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Kalimát-i-Firdawsíyyih (کلمات فردوسيّه Worte des Paradieses),  in: Botschaften aus ‘Akká  6:1-62 
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هُوالناطق بالحّق فی 

 ملکُوت البيان
He is the One Who speaketh through 

the power of Truth in the Kingdom of 

Utterance 

1 Er verkündet die Wahrheit im König-

reich des Wortes4F

5. 

Er ist es, der durch die Macht der 

Wahrheit im Reiche der der Äuße-

rung spricht. 

يا مشارق العدل و 
االنصاف و مطالع الّصدق 

و االلطاف اّن المظلوم 
يبکی و يقول ينوح و 
ينادی الهی الهی زيّن 

رؤوس اوليائک باکليل 
و هياکلهم بطراز  االنقطاع
 التّقوی

O ye the embodiments of justice and 

equity and the manifestations of up-

rightness and of heavenly bounties! In 

tears and lamenting, this Wronged 

One calleth aloud and saith: O God, 

my God! Adorn the heads of Thy 

loved ones with the crown of detach-

ment and attire their temples with the 

raiment of righteousness. 

2 O ihr Morgenröten der Gerechtig-

keit 5F

6, ihr Offenbarungen der Aufrich-

tigkeit 6F

7 und Güte7F

8 ! Klagend und unter 

Tränen erhebt Er, dem Unrecht wider-

fuhr, Seinen Ruf: O mein Gott, o mein 

Gott! Schmücke die Häupter Deiner 

Geliebten8F

9 mit der Krone der Entsa-

gung9 F

10, kleide ihre Leiber in das Ge-

wand der Gottesfurcht10F

11. 

O ihr Verkörperungen der Gerech-

tigkeit und Unparteilichkeit, ihr Of-

fenbarungen der Aufrichtigkeit und 

der himmlischen Gaben! Unter Trä-

nen klagend, ruft dieser Unterdrück-

te laut und spricht: O Gott, mein 

Gott! Schmücke die Häupter Deiner 

Geliebten mit der Krone der Loslö-

sung und kleide ihre Tempel mit dem 

Gewande der Rechtschaffenheit. 

                                                        
1  http://reference.bahai.org/fa/t/b/TB/tb-6.html 
2  http://www.bahai.org/library/authoritative-texts/bahaullah/tablets-bahaullah/#r=tb_en-6 
3  Neuübersetzung aus dem Persischen von Dr. Armin Eschraghi unter Mitarbeit von Dr. Udo Schaefer, Yasmin Mellinghoff und Ulrich Gollmer 
4  Botschaften aus ‘Akká, Hofheim 1982, S. 73-99 
5  malakút al-bayán 
6  masháriq al-‘adl wa l-inṣáf  
7  ṣidq  
8  alṭáf (sing. loṭf) 
9  awliyá’  
10  inqiṭá‘  
11  taqwa  
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ينبغی الهل البهآء ان 
و ينصروا الّرب ببيانهم 

يعظوا النّاس باعمالهم و 
اخالقهم اثر االعمال انفذ 

 من اثر االقوال

It behooveth the people of Bahá to 

render the Lord victorious through 

the power of their utterance and to 

admonish the people by their goodly 

deeds and character, inasmuch as 

deeds exert greater influence than 

words. 

3 Dem Volk Bahás steht es an, seinem 

Herrn durch (die Macht der) Rede bei-

zustehen und die Menschen durch ihr 

Tun und durch ihre Tugenden zu er-

mahnen. Denn Taten sind mächtiger als 

Worte. 

Es geziemt dem Volke Bahás, durch 

die Macht seiner Rede dem Herrn 

zum Siege zu verhelfen und die Men-

schen durch edle Taten und guten 

Charakter zu ermahnen, zumal Taten 

größeren Einfluß üben als Worte. 

يا حيدر قبل علی عليک 
ثناء ّهللا و بهآئه قل اّن 

االنسان يرتفع بامانته و 
و عفته و عقله و اخالقه 
يهبط بخيانته و کذبه و 

جهله و نفاقه لعمری 
اليسمو االنسان بالّزينة و 

الثّروة بل باآلداب و 

O Ḥaydar-‘Alí! Upon thee be the 

praise of God and His glory. Say: 

Honesty, virtue, wisdom and a saintly 

character redound to the exaltation of 

man, while dishonesty, imposture, 

ignorance and hypocrisy lead to his 

abasement. By My life! Man’s distinc-

4 O Ḥaydar ‘Alí! 11F

12 Gottes Lobpreis 

und Seine Herrlichkeit seien auf dir. 

Sprich: Vertrauenswürdigkeit12F

13, Rein-

heit13F

14, Vernunft 14F

15 und Tugend15F

16 erhö-

hen des Menschen Rang. 16F

17 Durch 

Treulosigkeit17F

18 aber, durch Lüge18F

19, 

Torheit19F

20  und Falschheit20F

21 erniedrigt 

O Ḥaydar ‘Alí! Mit dir seien der 

Lobpreis Gottes und Seine Herrlich-

keit. Sprich: Ehrlichkeit, Tugend, 

Weisheit und ein heiliger Charakter 

gereichen dem Menschen zur Ehre, 

während ihn Unredlichkeit, Schwin-

del, Unwissenheit und Heuchelei in 

                                                        
12  Ḥájí Mírzá Ḥaydar-‘Alí war ein herausragender persischer Bahá’í-Lehrer und -Schriftsteller. Er verbrachte neun Jahre in Kharṭúm als Gefangener und Verbannter, machte 

ausgedehnte Lehrreisen durch den Irán und starb 1920 im Heiligen Land. Abendländische Pilger kannten ihn als den Engel vom Berg Karmel. Seine Autobiographie (Bihjatu’ṣ-
Ṣudúr, Bombay 1913) wurde von A. Q. Faizi gekürzt in englischer Sprache herausgegeben unter dem Titel: Stories from the Delight of Hearts, Los Angeles 1980. 

13  amánah 
14  ‘iffah  
15  ‘aql 
16  akhláq 
17  w. der Mensch steigt empor durch seine... und fällt hinab durch seine... 
18  khiyánah 
19  kidhb 
20  jahl 
21  nifáq 
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المعرفة اهل ايران اکثری 
بکذب و ظنون تربيت 

اند کجاست مقام آن  شده
نفوس و مقام رجالی که 

اند  از خليج اسماء گذشته
و بر شاطی بحر تقديس 

باری . اند  خرگاه افراشته
اليق نفوس موجوده 

اصغاء تغّردات حمامات 
فردوس اعلی نبوده و 

نيستند مگر قليلی و قليل 
من عبادی الّشکور اکثری 
از عباد باوهام انس دارند 
يک قطره از دريای وهم 
را بر بحر ايقان ترجيح 

tion lieth not in ornaments or wealth, 

but rather in virtuous behavior and 

true understanding. Most of the peo-

ple in Persia are steeped in deception 

and idle fancy. How great the differ-

ence between the condition of these 

people and the station of such valiant 

souls as have passed beyond the sea of 

names and pitched their tents upon 

the shores of the ocean of detach-

ment. Indeed none but a few of the 

existing generation hath yet earned 

the merit of hearkening unto the 

warblings of the doves of the all-

highest Paradise. “Few of My servants 

er sich selbst. Bei Meinem Leben! 

Nicht in Schmuck und Reichtum liegt 

des Menschen Adel, sondern in An-

stand21F

22 und Bildung22F

23. Das Volk Persi-

ens23F

24 wurde zu Falschheit24F

25 und Aberg-

lauben25F

26 erzogen. Welch große Kluft 

trennt sie von den Edlen26F

27, die das 

Meer der Namen überquert und ihr 

Lager an der Küste der Heiligung27 F

28 

errichtet haben. Fürwahr, die Men-

schen sind, bis auf wenige, nicht würdig, 

dem Gurren der Tauben des höchsten 

Paradieses28F

29 zu lauschen. »Nur wenige 

Meiner Diener sind wahrhaft dank-

bar.«29F

30 Die meisten Menschen sind 

Erniedrigung stürzen. Bei Meinem 

Leben! Nicht im Schmuck und 

Reichtum liegt des Menschen Adel, 

sondern in tugendsamem Verhalten 

und wahrem Verständnis. Das Volk 

Persiens ist zumeist in Trug und lee-

ren Wahn verstrickt. Wie unermeß-

lich ist der Unterschied zwischen 

dem Zustand dieser Menschen und 

der Stufe jener tapferen Seelen, die 

das Meer der Namen überquert und 

ihre Zelte an den Seegestaden der 

Loslösung aufgeschlagen haben. 

Fürwahr, nur wenige Zeitgenossen 

haben den Vorzug erworben, auf das 

                                                        
22  adab 
23  maʿrifah 
24  w. die meisten vom ... 
25  kidhb  
26  ẓunún (sing. ẓann) 
27  rijál (sing. rajul) 
28  taqdís 
29  firdaws-i a‘lá 
30  Koran 34:13 
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ميدهند از معنی محروم 
باسم متمّسکند و از 

مشرق آيات الهی ممنوع 
و بظنون متشبّث  ۳۱

اب در انشاء ّهللا آن جن
جميع احوال مؤيّد باشند 
بر کسر اصنام اوهام و 
خرق سبحات انام االمر 
بيد ّهللا مظهر الوحی و 

 االلهام و مالک يوم القيام

are truly thankful.”2 People for the 

most part delight in superstitions. 

They regard a single drop of the sea of 

delusion as preferable to an ocean of 

certitude. By holding fast unto names 

they deprive themselves of the inner 

reality and by clinging to vain imagin-

ings they are kept back from the Day-

spring of heavenly signs. God grant 

you may be graciously aided under all 

conditions to shatter the idols of su-

perstition and to tear away the veils of 

the imaginations of men. Authority 

lieth in the grasp of God, the Foun-

tainhead of revelation and inspiration 

and the Lord of the Day of Resurrec-

tion. 

ihrem Aberglauben verhaftet30F

31. Ein 

Tropfen aus der See des Wahns ist ih-

nen köstlicher als das Meer der Ge-

wissheit. Sie halten an Namen fest und 

verkennen deren innere Bedeutung; sie 

klammern sich an bloßen Aberglauben 

und gehen so des Morgenlichts Seiner 

Verse verlustig. Möge Gott dir stets 

beistehen, die Götzen des Aberglau-

bens zu zerschlagen und die Schleier 

des Wahns zu zerreißen. Alle Gewalt31F

32 

liegt in der Hand Gottes, des Urquells 

der Offenbarung und Eingebung, des 

Herrn am Tage der Auferstehung. 

Gurren der Tauben des allhöchsten 

Paradieses zu lauschen. »Nur wenige 
Meiner Diener sind wahrhaft dank-
bar.« Die meisten Menschen finden 

Gefallen an ihrem Aberglauben. Ei-

nen einzigen Tropfen aus der See des 

Wahns halten sie für köstlicher als 

ein Meer an Gewißheit. Sie halten 

sich krampfhaft an Namen und be-

rauben sich dadurch der inneren 

Wirklichkeit; sie klammern sich an 

leeren Trug und bleiben so dem 

Morgenlicht himmlischer Zeichen 

fern. Gebe Gott, daß dir in jeder La-

ge gnädiglich geholfen werde, die 

Götzen des Aberglaubens zu zer-

schlagen und die Schleier menschli-

chen Wahns zu zerreißen. Alle Ge-

walt liegt in der Hand Gottes, des 

Urquells der Offenbarung und Ein-

                                                        
31  w. uns dárand, gewöhnt sein, vertraut sein mit, Umgang pflegen mit 
32  al-amr  
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gebung, des Herrn am Tage der Auf-

erstehung. 

آنچه جناب مذکور درباره 
بعضی از مبلّغين ذکر 

نموده اصغا شد قد نطق 
بالحّق بعضی از نفوس 
غافله در بالد باسم حق 

سائرند و بتضييع امرش 
مشغول و اسم آن را 

اند  نصرت و تبليغ گذاشته
مع آنکه انجم شرائط 

مبلّغين از آفاق سموات 
الواح الهی مشرق و الئح 

هر منصفی گواه و هر 
بصيری آگاه که حّق جّل 
جالله در ليالی و ايّام به 

ات آنچه سبب ارتفاع مقام
و مراتب انسان است 
تکلّم فرموده و تعليم 

 نموده

We heard that which the person in 

question hath mentioned regarding 

certain teachers of the Faith. Indeed 

he hath spoken truly. Some heedless 

souls roam the lands in the name of 

God, actively engaged in ruining His 

Cause, and call it promoting and 

teaching the Word of God; and this 

notwithstanding that the qualifications 

of the teachers of the Faith, like unto 

stars, shine resplendent throughout 

the heavens of the divine Tablets. 

Every fair-minded person testifieth 

and every man of insight is well aware 

that the One true God—exalted be 

His glory—hath unceasingly set forth 

and expounded that which will elevate 

5 Wir haben vernommen, was der von 

dir Genannte über gewisse Lehrer 32F

33 

des Glaubens berichtet hat, und er 

spricht die Wahrheit. Einige Achtlose 

ziehen in Seinem33F

34 Namen durch die 

Lande, eifrig damit beschäftigt, Seine 

Sache zugrunde zu richten; und das 

nennen sie „Förderung“ und „Leh-

ren“34F

35 (Seiner Sache)! Dabei sind doch 

die Anforderungen an die Lehrer des 

Glaubens klar wie die Sterne am Fir-

mament auf den göttlichen Tafeln ver-

zeichnet. Jeder Gerechte bezeugt, jeder 

Einsichtige weiß, dass Gott 35F

36 – groß ist 

Seine Herrlichkeit – Tag und Nacht 

verkündet und lehrt, was der Menschen 

Rang und Stufe erhöht. 

Wir hörten, was die fragliche Person 

über gewisse Glaubenslehrer äußerte. 

In der Tat hat sie wahr gesprochen. 

Manche achtlosen Seelen ziehen im 

Namen Gottes durch die Lande, em-

sig bemüht, Seine Sache zugrunde zu 

richten, und nennen das Förderung 

und Lehre des Wortes Gottes, ob-

wohl die Erfordernisse für die Lehrer 

des Glaubens strahlend wie Sterne 

von den Himmeln der göttlichen 

Sendschreiben herniederscheinen. 

Jeder Redlichgesinnte bezeugt und 

jeder Einsichtige weiß, daß der eine 

wahre Gott - gepriesen sei Seine 

Herrlichkeit - ohne Unterlaß das dar-

legt und entwickelt, was die Men-

                                                        
33  muballighán 
34  ḥaqq 
35  nuṣrat wa tablígh 
36  ḥaqq 
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the station and will exalt the rank of 

the children of men. 

schenkinder in ihrem Rang erhöht 

und in ihrer Stufe hebt. 

اهل بها چون شمع مابين 
حند و جمع مشرق و الئ

بارادة ّهللا متمّسک اين 
مقام مالک مقامهاست 
طوبی لمن نبذ ما عند 

العالم رجاء ما عند ّهللا 
 مالک القدم

The people of Bahá burn brightly 

amidst the gatherings even as a candle 

and hold fast unto that which God 

hath purposed. This station standeth 

supreme above all stations. Well is it 

with him who hath cast away the 

things that the people of the world 

possess, yearning for that which 

pertaineth unto God, the Sovereign 

Lord of eternity. 

6 Das Volk Bahás gleicht einer hell 

strahlenden Kerze unter den Menschen 

und hält sich stets an Gottes Willen. 

Diese Stufe36F

37 überragt alle anderen 

Stufen37F

38. Selig, wer aufgibt, was welt-

lich ist, und nach dem strebt38F

39, was 

Gottes ist, des Herrn der Ewigkeit. 

Das Volk Bahás brennt hell wie eine 

Kerze inmitten der Versammlungen 

und hält sich an das, was Gott zum 

Ziel gesetzt hat. Hoch erhebt sich 

diese Stufe über alle anderen Stufen. 

Wohl dem, der von sich wirft, was die 

Weltmenschen besitzen, aus Sehn-

sucht nach dem, was Gottes ist, des 

einzigen Herrn der Ewigkeit. 

هی الهی ترانی طائفاً قل ال
حول ارادتک و ناظراً اِلی 

افق جودک و منتظراً 
تجلّيات انوار نيّر عطائک 

اسئلک يا محبوب افئدة 
العارفين و مقصود 
المقّربين ان تجعل 

اوليائک منقطعين عن 

Say: O God, my God! Thou beholdest 

me circling round Thy Will with mine 

eyes turned towards the horizon of 

Thy bounty, eagerly awaiting the reve-

lation of the effulgent splendors of the 

sun of Thy favors. I beg of Thee, O 

Beloved of every understanding heart 

and the Desire of such as have near 

7 Sprich : O Gott, mein Gott! Du siehst, 

wie ich Deinen Willen umkreise, die 

Augen auf den Horizont Deiner Groß-

mut gerichtet, voll Sehnsucht nach dem 

Strahlenglanz der Sonne Deiner Gna-

dengaben. Ich bitte Dich, o Du Gelieb-

ter jedes verstehenden Herzens, Du 

Sehnsucht der Gottnahen, gewähre, 

Sprich : O Gott, mein Gott! Du 

siehst, wie ich Deinen Willen umkrei-

se, die Augen auf den Morgenhim-

mel Deiner Großmut gerichtet, im 

heftigen Verlangen nach dem Strah-

lenglanz der Sonne Deiner Gunst 

und Gnade. Ich bitte Dich, o Du Ge-

liebter jedes verstehenden Herzens, 

                                                        
37  maqám 
38  w. König aller Stufen 
39  w. hoffend auf 
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اراداتهم متمّسکين 
بارادتک ای رّب زيّنهم 
بطراز التّقوی و نّورهم 
بنور االنقطاع ثّم ايّدهم 

ود الحکمة و البيان بجن
العالء کلمتک بين خلقک 

و اظهار امرک بين 
عبادک انّک انت المقتدر 

علی ماتشاء و فی 
قبضتک زمام االمور ال 
 اله اّال انت العزيز الغفور

access unto Thee, to grant that Thy 

loved ones may become wholly de-

tached from their own inclinations, 

holding fast unto that which pleaseth 

Thee. Attire them, O Lord, with the 

robe of righteousness and illumine 

them with the splendors of the light of 

detachment. Summon then to their 

assistance the hosts of wisdom and 

utterance that they may exalt Thy 

Word amongst Thy creatures and pro-

claim Thy Cause amidst Thy servants. 

Verily, potent art Thou to do what 

Thou willest, and within Thy grasp lie 

the reins of all affairs. No God is there 

but Thee, the Mighty, the Ever-

Forgiving. 

dass Deine Geliebten ihrem eigenen 

Wollen entsagen und sich fest an Dei-

nen Willen halten. Kleide sie, o Herr, in 

das Gewand der Gottesfurcht und er-

leuchte sie mit dem Lichte der Entsa-

gung. Stehe ihnen sodann bei mit den 

Heerscharen weiser Rede, auf dass sie 

Dein Wort unter Deinen Geschöpfen 

erhöhen und Deinen Dienern Dein 

Gebot39F

40 verkünden. Wahrlich, Du hast 

die Macht zu tun, was Du willst, und in 

Deinem Griff hältst Du die Zügel aller 

Dinge. Kein Gott ist außer Dir, dem 

Mächtigen, dem Ewigvergebenden. 

Du Sehnsucht derer, die nahen Zu-

gang zu Dir haben, gewähre, daß sich 

Deine Geliebten völlig loslösen von 

ihren eigenen Neigungen und sich 

fest an das halten, was Dir wohlge-

fällt. Kleide sie, o Herr, in das Ge-

wand der Rechtschaffenheit und er-

leuchte sie mit dem strahlenden Lich-

te der Loslösung. Rufe sodann die 

Heerscharen weiser Rede zu ihrer 

Hilfe, auf daß sie Dein Wort unter 

Deinen Geschöpfen erhöhen und 

Deine Sache vor Deinen Dienern 

verkünden. Wahrlich, Du bist mäch-

tig zu tun, was Du willst, und in Dei-

nem Griff liegen die Zügel allen Ge-

schehens. Kein Gott ist außer Dir, 

dem Mächtigen, dem Ewigvergeben-

den. 

يا ايّها النّاظر اِلی الوجه 
اين ايّام وارد شد آنچه که 

O thou who hast turned thy gaze to-

wards My face! In these days there 

8 O du, der du Mein Antlitz schaust! In 

diesen Tagen geschah, was Mich in tie-

O du, der du den Blick auf Mein Ant-

litz richtest! In diesen Tagen ist ein-

                                                        
40  amr 
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سبب حزن اکبر گشت از 
بعضی از ظالمين که خود 

 ۳۲يدهند را بحق نسبت م
ظاهر شد آنچه که فرائص 

صدق و امانت و عدل و 
انصاف مرتعد مع آنکه 

کمال عنايت و عطا 
درباره شخص معلوم 

ظاهر و مجری گشت عمل 
نمود آنچه را که عين ّهللا 
گريست و از قبل ذکر شد 

آنچه که سبب آگاهی و 
انتباه است چند سنه ستر 

نموديم که شايد متنبّه 
ری شود و راجع گردد اث

ظاهر نه باالخره امام 
وجوه خلق بر تضييع امر 
ّهللا قيام نمود ستر انصاف 
را دريد نه رحم بر خود و 

نه بر امر ّهللا نمود حال 

occurred that which hath plunged Me 

into dire sadness. Certain wrong-doers 

who profess allegiance to the Cause of 

God committed such deeds as have 

caused the limbs of sincerity, of hones-

ty, of justice, of equity to quake. One 

known individual to whom the utmost 

kindness and favor had been extended 

perpetrated such acts as have brought 

tears to the eye of God. Formerly We 

uttered words of warning and premo-

nition, then for a number of years We 

kept the matter secret that haply he 

might take heed and repent. But all to 

no purpose. In the end he bent his 

energies upon vilifying the Cause of 

God before the eyes of all men. He 

tore the veil of fairness asunder and 

felt sympathy neither for himself nor 

fen Gram gestürzt hat. Frevler, die von 

sich behaupten, (dem Volk) Gottes 

zuzugehören, haben begangen, was der 

Aufrichtigkeit, Treue und Gerechtig-

keit Glieder erbeben ließ. Jenem 

Mann40F

41 war stets größte Gunst und 

Großmut bezeigt worden, und doch 

beging er, was Gottes Auge weinen ließ. 

Wir sprachen damals Worte der Er-

mahnung (zu ihm); die Angelegenheit 

aber hielten Wir eine Reihe von Jahren 

geheim, damit er zu sich komme und 

umkehre. Doch alles war vergeblich41F

42. 

Schließlich begann er, der Sache Gottes 

vor aller Augen  zu schaden42F

43. Er zer-

riss die Schleier der Gerechtigkeit43F

44 

und nahm weder Rücksicht auf sich 

selbst noch auf die Sache Gottes. Jetzt 

aber bereiten uns Andere durch ihr 

getreten, was Mich in tiefen Gram 

gestürzt hat. Missetäter, die der Sa-

che Gottes Treue bekunden, haben 

begangen, was der Aufrichtigkeit, der 

Ehrlichkeit, der Gerechtigkeit und 

der Billigkeit die Glieder zittern ließ. 

Eine bekannte Person, der höchste 

Freundlichkeit und Gunst bezeigt 

worden war, hat Taten verübt, die 

selbst Gott Tränen in die Augen trie-

ben. Ehedem äußerten Wir Worte 

der Warnung und der Vorahnung; 

dann hielten Wir die Sache eine Rei-

he von Jahren geheim, damit er sich 

in acht nehme und bereue. Aber alles 

war vergeblich. Schließlich sammelte 

er seine ganze Kraft, um die Sache 

Gottes vor den Augen aller Men-

schen herabzusetzen. Er zerriß die 

                                                        
41  shakhṣ-i ma‘lúm 
42  w. dies zeigte keine Wirkung 
43  w. zu erniedrigen 
44  inṣáf 
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حزن اعمال بعض ديگر 
بر حزن اعمال او غلبه 

نمود از حق بطلب نفوس 
غافله را تأييد فرمايد بر 

رجوع و انابه انّه هو 
الغفّار و هو الفّضال 

 الکريم

for the Cause of God. Now, however, 

the deeds of certain individuals have 

brought sorrows far more grievous 

than those which the deeds of the 

former had caused. Beseech thou 

God, the True One, that He may gra-

ciously enable the heedless to retract 

and repent. Verily He is the Forgiving, 

the Bountiful, the Most Generous. 

Tun noch größeren Gram als er es tat. 

Flehe zu Gott44F

45, Er möge die Achtlosen 

zu Umkehr und Reue bewegen. Wahr-

lich, Er ist der Immervergebende, der 

Herr überreicher Gnade45F

46, der Groß-

mütige.  

Schleier der Redlichkeit und emp-

fand Mitleid weder mit sich selbst 

noch mit dem Glauben Gottes. Jetzt 

aber haben die Taten gewisser Men-

schen weit schwereres Leid gebracht, 

als die Taten dieses einen je bewirkt 

hatten. Flehe du zu Gott, dem Wah-

ren, Er möge die Achtlosen 

gnädiglich zum Widerruf und zur 

Reue befähigen. Wahrlich, Er ist der 

Vergebende, der Gabenreiche, der 

Großmütige. 

اين ايّام بايد کّل باتّحاد و 
اتفاق تمّسک نمايند و 

بنصرت امر ّهللا مشغول 
گردند که شايد نفوس 

غافله فائز شوند به آنچه 
که سبب رستگاری 

 ابديست

In these days it is incumbent upon 

everyone to adhere tenaciously unto 

unity and concord and to labor dili-

gently in promoting the Cause of God, 

that perchance the wayward souls may 

attain that which will lead unto abid-

ing prosperity. 

