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      Die Begeisterung, mit der die Menschen in Mázindarán Bahá’u’lláh begrüßten, 
war wirklich außergewöhnlich. Sie waren verzaubert von der Beredsamkeit 
Seiner Ansprachen. Die Argumente und Beweise, die Er vorbrachte als Er den 
Anbruch eines neuen Tages verkündete, überzeugte sie von der Größe der Sache 
des Báb. Sie bewunderten Seine Begeisterung und waren von Seiner Loslösung 
und Seiner Selbstlosigkeit zutiefst beeindruckt. Niemand wagte es, sich gegen 
Ihn zu erhebe - mit Ausnahme Seines eigenen Onkels ‘Azíz, der auf die Liebe und 
den Respekt, die Bahá’u’lláh von den Menschen empfing, eifersüchtig wurde.
    Beunruhigt von Bahá’u’lláhs Erfolg, beschloss ‘Azíz, die Hilfe eines 
wohlbekannten Mullás der Region in Anspruch zu nehmen, von dem er annahm, 
dass er über großes Wissen verfügte und ein Verteidiger der Wahrheit des 
Islám war. «Oh Statthalter des Propheten Gottes!», rief ‘Azíz aus. «Sieh nur, was den 
Glauben befallen hat. Ein Jugendlicher, ein Laie, angetan mit dem Gewande des Adels, 
ist nach Núr gekommen, ist in die Festungen der Orthodoxie eingedrungen und hat die 
heilige Religion des Islám gespalten. Erhebe dich und widerstehe seinem Ansturm.» Der 
Mullá fühlte sich einer Konfrontation mit Bahá’u’lláh nicht gewachsen, deshalb 
tat er sein Bestes, um ‘Azíz zu beruhigen, versicherte ihm, dass er geschützt 
werden würde und entließ ihn. Aber die Botschaft, die Bahá’u’lláh in diese 
Region gebracht hatte, verbreitete sich rasch, und die Studenten des Mullá übten 
andauernden Druck auf ihn aus, er möge doch Bahá’u’lláh persönlich  besuchen 
und selbst herausfinden, was es mit dieser neuen Offenbarung auf sich habe. 
Doch der Mullá  fand noch immer nicht den Mut, dies zu tun. Schließlich, nach 
langem Zögern, beschloss er, zwei der gelehrtesten und vertrauenswürdigsten 
Personen aus seinem Umfeld auszusenden, um Bahá’u’lláh zu besuchen und 
den wahren Charakter der Botschaft, die Er gebracht hatte, fest zu stellen. Er 
versprach allen, dass er das Urteil dieser beiden vertrauenswürdigen Seelen 
akzeptieren und ihrem Urteil folgen würde.   

Bahá’u’lláh in Mázindarán
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  Als diese beiden Gesandten in die Gegenwart Bahá’u’lláhs gelangten, befand 
Er Sich in einer Versammlung und war mit der Offenbarung eines Kommentars 
zu einem Kapitel des Qur’án befasst. Sehr selbstbewusst betraten sie die 
Versammlung und nahmen Platz, bereit, Fragen zu stellen und das Ausmaß des 
Wissens Bahá’u’lláhs zu prüfen. Aber als sie der Stimme Bahá’u’lláhs lauschten, 
waren sie von der Beredsamkeit Seiner Ansprache und der tiefen Bedeutung 
Seiner Aussagen verzückt. Mullá ‘Abbás, der eine dieser beiden Sendboten, 
war völlig überwältigt. Er erhob sich von seinem Sitz, ging langsam rückwärts 
und stellte sich in einer Haltung äußerster Ergebenheit neben die Tür. «Du 
siehst meinen Zustand», sprach er zu seinem Freund, während er mit Augen 
voller Tränen, vor innerer Bewegung zitterte. «Ich bin machtlos, Bahá’u’lláh zu 
befragen. Die Fragen, die ich Ihm stellen wollte, sind mir plötzlich aus dem Gedächtnis 
entschwunden. Es steht dir frei, entweder mit deiner Befragung fortzufahren, oder alleine 
zu unserem Lehrer zurückzukehren und ihn über den Zustand, in dem ich mich befinde, 
zu informieren. Sage ihm, dass ‘Abbás niemals wieder zu ihm zurückkehren kann. Er 
kann nicht länger dieser Schwelle fernbleiben.» Sein Begleiter fand sich in einem 
ähnlichen Zustand. «Ich habe aufgehört, meinen Lehrer anzuerkennen,» antwortete 
er. «Gerade in diesem Moment habe ich Gott geschworen, die verbleibenden Tage meines 
Lebens dem Dienste an Bahá’u’lláh zu widmen, meinem wahren und einzigen Meister.»
   
Deshalb kehrten die beiden Boten des berühmten Mullás niemals zu ihrem 
Lehrer zurück. Die Neuigkeit ihrer Bekehrung verbreitete sich rasch. Sie weckte 
die Leute aus ihrem Schlaf. Menschen aus allen Bereichen des Lebens reisten 
nach Núr, um in die Gegenwart Bahá’u’lláhs zu gelangen und an Seinem 
Göttlichen Wissen teilzuhaben. Eine beträchtliche Anzahl von ihnen nahm den 
neuen Gottesglauben an. Aber, wie ihr wisst, erregten dieser und die vielen 
anderen frühen Erfolge der Sache den Neid jener, die aus der Unwissenheit 
des Volkes Vorteile zogen, um es leichter zu beherrschen. Bald kam es zu einer 
gewaltigen Welle der Verfolgung im ganzen Lande, die sowohl dem Báb als 
auch Bahá’u’lláh unvorstellbare Leiden brachte.   
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Die Geschichte Abrahams

     Zu allen Zeiten sind die Manifestationen Gottes gekommen, um die Menschheit 
zu leiten. Sie erschienen zu unterschiedlichen Zeiten in der Geschichte und 
an verschiedenen Orten. Abraham, dessen Name «Vater der Völker» bedeutet, 
war eine Manifestation, die vor tausenden von Jahren lebte. Er wurde zu einer 
Zeit geboren, als wenige Menschen an einen Gott glaubten. Die Überlieferung 
berichtet uns, dass sein Vater in der Nacht, als Abraham geboren wurde, viele 
Gäste hatte, unter ihnen die Weisen vom Hofe des König Nimrods. Als die 
Besucher im Morgengrauen das Haus verließen, sahen sie einen großen Stern 
im Osten aufgehen, der scheinbar die Sterne aus allen vier Enden des Himmels 
verschlang. 
   Die Weisen glaubten, dass das ungewöhnliche Geschehen mit der Geburt 
Abrahams zusammenhängen müsse und Dessen große Macht voraussagte. Sie 
beschlossen, den König zu informieren, und suchten ihn unverzüglich auf. Die 
Angesehensten unter ihnen berichteten Nimrod, was sie gesehen hatten, und 
was sie für die Bedeutung dieses wundersamen Zeichens hielten. Aus Furcht 
davor, dass ihm das Kind eines Tages die Macht entreißen würde, rief Nimrod 
Abrahams Vater zu sich und bot Gold und Silber im Austausch für das Baby.
   Als Abrahams Vater von Nimrods Befehl hörte, ihm seinen Sohn auszuliefern, 
beschloss er, dem König eine Frage vorzulegen: Vor kurzem hatte Nimrod ihm 
ein sehr schönes Pferd geschenkt. Ein anderer Mann wünschte nun das Pferd 
für einen guten Preis kaufen, und er fragte den König, was er tun solle. Nimrods 
Ratschlag war klar: Wie könne er nur daran denken, ein so einzigartiges und 
wertvolles Geschenk seines Königs zu verkaufen? Wie könnten Gold und Silber 
jemals so ein Geschenk ersetzen? Darauf antwortete Abrahams Vater: «So, wie 
Geld nicht das Geschenk eines Königs ersetzen kann, so kann es niemals ein eigenes Kind 
ersetzen.» Dieses Argument stellte den König vorerst zufrieden, aber Abrahams 
Vater wusste, dass Nimrod weiterhin auf der Forderung nach seinem Sohn 
bestehen würde. So hielt er Abraham zehn Jahre lang versteckt, genug Zeit für 
den König und die weisen Männer zu vergessen, was in der Nacht Seiner Geburt 
geschehen war.
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    Wie die meisten Menschen zu dieser Zeit betete Abrahams Familie Götzen 
an, also Figuren aus Stein, Holz oder Lehm. Götzen waren zuerst als Symbole 
für die Eigenschaften Gottes hergestellt worden, wie zum Beispiel Liebe und 
Gerechtigkeit, aber diese materiellen Objekte wurden immer mehr als die Götter 
selbst angesehen. Deshalb beteten die Menschen Götzen an und glaubten, dass 
diese Figuren die Macht besäßen, ihnen zu helfen und sie zu führen, sowie auch 
sie zu bestrafen. Einige Götter wurden sogar als Repräsentanten der Naturkräfte 
angesehen, wie die Sonne, der Mond und die Sterne. Abrahams Vater stellte 
Götzen her und verkaufte sie. Deshalb war Abraham seit Seiner Kindheit von 
ihnen umgeben. Schon als Er noch jung war, wurde es Ihm jedoch klar, dass solche 
menschengemachten Objekte keine Kräfte besaßen. Göttliche Kräfte bewegten 
Ihn, die Quelle der wahren Macht zu suchen, die die Menschheit führte.   Wie 
es in der Geschichte heißt, war Abraham noch ein Kind, als Er Sonne, Mond 
und Sterne beobachtete und erkannte, dass es nur einen Gott, den Schöpfer aller 
Dinge, gab. Eines Nachts sah Er das strahlende Leuchten eines Sterns und sagte: 
«Dies ist mein Herr.» Als er aber untergingen, sprach Er: «Ich liebe nicht die, die 
untergehen.» Als Er den Mond in seiner großen Pracht aufgehen sah, noch heller 
als der Stern, sagte Er: «Dies ist mein Herr.» Aber auch er ging unter. Als die 
Sonne aufging und alles um ihn herum erleuchtete, pries Abraham ihre Größe 
im Vergleich mit dem Mond und dem Stern. Aber auch sie ging unter, und 
in diesem Moment wusste Er, dass es einen wahren Schöpfer gab, größer als 
alle diese Mächte; Der die Welt geschaffen hatte, und dass Er, alleine, angebetet 
werden sollte. Abraham erklärte: «Was mich betrifft, so habe ich mein Angesicht fest 
und wahrhaftig auf Ihn ausgerichtet, Der die Himmel und die Erde erschaffen hat, und 
ich werde niemals Gott Gefährten beigesellen.»      Als junger Mann musste Abraham 
manchmal im Geschäft Seines Vater helfen und Götzenbilder verkaufen. Doch 
nutzte Er jede Gelegenheit, um die Menschen vom Kauf abzubringen, indem 
Er darauf hinwies, dass Götzen weder essen noch trinken, weder gehen noch 
sprechen können. Wie konnten sie nur glauben, so fragte Er, dass sie die Macht 
besäßen, ihnen zu helfen. Abraham wollte den Menschen den einen wahren 
Gott nahebringen und sie vom Götzendienst abbringen. Aber Sein Vater wurde 
so wütend, dass sein Sohn die Götter Seines Volkes leugnete, dass er Ihn aus 
dem Hause wies. 
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      Unbeirrt fuhr Abraham fort, den Menschen den Pfad zu Gott zu zeigen. 
Es wird berichtet, dass Er den Menschen die Machtlosigkeit der Götzen 
zeigen wollte. So ging Er eines Tages, als niemand sonst in der Nähe war, 
zu dem Ort, wo die Götzen aufbewahrt wurden und zerstörte alle, bis auf 
den Größten. Später, als die Menschen zurückkamen und ihre zerstörten 
Götzen erblickten, erinnerten sie sich daran, was Abraham ihnen gesagt 
hatte, und riefen Ihn herbei. «Wie konnte so etwas passieren?», wollten sie 
wissen. Abraham zeigte auf den einzigen übrig gebliebenen Götzen und 
schlug vor, dass vielleicht dieser die anderen zerstört habe. Sie brauchten 
den Götzen doch nur zu fragen, meinte Er. «Aber der  Götze kann doch weder 
sprechen, noch sich bewegen», riefen die Leute aus. «Wie kann er die anderen 
zerstört haben? Wie kann er uns berichten, was passiert ist?» Als Antwort auf 
ihre Fragen rief  Abraham sie auf, wie Er es schon so viele Male getan hatte, 
ihre Anbetung so machtloser Götzen aufzugeben und Gott, dem Schöpfer 
aller Dinge, zu folgen. Doch nur wenige hörten auf Ihn, und Abraham 
wurde vor König Nimrod gebracht, um für die Zerstörung der Götzen 
bestraft zu werden. Als er die Anklagen hörte, fragte Nimrod Abraham, 
wer denn dieser mächtige Gott sei, dem zu folgen Abraham seinem Volk 
geboten hatte. Abrahams Antwort war unmissverständlich: Es ist der eine 
wahre Gott, Der allen Leben und Tod gibt. Nimrod antwortete prahlerisch, 
dass auch er, als König, mit seinem bloßen Befehl über Leben und Tod 
entscheiden könne. Abraham jedoch fuhr fort, dass es Gott sei, der die Sonne 
im Osten aufgehen lässt. Er fragte Nimrod, ob er, als König, sie stattdessen 
im Westen aufgehen lassen könne. Nimrod wurde so böse, dass Er befahl, 
Abraham den Feuertod sterben zu lassen. Aber nichts, was er tat, konnte 
Abraham schaden.  Er überstand das Feuer unbeschadet. Natürlich stand 
es in Gottes Macht, Abraham vor jeder irdischen Bedrängnis zu schützen,  
aber das Feuer, das Nimrod entzündet hatte, brannte in den Herzen der 
Menschen. Es war das Feuer der Feindseligkeit und des Hasses, das er 
gegen Abraham entzündete. All diese Feindseligkeit und dieser Hass 
konnten Ihn jedoch nicht davon abhalten, Seine Botschaft zu verkünden.
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   ASchließlich wurde Abraham aus Seinem Heimatland verbannt. Mit Seiner 
Frau Sarah, Seinem Neffen Lot und wenigen anderen, die die Botschaft des 
einen, wahren Gottes angenommen hatten, verließ Abraham Seinen Geburtsort 
und wandte sich nach Westen. Viele Jahre lang waren sie unterwegs, aber 
Abraham fürchtete sich niemals, denn Gott hatte versprochen, dass Er Ihn in 
ein anderes Land führen werde und dass aus Ihm ein großes Volk hervorgehen 
würde. Irgendwann erreichte die kleine Gruppe einen Ort namens Kanaan, der 
später als das Gelobte Land oder das Heilige Land bekannt wurde. Dies war das 
Land, auf dem sich die Kinder Abrahams, wie von Gott bestimmt, niederlassen 
und zu Wohlstand gelangen würden. 
    Abraham ertrug viele Entbehrungen im gelobten Land, aber Er gründete ein 
Volk, das am Glauben an den Einen Gott, den Schöpfer aller Dinge, festhielt. Gott 
segnete dieses Volk und versicherte Abraham, dass durch Seine Nachkommen 
eines Tages Menschen vieler Nationen auf der ganzen Welt ihren Schöpfer 
erkennen und anbeten würden. Und natürlich ist alles, was Gott verfügt hat, 
eingetroffen. Von einem der Söhne Abrahams, Isaak, stammte das hebräische 
Volk ab, das den Gesetzen Gottes, wie sie von Moses gelehrten wurden, folgte.
Später wurde Jesus Christus in unter ihnen geboren und Menschen verschiedener 
Herkunft folgten Seinen Lehren. Ein weiterer Sohn, Ismael, wurde zum Vater 
des arabischen Volkes, das von den Worten Gottes, die Muḥammad offenbarte, 
verwandelt  wurde. Der Báb, Dessen Lehren den Weg für Bahá’u’lláh ebneten, 
war ein Nachkomme Múhammads durch Seine Tochter Fátimih. Und die 
Wurzeln der Familie Bahá’u’lláhs gehen ebenfalls bis auf Abraham zurück. Wir 
werden später noch mehr über all diese Manifestationen Gottes erfahren, aber 
ihr könnt jetzt schon sehen, wie sich Gottes Verheißung an Abraham erfüllte.
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Die Geschichte Mose

   Moses wurde vor tausenden von Jahren in Ägypten geboren. Seine Familie 
gehörte zu den vielen Nachfahren Abrahams, dem hebräischen Volk, das sich 
vor langer Zeit im Gelobten Land niedergelassen und es dort zu Wohlstand 
gebracht hatte. Nun lebten die meisten Menschen vor vielen tausenden von 
Jahren von Ackerbau und Viehzucht, und als eine Dürre das Gelobte  Land 
heimsuchte und das Wasser sehr knapp wurde, machten sich die Hebräer 
auf den Weg nach Ägypten, wo sie eine lange Zeit glücklich lebten. Aber 
irgendwann begann der König von Ägypten, der dort Pharao heißt, das 
hebräische Volk zu fürchten, denn er glaubte, sie könnten versuchen, 
die Herrschaft über sein Land zu übernehmen. Und so versklavte er sie. 
Schlimmer noch, er befahl, dass alle männlichen Neugeborenen der Hebräer 
getötet werden sollten, damit sie nicht zu Soldaten heranwachsen und sich 
gegen ihn erheben konnten. Ungefähr zu dieser Zeit wurde Moses geboren. 
   Stellt euch vor, wie das Herz von Moses‘ Mutter von Angst erfüllt war, 
als sie ihren kleinen Sohn zur Welt brachte. Drei Monate lang versteckte sie 
Ihn. Aber als sie Ihn nicht länger verbergen konnte, legte sie Ihn in einen 
kleinen Korb, ließ diesen den Nil hinunter schwimmen und betete, dass 
Er gefunden und gerettet würde. Später entdeckte ihre Tochter Miriam, 
dass ihr kleiner Bruder aus dem Korb genommen und in den Haushalt 
des Pharao gebracht worden war. Man hatte ihn davon überzeugt, das 
Leben des Kindes zu verschonen. Es erhielt den Namen Moses. So kam es, 
dass Moses im Palast des Pharao aufwuchs und wie dessen eigener Sohn 
behandelt wurde. Er war ein Prinz. 
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    Manchmal inspizierte der junge Moses die Arbeit der hebräischen Sklaven, 
die unter schweren Bedingungen schufteten, um Gebäude und große 
Steinpyramiden für den Pharao zu bauen. Er sah die Grausamkeit, mit der 
sie behandelt wurden, und ihr Leiden bedrückte Ihn. Moses erfuhr natürlich, 
dass auch Er zum hebräischen Volk gehörte. Dieses glaubte an den einen Gott, 
wie Abraham es sie gelehrt hatte - im Gegensatz zu den Ägyptern, die Götzen 
anbeteten. Schließlich traf Moses Seine Schwester Miriam und Seinen älteren 
Bruder Aaron, der schon vor dem grausamen Befehl des Pharao geboren worden 
war. Dennoch lebte Er von Seinem Volk getrennt als ein Mitglied des Haushalts 
des Pharao.
  Eines Tages jedoch, während Er einige Bauarbeiten beaufsichtigte, sah Moses, 
wie ein ägyptischer Aufseher einen Sklaven schlug, der sich verzweifelt wehrte. 
Der Mann schrie um Hilfe, und Moses schwang Seine Fäuste, um ihm zu helfen. 
Der Aufseher fiel zu Boden, getötet von dem mächtigen Hieb.
   Die Nachricht von diesem Vorfall verbreitete sich schnell in der Stadt. Moses 
floh vor den Männern des Pharao, die Ihn als Strafe für den Tod des Aufsehers 
des Herrschers töten wollten, aus Ägypten. Er betete zu Gott um Vergebung, 
denn Seine Absicht war gewesen, dem bedrängten Sklaven zu helfen, und Er 
bat Gott darum, Ihm einen Ausweg zu zeigen.
   Er wurde in das Land Midian geführt, wo Ihn die Familie eines wohlhabenden 
Schäfers aufnahm. Er heiratete schließlich eine der Töchter des Schäfers und 
bekam die Verantwortung für mehrere Schafsherden, sodass Er viele Stunden in 
der freien Natur damit zubrachte, die Tiere zu hüten. Das Leid der versklavten 
Hebräer in Ägypten ging Ihm jedoch niemals für längere Zeit aus dem Kopf, 
und besonders in Zeiten der Einsamkeit in der Natur betete und meditierte Er, 
und bat Gott um Führung. 
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    Während Er allein Schafe hütete, geschah es, dass Moses sich der Stufe bewusst 
wurde, zu der Gott Ihn berufen hatte. Er sah einen brennenden Busch in der 
Landschaft,  der jedoch nicht von den Flammen verzehrt wurde. Als Er sich dem 
Busch näherte, war die Stimme Gottes zu vernehmen, die Ihn aufforderte, sich auf 
den Weg zurück nach Ägypten zu machen und gemeinsam mit Seinem Bruder 
Aaron die Freilassung des hebräischen Volkes vom Pharao zu verlangen. Moses 
wurde versichert, dass Er die Kraft empfangen würde, eine so große Aufgabe zu 
erfüllen, nämlich die Hebräer vom Joch der Unterdrückung zu befreien, und sie 
in das Land ihres Urvaters Abraham zu führen.
   In Übereinstimmung mit Gottes Anweisungen, kehrte Moses nach Ägypten 
zurück und ging mit Aaron zum Pharao. Obgleich Er so viele Jahre als einfacher 
Hirte gelebt hatte, offenbarte sich Majestät und Erhabenheit in Ihm. Moses 
bat, dem hebräischen Volk zu erlauben, in seine Heimat zurückzukehren, 
um Gott anzubeten und Ihm zu dienen. Er verkündete die Botschaft von der 
Einheit Gottes, des Schöpfers aller Dinge. Aber der Pharao weigerte sich, auf 
Ihn zu hören und verlangte einen Beweis der Größe Gottes. Daraufhin warf 
Moses Seinen Stab und wie dieser zu Boden fiel, verwandelte er sich vor den 
Augen des versammelten Hofes des Pharao in eine Schlange. Aber der Pharao 
war nicht überzeugt. Er glaubte, dass seine eigenen Priester und Zauberer 
genauso große Taten wie Moses vollbringen könnten und so rief er sie in den 
Palast, um ihre Fähigkeiten zu demonstrieren. Sobald sie sich versammelt 
hatten, warfen die Zauberer des Pharao ihr Stäbe auf den Boden, wo sie sich 
ebenfalls in Schlangen verwandelten. Aber sobald diese Schlangen der Schlange 
begegneten, die Moses hervorgebracht  hatte, wurde jede von ihnen von Seiner 
Schlange verschlungen. Hierzu erklärt Bahá’u’lláh, dass der Stab des Moses in 
Wirklichkeit «der Stab himmlischer Herrschaft» war. Er erklärt weiter, dass Moses 
göttliches Wissen besaß. So sehen wir, dass, obgleich die Priester des Pharao 
versuchten, Seine Ansprüche zu widerlegen, die Beweise, die Moses vorlegte, 
genauso wie die Schlange, die Argumente der Priester überwältigten. Doch 
noch immer akzeptierte der Pharao Moses Botschaft von dem einen Gott nicht. 
Sein Herz war verstockt, und er ließ das hebräische Volk nicht ziehen.  
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    Nicht lange danach ging Moses erneut zum Pharao und warnte ihn, dass zehn 
Plagen das Land Ägypten heimsuchen würden, wenn er das hebräische Volk 
nicht freilassen würde. Aber der Pharao achtete nicht auf die Warnung, und 
die Plagen kamen, eine nach der anderen über sie. Zuerst ereignete sich eine 
schwere Flut, die den Nil mit rotem Schlamm füllte, die Staubecken überfließen 
ließ und das Wasser verunreinigte, so dass es nur noch wenig zu trinken gab. 
Als nächstes regnete es große Hagelkörner, die die Ernte zerstörten und zu 
einer Nahrungsmittelknappheit führten. Dem Hagel folgten Schwärme von 
Heuschrecken, so dicht, dass sie die Sonne verdunkelten. Die nächste Plage 
waren Frösche, die die Stadt überschwemmten. Jede Plage sagte Moses vorher 
voraus und rief den Pharao auf, dem hebräischen Volk die Freiheit zu schenken. 
Und jedesmal weigerte sich Pharao so lange, bis er die Folgen der Plage sah. 
Dann versprach er, das Volk ziehen zu lassen. Aber jedes Mal brach er sein 
Versprechen und erhöhte in seinem Zorn noch die Last auf den versklavten 
Menschen. Ägypter und Hebräer gaben gleichermaßen Moses die Schuld an all 
dem Leid im Land.   
   Bei der zehnten Plage verbreiteten sich überall Krankheiten und forderten viele 
Menschenleben. Selbst der älteste Sohn des Pharao wurde krank und starb. Die 
hebräischen Haushalte blieben jedoch von der Plage verschont. Endlich,  nach 
dieser zehnten Heimsuchung, nachdem sein Land verwüstet und seine Familie 
zerstört war, sagte der Pharao zu Moses, Er könne jetzt sein Volk aus Ägypten 
führen.
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    Moses führte das hebräische Volk durch die Wüste. Tag und Nacht zogen 
sie immer weiter, bis sie die Ufer des Roten Meeres erreichten. Die Menschen 
waren erschöpft, hungrig und durstig. Sie hatten kaum Halt gemacht, als sie 
bemerkten, dass die ägyptische Armee sie verfolgte. Der Pharao hatte abermals 
seine Meinung geändert und wollte, die Menschen in die Sklaverei zurückholen. 
Jetzt saßen sie in der Falle. Mit den Ägyptern hinter sich, konnten sie nicht 
umkehren, und ebenso konnten sie nicht weitergehen, weil es keine Möglichkeit 
gab, das Meer zu überqueren. Es schien kein Entkommen zu geben und sie 
fürchteten um ihr Leben. Langsam verloren sie die Hoffnung. Aber Moses 
erinnerte sie daran, dass Gott sie nicht im Stich lassen und immer für sie sorgen 
würde. Dann, als die Ägypter näher kamen, befahl Gott Mose, Seinen Stab zu 
erheben und Seine Hand über das Meer auszustrecken. Als Er dies tat, teilte sich 
das Wasser und ließ einen Durchgang für die Menschen entstehen. Mit einer 
weiteren Handbewegung floss das Wasser wieder zusammen, schwemmte die 
ägyptische Armee fort, und die Hebräer konnten auf der anderen Seite des 
Roten Meeres in Sicherheit gelangen.
    Das Meer hatten die Menschen nun hinter sich, aber vor ihnen lag noch der 
lange Weg durch die heiße, trockene Wüste. Die Bedingungen waren hart, und 
es gab wenig Nahrung und Wasser. Die Unzufriedenheit wurde immer größer. 
Viele klagten und zweifelten an Moses und den Lehren Gottes. Als sie den Fuß 
des Berges Sinai erreichten, verließ Moses die Menschen und bestieg den Berg, 
um mit Gott zu sprechen. In Seiner Abwesenheit kehrten die Menschen wieder 
zu ihren alten Gewohnheiten zurück. Sie schmolzen ihren Schmuck ein schufen 
ein goldenes Götzenbild, begannen es anzubeten und vergaßen den einen 
wahren Gott. Nach vierzig Tagen kehrte Moses zurück. Er trug zwei Steintafeln, 
auf denen Gottes Gesetze eingemeißelt waren, die Zehn Gebote. Als Er sah, dass 
die Menschen zur Götzenanbetung zurückgekehrt waren, zerstörte Moses ihr 
Werk und bat Gott ihnen zu vergeben.  
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    In dem Durcheinander waren aber auch die Gesetzestafeln zerstört worden 
und so kehrte Moses zum Berge Sinai zurück, betete weitere vierzig Tage zu 
Gott und kam schließlich mit leuchtendem Angesicht vom Berg herab. Er hatte 
neue Tafeln, auf die wiederum die Zehn Gebote eingraviert waren, Gesetze, nach 
denen das hebräische Volk leben sollte. Beispielsweise wurde ihnen geboten, 
den einen, wahren Gott anzuerkennen, ihre Väter und Mütter zu ehren, nicht 
zu morden oder zu stehlen oder unehrlich zu sein. Moses sagte den Menschen, 
dass sie ein heiliges Volk werden würden, wenn sie diesen Gesetzen Gottes 
gehorchten. Als Antwort darauf versprachen die Hebräer, die als das jüdische 
Volk bekannt werden sollten, Gottes Gesetzen gehorsam zu sein. Später wurden 
die Gebote und Lehren, die Moses gebracht hatte, in einem Heiligen Buch, der 
Thora, aufgezeichnet.   
     Schließlich, nach vielen langen Jahren in der Wüste, näherten sie sich Kanaan, 
dem Gelobten Land. Moses war nun schon sehr alt. Vom Gipfel eines Berges 
konnte Er das Gelobte Land sehen und wusste, dass das hebräische Volk sein 
Ziel erreicht hatte. Seine Aufgabe war erfüllt und dort, auf dem Berggipfel ging 
Sein irdisches Leben zu Ende. Moses hatte Sein Volk klug und weise geführt und 
ihm Gottes Zehn Gebote gegeben, denen sie gehorchen sollten. Und so wurden 
sie aus der Sklaverei heraus zu einer hohen Stufe der Kultur geführt. 
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Die Geschichte Krishnas

