, wie geistige Entwicklung, Ge
rechtigkeit, Friede, Eintracht zwischen 
den Völkern und Wandel des Einzelnen 
und der Gesellschaft. 
ISBN: 3870374063

die VerBorgenen Worte
von Bahá’u’lláh 
Kurze Verse, die den „Wesenskern“ der 
heiligen Lehren aller Propheten Gottes 
enthalten. ISBN: 3870374187

BeantWortete Fragen
von ‘Abdu’l–Bahá 
Eine Sammlung von „Tischgesprächen“, 
die eine Vielzahl geistiger, philoso
phischer und sozialer Fragen anspricht.  
ISBN: 3870370947

gott geht VorüBer
von Shoghi Effendi
Die Geschichte der ersten 100 Jahre 
des Bahá’í–Glaubens, 1844–1944, ge
schrieben von seinem ernannten Hüter.  
BestellNr.: 424053

die oFFenBarung Bahá’u’lláhs
von Adib Taherzadeh
Eine vierbändige Veröffentlichung über 
Leben und Werk Bahá’u’lláhs, die Seine 
Schriften in ihrem historischen Zusam
menhang darstellt. ISBN: 3870371234,
3870371943, 3870372958

dieB in der nacht
von William Sears
Suche nach Gehalt und Erfüllung zahl
reicher Prophezeiungen aus der Bibel 
über die Wiederkunft Christi.
ISBN: 3870373261

die Bahá’í–religion –  
ein üBerBlick
von Stephan A. Towfigh und Wafa Enayati

Umfassende, übersichtliche, sehr anspre
chend gestaltete Standardeinführung in die 
Bahá’í–Religion, mit Kapiteln zu: weltweite 
Bahá’í–Gemeinde, Bahá’u’lláh, soziale 
Prinzipien, das Geistige in den Lehren 

Bahá’u’lláhs, Gemeindeordnung, Geschich
te, Entwicklungshilfeprojekte, Zukunfts
perspektiven. ISBN: 3789281638

the Bahá’í World
World Centre Publications
Ein jährlich erscheinender Band, der Arti
kel, wichtige Dokumente und statistische 
Daten enthält; dokumentiert Wachstum, 
Entwicklung und Aktivitäten der Bahá’í–
Gemeinde.

Aus dem World Wide Web

deutschsprachige  
Bahá’í–gemeinden
http://www.bahai.de
http://www.bahai.at
http://www.bahai.ch 
Die Seiten der Bahá’í–Gemeinden 
Deutschland, Österreich bzw. Schweiz. 
Diese Seiten bieten umfangreiche Infor
mationen über die Geschichte und Leh
ren des Glaubens sowie die Aktivitäten 
der Bahá’í in diesen Ländern.

the Bahá’í World
http://www.bahai.org/
Die offizielle Seite der weltweiten Bahá’í–
Gemeinde. Diese Seite bietet umfangrei
che Informationen über die Geschichte, 
Lehren und Aktivitäten des Glaubens 
sowie eine Auswahl aus den heiligen 
Bahá’í–Schriften.

Bahá’í World neWs serVice
http://www.bahaiworldnews.org/
Bietet aktuelle Berichte über Ereignisse, 
an denen Bahá’í und Bahá’í–Gemeinden 
auf der ganzen Welt beteiligt sind, und 
Artikel und Fotos, die frei genutzt werden 
können.

one country
(Das Magazin der Bahá’í International 
Community)
http://www.onecountry.org/
Enthält den Text und die Fotos von One 
Country, des vierteljährlichen Nachrich-
tenmagazins der Bahá’í International Com-
munity, mit Berichten hauptsächlich über 
Bahá’í–Aktivitäten, die soziale Fragen, wie 
nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte, 
Frieden, Förderung von Frauen und interre-
ligiöse Beziehungen, zum Thema haben.

