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O Herr! Wir sind schwach; gib uns Kraft. O Gott! Wir sind 
unwissend, verleihe uns Wissen.  

O Herr! Wir sind arm; mache uns reich. O Gott! Wir sind tot, 
schenke uns Leben. 

O Herr! Zutiefst sind wir erniedrigt, verherrliche uns in Deinem 
Königreich.  

So Du uns beistehst, o Herr, werden wir funkelnden Sternen gleich; 
so Du uns nicht hilfst, werden wir geringer denn Staub.  

O Herr! Stärke uns. O Gott! Mache uns siegreich.  

O Gott! Hilf uns, das Selbst zu besiegen und die Gier zu 
überwinden.  

O Herr! Befreie uns aus der Knechtschaft der stofflichen Welt.  

O Herr! Belebe uns durch den Odem des Heiligen Geistes, damit wir 
uns erheben, Dir zu dienen und Dich anzubeten, und dass wir uns 
von ganzem Herzen in Deinem Königreich bemühen.  

O Herr! Du bist der Machtvolle! O Gott, Du bist der Vergebende!  

O Herr, Du bist der Mitleidvolle. 

 

'Abdu'l-Bahá 
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Alle Dinge sind von Gott. 

Dieser erhabene Vers ist wie Wasser, das Feuer des Hasses und der 
Feindseligkeit zu löschen, welches in der Menschen Herz und Brust 
schwelt. 

Durch diesen einen Vers werden streitende Völker und 
Geschlechter zum Lichte wahrer Einheit gelangen. Wahrlich, Er 
spricht die Wahrheit und führt den  Weg. Er ist der Allmächtige, der 
Erhabene, der Gnädige. 

 

Bahá'u'lláh 
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Kummer und Sorge überkommen uns nicht zufällig, sie werden uns 
vielmehr durch die göttliche Gnade zu unserer eigenen 
Vervollkommnung gesandt. 

Solange ein Mensch glücklich ist, mag er wohl Gott vergessen, 
doch wenn ihn Kummer ankommt und Sorge überwältigt, wird er 
sich des Vaters, der im Himmel ist und ihn aus seiner Erniedrigung 
zu befreien vermag, erinnern. 

Menschen, die nicht leiden, erfahren keine Vervollkommnung. Die 
vom Gärtner am stärksten beschnittene Pflanze wird, wenn der 
Sommer kommt, die schönsten Blüten und die üppigsten Früchte 
bringen. 

Der Landmann furcht die Erde mit dem Pflug, und aus einem 
solchen Boden erwächst die reiche und volle Ernte. Je mehr ein 
Mensch geläutert wird, desto größer ist die Ernte der geistigen 
Tugenden, die aus ihm hervorgehen. 

 

'Abdu'l-Bahá  
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Entzündet, wann immer ihr könnt, bei jeder Begegnung eine Kerze 
der Liebe, erfreut und ermutigt mitfühlend jedes Herz. Sorgt euch 
um den Fremden wie um einen der euren, zeigt Ausländern die 
gleiche Liebe und Güte wie euren treuen Freunden. Sollte jemand 
Streit mit euch suchen, trachtet danach, ihn zum Freunde zu 
gewinnen. Sollte jemand euch bis ins Innerste verletzen, seid ein 
heilender Balsam für seine Wunden. Sollte euch jemand verspotten 
und verhöhnen, begegnet ihm mit Liebe. Sollte jemand seine 
Schuld auf euch abwälzen, lobt ihn. Sollte er euch tödliches Gift 
anbieten, so gebt ihm dafür den besten Honig; und sollte er euer 
Leben bedrohen, so gewährt ihm eine Arznei, die ihn für immer 
heilen wird. Sollte er die Qual selbst sein, so seid ihr seine Medizin. 
Sollte er wie Dornen sein, seid ihr seine Rosen und süßen Kräuter. 
Vielleicht werden solche Taten und Worte von euch diese finstere 
Welt schließlich hell erstrahlen lassen, diese staubige Erde 
himmlisch machen, diesen höllischen Kerker in einen Königspalast 
des Herrn verwandeln - so dass Krieg und Hader verschwinden und 
nicht mehr sind, Liebe und Vertrauen ihre Zelte auf den Gipfeln der 
Welt errichten. Das ist der Wesenskern der Ermahnungen Gottes. 