   Krishna wurde vor einigen tausend Jahren in Indien geboren. Seine Mutter, 
Devaki, war eine Prinzessin, und Sein Vater, Vasudeva, war ein Prinz. Sie lebten 
in einem der kleinen Königreiche im Norden Indiens. Aber zur Zeit Seiner 
Geburt lebten Krishnas Eltern nicht in einem Palast. Weit gefehlt! Devakis Bruder 
war der Kronprinz des Landes, ein grausamer, machthungriger Mann. Er hatte 
seinen eigenen Vater, den König, ins Gefängnis geworfen und sich des Thrones 
bemächtigt.
    Nun sorgte sich der Kronprinz, dass, wenn seine Schwester einen Sohn 
bekäme, das Kind ihm eines Tages das Reich wegnehmen würde. Entschlossen, 
seinen Thron zu schützen, sperrte der Kronprinz Vasudeva und die schwangere 
Devaki in ein Gefängnis und stellte Wächter auf, um sie zu bewachen. 
   Dann, eines nachts um Mitternacht, als die meisten Menschen schliefen, wurde 
Krishna geboren. Seine Eltern waren verzweifelt. Wissend, dass das Leben 
Krishnas durch den Kronprinzen bedroht war, wandten sich Seine Eltern an 
Gott um Hilfe. So erkannten sie, dass sie das Neugeborene in das Dorf jenseits 
des Flusses in Sicherheit bringen mussten. Seinen kleinen Sohn in eine Decke 
gewickelt im Arm fand Vasudeva plötzlich die Gefängnistüren unverschlossen 
und die Wachen tief schalfend vor. Sie konnten unbemerkt entkommen und 
den Fluss überqueren. Dort im Dorf tauschte er Krishna gegen das neugeborene 
Mädchen eines guten Freundes und kehrte mit ihr auf dem Arm in das Gefängnis 
zurück. Sobald Vasudeva eintrat, schlossen sich die Türen hinter ihm und das 
Kind begann zu weinen. Die Wärter erwachten und benachrichtigten den 
Kronprinzen, dass seine Schwester Devaki ein Mädchen zur Welt gebracht hatte. 
Besorgt, dass das Kind seine Macht bedrohen könnte, ließ er das kleine Mädchen 
bringen. Aber obgleich der Kronprinz es geplant hatte, sah er sich nicht in der 
Lage, das Baby zu töten. Krishna befand sich währenddessen schon in dem Dorf 
in Sicherheit. Natürlich kann in Wahrheit kein Plan des Menschen, wie genial 
auch immer, den Willen Gottes vereiteln. Gleichgültig, wie viele Wachen der 
Kronprinz am Eingang des Verlieses postiert hatte oder wie viele Schlösser er 
vor dessen Tür gehängt haben mag, Krishna war beschützt und in Sicherheit. 
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     Krishnas Geburt ereignete sich zu genau dem Zeitpunkt, der in uralte 
Prophezeiungen vorausgesagt worden war. Weisen und Hirten gleichermaßen 
erschien ein Bote, um von der Geburt des Erlösers zu künden. Am nächsten Tage 
kamen sie aus allen Richtungen, um das Kind zu sehen und Ihm Geschenke 
anzubieten. Es war diese Prozession der Weisen,  die Ihm den Namen Krishna 
gab, was «Erlöser der Welt» bedeutet.
     Krishna verbrachte Seine Kindheit und Jugend unter den Dorfbewohnern, 
die zumeist Kuhhirten waren und ihre Tage in der freien Natur verbrachten. Er 
war bekannt für Seine Güte, Seine Weisheit und die Schönheit Seines Geistes. 
Er war sanft, liebevoll und demütig. Er diente anderen und wurde von allen 
geliebt. Er verteidigte die Schwachen und bemühte sich immer, Frieden zu 
stiften, wenn Streit aufkam. Es gibt viele Geschichten über Krishnas Kindheit, 
die von Seinem außergewöhnlichen Wissen und Seinen Fähigkeiten berichten. 
Es heißt, dass eines Tages eine giftige Schlange den Fluss beim Dorfe heimsuchte, 
Krishna die Schlange zähmte und so die Dorfbewohner und ihre Herden vor 
der Bedrohung aus dem Wasser rettete. Bei einer anderen Gelegenheit sah Er 
die Dorfbewohner aus Angst vor einem heraufziehenden Sturm zum Gott des 
Donners beten. Krishna wandte sich an sie und fragte, warum sie zu so einem 
solchen Gott beteten und welchen Nutzen das Beten zu einem unbedeutenden 
Geist habe. Er empfahl ihnen, sich dem Höchsten Gott zu beugen und Seine 
Gegenwart in allen Menschen zu erkennen. Er ermutigte sie, sich dem Dienst 
an anderen zu widmen, die Armen zu speisen und den Bedürftigen zu geben. 
Wisst ihr, zu jener Zeit verehrten die meisten Menschen in Indien Naturgeister, 
wie den Donner. Die Überlieferungen berichten, dass Krishna schon in seiner 
Jugend begann, die Einheit Gottes zu lehren und die Menschen auf Seine Wege 
zu führen, indem Er sie aufforderte, ihre irdischen Wünsche zu kontrollieren 
und ihre höhere Natur zu erkennen.  
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   Während Seiner Kindheit freundete sich Krishna mit einem Milchmädchen 
Seines Alters namens Radha an. Es wird erzählt, dass Radha von der Liebe zu 
Gott erfüllt und Krishnas treue Gefährtin war, Seine vertrauteste Freundin das 
ganze Leben lang. Krishna wusste natürlich schon als Jüngling, dass Er nicht 
bei den Dorfbewohnern bleiben würde, und dass Er größere Verpflichtungen 
gegenüber dem indischen Volk hatte. Ungerechtigkeit, Grausamkeit und Bosheit 
beherrschten das Land. Die Herzen der Menschen waren Gott nicht mehr nahe. 
Kriege brachen zwischen den Herrschern der verschiedenen Königreiche 
aus, Leid herrschte überall.   Krishnas erste Aufgabe war, das Recht in Seiner 
Heimatstadt wieder herzustellen, die immer noch von Seinem grausamen 
Onkel, dem Kronprinzen, kontrolliert wurde, während der rechtmäßige 
König, Sein Großvater, im Gefängnis war. Noch bevor Er in die Stadt zog, 
hatte Krishna eine große Zahl Anhänger gewonnen und als Er schließlich dort 
ankam, wurden viele weitere von Seinem reinen Geist und Seiner Majestät 
angezogen. Gemeinsam mit Seinen Anhängern begab Er sich zum Palast, und 
dort kam es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen der Armee des 
Kronprinzen und der wachsenden Zahl der Anhänger Krishnas. Der ungerechte 
Prinz wurde getötet und der Thron Krishna angeboten, der nun ein Anrecht 
hatte, König zu werden. Aber Er war an weltlicher Macht nicht interessiert. Er 
entschied sich stattdessen, Seinen Großvater, der zu Unrecht gestürzt worden 
war, wieder einzusetzen und half ihm, Gerechtigkeit und Frieden im Reich 
wiederherzustellen.  



19

  Krishna war zu dieser Zeit ein junger Mann, und Seine Eltern wollten, dass Er 
Seine Ausbildung abschlösse. Natürlich war Krishna, wie alle Manifestationen 
Gottes, mit angeborenem Wissen begabt und benötigte keine Schulbildung. 
Aber aus Gehorsam Seinen Eltern gegenüber machte Er sich auf, um unter 
der Anleitung von Sandipani, einem für seine Weisheit bekannten Lehrer, zu 
studieren. Während Seiner Studienzeit, freundete sich Krishna eng mit einem 
jungen Mann namens Sudana an. Obgleich beide nach dem Abschluss ihrer 
Studien sehr unterschiedliche Leben führten, vergaßen sie ihre Freundschaft 
nie. Viele Jahre, nachdem sie getrennte Wege gegangen waren, kam Sudama 
in große Schwierigkeiten. Er wusste, dass Krishna ihm helfen konnte, aber er 
wollte seinen alten Freund nicht mit seinen Problemen belasten. Sudamas Frau, 
die an das Wohlergehen ihrer Familie dachte, ermutigte ihren Mann, Krishna 
zu besuchen, wenn auch nur um seine Seele zu erleichtern. Deswegen begab 
sich Sudama zu Krishna und brachte Ihm als Geschenk ein wenig Powa, ein 
Gericht aus Reis, von dem er sich erinnerte, dass sie Krishnas Leibgericht war.  
Als Sudama bei Krishna ankam, umarmte dieser ihn voller Freude. Er genoss 
das Geschenk, das Sudama gebracht hatte und sie verbrachten viele Stunden der 
freundschaftlichen Unterhaltung. Als Sudama nach Hause zurückkehrte, war 
er von Freude erfüllt, weil er seinen Freund wiedergetroffen hatte. Gleichzeitig 
fiel ihm ein, dass er Krishna ja gar nichts von seinen Schwierigkeiten erzählt 
hatte und Er fand nun, dass seine Familie alles hatte, um ein behagliches Leben 
zu führen. 
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  Krishna wurde häufig gebeten, bei den Schlachten zwischen den noch 
kämpfenden Königen im Land zu vermitteln. Er versuchte immer, diese Konflikte 
mit friedlichen Mitteln zu lösen. Die letzte Schlacht, an der Er beteiligt war, 
wurde zwischen zwei Teilen derselben königlichen Familie ausgetragen: Den 
Pandavas und den Kauravas, die alle untereinander Cousins waren. Beide Seiten 
baten Krishna um Hilfe, denn Er war hoch angesehen und vertrauenswürdig. 
Indem Er jedes Ihm zur Verfügung stehende Mittel einsetzte, versuchte Er Sein 
Möglichstes, um den Streit zu schlichten, sodass Gewalt zwischen den beiden 
Seiten vermieden werden könnte. Als aber klar wurde, dass nichts getan werden 
konnte, um eine gerechte und friedliche Übereinkunft zu finden, machte Krishna 
beiden Seiten einen höchst interessanten Vorschlag.
  Er bat beide, die Wahl zu treffen: Sie konnten entweder die Unterstützung 
Seiner Armee bekommen,  aber ohne Ihn als Befehlshaber oder die Unterstützung 
nur durch Seine Person allein, unter der Voraussetzung, dass Er keine einzige 
Waffe erheben würde. Die Kauravas wählten die Unterstützung durch Krishnas 
Armee und die Pandavas die Unterstützung allein durch Krishna. Krishna 
willigte ein, der Wagenlenker für den Pandava-Prinzen Arjuna zu sein, da Er 
in dieser Position keine Waffe tragen musste. Wie ihr sicher erkennen werdet, 
zeigte Arjuna durch diese Wahl, dass er die Gerechtigkeit auf seiner Seite hatte.
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   Die Schlacht, die nun folgte, wurde unter dem Namen Kuraksetra bekannt und 
ist den Menschen in Indien lange in Erinnerung geblieben. Nach historischen 
Berichten war es am Vorabend dieser berühmten Schlacht, dass Krishna mit 
Arjuna sprach und ihm die Lehren Gottes für ein neues Zeitalter im Lebens der 
Menschen in Indien offenbarte. Er enthüllte Arunja Seine Stufe, der wiederum 
in Ihm die Herrlichkeit aller göttlichen Vollkommenheiten erkannte. Krishna 
sprach auch über die Schlacht, an der Arjuna am nächsten Tag teilnehmen 
würde. Die menschliche Seele, so erklärte Er, ist mit Gott verbunden und lebt 
ewig. Wir müssen uns für das Gute einsetzen und das Böse meiden. Obgleich es 
Arjuna widerstrebte, in den Krieg zu ziehen, lehrte ihn Krishna die Bedeutung 
der Standhaftigkeit  angesichts von Ungerechtigkeit und Grausamkeit  und des 
Einsatzes für die Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit. Am Ende war Arjunas 
Seite siegreich.     Indem Er das Bild der Kampfes benutzte, half Krishna den 
Menschen zu erkennen, dass sie auch in ihrem täglichen Leben die Wahl zwischen 
Gut und Böse zu treffen hatten. Er lehrte sie, ihre Gedanken auf Gott zu richten 
und danach zu streben, Ihm näher zu kommen. Er lehrte Seine Anhänger Gott zu 
lieben und anzubeten, und ihre Hingabe durch Gebet und Meditation zu zeigen. 
Er ermutigte sie, selbstlos der Menschheit zu dienen, nur um Gottes willen, ohne 
Hoffnung auf Belohnung und ohne Bindung an das Ergebnis ihrer Bemühungen, 
allein mit dem Ziel, der Bildung anderer und dem Beitrag zum Wohlergehen 
der Gesellschaft. Er machte deutlich, dass Arbeit heilig ist, wenn das Herz eines 
Menschen Gott zugewandt ist, wenn die Sorge um das Auskommen aufgegeben 
und durch das Vertrauen in Gott ersetzt wird. Er gab das Beispiel eines Bauern, 
der für die Bestellung seines Ackers verantwortlich ist,  aber keine Kontrolle 
über die Ernte hat. Er muss hart arbeiten, ohne zu wissen, welches Ergebnis er 
erzielen wird, aber im Vertrauen auf die Gnadengaben Gottes. 
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Durch die Kraft Seiner Lehren erzog Krishna die Menschen in Indien bezüglich 
ihrer eigenen wahren Natur und half ihnen, Gott näher zu kommen. Die Lehren 
Krishnas sind in einer Heiligen Schrift mit Namen Bhagavad-Gita aufgezeichnet, 
was «Lied Gottes» bedeutet.
In diesem großen Buch spricht Krishna von der Notwendigkeit, dass der 
Menschheit von Zeitalter zu Zeitalter ein Göttliches Wesen erscheint, um Frieden 
und Gerechtigkeit wiederherzustellen. Lasst uns den Bericht Seines Lebens mit 
Seinen Worten beenden:

Wenn die Rechtschaffenheit verfällt,... 
wenn die Schlechtigkeit stark ist, 
erhebe Ich Mich, 
von Zeitalter zu Zeitalter, 
nehme sichtbare Gestalt an, 
und bewege mich als Mensch mit Menschen, 
dem Guten zu Hilfe kommend, 
das Böse zurückstoßend, 
und erhebe die Tugend wieder in ihren Rang.  
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Die Geschichte Buddhas

   Buddha wurde, wie man vermutet, vor etwa 2500 Jahren an einem Ort 
namens Lumbini geboren, einem Teil Nepals an der Grenze zu Indien. Sein 
Vater war ein König, der sich lange einen Erben gewünscht hatte, der eines 
Tages an seiner statt regieren würde. Bald nach Seiner Geburt starb Buddhas 
Mutter. In einer Zeremonie anlässlich Seiner Geburt prophezeiten einige 
weise Männer, angesichts der Schönheit Seines Antlitzes, dass Er entweder ein 
großer Herrscher oder ein großer geistiger Führer werden würde. Natürlich 
erhoffte Sein Vater das Erstere. Deshalb beschloss er, vor seinem Sohn alles 
Leiden und alle Traurigkeit der Welt zu verbergen und Ihn mit Schönheit und 
Luxus zu umgeben. Auf diese Weise, so dachte Sein Vater, würde Er sicherlich 
eine Liebe für materielle Dinge entwickeln und ein großer Krieger und mächtiger 
Herrscher mit gewaltigen Reichtümern werden. Um den Jungen vom Leben 
außerhalb abzuschirmen, wurde eine hohe Mauer um den Palastgarten herum 
gebaut und der König sorgte dafür, dass es seinem Sohne niemals an etwas 
mangelte oder Wünsche offen blieben. Er war fest entschlossen, dass Buddha 
nur Reichtum und Glück kennenlernen sollte. Aber dies gelang natürlich nicht.
    Im Alter von neunundzwanzig Jahren bat Buddha darum, die königlichen 
Ländereien verlassen zu dürfen, damit Er das Umland besuchen konnte. 
Obwohl Sein Vater versucht hatte, die Welt vor Ihm zu verbergen, wusste Er, 
dass es mehr im Leben gab, als materielle Dinge und eines Tages brach Er mit 
Seinem Wagenlenker Channa auf. Buddha war von dem was Er sah, zutiefst 
betroffen. Er war an Bequemlichkeit und Glück gewöhnt. Nun sah Er Krankheit 
und Tod. Die Menschen arbeiteten schwer und mühten sich unter dem Joch des 
Elends. Er wandte sich an Channa und fragte nach der Bedeutung dessen, was 
Er gesehen hatte. «Euer Leben voller Glück, Herr, ist eine Ausnahme», antwortete 
dieser. «Krankheit, Alter und Tod sind das übliche Schicksal des Menschen.» So wurde 
Buddha bewusst, dass Schmerz und Qual, Unterdrückung und Grausamkeit 
existieren und Er beschloss, Sein Leben als Prinz aufzugeben, und sich der 
Linderung des Leidens, das in der Welt existierte, zu widmen. Mitten in der 
Nacht verließ Er den Palast, tauschte Seine kostbaren Gewänder gegen die 
Kleidung eines Mönches und machte sich auf den Weg, herauszufinden, wie 
dies gelingen konnte.
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   Buddha verbrachte die nächsten sechs Jahre Seines Lebens mit Gebet und 
Meditation, während Er ein einfaches Leben führte, losgelöst von irdischen 
Dingen. Er hatte kein Heim und aß das wenige Essen, das Menschen Ihm 
anboten. Vielleicht wisst ihr, dass in Indien damals Menschen, die einem 
geistigen Pfad folgen wollten, oft alles, was sie besaßen aufgaben und ihre 
Tage in stiller Meditation verbrachten, während andere sie mit ihrer täglichen 
Nahrung versorgen. Buddha lebte mit den kargen Zuwendungen, die Er auf 
diese Weise erhielt. Nach einiger Zeit machte Er sich auf, um erst bei einem, 
dann bei einem anderen der großen Lehrer Seiner Zeit zu lernen. Da Er über ein 
so tiefes geistiges Verständnis verfügte, hoffte jeder von ihnen, Buddha würde 
ihr Nachfolger werden. Aber Er hatte kein Interesse daran, denn die Zeit Seiner 
Suche war noch nicht zu Ende. Er hatte noch keinen Weg gefunden, Alter, 
Krankheit und Tod zu besiegen, und so setzte Er Seinen Weg fort. 
  Schließlich kam Er an den Rand eines großen Waldes, begab sich dort hinein, 
und führte ein Leben äußerster Abgeschiedenheit. Er verbrachte viele Stunden 
in Meditation in der Stille der Ihn umgebenden Wälder und begnügte sich 
mit Wenigem. Nahrungsmittel verloren für Ihn an Bedeutung. Man sagt, dass 
Er manchmal nur von einem einzigen Reiskorn pro Tag gelebt habe. Dabei 
wurde jedoch Sein Körper schwach vor Hunger und Sein Geist begann, seine 
Denkschärfe zu verlieren. Er hatte allem Irdischen entsagt, selbst Essen und 
Trinken aufgegeben und dennoch hatte Er das Wissen nicht gefunden, nachdem 
Ihn dürstete. Doch Er erkannte dadurch, dass solche Selbstverleugnung nicht der 
Weg zur geistigen Wahrheit war, denn wie konnte der von Hunger geschwächte 
Geist, der nicht mehr denken konnte, zu Wissen gelangen? Eine Schüssel süßen 
Reisbreis, die Ihm eine freundliche Frau brachte, half Ihm wieder zu Kräften zu 
kommen.
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   Buddha stand auf und am Fuße eines Baumes ließ Er sich erneut nieder. Unter 
diesem Baum erlebte Er, dass Gott Ihm das Wissen um alle Dinge offenbarte. 
Neue wundersame Erkenntnisse durchfluteten Sein Herz und Seinen Verstand. 
Seine sechs Jahre währende Suche war zu Ende. Seit dieser Zeit ist Er als Buddha 
bekannt, was der «Erwachte» oder der «Erleuchtete» bedeutet. 

   Buddha war zu dieser Zeit 35 Jahre alt und der Baum, der heute als «Bodhi-
Baum» bekannt ist, befand sich im heutigen indischen Staat Bihar. Weitere 
neunundvierzig Tage meditierte Buddha im Wald, bevor Er sich auf machte, die 
Botschaft, die Er empfangen hatte, zu lehren. Als Er sich der Stadt Benares näherte, 
traf Er auf fünf Mönche, die extreme Askese und Selbstverleugnung praktizierten, 
weil sie glaubten, dass solches sie zu geistiger Wahrheit führen würde. Als sie 
Buddha in der Ferne kommen sahen, glaubten die Mönche zunächst, dass Er 
Sein Leben der Loslösung aufgegeben habe. So beschlossen sie, dass Er zwar 
bei Ihnen sitzen könne, aber sie Ihm, als Zeichen der Geringschätzung, nicht 
entgegen gehen würden, um Ihn zu begrüßen. Als Buddha Sich ihnen näherte, 
fühlten sie sich jedoch von Seiner heiligen Gegenwart angezogen und von dem 
Wunsch erfüllt, Ihm zu dienen. Sie bereiteten Ihm einen Sitzplatz und brachten 
Wasser, ein Handtuch und einen Schemel, um Seine Füße zu waschen.
Dann verkündete Er ihnen die frohe Botschaft vom Neuen Tag Gottes. Sobald sie 
diese Botschaft hörten, nahmen sie ihre Wahrheit an. Sie zählten zu den Ersten, 
die Buddhas Stufe als Manifestation Gottes anerkannten.
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  Mit großer Liebe begann Buddha, den Menschen der Region Seine Botschaft 
zu verkünden. Seine Lehren verliehen ihnen ein neues Verständnis des Lebens 
und brachten ihren Herzen Freude und Ruhe. Viele Menschen wurden von der 
Ausstrahlung und Größe, Majestät und Schönheit angezogen, die Er verkörperte. 
Er pflegte in der Natur zu sitzen und die vielen Menschen, die Seinen weisen 
Rat suchten, zu lehren. Er riet ihnen, über die vergänglichen Dinge dieser Welt 
hinaus zu schauen, über die Leidenschaften und schändlichen Begierden, und 
das wahre Glück im Unvergänglichen zu suchen. Natürlich erkennt ihr, dass 
Buddha sie den wahren Weg zur Überwindung der Trübsal lehrte, die durch 
Krankheit, Alter und Tod verursacht wird, den drei Merkmalen des Leides, die 
Er in der Welt sah, als Er erstmals mit Seinem Begleiter Channa das königliche 
Anwesen vor vielen Jahren verließ. Seinen Lehren zufolge erlebt jeder Mensch 
Elend und Leid, und nur wenn wir erkennen, dass das wahre Leben das Leben 
der Seele ist und nicht die physische Existenz, können wir verhindern, dass 
Leid und Trübsal unsere Herzen beherrschen. Ihr wisst, dass Bahá›u›lláh uns 
heute die gleiche Lehren gibt, wie Buddha sie den Menschen Seiner Zeit gab, 
damit wir begreifen, dass alles, was von dieser Erde ist, sowohl die Freuden als 
auch die Kümmernisse, schließlich vergehen wird.
Eine Frau mit Namen Kisa Gotami lernte diese Lektion von Buddha Selbst und 
ihre Geschichte wird noch heute von vielen Menschen erzählt.  
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    Kisa Gotami war von Kummer überwältigt. Ihr erstgeborener Sohn war krank 
geworden und gestorben. Sie war so verzweifelt, dass sie rastlos durch die Straßen 
zog auf der Suche nach Hilfe, um ihren Sohn wieder zum Leben zu erwecken. 
Ein freundlicher weiser Mann brachte sie zu Buddha. Buddha versprach ihr, 
dass Er ihrem Sohn das Leben zurückgeben würde, wenn sie Ihm eine Handvoll 
Senfsamen bringen würde. Aber Er wies darauf hin, dass die Samen aus einem 
Hause stammen müssten, das nie den Verlust eines Kindes, eines Elternteils, 
eines Ehemannes oder einer Ehefrau, eines Freundes oder eines Verwandten 
gesehen hätte. Voller Freude brach Kisa Gotami auf, die Samen zu suchen. Sie 
ging von Tür zu Tür, zu jedem Haus im Dorf und bat um die kostbaren Samen. 
Aber an jeder Tür hörte sie nur: «O, wir haben hier schon viele Todesfälle erlebt», 
oder «Ich habe meinen Vater verloren» oder «Ich habe meine Schwester verloren». 
Es gab keine Familie, die nicht vom Tode berührt worden war. Traurig und 
mutlos setzte sich Kisa Gotami am Straßenrand nieder und beobachtete die 
Lichter der Stadt, wie sie flackerten und dann verloschen. Schließlich wurde es 
um sie herum ganz dunkel. Als sie so in der Dunkelheit saß, dachte sie über das 
Schicksal der Menschen nach: Wie Funken kommen sie in diese Welt und ihr 
Leben brennt ab. Sie erkannte, dass Leben und Tod allen gemeinsam sind, und 
diese Erkenntnis brachte ihrem Herzen Frieden und ermöglichte ihr, ihr Leid 
anzunehmen.
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  Natürlich unterrichten uns alle Manifestationen Gottes über das geistige 
Leben, aber Sie sagen uns auch, dass wir uns in dieser physischen Welt um 
unseren Körper kümmern sollen und zum Wohle der Menschen um uns 
herum arbeiten müssen. Als Buddha in Indien erschien, hatten viele Menschen 
vergessen, dass wir uns um beides kümmern müssen - unser physisches und 
unser geistiges Wohlergehen.   Deshalb lehrte Buddha den Menschen Seiner Zeit 
den «Mittleren Pfad» zu beschreiten. Diesen Weg zu gehen bedeutet, die beiden 
Extreme zu vermeiden: zum Einen ein Leben in dem wir nur den materiellen 
Freuden nachjagen, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse des Geistes – zum 
Anderen, die Welt zu verwerfen und sich selbst der Wohltaten der physischen 
Welt zu berauben. Er verglich dies mit einem Lautenspieler, um den Menschen 
diese Idee verständlich zu machen. Ein Lautenspieler darf die Saiten seines 
Instruments weder zu straff, noch zu locker stimmen, um einen harmonischen 
Klang zu erzeugen. Machte sich der Mensch frei von irdischen Begierden und 
Gelüsten und übte eine gewisse Disziplin, könne er ein Verständnis der Natur 
des physischen Lebens und der geistigen Entwicklung erlangen, welches ihm 
erlaubte «Nirwana» oder «Erleuchtung» zu erreichen, erklärte Buddha.
    Über 45 Jahre lang wanderte Buddha überall durch Nordindien. Die verwandlende 
Kraft Seiner Worte berührte unzählige Menschen - Könige und Fürsten, Kaufleute 
und Bettler, Männer und Frauen. Er war etwa achtzig Jahre alt, als Er in 
Kushinagar, im heutigen Staat Uttar Pradesh, verschied. Bis zu Seinem letzten 
Tag auf Erden vertrat Buddha nachdrücklich Seine Lehren, und nachdem Sein 
Geist diese Welt verlassen hatte, reisten Seine Jünger durch das ganze Land, um 
Seine Lehren mit den Menschen zu teilen. So ist es in einem Heiligen Buch mit 
Namen Tripitaka, das bedeutet die «Drei Körbe», aufgezeichnet. Im Laufe der Zeit 
wurden Indien und andere Gegenden Asiens immer stärker durch das einfache, 
aber tiefgründige Konzept des «mittleren Weges» beeinflusst. Buddhas Lehren 
führten zur Verbesserung vieler Aspekte des Lebens, und Buddha wurde als das 
«Licht Asiens» bekannt.
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Die Geschichte Zarathustras