9 Am heutigen Tag gilt es, Eintracht 

und Einigkeit zu wahren und Gottes 

Sache Beistand zu leisten; vielleicht 

werden so die Achtlosen zu dem ge-

führt, was ihnen ewige Erlösung46F

47 

bringt. 

Heutzutage hat jeder die Pflicht, be-

harrlich Einheit und Eintracht zu 

wahren und fleißig für die Förderung 

der Sache Gottes zu wirken, damit 

die eigensinnigen Seelen erreichen, 

was ihnen dauerhafte Wohlfahrt 

bringt. 

                                                        
45  ḥaqq 
46  faḍḍál 
47  rastgárí abadí  
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باری اختالف احزاب 
سبب و علّت ضعف شده 

هر حزبی راهی اخذ 
نموده وبحبلی تمّسک 

جسته مع کوری و نادانی 
خود را صاحب بصر و 

علم ميدانند از جمله 
عرفای ملّت اسالم بعضی 
از آن نفوس متشبّثند به 
آنچه که سبب کسالت و 

انزواست لعمر ّهللا از مقام 
بکاهد و بر غرور بيفزايد 

ن بايد ثمری پديد از انسا
آيد انسان بی ثمر 

بفرموده حضرت روح 
بمثابه شجر بی ثمر است 

In brief, dissensions among various 

sects have opened the way to weak-

ness. Each sect hath picked out a way 

for itself and is clinging to a certain 

cord. Despite manifest blindness and 

ignorance they pride themselves on 

their insight and knowledge. Among 

them are mystics who bear allegiance 

to the Faith of Islám, some of whom 

indulge in that which leadeth to idle-

ness and seclusion. I swear by God! It 

lowereth man’s station and maketh 

him swell with pride. Man must bring 

forth fruit. One who yieldeth no fruit 

is, in the words of the Spirit,3 like unto 

10 Die Uneinigkeit47F

48 der Völker48F

49 hat 

sie alle geschwächt. Jede Gemein-

schaft 49F

50 geht ihren eigenen Weg und 

klammert sich an bestimmte Vorstel-

lungen50F

51. Blind sind sie und unwissend, 

und doch brüsten sie sich mit Einsicht 

und Erkenntnis. So lehren manche 

Mystiker 51F

52 vom Volk52F

53 des Islam, was 

Müßiggang und Einsiedelei fördert. Bei 

Gott! Solches mindert den Rang des 

Menschen und bläht ihn auf mit 

Stolz.53F

54 Der Mensch soll Frucht tragen. 

Wer keine Frucht bringt, gleicht, wie 

einst der „Geist (Gottes)“54F

55 sprach, 

einem unfruchtbaren Baum, und ein 

Kurz, Meinungsverschiedenheiten 

zwischen Sekten führen zu Schwäche. 

Jede Sekte hat sich einen eigenen 

Weg ausgesucht und hält sich an ein 

bestimmtes Seil. Trotz offenkundiger 

Blindheit und Unwissenheit brüsten 

sie sich mit ihrer Einsicht und Er-

kenntnis. Unter ihnen sind Mystiker, 

die sich zum Glauben des Islám be-

kennen, von denen aber manche sich 

herausnehmen, was zu Müßiggang 

und Absonderung führt. Ich schwöre 

bei Gott! Dies erniedrigt die Stufe 

des Menschen und bläht ihn mit Stolz 

auf. Der Mensch muß Frucht tragen. 

                                                        
48  ikhtiláf  
49  aḥzáb (sing. ḥizb) 
50  ḥizb 
51  w. an ein Seil 
52  ‘irfání  
53  millat  
54  w. mindert den Rang und vermehrt den Stolz 
55  Jesus 
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 a fruitless tree, and a fruitless tree is و شجر بی ثمر اليق نار

fit but for the fire. 

unfruchtbarer Baum taugt nur für das 

Feuer. 55F

56 

Wer keine Frucht bringt, gleicht nach 

den Worten des Geistes einem un-

fruchtbaren Baum, und ein unfrucht-

barer Baum taugt nur für das Feuer. 

آن نفوس در مقامات 
اند آنچه  توحيد ذکر نموده

سبب اعظم است از  را که
برای ظهور کسالت و 

اوهام عباد فی الحقيقه 
اند و  فرق را برداشته

اند  خود را حّق پنداشته
حّق مقّدس است از کّل در 
کّل آيات او ظاهر آيات از 
اوست نه او در دفتر دنيا 

That which the aforesaid persons have 

mentioned concerning the stations of 

Divine Unity will conduce in no small 

measure to idleness and vain imagin-

ings. These mortal men have evidently 

set aside the differences of station and 

have come to regard themselves as 

God, while God is immeasurably ex-

alted above all things. Every created 

being however revealeth His signs 

11 Ihre Lehren56F

57 über die verschiede-

nen Stufen göttlicher Einheit57F

58 führen 

am Ende zu nichts als58F

59 Müßiggang59F

60 

und Aberglaube 60F

61. Sie leugnen die 

Kluft, die Ihn von Seinen Geschöpfen 

trennt, und wähnen, sie seien selbst 

Gott. Gott aber ist unermesslich erha-

ben61F

62 über alle Dinge. Seine Zeichen 

zeigen sich in allem (Erschaffenen), 

doch sind sie von Ihm, nicht Er selbst.62F

63 

Was die vorerwähnten Personen über 

die Stufen der göttlichen Einheit be-

haupten, wird in erheblichem Um-

fang zu Müßiggang und leerem Wahn 

führen. Diese sterblichen Menschen 

schieben offensichtlich die Stufenun-

terschiede beiseite und betrachten 

sich selbst als Gott, wo doch Gott 

unermeßlich erhaben über alle Dinge 

ist. Jedes erschaffene Wesen offen-

                                                        
56  vgl. Matth. 7:19-23 
57  w. was sie erwähnen/sprechen 
58  maqámát-i tawḥíd.  
59  w. sind die größte Ursache 
60  kasálat, w. Trägheit, Faulheit  
61  ouhám, (sing. wahm) 
62  w. geheiligt 
63  Ein gutes Beispiel dafür, wie gewisse übersetzerische Freiheiten wie Ergänzung und Paraphrase notwendig und auch in bereits bestehenden kanonischen Übersetzungen, nicht 

nur von Shoghi Effendi, praktiziert worden sind. Die Passage zum Vergleich in wörtlicher Übersetzung: „Über die Stufen der Gotteseinheit haben sie gesprochen, was die 
mächtigste Ursache ist für Faulheit und Wahn der Menschen. Tatsächlich haben sie den Unterschied hinweggenommen und sich selbst als Gott gewähnt/gedacht. Gott ist gehei-
ligt über alle/s, in allem/n sind Seine Zeichen offenbar. Die Zeichen sind von Ihm, nicht Er.“  
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کّل مذکور و مشهود نقش 
کتابی است  ۳۳عالم 

اعظم هر صاحب بصری 
 ادراک مينمايد آنچه را که

سبب وصول بصراط 
مستقيم و نبأ عظيم است 
در تجلّيات آفتاب مشاهده 

نمائيد انوارش عالم را 
احاطه نموده ولکن 

تجلّيات از او و ظهور 
اوست بنفس او نه نفس 

او آنچه در ارض مشاهده 
ميشود حاکی از قدرت و 
علم و فضل اوست واو 

 مقّدس از کلّ 

which are but emanations from Him 

and not His Own Self. All these signs 

are reflected and can be seen in the 

book of existence, and the scrolls that 

depict the shape and pattern of the 

universe are indeed a most great book. 

Therein every man of insight can per-

ceive that which would lead to the 

Straight Path and would enable him to 

attain the Great Announcement. Con-

sider the rays of the sun whose light 

hath encompassed the world. The rays 

emanate from the sun and reveal its 

nature, but are not the sun itself. 

Whatsoever can be discerned on earth 

amply demonstrateth the power of 

God, His knowledge and the outpour-

Im Buch des Seins63 F

64  sind sie allesamt 

offenbar. Diese Welt64F

65 gleicht fürwahr 

einem mächtigen Buch. Jeden Einsich-

tigen lässt sie erkennen, was ihn auf den 

Geraden Pfad65F

66 führt, zur Großen 

Kunde. 66F

67 Schaut auf die Sonne: Ihr 

Licht erfasst die ganze Welt. Dieses 

Licht geht von der Sonne aus und in 

ihm zeigt sie sich; und doch ist es nicht 

die Sonne selbst. Alles auf Erden67F

68  

kündet von Gottes Macht, von Seiner 

Weisheit68F

69 und Großmut, Er selbst 

aber ist unermesslich erhaben über al-

les Erschaffene69F

70. 

bart zwar Gottes Zeichen; diese sind 

indessen nur von Ihm, nicht Er selbst. 

Alle Zeichen spiegeln sich im Buche 

des Seins und sind dort sichtbar. Die 

Schriftrollen, welche den Bauplan 

des Alls aufzeichnen, sind fürwahr 

ein machtvolles Buch. Jeder Einsich-

tige kann daraus entnehmen, was ihn 

auf den Geraden Pfad führt und ihn 

befähigt, zur Großen Verkündigung 

zu gelangen. Betrachte die Strahlen 

der Sonne, deren Licht die Welt um-

fängt. Diese Strahlen gehen von der 

Sonne aus und offenbaren deren We-

sen, aber sie sind nicht die Sonne 

selbst. Alles, was auf Erden wahrge-

nommen werden kann, beweist zur 

                                                        
64  daftar-i dunyá, w. der Welt 
65  naqsh-i ‘álam  
66  vgl. Koran 1:6 
67  Koran 78:2 
68  wörtlicher: Alles, was auf Erden ist 
69  ilm 
70  muqaddas az kull, w. geheiligt über alles 
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ings of His bounty, while He Himself 

is immeasurably exalted above all 

creatures. 

Genüge die Macht Gottes, Sein Wis-

sen und die Ausgießungen Seiner 

Großmut, während Er selbst uner-

meßlich erhaben über alle Geschöpfe 

ist. 

حضرت مسيح ميفرمايد 
باطفال عطا فرمودی آنچه 
را که علما و حکما از آن 
محرومند حکيم سبزواری 

يه يافت گفته اذن واع
نميشود و اّال زمزمه 

سدره طور در هر شجر 
موجود در لوح يکی از 

حکما که از بسيطة 
الحقيقه سؤال نموده 

بحکيم مذکور مشهور 

Christ saith: “Thou hast granted to 

children that whereof the learned and 

the wise are deprived.” The sage of 

Sabzívar4 hath said: “Alas! Attentive 

ears are lacking, otherwise the whis-

perings of the Sinaic Bush could be 

heard from every tree.” In a Tablet to 

a man of wisdom who had made en-

quiry as to the meaning of Elementary 

Reality, We addressed this famous 

12 Christus sprach (einst), Gott habe 

den Kindern gewährt, was Er den Ge-

lehrten und Weisen verborgen ha-

be.70F

71 71F

72 Nun soll der „Weise72F

73 von 

Sabzivár“73F

74 (dieser Tage) gesagt ha-

ben74F

75: »Aus jedem Baum ertönt des 

brennend’ Busches Stimme, doch ist 

kein hörend’ Ohr, sie zu vernehmen.« 

In einem Sendbrief über die Bedeutung 

der „Reinen Wirklichkeit“ 75F

76, den Wir 

Christus sagt: »Den Kindern hast Du 
gewährt, was den Gelehrten und 
Weisen versagt ist.« Der Weise von 

Sabzivár sagte: »Ach! Es fehlt an of-
fenen Ohren; sonst wäre das Ra-
scheln des Busches vom Sinai aus 
jedem Baum zu hören.« In einem 

Sendbrief an einen Gelehrten, der 

über die Bedeutung der Ersten Wirk-

lichkeit anfragte, wandten Wir Uns 

                                                        
71  vgl. Matth. 11:25.  Anm.:  in den dt. Übersetzungen nach Luther und Zwingli wird das Wort „Kinder“ vermieden, es heißt dort „Unmündige“, „Einfältige“ etc. In der arab. 

Übersetzung heißt es hingegen (wie bei Bahá’u’lláh), aṭfál. Auch die engl. King-James Version („babes“) sowie die „English Standard Version“ ESV und die New International 
Version nennen jeweils „little children“. Das parvulis der Vulgata und der Begriff νηπιοισ in der Septuaginta hat jeweils beide Bedeutungsfelder. 

72  Diesen erste Satz sollte in indirekter Rede stehen. 1) Es handelt sich um die Paraphrase eines Bibelzitats, das Persische unterscheidet aber nicht nach den gleichen Regeln wie 
im Deutschen zwischen 1. und 3. Person und auch nicht zwischen direkter und indirekter Rede. 2) Der Anschluss passt sonst nicht. Es klingt auf den ersten Blick, als würde Ba-
haullah das Sabzivari-Zitat dem Jesus-Zitat gleichstellen. Das Jesus-Zitat führt aber nur in den Gedanken ein, den Er dann anhand der Episode mit Sabzivari verdeutlichen will.   

73  Ḥakím 
74  Ḥájí Mullá Hádí Sabzivárí, ein bekannter persischer Philosoph und Dichter, Zeitgenosse Bahá’u’lláhs. Er starb 1873. 
75  w. kein Konjunktiv, aber s.u. 
76  Basít u’l Haqíqa; engl. Übersetzung durch Moojan Momen, Bahá’u’lláh’s Tablet of the Uncompounded Reality (Lawḥ Basíṭ al Ḥaqíqa), Lights of Irfan, Bd. 11, S. 203-212 

http://bahai-library.com/lights_irfan_11
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خطاب نموديم اگر اين 
کلمه فی الحقيقه از تو 
بوده چرا ندای سدره 

انسان را که از اعلی مقام 
عالم مرتفع است نشنيدی 
اگر شنيدی و حفظ جان و 

و را از جواب منع خوف ت
نمود چنين شخصی قابل 
ذکر نبوده و نيست و اگر 
نشنيدی از سمع محروم 
بوده باری در قول فخر 
عالمند و در عمل ننگ 

 امم

sage in these words: “If this saying is 

truly thine, how is it that thou hast 

failed to hearken unto the Call which 

the Tree of Man hath raised from the 

loftiest heights of the world? If thou 

didst hear the Call yet fear and the 

desire to preserve thy life prompted 

thee to remain heedless to it, thou art 

such a person as hath never been nor 

is worthy of mention; if thou hast not 

heard it, then thou art bereft of the 

sense of hearing.” In brief, such men 

are they whose words are the pride of 

the world, and whose deeds are the 

shame of the nations. 

auf Bitten eines anderen Gelehrten 

offenbarten, wandten Wir uns sodann 

an besagten Sabzivárí und sprachen: 

»Wenn diese Worte wirklich von dir 

stammen, warum hörst du dann nicht 

den Ruf vom Baum des Menschen76F

77, da 

er vom Gipfel der Welt erschallt? Oder 

hast du ihn gar vernommen und aus 

Furcht um dein Leben nicht geantwor-

tet? Dann wärest du keiner Erwähnung 

wert. Hast du den Ruf aber nicht ge-

hört, so fehlt es dir selbst an besagtem ›

hörend’ Ohr‹.« Wahrlich, ginge es nach 

ihren Worten, so wären sie der Stolz 

aller Welt, doch ihr Tun macht sie zur 

Schande unter den Völkern. 

an jenen berühmten Weisen mit den 

Worten: »Wenn dieser Ausspruch 
wirklich von dir stammt, wie kommt 
es dann, daß du versäumtest, auf den 
Ruf zu hören, den der Baum des 
Menschen auf den höchsten Höhen 
der Welt erhoben hat? So du den Ruf 
gehört hast, aber die Furcht und das 
Verlangen, dein Leben zu bewahren, 
dich antrieben, seiner nicht zu ach-
ten, gehörst du zu denen, die nie der 
Erwähnung wert waren, und wenn du 
den Ruf nicht gehört hast, bist du des 
Gehörsinns beraubt.« Kurz gesagt, 

dies sind Menschen, deren Worte der 

Stolz aller Welt und deren Taten die 

Schmach der Völker sind. 

انّا نفخنا فی الّصور و هو 
قلمی األعلی و انصعق 
منه العباد اّال من حفظه 

Verily We have sounded the Trumpet 

which is none other than My Pen of 

Glory, and lo, mankind hath swooned 

13 Wahrlich, Wir haben in die Posaune 

gestoßen – sie ist nichts anderes als 

Meine Erhabenste Feder. Siehe, die 

Wahrlich! Wir haben in die Posaune 

gestoßen, die nichts anderes als Mei-

ne Feder der Herrlichkeit ist, und 

                                                        
77  Hier spielt Bahá’u’lláh vermutlich auf den bekannten Vers des Mystikers Maḥmúd Shabistarí im „Rosengarten der Geheimnisse“ an: „Überliefert ist, dass einst ein Baum die 

Worte sprach: ’Ich bin Gott’ – Warum soll da nicht ein von Gott Begnadeter sie sprechen?“ 
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ّهللا فضالً من عنده و هو 
 الفّضال القديم

away before it, save them whom God 

pleaseth to deliver as a token of His 

grace. He is the Lord of bounty, the 

Ancient of Days. 

Menschen sanken zu Boden, ausge-

nommen die, welche Gott in Seiner 

Gnade bewahrt hat. Er ist der Herr der 

Großmut, der Urewige. 

siehe, die Menschheit ist vor ihr in 

Ohnmacht gesunken, ausgenommen 

die, welche Gott zu erlösen geruht als 

Zeichen Seiner Gnade. Er ist der 

Herr der Großmut, der Altehrwürdi-

ge der Tage. 

معشرالعلماء هل  قل يا
تعترضون علی قلم اذ 
ارتفع صريره استعّد 

ملکوت البيان الصغائه 
وخضع کّل ذکر عند ذکره 

العزيز العظيم اتّقوا ّهللا 
والتتّبعوا الظّنون و 

االوهام اتّبعوا من اتيکم 
 بعلم مبين و يقين متين

Say: O concourse of divines! Pro-

nounce ye censure against this Pen 

unto which, as soon as it raised its 

shrill voice, the kingdom of utterance 

prepared itself to hearken, and before 

whose mighty and glorious theme eve-

ry other theme hath paled into insig-

nificance? Fear ye God and follow not 

your idle fancies and corrupt imagin-

ings, but rather follow Him Who is 

come unto you invested with undenia-

14 Sprich: O Schar der Schriftgelehr-

ten77F

78! Fällt ihr euer Urteil78F

79 gegen die-

se Feder, bei deren erstem Strich79F

80 das 

Reich der Rede 80F

81 aufhorchte und 

lauschte, vor deren mächtigem, hoch-

erhabenem Wort jedes andere Wort 

zur Bedeutungslosigkeit verblasste81F

82? 

Fürchtet Gott und folgt nicht Trug82F

83 

und Aberglauben83F

84; folgt vielmehr Ihm, 

der euch klares84F

85 Wissen85F

86 und uner-

schütterliche86F

87 Gewissheit 87F

88 bringt. 

Sprich: O Schar der Geistlichen! Fällt 

ihr euer Urteil gegen diese Feder, bei 

deren erstem Strich das Reich der 

Rede sich zu lauschen anschickte, vor 

deren mächtiger, allherrlicher Aussa-

ge jede andere Aussage zur Bedeu-

tungslosigkeit verblaßte? Fürchtet 

Gott und folgt nicht euren eitlen 

Trugbildern und verderbten Einbil-

dungen; folgt vielmehr Ihm, Der zu 

euch gekommen ist, belehnt mit un-

                                                        
78  ‘ulamá’ 
79  w. widersetzen, protestieren, widersprechen, entgegenstellen 
80  w. als ihr Laut ertönte 
81  malakút al-bayán 
82  w. den Nacken beugte, demütig war, sich unterwarf 
83  ẓunún (sing. ẓann) 
84  awhám (sing. wahm) 
85  mubín, w. klar, deutlich  
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ble knowledge and unshakeable certi-

tude. 

bestreitbarer Erkenntnis und uner-

schütterlicher Gewißheit. 

سبحان ّهللا کنز انسان 
بيان اوست اين مظلوم از 

ف نموده اظهار آن توقّ 
چه که منکران در 

کمينگاهان مترّصدند 
الحفظ من ّهللا رّب 

العالمين انّا توّکلنا عليه 
اليه  ۳٤وفّوضنا االمور 

و هو حسبنا و حسب کّل 
شیء هو الّذی باذنه و 

امره اشرق نيّر االقتدار 
من افق العالم طوبی لمن 

شهد و عرف و ويٌل 
 للمعرضين والمنکرين 

Glorified be God! Man’s treasure is 

his utterance, yet this Wronged One 

hath withheld His Tongue, for the 

disbelievers are lying in ambush; how-

ever, protection is afforded by God, 

the Lord of all worlds. Verily, in Him 

have We placed Our trust and unto 

Him have We committed all affairs. 

All-Sufficient is He for Us and for all 

created things. He is the One by 

Whose leave, and through the potency 

of Whose command, the Daystar of 

sovereign might hath shone re-

splendent above the horizon of the 

world. Well is it with him who 

perceiveth and recognizeth the Truth 

15 Bei Gott! Des Menschen Schatz ist 

die Sprache; doch dieser Unrecht Er-

duldende hält sich zurück,88F

89 denn die 

Leugner 89F

90 liegen auf der Lauer. Allein 

bei Gott, dem Herr der Welten, (finden 

Wir) Schutz90F

91; auf Ihn setzen Wir Un-

ser Vertrauen, in Seine Hand legen Wir 

alle Dinge. Er, wahrlich, genügt Uns 

und allem Erschaffenen. Mit Seiner 

Erlaubnis und auf Seinen Befehl ist die 

Sonne der Allmacht am Horizont der 

Welt erstrahlt. Selig, wer sie schaut und 

erkennt, wehe aber dem trotzigen 

Leugner!  

Verherrlicht sei Gott! Des Menschen 

Schatz ist seine Rede; doch dieser 

Unterdrückte hat Seine Zunge gehü-

tet, weil die Zweifler auf der Lauer 

liegen. Aber Schutz wird gewährt von 

Gott, dem Herrn aller Welten. Wahr-

lich, auf Ihn setzen Wir Unser Ver-

trauen, und Ihm befehlen Wir alle 

Angelegenheiten an. Allgenügend ist 

Er für Uns und für alles Erschaffene. 

Mit Seiner Erlaubnis und durch die 

Macht Seines Befehls leuchtet die 

Sonne der Allmacht strahlend vom 

Horizont der Welt. Wohl dem, der 

die Wahrheit erkennt und anerkennt, 

und wehe dem trotzigen Zweifler! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
86  ‘ilm, w. Wissen 
87  matín, w. fest, stark, dauerhaft 
88  yaqín  
89  w. hat aufgehört, ihn [den Schatz] zu offenbaren/zeigen 
90  munkirán 
91  w. Der Schutz ist von Gott, dem Herrn der Welten 
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and woe betide the froward and the 

faithless. 

ولکن اين مظلوم حکما را 
دوست داشته و ميدارد 
يعنی آنانکه حکمتشان 
محض قول نبوده بلکه 

اثر و ثمر در عالم از 
ايشان ظاهر شده و باقی 
مانده بر کّل احترام اين 

فوس مبارکه الزم طوبی ن
للعاملين و طوبی للعارفين 

و طوبی لمن انصف فی 
االمور و تمّسک بحبل 

 عدل المتين

This Wronged One hath invariably 

treated the wise with affection. By the 

wise is meant men whose knowledge is 

not confined to mere words and whose 

lives have been fruitful and have pro-

duced enduring results. It is incum-

bent upon everyone to honor these 

blessed souls. Happy are they that 

observe God’s precepts; happy are 

they that have recognized the Truth; 

happy are they that judge with fairness 

in all matters and hold fast to the Cord 

of My inviolable Justice. 

16 Für die (wahren) Weisen91F

92 aber, 

jene, deren Weisheit nicht auf Worte 

beschränkt ist, sondern die der Welt 

dauernden Nutzen bringen, hat dieser 

Unterdrückte stets tiefe Zuneigung 

empfunden92F

93. 93F

94 Es ist eines jeden 

Pflicht, solch edle Menschen zu ehren. 

Selig, wer sich daran hält94F

95; selig wer 

Erkenntnis erlangt95F

96; selig, wer in allen 

Dingen gerecht urteilt und sich fest an 

das Seil unverbrüchlicher Gerechtigkeit 

hält. 

Dieser Unterdrückte hat allzeit die 

Weisen mit Zuneigung behandelt. 

Mit den Weisen sind Menschen ge-

meint, deren Erkenntnis nicht auf 

bloße Worte beschränkt ist, die in 

ihrem Leben Früchte tragen und 

bleibende Ergebnisse zeitigen. Es ist 

jedermanns Pflicht, solche gesegne-

ten Seelen zu ehren. Glücklich ist, 

wer Gottes Gebote hält; glücklich, 

wer die Wahrheit erkennt; glücklich, 

wer in allen Dingen redlich urteilt 

und sich fest an das Seil Meiner un-

verbrüchlichen Gerechtigkeit klam-

mert. 