 

'Abdu'l-Bahá 
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Ich möchte euch klar machen, dass materieller und geistiger 
Fortschritt zwei sehr verschiedene Dinge sind, und dass nur dann, 
wenn der materielle Fortschritt mit Geistigkeit Hand in Hand geht, 
wirklicher Fortschritt kommen und der größte Friede in der Welt 
regieren kann. Würden alle Menschen den heiligen Ratschlägen und 
den Lehren der Propheten folgen, alle Herzen durch das göttliche 
Licht erleuchtet werden und die Menschen in Wirklichkeit religiös 
sein, so werden wir bald den Frieden auf Erden und das Reich 
Gottes unter den Menschen sehen. (...) 

Krieg und Gewalt und die damit verbundenen Grausamkeiten sind 
Gott ein Gräuel und tragen ihre Strafe in sich, denn der Gott der 
Liebe ist auch ein Gott der Gerechtigkeit, und jeder Mensch muss 
unvermeidlich ernten, was er gesät hat. Lasset uns trachten, die 
Gebote des Höchsten zu verstehen und unser Leben nach seinem 
Geheiß zu ordnen. Wahre Glückseligkeit hängt von geistigem Wohl 
ab und davon, dass wir das Herz stets offen halten, um die göttliche 
Güte zu empfangen. 

Wenn das Herz sich von den Segnungen abkehrt, die Gott uns 
darreicht, wie vermöchte es dann auf Glück zu hoffen? Wenn es 
seine Hoffnung und sein Vertrauen nicht in Gottes Erbarmen setzt, 
wo könnte es dann wohl Ruhe finden? O bauet auf Gott, denn Seine 
Güte ist ewig, und auf seine Segnungen, denn sie sind herrlich! O 
setzet euren Glauben in den Allmächtigen, denn Er irrt nicht und 
seine Gunst währt ewiglich! Seine Sonne gibt dauernd Licht, und 
die Wolken seines Erbarmens sind erfüllt vom Wasser des Mitleids, 
mit dem Er die Herzen aller benetzt, die Ihm vertrauen. Die 
Schwingen Seines erfrischenden Windes tragen den verdorrten 
Seelen der Menschen ständig Heilung zu.  

'Abdu'l-Bahá 
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O Völker der Welt! Gebt alles Böse auf und haltet fest, was gut ist. 
Strebt danach, der ganzen Menschheit leuchtende Beispiele zu 
bieten und Wahrzeichen der göttlichen Tugenden unter den 
Menschen zu sein. (…) 

Seid einig in der Beratung, seid eins im Denken. Lasst jeden 
Morgen besser sein als den Abend davor und jeden neuen Tag 
reicher werden als den gestrigen. Des Menschen Vorzug liegt im 
Dienst und in der Tugend, nicht im Prunk des Wohllebens und des 
Reichtums. Habt Acht, dass eure Worte rein sind von eitlem Wahn 
und weltlichen Lüsten und eure Taten von List und Argwohn. 
Vergeudet nicht den Reichtum eures kostbaren Lebens im Verfolg 
böser, verderbter Neigung, noch lasst eure Mühe völlig in der 
Förderung eurer eigenen Interessen aufgehen. Seid großzügig in 
Tagen der Fülle und geduldig in der Stunde des Verlustes. Auf Not 
kommt Erfolg, und Jubel folgt dem Wehe. Nehmt euch in Acht vor 
Faulheit und Müßiggang, haltet euch an das, was der Menschheit, 
ob jung oder alt, hoch oder niedrig, Nutzen bringt. Hütet euch, das 
Unkraut des Zwistes unter die Menschen zu säen oder die Dornen 
des Zweifels in reine, strahlende Herzen zu pflanzen. 