   Zarathustra wurde vor ungefähr 3000 Jahren im nordöstlichen Teil des Landes 
Persien geboren. Damals beteten die Menschen in Persien, wie die Menschen, 
denen Abraham und Krishna erschienen war, Elemente der Natur an, wie Erde, 
Sonne und Feuer.   
  Ihr erinnert euch daran, dass die Menschheit vor so vielen Jahrtausenden die 
Einheit Gottes erst noch begreifen lernte und die Völker manchmal in solcher 
Scheu vor den Naturgewalten lebten, dass sie zum Beispiel die Sonne, den Mond 
und die Sterne als ihre Götter ansahen. Sie beteten sie an und versuchten, ihnen 
zu gefallen, in der Hoffnung auf ihre Gunst und ihren Schutz. Damals lebten die 
Menschen in Persien in Siedlungen, die jede ihren eigenen König hatte. Diese 
kleinen Königreiche lagen ständig miteinander im Krieg, und Räuberbanden 
durchzogen das Land, überfielen die Häuser, töteten die Familien und stahlen, 
was immer sie konnten. Überall herrschte Gewalt.
    Zarathustras Familie war Teil einer Gruppe von Bauern, die nahe bei einem 
Fluss in dem kleinen Königreich Medea lebten. Sie hüteten Rinder und Pferde 
und bestellten ihre Felder. Sein Vater war von edler Abstammung und man sagt, 
dass Seine Mutter von Engeln besucht wurde, als sie mit Zarathustra schwanger 
war. Der Überlieferung nach erschien bei Zarathustras Geburt ein neuer Stern 
am Himmel, und die ganze Gegend wurde erleuchtet wie in einem Ring aus 
Feuer. Die Welt der Schöpfung schien vor Freude zu jubeln und man sagt, das 
Neugeborene habe gelacht.
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   Über das frühe Leben Zarathustras weiß man nicht viel, aber man glaubt, dass 
Er sich seit früher Jugend darauf vorbereitete, ein Priester zu werden. Priester 
brachten in jenen Tagen die Opfergaben für die vielen Götter dar, die nach 
Ansicht der Menschen das Universum beherrschten. Sie übten Riten und Rituale 
aus, die jedermann für erforderlich hielt, um diese falschen Götter glücklich zu 
machen. Aber als Zarathustra ungefähr zwölf Jahre alt war, begann Er öffentlich, 
die Überzeugungen der Menschen um Ihn herum in Frage zu stellen indem er 
an Diskussionen mit Stammesältesten teilnahm, bei denen Er außerordentliches 
Wissen und Verständnis an den Tag legte. Es scheint, dass Er schon als junger 
Mensch begonnen hatte, mit Gott zu kommunizieren, und Sein Herz und Sein 
Gemüt waren erfüllt von göttlichen Eigenschaften, wie Wissen und Macht, 
Wahrheit und Licht. 
   Zarathustra beendete Seine Ausbildung vermutlich im Alter von fünfzehn 
Jahren, als Er aufbrach, die Wahrheit zu suchen. Auf Seiner Wanderschaft erlebte 
Er die Gewalt der verfeindeten Königreiche und die Ungerechtigkeit, unter der 
friedliche Gemeinden zu leiden hatten. Er sehnte sich danach, Gerechtigkeit, 
Ordnung und Ruhe zu schaffen und den Menschen zu helfen, ein gutes Leben 
zu leben. Im Alter von zwanzig Jahren wurde Zarathustra von Gott an einen 
ruhigen, abgeschiedenen Ort in den Bergen geführt, wo Er betete und meditierte 
und sich der geistigen Läuterung hingab.
   Nach der Überlieferung war Zarathustra dreißig Jahre alt, als Er Gottes 
Offenbarung empfing. An den Ufern des Flusses Avetak hatte Er die Vision 
eines großen, leuchtenden Wesens, des Erzengels der guten Gedanken, der 
Seine Seele in die Gegenwart fünf weiterer Erzengel und dann in die Gegenwart 
Gottes führte. Die Lehren, die Er unter den Menschen verbreiten sollte, wurden 
Ihm offenbart, und Er sah deutlich, wie die Zukunft durch die neue Lehre, die 
Er herbeiführen würde, erleuchtet würde. Man sagt, dass Er bei sechs weiteren 
Gelegenheiten Visionen hatte, in denen Ihm  Seine Offenbarung zur Gänze 
bekannt gemacht wurde. 
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   So brach dann Zarathustra auf, um Seine Botschaft zu lehren. In der einen 
Hand hielt Er eine brennende Fackel, die das Licht Gottes symbolisierte, und in 
der anderen einen Stab aus Zypressenholz, als Symbol für die Heiligkeit Gottes 
und für die Stärke und den Wohlstand, den Seine Lehren verleihen würden. 
Er lehrte, dass jeder Mensch ein Geschöpf des Einen Gottes ist und dass jeder 
Mensch deshalb mit Achtung und Freundlichkeit behandelt werden müsse. 
Er erklärte, dass jeder zwischen Gut und Böse entscheiden müsse. Das Gute 
zu wählen bedeutet drei Dinge: Gute Gedanken, gute Worte und gute Taten. 
Ein aufrechter Charakter und lobenswerte Taten können, wie die Strahlen des 
Lichtes, die Dunkelheit vertreiben, das Böse überwinden und Frieden und 
Wohlstand ermöglichen.  
  Zarathustra lehrte Gottes Botschaft mit Leidenschaft und Eifer, aber niemand 
hörte Ihm zu. Er wurde zurückgewiesen und verspottet. Priester und Könige, 
einfache Leute und Mitglieder Seiner eigenen Familie - alle weigerten sich, Seine 
Worte zu beachten. Endlich, nach zehn Jahren, nahm Zarathustras Cousin die 
Wahrheit Seiner Sache an. Er wurde der erste Anhänger des neuen Glaubens, 
begleitete Zarathustra auf Seinen Reisen und half Ihm, die Lehren Gottes zu 
verkünden.
   Eines Tages besuchte Zarathustra den Hof eines der persischen Könige, 
Vishtaspa, der es, obgleich er ein guter Mensch war, zugelassen hatte, dass 
die Priester in seinem Reich sehr mächtig wurden. Schon der Gedanke, dass 
der König auch nur einen Moment lang Zarathustra zuhören könnte, machte 
sie zornig. Natürlich befürchteten sie in Wirklichkeit, dass ihre Riten und 
Rituale nicht mehr gebraucht würden und sie ihre Macht verlieren würden, 
wenn der König die Wahrheit der Botschaft Zarathustras akzeptierte. Es wird 
erzählt, dass Zarathustra den königlichen Hof würdevoll, in eine leuchtende 
weiße Robe gekleidet, betrat und dabei eine Schale mit Flammen als Symbol für 
Gottes warme und reinigende Liebe trug. Der König saß auf dem Thron, seine 
Gemahlin, die Königin und die Prinzen des Reiches neben sich. Wachen, Priester 
und andere Untertanen füllten den Hof. Zarathustra forderte Vishtaspa auf, 
mit eigenen Ohren zu hören, mit eigenen Augen zu sehen und seinen eigenen 
Verstand zu benutzen, um zu erkennen, dass Gott jedem die Fähigkeit verliehen 
hatte, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden und das Gute zu wählen. 
Durch das Befolgen der Lehren Gottes, erklärte Er, könne Vishtaspa Seinem 
Königreich Wohlstand bringen. 
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   Nachdem Er dem König Seine Botschaft überbracht hatte, wurde Zarathustra 
von den Weisen und den Priestern am Hofe befragt. Dreiunddreißig Fragen 
wurden Ihm vorgelegt, und alle beantwortete Er mit großer Beredsamkeit. Man 
sagt, dass alles am Hofe von Zarathustras Worten berührt wurde, elektrisiert 
durch die Liebe Gottes. Die Wände schienen zu vibrieren, die Tiere schienen 
glücklicher, und selbst die Flammen in den Kaminen schienen lebendiger als je 
zuvor. Auch die Herzen der Menschen waren berührt und erfüllt von Liebe und 
Freude. Vishtaspa war tief beeindruckt von Zarathustras Worten und bat Ihn, 
am nächsten Tag und die darauffolgenden wiederzukommen. Zarathustra zeigte 
weiterhin Sein Wissen und Seine Weisheit und die Priester wurden zunehmend 
eifersüchtig auf Ihn. Deshalb heckten sie ein Komplott gegen Ihn aus. Sie 
platzierten in Seinem Zimmer Knochen, Nägel, Haare, Köpfe und Schwänze 
von Hunden und Katzen - Dingen, die für die Zauberei benötigt wurden. Als 
Vishtaspa hörte, was man gefunden hatte, klagte er Zarathustra wegen Zauberei 
an und befahl auf Betreiben der Priester, Ihn in ein unterirdisches Verließ 
einzusperren und dort hungern zu lassen. Die Verschwörung der Priester schien 
erfolgreich gewesen zu sein. 
   Zwei Jahre lang blieb Zarathustra in dem dunklen Gefängnis, bis Er eines 
Tages zum König befohlen wurde. Vishtaspas wertvollstes Pferd, ein Symbol 
seiner Majestät und seines Wohlstandes, war leidend. Jedes seiner Beine war 
irgendwie erkrankt. Es konnte sich nicht bewegen. Zarathustra versprach dem 
König, Er würde das Pferd heilen und eins nach dem anderen wurden die 
Beine wieder gesund. Damit forderte Er den König auf, die Macht des einen 
wahren Gottes anzuerkennen und Seinen Glauben zu verteidigen. Das Herz 
des Königs war erleichtert und in diesem Moment hatte Er die Vision, in der 
Gegenwart der Erzengel Gottes zu sein, von Licht umflutet. Er fühlte die Macht 
des Allmächtigen und erhob sich von seinem Thron, um vor Zarathustra auf 
die Knie zu fallen und sich dem Dienst an Gott zu verpflichten. Ihr erkennt 
natürlich, dass in Wirklichkeit das ganze Land von Leid betroffen war und 
dass Vishtaspa verstanden hatte, dass nur die Lehren Gottes seine Krankheit zu 
heilen vermochte. 
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  Dass Vishtaspa die Lehren Zarathustras annahm, half vielen anderen, die 
Wahrheit Seiner Sendung zu erkennen. Die Königin und die Fürsten wurden 
bald Anhänger, ebenso wie auch Zarathustras eigene Familie, Verwandte und 
Freunde. Es dauerte nicht langen bis der Glaube Zarathustras in der ganzen 
Region Medea und überall in Persien verbreitet war. Am Ende Seines Lebens in 
dieser irdischen Welt war der Name Zarathustras weit über die Grenzen Seiner 
Heimat hinaus, im Osten bis nach Indien und im Westen bis nach Griechenland, 
geachtet und verehrt. Er war 72 Jahre alt, als Seine Seele in die jenseitige Welt 
aufstieg.
     Die Worte und Taten Zarathustras sind in einer Heiligen Schrift mit Namen 
Avesta (Wissen) aufgezeichnet. Über die Zeit verwandelte sich der Charakter 
der Menschen völlig, da sie sich Seinen Lehren gemäß bemühten, «gute 
Gedanken, gute Worte und gute Taten» zu verwirklichen, was den Kern der 
Lehren Zarathustras ausmacht. Sie wurden edel und liebenswürdig, höflich 
und gastfreundlich. Das Versprechen des Wohlstandes erfüllte sich und die 
Königreiche Persiens wurden schließlich vereinigt und bildeten ein starkes 
Reich, das für seine hohen Verhaltensmaßstäbe bekannt war.
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Die Geschichte Jesu Christi

    Jesus Christus wurde vor etwas über zweitausend Jahren in der Stadt 
Bethlehem geboren, in einer Gegend, die wir heute als das Heilige Land kennen. 
Ihr erinnert euch, dass Moses das jüdische Volk in dieses Land geführt hatte, 
nachdem sie eine sehr lange Zeit in Ägypten wie Sklaven gelebt hatten. Die 
Lehren Mose befreiten sie aus der Knechtschaft und hoben sie auf die höchste 
Stufe der Zivilisation. Aber nun waren viele hundert Jahre vergangen und Sein 
Volk lebte erneut in Bedrängnis, weil es gezwungen war, den Bedürfnissen 
anderer Völker, die nicht an Gott glaubten oder Seinen Geboten folgten, zu 
dienen.
   Es gibt viele Geschichten über die frühen Jahre im Leben Jesu. Bevor Er zur 
Welt kam, war Seine Mutter Maria auf Seine besondere Stufe aufmerksam 
gemacht worden. Eines Tages sah sie in einer Vision einen Engel, der zunächst 
ihr Herz mit Furcht erfüllte. Aber der Engel wandte sich ihr zu und sprach: 
«Fürchte dich nicht, Maria! Denn du hast Gnade bei Gott gefunden.» Er sagte ihr, sie 
würde «einen Sohn gebären und Ihm den Namen Jesus» geben. «Er wird groß sein», 
sagte der Engel, «und man wird Ihn ‘Sohn des Höchsten’ nennen.»
   In der Nacht, als Jesus geboren wurde, reisten Seine Eltern von ihrem Heim 
in Nazareth nach Bethlehem. Wie alle Juden in der Gegend, mussten sie auf 
Anordnung der mächtigen Römer in ihre Geburtsstadt zurückkehren. Die 
Römer kontrollierten zu dieser Zeit das Land, und sie verlangten Geld, Arbeit 
und andere Versorgungsgüter von den Menschen. Jeder Person ohne Ausnahme 
sollte an ihrem Geburtsort registriert werden, sodass die Römer ermessen 
konnten, wie viel Geld sie von jedem eintreiben mussten. Die Eltern Jesu waren 
nach ihrer langen Reise in Bethlehem angekommen und sie gingen zu einem 
Gasthaus, um dort zu übernachten. Aber das Gasthaus war bereits voll und so 
mussten sie im Stall bei den Tieren bleiben. Als ihr kleiner Sohn auf die Welt 
kam, blieb ihnen nichts als Ihn in eine mit Heu gefüllte Krippe zu betten.
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   Bald nach der Geburt Jesu bemerkten drei Weise aus einer weit entfernten 
Gegend im Osten, dass ein neuer Stern am Himmel erschienen war. Sie verstanden 
das als ein Zeichen für das Erscheinen eines besonderen Wesens, und sie folgten 
dem Stern. Er führte sie nach Bethlehem, zu dem Kind, das in der Krippe lag. 
Sie legten Ihm Geschenke zu Füßen und knieten in Anbetung nieder.
   Von Kindheit an zeigte Jesus Zeichen Seiner Größe, und jeder wunderte sich 
über Sein Wissen und Seine Weisheit. Eines Tages, als Er noch ein kleiner Junge 
war, reiste Er mit Seinen Eltern in die Stadt Jerusalem, um einen jüdischen 
Feiertag zu feiern. Als Seine Eltern nach Hause zurückkehren wollten, konnten 
sie Ihn nicht finden. Sie suchten drei Tage lang, bis sie Ihn schließlich im Tempel 
fanden, wo Er mit den jüdischen Gelehrten zusammensaß, mit ihnen redete und 
ihre Fragen beantwortete. Alle, die Ihn hörten, waren von den Antworten, die er 
gab und von der Tiefe Seines Verständnisses beeindruckt. 
  Es wird euch sicher nicht überraschen, dass zu dieser Zeit viele Menschen Gott 
anflehten, Er möge ihnen eine neue Manifestation senden, um ihnen zu helfen. 
Sie sahen die Korruption und die Verwirrung im Lande und fühlten tief in ihren 
Herzen, die Notwendigkeit göttlicher Führung.
   Unter ihnen war Johannes der Täufer. Er half, den Weg für das Kommen Jesu 
zu ebnen. Er rief die Menschen auf,  ihr inneres und ihr äußeres Leben von jenen 
Dingen zu reinigen, die sie von Gott fernhielten. In einem Ritual, das als „Taufe“ 
bekannt ist, tauchte er sie als Symbol ihrer Reinigung in das Wasser des Flusses 
Jordan. So wie ein Mensch seinen Körper im Wasser reinigt, so muss er auch 
danach streben, sein Herz zu reinigen.  
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   Jesus war inzwischen fast dreißig Jahre alt. Er brauchte natürlich keine Taufe, 
war Er doch das Wesen der Reinheit und Loslösung. Aber Er ging zum Jordan 
und ließ sich von Johannes taufen, um anderen zu zeigen, dass diese Tat in den 
Augen Gottes lobenswert war. Man berichtet, Jesus habe, als Er aus dem Wasser 
stieg, den Geist Gottes auf sich herabkommen sehen, wie eine Taube, die vom  
Himmel herab schwebt. In diesem Moment wurde Ihm die Aufgabe bewusst, 
mit der Gott Ihn betraut hatte, nämlich das Volk des Landes aus  dem Dunkel der 
Verzweiflung zu befreien. Neue göttliche Lehren waren Ihm offenbart worden. 
Um sich für die große Aufgabe, die vor Ihm lag, vorzubereiten, verbrachte 
Er allein vierzig Tage und vierzig Nächte in der Einsamkeit der Wüste ohne 
Nahrung und Getränke und hielt Zwiesprache mit Gott. Dann machte Er sich 
auf, Seine Botschaft zu verkünden.
   Die nächsten drei Jahre reiste Jesus zu Fuß von Ort zu Ort, insbesondere rund 
um den See Genezareth herum und lehrte das Wort Gottes. Viele Menschen 
zog es in Seine Gegenwart. Aus allen Himmelsrichtungen kamen sie, um Seine 
heilende Botschaft zu hören. Während dieser Zeit begann Er jene auszuwählen, 
die Seine Apostel sein sollten, Seine engsten und vertrautesten Gefährten. Er 
wählte insgesamt zwölf Männer. Einige waren Fischer, die am See Genezareth 
mit Fischfang beschäftigt waren, als  Jesus sie aufrief, Ihm zu folgen. Einer hieß 
Petrus. Er war der Erste, der die Stufe Jesu als Manifestation Gottes bezeugte.  
   Vielleicht wisst ihr, dass der Name Petrus «Fels» bedeutet, und der Glaube 
Petri war unerschütterlich wie ein Fels. Eine andere unter denen, die sich Jesus 
zu dieser Zeit anschlossen, war eine Frau mit Namen Maria Magdalena. Maria 
kam aus einem Dorf nahe dem See Genezareth, und wie Petrus erkannte sie 
die Stufe Jesu an und wurde durch seine Botschaft verwandelt. Obgleich sie 
nicht zu den zwölf Jüngern zählte, wurde Maria Magdalena eine Seiner treusten 
Anhängerinnen.
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  Die Botschaft Jesu war im Wesentlichen eine Botschaft der Liebe. In Seinen 
Worten und Taten konnten die Menschen Gottes liebende Güte und Seine 
unendliche Weisheit erkennen. Er lehrte sie, sich gegenseitig zu lieben, so wie 
Gott sie liebt und denen zu vergeben, die ihnen etwas zuleide getan haben, 
so wie Gott ihnen vergibt. Gott liebt alle menschlichen Wesen, versicherte Er 
der Menge, die sich um Ihn versammelte, ganz gleich, wer sie sind oder was 
sie in der Vergangenheit getan hatten. Tausende Menschen unterschiedlichster 
Herkunft wurden durch die Macht Seiner Worte verwandelt.
   Viele Seiner wichtigsten Lehren gab Jesus den Menschen in  Form von 
Gleichnissen,  Geschichten mit einer besonderen Aussage über das Wesen und 
den Zweck des Lebens. Diese Geschichten und andere Lehren Jesu, sowie auch 
die Ereignisse Seines Lebens, sind in der Bibel aufgezeichnet, der Heiligen 
Schrift Seiner Anhänger. Eines dieser Gleichnisse handelt vom guten Samariter. 
Zunächst müsst ihr wissen, dass die Samariter und die Juden in jener Zeit 
nicht gut miteinander auskamen. Dies sind die Umstände, unter denen Jesus 
das Gleichnis erzählte.    Eines Tages fragte ein Jude Jesus, wie man das ewige 
Leben erlangen könne. Jesus antwortete dem Manne mit einer Gegenfrage: Was 
lehrten die Gesetze Mose? Der Mann antwortete: «Liebe Gott mit ganzem Herzen, 
aus ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit allen Sinnen, und mit all deinen Gedanken», 
und «Liebe deinen Nächsten wie dich selbst». Jesus bestätigte, dass dies in der Tat 
der Pfad sei, dem der Mann folgen solle, wenn er das ewige Leben ersehnte. Ihr 
versteht natürlich, dass sich Jesus mit «ewigem Leben» auf das Leben der Seele 
bezog. Aber der Mann war noch nicht zufrieden und fragte: «Wer aber ist mein 
Nächster?» Darauf antwortete Jesus mit einer Geschichte: Ein Mann reiste einst 
von Jerusalem nach Jericho und wurde von zwei Dieben angegriffen, die ihn 
zusammenschlugen und ihn am Straßenrand zum Sterben liegen ließen. Nun 
war dieser Mann ein Jude. Einige Zeit später kam ein Priester vorbei und sah 
den verletzten Mann, aber er überquerte die Straße und eilte fort. Dann kam ein 
anderer Mann vorbei. Auch er wechselte die Straßenseite und eilte davon. Dann 
kam ein anderer Mann vorbei. Er war ebenfalls jüdischer Herkunft und obwohl 
er ein Helfer des Priesters im Tempel war, beachtete er den verletzten Mann nicht. 
Schließlich kam ein Samariter die Straße entlang. Wie alle Samariter hatte man 
diesem Mann beigebracht, die Juden zu hassen, so wie die Juden gelernt hatten, 
die Samariter zu hassen. Aber als er den verletzten Mann erblickte, ging der 
Samariter sofort zu ihm, um ihm zu helfen. Er brachte ihn in ein Gasthaus, wo er 
sich ausruhen und erholen konnte, und kümmerte sich um alle seine Bedürfnisse. 
Am nächsten Tag musste er aus geschäftlichen Gründen abreisen. Bevor er aber 
abreiste, sprach er mit dem Wirt und stellte sicher, dass alle Auslagen für den 
verletzten Mann bezahlt wurden. Als Jesus die Geschichte beendet hatte, fragte 
Er, welcher der drei Männer, die den verletzten Mann gesehen hatten, als sein 
Nächster gehandelt habe. «Derjenige, der ihm geholfen hat», war die Antwort. 
«Diejenigen, die nach dem ewigen Leben streben», sagte Jesus, «sollen hingehen und 
dasselbe tun.»    
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  Es gibt viele andere wundervolle Geschichten in der Bibel, die uns vom Leben 
Jesu und der Wirkung Seiner Lehren auf die Menschen Seiner Zeit berichten. 
Einmal, als Jesus und Seine Jünger die Stadt betraten, rief zum Beispiel ein Blinder 
am Straßenrand Jesus weinend zu: «Habt Erbarmen mit mir!» Als Seine Jünger 
den Mann zu Jesus gebracht hatten, befahl Er ihm, aufzustehen und zu sehen. 
Durch seinen Glauben würde er geheilt werden, sagte Jesus. Augenblicklich 
konnte der Mann wieder sehen. Wir wissen natürlich, dass die Manifestationen 
die Macht haben, zu tun, was immer Gott gefällt. Aber diese Geschichte erzählt 
uns vor allem von der inneren Blindheit des Mannes, dem Jesus seine Sehkraft 
wiedergab. Er half dem Mann, sein inneres Auge auf Gott zu richten.
In einer anderen Geschichte verwandelte Jesus fünf Laib Brot und zwei Fische in 
Körbe voller Brot und Fisch, genug, um die große Menschenmenge zu speisen, 
die sich auf dem Berghang versammelt hatte, um Ihn sprechen zu hören. Auch 
hier ist die tiefere Bedeutung dieser Geschichte, dass Jesus allen, die bereit waren 
zu hören, unbegrenzt geistige Nahrung zur Verfügung stellte. 
   Binnen kurzem wurde Jesus von allen so sehr geliebt, dass einige der obersten 
jüdischen Priester begannen, Seinen steigenden Einfluss zu fürchten. Sie sahen, 
dass sehr viele Menschen Seinen Worten lauschten und viele ihm daraufhin 
folgten. Ihre Besorgnis wuchs immer mehr. Sie fragten sich, welche  Absichten 
Er wohl haben könnte. Damit die Menschen Seine Stufe als Manifestation 
besser  verstehen konnten, bezog sich Jesus oft auf Gott als Seinen Vater, den 
Allmächtigen, der auf Seinem Throne sitzt. Natürlich hatte Jesus kein Interesse an 
weltlicher Macht. Doch einige Vertreter der religiösen und weltlichen Obrigkeit 
waren beunruhigt. Rund drei Jahre nachdem Er begonnen hatte, Seine Lehren 
zu verkünden, kamen Jesus und Seine zwölf Jünger in die Stadt Jerusalem, wo 
Scharen von Menschen voller Hoffnung auf Ihn warteten und Ihn liebevoll 
empfingen. Sie jubelten Ihm begeistert zu. Jesus wusste jedoch, dass Ihm großes 
Leid bevorstand.
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   Eines Abends, als Jesus mit Seinen zwölf Jüngern das Abendmahl einnahm, 
sagte Er ihnen, dass Sein irdisches Leben am folgenden Tage zu Ende gehen 
würde. Er rief sie auf, sich nach Seinem Tod für die Verbreitung Seiner Lehren 
zu erhaben und versprach, immer bei ihnen sein. Später in derselben Nacht, mit 
einer Seele, entflammt von der Liebe zu Gott, warf Er sich mit dem Gesicht zu 
Boden und betete inständig, der Wille Gottes möge geschehen. Und wie Jesus 
vorausgesagt hatte, wurde Er vor Tagesanbruch verhaftet und den Behörden 
vorgeführt. Zu dieser Zeit wurden Menschen, die eines Verbrechens für 
schuldig befunden worden waren, von den Römern gekreuzigt. So wurde auch 
Jesus, obwohl Er kein Verbrechen begangen hatte, zum Tod durch Kreuzigung 
verurteilt. Mit einer Dornenkrone auf Seinem Haupt  mit der sie Seine Majestät 
und Größe verspotteten, wurde Er an ein Kreuz genagelt und dann dem Tod 
überlassen. In den letzten Momenten Seines Lebens betete Er zu Gott mit den 
Worten: «Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.»  
 Die Apostel Jesu waren zutiefst erschüttert durch Seinen Tod. Aber Maria 
Magdalena bestärkte sie in ihrem Glauben und erinnerte sie an Sein Versprechen, 
dass Sein Geist immer bei Ihnen sein würde. Wie andere Manifestationen hatte 
Jesus aus Liebe zur Menschheit bereitwillig gelitten. Und in Seinem Tod war Er 
siegreich. Das Feuer der Liebe zu Gott, das in den Herzen Seiner Apostel brannte, 
konnte nicht gelöscht werden, und sie machten sich bald in alle Richtungen 
auf, um Seine Lehren zu verbreiten. Durch außerordentlich heldenhafte und 
aufopferungsvolle Taten legten sie das Fundament einer großen Zivilisation, 
und die Botschaft Jesu, der häufig als Christus, «der Gesalbte»,  bezeichnet wird, 
verbreitete sich in jeden Winkel der Erde. 
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Die Geschichte Muḥammads

