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Im Namen Gottes, des Heilers, des 
Genügenden, des Helfers! Preis sei Dir, o 
Gott! O mein Gott, mein Geliebter! Bei 
Deinem Namen, durch den Dein Erbarmen 
allem Erschaffenen voranging, und bei der 
sonnengleichen Schönheit Deines Verbor-
genen Namens, die vom Horizont Deines 
Erscheinens herniederstrahlt, Deine Gnade 
für alle auf Erden und im Himmel zu voll-
enden, gieße über diesen Kranken aus den 
Wolken Deiner Barmherzigkeit, was ihn 
von jeglicher Krankheit, Schwäche und 
Trübsal läutert, und tauche ihn ein in Dei-
ner Heilung Meer - o Du, in Dessen Griff 
das Reich des Schicksals und die Macht 
zum Vollzug liegt.  

Wahrlich, Du tust, was Du willst, und 
wahrlich, Du bist der Vergebende, der Mit-
leidvolle. 1 

 
 

                                                 
1 Bahá'u'lláh , Bahá'í Gebete 

Wahre Hilfe ist für den Die-
ner, seinem Beruf und Geschäft in 
dieser Welt nachzugehen, sich fest 
an den Herrn zu halten und nur 
Seine Gnade zu suchen, denn in 
Seinen Händen liegt das Schicksal 
aller Seiner Diener.2 

  

                                                 
2 Bahá'u'lláh, Worte der Weisheit 
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O ihr Völker der Welt! Wisset mit 
Gewißheit, daß Meine Gebote die Lampen 
Meiner liebevollen Vorsehung unter Mei-
nen Dienern und die Schlüssel Meiner 
Gnade für Meine Geschöpfe sind. So ist es 
aus dem Himmel des Willens eures Herrn, 
des Herrn der Offenbarung, herabgesandt. 
Sollte ein Mensch die Süße der Worte kos-
ten, welche die Lippen des Allbarmherzi-
gen zu äußern beliebten, und wären die 
Schätze der Erde in seinem Besitz, so wür-
de er sie allesamt aufgeben, um die Wahr-
heit auch nur eines Seiner Gebote zu ver-
teidigen, die über dem Morgen Seiner gnä-
digen Fürsorge und Güte leuchten.3 

                                                 
3 Bahá'u'lláh, Die Verkündigung Bahá'u'lláhs 

Sprich: Dies ist die unfehlbare Waage, 
die Gott in Händen hält. Auf ihr werden al-
le in den Himmeln und auf Erden gewogen, 
und ihr Schicksal wird danach bestimmt - 
gehörtet ihr doch zu denen, die an diese 
Wahrheit glauben und sie anerkennen! 
Sprich: Sie ist das Größte Zeugnis, durch 
welches die Gültigkeit eines jeden Bewei-
ses für alle Zeiten begründet ward, seid 
dessen versichert. Sprich: Sie bereichert die 
Armen, erleuchtet die Gebildeten und befä-
higt die Sucher, zur Gegenwart Gottes auf-
zusteigen. Habt acht, daß ihr sie nicht zum 
Anlaß nehmt für Zwietracht unter euch. 
Steht so unverrückbar fest wie ein Berg in 
der Sache eures Herrn, des Mächtigen, des 
Liebenden!4  

                                                 
4 Bahá'u'lláh, Ährenlese, 70:3 
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Sprich: Dies ist die versiegelte, mysti-
sche Schriftrolle, die Schatztruhe für Gottes 
unabänderlichen Ratschluß. Sie birgt die 
Worte, welche der Finger der Heiligkeit 
aufgezeichnet hat. Sie lag im Schleier uner-
gründlichen Geheimnisses verhüllt und ist 
jetzt zum Zeichen der Gnade des Allmäch-
tigen, des Altehrwürdigen der Tage, herab-
gesandt. In ihr haben Wir das Schicksal al-
ler Menschen auf Erden und aller Him-
melsbewohner bestimmt, das Wissen um al-
le Dinge, vom ersten bis zum letzten, nie-
dergeschrieben. Nichts, was in der Vergan-
genheit erschaffen ward oder in Zukunft er-
schaffen werden wird, kann Ihm entgehen 
oder Seine Absicht durchkreuzen - könntet 
ihr es doch begreifen.5 

 

                                                 
5 Bahá'u'lláh, Ährenlese 

O du, der du die Frucht und das Blatt Meines Baumes bist! Auf 
dir ruhe Meine Herrlichkeit und Mein Erbarmen. Dein Herz 
gräme sich nicht um das, was dich befallen hat. Prüftest du das 
Buch des Lebens Seite für Seite, du würdest gewiß entdecken, 
was dein Leid zerstreute und deine Qual hinwegnähme. 
 