اهل ايران از حافظ و  The people of Persia have turned 17 Das Volk Persiens hat sich von Ihm, Das Volk Persiens hat sich von Ihm, 

                                                        
92  ḥukamá’ 
93  w. mag/liebt sie 
94  w. die, von denen Früchte und Wirkungen in der Welt erschienen und geblieben sind 
95  w. die Tuenden 
96  w. die Erkennenden 



18 

 

اند و باوهام  معين گذشته
ک و مشغول جهال متمسّ 

بشأنی باوهام متشبّثند که 
فصل آن ممکن نه مگر 
بذراعی قدرت حّق جّل 
جالله از حق بطلب تا 

حجبات احزاب را باصبع 
اقتدار بر دارد تا کّل 

اسباب حفظ و علّو و 
سمّو را بيابند و بشطر 

 دوست يکتا بشتابند

away from Him Who is the Protector 

and the Helper. They are clinging to 

and have enmeshed themselves in the 

vain imaginings of the foolish. So firm-

ly do they adhere to superstitions that 

naught can sever them therefrom save 

the potent arm of God—exalted is His 

glory. Beseech thou the Almighty that 

He may remove with the fingers of 

divine power the veils which have shut 

out the diverse peoples and kindreds, 

that they may attain the things that are 

conducive to security, progress and 

advancement and may hasten forth 

towards the incomparable Friend. 

dem wahren Helfer und Beschützer, 

abgekehrt und klammert sich stattdes-

sen an der Toren leeren Wahn. So fest 

krallen sie sich an ihren Aberglauben, 

dass allein der Arm göttlicher Allmacht 

sie davon zu lösen vermag. Flehe zu 

Gott, Er möge mit den Fingern Seiner 

Macht die Schleier von den Völkern96F

97 

der Erde nehmen, auf dass sie erken-

nen, was Sicherheit, Fortschritt und 

Entwicklung bewirkt, und sie zu Ihm, 

dem Einen, dem Vielgeliebten eilen. 

dem Helfer und Beschützer, abge-

kehrt. Sie klammern sich an der To-

ren leeren Wahn und haben sich da-

rin verstrickt. So fest krallen sie sich 

an Aberglauben, daß nur der starke 

Arm Gottes – erhaben ist Seine 

Herrlichkeit – sie davon trennen 

kann. Flehe du zum Allmächtigen, Er 

möge mit den Fingern göttlicher 

Macht die Schleier entfernen, welche 

die verschiedenen Völker und Ge-

schlechter von Ihm ausschließen, 

damit sie erlangen, was Sicherheit, 

Fortschritt und Entwicklung bewirkt, 

und zu ihrem unvergleichlichen 

Freunde hineilen. 

کلمة ّهللا در ورق اّول 
فردوس اعلی از قلم ابهی 
مذکور و مسطور براستی 

ميگويم حفظ مبين و 

The word of God which the Abhá 

Pen hath revealed and inscribed on 

the  

first leaf 

18 Das Wort Gottes, das die Feder der 

Herrlichkeit98F

99 offenbarte und auf dem 

ersten Blatt des Höchsten Paradieses 

niederschrieb, lautet: Wahrlich, Ich 

Das Wort Gottes, das die Feder 

Abhá offenbarte und auf dem 

ersten Blatt 

des Erhabensten Paradieses nieder-

                                                        
97  aḥzáb 
99  qalam-i abhá 
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حصن متين از برای 
عموم اهل عالم خشية ّهللا 
بوده آنست سبب اکبر از 

برای حفظ بشر و علّت 
کبری از برای صيانت 

وری بلی در وجود آيتی 
انسان را از  موجود و آن

آنچه شايسته و اليق 
نيست منع مينمايد و 

حراست ميفرمايد و نام 
اند ولکن  آنرا حيا گذارده

اين فقره مخصوص است 
بمعدودی کّل دارای اين 

 .مقام نبوده و نيستند

 of the Most Exalted Paradise is this: 

jVerily I say: The fear of God hath 

ever been a sure defense and a safe 

stronghold for all the peoples of the 

world. It is the chief cause of the pro-

tection of mankind, and the supreme 

instrument for its preservation. In-

deed, there existeth in man a faculty 

which deterreth him from, and 

guardeth him against, whatever is un-

worthy and unseemly, and which is 

known as his sense of shame. This, 

however, is confined to but a few; all 

have not possessed and do not possess 

it.m97F

98 

sage: Der sichere Schutz und die feste 

Burg für alle Menschen ist seit jeher die 

Gottesfurcht. Sie ist unabdingbare Vo-

raussetzung99F

100 für den Schutz und die 

Bewahrung der Menschheit. Gewiss, es 

gibt zwar etwas, das den Menschen be-

schützt und ihn vor dem warnt, was 

unschicklich und seiner nicht würdig ist. 

Man nennt es „Schamgefühl“. Doch ist 

es nur wenigen beschieden; nicht jeder 

besitzt es. 

schrieb, ist: jWahrlich, Ich sage: Die 

Gottesfurcht war von jeher ein siche-

rer Schutz und eine feste Burg für 

alle Völker der Welt. Sie ist die 

Hauptursache für den Schutz der 

Menschheit und das vortrefflichste 

Mittel ihrer Erhaltung. Es gibt eine 

Kraft im Menschen, die ihn beschützt 

und bewahrt vor dem, was unwürdig 

und unpassend ist; sie ist bekannt als 

sein Schamgefühl. Aber nur wenigen 

ist es beschieden; keineswegs besa-

ßen oder besitzen es alle.m 

کلمة ّهللا در ورق دّوم از 
فردوس اعلی قلم اعلی 

در اين حين مظاهر قدرت 
و مشارق اقتدار يعنی 

ملوک و سالطين و رؤسا 

The word of God which the Su-

preme Pen hath recorded on the  

second leaf 
 of the Most Exalted Paradise is the 

19 Das Wort Gottes auf dem zweiten 

Blatt des Höchsten Paradieses (lautet): 

Die Feder des Höchsten ermahnt nun-

mehr 101F

102 alle Verkörperungen der Ob-

Das Wort Gottes, das die Erhabenste 

Feder auf dem zweiten Blatt des 

Höchsten Paradieses verzeichnete, 

ist: jDie Feder des Höchsten ermahnt 

                                                        
98  jm von Shoghi Effendi ins Englische übersetzt, Epistle to the Son of the Wolf, S. 27; dt. S. 39/§50 
100  sabab-i akbar, ˓illat-i kubrá; w. größte Ursache und größte Ursache 
102  so wörtlich 
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و امرا و علما و عرفا را 
نصيحت ميفرمايد و به 

دين و بتمّسک به آن 
صيّت مينمايد آنست و

سبب بزرگ از برای نظم 
من  ۳٥جهان و اطمينان 

فی االمکان سستی ارکان 
دين سبب قّوت جّهال و 
جرأت و جسارت شده 

براستی ميگويم آنچه از 
مقام بلند دين کاست بر 

غفلت اشرار افزود و 
نتيجه باالخره هرج و 

مرج است اسمعوا يا اولی 
االبصار ثّم اعتبروا يا 

نظاراولی اال . 

following: jThe Pen of the Most High 

exhorteth, at this moment, the mani-

festations of authority and the sources 

of power, namely the kings, the sover-

eigns, the presidents, the rulers, the 

divines and the wise, and enjoineth 

them to uphold the cause of religion, 

and to cleave unto it. Religion is verily 

the chief instrument for the estab-

lishment of order in the world and of 

tranquility amongst its peoples. The 

weakening of the pillars of religion 

hath strengthened the foolish and em-

boldened them and made them more 

arrogant. Verily I say: The greater the 

decline of religion, the more grievous 

the waywardness of the ungodly. This 

cannot but lead in the end to chaos 

and confusion. Hear Me, O men of 

insight, and be warned, ye who are 

endued with discernment!m100F

101 

rigkeit und Aufgangsorte der Macht, 

nämlich Könige102F

103, Herrscher 103F

104, 

Staatsführer 104F

105 und Inhaber von Be-

fehlsgewalt105 F

106 sowie die Gelehrten und 

Gebildeten106F

107, sich fest an die Religion 

zu halten. Sie ist fürwahr ein mächtiges 

Mittel für die Ordnung der Welt und 

die Sicherheit ihrer Völker. Weil die 

Pfeiler der Religion wanken, sind die 

Toren dreist und anmaßend geworden. 

Wahrlich, Ich sage: Je mehr die Religi-

on an Rang und Bedeutung verliert, 

desto tiefer versinken die Frevler in 

Achtlosigkeit. Letztlich wird dies in 

Chaos und Anarchie enden. Höret, o 

ihr, die ihr Einsicht habt, und seid ge-

warnt, o ihr, die ihr Augen habt zu se-

hen! 

in diesem Augenblick die Offenba-

rungen der Obrigkeit und die Quel-

len der Macht, nämlich die Könige, 

die Fürsten, die Staatsoberhäupter, 

die Herrscher, die Geistlichen und 

die Gelehrten, und befiehlt ihnen, die 

Sache der Religion zu verfechten und 

ihr anzuhangen. Religion ist wahrlich 

das vortrefflichste Mittel zur Errich-

tung der Ordnung in der Welt und 

für die Ruhe ihrer Völker. Die 

Schwäche der Pfeiler der Religion 

hat die Toren gestärkt und sie dreist 

und noch anmaßender gemacht. 

Wahrlich, Ich sage: Je schlimmer die 

Religion verfällt, desto widerspensti-

ger werden die Gottlosen. Dies kann 

letztlich nur in Chaos und Gesetzlo-

sigkeit enden. Hört auf Mich, o ihr 

Einsichtsvollen, und seid gewarnt, o 

ihr, die ihr Unterscheidungsvermö-

                                                        
101  jm von Shoghi Effendi ins Englische übersetzt, Epistle to the Son of the Wolf, S. 28; dt. S. 39f/§51 
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gen besitzet!m 

ورق سّوم از کلمة ّهللا در 
فردوس اعلی يا ابن 

االنسان لو تکون ناظراً 
اِلی الفضل ضع ما ينفعک 
و خذ ما ينتفع به العباد و 
ان تکن ناظرا اِلی العدل 
اختر لدونک ما تختاره 

لنفسک اّن االنسان مّرة 
يرفعه الخضوع الی سماء 
العّزة و االقتدار و اخری 
ينزله الغرور اِلی اسفل 

نکسارمقام الّذلة و اال  

The word of God which the Su-

preme Pen hath recorded on the  

third leaf 
 of the Most Exalted Paradise is this: 

jO son of man! If thine eyes be turned 

towards mercy, forsake the things that 

profit thee and cleave unto that which 

will profit mankind. And if thine eyes 

be turned towards justice, choose thou 

for thy neighbor that which thou 

choosest for thyself. Humility exalteth 

man to the heaven of glory and power, 

whilst pride abaseth him to the depths 

of wretchedness and degradation. 

20 Das Wort Gottes auf dem dritten 

Blatt des Höchsten Paradieses (lautet): 

O Sohn des Menschen! Willst du ge-

recht sein, so wähle für deinen Nächs-

ten nur, was du für dich selbst wählst. 

Willst du aber darüber hinaus anderen 

Liebe und Großmut erweisen, so gib 

auf, was dir selbst Nutzen bringt, und 

wähle, was den Menschen nützt. 107F

108 

Demut erhebt den Menschen zum 

Himmel des Ruhmes und der Macht, 

Stolz aber erniedrigt ihn zu Schmach 

und Schande. 

Das Wort Gottes, das die Erhabenste 

Feder auf dem dritten Blatt des 

Höchsten Paradieses verzeichnete, 

lautet: jO Sohn des Menschen! Wenn 

du auf Barmherzigkeit siehst, dann 

gib auf, was dir Nutzen bringt, und 

halte dich an das, was der Mensch-

heit nützt. Und wenn du auf Gerech-

tigkeit siehst, dann wähle für deinen 

Nächsten, was du für dich selbst 

wählst. Demut erhebt den Menschen 

zum Himmel des Ruhmes und der 

Macht, Stolz dagegen erniedrigt ihn 

zu Schmach und Schande. 

ا حزب ّهللا يوم عظيم ي
است و نداء بزرگ در 

O people of God! Great is the Day 

and mighty the Call! In one of Our 

21 ،O Volk Gottes! Groß ist dieser Tag 

und mächtig der Ruf! Auf einer 

O Volk Gottes! Groß ist dieser Tag 

und mächtig der Ruf! In einem Unse-

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
103  mulúk 
104  saláṭín 
105  ru’asá’ 
106  umará’ 
107  ‘urafá’ 
108  Die Reihenfolge wurde in der Übersetzung vertauscht, weil der Gedanke sich dann im Deutschen klarer nachvollziehen lässt, auch im Anschluss an den letzten Satz. Die Steige-

rung von „bloßer“ Gerechtigkeit, also der Minimalforderung hin zu Großmut und Entsagung.  
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لوحی از الواح از سماء 
مشيّت اين کلمه عليا نازل 

اگر قّوه روح بتمامها 
بقّوه سامعه تبديل شود 

ميتوان گفت اليق اصغاء 
اين نداء است که از افق 

اعلی مرتفع واّال اين آذان 
آلوده اليق اصغاء نبوده 
و نيست طوبی للّسامعين 

افلينو ويٌل للغ  .  . 

Tablets We have revealed these exalt-

ed words: “Were the world of the spir-

it to be wholly converted into the 

sense of hearing, it could then claim to 

be worthy to hearken unto the Voice 

that calleth from the Supreme Hori-

zon; for otherwise, these ears that are 

defiled with lying tales have never 

been, nor are they now, fit to hear it.” 

Well is it with them that hearken; and 

woe betide the wayward.m108F

109 

Unserer Tafeln haben Wir diese 

erhabenen Worte offenbart: »Würde 

die Welt des Geistes samt und sonders 

in Ohren verwandelt, so möchten sie 

vielleicht den Ruf vernehmen, der vom 

Höchsten Horizonte erschallt. Die mit 

Lügengeschichten besudelten Ohren 

der Menschen aber sind seit jeher des-

sen unwürdig. Selig die Hörenden, we-

he aber den Achtlosen! 

rer Sendschreiben haben Wir diese 

erhabenen Worte offenbart: »Wenn 
die Welt des Geistes ganz auf den 
Gehörsinn übertragen wäre, könnte 
dieser beanspruchen, würdig zu sein, 
auf die Stimme, die vom Höchsten 
Horizonte aus ruft, zu lauschen; denn 
anders sind diese Ohren, durch Lü-

gen besudelt, niemals aufnahmefä-

hig.« Wohl denen, die hören, und 

wehe den Achtlosen!m 

کلمة ّهللا در ورق چهارم 
از فردوس اعلی يا حزب 

ّهللا از حق جّل جالله 
بطلبيد مظاهر سطوت و 
قّوت را از شّر نفس و 

هوی حفظ فرمايد و 
بانوار عدل و هدی منّور 

 دارد

The word of God which the Su-

preme Pen hath recorded on the  

fourth leaf 
 of the Most Exalted Paradise is the 

following: O people of God! Beseech 

ye the True One—glorified be His 

Name—that He may graciously shield 

the manifestations of dominion and 

power from the suggestions of self and 

22 Das Wort Gottes auf dem vierten 

Blatt des Höchsten Paradieses lautet: O 

Volk Gottes! Flehet zu Gott – verherr-

licht sei Sein Name –, dass Er die Ver-

körperungen109F

110 der Macht und Herr-

schaft vor den Einflüsterungen selbsti-

scher Begierden schütze und sie mit 

dem Licht der Gerechtigkeit110F

111 und der 

Rechtleitung111F

112 erleuchte. 

Das Wort Gottes, das die Erhabenste 

Feder auf dem 

vierten Blatt 

des Höchsten Paradieses verzeichne-

te, ist das folgende: O Volk Gottes! 

Flehet zu Gott, dem Wahren – ver-

herrlicht sei Sein Name –, daß Er die 

Offenbarungen der Macht und Herr-

schaft gnädig vor den Einflüsterun-

                                                        
109  jm von Shoghi Effendi ins Englische übersetzt, Epistle to the Son of the Wolf, S. 29f; dt. S. 41/§54 
110  maẓáhir, Manifestationen 
111  ‘adl 



23 

 

desire and shed the radiance of justice 

and guidance upon them. 

gen selbstischer Begierden beschirme 

und den Strahlenglanz der Gerech-

tigkeit und der Führung auf sie er-

gieße. 

از حضرت محّمد شاه مع 
مقام دو امر منکر  علوّ 

ظاهر اّول نفی سلطان 
ممالک فضل و عطا 

حضرت نقطه اولی و ثانی 
قتل سيّد مدينه تدبير و 

 انشاء

His Majesty Muḥammad Sháh, despite 

the excellence of his rank, committed 

two heinous deeds. One was the order 

to banish the Lord of the Realms of 

Grace and Bounty, the Primal Point; 

and the other, the murder of the 

Prince of the City of Statesmanship 

and Literary Accomplishment.5 

23 Trotz seines hohen Ranges verübte 

Seine Majestät Muḥammad Sháh zwei 

abscheuliche112F

113 Taten. Die eine war 

der Befehl, den Herrn im Reiche der 

Gnade und Großmut, den Ersten 

Punkt, zu verbannen; die andere der 

Mord am Meister der Staatskunst und 

der literarischen Vollendung. 113F

114 

Trotz seines hohen Ranges verübte 

Seine Majestät Muḥammad Sháh 

zwei abscheuliche Taten. Die eine 

war der Befehl, den Herrn im Reiche 

der Gnade und Großmut, den Ersten 

Punkt, zu verbannen; die andere der 

Mord am Fürsten über die Stadt der 

Staatskunst und der literarischen 

Vollendung. 

باری خطا و عطای ايشان 
عظيم است سلطانی که 

غروِر اقتدار و اختيار او 
را از عدل منع ننمايد و 

نعمت و ثروت و عّزت و 

The faults of kings, like their favors, 

can be great. A king who is not de-

terred by the vainglory of power and 

authority from observing justice, nor is 

24 Groß wie der Könige Vorzüge kön-

nen ihre Fehler sein. Bei der himmli-

schen Schar steht der König in hohem 

Rang114F

115, den der Stolz auf Macht und 

Groß wie der Könige Vorzüge kön-

nen ihre Fehler sein. Ein König, den 

die Hoffart der Macht und Gewalt 

nicht davon ablenkt, Gerechtigkeit zu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
112  hodá  
113  w. verwerflich 
114  w. „der Herr in der Stadt der Politik/Lenkung und des Verfassens.“ Mírzá Abu’l-Qásim Faráhání Qá’im Maqám, ein geachteter Dichter und Gelehrter in der Regierungszeit 

von Fatḥ-‘Alí Sháh, war ein Freund von Mírzá Buzurg, dem Vater Bahá’u’lláhs. Qá’im Maqám wurde 1821 persischer Ministerpräsident; aber 1835 ließ ihn Muḥammad Sháh 
auf Betreiben von Ḥájí Mírzá Áqásí töten. 

115  maqám a’lá wa rutbe alí, w. ... und eine erhabene Stufe 
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صفوف و الوف او را از 
تجلّيات نيّر انصاف 

او در  ۳٦محروم نسازد 
مأل اعلی دارای مقام 

اعلی و رتبه علياست بر 
کّل اعانت و محبّت آن 

وجود مبارک الزم طوبی 
لملک ملک زمام نفسه و 
غلب غضبه و فّضل العدل 

علی الظّلم و االنصاف 
 .. علی االعتساف

deprived of the splendors of the day-

star of equity by luxury, riches, glory 

or the marshalling of hosts and legions 

shall occupy a high rank and a sublime 

station amongst the Concourse on 

high. It is incumbent upon everyone to 

extend aid and to manifest kindness to 

so noble a soul. Well is it with the king 

who keepeth a tight hold on the reins 

of his passion, restraineth his anger 

and preferreth justice and fairness to 

injustice and tyranny. 

Herrschaft nicht daran hindert, Ge-

rechtigkeit115F

116 zu üben, den Luxus, 

Schätze, Ruhm oder das Gepränge von 

Heerscharen nicht vom Sonnenglanz 

der Gerechtigkeit116F

117 abhalten. Einem 

solchen Edlen117F

118 muss ein jeder Bei-

stand und Liebe erweisen. Selig der 

König, der seine Leidenschaft am kur-

zen Zügel hält, seinen Zorn bezähmt118F

119 

und gerechtem Augenmaß den Vorzug 

gibt vor Unrecht119F

120 und Tyrannei120F

121. 

wahren, und der sich nicht durch Lu-

xus, Schätze, Ruhm oder das Ge-

pränge von Heerscharen des Son-

nenglanzes der Redlichkeit beraubt, 

wird einen hohen Rang und eine er-

habene Stufe unter den himmlischen 

Heerscharen einnehmen. Jeder hat 

die Pflicht, einer derart edlen Seele 

Hilfe angedeihen zu lassen und ihr 

Freundlichkeit zu bezeigen. Wohl 

dem König, der seine Leidenschaft 

am kurzen Zügel hält, seinen Zorn 

bezähmt und gerechtem Augenmaß 

den Vorzug gibt vor Unrecht und 

Tyrannei. 

                                                        
116  ‘adl 
117  inṣáf 
118  wujúd-i mubárak, w. gesegnete Existenz/Wesen/Geschöpf/Persönlichkeit 
119  w. überwindet 
120  ẓulm  
121  i‘tisáf  
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کلمة ّهللا در ورق پنجم از 
فردوس اعلی عطيّه ُکبری 

و نعمت عظمی در رتبه 
اولی خرد بوده و هست 

اوست حافظ وجود و 
معين و ناصر او خرد 

پيک رحمن است و مظهر 
اسم عّالم به او مقام انسان 

ظاهر و مشهود اوست 
دانا و معلّم اّول در دبستان 

وجود و اوست راه نما و 
از يمن دارای رتبه عليا 

تربيت او عنصر خاک 
دارای گوهر پاک شد و 
از افالک گذشت اوست 

The word of God which the Su-

preme Pen hath recorded on the 

fifth leaf 

 of the Most Exalted Paradise is this: 

Above all else, the greatest gift and 

the most wondrous blessing hath ever 

been and will continue to be Wisdom. 

It is man’s unfailing Protector. It 

aideth him and strengtheneth him. 

Wisdom is God’s Emissary and the 

Revealer of His Name the Omnisci-

ent. Through it the loftiness of man’s 

station is made manifest and evident. 

It is all-knowing and the foremost 

25 Das Wort Gottes auf dem Fünften 

Blatt des Höchsten Paradieses (besagt): 

Die mächtigste Gabe, der größte Segen 

ist vor allem anderen121F

122 und seit jeher 

die Vernunft 122F

123. Sie ist des Men-

schen123F

124 Beschützer, sie hilft ihm und 

stärkt ihn124F

125. Die Vernunft ist Gottes 

Bote125F

126, die Erscheinung126F

127 Seines 

Namens „der Allwissende“. Durch sie 

wird des Menschen Stufe offenbar.127F

128 

Ihr ist die Erkenntnis128F

129, sie ist der 

höchste129F

130 Lehrer in der Schule des 

Seins. Sie weist den Weg, und ihr 

kommt der höchste Rang zu. Dank ih-

Das Wort Gottes, das die Erhabenste 

Feder auf dem 

fünften Blatt 

des Höchsten Paradieses verzeichne-

te, besagt: Vor allem anderen ist die 

größte Gabe und der wunderbarste 

Segen seit jeher und in aller Zukunft 

die Weisheit. Sie ist des Menschen 

unfehlbare Beschützerin. Sie hilft 

ihm und stärkt ihn. Die Weisheit ist 

Gottes Botin; sie enthüllt Seinen 

Namen, der Allwissende. Durch sie 

wird des Menschen Stufe in ihrer 

Erhabenheit offenbar und augen-

                                                        
122  dar rutbiy-i úlá, an erstem Rang, an erster Stelle 
123  khirad (Vernunft, auch: Verstand) 
124  w. wujúd, Existenz (auch: Sein, Dasein, Vorhandensein; Wesen, Geschöpf, Individuum, Persönlichkeit)  
125  w. Er ist der Beschützer des Seins, der Helfer und Beistand 
126  w. Bote des Allerbarmers 
127  maẓhar, w. Manifestation 
128  dáná 
129  w. er ist wissend oder hat Erkenntnis.  
130  awwal 



26 

 

خطيب اّول در مدينه عدل 
و در سال نه جهان را 

ببشارت ظهور منّور نمود 
اوست دانای يکتا که در 

اّول دنيا بمرقاة معانی 
ارتقاء جست و چون 

باراده رحمانی بر منبر 
بيان مستوی بدو حرف 

نطق فرمود از اّول 
وعد ظاهر و از  بشارت

ثانی خوف وعيد و از 
وعد و وعيد بيم و اميد 

باهر و باين دو اساس نظم 
عالم محکم و بر قرار 

الحکيم ذوالفضل  تعالی

Teacher in the school of existence. It 

is the Guide and is invested with high 

distinction. Thanks to its educating 

influence earthly beings have become 

imbued with a gem-like spirit which 

outshineth the heavens. In the city of 

justice it is the unrivalled Speaker 

Who, in the year nine, illumined the 

world with the joyful tidings of this 

Revelation. And it was this peerless 

Source of wisdom that at the begin-

ning of the foundation of the world 

ascended the stair of inner meaning 

and when enthroned upon the pulpit 

of utterance, through the operation of 

rer Erziehung wird das Wesen aus blo-

ßem Staub einer Perle130F

131 gleich, so dass 

es sich zur höchsten Sphäre empor-

schwingt. In der Stadt der Gerechtig-

keit erhebt die Vernunft, vor allen an-

deren, ihre Stimme.131F

132 Im Jahre 

Neun132F

133 schenkte sie der Welt Licht133F

134 

mit der frohen Botschaft von dieser 

Offenbarung. Sie allein ist die Wissen-

de 134F

135, die zu Anbeginn der Welt die 

Stufen135F

136 innerer Bedeutung erklomm, 

sich mit Gottes Willen auf der Kanzel 

des Wortes136F

137 niederließ, und zwei 

Worte sprach: Das erste enthielt die 

Verheißung137F

138 (von Lohn), das zweite 

scheinlich. Sie ist allwissend und die 

vornehmste Lehrerin in der Schule 

des Seins. Die Führerin ist sie, mit 

hehrer Würde bekleidet. Ihr erziehe-

rischer Einfluß hat irdische Wesen 

mit perlengleichem Geist erfüllt, der 

alle Himmel überstrahlt. In der Stadt 

der Gerechtigkeit ist sie unangefoch-

ten die Sprecherin, die im Jahre neun 

die Welt mit der frohen Botschaft 

dieser Offenbarung erleuchtete. Und 

es war diese unvergleichliche Quelle 

der Weisheit, die zu Anbeginn der 

Welt die Stufen innerer Bedeutung 

erklomm, und als sie auf der Kanzel 

                                                        
131  goúhar-i pák (goúhar auch: Wesen, Natur, Element) Eine andere mögliche Übersetzung wäre: „Sie erzieht das Wesen aus bloßem Staub und verleiht ihm (so) eine reine 

Natur, so dass es sich zur höchsten Sphäre emporschwingt.“ 
132  khaṭíb-i awwal, w. Prediger, Verkünder 
133  nach dem offiziellen Geburtsjahr der Bábí-Bahá’í-Offenbarung, 1844, also: 1852/3 
134  w. erleuchtete sie, machte hell 
135  w. dánáy-i yiktá 
136  w. Leiter 
137  bayán 
138  wa‘d (pl. wu‘íud, Versprechen) 
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 .the divine Will, proclaimed two words العظيم

The first heralded the promise of re-

ward, while the second voiced the om-

inous warning of punishment. The 

promise gave rise to hope and the 

warning begat fear. Thus the basis of 

world order hath been firmly estab-

lished upon these twin principles. Ex-

alted is the Lord of Wisdom, the Pos-

sessor of Great Bounty. 

die Warnung138F

139 (vor Strafe) 139F

140. Die 

Verheißung gebar Hoffnung, die War-

nung aber Furcht. Und auf dem festen 

Fundament dieser beiden ward die 

Ordnung der Welt begründet. Erhaben 

ist der Allweise, der Besitzer großer 

Gnade. 

der Rede thronte, sprach sie durch 

das Wirken des göttlichen Willens 

zwei Worte. Das erste kündete die 

Verheißung des Lohnes, das zweite 

grollte unheilvoll die Warnung vor 

Strafe. Die Verheißung brachte 

Hoffnung hervor, die Warnung zeug-

te Furcht. So ward der Weltordnung 

auf diesen beiden Sätzen ein fester 

Grund gelegt. Erhaben ist der Herr 

der Weisheit, der Besitzer großer 

Gabenfülle. 