O ihr Geliebten des Herrn! Begeht nichts, was den klaren Fluss 
der Liebe verschmutzt oder den süßen Duft der Freundschaft tilgt. 
Bei der Gerechtigkeit des Herrn! Ihr seid erschaffen, einander 
Liebe zu bezeigen, nicht Eigensinn und Groll. Seid nicht stolz auf 
eure Eigenliebe, sondern auf die Liebe zu euren Mitgeschöpfen. 
Rühmt euch nicht der Liebe zu eurem Vaterland, sondern der 
Liebe zur ganzen Menschheit. (…) 

 

Abdu'l-Bahá 
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In dieser Welt beeinflussen uns zwei Gefühle: Freude und Schmerz. 
Die Freude verleiht uns Schwingen. In Zeiten der Freude ist unsere 
Kraft belebter, unser Intellekt geschärfter und unser 
Begriffsvermögen weniger umzogen. Es fällt uns offenbar leichter, 
uns mit der Welt zu messen und unser Eignungsgebiet 
herauszufinden. Wenn aber Traurigkeit bei uns einkehrt, werden wir 
schwach, die Kraft verlässt uns, unser Fassungsvermögen wird 
trüb und unsere Intelligenz umschleiert. Die Gegebenheiten des 
Lebens scheinen sich unserem Griff zu entziehen, die Augen des 
Geistes können die geistigen Geheimnisse nicht mehr entdecken, 
und selbst das Leben scheint uns zu verlassen. 

Kein menschliches Wesen bleibt von diesen beiden Einflüssen 
unberührt, doch alle Sorge und der Kummer, denen wir begegnen, 
kommen aus der Welt des Stoffes, die geistige Welt hingegen 
schenkt nur Freude. (…) 

Wenn Sorgen und Missgeschick zu uns kommen, so lasst uns 
unser Angesicht zum Königreich wenden, und himmlischer Trost 
wird fließen. 

Wenn wir krank und in Not sind, lasst uns um Gottes Heilung 
flehen, und Er wird unser Beten erhören. 

Wenn unsere Gedanken mit der Bitternis dieser Welt erfüllt sind, 
lasst uns unsere Augen auf die Süße von Gottes Mitleid richten, 
und Er wird himmlische Ruhe senden. Wenn wir auch in der 
stofflichen Welt gefangen sind, so kann sich doch unser Geist in 
die Himmel erheben, und wir werden tatsächlich frei sein. 

 

'Abdu'l-Bahá 
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Denkt zu allen Zeiten daran, wie ihr jedem Glied der Menschheit 
einen Dienst erweisen könnt. Schenkt Abneigung und 
Zurückweisung, Geringschätzung, Feindseligkeit und 
Ungerechtigkeit keine Beachtung: Tut das Gegenteil. Seid aufrichtig 
freundlich, nicht nur dem Anschein nach. Jeder der Geliebten 
Gottes sollte seine Aufmerksamkeit auf das Folgende richten: des 
Herrn Segen für die Menschen, des Herrn Gnade zu sein. Er sollte 
jedem, dem er begegnet, einen guten Dienst erweisen und ihm von 
Nutzen sein. Er sollte jedermanns Charakter veredeln und den 
Gedanken der Menschen eine neue Richtung geben. So wird das 
Licht der göttlichen Führung leuchten und der Segen Gottes die 
ganze Menschheit umfangen, denn Liebe ist Licht, wo immer sie 
wohnt, und Hass ist Finsternis, wo immer er nistet. (…) 

 

'Abdu'l-Bahá 
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O Gott, mein Gott! Ich habe mich aus meinem Hause begeben, das 
Seil Deiner Liebe fest in der Hand, und befehle mich ganz in Deine 
Obhut und in Deinen Schutz. Ich flehe Dich an bei Deiner Macht, mit 
der Du Deine Geliebten beschirmst vor den Widerspenstigen, vor 
den Verderbten, vor jedem anmaßenden Unterdrücker und jedem 
Frevler, der sich weit von Dir entfernt hat - beschütze mich durch 
Deine Großmut und Deine Gnade. Lass mich durch Deine Macht 
und Deine Kraft wieder in mein Heim zurückkehren. Du bist 
wahrlich der Allmächtige, der Helfer in Gefahr, der 
Selbstbestehende. 

Bahá'u'lláh 

 

 

 