    Muḥammad wurde vor etwa 1.400  Jahren in Mekka, Arabien geboren, zu 
einer Zeit, als sich viele Menschen in dieser Region von Gott abgewandt und 
vergessen hatten, wie man friedlich zusammenlebt.
    Muḥammads Vater starb vor Seiner Geburt und Seine Mutter, als er erst 
sechs Jahre alt war. Den größten Teil Seiner Kindheit und Jugend verbrachte Er 
bei Seinem Onkel. Zu dieser Zeit gab es in Arabien keine öffentlichen Schulen 
und Muḥammad hatte weder Lesen noch Schreiben gelernt, aber von Seinem 
Onkel, der Kaufmann war, lernte Er das Handelswesen. Während Muḥammad 
Seinem Onkel bei seinen Geschäften half, wurde Er mit der Zeit für Seine 
absolute Rechtschaffenheit bekannt. Man nannte Ihn auch „Den Ehrlichen“, 
weil Er niemals die Unwahrheit sagte oder „Den Vertrauenswürdigen“, weil 
Er niemals jemanden betrog und immer Sein Wort hielt. Einmal bat ein Mann, 
mit dem Muḥammad zu tun hatte, um ein Treffen zu einer bestimmten Zeit 
an einem bestimmten Ort. Muḥammad ging dort hin, aber der Mann hatte ihr 
Treffen vergessen und kam nicht. Drei Tage später kam der Mann an diesem 
Ort vorbei und war erstaunt, Muḥammad dort anzutreffen. Er hatte drei Tage 
lang dort gewartet, um Sein Versprechen, auf den Mann zu warten, zu halten. 
Sein herausragendes Ansehen erregte schließlich die Aufmerksamkeit von 
Khadija, einer Witwe mit eigenem Geschäft, die für ihre Reinheit bekannt war. 
Sie bewunderte Muḥammads ehrlichen und aufrechten Charakter. Im Alter 
von 25 Jahren heiratete Muḥammad Khadija, und sie arbeiteten gemeinsam als 
Kaufleute.
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   Muḥammad war ernsthaft bestürzt über die Art und Weise, wie die Menschen 
in Mekka lebten. Vor Tausenden von Jahren war ein Heiligtum in Mekka gebaut 
worden für die Verehrung des einen Gottes, wie Abraham es gelehrt hatte.  Dieser 
heilige Ort, bekannt als die Ka‘bah, war jedoch schon seit langem mit Götzenbildern 
angefüllt worden. Manche sagen, es seien 360 Götzen gewesen, jeder mit einem 
anderen Namen und von den verschiedenen Stämmen verehrt. Diese Stämme 
bekriegten sich ständig, und wenn ein Stamm einen anderen besiegte, wurden die 
Frauen und Kinder des unterlegenen Stammes gefangen genommen und musste 
als Sklaven fürchterlich unter ihren gnadenlosen Herren leiden. Die Gegend war 
in die tiefsten Abgründe der Grausamkeit und Verzweiflung versunken. Unfähig 
die Gottlosigkeit und die Entartung des Lebens in Mekka zu ertragen, zog sich 
Muḥammad oft in eine Höhle am Berg Hira zurück, etwas außerhalb der Stadt 
gelegen, wo Er betete und meditierte. Es war in dieser Höhle, als Muḥammad sich 
im Alter von 40 Jahren Seiner göttlichen Sendung bewusst wurde. Überall um sich 
herum hörte Er die Stimme des Engels Gabriel, die Ihn aufforderte, im Namen 
Gottes, Seines Herrn, zu sprechen.     
   Muḥammad kehrte nach Hause zurück und berichtete Khadija, was Er erlebt 
hatte. Sie war die Erste, die Seine Stufe als Manifestation Gottes erkannte und 
Seine Botschaft annahm: Es gibt nur einen Gott, Ihn, der zu den Manifestationen 
der Vergangenheit gesprochen hatte. Die Menschen sollen sich Gott in Demut 
zuwenden, Ihn anbeten, Ihm vertrauen und Seinem Willen gehorchen. Alle 
Menschen sollen in Übereinstimmung mit Seinem Willen freundlich zueinander, 
ehrlich und gerecht sein. Einige Zeit lang offenbarte Muḥammad Seine Stufe nur 
Seinen engen Verwandten und Freunden, von denen sich einige entschieden, Ihm 
zu folgen, darunter Sein Cousin Ali und Sein guter Freund Abu Bakr.
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 Schließlich verkündete Muḥammad Gottes Botschaft den Menschen Seines 
Stammes. Aber nur wenige verstanden die Bedeutung Seiner Worte und 
begannen, Seinen Lehren zu folgen. Sie wurden als Muslime bekannt. Die 
anderen wollten ihre alten Gewohnheiten nicht aufgeben und nach den 
Gesetzen Gottes leben. Die Vorstellung einer Veränderung machte ihnen Angst. 
Sie begegneten Muḥammad und der kleinen, aber wachsenden Gruppe Seiner 
Anhänger gegenüber mit ungemeiner Grausamkeit. Wenn Muḥammad über die 
Botschaft Gottes sprach, lachten sie Ihn aus und bewarfen Ihn mit Steinen. Viele 
Jahre lang erduldeten Muḥammad und Seine Anhänger heftige Verfolgung. 
Einige Seiner Anhänger wurden getötet und ihr Eigentum beschlagnahmt. 
Von Zeit zu Zeit versuchten Mitglieder Seines Stammes, Muḥammad davon 
zu überzeugen, die Verbreitung Seiner Lehren für den Lohn von Reichtum 
und Macht aufzugeben. Das lehnte Er natürlich ab. Sein Onkel und Seine Frau 
waren in Mekka sehr angesehen und sie konnten Muḥammad eine Zeit lang 
beschützen. Aber nachdem beide im gleichen Jahr verstarben, nahm die Gefahr 
für Muḥammad zu. Das Leben in der Stadt Mekka wurde für Muslime immer 
schwieriger.
  Nach vielen leidvollen Jahren wurde Muḥammad von zwei Führern anderer 
Stämme besucht. Sie hatten sich entschieden, Seine Lehren anzunehmen und 
boten Ihm und den Muslimen in der Stadt Medina einen sicheren Ort zum 
Leben an. Muḥammad forderte Seine Anhänger auf, nach Medina umzuziehen. 
Nach und nach verließen sie Mekka und zogen in diese Stadt. Inzwischen hatten 
Seine Feinde jedoch beschlossen, Sein Leben auszulöschen, solange sie die 
Möglichkeit hatten, und verschworen sich, um Ihn zu töten. Aber mitten in der 
Nacht, nur wenige Stunden, bevor der Plan ausgeführt werden sollte, verließ 
Muḥammad Mekka zusammen mit Seinem treuen Freunde Abu Bakr. Abu 
Bakr war nun einer der vertrautesten Gefährten Muḥammads, und er diente 
Ihm mit Hingabe. Es heißt, dass er bei seinem Versuch, Muḥammad vor Seinen 
heran nahenden Feinden zu schützen, Ihn in einem großen Sack versteckte. Als 
er auf den Sack angesprochen wurde, zögerte Abu Bakr zunächst aus Furcht, 
Muḥammad könnte entdeckt und getötet werden. Aber dann erinnerte er sich 
an Gottes Gebot, die Wahrheit zu sprechen und er war voller Zuversicht, dass 
er den Männern sagte, in dem Sack sei Muḥammad versteckt. Sie dachten, Abu 
Bakr könne das wohl kaum ernst meinen und ließen sie ihn ziehen. Natürlich 
erkennt ihr, dass Gott der mächtigste Beschützer ist und dass nicht einmal die 
gefährlichsten und mächtigsten Feinde den Willen Gottes vereiteln können.     
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   Gemäß den Überlieferungen reisten Muḥammad und Abu Bakr in der Nacht 
auf Kamelen durch die Wüste in Richtung Medina, geführt von Mond und 
Sternen. Inzwischen hatte man bemerkt, dass Muḥammad verschwunden war 
und Seine Feinde verfolgten Ihn so schnell sie konnten. Muḥammad und Abu 
Bakr suchten Schutz in einer Höhle und warteten, bis die Gefahr vorüber war. 
Als die Sonne aufging, wurde das Geräusch galoppierender Pferde immer 
lauter und Abu Bakr wurde von Furcht ergriffen. Wie konnte er Muḥammad 
hier in der Wüste beschützen, fragte er sich. Abu Bakr hielt den Atem an und 
lauschte, während die Feinde immer näher und näher kamen, bis ihre Schritte 
direkt vor der Höhle zu hören waren. Abu Bakr vernahm Stimmen, konnte 
jedoch die Worte nicht verstehen. Er war sicher, dass man sie finden würde. 
Aber Muḥammad beruhigte Abu Bakr und erinnerte ihn daran, dass Gott mit 
ihnen war. Und in der Tat verließen die Verfolger bald den Ort, ohne auch nur 
einen Blick in die Höhle hinein geworfen zu haben. Am Höhleneingang hatte 
nämlich gleich nachdem Muḥammad hineingegangen war, eine Spinne ein 
riesiges Netz zu weben begonnen, das den Eingang verschloss. Als die Männer, 
die Muḥammad suchten, die Höhle erreichten, war das Netz vollkommen und 
unzerstört. Sie dachten deshalb, dass es schon sehr lange her sein müsse, dass 
jemand die Höhle betreten habe. So setzten sie ihre erfolglose Suche woanders 
fort. Müde, frustriert und verwirrt kehrten sie schließlich mit leeren Händen 
nach Mekka zurück. Muḥammad und Abu Bakr blieben drei Tage lang in der 
Höhle um sicher zu gehen, dass die Feinde fort waren, und verließen sie dann 
durch einen anderen Ausgang, um das Netz nicht zu zerstören, das sie geschützt 
hatte. Wiederum nachts reisend erreichten sie schließlich sicher Medina.
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   Muḥammads Auszug aus Mekka nach Medina wird als die Hijra bezeichnet. 
Von dieser neuen Heimat aus konnte Er Gottes Gesetze und Gebote viel weiter 
verbreiten und Menschen aus verschiedenen Stämmen begannen, gemäß Seiner 
Lehren in Harmonie zusammen zu leben. Diejenigen, die diese Lehren zurück 
gewiesen hatten, waren jedoch noch immer entschlossen, Muḥammad und 
Seine Anhänger zu töten. Die Muslime blieben standhaft in ihrem Glauben und 
folgten Gott und Seinen Gesetzen. Sie taten ihr Möglichstes, um Konflikte zu 
vermeiden. Aber sie kannten die Grausamkeit ihrer Feinde und manchmal waren 
sie gezwungen, die Waffen zu ergreifen, um sich selbst zu verteidigen und ihre 
Kinder vor Sklaverei zu schützen. Mit der Zeit trugen die Opfer der Muslime 
und ihr verwandelter Lebensstil dazu bei, dass die Menschen die Wahrheit der 
Botschaft Gottes erkannten.
   Es gibt viele Berichte über die verwandelnde Wirkung der geistigen Kräfte, die 
von der Person Muḥammads  ausgingen. In einem solchen Bericht heißt es, dass 
Muḥammad einst erwachte als ein Soldat mit gezogenem Schwert über Ihm 
stand, in der Absicht, Sein Leben zu nehmen. Der zornige Mann fragte: «Wer ist 
jetzt da, um dich zu retten?» Muḥammad antwortete, dass Gott Ihn retten würde. 
Der  Soldat ließ vor Schreck sein Schwert fallen, welches Muḥammad an sich 
nahm. Er fragte nun seinerseits den Soldaten, wer ihn nun wohl retten würde. 
Der Mann, der nicht an die Lehren Gottes glaubte, erkannte, dass er allein war 
und niemand ihm zu Hilfe eilen würde. Muḥammad verletzte den Soldaten 
nicht, sondern gab ihm das Schwert zurück und empfahl ihm Barmherzigkeit 
zu üben. Der Mann wurde durch diese Erfahrung völlig verwandelt und weihte 
sich Muḥammad und Seinen Lehren. 
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    Nach einigen Jahren erlaubten die Bewohner Mekkas den Muslimen, das 
Heiligtum, die Ka’bah, zu besuchen, wo sie sich einmal im Jahr versammeln 
durften, um Gott anzubeten. Doch schon bald wurde der Vertrag gebrochen, und 
die Stadt blieb den Muslimen weiter verschlossen. Die Anhänger Muḥammads, 
jetzt bereits Tausende an Zahl, gingen in Scharen nach Mekka, bereit, falls nötig, 
zu den Waffen zu greifen. Aber als die Bewohner die wogende Menge Seiner 
Anhänger sahen, die sich der Stadt näherten, ergaben sie sich ohne Widerstand. 
Muḥammad machte daraufhin eine Pilgerfahrt oder „Ḥajj“ zur Ka‘bah, die Er 
wieder zu einem Andachtsort machte, der dem Lobpreis und Ruhm des einen 
wahren Gottes gewidmet war.
  Schließlich nahmen viele von denen, die zunächst Muḥammads Lehren 
zurückgewiesen hatten, den Glauben an einen Gott an und änderten ihr Leben, 
bemüht, ihren Willen mit dem Willen Gottes in Einklang zu bringen. Durch 
Seine Worte, die in einem Heiligen Buch, dem Qu‘rán, aufgezeichnet wurden, 
lernten sie, ihre Herzen Gott zuzuwenden, insbesondere durch Gebet und 
Fasten, und sich die himmlischen Eigenschaften anzueignen, die Muḥammad 
während Seines gesamten Lebens verkörperte. Unter Seinem Einfluss stiegen 
die Menschen dieser Gegend von der bedauernswerten Stufe, auf der Er sie 
vorgefunden hatte, zur höchsten Stufe der Zivilisation auf. Die verfeindeten 
Stämme vereinten sich und es entstanden Verfahren, um die Gemeinden 
in wohlgeordneten Staaten zu organisieren. Große Universitäten wurden 
gegründet, das Wissen um Künste und Wissenschaften erweiterte sich und 
neue, wunderschöne Formen der Architektur wurden entwickelt. In einer Zeit, 
in der sich andere Teile der Welt im Niedergang befanden, blühte die arabische 
Welt auf und die Auswirkungen der Lehren Muḥammads läuteten eine neue 
Ära der menschlichen Zivilisation ein. 
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Mullá Husayn and Quddús

   Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten. Seit Tausenden und Abertausenden 
von Jahren hat die Menschheit auf den Tag gewartet, an dem alle Völker der 
Welt vereint werden, Kriege und Elend verschwinden und Frieden auf Erde 
errichtet wird. Wir sind in der glücklichen Lage zu wissen, dass dieser neue Tag 
angebrochen ist und dass die Zeit für den Aufbau einer neuen Welt gekommen ist. 
So besonders ist dieser Tag, dass Gott nicht eine, sondern zwei Manifestationen 
gesandt hat, um die Menschheit zu Seinem Reich zu führen. Der Báb und 
Bahá’u’lláh sind die Zwillingsmanifestationen Gottes für diese Zeit.
  Bevor der Báb Seine Sendung verkündete, wussten einige Menschen auf der 
Welt tief in ihren Herzen, dass der verheißene Qá’im – Er, der sich erhebt ¬¬– 
bald erscheinen würde. Eine dieser heiligen Personen war Siyyid Káẓim. Siyyid 
Káẓim hatte viele Schüler, die er auf das Kommen des lang erwarteten Qá’im 
vorbereitete. Als seine Aufgabe erfüllt und die Zeit für ihn gekommen war, diese 
Welt zu verlassen, sagte er seinen Schülern, dass ihre Vorbereitungszeit beendet 
sei, dass derjenige, auf den sie warteten, offenbar werde. Sie sollen hinausgehen 
und nicht ruhen, bis sie Seine Gegenwart erreicht hätten. Nachdem Siyyid Káẓim 
gestorben war, brachen viele seiner Schüler auf, um die Sehnsucht ihrer Herzen 
zu finden. Unter ihnen waren zwei der größten Helden des Bahá›í-Glaubens: 
Mullá Ḥusayn und Quddús.
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   Was würdest du tun, wenn du ein Schüler von Siyyid Káẓim wärst und den 
Verheißenen Qá’im finden wolltest, du aber nicht wüsstest, wer er ist oder in 
welcher Stadt er wohnt? Mullá Ḥusayns erster Schritt bestand darin, 40 Tage in 
Gebet und Meditation zu verbringen. Er aß wenig, schlief wenig und sprach mit 
kaum jemandem. Er betete ununterbrochen und öffnete sein Herz für Gottes 
Eingebung. Dann machte er sich auf die Suche. Es war, als ob eine unsichtbare 
Macht ihn in eine bestimmte Richtung führte. So folgte er der Anziehung, die 
er in seinem Herzen fühlte und ging immer weiter. Er wanderte und wanderte, 
bis er schließlich die Stadt Shíráz erreichte. In dieser Stadt erhörte Gott seine 
Gebete.
   Am Tor von Shíráz traf er ein paar Stunden vor Sonnenuntergang einen jungen 
Mann, der ihn begrüßte und zu sich nach Hause einlud, damit er sich nach der 
langen und schwierigen Reise erfrischen möge. So ehrwürdig und hoheitsvoll 
war dieser außergewöhnliche Jüngling, dass Mullá Ḥusayn Seiner Einladung 
folgte. An diesem Abend überschüttete ihn sein Gastgeber mit Freundlichkeit. 
Er goss Wasser über seine Hände und Füße, so dass Mullá Ḥusayn den Staub 
der Reise abwaschen konnte. Er bereitete selbst den Tee, den Er ihm anbot und 
später stand Er neben ihm, als sie ihr Abendgebet verrichteten.
Ihr habt natürlich schon herausgefunden, dass dieses Heilige Wesen niemand 
anderer als der Báb Selbst war.
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  An diesem Abend wandte sich der Báb während ihres Gesprächs an Mullá 
Ḥusayn und  fragte: «Wen betrachtest du nach Siyyid Káẓim als seinen Nachfolger 
und euren Führer!» Mullá Ḥusayn erklärte, dass Siyyid Káẓim keinen Nachfolger 
benannt habe, aber die Schüler aufgefordert hatte, sich auf die Suche nach dem 
verheißenen Qá’im zu machen. «Hat euer Lehrer», fragte der Báb, «irgendwelche 
Angaben über die charakteristischen Merkmale des Verheißenen gemacht?» Mullá 
Ḥusayn erwiderte, der Qá’im sei ein Nachkomme des Propheten Muḥammad, 
Er sei zwischen zwanzig und dreißig Jahren alt, besäße angeborenes Wissen, sei 
von mittlerer Größe, enthalte sich des Rauchens und weise keine körperlichen 
Makel auf. Der Báb machte eine kleine Pause und sagte dann mit bebender 
Stimme: «Siehe, alle diese Zeichen sind offenbar in Mir!» Er fuhr dann fort, Mullá 
Ḥusayn bedeutende geistige Wahrheiten zu enthüllen, und offenbarte in seiner 
Gegenwart das erst Kapitel einer Seiner Heiligen Schriften. Könnt ihr euch die 
Freude vorstellen, die Mullá Ḥusayns Herz an diesem Abend erfüllte, als er den 
Báb anerkannte und damit der Erste war, der Seine Stufe wahrnahm?
   Mullá Ḥusayn wollte die Nachricht von diesem außergewöhnlichen Ereignis 
natürlich den anderen mitteilen, vor allem den Studenten von Siyyid Káẓim. 
Aber der Báb wies ihn an, das nicht zu tun. Er erklärte, dass Ihn zunächst 
achtzehn Menschen von sich aus finden müssten, allein durch ihre eigene geistige 
Erkenntnis geführt, und erst wenn diese Zahl vollständig wäre, würde der neue 
Glaube anderen gelehrt werden. Der Báb nannte diese achtzehn gesegneten 
Seelen die Buchstaben des Lebendigen.
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   Nach und nach fanden in den folgenden Wochen sechzehn weitere Menschen 
den Báb. Manche durch Träume, einige im Gebet, andere durch Meditation und 
bekannten sich zu Ihm. Die Buchstaben des Lebendigen waren fast vollzählig. 
Aber wer würde der achtzehnte Buchstabe des Lebendigen ein? Eines Tages 
gingen der Báb und Mullá Ḥusayn eine Straße in Shíráz entlang, als Mullá 
Ḥusayn seinen Freund, den herausragenden Schüler Siyyid Káẓims, den 
wir als Quddús kennen, traf. Wie Mullá Ḥusayn hatte Quddús seine Heimat 
verlassen und war von Stadt zu Stadt gereist, in der Hoffnung die Gegenwart 
des verheißenen Qá’im zu erreichen. Auch er hatte viele Stunden im Gebet 
verbracht und Gott angefleht ihn zum Ziel seiner Sehnsucht zu führen. Auch er 
war auf geheimnisvolle Weise von der Hand Gottes in die Stadt Shíráz geführt 
worden.
   Quddús umarmte Mullá Ḥusayn und fragte ihn begierig, ob er sein Ziel erreicht 
hätte. Mullá Ḥusayn wusste nicht, was er sagen sollte. So versuchte er,  seinen 
Freund zu beruhigen. Er sagte ihm, dass er sich nach einer so langen Reise 
ausruhen solle und sie diese Angelegenheit später diskutieren würden. Aber 
Quddús konnte nicht so leicht beruhigt werden. Sein Herz hüpfte vor Freude. 
Sein Blick war auf den Báb gerichtet, Der ein paar Schritte von ihnen entfernt 
stand. «Warum versuchst du Ihn vor mir zu verbergen?», fragte er Mullá Ḥusayn 
ungeduldig. «Ich kann Ihn an Seinem Gang erkennen. Ich kann sicher bezeugen, dass 
keiner außer Ihm im Osten oder im Westen behaupten kann, die Wahrheit zu sein. Kein 
anderer verkörpert die Macht und Hoheit, die von Seiner heiligen Person ausstrahlt.» 
Mullá Ḥusayn ging zum Báb und informierte Ihn über sein Gespräch mit 
Quddús. «Wundere dich nicht über sein seltsames Verhalten», war die Antwort des 
Báb. «Wir hatten in der Welt des Geistes mit diesem Jüngling Kontakt. Wir kennen ihn 
bereits. Wir haben in der Tat sein Kommen erwartet. Geh zum ihm und bring ihn sogleich 
in Unsere Gegenwart.»Mullá Ḥusayn ging freudig zurück und rief Quddús in die 
Gegenwart des Báb. Und so wurden an diesem historischen Tag die Buchstaben 
des Lebendigen vollzählig. Schon bald verbreitete sich die Botschaft des Báb in 
alle Richtungen.
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Mullá Ḥusayns Besuch in Ṭihrán

   Letztes Mal habe ich ein wenig darüber erzählt, wie die ersten achtzehn 
Gläubigen, die Buchstaben des Lebendigen, dazu kamen den Báb zu erkennen. 
Nachdem ihre Zahl vollständig war, war die Zeit gekommen, die Botschaft des 
Báb allen Menschen zu verkünden. Was glaubst du, geschah als nächstes? Der 
Báb rief die Buchstaben des Lebendigen in Seine Gegenwart und gab jedem 
Einzelnen von ihnen einen Auftrag. Sie sollten in verschiedene Richtungen 
aufbrechen und die frohe Botschaft vom Kommen des verheißenen Qá’im den 
Menschen in allen Städten und Dörfern entlang ihres Wege bringen. Nur Mullá 
Ḥusayn und Quddús gab der Báb jeweils einen ganz besonderen Auftrag. 
    Er forderte Quddús auf, Ihn auf Seiner Pilgerreise in die Heilige Stadt Mekka 
zu begleiten. Mullá Ḥusayn sandte Er nach Ṭihrán, wo sich, wie Er sagte, ein 
wunderbares Geheimnis befände. «Wenn es offenbart sein wird», sagte der Báb, 
«dann wird es die Erde in ein Paradies verwandeln. Ich habe die Hoffnung, dass du an 
seiner Gnade teilhaben und seine Herrlichkeit erkennen mögest.»
   Mullá Ḥusayn gehorchte dem Befehl seines Meistgeliebten sofort und verließ 
Shíráz. Während seiner Reise kam er durch mehrere Städte und Gemeinden und 
fand in einigen reine Seelen, die bereit waren, den neuen Glauben anzunehmen. 
Als er endlich Ṭihrán erreichte, mietete er einen kleinen Raum in einer Schule 
für religiöse Studien und richtete seine Anstrengungen auf die Suche nach der 
besonderen Person, der er die Botschaft des Báb überbringen sollte. Er begann 
auch, die frohe Botschaft von der Ankunft des verheißenen Qá’im zu verbreiten 
und nach Seelen zu suchen, die für die Lehren empfänglich waren. Wie immer 
verbrachte er einen Großteil seiner Zeit in Gebet und Meditation, Gott bittend, 
seine Schritte zu lenken.
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   In dieser Schule lebte und studierte ein junger Mann, der von den geistigen 
Kräften Mullá Ḥusayns angezogen wurde und gern sein Freund werden wollte. 
Als sich die Gelegenheit bot, stellte er sich Mullá Ḥusayn höflich  vor und nannte 
ihm seinen Namen und seinen Geburtsort. Als Mullá Ḥusayn hörte, dass er aus 
dem Bezirk Núr war, begann er großes Interesse zu zeigen. «Sage mir», sprach 
Mullá Ḥusayn, « gibt es in der Familie des verstorbenen Mírzá Buzurg-i-Núrí, der für 
seinen vornehmen Charakter, seine Liebenswürdigkeit und seine künstlerischen und 
wissenschaftlichen Fähigkeiten so berühmt war, heute noch jemanden, der sich als fähig 
erwiesen hat, die hohe Tradition jenes berühmten Hauses weiterzuführen?» Der junge 
Mann antwortete, dass in der Tat einer der Söhne Mírzá Buzurgs die Zeichen 
unvorstellbarer Größe zeige. «Was ist sein Beruf?», fragte Mullá Ḥusayn. «Er 
tröstet die Verzweifelten und nährt die Hungrigen.” «Wie ist Sein Rang, Seine 
Stellung?» «Er hat nichts dergleichen, er tut nur den Armen und den Fremden 
Gutes.» «Wie ist Sein Name?» «Ḥusayn-‘Alí» Mullá Ḥusayns Aufregung wuchs 
mit jeder Antwort. Als alle seine Fragen zufriedenstellend beantwortet waren, 
gab er dem jungen Studenten die Schriften des Báb, eingewickelt in ein Stück 
Stoff und bat ihn, sie zu diesem erhabenen Sohn Mírzá Buzurgs zu bringen.   
   Ihr wisst natürlich schon, dass diese große Persönlichkeit niemand anderer 
als Bahá’u’lláh Selbst war. Ḥusayn-‘Alí war der Name, der Ihm bei der Geburt 
gegeben wurde und Bahá’u’lláh der Titel, den Er als Manifestation Gottes für 
heute annahm. Als Bahá’u’lláh die Schriften des Báb erhalten hatte und sie zu 
lesen begann, war Er tief beeindruckt von ihrem Inhalt. Er nahm die Botschaft des 
Báb unverzüglich an und wurde zum meistgeliebten und angesehensten Seiner 
Anhänger. Einige Jahre lang widmete Er Seine Zeit und Energie der Ausbreitung 
und Verteidigung des neuen Glaubens. Seine eigene Sendung war noch nicht 
bekannt gemacht worden. Die Menschheit musste bis zum genauen Zeitpunkt, 
den Gott für die Offenbarung Seiner höchsten Manifestation bestimmt hatte, 
warten.
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Máh-Kú

  Zu der Zeit als der Báb erschien, wurde Persien von einem schwachen König 
regiert, der sich von seinen Ministern bevormunden ließ. Der König wusste, 
dass die Botschaft des Báb viele im Land bewegte, darunter auch einige seiner 
Freunde, und dass die Zahl Seiner Anhänger schnell wuchs. So rief er den Báb 
zum königlichen Hof nach Ṭihrán, bereit diese außergewöhnliche Persönlichkeit 
selbst zu treffen. Aber der Ministerpräsident, der Hauptberater des Königs, 
war ein egoistischer und unfähiger Mensch. Er war fest entschlossen, ein 
solches Treffen zu verhindern. Er befahl, den Báb, der sich unter Bewachung 
der Hauptstadt näherte, abzufangen und Ihn zu einem kleinen Dorf um zu 
leiten, wo Er festgehalten werden sollte, bis weitere Anweisungen erfolgten. 
Inzwischen überzeugte der Ministerpräsident den König davon, dass der Báb 
eine Bedrohung für seine Macht war und dass Er in einen weit entfernten Teil 
des Landes verbannt werden sollte. Abgeschieden von Seinen Anhängern würde 
man den Báb schnell vergessen, dachte der Ministerpräsident.
  Im Sommer 1847, drei Jahre nach dem der Báb Seine Sendung gegenüber Mullá 
Ḥusayn offenbart hatte, wurden Befehle erteilt, Ihn in die Festung Máh-Kú, einer 
großen Festung aus Stein, zu bringen. Die Festung lag hoch auf einem Berg, in 
einer einsamen, abgelegenen Gegend des Landes. Am Fuße des Berges lag ein 
kleines Dorf. Nur eine Straße führte hinauf zur Festung, und ein Wachhäuschen 
stand am Anfang der Straße, um zu verhindern, dass irgendjemand ohne 
Genehmigung dorthin gelangte. An diesen öden und verlassenen Ort wurde der 
Báb gebracht, immer unter Bewachung. Er befand sich in Einzelhaft in einem 
Raum, der nicht einmal eine Lampe hatte, um lesen zu können.
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  Der Wärter der Festung, ein strenger Mann namens ‘Alí Khán, wurde davor 
gewarnt, sich vom Báb beeinflussen zu lassen. Seine bisherigen Wachen hatten 
Ihn so sehr lieben gelernt, dass sie beim Abschied vom Báb Tränen vergossen 
hatten. Wo immer Er hinkam, bezauberte Sein sanftes Wesen die Menschen. 
Dementsprechend erließ ‘Alí Khán den strikten Befehl, dass niemandem, mit 
Ausnahme von zwei Begleitern, gestattet sein sollte, den Báb zu sehen. Und 
wenn einer Seiner Anhänger in das Dorf kam, untersagte er ihnen den Aufenthalt 
dort, selbst für eine einzige Nacht.
    Doch schon bald wurden in Máh-Kú, so wie schon an anderen Orten, die Herzen 
der Menschen durch den veredelnden Einfluss der Liebe des Báb erweicht. Sie 
wurden von Seiner Person und der Wahrheit Seiner Botschaft angezogen. Jeden  
Morgen versammelten sich viele Menschen am Fuße des Berges auf der Straße 
unterhalb der Gefängnisfestung und riefen nach Ihm, um Seinen Segen für 
ihre tägliche Arbeit zu erbitten. ‘Alí Khán versuchte, sie aufzuhalten, aber die 
Sehnsucht der Menschen, den Báb zu sehen, konnte nicht unterdrückt werden. 
Sie versammelten sich weiterhin jeden Tag an Seinem Fenster in der Hoffnung, 
einen Blick auf Ihn zu erhaschen.
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   Dann, eines Tages, erschien ‘Alí Khán völlig verwandelt an der Tür zum 
Zimmer des Báb. Nicht mehr stolz und grausam, war er jetzt höflich und sanft, 
aber offensichtlich verwirrt und aufgeregt. Der Báb erhob sich von Seinem Sitz 
und begrüßte ihn. Mit Demut und Ehrfurcht warf sich ‘Alí Khán dem Báb zu 
Füßen. «Befreie mich aus meiner Verwirrung», flehte er. Dann erklärte er, er habe 
gerade ein ganz außergewöhnliches Erlebnis gehabt: «Ich ritt über das Land und 
näherte mich dem Stadttor, als um die Stunde der Morgendämmerung meine Augen 
Dich plötzlich erblickten, wie du am Flussufer standest und dein Gebet verrichtetest. 
Mit ausgestreckten Armen und zum Himmel gerichteten Blick riefest du den Namen 
Gottes an. Ich blieb stehen und beobachtete Dich. Ich wartete darauf, dass du deine 
Andacht beendetest, ich zu Dir gehen und Dich dafür zurechtweisen könnte, das Du 
es gewagt hast, die Burg ohne meine Erlaubnis die Festung ohne meine Erlaubnis zu 
verlassen. Du schienst so versunken in Deiner Verbindung mit Gott, dass Du völlig 
entrückt warst. Ich näherte mich Dir leise». ’Alí Khán fuhr fort zu erklären, dass ihn 
plötzlich die Angst packte bei der Vorstellung, den Báb zu stören. So beschloss 
er, Ihn allein zu lassen und stattdessen die Wachen für ihre Fahrlässigkeit zu 
tadeln. Doch zu seiner Überraschung fand er bei seiner Ankunft auf der Festung 
die Tore verschlossen und die Wachen auf ihrem Posten. Dann sagte er: «Ich 
wurde zu Dir vorgelassen und sehe Dich zu meiner Verwunderung vor mir sitzen. Ich 
bin gänzlich verwirrt.»
  «Was du erlebt hast ist wahr und unleugbar», sagte der Báb. Durch dieses Erlebnis, 
erklärte Er, habe Gott ‘Alí Khán deutlich die Wahrheit der Botschaft des Báb 
offenbart.  ‘Alí Kháns Herz wurde von den Worten des Báb beruhigt und er 
war entschlossen, alles in seiner Macht stehende zu tun, um sein Verhalten der 
Vergangenheit wieder gut zu machen. Sofort hob er die Einschränkungen auf, 
die er über den Báb verhängt hatte und die Tore der Festung wurden allen, die in 
Seine Gegenwart zu gelangen wünschten, geöffnet. Eine wachsende Zahl Seiner 
Anhänger aus verschiedenen Teilen Persiens begann nach Máh-Kú zu reisen, 
um den Báb zu besuchen, mit Ihm zu reden und Seine Führung zu erhalten. 
‘Alí Khán selbst versäumte nie, dem Báb jeden Freitag seine Hochachtung zu 
erweisen und Ihm seine unerschütterliche Treue und Hingabe zu versichern.
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    Nun werdet ihr euch erinnern, dass nach der Erklärung Seiner Sendung 
drei Jahre zuvor, der Báb Mullá Ḥusayn mit einer höchst wichtigen Aufgabe 
nach Ṭihrán geschickt hatte. Nach der Erfüllung der Aufgabe, mit der er betraut 
worden war, fuhr Mullá Ḥusayn fort, die Frohe Botschaft von der Ankunft des 
verheißenen Qá’ím zu verbreiten. Aber schließlich konnte er den Schmerz der 
Trennung vom Báb nicht länger ertragen. Er schwor, die lange Strecke  bis Máh-
Kú zu laufen, um in Seine Gegenwart zu gelangen und machte sich unverzüglich 
zu Fuß auf den Weg. Als er in der Festung ankam, war es  Frühling. Der Winter 
zuvor war so ungewöhnlich kalt gewesen,  dass das Wasser, das der Báb 
verwendete, um sich für das Gebet vorzubereiten, in glitzernden Tropfen auf 
Seinem Gesicht gefror. Endlich war der, den der Báb als Seinen «Ersten Spiegel» 
bezeichnete, als den ersten, der Seine Stufe anerkannte, wieder mit Ihm vereint. 
Es war eine Zeit des freudigen Feierns.
   Mullá Ḥusayn blieb nur für kurze Zeit in Máh-Kú. Eines Tages, als der Báb vom 
Dach der Festung über die sie umgebende Landschaft blickte, wandte Er sich an 
Mullá Ḥusayn und beschrieb ihm Ereignisse, die in den kommenden Wochen und 
Monaten eintreffen würden. Er ließ keinen Zweifel daran, dass Seine Tage der 
relativen Freiheit in Máh-Kú bald enden würden. «Wenige Tage nach deiner Abreise 
von hier», sprach der Báb zu Mullá Ḥusayn, «werden sie Uns auf einen anderen 
Berg bringen. Noch ehe du an deinem Zielort ankommst, wird dich die Nachricht 
Unserer Abreise von Máh-Kú erreichen.»  Wenig später, als Mullá Ḥusayn sich 
anschickte aufzubrechen, richtete der Báb die folgenden Worte an ihn: «Du bist 
dazu ausersehen, solchen Mut zu zeigen, solche Fähigkeit und Heldenhaftigkeit, 
wie sie die machtvollsten Heldentaten vergangener Zeiten in den Schatten stellen. 
Deine tapferen Taten werden den Lobpreis und die Bewunderung der Bewohner 
des ewigen Reiches finden.»
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  Alles was der Báb vorhergesagt hatte, ereignete sich schon bald. Der 
Ministerpräsident brachte in Erfahrung, dass sich ‘Alí Khán zu einem treuen 
Anhänger des Báb gewandelt hatte und so befahl er, dass der Gefangene in 
eine andere Festung verlegt werden sollte. Der Báb  verabschiedete sich 
liebevoll von den Menschen von Máh-Kú, die während der neun Monate Seiner 
Gefangenschaft in einem bemerkenswerten Grad die Macht Seiner Persönlichkeit 
und die Größe Seines Charakters erkannte hatten. Ein anderes Mal werden wir 
erfahren, welchen Prüfungen Mullá Ḥusayn begegnete und welche Tapferkeit 
er in seinen Taten zeigte. Etwas Wichtiges aber solltet ihr noch über die Zeit 
erfahren, die der Báb in Máh-Kú verbrachte.
   Während der Zeit Seiner Gefangenschaft offenbarte der Báb den Persischen 
Bayán, in dem Er die Gesetze Seiner Offenbarung festlegte, klar und direkt das 
Kommen einer anderen, größeren Offenbarung als der Seinen verkündete und 
Seine Anhänger drängte, «Ihn, den Gott offenbaren wird» zu suchen und zu finden. 
Einer Seiner Anhänger, der damals in Máh-Kú war, erklärte später: «Wenn der 
Báb die Lehren und Grundsätze Seines Glaubens diktierte, konnte, wer am Fuß des 
Berges wohnte, Seine Stimme deutlich hören. Sein melodischer Gesang, der rhythmische 
Strom der Verse von Seinen Lippen nahm unsere Ohren gefangen und drang uns tief in 
die Seele. Berg und Tal hallten wider von Seiner majestätischen Stimme. Unsere Herzen 
erzitterten bis ins Innerste beim Hall Seiner Worte.»
   Und im Persischen Bayán bezieht sich der Báb auf die Tage, die Er in dieser 
Gefängnisfestung verbrachte auf Seine Wächter mit den Worten: «…und doch 
trennen sie solche Schleier vom Ihm, dass sie Ihm selbst eine Lampe verweigern!» 
Aber natürlich weißt du, dass nichts Gottes Absichten vereiteln kann und dass 
das Licht der Offenbarung des Báb bald die Schleier verbrannte, die Seine 
Gefängniswärter an der Wahrnehmung der Wahrheit hinderte und dass das 
Feuer der Liebe Gottes, das Er in einem Herzen nach dem anderen entzündete, 
sich weithin im ganzen Land verbreitete. In der Tat wurde viele Jahre später ein 
schöner Schrein gebaut, um den Báb zu ehren. Er ist von Licht durchflutet und 
immer erleuchtet für den Einen, Dem sogar einen Lampe in der Gefängnisfestung 
verweigert worden war.
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Ṭáhirih

  Einer der achtzehn Buchstaben des Lebendigen war eine bemerkenswerte Frau, 
die für immer als die mutigste Kämpferin für die Sache der Gleichberechtigung 
von Mann und Frau in Erinnerung bleiben wird. Ihr Name war Ṭáhirih. Sie 
wurde in die angesehene Familie eines muslimischen Geistlichen geboren und 
war selbst äußerst gebildet und wohl erzogen. Sie schrieb außergewöhnlich 
schöne Gedichte. Wenn ihr einmal die Gedichte lest oder hört, werdet ihr einen 
Einblick in ihre Seele erhalten, die einem großen Ozean gleicht, tief und voll 
kostbarster Perlen.
   