کلمة ّهللا در ورق ششم از 
فردوس اعلی سراج عباد 

داد است او را ببادهای 
مخالف ظلم و اعتساف 

خاموش منمائيد و مقصود 
از آن ظهور اتّحاد است 

بين عباد در اين کلمه عليا 
بحر حکمت الهی مّواج 

The word of God which the Su-

preme Pen hath recorded on the  

sixth leaf 
 of the Most Exalted Paradise is the 

following: jThe light of men is Justice. 

Quench it not with the contrary winds 

of oppression and tyranny. The pur-

26 Das Wort Gottes auf dem sechsten 

Blatt des Höchsten Paradieses (lautet:): 

Der Menschen Licht ist die Gerechtig-

keit. Löscht es nicht durch die Stür-

me141F

142 des Unrechts und der Tyran-

nei142F

143. Das Ziel der Gerechtigkeit143F

144 ist 

Eintracht144F

145 unter den Menschen. In 

Das Wort Gottes, das die Erhabenste 

Feder auf dem 

sechsten Blatt 

des Höchsten Paradieses verzeichne-

te, ist dieses: jDer Menschen Licht ist 

die Gerechtigkeit. Löscht es nicht 

durch die Stürme der Unterdrückung 

                                                        
139  wa‘íd, w. Drohung 
140  Verheißung und Drohung: Zwei Begriffe, die aus der islamischen Theologie geläufig sind. Sie sind Bestandteil der Verkündigung Muḥammads über das Jüngste Gericht. Dass 

dies auch hier gemeint ist, verdeutlicht der Kontext. – Verkürzt gesagt beziehen sich die beiden Begriffe auf das Leben nach dem Tod.  
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دفاتر عالم تفسير آن را 
کفايت ننمايد اگر عالم به 

از مزيّن گردد اين طر
شمس کلمه يوم يغنی ّهللا 

کّالً من سعته از افق سماء 
دنيا طالع و ُمشرق 

شود مقام اين  ۳۷مشاهده 
بيان را بشناسيد چه که از 
عليا ثمره شجره قلم اعلی 
است نيکوست حال نفسی 

که شنيد و فائز شد 
براستی ميگويم آنچه از 

سماء مشيّت الهی نازل آن 
ت سبب نظم عالم و علّ 

pose of justice is the appearance of 

unity among men.m140F

141 The ocean of 

divine wisdom surgeth within this ex-

alted word, while the books of the 

world cannot contain its inner signifi-

cance. Were mankind to be adorned 

with this raiment, they would behold 

the daystar of the utterance, “On that 

day God will satisfy everyone out of 

His abundance,”6 shining resplendent 

above the horizon of the world. Ap-

preciate ye the value of this utterance; 

it is a noble fruit that the Tree of the 

Pen of Glory hath yielded. Happy is 

diesem hehren Wort wogt das Meer 

göttlicher Weisheit, und alle Bücher der 

Welt reichten nicht aus, um es zu erklä-

ren145F

146. Ist die Menschheit erst mit die-

sem Schmuck geziert, wird die Sonne 

des »Der Tag, da Gott allen aus Seiner 

Fülle Genüge schenken wird«146F

147 hell 

am Horizont der Welt erstrahlen. Er-

kennt den Wert dieses Wortes147F

148; denn 

es ist eine edle Frucht vom Baum der 

Erhabensten Feder 148F

149. Selig, wer es 

hört und begreift 149F

150. Wahrlich, Ich sa-

ge: Was vom Himmel des göttlichen 

Willens herabkommt, begründet150F

151 

und der Tyrannei. Der Zweck der 

Gerechtigkeit ist das Zustandekom-

men von Einheit unter den Men-

schen.m Das Meer göttlicher Weisheit 

wogt in diesem erhabenen Wort, und 

alle Bücher der Welt können seine 

innere Bedeutung nicht fassen. Wür-

de die Menschheit mit diesem Ge-

wande geschmückt, sie würde die 

Sonne des Spruches »An jenem Tage 
wird Gott alle aus Seiner Fülle be-
friedigen« hell am Horizont der Welt 

strahlen sehen. Schätzet den Wert 

dieses Spruches; er ist eine edle 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
142  w. zuwiderlaufende Windböen o.ä. 
143  ẓulm wa i‘tisáf 
144  w. der Zweck von ihr 
145  w. Vereinigung 
141  jm von Shoghi Effendi ins Englische übersetzt, The Advent of Divine Justice, S. 23; dt. S. 46 
146  w. auch auslegen, Exegese. Bei „Bedeutung erfassen“ könnte es auch um den Rang oder Wert gehen, hier aber scheint eher Inhalt, ein Erklären impliziert zu sein. 
147  Koran 4:130 
148  bayán 
149  oder w. vom Baum der Erhabensten Feder 
150  fá’iz shud, w. angekommen ist; auch: Erfolg hatte/erlangt. Diese Wendung entspricht in der Schrift in etwa einem „Erlösung finden“. 
151  w. ist Ursache/Werkzeug für 
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اتّحاد و اتّفاق اهل آنست 
کذلک نطق لسان المظلوم 

 فی سجنه العظيم

the man that giveth ear unto it and 

observeth its precepts. Verily I say, 

whatever is sent down from the heav-

en of the Will of God is the means for 

the establishment of order in the 

world and the instrument for promot-

ing unity and fellowship among its 

peoples. Thus hath the Tongue of this 

Wronged One spoken from His Most 

Great Prison. 

Ordnung151F

152 in der Welt und stiftet Ein-

tracht und Harmonie 152F

153 unter ihren 

Völkern153F

154. So spricht die Zunge dieses 

Unrecht Erleidenden in Seinem Größ-

ten Gefängnis. 

Frucht, die der Baum der Allherrli-

chen Feder gezeitigt hat. Glücklich 

der Mensch, der ihm sein Ohr leiht 

und sein Gebot befolgt. Wahrlich, 

Ich sage: Alles, was vom Himmel des 

göttlichen Willens herniederkommt, 

ist Mittel für Errichtung von Ord-

nung in der Welt und fördert Einheit 

und Freundschaft zwischen ihren 

Völkern. So spricht die Zunge dieses 

Unterdrückten aus Seinem Größten 

Gefängnis. 

کلمة ّهللا در ورق هفتم از 
فردوس اعلی ای دانايان 

امم از بيگانگی چشم 
برداريد و به يگانگی 

ناظر باشيد و باسبابی که 
سبب راحت و آسايش 

The word of God which the Su-

preme Pen hath recorded on the  

seventh leaf 
 of the Most Exalted Paradise is this: 

O ye men of wisdom among nations! 

27 Das Wort Gottes auf dem Siebten 

Blatt des Höchsten Paradieses (lautet): 

O ihr Gebildeten154F

155 unter den Völkern! 

Kehrt euch ab von allem, was euch ei-

nander entfremdet155F

156; richtet euren 

Das Wort Gottes, das die Erhabenste 

Feder auf dem 

siebenten Blatt 

des Höchsten Paradieses verzeichne-

te, ist: O ihr Weisen unter den Natio-

                                                        
152  naẓm 
153  ittiḥád wa ittifáq  
154  w. Bewohnern 
155  dánáyán (w. Wissenden) 
156  w. Fremdsein, bígánigí 
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عموم اهل عالم است 
اين يک  تمّسک جوئيد

شبر عالم يک وطن و يک 
مقام است از افتخار که 

سبب اختالف است 
بگذريد و به آنچه علّت 
اتّفاق است توّجه نمائيد 

نزد اهل بها افتخار بعلم و 
عمل و اخالق و دانش 

است نه بوطن و مقام ای 
اهل زمين قدر اين کلمه 
آسمانی را بدانيد چه که 

بمنزله کشتی است از 
نائی و برای دريای دا

بمنزله آفتابست از برای 
 جهان بينائی

Shut your eyes to estrangement, then 

fix your gaze upon unity. Cleave tena-

ciously unto that which will lead to the 

well-being and tranquility of all man-

kind. This span of earth is but one 

homeland and one habitation. It 

behooveth you to abandon vainglory 

which causeth alienation and to set 

your hearts on whatever will ensure 

harmony. In the estimation of the 

people of Bahá man’s glory lieth in his 

knowledge, his upright conduct, his 

praiseworthy character, his wisdom, 

and not in his nationality or rank. O 

people of the earth! Appreciate the 

Blick vielmehr auf das, was euch 

eint 156F

157. Ergreift die Mittel, die der gan-

zen Menschheit Wohlfahrt und Ruhe 

bringen. Diese Handbreit Erde ist nur 

eine Heimat und eine Wohnstatt. Lasst 

ab von einem Stolz157F

158, der zu Entfrem-

dung und Streit führt, und lenkt euren 

Blick auf das, was Eintracht stiftet. Vor 

dem Volk Bahás liegt des Menschen 

Ruhm in seinem Wissen158 F

159, seinem 

Tun159F

160, seinem Charakter und seiner 

Erkenntnis160F

161, nicht in seiner Stel-

lung161F

162 oder Herkunft162F

163. O Volk auf 

Erden! Erkennt den Wert dieses himm-

lischen Wortes. Fürwahr,163F

164 es gleicht 

nen! Schließt eure Augen vor Ent-

fremdung; sodann richtet euren Blick 

auf die Einheit. Haltet euch beharr-

lich an das, was der ganzen Mensch-

heit Wohlfahrt und Ruhe bringt. Die-

se Handbreit Erde ist nur eine Hei-

mat und eine Wohnstatt. Euch ge-

ziemt es, alle Hoffart aufzugeben, 

weil sie Entfremdung schafft, und 

eure Herzen auf das zu richten, was 

Eintracht stiftet. Nach dem Urteil 

des Volkes Bahás liegt des Menschen 

Ruhm in seiner Erkenntnis, seinem 

aufrechten Verhalten, seinem lo-

benswerten Charakter und seiner 

                                                        
157  yigánigí  
158  Prahlen oder Stolz im  Sinne einer Zugehörigkeit zu einem Volk, Land oder Gruppe.  
159  ‘ilm 
160  ‘amal 
161  dánish 
162  maqám 
163  w. Heimat, waṭan 
164  w. ..., denn es 
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value of this heavenly word. Indeed it 

may be likened unto a ship for the 

ocean of knowledge and a shining lu-

minary for the realm of perception. 

einem Schiff auf dem Meer des Erken-

nens, einer Sonne im Reich165 des Se-

hens. 

Weisheit, nicht in Rang und Volks-

zugehörigkeit. O Volk auf Erden! 

Achtet den Wert dieses himmlischen 

Wortes. Fürwahr, es gleicht einem 

Schiff für das Meer der Erkenntnis, 

einem strahlenden Licht für das 

Reich der Wahrnehmung. 

ّهللا در ورق هشتم از کلمة 
فردوس اعلی دارالتّعليم 
بايد در ابتداء اوالد را 

بشرائط دين تعليم دهند تا 
وعد و وعيد مذکور در 
کتب الهی ايشان را از 

مناهی منع نمايد و بطراز 
اوامر مزيّن دارد ولکن 

بقدری که بتعّصب و 
حميّه جاهليّه منجر و 

 منتهی نگردد

The word of God which the Su-

preme Pen hath recorded on the  

eighth leaf 
 of the Most Exalted Paradise is the 

following: Schools must first train the 

children in the principles of religion, 

so that the Promise and the Threat 

recorded in the Books of God may 

prevent them from the things forbid-

den and adorn them with the mantle 

of the commandments; but this in such 

a measure that it may not injure the 

28 Das Wort Gottes auf dem Achten 

Blatt des Höchsten Paradieses (lautet): 

In den Schulen sollen den Kindern zu-

erst die Grundsätze der Religion ver-

mittelt werden, damit die in den Bü-

chern Gottes offenbarte Verheißung 

(von Lohn und Strafe) sie von Verbo-

tenem abhalte und die Treue gegen-

über Seinen Geboten sie ziere – jedoch 

so, dass dies nicht zu Fanatismus165 F

166, 

Ignoranz und Torheit166F

167 führt. 

Das Wort Gottes, das die Erhabenste 

Feder auf dem 

achten Blatt 

des Höchsten Paradieses verzeichne-

te, lautet: Schulen müssen die Kinder 

zuerst in den Grundsätzen der Reli-

gion erziehen, so daß Verheißung 

und Drohung, wie sie in den Büchern 

Gottes geschrieben stehen, die Kin-

der von Verbotenem abhalten und 

mit dem Mantel der Gebote schmü-

cken; aber dies muß in solchem Maß 

                                                        
165  w. in der Welt 
166  ta‘aṣṣub  
167  ḥamíyyiy-i jáhilíyyih 
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children by resulting in ignorant fanat-

icism and bigotry. 

geschehen, daß es die Kinder nicht 

durch Abgleiten in eifernde, bigotte 

Unwissenheit schädigt. 

آنچه از حدودات در کتاب 
نازل نشده بر حسب ظاهر 

بايد امنای بيت عدل 
مشورت نمايند آنچه را 

پسنديدند مجری دارند انّه 
يلهمهم ما يشاء و هو 

 المدبّر العليم

jIt is incumbent upon the Trustees of 

the House of Justice to take counsel 

together regarding those things which 

have not outwardly been revealed in 

the Book, and to enforce that which is 

agreeable to them. God will verily 

inspire them with whatsoever He 

willeth, and He, verily, is the Provider, 

the Omniscient.m167F

168 

29 Über rechtliche Regelungen168F

169, die 

nicht im Wortlaut169F

170 des Buches Gottes 

offenbart sind, sollen die Mitglieder 170F

171 

des Hauses der Gerechtigkeit beraten. 

Was ihnen recht erscheint, mögen sie 

umsetzen. Gott lässt ihnen wahrlich 

Eingebung zuteil werden, wie es Ihm 

gefällt, und Er, wahrlich, lenkt alle 

Dinge171F

172, und Er ist der Allwissende. 

jDie Vertrauensleute des Hauses der 

Gerechtigkeit haben über jene Dinge 

zu beraten, die nicht ausdrücklich im 

Buche offenbart sind, und zu vollzie-

hen, was sie für gut halten. Gott wird 

ihnen wahrlich eingeben, was Er will, 

und Er ist, wahrlich, der Versorger, 

der Allwissende.m 

از قبل فرموديم تکلّم به 
دو لسان مقّدر شد و بايد 
جهد شود تا بيکی منتهی 
گردد و همچنين خطوط 

عالم تا عمرهای مردم در 

We have formerly ordained that peo-

ple should converse in two languages, 

yet efforts must be made to reduce 

them to one, likewise the scripts of the 

world, that men’s lives may not be 

30 Wir haben schon zuvor verfügt, dass 

die Menschen sich zur Verständigung 

zweier Sprachen bedienen sollen172F

173; 

doch sollte angestrebt werden173F

174, die 

Sprache wie auch die Schrift auf eine zu 

Wir bestimmten bereits, daß die 

Menschen sich in zwei Sprachen ver-

ständigen sollten; aber es müssen 

Anstrengungen unternommen wer-

den, sie auf eine zu beschränken, 

                                                        
168  jm von Shoghi Effendi ins Englische übersetzt, The World Order of Bahá’u‘lláh, S. 23; dt. S. 43 
169  ḥudúdát  
170  bar ḥasab-i ẓáhir 
171  umaná, w. Vertrauenswürdige, auch: Bevollmächtige 
172  w. mudabbir  
173  w. Zuvor haben Wir gesagt, dass Sprechen mit zwei Sprachen bestimmt wurde 
174  jahd shawad 
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تحصيل السن مختلفه 
ضايع نشود و باطل 

نگردد و جميع ارض 
مدينه واحده و قطعه 

 واحده مشاهده شود

dissipated and wasted in learning di-

verse languages. Thus the whole earth 

would come to be regarded as one city 

and one land. 

beschränken, auf dass der Mensch sein 

Leben nicht mit dem Erlernen ver-

schiedener Sprachen vergeude. So wird 

schließlich die ganze Erde wie ein Land 

und eine Stadt. 174F

175 

ebenso die Schriftarten der Welt, 

damit die Menschen nicht mit dem 

Erlernen verschiedener Sprachen ihr 

Leben verschwenden und vergeuden. 

So wird schließlich die ganze Erde als 

eine Stadt und ein Land betrachtet. 

از کلمة ّهللا در ورق نهم 
فردوس اعلی براستی 

ميگويم هر امری از امور 
اعتدالش محبوب چون 
تجاوز نمايد سبب ضر 

گردد در تمدن اهل غرب 
مالحظه نمائيد که سبب 

اضطراب و وحشت اهل 
عالم شده آلت جهنميّه 

بميان آمده و در قتل وجود 
شقاوتی ظاهر شده که شبه 

آن را چشم عالم و آذان 
 امم نديده و نشنيده اصالح

اين مفاسد قويّه قاهره 
ممکن نه مگر به اتّحاد 

The word of God which the Su-

preme Pen hath recorded on the 

ninth leaf 
 of the Most Exalted Paradise is this: 

In all matters moderation is desirable. 

If a thing is carried to excess, it will 

prove a source of evil. Consider the 

civilization of the West, how it hath 

agitated and alarmed the peoples of 

the world. An infernal engine hath 

been devised, and hath proved so cru-

el a weapon of destruction that its like 

none hath ever witnessed or heard. 

The purging of such deeply-rooted 

31 Das Wort Gottes auf dem Neunten 

Blatt des Höchsten Paradieses (lautet): 

Wahrlich, Ich sage: In allen Dingen ist 

das rechte Maß anzustreben. Wird es 

verfehlt, so führt dies zu Unheil. Seht 

die Zivilisation175F

176 des Westens, wie sie 

die Völker der Welt in Angst und 

Schrecken versetzt. Höllische Gerät-

schaften sind dort entstanden, und 

beim Töten herrscht eine Grausamkeit, 

wie sie die Welt nie zuvor gesehen noch 

gehört hat. Dieser gefährlichen, alles 

zerstörenden Verderbnis kann nur 

dann Einhalt geboten werden, wenn 

Das Wort Gottes das die Erhabenste 

Feder auf dem 

neunten Blatt 

des Höchsten Paradieses verzeichne-

te, ist: In allen Dingen ist Mäßigung 

wünschenswert. Wird etwas übertrie-

ben, so erweist es sich als Quell des 

Unheils. Seht auf die Zivilisation des 

Westens, wie sie die Völker der Welt 

aufwühlt und beunruhigt. Eine Höl-

lenmaschine wurde ausgeheckt und 

erweist sich als Waffe der Zerstö-

rung, so grausam, wie man es nie zu-

vor gesehen oder gehört hat. Reini-

                                                        
175  w. Fleck 
176  tamaddun 
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احزاب عالم در امور و يا 
در مذهبی از مذاهب 

بشنويد ندای مظلوم را و 
 بصلح اکبر تمّسک نمائيد

and overwhelming corruptions cannot 

be effected unless the peoples of the 

world unite in pursuit of one common 

aim and embrace one universal faith. 

Incline your ears unto the Call of this 

Wronged One and adhere firmly to 

the Lesser Peace. 

sich alle Völker der Welt einigen 

oder 176F

177 in einem Glauben zusammen-

finden177F

178. Hört den Ruf dieses Unrecht 

Erleidenden und haltet euch fest 178F

179 an 

den Großen179F

180 Frieden! 

gung von dieser tiefverwurzelten, 

alles überflutenden Verderbnis ist 

nur möglich, wenn sich die Völker 

der Welt im Verfolg eines gemein-

samen Zieles vereinen und einen 

allumfassenden Glauben annehmen. 

Neigt euer Ohr dem Ruf dieses Un-

terdrückten und haltet euch fest an 

den Geringeren Frieden! 

اسباب عجيبه غربيه در 
ارض موجود ولکن از 

افئده و عقول مستور و آن 
اسبابيست که قادر است 

Strange and astonishing things exist in 

the earth but they are hidden from the 

minds and the understanding of men. 

32 Seltsame, verblüffende Dinge gibt es 

in der Erde180F

181; aber sie sind menschli-

chem Verstand und Begreifen verbor-

Seltsame, verblüffende Dinge gibt es 

in der Erde; aber sie sind dem Geist 

und Verständnis der Menschen ver-

                                                        
177  „oder“! nicht „und“ 
178  ittiḥád dar umúr wa yá dar madhhabí az madháhib; w. in einer der Glaubensgemeinschaften! 
179  w. klammert euch 
180  ṣulḥ-i akbar, w. „der sehr große“ oder „größere/größte Frieden“. In den Texten Bahá’u’lláhs finden sich drei attributive Bestimmungen des Begriffs „Frieden“ (ṣulḥ) als gesell-

schaftlichen Zustand: ṣulḥ-i akbar (relativ häufig, etwa Bishárát 11, Lawḥ-i-Dunyá 19, Ishráqát 54, Lawḥ-i-Maqṣúd 8, Lawḥ-i-Ibn-i-Dhi’b 55, Súratu’l-Haykal 180); in der letzt-
genannten Textstelle wird dem der „geringere Frieden, ṣulḥ-i aṣghar, gegenübergestellt, im Kern ein System kollektiver Sicherheit, das zur Ächtung des Kriegs und einem Sys-
tem nichtmilitärischer Konfliktlösung führen soll. In seinen an E. G. Browne gerichteten Worten verwendet Bahá’u’lláh zudem ṣulḥ-i a‘ẓam, der „mächtigste/größte Frieden“, 
von Shoghi Effendi mit Most Great Peace übersetzt. Aus diesen Texten und den ergänzenden Erläuterungen ‘Abdu’l-Bahás entwickelt Shoghi Effendi ein konzeptionelles Ras-
ter, das zugleich eine zeitliche Abfolge bezeichnet: Der Anfang dieser Entwicklung ist der „Geringere Frieden“ (Lesser Peace), die Überwindung des Kriegs als legitimes Mittel 
der Politik; den Endpunkt markiert ein ferner künftiger Zustand umfassenden Friedens, wohl gleichbedeutend mit der eschatologischen Größe des Reiches Gottes auf Erden, 
der „Größte Frieden“ (Most Great Peace). Nach diesem Interpretationsraster übersetzt Shoghi Effendi zumeist auch ṣulḥ-i akbar – je nach dem Kontext, in dem diese Formu-
lierung steht. Legt man an die obenstehende Aussage dieses Bedeutungsraster Shoghi Effendis an, so spricht der Kontext einerseits (Ende der konkreten wie latenten Kriegsge-
fahr, Einheit aller Völker) für die Übersetzung als „geringerer Frieden“, andererseits weist er aber deutlich über das mit diesem Begriff verbundene Konzept hinaus (gemein-
samer Glaube). 