Verlage und Vertriebsdienste 

Bahá’í–Verlag gmBh 
Eppsteiner Str. 89
D–65719 Hofheim–Langenhain
Tel. +49-(0)6192-22921
Fax +49-(0)6192-22936
office@bahai-verlag.de
www.bahai-verlag.de

Bahá’í Books uk
4 Station Approach
Oakham, Rutland, LE15 6QW
Großbritannien 
Tel./Fax: +441572722780
bpt.enquiries@bahai.org.uk
www.bahaipublishingtrust.co.uk

maison d’Éditions Bahá’íes
205 rue de Trône
B–1050 Ixelles, Belgien
Tel.: +3226470749, meb@swing.be

casa editrice Bahá’í
Via Filippo Turati, 9
I–00040 Ariccia (Rom), Italien
Tel.: +39069334334
ceb@bahai.it

arca editorial, s. l.
Marconi, 250, Terrassa
ES08224 Barcelona, Spanien
Tel.: +34935376207
editorialbahai@combahai.es

stichting Bahá’í literatuur
Riouwstraat 27
NL2585 GR Den Haag, Niederlande
Tel.: +31703554017, sbl@bahai.nl

Bahá’íFörlaget aB
Solhagavägen 11
SE163 52 Spånga, Schweden
Tel.: 468967600
forlaget@bahai.se
www.bahai.se/forlaget

Bahá’í distriBution serVice
4703 Fulton Industrial Blvd
Atlanta, GA 303362017, USA
Tel.: +14044729019, bds@usbnc.org
www.bahaibookstore.com



Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:

Die Bahá’í
Die Bahá’í–Religion und ihre weltweite Gemeinde im Überblick

Die Bahá’í–Religion...
 ist in mehr als 190 Ländern begründet
 ist eine der geographisch am weitesten verbreiteten 

unabhängigen Weltreligionen 
 hat bedeutende Gemeinden in mehr Ländern als 

jede andere Religion, außer dem Christentum
 gehört zu den am schnellsten wachsenden 

Religionen der Welt
 hat etwa fünf Millionen Mitglieder, die aus nahezu 

jeder Nation, jedem religiösen Hintergrund, jeder 
ethnischen Gruppe und gesellschaftlichen Schicht 
stammen

Bahá’u’lláh...
 ist der Stifter der Bahá’í–Religion
 lebte von 1817 bis 1892
 war ein persischer Adliger
 erlitt 40 Jahre Exil und Kerkerhaft
 offenbarte heilige Schriften im Umfang von mehr 

als 100 Bänden 
 ist der Jüngste in der Linie der Gottesboten, 

zu denen Abraham, Krishna, Moses, Buddha, 
Zarathustra, Christus und Muhammad gehören

Bahá’u’lláh lehrte... 
 dass es nur einen Gott gibt
 dass alle Religionen der Welt einen 

unveränderlichen, ewigen Glauben vertreten
 dass die ganze Menschheit ein einziges Geschlecht 

ist, dazu bestimmt, in Frieden und Eintracht zu 
leben

 dass der Sinn des Lebens auf Erden darin besteht, 
geistig zu wachsen, um auf ein künftiges ewiges 
Leben vorbereitet zu sein 

Zu den Bahá’í–Prinzipien gehören... 
 Einheit der Menschheit
 Gleichberechtigung von Frau und Mann
 vollständige Aufhebung der Rassentrennung
 wirtschaftliche Gerechtigkeit
 allgemeine Bildung
 Einklang zwischen Wissenschaft und Religion
 Annahme einer Welthilfssprache
 Begründung eines Weltgemeinwesens aller  

Nationen, das Frieden auf dem Grundsatz  
kollektiver Sicherheit bewahrt

Bahá’í...
 arbeiten am Aufbau einer stets fortschreitenden, 

nachhaltigen Weltkultur 
 sind bestrebt, in all ihrem Handeln hohe  

moralische Grundsätze zu wahren
 beten und meditieren täglich
 sind der Auffassung, dass starke und gesunde 

Familien die Grundlage der Gesellschaft sind
 haben über 3.000 Entwicklungsprojekte in den 

Bereichen Bildung, Umwelt, Soziales und Wirtschaft 
initiiert, angefangen von Tutorenunterricht auf 
Dorfebene über regionale Gesundheitskampagnen 
bis hin zu länderweiten Alphabetisierungsprojekten

Die Bahá’í–Gemeinde...
 hat keinen Klerus und nimmt keine Spenden von 

außen an
 verwaltet ihre Angelegenheiten auf der Grundlage 

eines einzigartigen Systems frei gewählter Laienräte 
mit Amtsgewalt, die ein globales Netzwerk bilden

 hat örtliche Geistige Räte der Bahá’í an fast 10.000 
Orten weltweit sowie Nationale Geistige Räte in 
nahezu jedem Staat 
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