  Von den achtzehn Buchstaben des Lebendigen war Ṭáhirih die einzige, die 
den Báb erkannte, ohne Ihm je begegnet zu sein. Sie wusste in ihrem Herzen, 
dass der verheißene Qá’im erschienen war, und sie hatte Ihn schon im Traum 
gesehen. Als der Mann ihrer Schwester sich auf die Suche nach dem verheißenen 
Qá’im machte, gab Ṭáhirih ihm einen versiegelten Brief mit und forderte ihn 
auf, ihn dem Einen zu überbringen, von dem sie sicher war, dass er Ihn treffen 
würde. «Sage Ihm von mir», sprach Ṭáhirih, «’Das Licht Deines Antlitzes strahlte 
vor meinen Augen und Sein Strahlenglanz erhob sich über Mir.‘ Dann sprich die Worte: 
’Bin Ich nicht euer Herr?‘ ’Du bist es, Du bist es, soll unsere Antwort sein‘“ Ṭáhirihs 
Schwager erreicht die Gegenwart des Báb, bekannte sich zu Ihm und übergab 
Ṭáhirihs Brief. Mit großer Freude erklärte der Báb sie als einen Buchstaben des 
Lebendigen.  
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   Immer wenn eine Manifestation Gottes auf Erden erscheint, bekämpfen Ihn die 
Ungerechten und die Frevler und bringen großes Leid über Ihn und diejenigen, 
die an Ihn glauben. Dies geschah auch dem Báb und Seinen Anhängern als Sein 
Ruhm sich im ganzen Land verbreitete. Ihr wisst bereits, dass der Báb Selbst in 
die weit entfernten Berge im nordwestlichen Teil des Landes verbannt worden 
war. Die Behörden  hatten gedacht, dass sie durch Seine Verbannung an einen so 
abgelegenen Ort das Licht Seines Glaubens auslöschen könnten. Aber natürlich 
kann niemand das Licht auslöschen, das durch die Hand Gottes entzündet 
wurde und die Botschaft des Báb breitete sich weiter aus. Die Zahl der Bábí 
wuchs rasch, aber auch der heftige Widerstand der machthungrigen Führer 
und ihrer unwissenden Anhänger wuchs. Die Bábí wurden auf die grausamste 
Weise verfolgt, aber je stärker sie verfolgt wurden, desto stärker wurden auch 
der Glaube und der Eifer der Bábí. 
   
  IIn dieser Zeit der Verfolgungen versammelten sich einige der Anhänger des 
Báb zu einer historischen Konferenz, bekannt als die Konferenz von Badasht. 
Bahá’u’lláh war einer der Anwesenden bei dieser Konferenz, so wie auch Quddús 
und Ṭáhirih. Eines Tages werdet ihr die Geschichte von Badasht selbst lesen 
und euch über ihre Details informieren, aber im Moment genügt es zu wissen, 
dass bei dieser Gelegenheit die Anhänger des Báb kühn ihre Unabhängigkeit 
vom Islam, der offiziellen Religion des Landes, verkündeten. Geführt von 
Bahá’u’lláh, Der noch nicht als die Manifestation Gottes für unsere Zeit bekannt 
war, erkannten sie, dass in der Tat ein neuer Tag angebrochen war und sie die 
Vergangenheit hinter sich lassen und in ein neues Zeitalter eintreten mussten.



59

   In der elektrisierenden Atmosphäre der Konferenz von Badasht verkündete 
Ṭáhirih das spektakuläre Prinzip der Gleichberechtigung von Mann und Frau. 
Wie ihr wisst, wurden in der Vergangenheit Frauen als den Männern unterlegen 
betrachtet. In einigen Weltgegenden durften sie nicht einmal ihr Gesicht einem 
Mann außerhalb ihrer engsten Familie zeigen. Dieser Brauch existiert noch heute 
in einigen Teilen der Welt. In den Tagen des Báb war er in Persien und anderen 
islamischen Ländern selbstverständlich. Immer wenn sie ihr Haus verließen, 
mussten die Frauen sich in ein Stück Stoff wickeln, das sie von Kopf bis Fuß 
bedeckte, so dass nur eine kleine Öffnung blieb, durch die sie sehen und atmen 
konnten. Es galt als die größte aller Sünden, wenn ein Mann auch nur das Haar 
einer Frau, die nicht Mitglied seiner engeren Familie war, sehen konnte. Nun 
stellt euch vor, was die Männer auf der Konferenz von Badasht empfanden, als 
eines Tages Ṭáhirih erschien, ohne einen Schleier, der ihr Gesicht bedeckte.
  Es gab eine große Aufregung. Einige der Anhänger des Báb waren so 
schockiert, dass sie wegliefen. Andere standen  sprachlos da. Sogar Quddús 
wirkte verärgert. Aber Ṭáhirih setze sich würdevoll und zuversichtlich neben 
Quddús. Ein Gefühl der Freude und des Triumpfes erhellte ihr Gesicht. Dann 
erhob sie sich und sprach. Ihre Worte waren so mächtig, dass sie die Herzen 
aller Anwesenden durchdrangen. Sie appellierte an die Gläubigen mit der 
Vergangenheit zu brechen und sich fest an die Gesetze eines neuen Zeitalters 
zu halten. Sie machte sogar einige Bemerkungen über die Größe Bahá’u’lláhs, 
die zu diesem Zeitpunkt nur wenige verstehen konnten. Sie beendete ihre Rede 
mit den Worten, sie sei das Wort, das der Verheißene Qá’im aussprechen werde. 
Und wer könnte leugnen, dass sie wie ein mächtiges, vom Báb gesprochenes 
Wort wirkte, mit dem der Beginn eines neuen Zeitalters in der menschlichen 
Existenz eingeläutet wurde? Wer könnte leugnen, dass sie die Posaune ertönen 
ließ und die Gleichberechtigung von Mann und Frau verkündete?
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Der Aufruhr in Mázindarán

    Es war im Sommer 1848, nur vier Jahre nach der Erklärung des Báb und 
ganz Persien war in einem Zustand des Aufruhrs. Tausend und Abertausende 
von Menschen nahmen die Botschaft des Báb an, aber Seine Feinde erhoben 
sich sehr machtvoll, um die Anhänger des neuen Glaubens zu verfolgen. Viele 
hatten bereits ihr Leben für die Sache geopfert. Der Báb Selbst war, wie ihr wisst, 
in einem entlegenen Winkel Persiens eingesperrt. Quddús stand im Haus eines 
führenden Geistlichen in der Provinz Mázindarán unter Arrest. Sogar Bahá’u’lláh, 
der zum persischen Adel gehörte, musste für Seine Unterstützung der Sache des 
Báb leiden. Mullá Ḥusayn hatte die vorangegangenen Monate in der Provinz 
Khurásán verbracht und mit außerordentlichem Erfolg die Botschaft des Báb 
verkündet. Er war dabei, zu einer längeren Reise aufzubrechen, als ein Bote kam 
und ihm den Turban des Báb und Seine Anweisungen brachte, das Schwarze 
Banner zu hissen, nach Mázindarán zu gehen und Quddús zu unterstützen. 
Mullá Ḥusayn gehorchte sofort den Anweisungen seines geliebten Báb, setzte 
sich den grünen Turban auf, hisste das Schwarze Banner und trat zusammen 
mit 202 Männern seine Reise von Khurásán nach Mázindarán an.   
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   Auf dem ersten Teil der Reise empfing jedes Dorf, das diese Gesellschaft 
frommer und mutiger Männer betrat, diese mit offenen Armen. In jedem Dorf 
hörten die Leute auf die freudige Nachricht von der Ankunft des verheißenen 
Qá’im und zahlreiche Seelen nahmen den neuen Glauben an. Einige schlossen 
sich sogar der Gruppe auf ihrer Reise nach Mázindarán an. Aber als sie sich 
Mázindarán näherten, begann Mullá Ḥusayn sie vor den Leiden, die auf sie 
warteten, zu warnen.  In die Richtung von Mázindarán zeigend, erinnerte er 
sie daran, dass dies der Weg sei, der zu ihrem Martyrium führen würde. Wer 
auf diese Prüfungen nicht vorbereitet sei, sagte er, solle sie jetzt verlassen und 
zurück in seine Heimat gehen. Mehrmals wiederholte er diese Warnung. Etwa 
zwanzig der Gefährten Mullá Ḥusayns entschieden sich schließlich zu gehen, 
aber die Mehrheit ritt weiter, begierig ihr Leben auf dem Pfad ihres Geliebten 
zu opfern.
       Als sie sich der Stadt Bárfúrúsh in Mázindarán näherten, warnte Mullá 
Ḥusayn seine Gefährten erneut vor dem Schicksal, das sie erwartete. Er forderte 
sie sodann auf, ihr Hab und Gut, mit Ausnahme ihrer Pferde und Schwerter, 
wegzuwerfen, sodass die Bewohner der Dörfer und der Städte, die sie passierten, 
nicht denken sollten, sie wären an materiellem Besitz interessiert. Der Erste, 
der Mullá Ḥusayn gehorchte, war ein Gläubiger, der einen Sack voll kostbarer 
Edelsteine aus der Mine seines Vaters in Khurásán bei sich trug. Er zögerte nicht 
einen Augenblick und warf das, was zu dieser Zeit ein kleines Vermögen war, 
zu Boden. Alle anderen folgten seinem Beispiel und befreiten sich von all ihrem 
irdischen Besitz.
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   Der führende Geistliche von Bárfúrúsh war ein arroganter und machthungriger 
Mensch, der Angst vor dem Einfluss hatte, den die Bábí auf alle hatten, mit 
denen sie in Berührung kamen. Als er hörte, dass Mullá Ḥusayn und seine 
Begleiter sich Bárfúrúsh näherten, sandte er Boten aus, um die Menschen in der 
Moschee zusammen zu rufen. Dort, vor einer großen Menschenmenge, stieg er 
auf die Kanzel, warf seinen Turban zu Boden, zerriss seinen Hemdkragen und 
verkündete, dass die schlimmsten Feinde der Religion Gottes sich direkt vor der 
Stadt befänden. So redegewandt hielt er seine Lügenpredigt, dass die Menge in 
Wut entbrannte, seinem Befehl gehorchte, sich bewaffnete. Siee Botschaft vom 
Anbruch eines neuen Zeitalters zu verkünden.
    Als Mullá Ḥusayn die Menge sah, bat er seine Gefährten geduldig zu sein, in der 
Hoffnung, er könne diese irregeleiteten Menschen, die durch ihren heuchlerischen 
und ehrgeizigen Anführer getäuscht worden waren, beschwichtigen. Aber die 
Menge eröffnete das Feuer auf sie. Nacheinander fielen sieben seiner Gefährten 
getroffen zu Boden. Mullá Ḥusayn hob seine Augen zum Himmel und betete: 
«Sieh, o Gott, mein Gott, die Not Deiner auserwählten Gefährten und sei Du 
Zeuge von dem Empfang, den dieses Volk Deinen Geliebten bereitet. Du weißt, 
dass sie kein anderes Verlangen hegen, als sie auf den Pfad der Wahrheit zu führen 
und ihnen das Wissen um Deine Offenbarung zu vermitteln. Du selbst hast uns 
befohlen, unser Leben gegen die Anschläge des Feindes zu verteidigen. Getreu 
Deinem Befehl erhebe ich mich nun mit meinem Gefährten, um dem Angriff, den 
sie gegen uns richten, zu widerstehen.» Er zog sein Schwert und warf sich mit 
seinen Gefährten mitten unter die Feinde. So groß war der Mut dieser kleinen 
Schar gottesfürchtiger Männer, dass die Herzen der Angreifer von Furcht 
ergriffen wurden. Mullá Ḥusayn selbst, nicht der Kugeln achtend, die auf ihn 
niederprasselten, bahnte sich seinen Weg durch die Reihen des Feindes nach 
Bárfúrúsh. Er ritt geradewegs zum Wohnsitz des führenden Geistlichen, der für 
den ganzen Vorfall verantwortlich war, umkreiste dessen Haus dreimal und 
rief: «Der erbärmliche Feigling, der die Einwohner dieser Stadt zum Heiligen 
Krieg gegen uns aufgewiegelt hat und sich nun schmählich hinter den Mauern 
dieses Hauses verbirgt, soll herauskommen aus seinem unrühmlichen Versteck! 
… Hat er vergessen, dass, wer den Heiligen Krieg predigt, selbst an der Spitze 
seiner Anhänger marschieren und mit seinen eigenen Taten ihre Hingabe wecken, 
ihre Begeisterung anfeuern muss?»
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    Die Leute von Bárfúrúsh waren sprachlos von solch heldenhafter Tapferkeit. 
«Friede, Friede!», riefen sie, als sie einige ihrer Anführer zu Mullá Ḥusayn 
schickten, um Gnade und Vergebung zu erflehen. Mullá Ḥusayn wusste, dass sie 
nicht aufrichtig waren und ihre grausamen Taten wiederholen würden, sobald 
sie dazu die Gelegenheit sähen, aber er akzeptierte ihre Bitte und zumindest für 
diesen Tag wurde Frieden vereinbart. Mullá Ḥusayn und seine Begleiter ritten 
sodann triumphierend zu dem großen Gästehaus am Stadtplatz und ruhten sich 
dort aus.
    Dieses außergewöhnliche Ereignis war der Beginn der tragischen Ereignisse, 
die dieser kleinen Schar der Anhänger des Báb in den nächsten Monaten in 
Mázindarán widerfahren würde. Angeführt von Quddús und Mullá Ḥusayn 
wurden sie immer wieder durch erbitterte Gegner, denen sie zahlenmäßig 
unterlegen waren, angegriffen. Immer wieder ertönte Mullá Ḥusayns Ruf, «Auf 
die Pferde, o Helden Gottes!» und erfüllte die Herzen der Feinde mit Schrecken. 
Eine kleine Gruppe der Bábí warf sich mitten unter die feindlichen Truppen 
und sprengte sie auseinander. Doch jedes Mal erfüllte sich für einige dieser 
ergebenen Seelen ihr Herzenswunsch und sie erlitten den Märtyrertod für 
ihren Geliebten. Die tückischen Gegner riefen dann nach Frieden, nur um bald 
darauf ihr Versprechen zu brechen und den von Gott berauschten Helden der 
Bábí-Offenbarung weiteres Leid zuzufügen. Dies setzte sich fort, bis schließlich 
Mullá Ḥusayn zum Ziel einer Kugel des Feindes wurde und er sein Leben für 
den Einen opferte, den er als erster als den verheißenen Qá’im und den Herold 
eines neuen Zeitalters erkannt hatte. Kurze Zeit später fiel Quddús, der letzte 
der Buchstaben des Lebendigen, in die Hände des Feindes, wurde zur Stadt 
Bárfúrúsh gebracht und dort von feigen und heimtückischen Bewohnern zu 
Tode gefoltert. Als der Báb von diesen Ereignisse erfuhr, wuchs Sein Kummer 
so sehr, dass Er einige Monate lang aufhörte, Sendschreiben und Verse zu 
offenbaren, die doch seit Seiner Erklärung in Shíráz unaufhörlich in großer 
Geschwindigkeit Seiner Feder entströmt waren.
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Der Märtyrertod des Báb

    In der Stadt Tabríz lebte ein junger Mann, der unter seinem Titel „Anís“ in die 
Geschichte einging. Anís hörte vom Báb Selbst während der kurzen Zeit Seiner 
Haft in Tabríz Dessen Botschaft. So intensiv brannte die Liebe Gottes im Herzen 
von Anís, dass er keinen anderen Wunsch hegte, als das Wohlgefallen seines 
Herrn. Sein Stiefvater, der die Größe der Sache nicht verstand, war durch das 
Verhalten seines Sohnes höchst beunruhigt und beschloss, ihn in seinem Haus 
einzusperren und streng über ihn zu wachen. Einige Wochen lang verbrachte 
Anís seine Tage damit zu beten, dass Gott ihm erlauben möge, nochmals in die 
Gegenwart des Báb zu gelangen. Versunken im Gebet hatte er eines Tages eine 
außergewöhnliche Vision, die sein Herz mit grenzenloser Freude und Zuversicht 
erfüllte. In seiner Vision sah er den Báb vor sich stehen.
   Anís warf sich Ihm zu Füßen. Als Antwort auf seine Bitten richtete sich der 
Báb mit folgenden Worten an ihn: «Freue dich, die Stunde ist nahe, da Ich in 
dieser Stadt vor den Augen der Menge aufgehängt und dem Feuer des Feindes 
zum Opfer fallen werde. Niemanden außer dir werde Ich dazu ausersehen, den 
Kelch des Märtyrertums mit mir zu teilen. Sei gewiss, dass die Verheißung, die 
ich dir gebe, in Erfüllung geht.»
  So begann Anís geduldig zu warten. Mit jedem verstreichenden Tag fühlte er 
das Ziel seines Lebens und die Erfüllung seines ruhmreichen Schicksals näher 
kommen. Dann kam der Tag, an dem der Báb wieder nach Tabríz gebracht 
wurde, diesmal um den Märtyrertod zu erleiden. Als Er zu Seiner Gefängniszelle 
geführt wurde, warf Anís sich Ihm zu Füßen. Er bat den Báb, Ihm folgen zu 
dürfen, wohin auch immer Er gehe. Anís wurde sofort verhaftet und mit dem 
Báb in die gleiche Zelle gesperrt.
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   Der Báb verbrachte den Abend vor Seinem Märtyrertod in der Gesellschaft 
von Anís und drei weiteren Seiner Getreuen. Er glühte vor Freude und sprach 
mit Heiterkeit. «Morgen», sagte Er  zu Seinen Gefährten, «ist der Tag Meines 
Märtyrertodes. O dass doch einer von euch jetzt aufstünde und mit seinen 
Händen Mein Leben beendete. Ich möchte lieber von der Hand eines Freundes 
sterben, als von der des Feindes.» Tränen rannen aus den Augen dieser vier 
leidgeprüften Männer, die jetzt aufgefordert waren, das Leben ihres Geliebten 
mit ihren eigenen Händen zu beenden. Sie konnten sich nicht vorstellen, eine 
solch grausame Tat zu begehen, auch wenn der Báb Selbst diesen Wunsch 
äußerte. Dann, ganz plötzlich, erhob sich Anís, bereit den Befehl des Báb 
auszuführen. Der Gehorsam gegenüber seinem Geliebten  war seine höchste 
Pflicht, er hatte keine andere Wahl als genau das zu  tun, was der Báb wünschte. 
«Dieser Jüngling, der sich erhob, um Meinem Wunsch zu willfahren», erklärte 
der Báb, «wird mit Mir den Märtyrertod erleiden. Ihn erwähle Ich,  diese Krone 
mit Mir zu teilen.»
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   Am nächsten Morgen sprach der Báb mit Seinem Sekretär, als ein 
Regierungsbeamter Ihn unsanft unterbrach. Der Báb warnte den Mann, dass 
keine irdische Macht Ihn zum Schweigen bringen könne, bevor er Seinem 
Sekretär alle Dinge, die Er zu sagen wünsche, gesagt habe. Aber Seine Worte 
stießen auf taube Ohren und Er wurde aus Seiner Zelle zu den Häusern der 
einflussreichsten Geistlichen der Stadt Tabríz geführt. Diese unterzeichneten 
ohne zu zögern den Befehl für Seine Hinrichtung. Er wurde dann zu einem 
öffentlichen Platz geführt und dem Gewahrsam von Sám Khán übergeben. 
Sám Khán war der Kommandeur des Regiments von Soldaten, das ausgesucht 
worden war, Ihn hinzurichten. Aber Sám Khán packte die Furcht, dass sein 
Handeln den Zorn Gottes über ihn bringen würde. «Ich bekenne mich zum 
christlichen Glauben», erklärte er dem Báb, «und hege keinen bösen Willen 
wider dich. Wenn deine Sache die Sache der Wahrheit ist, dann befreie mich aus 
der Pflicht, euer Blut zu vergießen.» «Folge deinen Anweisungen», antwortete 
der Báb, «und wenn deine Absicht rein ist, so ist der Allmächtige gewiss in der 
Lage, dich aus deiner Not zu erlösen.»
   Sám Khán befahl seinen Männern, einen Nagel in einen Pfosten zu schlagen 
und zwei Seile daran zu binden. Mit diesen Seilen fesselten sie den Báb und 
Anís, so dass Anís‘ Kopf auf der Brust seines Meisters ruhte. 750 Soldaten 
standen in drei Reihen zu jeweils 250 Männern, die den Befehl hatten, das Feuer 
zu eröffnen. Der Rauch aus den Gewehren war so dicht, dass er das Licht der 
Mittagssonne verdunkelte. Sobald sich die Rauchwolken gelichtet hatten, traute 
die staunende Menge, die sich auf dem Platz und den umliegenden Dächern 
versammelt hatte, ihren Augen nicht, bei dem, was sie sah. Anís stand unverletzt 
da und der Báb war verschwunden.
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 Die Beamten begannen den Báb zu suchen und fanden Ihn in der Zelle, wo 
Er Sein Gespräch mit Seinem Sekretär fortführte. «Ich habe mein Gespräch 
beendet», sagte der Báb. «Jetzt kannst du weitermachen und deine Aufgabe 
erledigen.» Sám Khán weigerte sich, einen zweiten Versuch zu unternehmen 
das Blut des Báb zu vergießen. Ein neues Regiment wurde herbeigebracht. Der 
Báb und Anís wurden wieder an den Pfosten gebunden. Die Soldaten feuerten 
ihre Gewehre ab, und weil es dem Willen des Báb entsprach, gelang es ihnen 
diese Mal, ihre schändliche Absicht auszuführen. Die beiden Körper wurden 
durch zahlreiche Schüsse zerrissen, aber die Gesichter blieben fast unversehrt. 
«Hättet ihr an Mich geglaubt, o widerspenstiges Geschlecht», waren die letzten 
Worte des Báb an die Menge, «dann wäre jeder von euch dem Beispiel dieses 
Jünglings gefolgt, der die meisten von Euch überragt, und hätte sich willig auf 
Meinem Pfad geopfert. Es kommt der Tag, da ihr Mich erkennt; an diesem Tag 
werde ich nicht mehr bei euch sein.»
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Gott offenbart sich Bahá’u’lláh 

   Der Sommer 1852 brachte heftiges Leid über die Anhänger des Báb. Der 
Báb selbst war zwei Jahre zuvor den Märtyrertod gestorben und viele Seiner 
bedeutendsten Anhänger hatten bereits ihr Leben für den Glauben gegeben. 
Eine kleine Gruppe von Bábí war über den Märtyrertod ihres geliebten Báb so 
tief bestürzt, dass sie beschlossen, Rache zu nehmen. Obwohl Bahá’u’lláh sie 
aufgefordert hatte, von ihrem törichten Vorhaben abzulassen, hörten sie nicht auf 
Ihn und planten einen Anschlag auf das Leben des Königs. Ihr kläglicher Versuch 
scheiterte, erregte aber die Wut des Königs, der Befehle für weitere Massaker 
unter den friedlichen Anhängern des Báb erließ. Die grausamen Taten, die in 
diesen Monaten gegen die Bábí begangen wurden, sind so schockierend, dass 
eine Beschreibung eure Herzen zu sehr bedrücken würde. Ihr werdet sicherlich 
später in eurem Leben darüber lesen und euch fragen, wie eine Regierung eine 
solche Barbarei unter den Menschen fördern konnte. Im Moment genügt es, zu 
wissen, dass diese Welle der Verfolgungen großes Leid über Bahá’u’lláh brachte, 
Der bis dahin aufgrund Seiner gesellschaftlichen Stellung eine gewisse Freiheit 
genossen hatte. Ein Befehl für Seine sofortige Verhaftung wurde erlassen.
  An dem Tag, an dem der König den Befehl gab, hielt sich Bahá’u’lláh in einem 
Dorf, einige Kilometer von der Stadt Ṭihrán entfernt, auf. Die Nachricht, dass 
man Ihn bald verhaften würde, beunruhigte Ihn nicht im Geringsten und Er sah 
Seiner Gefangennahme mit dem Ihm eigenen Mut entgegen. Das Gefängnis, 
in das Er gebracht wurde, wird «Síyáh-Chál» genannt. Diesen Namen solltet 
ihr unbedingt lernen und ihn euch einprägen. Er bedeutet «Schwarzes Loch». 
Das Síyáh-Chál war ursprünglich ein Wasserspeicher für ein öffentliches Bad 
in Ṭihrán und wurde zu dieser Zeit als unterirdisches Verlies benutzt, in dem 
Verbrecher der schlimmsten Sorte gefangen gehalten wurden.
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   Auf dem Weg zum Síyáh-Chál wurde Bahá’u’lláh gezwungen, unter den 
brennenden Strahlen der Hochsommersonne barfuß und barhäuptig zu laufen. 
Die Menge, die entlang der Straße stand, behandelte Ihn mit äußerster Grobheit. 
Doch Sein Gesicht zeigte Seine innere Ruhe und Sein Herz war erfüllt von Liebe, 
selbst für diejenigen, die Ihm Schaden wünschten.
   Als Er sich dem Síyáh-Chál näherte, kam eine altersschwache Frau mit 
einem Stein in der Hand aus der Menge auf Ihn zu. Ihre Augen glühten vor 
Entschlossenheit und Fanatismus. Sie war so überzeugt davon, dass Bahá’u‘lláh 
ein Übeltäter sei, dass sie völlig unbeeindruckt von der Vornehmheit und der 
Liebe war, die dieser außergewöhnliche Gefangene ihr zeigte. Am ganzen 
Leib vor Wut zitternd trat sie vor und hob die Hand, um den Stein nach 
Ihm zu werfen. «Ich beschwöre euch», schrie sie und rannte, um die Schergen 
Bahá’u’lláhs einzuholen, «gebt mir die Gelegenheit, Ihm meinen Stein ins 
Gesicht zu werfen!» Als Bahá’u’lláh sie hinterdrein hecheln sah, sagte Er zu 
Seinen Wächtern: «Enttäuscht dieses Weib nicht. Verwehrt ihr nicht, was sie für eine 
verdienstvolle Tat in den Augen Gottes hält.» Selbst inmitten der intensiven Leiden 
sorgte sich Bahá’u’lláh nicht um sich Selbst. Seine Liebe für jeden Menschen war 
so groß, dass Er eine solche Untat zuließ, um das Herz  einer fehlgeleiteten, aber 
aufrichtigen alten Frau zu beglücken.
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  Bahá’u’lláh erreichte schließlich das Síyáh-Chál. Dort wurde Er mit mehreren 
Anhängern des Báb inhaftiert. Ihre Füße steckten in einem Fußstock und um 
den Hals lagen Ketten, die so schwer waren, dass sie unter einem besonderen 
Namen in ganz Persien bekannte waren. Die Luft, die sie atmeten, war voll 
von übelstem Gestank und der Boden, auf dem sie saßen, war mit Schmutz 
bedeckt. Kein Lichtstrahl drang in den dunklen Kerker oder erwärmte seine 
eisige Kälte. Doch die Anhänger des Báb wurden von Seinen Lehren erleuchtet 
und ihre Herzen brannten im Feuer der Liebe Gottes. Bereitwillig erduldeten sie 
ihre Leiden und hofften, unter denen zu sein, die jeden Tag aus dem Gefängnis 
geführt wurden, um den Märtyrertod zu erleiden.