181  dar arḍ, mehrdeutig 
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بر تبديل هواء ارض کلّها 
و سميّت آن سبب هالکت 

سبحان ّهللا امر عجيبی 
مشاهده گشت برق يا مثل 
آن مطيع قائد است و بامر 

او حرکت مينمايد تعالی 
اظهر ما اراد القادر الّذی 

 بامره المحکم المتين

These things are capable of changing 

the whole atmosphere of the earth and 

their contamination would prove le-

thal. Great God! We have observed an 

amazing thing. Lightning or a force 

similar to it is controlled by an opera-

tor and moveth at his command. Im-

measurably exalted is the Lord of 

Power Who hath laid bare that which 

He purposed through the potency of 

His weighty and invincible command. 

gen. Diese Dinge vermögen die ganze 

Erdatmosphäre181F

182 zu verwandeln, und 

ihr Gift ist tödlich182F

183. Großer Gott! Wir 

haben etwas Verblüffendes183F

184 gesehen: 

Ein Blitz 184F

185 oder etwas ähnliches wird 

von einem Menschen gesteuert185F

186 und 

bewegt sich auf sein Geheiß. Hoch er-

haben ist der Allmächtige, der durch 

Seinen unwiderstehlichen186F

187 Befehl 

offenbar macht, was Er will. 

borgen. Diese Dinge sind imstande, 

die ganze Erdatmosphäre zu verwan-

deln, und eine Verseuchung mit ih-

nen wäre tödlich. Großer Gott! Wir 

haben etwas Wunderbares gesehen. 

Der Blitz oder eine ähnliche Kraft 

wird von einem Menschen, der eine 

Maschine bedient, gesteuert und be-

wegt sich nach seinem Befehl. Uner-

meßlich erhaben ist der Herr der 

Macht, der offenlegt, was Er durch 

die Kraft Seines gewichtigen, Seines 

unüberwindlichen Geheißes beab-

sichtigt. 

                                                        
182  w. die Luft der Erde, Wetter 
183  so w.  
184  so w. 
185  barq 
186  in der alten Übers. steht hier etwas von einer „Maschine“, die aber im vorliegenden Originaltext nicht auftaucht.  
187  muḥam, matín, w. 2x fest 
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يا اهل بها اوامر منزله هر 
يک حصنی است محکم 

از برای وجود اّن المظلوم 
ما اراد اّال حفظکم و 

 ارتقائکم

O people of Bahá! Each one of the 

ordinances We have revealed is a 

mighty stronghold for the preservation 

of the world of being. Verily, this 

Wronged One desireth naught but 

your security and elevation. 

33 O Volk Bahás! Jedes Gebot, das Wir 

offenbarten, gleicht einer festen Burg 

für die Menschheit 187F

188 188F

189. Wahrlich, 

dieser Unrecht Erleidende wünscht 

allein eure Sicherheit189F

190 und euren 

Fortschritt190F

191. 

O Volk Bahás! Jedes einzelne Gebot, 

das Wir offenbarten, ist eine feste 

Burg für die Welt des Daseins und 

ihren Schutz. Wahrlich, dieser Un-

terdrückte wünscht nur eure Sicher-

heit und eure Würde. 

رجال بيت عدل را 
وصيّت مينمائيم و 

بصيانت و حفظ عباد و 
اماء و اطفال امر 

ميفرمائيم بايد در جميع 
احوال بمصالح عباد ناظر 
باشند طوبی المير اخذ يد 
االسير و لغنّي توّجه اِلی 

الفقير و لعادل اخذ حق 

We exhort the men of the House of 

Justice and command them to ensure 

the protection and safeguarding of 

men, women and children. It is in-

cumbent upon them to have the ut-

most regard for the interests of the 

people at all times and under all con-

ditions. Blessed is the ruler who 

34 Wir ermahnen191F

192 die Mitglieder 192F

193 

des Hauses der Gerechtigkeit und ge-

bieten ihnen, für Schutz und Sicherheit 

der Männer, Frauen und Kinder zu 

sorgen. Sie müssen allzeit und in jeder 

Lage193F

194 das Wohl 194F

195 der Menschen im 

Blick haben. Selig der Herrscher, der 

dem Gefangenen seine Hand reicht195F

196, 

Wir ermahnen die Mitglieder des 

Hauses der Gerechtigkeit und befeh-

len ihnen, für Schutz und Sicherheit 

der Männer, Frauen und Kinder zu 

sorgen. Es ist ihre Pflicht, allzeit und 

in jeder Lage den Interessen des 

Volkes höchste Beachtung zu schen-

ken. Selig ist der Herrscher, der dem 

                                                        
188  wujúd 
189  in der alten Version oben mehrfach mit „Menschen“ übersetzt, was dort z.T. auch angebracht erschien. Um konsequent zu bleiben, wurde dies auch hier gesetzt.  
190  ḥifẓ 
191  irtiqá‘, w. Aufsteigen 
192  waṣīyyat  
193  rijál, (sing. rajul, Mann, Persönlichkeit) 
194  w. in allen Situationen, dar jamí‘-i aḥwál 
195  maṣáliḥ 
196  so w. 
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ظلوم من الظّالم و الم
المين عمل ما امر به من 

 لدن آمٍر قديم

succoureth the captive, and the rich 

one who careth for the poor, and the 

just one who secureth from the wrong 

doer the rights of the downtrodden, 

and happy the trustee who observeth 

that which the Ordainer, the Ancient 

of Days hath prescribed unto him. 

und der Reiche, der für den Armen 

sorgt196F

197, und der Gerechte, der dem 

Unterdrückten zu seinem Recht ver-

hilft197F

198, und der Treuhänder, der be-

folgt, was (Er,) der Bestimmer 198F

199, der 

Urewige, ihm verordnet. 

Gefangenen beisteht, und der Rei-

che, der für den Armen sorgt, und 

der Gerechte, der vor dem Frevler 

die Rechte der Unterdrückten wahrt, 

und glücklich ist der Treuhänder, der 

befolgt, was ihm der Gesetzgeber, 

der Altehrwürdige der Tage, vorge-

schrieben hat. 

يا حيدر قبل علی عليک 
بهائی و ثنائی نصائح و 
مواعظ عالم را احاطه 

نموده مع ذلک سبب 
احزان شده نه فرح و 

سرور چه که بعضی از 
مّدعيان محبّت طغيان 

اند  اند و وارد آورده نموده
آنچه را که از ملل قبل و 

O Haydar-‘Alí! Upon thee be My glo-

ry and My praise. My counsels and 

admonitions have compassed the 

world. Yet, instead of imparting joy 

and gladness they have caused grief, 

because some of those who claim to 

love Me have waxed haughty and have 

inflicted upon Me such tribulations as 

neither the followers of former reli-

35 O Ḥaydar-˓Alí! Meine Herrlichkeit 

und Mein Lobpreis seien auf dir. Meine 

Ratschläge und Ermahnungen haben 

die Welt umfangen; und dennoch, statt 

Frohsinn und Freude199F

200 entstand200F

201 

großer Kummer. Denn manche derer, 

die Liebe zu Mir bekunden201F

202 haben 

sich vergangen und Meine Gebote ver-

letzt202F

203. So haben sie Mir angetan, was 

O Haydar Ali! Meine Herrlichkeit 

und Mein Lobpreis seien mit dir. 

Meine Ratschläge und Ermahnungen 

haben die Welt umfangen. Aber an-

statt Frohsinn und Freude zu vermit-

teln, bewirken sie Schmerzen, weil 

manche unter denen, die Liebe zu 

Mir bekunden, hochmütig geworden 

sind und Mir Leiden zufügen, wie sie 

                                                        
197  w. sich ... zukehrt 
198  w. das Recht des Unterdrückten vom Unterdrücker holt 
199  ámir 
200  faraḥ wa surúr (könnte im Dt. ggf. auch mit nur einem Begriff übersetzt werden) 
201  So heißt es dort, auch wenn das im Dt. impliziert, dass die Folge der Ratschläge selbst Kummer war. Das scheint aber nicht gemeint sein zu können... 
202  w. beanspruchen, behaupten Mich zu lieben 
203  w. nur haben sich aufgelehnt/vergangen, ṭughyán namúdih’and 
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 gions nor the divines of Persia did ever علمای ايران وارد نشد

inflict. 

Mir weder (die Angehörigen) früherer 

Religionen203F

204 noch die Geistlichen 

Persiens je zugefügt haben. 

weder die Anhänger früherer Religi-

onen noch die Geistlichen Persiens 

Mir je zugefügt haben. 

 ۳۹قلنا من قبل ليس بليّتی 
سجنی و ما ورد علّي من 

اعدائی بل عمل احبّائی 
الّذين ينسبون انفسهم اِلی 

نفسی و يرتکبون ما ينوح 
به قلبی و قلمی مکّرر 
امثال اين بيانات نازل 
ولکن غافلين را نفعی 

نبخشيد چه که اسير نفس 
و هوی مشاهده ميشوند از 

حق بطلب کّل را تأييد 
فرمايد بر انابه و رجوع 

تهياتش باقی تا نفس بمش
جرم و خطا موجود اميد 

We have said: j“My imprisonment 

doeth Me no harm, nor do the things 

that have befallen Me at the hands of 

My enemies. That which harmeth Me 

is the conduct of my loved ones who, 

though they bear My name, yet com-

mit that which maketh My heart and 

My pen to lament.”m204F

205 Such utteranc-

es as these have again and again been 

revealed, yet the heedless have failed 

to profit thereby, since they are cap-

tive to their own evil passions and cor-

rupt desires. Beseech thou the One 

36 Schon früher haben Wir gesagt: 

„Mein Leid besteht nicht in205F

206 Meiner 

Gefangenschaft oder in dem, was Mei-

ne Feinde über Mich gebracht haben – 

es sind vielmehr die Taten derer, die 

beanspruchen Mir zuzugehören206F

207  und 

doch begehen, was Mein Herz und 

Meine Feder wehklagen lässt. Worte 

wie diese wurden immer wieder 207F

208 of-

fenbart, doch bei den Achtlosen bewir-

ken sie nichts; denn sie sind Sklaven208F

209 

ihrer selbstischen Begierden. Flehe du 

zu Gott, dass Er sie zu Reue und Um-

Wir haben gesagt: j»Meine Gefan-
genschaft grämt Mich nicht, noch 
bedrückt Mich, was Mir die Hände 
Meiner Feinde zufügen. Was Mich 
härmt, ist das Verhalten Meiner Ge-
liebten, die zwar Meinen Namen tra-
gen, aber Taten begehen, die Mein 
Herz und Meine Feder zum Klagen 
bringen.«m Solche Worte wurden 

immer wieder offenbart, doch die 

Achtlosen versäumten, daraus Nut-

zen zu ziehen, denn sie sind in ihren 

üblen Leidenschaften und verderbten 

                                                        
204  milal-i qabl 
205  jm von Shoghi Effendi ins Englische übersetzt, Epistle to the Son of the Wolf, S. 23; dt. S. 36/§39 
206  w. ist nicht 
207  w. Meiner Geliebten/Freunde, die sich selbst mit Mir in Verbindung bringen 
208  mehrfach, w. wiederholt 
209  so w. 
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آنکه يد بخشش الهی و 
رحمت رحمانی کّل را 

اخذ نمايد و بطراز عفو و 
عطا مزيّن دارد و 

همچنين حفظ فرمايد از 
آنچه سبب تضييع امر 

اوست ما بين عبادش انّه 
هو المقتدر القدير و هو 

 . الغفور الّرحيم

true God that He may enable every-

one to repent and return unto Him. So 

long as one’s nature yieldeth unto evil 

passions, crime and transgression will 

prevail. We cherish the hope that the 

hand of divine power and the outpour-

ing of heavenly blessings may sustain 

all men, may attire them with the ves-

ture of forgiveness and bounty and 

guard them against that which would 

harm His Cause among His servants. 

He is, in truth, the Potent, the All-

Powerful, and He is the Ever-

Forgiving, the Merciful. 

kehr bewege. Solange das Selbst und 

seine Begierden vorherrschen209F

210, gibt 

es Sünde und Verbrechen210F

211. Wir he-

gen die Hoffnung, dass die Hand göttli-

cher Großmut211F

212 und Sein Erbar-

men212F

213 alle umfasse und sie mit dem 

Schmuck 213F

214 der Vergebung und Gnade 

ziere. Wollte Er sie doch (fortan) vor 

allem bewahren, was Seiner Sache un-

ter Seinen Dienern schadet214F

215. Er ist 

wahrlich der Kraftvolle, der Allmächti-

ge, der Immervergebende, der Barm-

herzige. 

Begierden gefangen. Flehe du zum 

einen wahren Gott, Er möge sie be-

fähigen, Reue zu üben und zu Ihm 

zurückzukehren. Solange sich der 

Mensch seinen Trieben und Leiden-

schaften hingibt, werden Sünden und 

Verbrechen vorherrschen. Wir hegen 

die Hoffnung, daß die Hand göttli-

cher Macht und die Ströme himmli-

scher Gnadengaben alle Menschen 

stärken, sie mit dem Gewande des 

Verzeihens und der Großmut schmü-

cken und sie vor allem bewahren, was 

Seiner Sache unter Seinen Dienern 

schadet. Er ist in Wahrheit der Kraft-

volle, der Allmächtige, und Er ist der 

Immervergebende, der Barmherzige. 

                                                        
210  w. fortbestehen 
211  bestehen, w. existieren 
212  w. Freigebigkeit 
213  w. das Erbarmen das Allerbarmers 
214  so w. 
215  w. zerstört, zunichte macht 
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کلمة ّهللا در ورق دهم از 
فردوس اعلی يا اهل 

ارض انزوا و رياضات 
شاقّه بعّز قبول فائز نه 
صاحبان بصر و خرد 

ناظرند باسبابی که سبب 
روح و ريحانست امثال 

اين اُمور از صلب ظنون 
و بطن اوهام ظاهر و 

متولّد اليق اصحاب دانش 
بعضی از  نبوده و نيست

عباد از قبل و بعد در 
مغارهای جبال ساکن و 
بعضی در ليالی بقبور 

متوّجه بگو بشنويد نصح 
مظلوم را از ما عندکم 

بگذريد و به آنچه ناصح 
امين ميفرمايد تمّسک 

The word of God which the Su-

preme Pen hath recorded on the  

tenth leaf 
 of the Most Exalted Paradise is the 

following: O people of the earth! Liv-

ing in seclusion or practicing asceti-

cism is not acceptable in the presence 

of God. It behooveth them that are 

endued with insight and understand-

ing to observe that which will cause joy 

and radiance. Such practices as are 

sprung from the loins of idle fancy or 

are begotten of the womb of supersti-

tion ill beseem men of knowledge. In 

former times and more recently some 

people have been taking up their 

abodes in the caves of the mountains 

37 Das Wort Gottes auf dem Zehnten 

Blatt des Höchsten Paradieses (lautet): 

O Volk der Erde! Einsiedelei und 

Selbstkasteiung finden vor Gott keine 

Annahme215F

216. Die Einsichtigen und 

Verständigen richten ihren Blick stets 

auf das, was Sorgen bannt und Freude 

bewirkt216F

217. Solche Praktiken aber217F

218, 

aus eitlem Wahn gezeugt, aus dem 

Schoß des Aberglaubens geboren, ste-

hen dem Wissenden übel an218F

219. Zu 

allen Zeiten hausten manche in Höh-

len, andere zogen sich des Nachts auf 

Friedhöfe zurück.219F

220 Sprich: Hört auf 

den Rat dieses Unrecht Erleidenden. 

Lasst ab von dem, was unter euch im 

Schwange ist220 F

221, und haltet euch an das, 

Das Wort Gottes, das die Erhabenste 

Feder auf dem 

zehnten Blatt 

des Höchsten Paradieses verzeichne-

te, ist: O Volk der Erde! Einsiedelei 

und Askese sind in Gottes Gegen-

wart nicht annehmbar. Den Einsich-

tigen und Verständigen frommt die 

Beobachtung dessen, was strahlende 

Freude bewirkt. Bräuche, aus eitlem 

Wahn gezeugt oder aus dem Schoß 

des Aberglaubens geboren, stehen 

dem Wissenden übel an. Früher und 

in neuerer Zeit hausten manche 

Menschen in Bergeshöhlen, andere 

zogen sich des Nachts auf Friedhöfe 

zurück. Sprich: Höret auf den Rat 

                                                        
216  w. erreichen nicht den Ruhm der Annahme 
217  rawḥ wa rayḥán; „Freude und Unbeschwertheit“, in diesem Sinne haben wir das im Kontext mit dem „Verkehrten mit allen Religionen...“ übersetzt. Es geht wohl darum, dass 

der Mensch sorglos und unbeschwert seinem Leben nachgehen soll. Das Bild stammt aus der koranischen Paradiesbeschreibung. 
218  es wird eindeutig Bezug genommen auf den vorangegangenen Satz.  
219  w. sind den Wissenden/Erkennenden nicht angemessen 
220  So z.B. der andalusische Mystiker Ibn ‘Arabí in seiner Jugend. 
221  w. was bei euch ist 
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جوئيد ال تحرموا انفسکم 
 عّما خلق لکم

while others have repaired to grave-

yards at night. Say, give ear unto the 

counsels of this Wronged One. Aban-

don the things current amongst you 

and adopt that which the faithful 

Counselor biddeth you. Deprive not 

yourselves of the bounties which have 

been created for your sake. 

was euch Er, der getreue Ratgeber, 

gebietet. Versagt euch nicht selbst das, 

wofür ihr erschaffen seid. 

dieses Unterdrückten. Laßt, was un-

ter euch im Schwange ist, und über-

nehmt, was euch der getreue Ratge-

ber gebietet. Beraubt euch nicht 

selbst der Wohltaten, die um euret-

willen erschaffen sind. 

انفاق عند ّهللا محبوب و 
مقبول و از سيّد اعمال 

مذکور انظروا ثّم اذکروا 
ما انزله الّرحمن فی 

الفرقان و يُؤثروَن علی 
انفسهم و لو کاَن بهم 

َخصاصةٌ َو َمْن يُْوَق ُشحَّ 
نفسه فاولئک هم الفائزون 

فی الحقيقه اين کلمه . 
مبارکه در اين مقام آفتاب 
 کلماتست طوبی لمن اختار

Charity is pleasing and praiseworthy 

in the sight of God and is regarded as 

a prince among goodly deeds. Consid-

er ye and call to mind that which the 

All-Merciful hath revealed in the 

Qur’án: “They prefer them before 

themselves, though poverty be their 

own lot. And with such as are pre-

served from their own covetousness 

shall it be well.” Viewed in this light, 

the blessed utterance above is, in 

38 Barmherzige Werke221F

222 finden Got-

tes Wohlgefallen und Seine Annah-

me222F

223; sie gelten als „Fürst aller edlen 

Taten“ 
223F

224. Haltet euch vor Augen, was 

einst der Allerbarmer im Koran offen-

barte: »Sie ziehen jene sich selbst vor, 

auch wenn Armut ihr eigenes Schicksal 

ist. Wer vor seiner Habsucht bewahrt 

ist – die werden Erfolg haben.«224F

225 Die-

ses gesegnete Wort gleicht fürwahr ei-

ner Sonne unter den Worten. Selig, wer 

Barmherzige Werke sind in den Au-

gen Gottes wohlgefällig und des Lo-

bes würdig; sie sind als ein Fürst aller 

edlen Taten anzusehen. Bedenket 

und erinnert euch, was der Allbarm-

herzige im Qur'án offenbart hat: »Sie 
ziehen jene sich selber vor, auch 
wenn Armut ihr eigenes Schicksal ist. 
Gut wird es um die bestellt sein, die 
vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt 
sind.« In diesem Lichte betrachtet, ist 

                                                        
222  infáq 
223  w. sind geliebt und angenommen 
224  siyyid-i a‘mál 
225  Koran 59:9 
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اخاه علی نفسه انّه من اهل 
البهآء فی الّسفينة الحمرآء 

 .من لدی ّهللا العليم الحکيم

truth, the daystar of utterances. 

Blessed is he who preferreth his 

brother before himself. Verily, such a 

man is reckoned, by virtue of the Will 

of God, the All-Knowing, the All-

Wise, with the people of Bahá who 

dwell in the Crimson Ark. 

seinen Bruder sich selbst vorzieht; 

wahrlich, er wird von Gott, dem Allwis-

senden, dem Allweisen, zum Volke 

Bahás auf der „Roten Arche“ 225F

226 ge-

zählt. 

das obenstehende gesegnete Wort 

fürwahr die Sonne aller Worte. Selig 

ist, wer seinen Bruder sich selbst vor-

zieht. Wahrlich, ein solcher Mensch 

wird kraft des Willens Gottes, des 

Allwissenden, des Allweisen, zum 

Volke Bahás gezählt, das in der Ro-

ten Arche wohnt. 

کلمة ّهللا در ورق يازدهم 
از فردوس اعلی مظاهر 

ء و صفات را از بعد اسما
امر مينمائيم کّل به آنچه 

در اين ظهور اعظم ظاهر 
شده تمّسک نمايند و سبب 

اختالف نشوند و اِلی 
االخر الّذی ال آخر له به 
آفاق اين کلمات مشرقات 

که در اين ورقه نازل شده 

The word of God which the Su-

preme Pen hath recorded on the  

eleventh leaf 
 of the Most Exalted Paradise is this: 

We enjoin upon them that are the 

emblems of His names and attributes 

to firmly adhere henceforth unto that 

which hath been set forth in this Most 

Great Revelation, not to allow them-

selves to become the cause of strife, 

39 Das Wort Gottes auf dem Elften 

Blatt des Höchsten Paradieses (lautet): 

Wir gebieten denen, die 226F

227 Seine Na-

men und Attribute widerspiegeln227F

228, 

sich fortan an alles zu halten, was in 

dieser Größten Offenbarung niederge-

legt228F

229 wurde und niemals229F

230 Entfrem-

dung und Streit230F

231 verursachen. Bis ans 

Ende, das kein Ende kennt, soll ihr 

Blick stets auf die hell strahlenden 

Das Wort Gottes das die Erhabenste 

Feder auf dem 

elften Blatt 

des Höchsten Paradieses verzeichne-

te, lautet: Wir gebieten den Wahrzei-

chen Seiner Namen und Eigenschaf-

ten, hinfort fest bei dem zu bleiben, 

was in dieser Größten Offenbarung 

dargelegt ist, keinen Streit zu verur-

sachen und bis zum Ende, das kein 

                                                        
226  al-safíne al-ḥamrá 
227  maẓáhir; im Engl. würde hier ein „manifestations“ stehen, kein „Manifestations“. 
228  [gemeint sind wohl die Gläubigen] 
229  w. offenbart, erschienen 
230  w. nicht 
231  ikhtiláf; w. schwächer: Konflikte  
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ناظر باشند اختالف سبب 
خونريزی است و علّت 

انقالب عباد است بشنويد 
ا و از آن ندای مظلوم ر
 تجاوز ننمائيد

and, until the end that knoweth no 

end, to keep their eyes directed to-

wards the dayspring of these re-

splendent words which have been rec-

orded in this Tablet. Strife leads to 

bloodshed and provokes commotion 

amongst people. Hearken ye unto the 

Voice of this Wronged One and devi-

ate not therefrom. 

Worte gerichtet bleiben, die auf diesem 

Blatt offenbart sind. Zwietracht 231F

232 

führt zu Blutvergießen und schafft Auf-

ruhr unter den Menschen. Hört den 

Ruf dieses Unrecht Erleidenden und 

weicht nicht davon ab 232F

233. 

Ende kennt, ihre Augen auf das 

Morgenlicht der in diesem Sendbrief 

verzeichneten strahlenden Worte 

gerichtet zu halten. Streit führt zu 

Blutvergießen und schafft Aufruhr 

im Volke. Hört auf die Stimme dieses 

Unterdrückten und geht nicht davon 

ab. 

اگر نفسی در آنچه از قلم 
اعلی در اين ظهور نازل 

شده تفّکر نمايد يقين 
مينمايد اين مظلوم آنچه 

ذکر نموده مقصودش 
شأنی از اثبات مقام و 

برای خود نبوده بل اراده 
آنکه بکلمات عاليات 

نفوس را بافق اعلی جذب 
نمائيم و مستعد کنيم از 

Were anyone to ponder in his heart 

that which hath, in this Revelation, 

streamed forth from the Pen of Glory, 

he would be assured that whatever this 

Wronged One hath affirmed He hath 

had no intention of establishing any 

position or distinction for Himself. 

The purpose hath rather been to at-

tract the souls, through the sublimity 

40 Wer über das nachdenkt, was der 

Erhabensten Feder in dieser Offenba-

rung entströmt, erkennt mit Gewissheit, 

dass dieser Unrecht Erleidende233F

234 da-

mit niemals nach Rang und Namen 

strebte. Unser Wille ist allein, die Men-

schen durch hehre Worte zum Höchs-

ten Horizont hinzuziehen234F

235 und ihr 

Ohr für das zu öffnen235F

236, was die Völ-

Wollte jemand im Herzen darüber 

nachdenken, was in dieser Offenba-

rung aus der Feder der Herrlichkeit 

strömt, er wäre versichert, daß dieser 

Unterdrückte mit allem, was Er er-

klärte und bestätigte, sich niemals 

selbst Rang und Namen verschaffen 

wollte. Sein Ziel ist vielmehr, durch 

hehre Worte die Seelen zum Gipfel 

                                                        
232  ikhtiláf 
233  w. vergeht euch nicht dagegen, überschreitet ihn nicht  
234  w. mit dem, was Er erwähnte/sprach 
235  jadhb 
236  w. sie vorzubereiten auf das Hören von... 
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برای اصغای آنچه که 
سبب تنزيه و تطهير اهل 

عالم است از نزاع و 
جدالی که بواسطه اختالف 
مذاهب ظاهر ميشود يشهد 

بذلک قلبی و قلمی و 
ظاهری و باطنی انشاء ّهللا 

های مکنونه در  کّل بخزانه
 . خود توّجه نمايند

of His words, unto the summit of 

transcendent glory and to endow them 

with the capacity of perceiving that 

which will purge and purify the peo-

ples of the world from the strife and 

dissension which religious differences 

provoke. Unto this bear witness My 

heart, My Pen, My inner and My outer 

Being. God grant that all men may 

turn unto the treasuries latent within 

their own beings. 

ker der Welt läutert und befreit von 

Streit und Kampf236F

237, geboren aus der 

Zwietracht unter den Religionen. 237F

238 

Mein Herz und Meine Feder, Mein 

ganzes Wesen238F

239 bezeugt dies. Gebe 

Gott, dass alle Menschen ihren Blick 

auf die Schätze richten, die in ihnen 

selbst239F

240 verborgen ruhen. 