   Bahá’u’lláh und Seine Gefährten saßen in zwei Reihen einander gegenüber. 
Bahá’u’lláh lehrte sie bestimmte Verse, die sie jede Nacht bis in die frühen 
Morgenstunden sangen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die Verse aus der 
Geschichte, die ihr im letzten Jahr in der Kinderklasse gehört habt. «Gott genügt 
mir, Er ist wahrlich der Allgenügende!» sang die eine Reihe, während die andere 
antwortete: «Auf Ihn lasst die Vertrauenden vertrauen.» Sie sangen mit so viel Mut 
und Freude, dass ihre Stimmen den Palast des Königs erreichten. «Was bedeutet 
dieser Gesang?», fragte der König berührt. «Das ist die Hymne der Bábí, die im 
Gefängnis singen», lautete die Antwort. Der König schwieg und fragte nicht 
weiter.    
   Bahá’u’lláh wurde vier Monate lang im Síyáh-Chál gefangen gehalten. Die 
Bedingungen des Gefängnisses verbesserten sich nicht, aber Er ertrug Seine 
Leiden ruhig und gelassen. Denn während Sein Körper in Ketten lag, verkehrte 
Sein Geist frei in den himmlischen Gefilden der Gottesnähe. Unter den 
Bedingungen diese intensiven körperlichen Leidens empfing Bahá’u’lláh Gottes 
Offenbarung, eine Offenbarung, die auch in den kommenden fast vierzig Jahren 
Seine Seele erfüllte. Bahá’u’lláh Selbst beschrieb diese Zeit: «In den Tagen, da Ich 
im Kerker in Ṭihrán lag, vergönnten Mir die schweren Ketten, die Mich wund 
rieben und die üble Luft nur wenig Schlaf; dennoch hatte Ich in den seltenen 
Augenblicken des Schlummers ein Gefühl, wie wenn etwas vom Scheitel Meines 
Hauptes über Meine Brust strömte, einem mächtigen Sturzbach gleich, der sich 
vom Gipfel eines hohen Berges zu Tal ergießt. Jedes Glied Meines Körpers wurde 
so in Flammen gesetzt und Meine Zunge sprach in solchen Augenblicken Worte, 
die zu hören kein Mensch hätte ertragen können.»
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   Eines Nachts hörte Bahá’u’lláh im Traum diese herrlichen Worte: «Wahrlich, 
Wir werden Dich durch Dich selbst und durch Deine Feder siegreich machen. Sei 
nicht betrübt über das, was Dir widerfahren ist und fürchte Dich nicht, denn Du 
bist in Sicherheit. Binnen kurzem wird Gott die Schätze der Erde offenkundig 
machen, Menschen, die Dir beistehen werden durch Dich Selbst und durch Deinen 
Namen, durch welchen Gott die Herzen derer belebt, die Ihn erkannt haben.»

   Wie erhaben ist die Sache Gottes! Wie außergewöhnlich ist Seine Kraft und 
Macht. Die herrliche Offenbarung Bahá’u’lláhs, die dazu bestimmt ist, die 
Geschicke der Menschheit zu verwandeln, nahm ihren Anfang in einem äußerst 
trostlosen Gefängnis in einer höchst stürmischen Zeit. Die Sonne der Wahrheit 
ging hinter den Wolken der Finsternis des Síyáh-Chál auf,  ihr Licht auf die 
ganze Menschheit ergießend.
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 Bahá’u’lláhs Aufenthalt in der Wildnis

   Bahá’u’lláh war vier Monate lang im Síyáh-Chál gefangen. Schließlich wurde Er 
entlassen und zusammen mit Seiner Familie nach Baghdád verbannt, einer Stadt 
im Osmanischen Reich (heute Irak). Am Anfang war Sein Leben in Baghdád voller 
Schwierigkeiten. Nachdem der Báb und so viele Bábí den Märtyrertod gestorben 
waren, waren Seine verbleibenden Anhänger verwirrt und hilflos. Sie wussten 
nicht, wohin sie sich wenden konnten oder welche Richtung sie einschlagen 
sollten. Unglücklicherweise vergaßen einige von ihnen nach und nach, die hohen 
Verhaltensmaßstäbe, zu denen der Báb sie aufgerufen hatte. Sie stritten sich und 
die Gruppe wurde entzweit. Die schlimmste Ursache für Schwierigkeiten war 
Bahá’u’lláhs eigener Halbbruder Mírzá Yaḥyá, ein ehrgeiziger und feiger Mann, 
der eifersüchtig auf den Einfluss war, den Bahá’u’lláh auf jeden hatte, der mit 
Ihm in Kontakt stand. Gemeinsam mit einem Komplizen, noch schamloser als 
er selbst, versuchte Mírzá Yaḥyá die Gläubigen gegen Bahá’u’lláh aufzuwiegeln. 
Die Situation verschlimmerte sich täglich und Bahá’u’lláhs Seele war von 
Kummer erfüllt.
   Eines Morgens, etwa ein Jahr nach ihrer Ankunft in Baghdád, erwachte Seine 
Familie und stellte fest, dass Bahá’u’lláh fort gegangen war. Er hatte die Stadt 
verlassen, ohne jemandem mitzuteilen, warum und wohin Er gegangen war. 
Bahá’u’lláh hatte gesehen, dass Mírzá Yaḥyá die Ursache großer Uneinigkeit war 
und darum beschlossen, sich in die Berge Kurdistans, nordöstlich von Baghdád 
zurückzuziehen. «Nur darum lebten Wir in der Einsamkeit», sagte Er Selbst später, 
«weil Wir nicht wollten, dass Unserethalben unter den Gläubigen und den 
Gefährten Zwietracht und Unruhe aufkomme oder dass eine Seele gekränkt oder 
ein Herz bekümmert werde. Eine andere Absicht hatten Wir nicht.»
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  In einiger Entfernung von der Stadt Sulaymáníyyih, in der Wildnis lebte Bahá’u’lláh 
allein. Er begnügte sich mit wenig Nahrung. Manchmal erhielt Er Milch von 
den Hirten aus der Umgebung und gelegentlich besuchte Er die Stadt, um das 
Allernötigste zum Leben zu besorgen. Die Bedingungen waren extrem hart, aber 
Er war glücklich in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Hier ist Seine Beschreibung 
dieser Tage der körperlichen Härte: 
  «Wir begaben Uns in die Wildnis und führten dort abgeschlossen und allein zwei 
Jahre lang ein Leben in völliger Einsamkeit. Aus Unseren Augen rannen Tränen 
der Qual und in Unserem blutenden Herzen wogte ein Meer von quälender Pein. 
Wie oft blieben Wir abends hungrig und wie viele Tage fanden Wir keine Ruhe. 
Bei Ihm, in Dessen Hand Mein Sein ist! Ungeachtet dieser Fülle von Leiden 
und nie endender Schicksalsschläge ward Unsere Seele von wonnevoller Freude 
erfasst, strahlte Unser ganzes Wesen unaussprechliche Fröhlichkeit aus.»
   
   Wie ihr euch vorstellen könnt, konnte Bahá’u’lláhs Größe den Augen der Menschen 
nicht lange verborgen bleiben. Zum Beispiel sah Er eines Tages einen jungen Schüler 
an der Straße sitzen und weinen. Er fragte nach dem Grund für diese Traurigkeit 
und bekam zur Antwort, dass alle anderen Jungen in der Schule vom Lehrer eine 
Kaligraphievorlage zum Üben der Schreibkunst erhalten hätten und nur er habe 
keine Kopie bekommen. Bahá’u’lláh bot ihm mit sanfter Freundlichkeit an, eine 
Vorlage für ihn zu schreiben. Als der Junge die Vorlage seinem Lehrer in der Schule 
zeigte, waren alle von der vortrefflichen Schönheit der Schreibkunst Bahá’u’lláhs 
verblüfft. Und die Nachricht davon verbreitete sich in ganz Sulaymáníyyih.
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     Nach und nach erfuhren immer mehr Bewohner Sulaymáníyyihs von 
Bahá’u’lláh und bekundeten ihre Hochachtung für Ihn. Gelehrte der Stadt suchten 
Ihn auf und baten Ihn, schwierige geistige Probleme zu lösen. Bahá’u’lláhs Worte 
übten auf diese Menschen, wie stets zuvor, eine große Wirkung aus. Manch ein 
Herz wurde von seiner Liebe verwandelt und manch ein Geist wurde durch 
sein Wissen erleuchtet. Sein Ruhm begann sich in die benachbarten Gebiete 
auszubreiten. Nachrichten von einem Mann von außerordentlicher Weisheit 
und Beredsamkeit, der in dieser Gegend von Kurdistán lebe, erreichten 
schließlich Baghdád. Die Familie erkannte, dass diese Person niemand anderer 
als Bahá’u’lláh sein konnte und schickte einen vertrauenswürdigen Gläubigen, 
um Ihn zur Rückkehr zu bewegen. Bahá’u’lláh willigte ein und beendete damit 
Seine zweijährige freiwillige Zurückgezogenheit.
    In diesen zwei Jahren der Abwesenheit Bahá’u’lláhs von Baghdád hatten 
sich die Geschicke der Bábí immer weiter verschlechtert. Mírzá Yaḥyá hatte sich 
als völlig unfähig erwiesen und nichts getan, um diesen rasanten Niedergang 
aufzuhalten. Bahá’u’lláh begann damit, die Bábí zu lehren und in ihnen den 
Geist des Glaubens, den sie einst besessen hatten, zu erneuern. Durch Seine 
Liebe und Weisheit und die Kraft Seiner Worte änderte Er im Laufe der Jahre 
das Verhalten der Anhänger des Báb. Unter Seiner Führung wurden die Bábí 
erneut rechtschaffene Menschen, die nur das Wohl der Menschheit wünschten. 
Sie legten ihre Streitigkeiten bei und setzten sich für Einheit und Frieden ein.
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    Im Laufe der Zeit wurde die Bábí-Gemeinde geistig neu belebt und die 
Bewunderung für Bahá’u’lláh wuchs. Er wurde von den Einwohnern Baghdáds 
geliebt und geschätzt. In dieser Zeit konnten diejenigen, die Ihm nahe waren, 
die Früchte des Paradieses kosten. Sie wurden von Seiner  Liebe umfangen und 
eingetaucht in das Meer Seiner Worte. Nábíl, der großer Historiker des Bahá›í-
Glaubens, hat diese Tage wie folgt beschrieben:
«An manchem Abend ernährten sich zehn Personen von Datteln für einen Pfennig. 
Niemand wusste, wem gerade die Schuhe, Mäntel oder Kleider gehörten, die an 
ihren Wohnplätzen herumlagen. Wer eben zum Basar ging, konnte die Schuhe, 
die er an den Füßen hatte, sein eigen nennen, und wer zu Bahá›u›lláh ging, konnte 
sagen, dass das Hemd und der Mantel, die er dann trug, ihm gehörten. Sie hatten 
selbst ihrer eigenen Namen vergessen; ihre Herzen waren losgelöst von allem 
außer der Verehrung für ihren Geliebten... O welche Freude in jenen Tagen, welch 
wundersames Glück in diesen Stunden!»
    Wie glücklich sind die Menschen, wenn sie in den Ozean der Barmherzigkeit 
Gottes eintauchen können und durch die Liebe Seiner Manifestation vereint 
werden! Wie mächtig ist das Wort Gottes, die Seelen zu verwandeln, die von 
der frohen Botschaft des Anbruchs eines Neuen Tages geweckt werden. Doch 
obwohl jene, die in Bahá’u’lláhs Nähe weilten, die Gaben Seiner Gegenwart 
genossen und die Menschen in Baghdád von Seinem Adel und Seiner Weisheit 
angezogen wurden, waren einige ihrer Führer aus Ehrgeiz und Stolz blind für 
Seine Größe. Sie empfanden Bahá’u’lláhs wachsendes Ansehen als Bedrohung 
für ihre eigene Macht. Und so nahm die Feindseligkeit gegenüber der neuen 
Sache stetig zu.
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   Bei einer Gelegenheit beschloss eine Gruppe Geistlicher, einen gelehrten Mann 
zu Bahá’u’lláh zu schicken, um Ihn mit einer Reihe von Fragen auf die Probe 
zu stellen. Als Er alle Fragen zufriedenstellend beantwortet hatte, bezeugte der 
gelehrte Mann im Namen der Gruppe Bahá’u’lláhs umfassendes Wissen. Dann 
nannte er die Bitte der Gruppe, Bahá’u’lláh möge ein Wunder vollbringen, um 
sie von Seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten zu überzeugen. 
    «Wenn du auch kein Recht hast, darum zu bitten», antwortete Bahá’u’lláh, 
«denn Gott prüft Seine Geschöpfe, sie aber dürfen nicht Gott prüfen – erlaube 
Ich dir diese Bitte und nehme sie an.» Er sagte dem Mann, dass die Gruppe 
zunächst ein Wunder auswählen sollte. Sie sollten schriftlich erklären, dass sie 
nicht mehr länger an Ihm zweifeln und alle Ihn anerkennen und die Wahrheit 
Seiner Sache annehmen würden, nachdem es durchgeführt worden wäre. Sie 
sollten das Dokument versiegeln und zu Ihm bringen. Der Mann war zutiefst von 
dieser klaren und herausfordernden Antwort erschüttert. Er erhob sich sofort, 
küsste das Knie Bahá’u’lláhs und ging. Er überbrachte der Gruppe Bahá’u’lláhs 
Botschaft. Einige Tage lang diskutierten diese machthungrigen Männer, wie sie 
darauf reagieren sollten, aber  sie konnten zu keiner Entscheidung kommen. 
Schließlich hatten sie keine andere Wahl, als die Sache auf sich beruhen zu 
lassen. Ach! Sie waren so kurz davor gewesen, vom Licht der Erkenntnis, das 
Bahá’u’lláh über alles ergossen hat, geweckt zu werden. Doch ihr Ehrgeiz und 
ihre Angst waren wie ein Schleier, der sie von der Anerkennung der Sonne der 
Wahrheit abhielt.
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 Die Erklärung Bahá’u’lláhs im Garten Riḍván

   Ihr wisst, dass Bahá’u’lláh während Seines Aufenthalts in Baghdád die 
Geschicke der Bábí-Gemeinschaft durch Seine Liebe und Weisheit und die 
Kraft Seiner Worte lenkte. Die Herzen der Menschen in Seiner Nähe brannten 
in der Liebe Gottes und Seine Gefährten fühlten sich, als hätten sie das Paradies 
betreten. Aber die Freude dieser Tage sollte nicht lange währen. Die Feinde der 
Sache gaben ihre Machenschaften gegen Bahá’u’lláh nicht auf und schließlich 
erreichten sie ihr Ziel.
   Zehn Jahre  waren seit Seiner Ankunft in Baghdád vergangen und Bahá’u’lláh 
begann, von kommenden Prüfungen und Schwierigkeiten zu sprechen. Ein 
Traum, den Er den Freunden erzählte, ängstigte sie sehr. «Ich sah», schrieb Er 
in einem Sendbrief ,die Propheten und Götterboten rings um Mich versammelt 
sitzen, stöhnend, weinend und laut klagend. Verwundert fragte Ich sie nach dem 
Grund, worauf sie lauter klagten und weinten und zu Mir sagten: «Wir weinen 
um Dich, o Größtes Geheimnis, o Heiligtum der Unsterblichkeit!» Sie weinten 
so sehr, dass auch Ich mit ihnen weinte. Darauf sprachen Mich die himmlischen 
Heerscharen an und sagten:»…Binnen kurzem wirst Du mit eigenen Augen 
schauen, was noch kein Prophet geschaut. … Sei geduldig, sei geduldig!» … Die 
ganze Nacht sprachen sie zu Mir bis der Morgen dämmerte.»
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   Der Frühling 1863 hatte gerade begonnen, als eines Tages ein Bote zu 
Bahá’u’lláh kam und Ihm die Bitte um eine Unterredung mit dem Gouverneur 
von Baghdád überbrachte. Am folgenden Tag wurde Bahá’u’lláh ein Brief des 
Ministerpräsidenten des Osmanischen Reiches an den Gouverneur gezeigt, 
der in höflicher Weise Bahá’u’lláh aufforderte, in die osmanische Hauptstadt 
Konstantinopel zu reisen. Eine berittene Eskorte wurde zu Seinem Begleitschutz 
abgestellt. Bahá’u’lláh stimmte der Aufforderung sofort zu, weigerte sich 
aber, das Geld, das die Regierung für Seine Reisekosten anbot, anzunehmen. 
Der Vertreter des Gouverneurs bestand darauf und sagte, dass die Behörden 
beleidigt wären, wenn Er das Geld nicht annähme. So nahm Bahá’u’lláh die 
Summe und verteilte sie unverzüglich unter den Armen der Stadt.
         Die Nachricht von der Verbannung Bahá’u’lláhs aus Baghdád erschütterte 
die Bábí-Gemeinschaft. Die Freunde waren von Kummer überwältigt und 
anfangs war niemand in der Lage, zu essen oder zu schlafen. Allmählich aber 
wurden sie durch Bahá’u’lláhs freundliche und tröstende Worte beruhigt. Als 
Zeichen Seiner Liebe schrieb Er mit eigener Hand für jeden der Freunde in der 
Stadt einen Brief; für jeden Mann, jede Frau und jedes Kind.

Redvan  
Garden Bagdad

Namiq Pasha, Gouverneur von Baghdád
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  In der Nähe Baghdáds gab es einen schönen Garten, heute bekannt als der Garten 
Riḍván. Am Nachmittag des 22. April 1863 verließ Bahá’u’lláh die Stadt und betrat 
den Garten. Dies war die erste Etappe der Reise, die Ihn nach Konstantinopel 
führte. Die Bábí-Gemeinde war untröstlich. Was würde in Zukunft mit dieser 
jungen Religion geschehen, wenn jetzt Bahá›u›lláh erneut verbannt wurde? 
Die tief betrübten Bábí, die sich zu Bahá’u’lláhs Abschied versammelt hatten, 
wussten nicht, welches Glück Gott tatsächlich für sie bestimmt hatte.
   
    Bahá’u’lláh blieb zwölf Tage in diesem Garten. Seine Feinde hatten versucht, 
der Sache einen tödlichen Schlag zu versetzen, indem sie Ihn von der Mehrheit 
der Gläubigen trennten. Gott aber verwandelte den Abschied in ein Ereignis 
unermesslicher Freude. Während dieser denkwürdigen Tage verkündetet 
Bahá’u’lláh den Anwesenden, dass Er der vom Báb angekündigte Verheißene 
aller Zeiten sei. Das Banner der Einheit der Menschheit wurde jetzt für alle 
sichtbar erhoben.

   Die Erklärung Seiner Sendung hauchte den Seelen Seiner Getreuen neues 
Leben ein. Dies war der Tag der Tage auf den der Báb sie vorbereitet hatte. 
Bahá’u’lláh Selbst sagt, dass an jenem Tag «alle erschaffenen Dinge in das Meer 
der Reinigung getaucht wurden.»
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   Leider sind nur wenige Details der Gespräche zwischen Bahá’u’lláh und 
Seinen vielen Besuchern im Garten Riḍván bekannt. Die folgenden Worte des 
Historikers Nabíl geben uns nur einen kleinen Einblick in die Herrlichkeit jener 
Tage:
   «Jeden Tag», erzählt Nabíl, «schnitten die Gärtner vor Anbruch der Morgendämmerung 
die Rosen, die die vier Hauptwege des Gartens säumten, und häuften sie in der Mitte 
Seines gesegneten Zeltes auf. So groß war der Berg, dass die Gefährten Bahá’u’lláhs, wenn 
sie sich zum Morgentee bei Ihm versammelten, nicht über ihn hinwegblicken konnten. 
Alle diese Rosen reichte Bahá’u’lláh jeden Morgen eigenhändig denen, die Er aus Seiner 
Gegenwart entließ, damit sie sie in Seinem Namen Seinen arabischen und persischen 
Freunden in der Stadt brächten. Eines Nachts,  die neunte Nacht des zunehmenden 
Mondes, befand ich mich zufällig unter denen, die neben Seinem gesegneten Zelt Wache 
hielten. Als die Stunde der Mitternacht nahte, sah ich, wie Er aus Seinem Zelt heraustrat, 
an den Plätzen vorüberging, wo einige Seiner Gefährten schliefen, und sodann die vom 
Mond beschienenen blumenumkränzten Hauptwege des Gartens auf und ab zu wandeln 
begann. So laut ertönte der Gesang der Nachtigallen von allen Seiten, dass nur die, die 
Ihm ganz nahe waren, Seine Stimme deutlich vernehmen konnten. Er ging immer noch 
weiter auf und ab; schließlich hielt Er inmitten eines dieser Wege inne und sprach: ‹Seht 
diese Nachtigallen! So groß ist ihre Liebe zu den Rosen, dass sie unermüdlich, 
ohne zu schlafen, von der Abenddämmerung bis zum frühen Morgen ihre Melodien 
schlagen und sich voll brennender Leidenschaft dem Gegenstand ihrer Anbetung 
zuwenden. Wie können dann die schlafen, die behaupten, von der rosengleichen 
Schönheit des Geliebten entflammt zu sein?› Drei Nächte hintereinander wachte 
ich und umkreiste Sein gesegnetes Zelt. Sooft ich an dem Ruhebett vorüberkam, auf 
dem Er lag, fand ich Ihn wachend; und alle Tage sah ich Ihn doch vom Morgen bis zum 
Abend pausenlos damit beschäftigt, sich mit dem Strom der Besucher, die von Baghdád 
hereinfluteten, zu unterhalten. Und nicht ein einziges Mal konnte ich in den Worten, 
die Er sprach, auch nur eine Spur davon finden, dass Er anders sein könnte, als Er sich 
gab.»
   Heute feiern die Bahá’í der Welt diese zwölf Tage vom 13. Jalál bis zum 5 Jamal 
(im April/Mai) als das Riḍvánfest, das heiligste und wichtigste aller Bahá›í-Feste.
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 Bahá’u’lláhs Verbannung nach Konstantinopel und Adrianopel

   Bahá’u’lláh und Seine Familie blieben vier Monate in Konstantinopel (heute 
Istanbul). In dieser Zeit verbreitete der persische Botschafter am Hof des Sulṭáns, 
des Herrschers des Osmanischen Reiches, ständig abscheuliche Gerüchte über 
Bahá’u’lláh. Die meisten Minister des Sulṭáns und deren Mitarbeiter waren 
korrupte und unwürdige Menschen und Bahá’u’lláh wollte mit ihnen nichts zu 
tun haben. Dies verletzte ihren Stolz und machte sie noch empfänglicher für die 
Lügen des Botschafters. Schließlich ließ der Sulṭán sich überreden, den Befehl 
zu erlassen, Bahá’u’lláh noch weiter weg von der persischen Grenze in die Stadt 
Adrianopel (heute Edirne) zu verbannen.

   Bahá’u’lláh beantwortete diesen Befehl auf außerordentlich mutige Weise. 
Er offenbarte sofort ein Sendschreiben, in dem Er den Sulṭán anspricht und 
ihn und seine Minister für die schmähliche Weise, in der sie ihr Volk regieren, 
tadelt. Der Sendbrief wurde dem Ministerpräsidenten in einem verschlossenen 
Umschlag übergeben. Es wird erzählt, dass er, als er den Brief öffnete und zu 
lesen begann, erbleichte und sagte: «Es klingt, als ob der König aller Könige 
seinem niedersten Vasall Befehle erteile und ihn zur Rechenschaft ziehe.»

Constantinople
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   Die zwölftägige Reise von Konstantinopel nach Adrianopel war extrem hart 
für Bahá’u’lláh und Seine Familie, die jetzt zu ihrem dritten Verbannungsort 
reisten. Es war Dezember und das Wetter war gnadenlos kalt. Die meisten 
der Verbannten hatten keine passende Kleidung, um sich vor solch widrigen 
Wetterbedingungen zu schützen. Wenn sie unterwegs Wasser trinken wollten, 
mussten sie ein Feuer machen, um das Eis aufzutauen.
    Bahá’u’lláh erreicht Adrianopel am 12. Dezember 1863 und blieb in dieser 
Stadt etwas mehr als viereinhalb Jahre. Wie immer folgten Ihm Kummer und 
Leid, aber eben auch große Siege für Seine Sache. In dem Maße wie Bahá’u’lláhs 
Einfluss wuchs, brannte auch das Feuer der Eifersucht stärker in manchen 
Herzen. Führend unter den törichten Menschen, die Ihn bekämpften, war Sein 
Halbbruder Mírzá Yaḥyá, der Ihn auf Seinem Verbannungsweg begleitet hatte. 
Mírzá Yaḥyá versuchte alles, um die Bábí an der Annahme der Manifestation 
Gottes für diesen Tag zu hindern. Er verursachte beträchtliche Probleme für 
die Gemeinschaft und das Unheil, das er anrichtete, ermutigte die Feinde des 
Glaubens, ihre Angriffe auf Bahá’u’lláh und Seine Anhänger zu verstärken. Er 
versuchte sogar, Bahá’u’lláh zu vergiften und schmiedete seine Ränke, bis er 
schließlich Erfolg hatte. Die Wirkung des Giftes auf Bahá’u’lláh war heftig und 
obwohl Er sich erholte, blieb Ihm bis zum Ende Seines Lebens ein Zittern Seiner 
Hand.
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   Einer der großen Lehrer, die in dieser Zeit durch Persien reisten, war Aḥmad. Er 
wurde in Yazd, einer Stadt im zentralen Teil des Landes, geboren. Von frühester 
Kindheit an zeigte er einen außergewöhnlichen Durst nach Geistigkeit. Im Alter 
von fünfzehn Jahren war er bereits auf der Suche nach dem Qá’im. Sein Wunsch, 
Seine Gegenwart zu erreichen, war grenzenlos. Er betete stundenlang, fastete und 
meditierte, um den Geliebten seines Herzens zu finden. Eines Tages wickelte er 
seine Kleidung in ein kleines Bündel und verließ sein Heim. Er reiste von Dorf 
zu Dorf auf der Suche nach geistigen Führern, die ihm bei seiner Suche helfen 
könnten. Aber alle seine Bemühungen brachten ihn nicht weiter und schließlich 
ließ er sich traurigen und schweren Herzens in der Stadt Káshán nieder, um 
seinen Lebensunterhalt als Tuchmacher zu verdienen. In dieser Stadt wurde 
er ein erfolgreicher und angesehener Geschäftsmann. Aber die Bequemlichkeit 
dieser Welt stellte ihn nicht zufrieden. Er fand keine Ruhe.   
  Während seiner Zeit in Káshán hörte Aḥmad Gerüchte über Einen, der 
behauptete, von Gott gesandt zu sein. Das weckte in ihm erneut die Begeisterung 
seiner Jugend. Er erkundigte sich immer wieder nach dieser bedeutenden 
Person, aber niemand konnte ihm Informationen über sie geben. Eines Tages riet 
ihm jemand, in die weit entfernte Provinz Khurásán zu reisen, wo ein gewisser 
Geistlicher ihm Antworten auf seine Fragen geben könnte. Schon am nächsten 
Tag verließ er seine Heimat und ging in diese Provinz. Obwohl er erschöpft 
und krank ankam, wollte er sich nicht ausruhen. Der Geistliche, den er suchte, 
war eigentlich ein Anhänger des Báb, aber zu dieser Zeit wurden die Bábí so 
stark verfolgt, dass sie sich geraume Zeit ließen, ehe sie sich entschieden, einem 
Fremden zu vertrauen. Als Aḥmad den Mann endlich fand, schickte dieser ihn 
nur weiter, anstatt ihm das zu sagen, was er so gern wissen wollte. Schließlich 
wurde er zu einem der einflussreicheren Anhänger des Báb  gebracht, der ihm 
die Tore der Erkenntnis öffnete.