überragender Herrlichkeit hinzuzie-

hen und ihren Blick für das zu schär-

fen, was die Völker der Welt vom 

Hader und Zwist um religiöse Unter-

schiede läutert und reinigt. Dies be-

zeugen Mein Herz, Meine Feder, 

Mein inneres und äußeres Wesen. 

Gebe Gott, daß sich alle Menschen 

den Schätzen zuwenden, die in ihrem 

eigenen Wesen verborgen ruhen. 

يا اهل بها قّوه ُمتفّکره 
مخزن صنايع و علوم و 

جهد نمائيد تا فنون است 
از اين معدن حقيقی لئالی 

O people of Bahá! The source of 

crafts, sciences and arts is the power of 

reflection. Make ye every effort that 

out of this ideal mine there may gleam 

41 O Volk Bahás! Die Kraft des Den-

kens240F

241 ist der Quell 241F

242 für die Schätze 

der Technik242F

243, der Künste243F

244 und der 

Wissenschaft244F

245. Strengt euch an, auf 

O Volk Bahás! Die Quelle für Hand-

werk, Kunst und Wissenschaft ist die 

Macht des Gedankens. Gebt euch 

alle Mühe, daß aus dem Bergwerk 

                                                        
237  nizá‘ wa jidál 
238  ikhtiláf-i madháhib (sing. madhhab, Religion, Glaube, Lehre, Doktrin) 
239  w. Mein Inneres und Äußeres 
240  w. in ihnen selbst 
241  quwwe mutafakkire, w. die denkende Kraft 
242  makhzan ast, w. ist die Schatztruhe  
243  ṣanáyi‘  
244  funún 
245  ‘ulúm 
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حکمت و بيان ظاهر شود 
و سبب آسايش و اتّحاد 

 احزاب مختلفه عالم گردد
. 

forth such pearls of wisdom and utter-

ance as will promote the well-being 

and harmony of all the kindreds of the 

earth. 

dass diese Quelle245F

246 Edelsteine246F

247  der 

Weisheit und Beredsamkeit ans Licht 

bringe 247F

248 und bei allen Völkern auf 

Erden Wohlfahrt und Eintracht bewir-

ke. 

eures Geistes solche Edelsteine der 

Weisheit und der Rede aufleuchten, 

die bei allen Geschlechtern auf Er-

den Wohlfahrt und Eintracht för-

dern. 

اين مظلوم در جميع 
احوال از شّدت و رخا و 

عّزت و عذاب کّل را 
بمحبّت و وداد و شفقت و 

اتّحاد امر نمود هر يوم که 
فی الجمله علّو و سمّوی 
ظاهر شد نفوس مستوره 

از خلف حجاب بيرون 
ميامدند و بمفترياتی تکلّم 
مينمودند که احّد از سيف 

Under all conditions, whether in ad-

versity or at ease, whether honored or 

afflicted, this Wronged One hath di-

rected all men to show forth love, af-

fection, compassion and harmony. 

And yet whenever there was any slight 

evidence of progress and advance-

ment, those concealed behind the veils 

would sally forth and utter calumnies 

more wounding than the sword. They 

42 In jeder Lage, in Glück oder Not, 

geehrt oder leidgeprüft248F

249, hat dieser 

Unrecht Erleidende allen Liebe, Zu-

neigung, Mitleid und Eintracht gebo-

ten. Sobald (die Sache?) an Ruhm und 

Ansehen gewann249F

250, traten die, die sich 

zuvor hinter Schleiern verborgen hat-

ten, 250F

251 hervor und sprachen Verleum-

dungen, schärfer als jedes Schwert. Sie 

klammern sich an haltlose251F

252, unwah-

In jeder Lage, in Glück und Not, ob 

geehrt oder leidgeprüft, befiehlt die-

ser Unterdrückte allen Menschen, 

einander Liebe, Zuneigung, Mitleid 

und Eintracht zu bezeigen. Doch 

wann immer das geringste Zeichen 

des Fortschritts und der Entwicklung 

sichtbar ward, stürzten die hinter den 

Schleiern verborgenen hervor und 

äußerten Verleumdungen, die 

                                                        
246  ma’dan (pl. ma’ádin, w. auch Mine/Goldader/Gesteinslager...) 
247  w. Perlen 
248  w. offenbare 
249  w. bestraft, verfolgt 
250  w. zwei Wörter für Erhöhung  
251  Hier bezieht sich Bahá’u’lláh  wohl auf jene Babis wie Mirza Yahya, die sich in Zeiten der Verfolgung versteckt hielten und sogar verleumden ließen, während Bahá’u’lláh offen 

und unter Lebensgefahr die Sache verkündete. 
252  mardúdih, w. abgelehnt, verworfen 
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بکلمات مردوده  ٤۱بود 
مجعوله متمّسکند و از 

بحر آيات الهی ممنوع و 
 محُروم

cling unto misleading and reprehensi-

ble words and suffer themselves to be 

deprived of the ocean of verses re-

vealed by God. 

re252F

253 Worte, des Meeres der göttlichen 

Verse aber gehen sie verlustig. 

schlimmere Wunden schlugen als das 

Schwert. Sie halten sich an irrefüh-

rende, verwerfliche Worte und blei-

ben des Weltmeeres der göttlich of-

fenbarten Verse beraubt. 

و اگر اين حجبات حائل 
نميشد ايران در دو سنه او 

ببيان مسّخر ميگشت ازيد 
و مقام دولت و ملّت هر 
دو مرتفع ميشد چه که 

مقصود بکمال ظهور من 
غير ستر و خفا ظاهر 

باری تارة  . ميشد
بالتّصريح و اخری 

If these obstructing veils had not in-

tervened Persia would, in some two 

years, have been subdued through the 

power of utterance, the position of 

both the government and the people 

would have been raised and the Su-

preme Goal, unveiled and uncon-

cealed, would have appeared in the 

plenitude of glory. In short, sometimes 

43 Wären nicht jene Schleier zum Hin-

dernis geworden, der Iran hätte sich 

innerhalb weniger Jahre253F

254 dem Bayán 

unterworfen und Staat und Volk254F

255 

wären erhöht worden. Er, das Ziel (al-

ler Sehnsucht) 255F

256 hätte sich aller 

Schleier entledigt und sich in Seiner 

Fülle 256F

257 offenbart. Wir haben gespro-

chen, was geboten war, ob in deutlichen 

Ohne diese undurchlässigen Schleier 

wäre Persien innerhalb von etwa zwei 

Jahren durch die Macht der Rede 

unterworfen worden, Regierung und 

Volk wären erhöht, das Höchste Ziel 

wäre unverhüllt und unverschleiert in 

der Fülle seiner Herrlichkeit erschie-

nen. Kurz, Wir haben alles gesagt, 

was zu sagen war - manchmal in deut-

                                                        
253  maj‘úlih 
254  w. zwei oder mehr 
255  dawlat va millat 
256  maqṣúd. Das Wort maqṣúd ist doppeldeutig, es kann zum Einen das Ziel und die Absicht z.B. einer Handlung oder einer Aussage bezeichnen. zum Anderen ist es aber auch ein 

Begriff für Gott oder für den Offenbarer Gottes, dann meist als „Ziel aller Sehnsucht“ u.ä. übersetzt. In Abweichung von der englischen und bestehenden deutschen Überset-
zung wird hier die zweite Variante gewählt, zum Einen, um die Mehrdeutigkeit des Textes darzustellen, zum Anderen, weil dies besser zum Kontext der Passage zu passen 
scheint (die ebenfalls vom Engl. und bestehenden Dt. abweichende Übersetzung von Bayán vorausgesetzt) sowie zur Terminologie der „Offenbarung ohne Schleier“ etc. Das ist 
zum Einen die Kritik in Abs. 42 an jenen Babis, die sich in Zeiten der Verfolgung verborgen hielten, dann aber, als der Glaube in Bagdad wieder zu Ansehen gelangte, in die Öf-
fentlichkeit traten und intrigierten. Ferner: Der Bab hatte es im Pers. Bayán symbolisch für wünschenswert erklärt, dass in fünf wichtigen Provinzen des Iran nur Babis leben, 
damit der Verheißene keiner Verfolgung ausgesetzt sei. [solche und ähnliche Aussagen des Bab sind keine tatsächlichen Handlungsanweisungen, sondern erweisen sich vor dem 
Hintergrund Seines Gesamtwerkes und der diesem zugrunde liegenden Terminologie sowie dem darin ausgeführten Welt- und Gottesbild sowie der Prophetologie und Episte-
mologie zufolge als eindeutig symbolische Aussagen über den Verheißenen und die Mechanismen, die zu dessen Erkenntnis bzw. Ablehnung durch die Menschen führen.] 

257  w. vollkommen 
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بالتّلويح آنچه بايد گفته 
شود گفتيم و بعد از 

اصالح ايران نفحات کلمه 
در سائر ممالک متضّوع 

ميگشت چه که آنچه از 
ده سبب قلم اعلی جاری ش

علّو و سمّو و تربيت 
جميع اهل عالم بوده 

وهست و از برای جميع 
امراض درياق اعظم است 

 لوهم يفقهون و يشعرون

in explicit language, at other times by 

allusion, We said whatever had to be 

said. Thus, once Persia had been re-

habilitated, the sweet savors of the 

Word of God would have wafted over 

all countries, inasmuch as that which 

hath streamed forth from the Most 

Exalted Pen is conducive to the glory, 

the advancement and education of all 

the peoples and kindreds of the earth. 

Indeed it is the sovereign remedy for 

every disease, could they but compre-

hend and perceive it. 

Worten oder in Andeutungen. Hätten 

sich die Dinge im Iran erst zum Guten 

gewendet257F

258, so hätten die Brisen des 

Wortes (Gottes) auch andere Län-

der 258F

259 erreicht. Denn was der Erha-

bensten Feder entströmt ist, verhilft 

allen Völkern auf Erden zu Erhöhung, 

Entwicklung und Fortschritt 259F

260. Es ist 

fürwahr das mächtigste Heilmittel für 

jedes Gebrechen, könnten sie es nur 

begreifen und verstehen. 

licher Sprache, manchmal in Andeu-

tungen. Wäre Persien erst wieder 

erweckt, so wehten die süßen Düfte 

des Wortes Gottes über alle Länder 

dahin, führt doch das, was der Erha-

bensten Feder entströmt, bei allen 

Völkern und Geschlechtern auf Er-

den zu ruhmreicher Entwicklung und 

Erziehung. Es ist fürwahr das wirk-

samste Heilmittel für jede Krankheit, 

könnten sie es nur begreifen und ver-

stehen. 

اين ايّام حضرات افنان و 
امين عليهم بهائی و 

عنايتی بحضور و لقا فائز 
و همچنين نبيل ابن نبيل و 
ابن سمندر عليهم بهآءّهللا 

Recently the Afnáns and Amín—upon 

them be My glory and loving-

kindness—attained Our presence and 

beheld Our countenance; likewise 

Nabíl, the son of Nabíl and the son of 

44 Dieser Tage gelangten die Afnán 

und Amín – auf ihnen seien Meine 

Herrlichkeit und Meine Gnade – in 

Unsere Gegenwart260F

261; desgleichen sind 

der Sohn des Nabíl namens Nabíl 261F

262 

Kürzlich gelangten die Afnán und 

Amín - mit ihnen seien Meine Herr-

lichkeit und Meine Gnade - in Unse-

re Gegenwart, und sie schauten Un-

ser Antlitz; desgleichen sind Nabíl, 

                                                        
258  iṣláḥ 
259  sáyir-i mamálik 
260  ‘ulúw wa sumúw wa tarbiyat, w. 2xErhöhung und Erziehung/Kultivierung 
261  w. erlangten Präsenz und Begegnung 
262  Nabíl-ibn-i-Nabíl; ohne Komma, da sonst im Dt. das Missverständnis entsteht, das es sich um eine Aufzählung handelt und Nabil sowie dessen nicht genannter Sohn gekommen 

seien. In Wirklichkeit ist es aber ein Nabil, der Sohn eines anderen Nabils ist, Vater und Sohn heißen Nabil, doch nur der Sohn war zugegen! 
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و عنايته حاضر و از 
کأس وصال مرزوق نسئل 

ّهللا ان يقّدر لهم خير 
اآلخرة و االُولی و ينزل 
عليهم من سماء فضله و 
سحاب رحمته برکةً من 

رحمة من لدنه انّه عنده و 
هو ارحم الّراحمين و هو 

 الفّضال الکريم

Samandar—upon them rest the glory 

of God and His loving-kindness—are 

present and have drunk the cup of 

reunion. We entreat God that He may 

graciously ordain for them the good of 

this world and of the next and that the 

outpouring of His blessings and grace 

may descend upon them from the 

heaven of His generosity and the 

clouds of His tender compassion. Ver-

ily of those who show mercy He is the 

Most Merciful, and He is the Gra-

cious, the Beneficent. 

sowie der Sohn Samandars – auf ihnen 

seien die Herrlichkeit Gottes und Seine 

Gnade – zugegen und haben aus dem 

Kelch der Vereinigung262F

263 getrunken. 

Wir flehen zu Gott, dass Er für sie das 

Gute dieser und der nächsten Welt be-

stimme und dass Er aus dem Himmel 

Seiner Großmut, den Wolken Seiner 

Barmherzigkeit Segnungen und Gnade 

auf sie herniederregnen lasse. Wahr-

lich, Er ist der Barmherzigste der 

Barmherzigen, und Er ist der Großmü-

tige, der Herr überreicher Gnade. 

der Sohn Nabíls und der Sohn 

Samandars - mit ihnen seien die 

Herrlichkeit Gottes und Seine Gnade 

- anwesend und haben den Kelch der 

Wiedervereinigung geleert. Wir fle-

hen zu Gott, daß Er das Gute dieser 

und der nächsten Welt gnädiglich für 

sie verordne und daß die Ausgießun-

gen Seiner Segnungen und Gnaden-

gaben aus dem Himmel Seiner 

Großmut und aus den Wolken Seines 

sanften Erbarmens auf sie hernieder-

kommen. Wahrlich, von allen, die 

Barmherzigkeit zeigen, ist Er der 

Barmherzigste, und Er ist der Gnädi-

ge, der Wohltätige. 

يا حيدر قبل علی نامه 
ديگر شما که باسم جود 

سال نمودی بساحت ار
اقدس فائز ّل الحمد مزيّن 

O Haydar-‘Alí! Thine other letter 

which thou hadst forwarded through 

him who beareth the title of Júd8 

(Bounty) hath reached Our holy court. 

45 O Ḥaydar-˓Alí! Dein weiterer Brief 

an den, dem Wir Gottes Namen „

Júd“ 263F

264 verliehen, hat den Hof höchs-

ter Heiligkeit erreicht. Gepriesen sei 

O Haydar Alí! Dein anderer Brief, 

den du durch ihn sandtest, der den 

Titel Júd266F

267 trägt, hat Unseren heili-

gen Hof erreicht. Gepriesen sei Gott! 

                                                        
263  wiṣál 
264  „Großmut“ 
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بود بنور توحيد و تقديس 
و مشتعل بود بنار محبّت 

و وداد از حق بطلب 
ابصار را قّوت بخشد و 

بنور تازه منّور دارد شايد 
فائز شود بآنچه که شبه و 

 مثل نداشته

Praised be God! It was adorned with 

the light of divine unity and of de-

tachment and was ablaze with the fire 

of love and affection. Pray thou unto 

God that He may grant keenness to 

the eyes and illumine them with a new 

light, perchance they may perceive 

that which hath no parallel nor peer. 

Gott! Den Brief zierte das Licht göttli-

cher Einheit und Reinheit 264F

265, in ihm 

brannte das Feuer der Liebe und Zu-

neigung. Bete zu Gott, Er möge (der 

Menschen) Blick schärfen und ihren 

Augen neues Licht schenken, damit sie 

erkennen, was fürwahr einzigartig und 

unvergleichlich ist. 265F

266  

Er war geschmückt mit dem Lichte 

göttlicher Einheit und Loslösung, 

entflammt vom Feuer der Liebe und 

Zuneigung. Bete zu Gott, Er möge 

den Augen scharfe Sicht verleihen 

und sie mit neuem Licht erleuchten, 

damit sie erkennen, was einzig und 

unvergleichlich ist. 

امروز آيات اّم الکتاب 
شرق و الئح بمثابه آفتاب م

بکلمات قبل و بعد مشتبه 
نشده و نميشود اّن المظلوم 
ال يحّب ان يستدّل فی امره 
بما ظهر من غيره اوست 
محيط و ماسوايش محاط 

قل يا قوم اقرأوا ما عندکم 
نقرء ما عندنا لعمر  ٤۲و 

ّهللا ال يذکر عند ذکره 

In this day the verses of the Mother 

Book are resplendent and unmistaka-

ble even as the sun. They can in no 

wise be mistaken for any of the past or 

more recent utterances. Truly this 

Wronged One desireth not to demon-

strate His Own Cause with proofs 

produced by others. He is the One 

Who embraceth all things, while all 

else besides Him is circumscribed. 

46 Heute strahlen die Verse des Mut-

terbuches unverkennbar wie die Sonne. 

Sie sind unverwechselbar und ähneln 

nicht den Worten aus früherer oder 

späterer Zeit. Wahrlich, diesem Die-

ner 267F

268 widerstrebt es268F

269, die Worte An-

derer als Beweis für Seine Sache anzu-

führen. Er umfasst alle Dinge, alles 

außer Ihm aber ist begrenzt. Sprich: O 

Volk, lest vor, was ihr besitzt, und Wir 

Heute strahlen die Verse des Mut-

terbuches unverkennbar wie die Son-

ne. Keineswegs können sie mit Re-

den aus vergangener oder neuerer 

Zeit verwechselt werden. Fürwahr, 

dieser Unterdrückte wünscht nicht, 

Seine eigene Sache mit Beweisen 

darzustellen, die andere erbringen. 

Er ist es, der alles andere umfaßt, 

während alles andere außer Ihm um-

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
267  Muḥammad Javád-i-Qazvíní, dem Bahá’u’lláh den Ehrennamen Ismu’lláhi’l-Júd (der Name Gottes, Großmut) beilegte, kopierte während Bahá’u’lláhs Amtszeit viele von des-

sen Schriften. Nach Bahá’u’lláhs Hinscheiden wandte er sich gegen ‘Abdu’l-Bahá (so Shoghi Effendi, Gott geht vorüber 15:9, 21:25). 
265  taqdís, Heiligung, in etwa: Transzendenz 
266  w. kein gleiches und ähnliches hat 
268  w. Unrecht Erleidenden 
269  w. liebt/mag es nicht 
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اذکار العالم و ما عند االمم 
يشهد بذلک من ينطق فی 

انّه هو ّهللا مالک  کّل شأن
يوم الّدين و رّب العرش 

 العظيم

Say, O people, peruse that which is 

current amongst you and We will pe-

ruse what pertaineth unto Us. I swear 

by God! Neither the praise of the 

peoples of the world, nor the things 

that the kindreds of the earth possess 

are worthy of mention before the re-

membrance of His Name. Unto this 

beareth witness He Who under all 

conditions proclaimeth, “Verily He is 

God, the sovereign Ruler of the Day 

of Reckoning and the Lord of the 

mighty Throne.” 

werden verlesen, was Unser ist. Bei 

Gott! Vor Seinem Wort verdient keines 

der Worte der Welt und ihrer Völker 

Erwähnung. Dies bezeugt Er, der in 

jeder Lage verkündet: »Wahrlich, Er ist 

Gott, {der König am Tag des Ge-

richt}269F

270, der Herr des mächtigen 

Throns.« 

grenzt ist. Sprich: O Volk, leset, was 

euch geläufig ist, und Wir werden 

lesen, was Uns zugehört. Ich schwöre 

bei Gott! Weder die Völker der Welt 

mit ihrem Lobpreis noch die Ge-

schlechter der Erde mit allem, was sie 

besitzen, sind der Erwähnung wert 

vor dem Gedenken Seines Namens. 

Dies bezeugt Er, der in jeder Lage 

verkündet: »Wahrlich, Er ist Gott, 
der unumschränkte Gebieter am Ta-
ge der Abrechnung, der Herr des 
mächtigen Thrones.« 

سبحان ّهللا معلوم نيست 
معرضين بيان بچه حّجت 

امکان و برهان از سيّد 
اعراض نمودند مقام اين 
امر فوق مقام ما ظهر و 

 يظهر است

Glorified be God! One wondereth by 

what proof or reason the disbelievers 

among the people of the Bayán have 

turned away from the Lord of being. 

In truth the station of this Revelation 

transcendeth the station of whatever 

47 Verherrlicht sei Gott! Man fragt 

sich, 270F

271 auf welches Argument sich die 

Widerspenstigen vom Volk des Bayán 

berufen, da sie sich gegen den Herrn 

allen Seins stellen. Wahrlich, der Rang 

dieser Offenbarung überragt jedes „

Verherrlicht sei Gott! Man staunt, 

mit welchem Grund und Vorwand 

sich die Ungläubigen im Volk des 

Bayán vom Herrn allen Seins abkeh-

ren. In Wirklichkeit überragt die Stu-

fe dieser Offenbarung den Rang all 

                                                        
270  Koran 1:3 
271  w. es ist unbekannt 
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hath been manifested in the past or 

will be made manifest in the future. 

offenbar ward“ und „offenbar werden 

wird“.272 

dessen, was in der Vergangenheit 

offenbart wurde oder in der Zukunft 

offenbart werden wird. 

اگر نعوذ باّل اليوم نقطه 
بيان حاضر باشد و در 

تصديق توقّف نمايد داخل 
لع کلمه ُمبارکه که از مط
بيان آن حضرت نازل 
شده ميشوند قال وقوله 

الحق حّق لمن يظهره ّهللا 
ان يرد من لم يکن اعلی 

منه فوق االرض بگو ای 
بی دانشها اليوم آن 

حضرت بانّنی انا اّول 
العابدين ناطق بضاعت 

عرفان خلق مزجاتست و 
قّوه ادراکشان ضعيف 

Were the Point of the Bayán present 

in this day and should He, God forbid, 

hesitate to acknowledge this Cause, 

then the very blessed words which 

have streamed forth from the well-

spring of His Own Bayán would apply 

to Him. He saith, and His word is the 

truth, “Lawful is it for Him Whom 

God will make manifest to reject him 

who is the greatest on earth.” Say, O 

ye that are bereft of understanding! 

Today that Most Exalted Being is pro-

claiming: “Verily, verily, I am the first 

48 Wäre der Punkt des Bayán272F

273 Selbst 

heute zugegen und zögerte Er – Gott 

bewahre! –, diese Sache anzuerkennen, 

dann träfen Ihn Seine eigenen gesegne-

ten Worte im Bayán, wo Er spricht – 

und Sein Wort ist die Wahrheit –: 

»Ihm, den Gott offenbaren wird, steht 

es zu, selbst den zu verwerfen, der auf 

Erden unübertroffen ist.«2 73F

274 Sprich: O 

ihr Unwissenden! Heute verkündet 

Er 274F

275: »Wahrlich, wahrlich, ich bin der 

Erste, der Ihn anbetet.« Fürwahr, von 

{geringem Wert} ist das {Gut} der 

Wäre der Punkt des Bayán heute 

zugegen und zögerte Er - Gott be-

wahre! -, diese Sache anzuerkennen, 

dann träfen Ihn die höchst gesegne-

ten Worte Seines eigenen Bayán. Er 

sprach, und Sein Wort ist die Wahr-

heit: »Rechtmäßig ist es für Ihn, den 
Gott offenbaren wird, selbst den 
Größten auf Erden zu verwerfen.« 

Sprich: O ihr Verständnislosen! Heu-

te verkündet jenes Erhabenste We-

sen: »Wahrlich, wahrlich, ich bin der 
erste, der Ihn anbetet.« Wie seicht ist 

                                                        
272  Bahaullah spielt damit auf die Terminologie in den Schriften des Bab an, wo der Verheißene als „Er, den Gott offenbaren wird“ tituliert wird. Den Babis, die nun Bahaullahs 

Anspruch bestreiten und sich – entgegen dem klaren Gebot des Bab im Bayan – dabei auf den Bayan berufen, hält Bahaullah hier entgegen, dass Er über die Begrifflichkeiten 
und die Auseinandersetzung mit ihrer Polemik erhaben ist und diese Begriffe der Größe Seiner Sendung nicht gerecht werden. 

273  Báb 
274  Vgl. BSW (Baha’ullah, Brief an den Sohn des Wolfes, aus dem Persischen und Arabischen übersetzt und herausgegeben von Armin Eschraghi, Berlin 2010) §222 
275  der Báb 
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شهد القلم االعلی بفقرهم و 
 ينغناء ّهللا رّب العالم

to adore Him.” How shallow is the 

fund of men’s knowledge and how 

feeble their power of perception. Our 

Pen of Glory beareth witness to their 

abject poverty and to the wealth of 

God, the Lord of all worlds. 

Erkenntnis, das die Menschen (feilbie-

ten) 275F

276, schwach ihr Begriffsvermögen. 

Die Erhabenste Feder bezeugt ihre 

Armut und den Reichtum Gottes, des 

Herrn aller Welten. 

der Wissensschatz der Menschen, wie 

schwach ihre Wahrnehmungskraft. 

Unsere Feder der Herrlichkeit be-

zeugt ihre elende Armut und den 

Reichtum Gottes, des Herrn aller 

Welten. 

سبحان الّذی خلق الخلق و 
هو الحّق عّالم الغيوب قد 
نزل اّم الکتاب و الوهّاب 

فی مقام محُمود قد طلع 
الفجر و القوم اليفقهون قد 
اتت اآليات و منزلها فی 

Lauded and glorified is He Who hath 

called the creation into being. He is 

the sovereign Truth, the Knower of 

things unseen. The Mother Book is 

revealed and the Lord of Bounty is 

established upon the most blessed seat 

49 Gelobt sei der Schöpfer aller Din-

ge276F

277, Er ist die Wahrheit277F

278 und {Er 

allein kennt alles Verborgene} 278F

279. Das 

{Mutterbuch}279F

280 ward herabgesandt, 

der {Herr der Großmut}280F

281 281F

282 weilt 

am {hohen Platz}282F

283. Der Morgen ist 

Gepriesen und verherrlicht ist Er, der 

die Schöpfung ins Leben rief. Er ist 

die allüberragende Wahrheit und 

weiß um das Unsichtbare. Das Mut-

terbuch ist offenbart, und der Herr 

der Großmut hat den gesegneten 

                                                        
276  vgl. Koran 12:88. Zum Kontext: Die Brüder Josefs werden wegen einer Hungerperiode an den Hof des Pharao geschickt und erkennen dessen Repräsentanten nicht als ihren 

Bruder, den sie einst verraten und (vermeintlich) dem Tod überlassen hatten. Der Koran berichtet, wie sie demütig vor ihn treten und um die Überlassung von Nahrung bitten: 
„Ehrenwerter Herr! Uns und die Unseren traf Not, darum bringen wir dir Ware von geringem Wert. Doch fülle uns das Maß, und gib uns milde Gaben! Denn Gott belohnt die, 
welche milde Gaben geben.“ (Koran 12:88, Übers. Bobzin) – In Edirne soll Mírzá Yaḥyá einen Brief an die Behörden gerichtet haben, in dem er um Unterhalt bitten wollte. 
Diesen Brief soll er mit den besagten Worten aus dem Koran „Ehrenwerter Herr!...Wir kommen mit Ware von geringem Wert.“ Bahá’u’lláh soll darauf Sein Missfallen hierü-
ber zum Ausdruck gebracht und erklärt haben, Er würde eine andere, majestätische Anrede wählen, wenn Er den Brief schreiben würde. Möglicherweise wird hier sogar auf 
diese Episode, die unter den damaligen Babis bekannt geworden war, angespielt. 

277  w. der Schöpfer der Schöpfung 
278  ḥaqq 
279  Koran 34:48 
280  vgl. Koran 13:39 u.a. 
281  wahháb. Hier wird nicht auf eine spezifische koranische Aussage oder Verheißung Bezug genommen, das Wort wahháb hat sich allgemein als einer der Gottesnamen eingebür-

gert. Da die Stelle aber insgesamt mit koranischen Begrifflichkeiten gespickt ist, ruft dies beim eingeweihten Leser des Originals unweigerlich entsprechende Assoziationen her-
vor. Aus diesem Grund wurden hier – anders als bei anderen Stellen im Text – Begriffe wie wahháb als koranisch markiert. 

282  vgl. Koran 38:9 u. a. 
283  Koran 19:57 



53 

 

حزن مشهود قد ورد علّي 
 ما ناح به الوجود

of glory. The Dawn hath broken, yet 

the people understand not. The signs 

have been ushered in, while He Who 

hath revealed them is overwhelmed 

with manifest sorrow. Indeed I have 

endured that which hath caused the 

world of existence to lament. 

angebrochen, doch das Volk versteht es 

nicht. Die „Zeichen sind gekom-

men“283F

284, ihr Offenbarer aber ist von 

Trauer erfüllt284F

285. Wahrlich, Mir wider-

fuhr, was alles Sein wehklagen lässt. 

Thron der Herrlichkeit eingenom-

men. Der Morgen bricht an, doch das 

Volk versteht es nicht. Die Zeichen 

sind angekündigt, während Er, der sie 

enthüllt, von offenbarem Leid über-

mannt wird. Fürwahr, Ich habe er-

duldet, was die Welt des Seins zum 

Weinen bringt. 

قل يا يحيی فأت باية ان 
ما  کنت ذی علم رشيد هذا

نطق به مبّشری من قبل و 
فی هذا الحين يقول انّنی 

انا اّول العابدين انصف يا 
اخی هل کنت ذا بيان عند 

امواج بحر بيانی و هل 
کنت ذا ندآء لدی صرير 

Say: O Yahyá (Azal), produce a single 

verse, if thou dost possess divinely-

inspired knowledge. These words were 

formerly spoken by My Herald Who at 

this hour proclaimeth: “Verily, verily, 

I am the first to adore Him.” Be fair, 

O My brother. Art thou able to ex-

press thyself when brought face to face 

50 Sprich: „O Yaḥyá, 285F

286  bringe einen 

einzigen Vers [...] hervor, wenn du über 

rechtes Wissen verfügst!“ 286F

287 Diese 

Worte sprach ehedem Mein Herold287F

288, 

jetzt aber verkündet Er: »Wahrlich, 

wahrlich, ich bin der Erste, der Ihn an-

betet.«288 F

289 Sei gerecht, o Mein Bruder! 

Vermagst du zu sprechen289F

290, wenn du 

Sprich: O Yaḥyá, bringe einen einzi-

gen Vers hervor, so du von Gott ein-

gegebenes Wissen besitzest! Diese 

Worte sprach ehedem Mein Vorläu-

fer, der zur jetzigen Stunde verkün-

det: »Wahrlich, wahrlich, ich bin der 
erste, der Ihn anbetet.« Sei redlich, o 

Mein Bruder! Kannst du dich äußern, 

                                                        
284  vgl. Koran 6:158 
285  w. ist in offenkundiger Trauer 
286  Mírzá Yaḥyá Ṣubḥ-i-Azal (1831-1912), der Halbbruder Bahá’u’lláhs  
287  Diese Worte richtete der Báb in der Auslegung zur 108. Sure an den jungen Geistlichen Siyyid Yaḥyá Dárábí, genannt Vaḥíd, der zu einem herausragenden Gläubigen und 

späteren Märtyrer werden sollte. Tafsír Súrat al-Kawthar (in INBA53), S.193. Der Vers und die Umstände seiner Offenbarung waren unter den Babis offenbar weithin bekannt. 
Da er den gleichen Vornamen wie Bahá’u’lláhs hier angesprochener Halbbruder trug, hat Er diese Stelle hier auf ihn bezogen.  

288  mubashshirí 
289  Vgl. BSW §224, 245 
290  w. hast du Worte? 
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قلمی و هل کنت ذا قدرٍة 
عند ظهورات قدرتی 

انصف باّل ثّم اذکر اذ 
کنت قائماً لدی المظلوم و 

نلقی عليک آيات ّهللا 
يمن القيّوم ايّاک ان المه

يمنعک مطلع الکذب عن 
 هذا الّصدق المبين

with the billowing ocean of Mine ut-

terance? Canst thou unloose thy 

tongue when confronted with the 

shrill voice of My Pen? Hast thou any 

power before the revelations of Mine 

omnipotence? Judge thou fairly, I 

adjure thee by God, and call to mind 

when thou didst stand in the presence 

of this Wronged One and We dictated 

to thee the verses of God, the Help in 

Peril, the Self-Subsisting. Beware lest 

the source of falsehood withhold thee 

from the manifest Truth. 

vor dem wogenden Meer Meiner Worte 

stehst? Kannst du denn noch deine 

Stimme erheben290F

291, wenn Meiner Fe-

der Klang ertönt? Verbleibt dir (die 

geringste Kraft) vor den Zeichen Mei-

ner Allmacht? Sei gerecht vor Gott, 

und erinnere dich, wie du in der Ge-

genwart dieses Unrecht Erleidenden 

standest und Wir dir die Verse Gottes, 

des Beschützers, des Selbstbestehen-

den, diktierten. Hab acht, dass dich der 

Quell der Falschheit291F

292 nicht von dieser 

offenbaren Wahrheit abhalte. 

wenn du Auge in Auge dem wogen-

den Meer Meiner Rede gegenüber-

stehst? Kannst du deine Zunge lösen, 

wenn dir Meine Feder mit schriller 

Stimme zu Ohren kommt? Hast du 

Macht vor den Offenbarungen Mei-

ner Allmacht? Urteile gerecht, Ich 

beschwöre dich bei Gott, und rufe dir 

ins Gedächtnis, wie du vor diesem 

Unterdrückten standest und Wir dir 

die Verse Gottes, des Helfers in Ge-

fahr, des Selbstbestehenden, diktier-

ten. Hab acht, daß der Quell der 

Falschheit dich nicht von der offen-

baren Wahrheit abhalte. 

يا ايّها النّاظر اِلی الوجه 
بگو ای عباد غافل بقطره 
از بحر آيات الهی محروم 

گشتيد و بذّره از  ٤۳

O thou who hast fixed thy gaze upon 

My countenance! Say: O ye heedless 

ones! By reason of a droplet ye have 

51 O du, der du auf Mein Antlitz 

schaust! Sprich: O ihr Achtlosen! Für 

einen bloßen Tropfen entsagt ihr dem 

O du, der du den Blick auf Mein Ant-

litz richtest! Sprich: O ihr Achtlosen! 

Einem Tropfen zuliebe habt ihr euch, 

                                                        
291  w. hast du einen Ruf? 
292  Damit dürfte Siyyid Muḥammad-i-Iṣfahání gemeint sein. 
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تجلّيات انوار آفتاب 
حقيقت ممنوع لو ال البهآء 

من يقدر ان يتکلّم امام 
الوجوه انصفوا و ال 

تکونوا من الظّالمين به 
ماجت البحار و ظهرت 

االسرار و نطقت االشجار 
الملک و الملکوت ّل 
منزل اآليات و مظهر 

البيّنات بيان فارسی 
حضرت مبّشر را 

مالحظه نمائيد و ببصر 
مشاهده کنيد  عدل در آن

انّه يهديکم اِلی صراط 
ينطق فی هذا الحين بما 

نطق لسانه من قبل اذ کان 
مستوياً علی عرش اسمه 

deprived yourselves of the ocean of 

heavenly verses and for the sake of an 

insignificant atom ye have shut your-

selves out from the splendors of the 

Daystar of Truth. Who else but Bahá 

hath the power to speak forth before 

the face of mankind? Judge ye fairly 

and be not of the unjust. Through Him 

the oceans have surged, the mysteries 

have been divulged and the trees have 

lifted up their voices exclaiming: The 

kingdoms of earth and heaven are 

God’s, the Revealer of signs, the 

Fountainhead of clear tokens. Peruse 

ye the Persian Bayán revealed by Him 

Who heralded this Revelation and 

Meer göttlicher Verse, um eines wert-

losen Staubkorns292F

293 willen geht ihr des 

Strahlenglanzes der Sonne der Wahr-

heit verlustig. Wer außer Bahá hat die 

Kraft, offen vor allen Menschen die 

Stimme zu erheben293F

294? Urteilt gerecht 

und gehört nicht zu den Frevlern294F

295! Er 

lässt die Meere wogen, die Geheimnis-

se offenbar werden, und die Bäume 

ihre Stimme erheben (mit dem Ruf): 

Gottes sind die Reiche der Erde und 

des Himmels295F

296. Er sendet die Zeichen 

herab und offenbart die klaren Bewei-

se296F

297. Lest den Persischen Bayán, den 

Mein Herold offenbarte,297F

298 mit dem 

Auge der Gerechtigkeit298F

299. Wahrlich, 

des Meeres himmlischer Verse be-

raubt, und um eines bedeutungslosen 

Atoms willen habt ihr euch vom 

Strahlenglanz der Sonne der Wahr-

heit ausgeschlossen. Wer außer Bahá 

hat die Kraft, laut vor der Mensch-

heit Angesicht zu künden? Urteilt 

redlich und gehört nicht zu den Un-

gerechten! Durch Ihn wogen die 

Meere, die Geheimnisse sind ent-

hüllt, und die Bäume erheben die 

Stimme und rufen: Die Reiche von 

Erde und Himmel sind Gottes, des 

Offenbarers der Zeichen, des 

Springquells klarer Beweise. Durch-

forschet den Persischen Bayán, wie 

                                                        
293  so w. 
294  w. zu sprechen 
295  ẓálimín, Tyrannen, Unterdrücker, Unrecht begehen 
296  w. mulk und malakút sind Gottes, des Herabsenders der Verse, des Offenbarers der deutlichen Beweise. 
297  muẓhir al-bayyinát. Theoretisch ließe sich das Wort auch als maẓhar lesen, dann wäre Er selbst der Quell klarer Beweise. Aus Gründen der Alliteration erscheint aber die Le-

sung „muẓhir“ wahrscheinlicher, da sie zum unmittelbar vorangehenden „munzil“ (ebenfalls Partizip Aktiv des IV. Stammes) passt.  
298  w. auf den Persischen Bayán Meines Wegbereiters 
299  baṣar-i ˓adl 
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 .look at it with the eye of fairness . العظيم

Verily He will guide you aright to His 

Path. At this moment He proclaimeth 

that which His tongue had formerly 

uttered when He was seated upon the 

throne of His most exalted Name. 

Er wird euch auf (diesen) {Pfad} füh-

ren299F

300 [Bahá’u’lláh], der heute spricht, 

wie Er schon zuvor sprach, als Er noch 

auf dem Thron Seines Namens „der 

Mächtige“300 F

301 [der Báb] ruhte. 

ihn Er, der Vorbote dieser Offenba-

rung, enthüllte, und schaut darauf 

mit dem Auge der Redlichkeit. 

Wahrlich, Er wird euch geradewegs 

auf Seinen Pfad führen. In diesem 

Augenblick verkündet Er, was Er 

vormals äußerte, als Er auf dem 

Throne Seines erhabensten Namens 

saß. 

ذکر اوليای آن اطراف را 
ند ّل الحمد هر يک ا نموده

بذکر حق جّل جالله فائز 
گشت و اسامی کّل در 
ملکوت بيان از لسان 

عظمت جاری و ظاهر 
طوبی لهم و نعيماً لهم بما 

Thou hast made mention of the loved 

ones in those regions. Praised be God, 

each one of them attained the honor 

of being remembered by the True 

One—exalted is His glory—and the 

names of them, one and all, flowed 

from the Tongue of Grandeur in the 

52 Du erwähntest die Geliebten in je-

nen Landen. Gelobt sei Gott, einem 

jeden von ihnen wurde Gottes Geden-

ken zuteil, ihrer aller Namen wurden 

von der Zunge der Größe im Reich des 

Wortes ausgesprochen. Selig und glück-

lich sind sie, denn sie haben wahrlich 

Du hast die Geliebten in jenen Lan-

den erwähnt. Gepriesen sei Gott, von 

ihnen hat jeder die Ehre erlangt, daß 

der Wahrhaftige - erhaben ist Seine 

Herrlichkeit - ihrer gedachte, und 

ihre Namen flossen alle von der Zun-

ge der Größe im Reiche der Rede. 

                                                        
300  Vgl.Koran 1:6 In der bisherigen Übersetzung wurde dieser Vers entweder anders gelesen, oder inkulturierend übersetzt (das Bild mit dem personifizierten Pfad mag befremd-

lich wirken) Der Satz wäre dann aber im Original unvollständig, der Pfad bedarf in der Regel einer näheren Qualifikation, mindestens durch ein enklitisches Personalpronomen 
„Sein“, so auch bislang übersetzt. Oder ein Adjektiv, z.B. Gerade o.ä.  

 Den Originaltext in der (mehrfach und in verschiedenen Werken) publizierten Form zugrunde gelegt, heißt der Satz aber wörtlich: Er führt euch auf einen Pfad, der in diesem 
Augenblick spricht, was S/seine Zunge zuvor sprach...usw. Das ergibt auch mehr Sinn, denn sonst ist die Aussage des Nachsatzes unklar: Der Bab verkündet heute, was Er schon 
früher verkündete? Und warum soll einen der Bayan zu dieser Erkenntnis führen? Tatsächlich ist Bahá’u’lláh der personifizierte Pfad. Vgl. dazu auch das Zitat in BSW §224 

301  al-˓aẓím. Eine Nuance, die in jeder unkommentierten Übersetzung verloren geht. Ein oft erscheinender koranischer Gottesname ist al-˓Alí al-˓aẓím. Der Vorname des Bab war ˓
Alí, wenn Er sich in Qayyum al-Asma und anderen Schriften vom ˓Alí ˓Aẓím sprach, war dies daher bewusst mehrdeutig. Da Bahá’u’lláh hier die Babis anspricht, denen diese 
Nuancen geläufig waren, ist davon auszugehen, dass er diese Feinheiten im Sinn hatte und bewusst auf sie hinwies.  
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شربوا رحيق الوحی و 
االلهام من ايادی عطاء 

ربّهم المشفق الکريم نسئل 
ّهللا ان يَُوفّقهم علی 

االستقامة الکبری و يمّدهم 
بيان انّه بجنود الحکمة و ال

هو المقتدر القدير کبّر من 
قبلی عليهم و بّشرهم بما 

اشرق و الح نيّر الّذکر من 
افق سماء عطاء ربّهم 

 الغفور الّرحيم

kingdom of utterance. Great indeed is 

their blessedness and happiness, in-

asmuch as they have drunk the choice 

wine of revelation and inspiration 

from the hand of their Lord, the 

Compassionate, the Merciful. We be-

seech God to strengthen them to man-

ifest inflexible constancy and to sum-

mon to their aid the hosts of wisdom 

and utterance. He is in truth the 

Mighty, the Omnipotent. Convey my 

greetings to them and give them the 

joyful tidings that the Daystar of re-

membrance hath dawned and shed its 

radiance from above the horizon of 

the bountiful favors of their Lord, the 

Ever-Forgiving, the All-Merciful. 

den erlesenen Wein der Offenba-

rung301F

302 und Eingebung302 F

303 getrunken, 

den ihnen die Hand ihres Herrn, des 

Mitleidvollen, des Freigebigen (ge-

reicht hat) 
303F

304. Wir flehen zu Gott, dass 

Er ihnen zu unbeugsamer Treue304F

305 

verhelfe, und ihnen beistehe mit den 

Heerscharen weiser Beredsamkeit. Er 

ist wahrlich der Mächtige, der Allgewal-

tige. Übermittle ihnen Meinen Gruß 

und künde ihnen die frohe Botschaft, 

dass sich die Sonne Seines Geden-

kens 305F

306 für sie306F

307 erhoben hat und vom 

Horizont der Gnade ihres Herrn, des 

Immervergebenden, des Allbarmherzi-

gen, strahlt. 

Groß ist fürwahr ihr Segen und ihr 

Glück, denn sie haben den erlesenen 

Wein der Offenbarung und Einge-

bung aus der Hand ihres Herrn, des 

Mitleidvollen, des Barmherzigen, 

getrunken. Wir flehen zu Gott, Er 

möge sie so stärken, daß sie unbeug-

same Treue wahren, und möge die 

Heerscharen der Weisheit und der 

Rede zu ihrer Hilfe senden. Er ist 

wahrlich der Mächtige, der Allgewal-

tige. Übermittle ihnen Meine Grüße 

und künde ihnen die frohe Botschaft, 

daß die Sonne des Gedenkens aufge-

gangen ist und vom Horizont der 

Gunst und Gnade ihres Herrn, des 

Immervergebenden, des Allbarmher-

zigen, strahlt. 

                                                        
302  waḥy 
303  ilhám 
304  w. aus den Händen... getrunken 
305  frei aber gut, w. größte Standhaftigkeit 
306  dhikr 
307  dann wird der Bezug klarer. Es geht darum, dass ihrer gedacht wird. 
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ذکر جناب حا قبل سين را 
نمودند انّا زيّنّا هيکله 
بطراز العفو و رأسه 
باکليل الغفران له ان 
يباهی بين االنام بهذا 

الفضل المشرق الّالئح 
المبين بگو محزون مباش 

بعد از نزول اين آيه 
مبارکه مثل آنست که در 

بطن اّم متولّد اين حين از 
گشته قل ليس لک ذنب و 

ال خطاء قد طهّرک ّهللا من 
کوثر بيانه فی سجنه 

العظيم نسئله تبارک و 
تعالی اَن يؤيّدک علی 
ذکره و ثنائه و يمّدک 

بجنود الغيب انّه هو القوّي 
 القدير

Thou hast mentioned Husayn. We 

have attired his temple with the robe 

of forgiveness and adorned his head 

with the crown of pardon. It 

beseemeth him to pride himself 

among all men upon this resplendent, 

this radiant and manifest bounty. Say: 

Be not despondent. After the revela-

tion of this blessed verse it is as though 

thou hast been born anew from thy 

mother’s womb. Say: Thou art free 

from sin and error. Truly God hath 

purged thee with the living waters of 

His utterance in His Most Great Pris-

on. We entreat Him—blessed and 

exalted is He—to graciously confirm 

thee in extolling Him and in magnify-

53 Du hast Ḥusayn[-i Luṭf]307F

308 erwähnt. 

Wir haben seinen Leib mit dem Ge-

wand der Vergebung308F

309 geziert, sein 

Haupt mit dem Schmuck der Verzei-

hung309F

310. Er rühme sich vor allen Men-

schen dieser offenbaren, hellstrahlen-

den Gnade. Sprich: Sei nicht ver-

zagt!310F

311 Mit der Offenbarung dieses 

gesegneten Verses ist es, als seiest du in 

diesem Augenblick aus deiner Mutter 

Schoß geboren. Sprich: Du bist frei von 

Sünde und Übertretung311F

312, denn Gott 

hat dich (davon) gereinigt mit dem 

Kawthar Seines Wortes in Seinem Gro-

ßen Gefängnis312F

313. Wir flehen zu Ihm – 

gesegnet und erhaben ist Er –, dass Er 

dich befähige, Seiner zu gedenken313F

314 

Du sprachst von Husayn. Wir haben 

seinen Tempel mit dem Gewande der 

Vergebung geschmückt und seinem 

Haupt die Krone des Verzeihens 

aufgesetzt. Vor allen Menschen sollte 

er stolz sein auf diese leuchtende, 

diese strahlende, offenkundige Gna-

dengabe. Sprich: Sei unverzagt! Nach 

der Offenbarung dieses gesegneten 

Verses ist es so, als wärest du neu aus 

deiner Mutter Schoß geboren. 

Sprich: Du bist frei von Sünde und 

Irrtum. Wahrlich, Gott hat dich ge-

reinigt mit dem Lebenswasser Seiner 

Rede in Seinem Größten Gefängnis. 

Wir flehen zu Ihm - gesegnet und 

erhaben ist Er -, dich in Seinem Lob-

                                                        
308  Muḥammad-Ḥusayn Luṭf-i Káshání, auch bekannt als „Amín-i-tujjár“. Vgl. zu ihm Músá Amánat, Bahá˒íyán-i Káshán, Madrid 2012, S. 291 f. 
309  ṭiráz al-˓afw 
310  iklíl al-ghufrán 
311  w. traurig 
312  khaṭá‘ (Fehler, Versäumnis, Nachlässigkeit, Fehltritt, Sünde) nicht Irrtum! 
313  ‘Akká 
314  dhikr 
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ing His glory and to strengthen thee 

through the power of His invisible 

hosts. Verily, He is the Almighty, the 

Omnipotent. 

und Ihn zu preisen, und dir beistehe mit 

den Heerscharen des Unsichtbaren. 

Wahrlich, Er ist der Allmächtige, der 

Allgewaltige. 

preis und in der Verherrlichung Sei-

nes Ruhmes zu bestätigen und dich 

zu stärken durch die Macht Seiner 

unsichtbaren Heerscharen. Wahrlich, 

Er ist der Allmächtige, der Allgewal-

tige. 