84

   Aḥmad kehrte als neuer Mensch nach Káshán zurück. Er ging wieder an seine 
Arbeit, aber alles was er wollte, war den Glauben zu lehren. Er wusste jedoch, 
dass er vorsichtig sein musste. Eine Weile dachte er, er wäre der einzige Bábí in 
der Stadt, aber zu seiner großen Freude fand er einen anderen Gläubigen. Und 
stellt euch seine Freude vor, als eines Tages dieser neue Freund ihm erzählte, 
dass der Báb selbst durch Káshán käme und er in Seine Gegenwart gelangen 
könnte.
  Die Gnadengaben, die Gott über Aḥmad ausschüttete, endeten damit nicht. 
Später ging er nach Baghdád und gelangte in die Gegenwart Bahá’u’lláhs. Er 
war unter jenen glücklichen Menschen, die mehrere Jahre lang in der Nähe der 
Manifestation lebten. Doch jedes Zusammensein endet einmal in Trennung. Als 
Bahá’u’lláh nach Konstantinopel verbannt wurde, war Aḥmad nicht bei denen, 
die Ihn begleiteten.
  Aḥmad verbracht ein paar Jahre getrennt von Bahá’u’lláh, aber schließlich 
konnte er den Trennungsschmerz nicht länger ertragen. Er brach nach 
Adrianopel auf, in der Hoffnung, die Erlaubnis zu erhalten, in der Stadt zu 
leben, in die sein Meistgeliebter weiterverbannt worden war. Aber er kam 
nur bis nach Konstantinopel. Dort erwartet ihn ein Sendbrief Bahá’u’lláhs mit 
Anweisungen, nach Persien zu gehen, um den Bábí die neue Botschaft ihres 
Herrn zu überbringen. Das Sendschreiben ist sehr bekannt unter den Bahá›í, 
die es oft rezitieren, vor allem in schwierigen Zeiten. Wenn ihr älter werdet, 
werdet ihr dieses Sendschreiben wahrscheinlich vollständig auswendig lernen. 
Heute solltest ihr die ersten Zeilen Lernen: «Er ist der König, der Allwissende, 
der Weise! Siehe, die Nachtigall des Paradieses singt auf den Zweigen des 
Baumes der Ewigkeit heilige, liebliche Weisen und kündet den Aufrichtigen die 
frohe Botschaft vom Nahesein Gottes. Sie ruft die, die an die Einheit Gottes 
glauben an den Hof der Gegenwart des Großmütigen, bringt den Losgelösten 
die Botschaft, die von Gott, dem König, dem Herrlichen, dem Unvergleichlichen 
offenbart ward und leitet die Liebenden zum Throne der Heiligkeit und zu dieser 
strahlenden Schönheit».
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   Aḥmad gehorchte sofort. Die Aufgabe, die vor ihm lag, war alles andere 
als leicht. Aber er war voll Zuversicht aufgrund der Worte Bahá’u’lláhs in 
Seinem Sendschreiben: «…wenn Kummer dich befällt auf Meinem Pfade oder 
Erniedrigung um Meinetwillen, so sorge dich nicht. Vertraue auf Gott, deinen 
Herrn und den Herrn deiner Väter.»Und so machte er sich auf den Weg zurück 
nach Persien und unbeschwert wie der Wind verbreitete er die Botschaft 
Bahá’u’lláhs überall im ganzen Land. 
 
   Unter den Gegenden, die er besuchte, war Khurásán, eben jene Provinz, in der 
er vor vielen Jahren die Nachricht vom Erscheinen des Báb erhalten hatte. Dort 
ging er zum Haus eines bei den Bábí einflussreichen Mannes mit Namen Furúghí. 
Furúghí war ein unerschrockener Mensch und nicht leicht zu überzeugen. 
Aḥmad erklärte in klaren Worten, dass der Eine, vom Báb Verheißene, den Er 
als Den, Den Gott offenbaren wird bezeichnete, niemand anderer als Bahá’u’lláh 
sei. Aber Furúghí widersprach. Sie argumentierten stundenlang. Am Ende geriet 
Furúghí in Wut, schlug Aḥmad ins Gesicht, brach dabei einen seiner Zähne aus 
und warf ihn aus seinem Haus. 

   Aḥmad gab natürlich nicht auf. In dem Sendschreiben, dass an ihn gerichtet 
war, hatte Bahá’u’lláh ihn aufgefordert, wie ein «Strom ewigen Lebens für 
Meine Geliebten» zu sein. Aḥmad ging zurück zu Furúghís Haus, klopfte 
an die Tür und begann erneut die Diskussion mit ihm. Wie, fragte er, könne 
Furúghí leugnen, dass Bahá’u’lláh der Verheißene sei, wenn so viele Stellen in 
den Schriften des Báb auf den größten Namen Bahá verwiesen. Wenn Aḥmad 
das beweisen könne, erwiderte Furúghí, würde er sich damit zufrieden geben. 
In dieser Zeit waren die Verfolgungen der Bábí so intensiv, das sie ihre Bücher 
verbergen mussten. Meist versteckten sie sie in den Wänden ihrer Häuser. So 
ging Furúghí zur Wand, riss einen Teil davon auf und holte ein Bündel mit 
Schriften des Báb hervor. Und was glaubt ihr, passierte? Die allererste Seite, die 
sie aufschlugen, erwähnte das Wort «Bahá». Fughúrí und seine ganze Familie 
bekannten sich sofort zu Bahá’u’lláh und er wurde einer der größten Lehrer des 
Glaubens.
   So geschah es durch die Bemühungen von hervorragenden Bahá’í wie 
Aḥmad, der das Gebot zu lehren befolgte, dass bald die große Mehrheit der 
Bábí Bahá’u’lláh annahm und zu treuen Anhängern wurde.
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 Die Verbannung in die Festungsstadt ‘Akká

    Das letzte Mal habe ich kurz über Bahá’u’lláhs Verbannung nach Konstantinopel 
und Adrianopel erzählt. Mit jeder weiteren Verbannung dachten die korrupten 
Führer Persiens und des osmanischen Reiches törichterweise, sie könnten 
dem wachsenden Einfluss Bahá’u’lláhs auf die Menschen erfolgreich ein Ende 
setzen. Aber wie ihr wisst, nahm durch die heldenhaften Anstrengungen von 
herausragenden Gläubigen wie Aḥmad die Zahl der Anhänger Bahá’u’lláhs 
stetig zu. Und so beschlossen die Behörden, Ihn erneut zu verbannen, diesmal 
in die Festung von ‘Akká, einer trostlosen Gefängnisstadt. Hier würde, dessen 
waren sie sich sicher, der neue Glaube bald zunichte.

  Eines Morgens wurde das Haus Bahá’u’lláhs in Adrianopel plötzlich von 
Soldaten umstellt und alle wurden aufgefordert, sich für die sofortige Abreise 
vorzubereiten. Eine Weile wusste niemand, welches Schicksal sie erwartete. 
Die größte Furcht der Meisten war, von ihrem Geliebten getrennt zu werden, 
denn es gab Gerüchte, dass Bahá’u’lláh und Seine Familie an einen Ort verbannt 
würden und die anderen gezwungen würden, sich zu zerstreuen. Schließlich 
war klar, dass Bahá’u’lláh nach ‘Akká verbannt werden würde, zusammen mit 
etwa siebzig Seiner Gefährten.
   Bahá’u’lláh und Seine Familie verließen Adrianopel am 12. August 1868 
und nach einer beschwerlichen Reise über Land und Meer kamen sie am 31. 
August in ‘Akká an. Den Bewohnern von ‘Akká war gesagt worden, dass die 
Neuankömmlinge nicht nur einfache Verbrecher seien, sondern Feinde der 
Religion Gottes. Der Sulṭán hatte den Befehl gegeben, sie in strenger Haft zu 
halten. Seine Befehle wurden öffentlich in der Moschee verlesen und alle waren 
sich im Klaren, dass diese Perser zu lebenslanger Haft verurteilt worden waren 
und der Kontakt mit ihnen streng verboten war. 
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  Nach der Ankunft in ‘Akká wurden die Verbannten in eine Kaserne gebracht, 
von der ein Teil als Gefängnis genutzt wurde. In der ersten Nacht hatten sie 
weder zu Essen noch zu Trinken. Danach bekamen sie täglich jeweils drei 
Brote von schlechter Qualität. Mit Ausnahme von zweien erkrankten bald alle 
und kurz darauf staben drei von ihnen. Die Wachen weigerten sich, die Toten 
zu begraben, ohne Geld für die dazu notwendigen Ausgaben zu bekommen. 
Ein kleiner Teppich wurde verkauft und die Summe wurde den Wachen 
ausgehändigt. Später kam heraus, dass sie ihr Wort nicht gehalten hatten und 
die Toten ungewaschen ohne Tücher und ohne Särge begraben hatten. Dabei 
hatten sie das Doppelte von dem erhalten, was für die Beerdigung notwendig 
gewesen wäre.
  Das tragischste Ereignis in dieser Zeit war der plötzliche Tod von Bahá’u’lláhs 
Sohn Mírzá Mihdí, des Reinsten Zweiges, im zarten Alter von 22 Jahren. Mírzá 
Mihdí war ‘Abdu’l-Bahás jüngerer Bruder. Als ihr Vater die erste Verbannung 
aus Persien erfuhr, war er noch viel zu klein gewesen, um die schwierige Reise 
zu überstehen und war bei Verwandten zurückgelassen worden. Einige Jahre 
später war er dann schließlich mit seinen Eltern in Baghdád wieder vereint 
gewesen und hatte Bahá’u’lláh für den Rest Seiner Verbannung begleitet. Er 
hatte einen liebenswürdigen Charakter und alle Freunde waren von seinem 
edlen Geist angezogen. In der Zeit als er und seine Familie ‘Akká erreichten, 
diente er seinem Vater als Sekretär, indem er die Sendschreiben niederschrieb 
und kopierte, die sein Vater unaufhörliche offenbarte.
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  Wenn er am Abend die Niederschrift von Bahá’u’lláhs Worten beendet hatte, 
ging Mírzá Mihdí oft auf das Dach des Gefängnisses, wo er auf und ab ging 
und betete. Eines Abends, etwa zwei Jahre nachdem er und seine Familie an 
diesen trostlosen Ort gebracht worden waren, ging er in Andacht versunken 
auf dem Dach hin und her und übersah die offene Dachluke vor sich. Er fiel 
hinunter und landete auf einer Kiste aus Holzlatten unten auf dem Boden. Dabei 
wurde seine Brust von einer Latte durchbohrt. Beim Geräusch seines Sturzes 
und den Schreien der Freunde eilte Bahá’u’lláh zu Seinem Sohn. Mírzá Mihdí 
erklärte seinem Vater, dass er immer seine Schritte bis zu dem ungesicherten 
Dachfenster zählte, so dass er wusste, wo er umkehren musste.  Aber er war 
so im Gebet versunken gewesen, dass er es vergessen hatte. Bahá’u’lláh fragte 
den Reinsten Zweig, was sein Wunsch sei. Er antwortete: «Ich wünsche, dass es 
dem Volke Bahás möglich wird, Deine Gegenwart zu erreichen.» «Und so soll es 
geschehen», sagte Bahá’u’lláh, «Gott wird deinen Wunsch erfüllen.» 
    Zweiundzwanzig Stunden nach dem Sturz nahm Mírzá Mihdís Seele ihren 
Flug in die nächste Welt. Nun kam zu den vielen anderen Leiden Bahá’u’lláhs 
auch noch der Verlust eines Sohnes hinzu, den Er so sehr geliebt hatte. Diese 
ersten Jahre der Haft in ‘Akká gehörten zu den härtesten. Bahá›u›lláh sagt Selbst 
über diese Zeit: «Wisse, bei Unserer Ankunft an diesem Ort beliebten Wir, ihn 
als das ’Größte Gefängnis‘ zu bezeichnen. Obwohl Wir früher in einem anderen 
Land in Fesseln und Ketten lagen, weigerten Wir Uns doch, es mit diesem Namen 
zu nennen. Sprich: Sinnt darüber nach,  o ihr, die ihr mit Verständnis begabt 
seid!»
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 Badís Geschichte

   Ihr wisst ja noch, dass Bahá’u’lláh verbannt und ins Gefängnis geworfen 
worden war und schreckliche Prüfungen und Trübsale ertrug. Niemals hörte 
Er jedoch auf, Seine Sache zu verkünden und der Menschheit Seine Führung zu 
vermitteln. Erinnert euch, wie Seine Stufe als Manifestation Gottes Ihm im Síyáh-
Chál in Ṭihrán enthüllt wurde. Obwohl Er niemandem mitteilte, was geschehen 
war, berührte die Geburt Seiner Offenbarung – der Morgendämmerung gleich 
– empfängliche Seelen. Sie wurden allmählich erweckt und vorbereitet, Ihn 
zu erkennen. Dann erklärte Er im Garten Riḍván Seine Sendung einer kleinen 
Zahl derer, die versammelt waren, um Ihm Lebewohl zu sagen und schon bald 
begannen sie Seine Botschaft mit anderen, deren Herzen empfänglich waren, zu 
teilen.
   Schließlich kam die Zeit für die allgemeine Verkündigung Seiner Sendung. 
Anfänglich in Konstantinopel, vor allem aber in Adrianopel und später in ‘Akká, 
schickte Bahá’u’lláh Sendschreiben an die Könige und Herrscher der Welt und 
verkündete seine Botschaft weit und breit. In diesem Sendschreiben rief Er die 
Herrscher des Ostens und des Westens zu Wahrung der Gerechtigkeit und zur 
Errichtung der Einheit der Menschheit auf. «Niemals seit Anbeginn der Welt», 
so bestätigt Bahá’u’lláh Selbst, «ist Gottes Botschaft so öffentlich verkündet 
worden.»
   Eines dieser Sendschreiben war an den Sháh von Persien, einen höchst ungerechten 
Mann und tyrannischen Feind der Sache gerichtet. Das Sendschreiben diesem 
grausamen Herrscher zu überbringen war eine sehr gefährliche Aufgabe. Die 
Reise war lang und große Klugheit war nötig, um das Sendschreiben vor den 
Feinden des Glaubens zu schützen. Hätten sie jemals davon erfahren, hätten sie 
es nicht zugelassen, dass es sein Ziel erreicht. Und derjenige, der es überbrachte, 
musste mit äußerster Glaubensstärke und Mut ausgestattet sein, um dem Zorn 
des Tyrannen, dem Empfänger des Sendschreibens  entgegen zu treten.
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  Es gab einen Jungen, der in Persien unter dem Namen Áqá Buzurg aufwuchs 
und später von Bahá’u’lláh den Titel Badí‘ erhielt. Der Vater von Badí‘ war 
ein herausragender Gläubiger. Doch Badí‘ war widerborstig. Auch zeigte er 
überhaupt kein Interesse am Glauben. Und dennoch war er dazu bestimmt, die 
Wahrheit zu erkennen und sich selbst um seines Geliebten willen zu opfern. Das 
neue Kapitel in Badí‘s Leben begann, als Nabíl der große Historiker und Lehrer 
des Glaubens, während einer seiner Reisen die Tore seiner Stadt erreichte. Als 
er Badí‘s Vater besuchte, erfuhr Nabíl von dessen tiefen Kummer über das 
Verhalten seines Sohnes. Er fasste den Entschluss zu prüfen, ob er helfen konnte 
indem er Badí zur Anerkennung Bahá’u’lláhs führte. Zu seiner Freude fand er 
bei dem Jungen ein reines Herz und eine empfängliche Seele. Eines Abends 
begann er, ihm bestimmte geistige Wahrheiten zu erklären und die göttlichen 
Verse mit ihm zu rezitieren. Als Badí‘ die heiligen Verse vernahm, weinte er und 
seit dieser Nacht war er verwandelt.
   So sehr wuchs Badí‘s Liebe zu Bahá’u’lláh, dass er sich bald alleine und zu 
Fuß aufmachte, Ihm zu begegnen. Nach einer langen und beschwerlichen Reise 
durch Wüsten und Gebirge kam er schließlich in die Gefängnisstadt ‘Akká, aber 
er wusste nicht, wo und wie er seine Mitgläubigen finden konnte. Hätte er einen 
Fremden nach den Bahá›í gefragt, wäre er vielleicht verraten und aus der Stadt 
geworfen worden. So entschloss er sich, in eine Moschee zu gehen, um zu beten. 
Gegen Abend betrat eine Gruppe von Persern die Moschee zum Gebet und Badí‘ 
freute sich, ‘Abdu’l-Bahá unter ihnen zu erkennen. Er schrieb schnell einen Zettel 
und steckte ihn ‘Abdu’l-Bahá zu. Noch am selben Abend wurden Vorbereitungen 
getroffen, dass er in die Gegenwart Bahá’u’lláhs gelangen konnte. Badí‘ erfuhr 
die Gnade zweier solcher Treffen, von denen Bahá’u’lláh Selbst sagte, er sei mit 
den Händen der Macht neu geschaffen und wie ein Feuerball entsandt worden.
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    Bahá’u’lláh hatte, genau genommen, das Sendschreiben an den Sháh von Persien 
schon einige Jahre zuvor offenbart. Er hatte jedoch auf den Einen gewartet, der 
dazu bestimmt war, dessen Überbringer zu werden. Es gab viele Bahá›í, die sich 
danach sehnten, dieser Überbringer zu sein, aber niemandem war die Ehre zuteil 
geworden. Als Badí‘ von Bahá’u’lláh hörte, dass es ein solches Sendschreiben 
gab, bat er um die Erlaubnis, es dem König überbringen zu dürfen. Bahá’u’lláh 
nahm Sein Angebot an und Badí‘ wurde angewiesen, ‘Akká zu verlassen und 
nach Haifa zu gehen, wo er auf weitere Anweisungen warten sollte. In Haifa 
erhielt er einen Brief von Bahá’u’lláh, in dem ihm mitgeteilt wurde, er solle 
«zum Sitz des Sháhs eilen» und ihm das Sendschreiben überreichen. Er solle sich 
von allen Dingen lösen und «sein Herz mit der Zier der Stärke und Gelassenheit 
schmücken». Der Geist seiner Entsagung solle so sein, dass wenn der König 
seinen Tod beschlösse, es ihn nicht beunruhigen, sondern er Gott dafür danken 
solle, dass Er ihm den Kelch des Märtyrertodes darbot. Aber wenn der Sháh ihn 
gehen ließe, solle ebenso Gott loben und mit Seinem Wohlgefallen zufrieden 
sein, auch wenn er sich wünschte, sein Leben auf Seinem Pfad zu geben.
   Und so begab sich Badí‘ auf die beschwerliche Reise zurück nach Persien. Er 
brauchte ein paar Monate, um bis zur Grenze zu kommen. Einer der Gläubigen, 
der Badí‘ einen Teil der Reise begleitete, hinterließ die folgende Beschreibung 
dieses strahlenden Jünglings: «Er war voller Freude, Lachen, Dankbarkeit und 
Geduld. Ich wusste nur, dass er die Gegenwart Bahá’u’lláhs erreicht hatte und sich 
jetzt auf dem Rückweg in seine Heimat Khurásán befand. Immer wieder konnte ich 
beobachten, wie er nach einer ganz kurzen Wegstrecke von vielleicht hundert Schritten 
die Straße verließ, das Gesicht gen ‘Akká wandte, sich zu Boden warf und ausrief: ’O 
Gott! Was Du mir durch Deine Gnade gewährt hast, das nimm durch Deine 
Gerechtigkeit nicht wieder von mir. Gib mir stattdessen die Kraft, mich seiner 
würdig zu erweisen.»
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  Als er Ṭihrán erreichte, versuchte Badí‘ nicht, seine Mitgläubigen zu treffen. Er 
verbrachte drei Tage und Nächte mit Gebet und Fasten. Er wartete geduldig auf 
einem kleinen Hügel in der Nähe der königlichen Sommerresidenz bis ihn der 
Sháh endlich am vierten Tag entdeckte und zu sich bringen ließ. Badí‘ näherte 
sich ihm ruhig und redete ihn respektvoll an: «O König! Ich komme zu dir aus 
Saba mir wichtiger Kunde.» So wurde das Sendschreiben Bahá’u’lláhs an den 
Sháh von Persien übergeben.
   Was dann geschah, ist zu grausam, um es zu erzählen. So grässlich waren die 
Demütigungen, die auf Befehl des Königs über Badí‘ gehäuft wurden, dass es 
euch die Tränen in die Augen treiben würde, wenn ich jetzt davon sprechen 
würde. Ihr solltet aber wissen, das Badí standhaft blieb, als er sich den Zorn des 
tyrannischen Königs, der Verkörperung der Ungerechtigkeit, gegenüber sah. 
Er verlor nie seine Ruhe und Gelassenheit. Freudig opferte er sein Leben auf 
dem Pfad seines Geliebten und erhielt von Bahá’u’lláh den Namen «Stolz der 
Märtyrer».



93

 The story of Nabíl-i-Akbar

   Jeden Tag lernen auf der ganzen Welt immer mehr Menschen Bahá’u’lláh und 
Seine Lehren kennen. Wenn das Feuer Seiner Liebe in ihren Herzen entzündet ist 
und Seine Worte ihre Seelen erfüllen, sind sie dazu in der Lage, schrittweise die 
Gewohnheiten der alten Welt abzulegen und die Eigenschaften eines Menschen 
anzunehmen,  der würdig für die Aufgaben ist, zu der die Menschheit heute 
aufgerufen ist: Das Reich Gottes auf Erden zu errichten.
     Zu Bahá’u’lláhs Lebzeiten hatten diejenigen, deren geistige Augen geöffnet 
waren, ein besonderes Privileg. Wenn sie in Seine göttliche Gegenwart traten, 
erblickten sie einen Schimmer solcher Zärtlichkeit und Liebe, verbunden mit 
einer solchen Größe und Majestät, dass ihre Seelen verwandelt wurden. Sie 
wurden zu neue Geschöpfen. Heute möchte ich euch die Geschichte eines 
solchen Menschen erzählen: Nabíl-Akbar.
   Nabil-i-Akbar war ein großer Gelehrter, der umfassendes Wissen in vielen 
Bereichen besaß. Nur wenige kamen ihm an Beredsamkeit gleich. Man erzählt, 
dass er einmal zu einer Gruppe von Wissenschaftlern in einer weit entfernten Stadt 
sprach, die ihn nicht kannten. Die Bewunderung seiner Zuhörer kannte keine 
Grenzen. «Wer kann so kenntnisreich sein und solche erleuchteten Erklärungen 
geben?» fragten sie sich. «Dies ist wirklich ein ganz außergewöhnlicher Mann.» 
Der Einzige, der ihm  möglicherweise gleichkäme, darin waren sich alle 
einig, wäre der berühmte Nabíl-i-Akbar. Solcher Art war die weit verbreitete 
Anerkennung seiner intellektuellen Leistungen.
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  Nachdem er sich zum Glauben des Báb bekannt hatte, gewann Nabíl-i-Akbar 
großes Ansehen unter seinen Mitgläubigen. Sechs Jahre nachdem er die neue 
Religion angenommen hatte, weilte er in Baghdád und besuchte dort Bahá’u’lláh. 
Damals hatte Bahá’u’lláh Seine Sendung noch nicht öffentlich erklärt und kaum 
einer der Bábí erkannte Seine Stufe. Nabíl-i-Akbar wurde herzlich in Bahá’u’lláhs 
Haus empfangen und eingeladen, in einem der Räume zu bleiben, die für den 
Empfang von Gästen vorgesehen waren.
  Bald nach seiner Ankunft beobachte er einen gelehrten und sehr würdevollen 
Bábí, der sich Bahá’u’lláh zu Füßen warf. Dieser Akt extremer Ehrerbietung, 
obwohl aufrichtig, gefiel Bahá’u’lláh nicht und Er bat ihn, sich sofort zu 
erheben. Nabíl-i-Akbar hatte das Gefühl, Bahá›u›lláh würde sicherlich Respekt 
verdienen, aber er konnte nicht verstehen, warum ein so prominenter Bábí Ihm 
so viel Ehre erwies. Er entschied sich, Bahá’u’lláh aufmerksam zu beobachten, 
um herauszufinden, ob Er mit besonderer Kraft begabt war. Aber er sah nur 
Demut und Dienstbarkeit in Bahá’u’lláh und je mehr er Ihn beobachtete, desto 
überzeugter wurde er von seiner eigenen geistigen Überlegenheit. So begann 
er, sich einzubilden, er wäre in jeder Hinsicht größer als Bahá’u’lláh.

  Eines Nachmittags veranstaltete Bahá’u’lláh ein Treffen in Seinem Haus. 
Nabíl-i-Akbar setzte sich auf den Ehrenplatz, während Bahá’u’lláh zwischen 
den Freunden saß und sie Selbst mit Tee bediente. Während des Treffens stellte 
jemand eine Frage. Nabíl-i-Akbar begann sofort zu sprechen, weil er dachte, 
dass niemand sonst in der Lage sein würde, die Frage gut zu beantworten. Alle 
Freunde schwiegen, außer Bahá’u’lláh, Der gelegentlich, während Er Nabíl-i-
Akbars Erklärungen zustimmte, ein paar Kommentare zum Thema machte. 
Als Nabíl-i-Akbar diese Kommentare hörte, wurde er allmählich still und 
hörte immer aufmerksamer Bahá’u’lláhs Worten zu. Er war von der Tiefe ihrer 
Bedeutung beeindruckt. Nach einer Weile konnte er dem, was gesagt wurde, 
nicht mehr zuhören. Er schämte sich zutiefst, auf dem Ehrenplatz zu sitzen. 
Nachdem Bahá’u’lláh aufgehört hatte zu reden, stand er auf und ging aus dem 
Zimmer. Draußen stieß er seinen Kopf dreimal hart gegen die Wand, wütend 
auf sich selbst, weil er die wahre Größe Bahá’u’lláhs nicht erkannte hatte.
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  Nicht lange danach besucht er ein weiteres Treffen, bei dem Bahá’u’lláh 
anwesend war. Als er Ihm dieses Mal zuhörte, entdeckte er, dass Seine Worte 
unschätzbare Edelsteine waren, mit denen verglichen all sein Wissen der 
Vergangenheit wertlos erschien. Er schrieb dann an Bahá’u’lláh und erhielt 
daraufhin ein Sendschreiben, das ihm half, die ganze Herrlichkeit der Stufe 
Bahá’u’lláhs anzuerkennen.
  Nachdem seine Augen dem Licht der göttlichen Führung geöffnet worden 
waren, wurde Nabíl-i-Akbar einer Flamme gleich. Er fand keine Ruhe mehr. 
Er kehrte auf Bahá’u’lláhs Anweisung nach Persien zurück und begann, den 
Glauben zu lehren. In seiner Heimatstadt half er zahlreichen Seelen, ihren Herrn 
zu erkennen. Sogar der Prinz, Herr der Stadt, war von seiner Beredsamkeit, seinen 
Kenntnissen und Fähigkeiten fasziniert. Wieder wurde er weithin bekannt, 
aber dieses Mal als Anhänger Bahá’u’lláhs. Die Feinde des Glaubens wurden 
neidisch. Ihre falschen Anschuldigungen wurden dem Sháh zugetragen, dessen 
Ärger den Prinzen erschreckte. Er begann, gegen Nabíl vorzugehen und die 
Menschen in der Stadt gegen ihn aufzuwiegeln. Aber Nabíl konnte nicht zum 
Schweigen gebracht werden. Letztlich trieben sie ihn aus der Stadt. Er ging nach 
Ṭihrán. Aber auch dort schwebte er die ganze Zeit in Gefahr. Er fuhr jedoch 
fort, den Glauben zu verbreiten und wurde zu einer Lampe der Führung für 
viele Seelen. Dann zog er weiter nach ’Ishqábád und Bukhárá und lehrte die 
Sache Gottes bis zu seinem letzten Atemzug. Er starb im Jahre 1892. ‘Abdu’l-
Bahá schrieb über ihn: «In dieser schnell vergänglichen Welt war Nabíl wirklich 
die Zielscheibe zahlloser Leiden; indessen werden Generationen machtvoller 
Geistlicher … dahinschwinden ohne jede Spur. Keinen Namen, kein Zeichen, 
keine Frucht werden sie hinterlassen. Kein Wort wird von ihnen überliefert 
werden, kein Mensch wird mehr von ihnen reden. Aber Nabíl, der standhaft 
in diesem heiligen Glauben stand, Nabíl wird immer strahlen vom Horizont 
ewigen Lichtes.»
  Nabíl-i-Akbar ist einer der herausragenden frühen Gläubigen unseres Glaubens 
und wenn ihr älter werdet, lernt ihr wahrscheinlich mehr über sein Leben und 
seine Taten. 
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 Shaykh Maḥmúds Geschichte

   Heute werde ich eine weitere Geschichte über eine Person erzählen, die durch 
Bahá’u’lláh verwandelt wurde.
   
   Wie ihr aus unseren früheren Unterrichtsstunden bereits wisst, wurden 
Bahá’u’lláh und Seine Gefährte bei ihrer Ankunft in ’Akká öffentlich von den 
Feinden des Glaubens verunglimpft. Viele Einwohner der Stadt, die diesen 
falschen Vorwürfen Glauben schenkten, waren bei Ankunft Bahá’u’lláhs 
äußerst aufgebracht. Unter ihnen war auch Shaykh Maḥmúd, ein angesehener 
Bürger, der empört darüber war, dass die Regierung solche Leute in seine Stadt 
geschickt hatte und sie wieder loswerden wollte. An einem Punkt hatte er sogar 
das Gefühl, er sei berechtigt Bahá’u’lláh zu töten.

  Shaykh Maḥmúd hatte eine Vision vergessen, die er als zehnjähriger Junge 
von einem älteren Freund seines Vaters erzählt bekommen hatte. Der Vision 
zur Folge käme eines Tages der Verheißene aller Zeiten nach ’Akká. Er spräche  
persisch und würde in einem Raum am oberen Ende einer langen Treppenflucht 
leben. Der alte Mann hatte dem Jungen geraten, wachsam zu bleiben, um 
den Verheißenen zu erkennen. Aber diese Worte verblassten in seinem Kopf, 
während er heran  wuchs.