ذکر اهل طار را نموديد 
انّا اقبلنا اِلی عباد ّهللا 

هناک و نوصيهم فی اّول 
البيان بما انزله نقطة 

 ٤٤البيان لهذا الظّهور 
الّذی به ارتعدت فرائص 
االسماء وسقطت اصنام 

االوهام و نطق لسان 
العظمة من افقه االعلی 

تاّل قد ظهر الکنز 
المکنون و الّسر المخزون 
الّذی به ابتسم ثغر ما کان 

و ما يکون قال و قوله 

Thou hast made mention of the peo-

ple of Tár.9 We have set Our face to-

ward the servants of God therein and 

advise them first to consider that 

which the Point of the Bayán hath 

revealed concerning this Revelation 

whereby all names and titles have 

been shaken, the idols of vain imagin-

ings have crumbled and the Tongue of 

Grandeur hath, from the realm of 

glory, proclaimed: By the righteous-

ness of God! The Hidden Treasure, 

54 Du hast auch das Volk von Ṭár er-

wähnt. 315F

316 Wir wenden Uns Gottes Die-

nern dort zu und legen ihnen zuvor-

derst316F

317 ans Herz317F

318, was der Punkt des 

Bayán über diese Offenbarung 

herabgesandt hat; sie lässt die Glieder 

aller Namen (und Ehrentitel 318F

319) erzit-

tern und stürzt die Götzen eitlen 

Wahns (in den Staub). Die Zunge der 

Größe spricht vom Höchsten Horizont: 

Bei Gott! Der verborgene Schatz, das 

verhüllte Geheimnis, ist nun offenbar 

Du erwähntest das Volk von Tár. Wir 

richten Unser Angesicht auf die Die-

ner Gottes daselbst und raten ihnen, 

zuerst zu erwägen, was der Punkt des 

Bayán über diese Offenbarung ent-

hüllte, durch welche alle Namen und 

Ehrentitel erschüttert sind, die Göt-

zen leeren Wahns zu Staub zerfielen 

und die Zunge der Größe aus dem 

Reich der Herrlichkeit verkündete: 

Bei der Gerechtigkeit Gottes! Der 

Verborgene Schatz, das Undurch-

                                                        
316  Dorf bei Isfahan. 
317  w. am Anfang der Rede 
318  núṣíhim 
319  sinnvolle Ergänzung in der alten Version 
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الحّق و قد کتبت جوهرة 
فی ذکره و هو انّه ال 

يستشار باشارتی و ال بما 
 ذکر فی البيان

the Impenetrable Mystery, hath been 

uncovered to men’s eyes, causing all 

things, whether of the past or of the 

future, to rejoice. He hath said, and 

His word is the truth: j“Of all the trib-

utes I have paid to Him Who is to 

come after Me, the greatest is this, My 

written confession, that no words of 

Mine can adequately describe Him, 

nor can any reference to Him in My 

Book, the Bayán, do justice to His 

Cause.”m314F

315 

und lässt alle Dinge, vergangen oder 

künftig319F

320, frohlocken.320F

321 Er sprach, 

und Sein Wort ist die Wahrheit: »Ich 

habe über Ihn diese diamanten (Worte) 

niedergeschrieben: Kein Hinweis von 

Mir, noch das, was im Bayán offenbart 

ward, wird Seiner gerecht. 321F

322« 

dringliche Geheimnis, liegt vor der 

Menschen Augen offen und läßt alle 

Dinge, vergangen oder künftig, froh-

locken. Er sprach, und Sein Wort ist 

die Wahrheit: j»Von allen Ehrungen, 
die Ich Ihm, der nach Mir kommen 
wird, gezollt habe, ist die größte Mein 
schriftliches Bekenntnis, daß keines 
Meiner Worte Ihn angemessen be-
schreiben kann, noch irgendeinem 
Hinweise auf Ihn in Meinem Buche, 
dem Bayán, vergönnt ist, Seiner Sa-
che gerecht zu werden.«m 

و نوصيهم بالعدل و 
االنصاف و االمانة و 

الّديانة و ما ترتفع به کلمة 
ّهللا و مقاماتهم بين العباد و 

Moreover We counsel them to ob-

serve justice, equity, honesty, piety 

and that whereby both the Word of 

God and their own station will be ex-

55 Wir ermahnen sie zu Gerechtig-

keit322F

323, Vertrauenswürdigkeit323F

324 und 

Frömmigkeit 324F

325 und zu dem, was Got-

tes Wort und auch ihren eigenen Rang 

Im übrigen raten wir ihnen, Gerech-

tigkeit, Billigkeit, Ehrbarkeit, Fröm-

migkeit und all das zu wahren, was 

das Wort Gottes, aber auch ihre ei-

                                                        
315  jm von Shoghi Effendi ins Englische übersetzt, The World Order of Bahá’u‘lláh, S. 100; dt. S. 152 
320  w . was war und was sein wird 
321  w. der Vorderzahn lächelt 
322  Zitiert BSW 204,vgl.Kommentar dazu, der die deutlich abweichende, weil stark ergänzte Übersetzung durch SE (die hier im Englischen übernommen wurde) erklärt.  
323  ˓adl wa inṣáf 
324  amánat 
325  díyánat (auch: Ehrlichkeit, Redlichkeit, Rechtschaffenheit) 
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انا النّاصح بالحّق يشهد 
ری من قلمه بذلک من ج

فرات الّرحمة و من بيانه 
کوثر الحيوان الهل 

االمکان تعالی هذا الفضل 
األعظم و تباهی هذا 

 العطاء المبين

alted amongst men. Verily I am the 

One Who exhorteth with justice. Unto 

this beareth witness He from Whose 

Pen rivers of mercy have flowed and 

from Whose utterance fountains of 

living waters have streamed forth unto 

all created things. Immeasurably ex-

alted is this boundless grace; im-

mensely blessed is this resplendent 

favor. 

unter den Menschen erhöht. Ich bin in 

Wahrheit der Ratgeber.325F

326 Er, aus des-

sen Feder der süße Strom326F

327 des Er-

barmens, aus dessen Wort der Kawthar 

des Lebens für alle Geschöpfe fließt, 

bezeugt dies. Groß ist diese überrei-

che327F

328 Gnade, herrlich diese offenbare 

Gunst. 

gene Stufe unter den Menschen er-

höht. Wahrlich, Ich bin Der, welcher 

mit Gerechtigkeit ermahnt. Dies be-

zeugt Er, von dessen Feder Ströme 

des Erbarmens fließen und aus des-

sen Rede Lebenswasser für alles Er-

schaffene quellen. Unermeßlich er-

haben ist diese grenzenlose Gnade; 

unendlich gesegnet ist diese strah-

lende Gunst. 

يا اهل طار اسمعوا نداء 
المختار انّه يذکرکم بما 

يقّربکم اِلی ّهللا رّب 
العالمين انّه اقبل اليکم من 
سجن عّکا و انزل لکم ما 

تبقی به اذکارکم و 
اسمائکم فی کتاب ال يأخذه 

المحو و ال تبّدله شبهات 
المعرضين ضعوا ما عند 

O people of Tár! Give ear unto the 

Call of Him Who doeth whatsoever 

He willeth. In truth He remindeth you 

of that which will draw you nigh unto 

God, the Lord of the worlds. He hath 

turned His face towards you from the 

Prison of Akká and hath revealed for 

your sakes what will immortalize your 

56 O Volk von Ṭár! Hört den Ruf des 

Unbeschränkten! Wahrlich, Er er-

mahnt euch zu dem, was euch Gott, 

dem Herrn der Welten, nahebringt. 

Aus dem Kerker von ‘Akká kehrte Er 

sich euch zu und offenbarte für euch, 

was euer Andenken und eure Namen 

verewigt in einem Buch, aus dem nichts 

O Volk von Tár! Hört auf den Ruf 

Dessen, der tut, was Er will. Wahr-

lich, Er erinnert euch an das, was 

euch Gott, dem Herrn der Welten, 

nahe bringt. Euch kehrt Er Sein An-

gesicht aus dem Kerker von 'Akká zu 

und offenbart um euretwillen, was 

euer Andenken und eure Namen 

                                                        
326  so w., an-náṣiḥ bi’l-ḥaqq 
327  furát 
328  w. mächtigste/ größte 
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القوم و خذوا ما امرتم به 
وم من لدن آمٍر قديم هذا ي

فيه تنادی سدرة المنتهی و 
تقول يا قوم انظروا 

اثماری و اوراقی ثّم 
استمعوا حفيفی ايّاکم ان 

تمنعکم شبهات القوم عن 
نور اليقين و بحر البيان 

ينادی ويقول يا اهل 
االرض انظروا اِلی 

امواجی و ما ظهر منّی 
من لئالئ الحکمة و البيان 
اتّقوا ّهللا و ال تکونوا من 

 الغافلين

memory and your names in the Book 

which cannot be effaced and 

remaineth unaffected by the doubts of 

the froward. Cast away the things cur-

rent amongst men and take fast hold 

on that whereunto ye are bidden by 

virtue of the Will of the Ordainer, the 

Ancient of Days. This is the Day 

wherein the divine Lote-Tree calleth 

aloud, saying: O people! Behold ye 

My fruits and My leaves, incline then 

your ears unto My rustling. Beware 

lest the doubts of men debar you from 

the light of certitude. The Ocean of 

utterance exclaimeth and saith: “O ye 

dwellers on the earth! Behold My bil-

lowing waters and the pearls of wis-

dom and utterance which I have 

je getilgt wird und das unberührt bleibt 

von den nichtigen Einwänden328F

329 der 

Widerspenstigen329 F

330. Werft von euch, 

was unter den Menschen im Schwange 

ist330F

331, und haltet euch an das, was euch 

der urewige Gebieter befiehlt. Dies ist 

der Tag, da der Entfernteste Lotos-

baum ausruft: »O Volk! Seht Meine 

Früchte und Meine Blätter, hört Mein 

Rauschen331F

332. Habt acht, dass euch der 

Menschen nichtige Einwände nicht vom 

Licht der Gewissheit abhalten.« Und 

das Meer des Wortes erhebt den Ruf: 

»O ihr Erdenbewohner! Schaut Meine 

Wogen und die Perlen weiser Bered-

samkeit, die Ich offenbare332F

333. Fürchtet 

Gott und gehört nicht zu den Achtlo-

sen.« 

unsterblich macht in dem Buche, das 

nicht getilgt werden kann und unbe-

rührt bleibt von den Zweifeln der 

Widerspenstigen. Werft von euch, 

was unter den Menschen im 

Schwange ist, und erfasset mit festem 

Griff, was euch durch den Willen des 

Verordners, des Altehrwürdigen der 

Tage, geboten ist. Heute ist der Tag, 

da der göttliche Lotosbaum laut ruft 

und spricht: »O Volk! Seht Meine 
Früchte und Meine Blätter, neigt 
euer Ohr Meinem Rauschen. Habt 
acht, daß euch nicht die Zweifel der 
Menschen vom Licht der Gewißheit 
abhalten.« Das Meer der Rede kün-

det und spricht: »O ihr Erdenbewoh-
ner! Schaut Meine wogenden Wasser 

                                                        
329  shubuhát, Scheinargumente, Unklarheit 
330  w. das die Zweifel der Widerspenstigen nicht verändern/tauschen 
331  w. was beim Volk ist 
332  so w. 
333  wohl im Sinne von „anspülen“ 
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poured forth. Fear ye God and be not 

of the heedless.” 

und die Perlen der Weisheit und der 
Rede, die Ich von Mir gebe. Fürchtet 
Gott und gehört nicht zu den Achtlo-
sen.« 

امروز جشن عظيم در مأل 
اعلی بر پا چه که آنچه در 
کتب الهی وعده داده شده 

ظاهر گشته يوم فرح اکبر 
است بايد کّل بکمال فرح 

و نشاط و سرور و انبساط 
قصد بساط قرب نمايند و 
 خود را از نار بعد نجات

 دهند

In this Day a great festival is taking 

place in the Realm above; for whatso-

ever was promised in the sacred Scrip-

tures hath been fulfilled. This is the 

Day of great rejoicing. It behooveth 

everyone to hasten towards the court 

of His nearness with exceeding joy, 

gladness, exultation and delight and to 

deliver himself from the fire of re-

moteness. 

57 An diesem Tag richtet die Himmli-

sche Schar ein großes Fest aus; denn 

was einst verheißen ward in den heili-

gen Schriften, ist nun erfüllt333F

334. Heute 

ist der Tag größten Glücks334F

335. Jeder 

sollte in vollkommener Freude335F

336 froh-

locken336F

337 und unbeschwert337F

338 und fro-

hen Sinnes338F

339 zum Hofe Seiner Nähe 

eilen und sich retten vor dem Feuer der 

Ferne. 

An diesem Tag feiert das Reich der 

Höhe ein großes Fest; denn was ver-

heißen war in den heiligen Schriften, 

ist nun erfüllt. Heute ist der Tag gro-

ßen Frohlockens. Jeder sollte, voller 

Freude und Frohsinn, in Lust und 

Wonne zum Hofe Seiner Nähe eilen 

und sich vom Feuer der Ferne befrei-

en. 

                                                        
334  w. erschienen 
335  faraḥ, Freude, Heiterkeit, Fröhlichkeit, Glück, Hochzeit, Fest, Feierlichkeit, Freudenfeier 
336  faraḥ 
337  nasháṭ 
338  surúr 
339  inbisáṭ 
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يا اهل طار خذوا بقّوة 
اسمی األعظم کأوس 

ربوا منها العرفان ثّم اش
رغماً ألهل األمکان الّذين 

نقضوا عهد ّهللا و ميثاقه 
و انکروا حّجته و  ٤٥

برهانه و جادلوا بآياته 
الّتی احاطت علی من فی 

 الّسموات و االرضين

O people of Tár! Through the 

strengthening power of My Name 

seize ye the chalice of knowledge, 

drink then your fill in defiance of the 

people of the world who have broken 

the Covenant of God and His Testa-

ment, rejected His proofs and clear 

tokens, and caviled at His signs which 

have pervaded all that are in heaven 

and on earth. 

58 O Volk von Ṭár! Ergreift mit der 

Kraft Meines größten Namens den 

Kelch339F

340 der Erkenntnis; sodann trinkt 

davon, dem Volk dieser Welt340F

341 zum 

Trotz – sie, die Gottes Bund brechen, 

Seine klaren Beweise341F

342 leugnen und 

Seine Verse342F

343, die alle im Himmel und 

auf Erden umfassen, bekritteln. 

O Volk von Tár! Ergreift mit der 

Kraft und Macht Meines Namens 

den Kelch der Erkenntnis und trinkt 

euch satt, ungeachtet des Volkes der 

Welt, das Gottes Bund und Testa-

ment bricht, Seine Beweise und kla-

ren Merkmale verwirft und an Seinen 

Zeichen krittelt, die alles im Himmel 

und auf Erden durchdringen. 

معرضين بيان بمثابه 
حزب شيعه مشاهده 
ميشوند و بر قدم آن 
حزب مشی مينمايند 

ذروهم فی اوهامهم و 
ظنونهم انّهم من 

االخسرين فی کتاب ّهللا 
العليم الحکيم حال علمای 

The disbelievers among the people of 

the Bayán are like the followers of the 

Shí‘ih sect and walk in their footsteps. 

Leave them to their idle fancies and 

vain imaginings. They are in truth ac-

counted with the lost in the Book of 

God, the All-Knowing, the All-Wise. 

The Shí‘ih divines, one and all, are 

59 Die Zweifler vom Volk des Bayán 

tun es dem Volk 343F

344 der Schiiten gleich 

und wandeln in deren Fußstapfen. 

Überlasst sie ihrem Trug und Aber-

glauben. Sie zählen fürwahr zu den 

Verlorenen im Buch Gottes, des All-

wissenden, des Allweisen. Die Schrift-

gelehrten344F

345 der Schiiten sind345F

346 eifrig 

Die Zweifler im Volk des Bayán glei-

chen den Anhängern der Shi‘ah und 

wandeln in deren Fußstapfen. Über-

lasse sie ihrem eitlen Trug und leeren 

Wahn. Sie werden fürwahr zu den 

Verlorenen gezählt im Buche Gottes, 

des Allwissenden, des Allweisen. Die 

Shi‘ah-Geistlichen sind nun allesamt 

                                                        
340  w. Pl. 
341  ahl al-imkán 
342  burhán 
343  áyat 
344  ḥizb 
345  ˓ulamá˒ 
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شيعه طّراً بر منابر بسّب 
و لعن حّق مشغول 

سبحان ّهللا دولت آبادی 
هم متابعت آن قوم را 
نمود و بر منبر ارتقا 

جست و تکلّم نمود به 
آنچه که لوح صيحه زد و 
قلم نوحه کرد در عمل او 

و عمل اشرف عليه بهائی 
و عنايتی تفّکر نمائيد و 
همچنين در اوليائی که 

ا باين اسم قصد مقر فد
نمودند و جان را در سبيل 

مقصود عالميان انفاق 
 کردند 

now engaged in reviling and denounc-

ing the True One from their pulpits. 

Gracious God! Dawlat-Ábádí10 too 

hath followed suit. He ascended the 

pulpit and gave voice to that which 

hath caused the Tablet to cry out in 

anguish and the Pen to wail. Meditate 

upon his conduct and the conduct of 

Ashraf—upon him be My glory and 

My tender mercy—and likewise con-

sider those loved ones who hastened 

to the place of martyrdom in My 

Name, and offered up their lives in the 

path of Him Who is the Desire of the 

world. 

dabei346F

347, Ihn, der die Wahrheit ist, von 

ihren Kanzeln herab zu schmähen und 

zu verfluchen. Gott ist groß! 347F

348! 

Dawlat-Ábádí 348F

349 tat es ihnen gleich349F

350; 

er bestieg die Kanzel und sprach, was 

die Tafel aufschreien, die Feder weh-

klagen ließ. Betrachtet nun seine Tat, 

und stellt ihr die des Ashraf350F

351 – Meine 

Herrlichkeit und Mein Erbarmen seien 

auf ihm – gegenüber. 351F

352 Und ebenso 

die Taten jener Meiner Geliebten, die 

in Meinem Namen zur Stätte des Mar-

tyriums eilten und ihr Leben hingaben 

auf dem Pfade Dessen, der die Sehn-

sucht der Welt ist. 

emsig dabei, den Einen Wahren von 

den Kanzeln herab zu schmähen und 

anzuklagen. Gnädiger Gott! Auch 

DawlatÁbádí folgt ihren Wegen. Er 

stieg auf die Kanzel und äußerte, was 

Gottes Tafel vor Qual aufschreien 

und Seine Feder klagen ließ. Sinne 

nach über sein Verhalten und das des 

Ashraf – mit ihm seien Meine Herr-

lichkeit und Mein zartes Erbarmen. 

So erwäge auch diejenigen Geliebten, 

welche in Meinem Namen zur Stätte 

des Martyriums eilten und ihr Leben 

hingaben auf dem Pfade Dessen, der 

die Sehnsucht der Welt ist. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
346  w. jetzt 
347  w. sind damit beschäftigt 
348  Ein Ausdruck des Erstaunen oder Erschrecken (der aber nicht zu sehr durch den dt. Sprachgebrauch profanisiert sein darf – wie etwa das inflationäre „o Mein Gott“). Das 

wörtliche „Gepriesen sei Gott“ verbietet sich, da es im Dt. das Gegenteil zum Ausdruck bringt 
349  Mírzá Hádí Dawlat-Ábádí, ein Geistlicher aus Isfahán, wurde Anhänger des Báb und unterstützte später Mírzá Yaḥyá, der ihn zu seinem Vertreter im Irán und zu seinem Nach-

folger ernannte. Als die Bábi verfolgt wurden, verleugnete er seinen Glauben. Siehe auch Tarázát 4:32 und BSW 
350  w. folgt ihnen 
351  Die Bahá’í-Geschichte kennt zwei Märtyrer dieses Namens, Mírzá Ashraf aus Zanján und Mírzá Ashraf aus Najafábád (oder Ábádih, wo er längere Zeit lebte), der am 23. Ok-

tober 1888 in Isfahán erhängt wurde. Die zeitliche Nähe zu diesem Ereignis lässt vermuten, dass letzterer gemeint ist. Vgl. auch BSW §118 und S. 376, 570 
352  w. Denkt nach über seine Tat und die Tat Ashrafs 
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امر ظاهر و بمثابه آفتاب 
م خود الئح ولکن قو

اند از حق  حجاب خود شده
طلبيم ايشان را مؤيّد  می

فرمايد بر رجوع انّه هو 
 التّواب الّرحيم

The Cause is manifest, it shineth re-

splendent as the sun, but the people 

have become veils unto themselves. 

We entreat God that He may gra-

ciously assist them to return unto 

Him. He is, in truth, the Forgiving, the 

Merciful. 

60 Die Sache (Gottes) ist offenbar; sie 

strahlt hell wie die Sonne, die Men-

schen aber sind sich selbst zum Schleier 

geworden. Wir flehen zu Gott, dass Er 

ihnen zur Umkehr verhelfe. Er ist 

wahrlich der Immervergebende, der 

Allbarmherzige. 

Die Sache Gottes ist offenbar; sie 

strahlt hell wie die Sonne, aber die 

Menschen sind sich selbst zum 

Schleier geworden. Wir flehen zu 

Gott, Er möge ihnen gnädig helfen, 

zu Ihm zurückzukehren. Er ist wahr-

lich der Vergebende, der Barmherzi-

ge. 

يا اهل طار انّا نکبّر من 
هذا المقام علی وجوهکم 

و نسئل ّهللا تبارک و 
تعالی ان يسقيکم رحيق 

االستقامة من ايادی 
عطائه انّه هو الفيّاض 
العزيز الحميد بگذاريد 
نابالغهای عالم را که 

بهوی متحّرکند و بمطالع 
اوهام متشبّث انّه مؤيّدکم 

O people of Tár! We send you greet-

ings from this Spot and beseech 

God—blessed and exalted is He—to 

give you to drink the choice wine of 

constancy from the hand of His favor. 

Verily, He is the Lord of Bounty, the 

Gracious, the All-Praised. Leave ye 

unto themselves the immature ones of 

the world—they that are moved by 

61 O Volk von Ṭár! Von diesem Ort 

aus352F

353 entbieten Wir euch den Gruß 

und flehen zu Gott, dem Erhabenen, 

dass die Hand Seiner Gnade euch den 

erlesenen Wein der Standhaftigkeit 

reiche353F

354. Wahrlich, Er ist der Herr 

überströmender Gnade, der Machtvol-

le, der Allgepriesene. Überlasst die 

Unreifen dieser Welt354F

355 sich selbst; sie 

O Volk von Tár! Wir senden euch 

Grüße von diesem Ort und bitten 

Gott - gesegnet und erhaben ist Er -, 

euch mit der Hand Seiner Gunst den 

erlesenen Wein der Treue zu reichen. 

Wahrlich, Er ist der Herr der Groß-

mut, der Gnädige, der Allgepriesene. 

Überlaßt die Unreifen dieser Welt 

sich selbst - sie, die sich von selbsti-

                                                        
353  so w., eine eigentlich unübersetzbare Floskel. „von diesem Ort“, von wo aus sonst, würde der Dt. Leser fragen... Aber auch das „grüßen“ hier und an anderer Stelle wirkt im Dt. 

ganz anders. Wörtlich ist es ein „groß machen“, für groß erklären. Das Wort bedeutet auch „Allahu Akbar“ sagen, wird aber eben auch im Alltag Sinne von Grüßen benutzt. Bei 
Bahá’u’lláh ist es Ausdruck eines besonderen Wohlwollens und im Sinne eines Grußes gemeint, nur klingt es im Dt. einfach merkwürdig, weil es genau so profan klingt wie die 
Grüße auf einer Urlaubskarte.  

354  w. eingieße, zu trinken gebe 
355  ná-báligh-há-yi ˓álam 
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ومعينکم انّه هو المقتدر 
ء ال اله اّال هو علی ما يشا

الفرد الواحد العزيز 
 العظيم 

selfish desire and cling to the expo-

nents of idle fancy. Verily He is your 

Helper and Succourer. He is, in truth, 

potent to do whatsoever He willeth. 

No God is there but Him, the One, the 

Peerless, the Mighty, the Most Great. 

lassen sich von ihren Begierden lei-

ten355F

356 und klammern sich an die, von 

denen aller Aberglaube seinen Ausgang 

nimmt356F

357. Wahrlich, Er ist euer Helfer 

und Beistand. Er ist fürwahr mächtig zu 

tun, was Er will. Kein Gott ist außer 

Ihm, dem Einen, dem Unvergleichli-

chen, dem Machtvollen, dem Größten. 

schen Begierden leiten lassen und 

den Trägern eitlen Trugs anhangen. 

Wahrlich, Er ist euer Helfer und Bei-

stand. Er ist fürwahr mächtig zu tun, 

was Er will. Kein Gott ist außer Ihm, 

dem Einen, dem Unvergleichlichen, 

dem Machtvollen, dem Größten. 

البهآء من لدنّا علی الّذين 
اقبلوا اِلی مشرق الظّهور 

و اقّروا و اعترفوا بما 
نطق به لسان البيان فی 
ملکوت العرفان فی هذا 

اليوم المبارک العزيز 
 البديع

May glory from Our presence rest 

upon those who have set their faces 

toward the Dayspring of His Revela-

tion and have acknowledged and rec-

ognized that which the Tongue of ut-

terance hath spoken in the kingdom of 

knowledge in this blessed, this glori-

ous and incomparable Day. 

62 Unsere Herrlichkeit sei auf denen, 

die sich dem Morgenlicht Seiner Of-

fenbarung zukehren, die erkennen und 

anerkennen357F

358, was die Zunge des 

Wortes358F

359 im Reich der Erkenntnis 

spricht, an diesem gesegneten, macht-

vollen, unvergleichlichen Tag! 

Ruhm aus Unserer Gegenwart sei 

mit denen, die ihr Angesicht auf den 

Morgen Seiner Offenbarung richten, 

die erkennen und anerkennen, was, 

die Zunge des Wortes spricht im 

Reiche des Wissens an diesem seli-

gen, diesem herrlichen, unübertreff-

lichen Tag! 

 

                                                        
356  w. bewegen sich durch 
357  w. Pl. Aufgangsorte. „Morgenröten“ haben wir übersetzt, wenn es um die Manifestation ging, aber hier ist etwas negatives gemeint, bezieht sich hier auf Menschen 
358  w. bekennen und zugeben 
359  bayán 