  Eines Tages versteckte Shaykh Maḥmúd eine Waffe unter seinem Mantel und 
ging in die Kaserne, in der Bahá’u’lláh gefangen gehalten wurde. Er sagte den 
Wärtern, dass er Bahá’u’lláh sehen wollte, und weil er ein angesehener Bürger 
war, gewährten sie ihm Einlass. Als aber die Wachen den Besucher bei Bahá’u’lláh 
ankündigten, sagte Er: «Sagen Sie ihm, er möge die Waffe wegwerfen, dann kann 
er herein kommen.» Als er das von den Wachen hörte, war Shaykh Maḥmúd so 
verwirrt, dass er sich entfernte und nach Hause ging.
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   Nach einer Weile kehrte er in die Kaserne zurück, immer noch entschlossen, 
Bahá’u’lláh zu töten. Er war ein starker Mann und beschloss, dazu seine 
bloßen Hände zu verwenden. Abermals ging er zu den Wachen und bat um 
die Erlaubnis, einzutreten. Aber als sie nun Bahá’u’lláh mitteilten, dass Shaykh 
Maḥmúd Ihn zu sehen wünschte, sprach Er: «Sagen Sie ihm, er möge zuerst sein 
Herz reinigen, dann kann er hereinkommen.» Dies erstaunte ihn noch mehr als 
das letzte Mal und er ging wiederum fassungslos davon.

   Später hatte er einen Traum, in dem sein Vater und dessen Freund, der alte 
Mann, ihn daran erinnerten, aufmerksam zu sein, sonst würde er es versäumen, 
den Verheißenen zu erkennen. Der Traum hatte eine bemerkenswerte Wirkung 
auf ihn. Er kehrte in die Kaserne zurück und bat, ‘Abdu’l-Bahá  sprechen zu 
dürfen. Als er den Worten des Meisters lauschte, wurde sein Hass hinweggespült. 
Jetzt konnte er zu Bahá’u’lláh vorgelassen werden. Mit Ehrfurcht trat er in Seine 
Gegenwart und ließ zu, dass sein Herz von Dessen Liebe erfüllt wurde.
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 Bahá’u’lláhs Aufenthalt in ’Akká und dessen Umgebung

  Ihr wisst, dass Bahá’u’lláhs Leiden in der Festungsstadt ’Akká so unermesslich 
waren, dass Er es das «Größte Gefängnis» nannte. Unter den strengen 
Haftbedingungen in der Kaserne waren Er und die kleine Gruppe von Verbannten, 
die Ihn begleitete, auf Befehl des Sulṭáns den härtesten Entbehrungen ausgesetzt. 
«Niemand», schrieb Er selbst, «nur Gott, der Allmächtige, der Allwissende, weiß, 
was über Uns hereinbrach … Seit Erschaffung der Welt bis auf den heutigen Tag 
ward solche Grausamkeit nicht gesehen und gehört.»
  Rund zwei Jahre nach Seiner Ankunft kam der Verlust Seines geliebten Sohnes 
Mírzá Mihdí, des Reinsten Zweiges, zu Seinen vielen Heimsuchungen hinzu. Der 
Kelch Seines Leidens schien zum Überließen gefüllt zu sein. Doch vier Monate 
später wurden Er und Seine Gefährten aufgefordert, die Kaserne zu verlassen, 
um Platz für Truppen zu machen. Sie wurden von Haus zu Haus gebracht, 
blieben in jedem immer nur einige Monate und wurden stets von Soldaten 
bewacht. Bahá’u’lláh und Seine Familie blieben schließlich in dem Haus, das 
jetzt als das Haus von ’Abbúd bekannt ist. Sie blieben dort mehrere Jahre und 
es war das Haus, in dem Er Sein Heiligstes Buch, den Kitáb-i-Aqdas, offenbarte, 
über den du in unserer nächsten Lektion mehr erfahren wirst. Nach und nach 
wurden die Beschränkungen, die auf Bahá›u›lláh und Seinen Gefährten lagen, 
gelockert, da die Einwohner der Stadt allmählich deren Unschuld erkannten 
und begannen, Bahá›u›lláh zu verehren und zu bewundern. Eine wachsende 
Anzahl Pilger aus Persien konnte in dieser Zeit in Seine Gegenwart gelangen. 
Damit wurde der Wunsch des Reinsten Zweiges erfüllt, dass sich die Tore der 
Stadt für die Anhänger seines Vaters öffnen mögen.
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  Obwohl Bahá’u’lláh und die Gläubigen viel Freiheit in ’Akká genossen, blieb 
Er unter Arrest innerhalb der Stadtmauern, denn der Befehl des Sulṭáns war 
noch immer in Kraft. Aber diese Situation sollte nicht mehr lange andauern. 
Eines Tages erwähnte Bahá’u’lláh, Er habe seit neun Jahren kein Grün mehr 
gesehen. Das Land, bemerkte Er, sei die Welt der Seele und die Stadt die Welt des 
Körpers. Als ‘Abdu’l-Bahá diese Worte hörte, erkannte Er, dass Sein Vater sich 
danach sehnte, Zeit auf dem Land zu verbringen, umgeben von der Schönheit 
der Natur, die Er so liebte.
   Zu dieser Zeit lebte in ’Akká ein angesehener Mann, dem ein reizendes Haus auf 
dem Land mit Namen Mazra’ih gehörte. Bedauerlicherweise lehnte der Mann 
den Glauben ab. ‘Abdu’l-Bahá ging zu ihm nach Hause und bat darum, Ihm 
Mazra’ih zu vermieten. Der Eigentümer war verblüfft von diesem verwegenen 
Angebot, aber er stimmte überraschenderweise zu. ‘Abdu’l-Bahá  bekam das 
Haus für eine niedrige Miete, renovierte es und verschönerte den Garten. Dann 
begab er sich in die Gegenwart Bahá’u’lláhs und teilte Ihm mit, dass Mazra’ih 
für Ihn bereit sei und dass draußen ein Wagen auf Ihn warte. Aber Bahá’u’lláh 
weigerte sich zu gehen, da Er immer noch ein Gefangener war. Es gab einen 
sehr angesehenen religiösen Führer in ’Akká, der Bahá’u’lláh liebte und der in 
Seiner Gunst stand. ‘Abdu’l-Bahá erklärte dem Mann die Situation und bat ihn, 
zu Bahá’u’lláh zu gehen, auf die Knie zu fallen, Bahá’u’lláhs Hände zu ergreifen 
und nicht mehr loszulassen, bis Er zusagen würde, die Stadt zu verlassen. Der 
Mann tat genau, worum ‘Abdu’l-Bahá  ihn gebeten hatte. Aber Bahá’u’lláh 
lehnte erneut ab und wiederholte, Er sei ein Gefangener. «Gott behüte! Wer hat 
die Macht, Euch zu einem Gefangenen zu machen?», beharrte der Mann. «Ihr habt 
Euch selbst in Gefangenschaft gehalten. Es war Euer eigener Wille, gefangen 
gehalten zu werden…» Er flehte Bahá’u’lláh an, die Grenzen der Gefängnisstadt 
zu verlassen und nach Mazra’ih zu gehen. «Es ist herrlich und grün. Die Bäume 
sind lieblich und die Orangen glühen wie Feuerbälle!» Eine ganze Stunde lang 
flehte der Geistliche bis schließlich seine Geduld und Beharrlichkeit belohnt 
wurden und Bahá’u’lláh zustimmte, nach Mazra’ih zu ziehen. Am nächsten 
Tag brachte ‘Abdu’l-Bahá den Wagen und fuhr Bahá’u’lláh zu Seinem neuen 
Wohnsitz. Jeder wusste, dass Bahá’u’lláh dem Befehl des Sulṭáns gemäß noch 
ein Gefangen war, aber niemand wagte, eine Einwand zu erheben. Er wurde 
wahrhaftig wie ein König geliebt und respektiert.
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  Zwei Jahre lebte Bahá’u’lláh in Mazra’ih, als nicht allzu weit entfernt ein schönes 
Landhaus zu Kauf angeboten wurde. Es war als Landsitz für einen reichen 
Mann und seine Familie gebaut worden. Das Landhaus wurde «Bahjí»genannt, 
was Freude bedeutet. Als eine Epidemie in der Gegend ausbrach und Viele 
aus der Bevölkerung starben, verließen die Menschen in Panik ihre Häuser. 
‘Abdu’l-Bahá war dadurch in der Lage, Bahjí für Seinen Vater zu mieten. In 
der Ruhe der Umgebung verbrachte Bahá’u’lláh die restlichen dreizehn Jahre 
Seines Lebens auf dieser Erde. Er genoss jetzt die Achtung und Verehrung von 
Menschen jeglicher Herkunft und die Wertschätzung der Gemeinde Seiner 
Anhänger war fest begründet. Führungspersonen und örtliche Beamte baten 
häufig um die Ehre, in Seine Gegenwart vorgelassen zu werden. Und obwohl 
Sein Glaube noch nicht in der westlichen Welt verbreitet war, gab es einige, die 
vom Gefangenen von ’Akká gehört hatten und von der großen Wirkung, den Er 
auf alle hatte, mit denen Er in Kontakt kam. Einer von ihnen, Edward Granville 
Brown, ein bekannter britischer Gelehrter, besuchte Bahjí im Jahre 1890 und 
ihm wurden vier Unterredungen mit Bahá’u’lláh gewährt. Hier folgt, was er 
über sein historisches erstes Treffen aufgezeichnet hat: «…Mein Führer stand 
einen Augenblick stille, während ich meine Schuhe ablegte. Mit einem raschen Griff zog 
er den Vorhang zurück und, nachdem ich eingetreten war, wieder vor. Ich befand mich 
in einem großen Zimmer an dessen oberem Ende ein Diwan und der Türe gegenüber 
zwei oder drei Stühle standen. Obschon ich dunkel ahnte, wohin ich jetzt ging und wen 
ich sehen sollte (eine bestimme Andeutung war mir nicht gemacht worden), stand ich 
doch einige Sekunden mit Herzklopfen und voll Ehrfurcht da, bevor ich mir endlich 
bewusst wurde, dass der Raum nicht leer war. In der Ecke, wo der Diwan an die Wand 
stieß, saß eine hoheitsvolle, ehrwürdige Gestalt mit jener Kopfbedeckung aus Filz, die 
bei den Derwischen Táj  genannt wird (aber von ungewöhnlicher Höhe und Form), und 
um deren unteren Teil ein kleiner weißer Turban gewunden war. Das Antlitz, in das ich 
nun blickte, kann ich nie vergessen, obgleich ich nicht imstande bin, es zu beschreiben. 
Diese durchdringenden Augen schienen auf dem Grunde der Seele zu lesen. Macht und 
Würde lagen über diesen breiten Augenbrauen; die starken Falten auf Seiner Stirn und 
Seinem Gesicht verrieten ein Alter, das Sein tiefschwarzes Haar und der in üppiger 
Fülle bis zur Leibesmitte herabwallende Bart Lügen zu strafen schienen. Unnötig zu 
fragen, in wessen Gegenwart ich stand, als ich mich vor Dem verneigte, der das Ziel 
einer Verehrung und Liebe ist, um die Ihn Könige beneiden könnten und nach der sich 
Kaiser vergeblich sehnen.»
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  Professor Browne notierte sich einige Worte, die Bahá’u’lláh im Laufe ihrer 
Unterredung zu ihm sprach, und es gibt besonders eine Passage, die unter den 
Bahá’í überall sehr bekannt ist:
«Eine milde, würdevolle Stimme bat mich, Platz zu nehmen und sprach sodann: ‘Gelobt 
sein Gott, dass du es erreicht hast! ... Du bist gekommen, um 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 Streit und 
Aufruhr, der Gefangenschaft und Verbannung verdient. … Wir wünschen, dass 
alle Völker in einem Glauben vereint und alle Menschen Brüder werden; dass 
Religionsverschiedenheit aufhöre und die Unterschiede zwischen den Rassen 
verschwinden – was ist nun Schlimmes hieran? … Doch so wird es kommen. 
Diese fruchtlosen Kämpfe, diese zerstörerischen Kriege werden aufhören, und 
der ‘Größe Friede’ wird kommen. … Habt ihr dies in Europa nicht auch nötig? 
Ist dies nicht, was Christus verheißen hat? … Aber dennoch sehen Wir eure 
Könige und Herrscher die Schätze ihrer Länder mehr auf die Zerstörung der 
menschlichen Rasse verschwenden, als auf das, was zum Glück der Menschheit 
führen würde. … Diese Kämpfe, dieses Blutvergießen und diese Zwietracht 
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 …»
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   Während dieser Zeit Seines Lebens besuchte Bahá’u’lláh viermal die nahe 
gelegene Stadt Haifa. Bei Seinem letzten Besuch, als sie an den Hängen des Berges 
Karmel standen, zeigte Er ‘Abdu’l-Bahá die Stelle, an der der Schrein des Báb 
gebaut werden sollte. Ihr wisst, dass später in der Nähe des heiligen Schreins des 
Báb der Sitz des Universalen Hauses der Gerechtigkeit errichtet wurde. Heute sind 
die Zwillingsstädte Haifa und ‘Akká das administrative und geistige Weltzentrum 
der Bahá’í-Religion, die sich in die meisten Länder der Welt verbreitet hat.

   Bahá’u’lláh erhob das Banner des universellen Friedens und der Brüderlichkeit 
und offenbarte das Wort Gottes für die Menschheit. Obwohl die Mächtigen der 
Erde ihre Kräfte gegen Ihn vereinten, war Er siegreich über sie, wie Gott es 
Ihm versprochen hatte, als Er im Síyáh-Chál in Ketten lag. Zu Seinen Lebzeiten 
belebte seine Botschaft die Herzen Tausender von Menschen neu und heute ist 
Seine Sache weiter auf dem Vormarsch. Die Kräfte der ganzen Welt sind nicht 
in der Lage, die Verwirklichung ihres Zieles zu verhindern: «Die Vereinigung 
aller ihrer Völker in einer allumfassenden Sache, einem gemeinsamen Glauben.»
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 Bahá’u’lláhs Offenbarung an die Menschheit

   Bahá’u’lláh war das auserwählte Sprachrohr Gottes für diesen Tag. Durch Ihn floss 
Gottes Wissen und Weisheit zur Menschheit. Wie es während dieser Momente, in 
denen Ihm die Göttlichen Verse offen wurden, gewesen sein mag, können wir uns 
nur schwer vorstellen. Wir wissen aus den Erzählungen derer, die die unschätzbare 
Gnade hatten, bei so einer Gelegenheit in Bahá’u’lláhs Gegenwart zu sein, dass die 
wirkenden Kräfte so stark waren, dass die ganze Atmosphäre und die Umgebung 
sich zu verändern schienen. Ḥájí Mírzá Ḥaydar-‘Alí, ein ergebener Gläubiger, der 
die Erlaubnis hatte, in ‘Akká in Bahá’u’lláhs Gegenwart zu sein, während Er ein 
Sendschreiben offenbarte, machte den folgenden Versuch, wie unzureichend er auch 
sein mag, zu beschreiben, was bei dieser Gelegenheit geschah:»Als die Erlaubnis 
gewährt und der Vorhang beiseite gezogen wurde, trat ich in den Raum ein, in dem 
der König der Könige und der Herrscher dieser und der nächsten Welt, nein, der 
Herrscher aller Welten Gottes, mit großer Autorität auf Seiner Couch saß. Die Verse 
Gottes wurden offenbart und die Worte strömten wie ein üppiger Frühlingsregen 
hervor. Mir war es, als ob die Tür, die Wand, der Teppich, die Decke, der Boden, die 
Luft, als ob alles von Wohlgeruch durchdrungen und erleuchtet würde. Alles, aber 
auch wirklich alles fing an zu hören und war erfüllt von einem Geist der Freude 
und des Entzückens. Alles war erneuert und vom Leben durchpulst. … Niemand, 
der diese Erfahrung nicht selber gemacht hat, weiß, in welche Welten ich versetzt 
wurde und in welchem Zustand ich mich befand.»

Ḥájí Mírzá Ḥaydar-‘Alí
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   Noch ein Gläubiger hat uns einen Bericht hinterlassen, der uns einen Eindruck 
von der Geschwindigkeit gibt, mit der Bahá’u’lláh das Wort Gottes offenbarte. 
Dieser Gläubige, der viele Jahre lang in ‘Akká lebte, entsinnt sich wie Mírzá Áqá 
Ján, Bahá’u’lláhs Sekretär, Seine Worte niederschrieb und der schrille Ton seiner 
Feder noch in einer Entfernung von zwanzig Schritt zu hören war. Zu dieser 
Zeit wurden Schriften auf Persisch oder Arabisch, den Offenbarungssprachen 
Bahá’u’lláhs, mit einer Rohrfeder geschrieben, die ein ausgeprägtes Geräusch 
von sich gab, wenn sie auf dem Papier bewegt wurde. In der Erzählung heißt es 
weiter:
«Mírzá Áqá Ján hatte ein Tintenfass von der Größe einer kleinen Schale vor sich. 
Ungefähr zehn oder zwölf Federn sowie große Bögen Papier in Stößen lagen 
bereit. In jenen Tagen wurden alle Briefe für Bahá’u’lláh von Mírzá Áqá Ján 
entgegen genommen. Er brachte sie in die Gegenwart Bahá’u’lláhs und las sie vor, 
nachdem Bahá’u’lláh es erlaubt hatte. Danach wies ihn die Gesegnete Schönheit 
an, seine Feder zu ergreifen und das als Antwort offenbarte Sendschreiben 
niederzuschreiben …»
«Die Geschwindigkeit, mit der  er das offenbarte Wort niederschrieb, war 
so groß, dass die Tinte des ersten Wortes kaum getrocknet war, wenn er die 
gesamte Seite schon fertiggestellt hatte. Das Blatt sah aus, als hätte man eine 
Haarlocke in die Tinte getaucht und sie ganz darüber hinweg gezogen. Die 
Worte waren so undeutlich geschrieben, dass keiner außer Mírzá Áqá Ján sie 
lesen konnte. Manchmal konnte sogar er sie nicht mehr entziffern und musste 
die Hilfe Bahá’u’lláhs in Anspruch nehmen»

 Mírzá Áqá Ján
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  Bahá’u’lláh hat hunderte von Büchern und Sendschreiben offenbart, in denen 
Er der Menschheit die Führung gibt, die sie befähigen wird, eine herrliche neue 
Welt zu errichten und in Frieden und Einheit in künftigen Jahrtausenden zu 
leben. Seit der Zeit, da Er im Síyáh-Chál inhaftiert war, bis zum Ende Seines 
Lebens in Bahjí, versiegte der Fluss der göttlichen Verse nie.
  Während der Zeit Seiner Verbannung in Baghdád verwandelte die göttliche 
Führung, die Er in Gesprächen und Sendschreiben offenbarte, die Herzen 
vieler, obwohl Er Seine Stufe noch nicht bekannt gemacht hatte. Auf diese Zeit 
außerordentlicher schöpferischer Kraft bezieht Er sich mit den folgenden Worten: 
«Wir offenbarten mit der Hilfe Gottes und Seiner Gnade und Barmherzigkeit 
einer Regenflut gleich Unsere Verse und sandten diese in verschiedene Teile der 
Welt.» 
  Die Verborgenen Worte, die von den Bahá›í auf der ganzen Welt als Richtschur für 
ihr geistiges Wachstum geschätzt werden, offenbarte Bahá’u’lláh während Seiner 
Zeit in Baghdád, als Er eines Tages in Meditation versunken die Ufer des Flusses 
Tigris entlang ging. Ihr kennt bereits einige der Juwelen göttlicher Weisheit aus 
diesem kleinen Band auswendig. Hier ist das Erste: «O Sohn des Geistes! Dies ist 
Mein erster Rat: Besitze ein reines, gütiges und strahlendes Herz, auf dass du 
unvergängliche Souveränität erlangest, während von Ewigkeit zu Ewigkeit.»
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  In Baghdád offenbarte Bahá’u’lláh auch das Buch der Gewissheit, den Kitáb-
i-Iqán, in dem Er das Wesen der Offenbarung Gottes erklärt. In diesem Buch 
legt Er in klaren Worten das Fundament der Einheit der großen Weltreligionen 
und beseitigt alle Hindernisse, die sie voneinander trennen. Das Buch wurde als 
Antwort auf Fragen offenbart, die Ḥájí Mírzá Siyyid Muḥammad, ein Onkel des 
Báb, an Bahá’u’lláh richtete. Als er im Jahre 1862 in Baghdád in die Gegenwart 
Bahá’u’lláhs gelangte, hatte Ḥájí Mírzá Siyyid Muḥammad den Báb noch nicht 
als Manifestation Gottes, den verheißenen Qá’im, Dessen Ankunft die Menschen 
in Persien schon lange erwarteten, angenommen. Bahá’u’lláh bat ihn, alle Fragen 
aufzuschreiben, die ihn verwirrten und die ihn in Zweifel über die Stufe des 
Báb ließen. Dies tat er unverzüglich und innerhalb von zwei Tagen und zwei 
Nächten offenbarte Bahá’u’lláh Seine ausführliche Antwort. Nach der Lektüre 
des Buches erkannte Ḥájí Mírzá Siyyid Muḥammad den Báb und wurde zu 
einem standhaften und unerschütterlichen Gläubigen.
   Eine Geschichte über das Buch der Gewissheit zeigt uns, dass kein Mensch, 
egal wie viel er erreicht  und gelernt haben mag, jemals hoffen kann, auch nur 
ein einziges Wort zu schreiben, dass an Macht dem Wort Gottes gleich kommt. 
Mírzá Abu’l-Faḍl war Oberhaupt einer wichtigen religiösen Schule in Ṭihrán 
bevor er sich der Sache anschloss. Er galt als ein äußerst kenntnisreicher gelehrter 
Mann. Einige der Gläubigen, die sich bemühten seine Augen für die Wahrheit 
der Offenbarung Bahá’u’lláhs zu öffnen, gaben ihm eine Abschrift des Kitáb-i-
Íqan. Aber als er es las, erkannte er seine Tiefgründigkeit nicht und erklärte, er 
könne ein weit besseres Buch schreiben.

Mírzá Abu’l-Faḍl 
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  Am folgenden Tag suchte ihn eine angesehene Frau auf und bat ihn, einen 
wichtigen Brief für sie zu schreiben. Man hatte ihr gesagt, dass Mírzá Abu’l-
Faḍl ein ausgezeichneter Schreiber sei. Er stimmte zu und nahm seine Feder, 
um zu beginnen, aber zu seiner Überraschung konnte er nicht einmal einen Satz 
schreiben. Er wusste nicht, was er tun sollte und begann auf den Rand der Seite 
zu kritzeln, aber immer noch floss kein Wort aus seiner Feder. Als sie das sah, 
verlor die Frau die Geduld und stand auf, um zu gehen. Auf dem Weg hinaus 
spottete sie, wenn er vergessen habe, wie man einen einfachen Brief schreibt, 
hätte er das sagen und nicht ihre Zeit vergeuden sollen. Mírzá Abu’l-Faḍl war 
äußerst peinlich berührt. Er erinnerte sich plötzlich an die Bemerkung, die er 
am Tag zuvor über das Buch der Gewissheit gemacht hatte und erkannte, dass 
sein jetziger Zustand das Ergebnis seiner Arroganz war, zu glauben, er könne 
ein besseres Buch als Bahá’u’lláh schreiben. Mírzá Abu’l-Faḍl schämte sich für 
seinen eigenen Stolz. Nie wieder verließ er den Pfad der Demut und wurde ein 
herausragender Gelehrter des Glaubens.
  Wie ihr bereits wisst, sandte Bahá’u’lláh Sendschreiben an die Könige und 
Herrscher der Welt, zunächst aus Konstantinopel, dann aus Adrianopel und 
später aus ‘Akká. Ebenfalls dort offenbarte Er um 1873, in der Zeit, in der Er im 
Haus von ‘Abbúd wohnte, Sein Heiligstes Buch, den Kitáb-i-Aqdas. Bahá’u’lláh 
bezeichnete dieses Buch als «den Quell wahrer Glückseligkeit», die «unfehlbare 
Waage», den «geraden Pfad» und den «Lebensspender der Menschheit». Darin 
gibt Er die Gesetze  und Gebote dieser Sendung, durch die die Menschheit 
im Einklang mit dem Willen Gottes leben kann. Wenn ihr älter werdet, lernt 
ihr immer mehr Einzelheiten über diese Gesetze kennen. Wenn ihr auf eurem 
Lebensweg Seinen Gesetzen folgt, solltet ihr immer an Seine Worte denken: 
«Haltet Meine Gebote aus Liebe zu Meiner Schönheit!»

Das Kitáb-i- Aqdas
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 Das Hinscheiden Bahá’u’lláhs

   In der Zeit, in der eine Manifestation Gottes unter den Menschen lebt, wird 
die gesamte Schöpfung durch Ihre große Macht verwandelt. Fast 40 Jahre lang 
offenbarte Bahá’u’lláh der Menschheit das Wort Gottes. Er stand jetzt im 78. 
Jahr Seines irdischen Lebens und Sein Geist sollte schon bald Seinen Flug in 
die geistige Welt nehmen und die Freunde den Schmerz der Trennung von Ihm 
erleiden lassen.
  Neun Monate vor Seinem Aufstieg hatte Bahá’u’lláh Seinen Wunsch, diese 
Welt zu verlassen, erwähnt. Ab diesem Zeitpunkt, obwohl Er nie offen über 
das Thema sprach, wurde aus Seinen Äußerungen und aus der Art, wie Er den 
Freunden Rat erteilte, immer deutlicher, dass sich das Ende Seines irdischen 
Lebens näherte.

   Am Sonntag, dem Vorabend des 8. Mai 1892, bekam Bahá›u›lláh Fieber. In 
den unmittelbar darauf folgenden Tagen empfing Er noch gelegentlich die 
Freunde und Pilger, entweder einzeln oder in  kleinen Gruppen, obwohl es 
offensichtlich war, dass Er sich nicht wohl fühlte. Neun Tage nachdem Er das 
Fieber bekommen hatte, übermittelte ‘Abdu’l-Bahá den Freunden, die sich im 
Landhaus von Bahjí versammelt hatten, zärtliche Grüße von Bahá’u’lláh und 
teilte ihnen die folgende Botschaft mit: «Alle Freunde müssen geduldig und 
standhaft bleiben und sich erheben zur Verbreitung der Sache Gottes. Sie sollen 
nicht beunruhigt sein, denn Ich werde immer mit ihnen sein, ihrer gedenken und 
für sie sorgen.»Als sie diese Nachricht hörten, wurden die Gläubigen in ein Meer 
von Trauer getaucht, voll Sorge, dies könnten Bahá’u’lláhs letzte Worte zu ihnen 
sein. Aber am nächsten Tag wandelte sich ihre Trauer in Freude, als ‘Abdu’l-Bahá 
sie in der Morgendämmerung weckte, ihnen ihren Morgentee anbot und sie 
aufforderte, ihn mit größter Freude zu trinken und Gott zu danken. Bahá’u’lláhs 
Gesundheit war wieder hergestellt.
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  Ihre Freude allein währte nicht lange. Ein paar Tage später rief Bahá’u’lláh alle 
Gläubigen, die im Landhaus versammelt waren, in Seine Gegenwart. Tränen 
strömten aus ihren Augen, als Er sie von Seinem Bett aus ansprach, auf dem Er, 
gestützt von einem Seiner Söhne, saß. Dies waren die Worte Bahá’u’lláhs bei 
dieser Gelegenheit, wie sie Nabíl, der frühe Historiker des Glaubens, aufschrieb:
«Ich bin sehr zufrieden mit euch allen. Ihr habt große Dienste geleistet und seid 
sehr eifrig in eurem Bemühen. Jeden Morgen und jeden Abend seid ihr hierher 
gekommen. Möge Gott euch beistehen, dass ihr einig bleibt. Möge Er euch dabei 
helfen, die Sache des Herrn der Schöpfung zu erhöhen.»

  Dies war das letzte Mal, dass die Gruppe von Freunden in Bahá’u’lláh 
Gegenwart gelangte. Sechs Tage später, am Samstag, dem 29. Mai 1892, wurde 
Sein Wunsch, diese Welt zu verlassen, erfüllt. In den frühen Morgenstunden 
dieses Tages verließ Sein Geist die irdische Stufe des Daseins.
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   «Die Sonne Bahás ist untergegangen», waren die ersten Worte des Telegramms, 
das ‘Abdu’l-Bahá sofort an den Sulṭán des Osmanischen Reiches sandte und ihn 
damit über Bahá’u’lláhs Hinscheiden informierte. Ein kleines Zimmer im direkten 
Nachbarhaus westlich des Landsitzes wurde als der gesegnete Ort ausgewählt, 
der Seine Heiligen Überreste bewahren sollte. Kurz nach Sonnenuntergang, am 
selben Tag Seines Aufstiegs, wurde Sein Körper dort zur Ruhe gelegt. Die Qiblih 
des Volkes Bahá ist seitdem für immer dieser Heiligste Ort.
     Abdu’l-Bahá war zunehmend das Schutzschild für Bahá’u’lláh gegen die Frevler 
und Neider der Welt gewesen, vor allem in den letzten Jahren Seines Lebens. 
Dienstbarkeit gegenüber der Gesegneten Schönheit stand im Mittelpunkt Seines 
Lebens, und die Gläubigen sahen in ihm das vollkommene Beispiel für die 
Lehren Seines Vaters.  Nun wandten sich alle getreuen Anhänger Bahá’u’lláhs an 
‘Abdu’l-Bahá, den Mittelpunkt des Bundes. Durch Seine kluge Führung wurden 
ihre Hoffnungen wiederbelebt und die Botschaft Bahá’u’lláhs verbreitete sich 
bald auf der ganzen Welt.

Sultan Abdul Hamid Abdul Baha Abas
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