Wisse, o Frucht Meines Baumes, daß des Höchsten Verordners 
Ratschlüsse über Schicksal und Vorherbestimmung von zweier-
lei Art sind. Beide müssen befolgt und angenommen werden. 
Die eine Art ist unabänderlich, die andere, wie die Menschen 
sagen, in der Schwebe. Den Ratschlüssen der ersten Art müssen 
sich alle vorbehaltlos unterwerfen, da sie festgesetzt und abge-
macht sind. Gott kann sie zwar abändern und widerrufen. Weil 
der Schaden einer solchen Veränderung jedoch größer wäre, als 
wenn der Ratschluß unverändert bliebe, sollten sich alle willig 
in das fügen, was Gott gewollt hat, und sich vertrauensvoll da-
mit abfinden. 
 
Ein Ratschluß in der Schwebe jedoch ist von solcher Art, daß 
Gebet und Fürbitten ihn abwenden können. 
 
Gott gebe, daß du, der du die Frucht Meines Baumes bist, und 
jene, die dir verbunden sind, vor seinen bösen Folgen bewahrt 
bleiben.6 

                                                 
6 Bahá'u'lláh, Ährenlese 
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O du, der du die Frucht und das Blatt Meines Baumes 
bist! Auf dir ruhe Meine Herrlichkeit und Mein Erbarmen. Dein 
Herz gräme sich nicht um das, was dich befallen hat. Prüftest du 
das Buch des Lebens Seite für Seite, du würdest gewiß entde-
cken, was dein Leid zerstreute und deine Qual hinwegnähme. 

Wisse, o Frucht Meines Baumes, daß des Höchsten Ve-
rordners Ratschlüsse über Schicksal und Vorherbestimmung 
von zweierlei Art sind. Beide müssen befolgt und angenommen 
werden. Die eine Art ist unabänderlich, die andere, wie die 
Menschen sagen, in der Schwebe. Den Ratschlüssen der ersten 
Art müssen sich alle vorbehaltlos unterwerfen, da sie festgesetzt 
und abgemacht sind. Gott kann sie zwar abändern und widerru-
fen. Weil der Schaden einer solchen Veränderung jedoch größer 
wäre, als wenn der Ratschluß unverändert bliebe, sollten sich al-
le willig in das fügen, was Gott gewollt hat, und sich vertrau-
ensvoll damit abfinden. Ein Ratschluß in der Schwebe jedoch ist 
von solcher Art, daß Gebet und Fürbitten ihn abwenden können. 

Gott gebe, daß du, der du die Frucht Meines Baumes bist, 
und jene, die dir verbunden sind, vor seinen bösen Folgen be-
wahrt bleiben. 

Sprich: O Gott, mein Gott! Du hast mir ein Pfand von Dir 
anvertraut, und nach dem Wohlgefallen Deines Willens hast Du 
es nun zu Dir zurückgerufen. Es steht mir, Deiner Magd, nicht 
zu, zu fragen, weshalb mich das traf oder wozu es geschah, denn 
Du wirst verherrlicht in allen Deinen Taten, und Dir muß ge-
horcht werden in Deinem Ratschluß.7  

  

                                                 
7 Bahá'u'lláh, Ährenlese 68:1-5 

 

 

 

Hütet euch, daß ihr euch nicht wie durch 
einen Schleier von dieser Sonne trennen laßt, 
die über dem Morgen des Willens eueres Herrn, 
des Allbarmherzigen, strahlt und alle, groß und 
klein, mit ihrem Licht umschließt. Reinigt eue-
ren Blick, auf daß ihr mit eigenen Augen ihre 
Herrlichkeit wahrnehmt und nicht von der Seh-
kraft eines anderen als euch selbst abhängt; 
denn Gott hat niemals eine Seele über ihr Ver-
mögen belastet. So ist es seit alters auf die Pro-
pheten und Boten herabgesandt und in allen 
Schriften verzeichnet.8 

 

                                                 
8 Baha'u'llah, Aehrenlese 
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Was deine Frage betrifft, ob die stoffliche 
Welt Begrenzungen unterworfen sei, so wisse, 
daß das Verstehen dieser Tatsache vom Bet-
rachter selbst abhängt. In gewissem Sinne ist 
diese Welt begrenzt, in anderem ist sie über alle 
Begrenzungen erhaben. Der eine, wahre Gott ist 
von Ewigkeit her dagewesen und wird ewig da 
sein. Seine Schöpfung hat keinen Anfang und 
wird kein Ende haben. Alles, was erschaffen ist, 
setzt jedoch eine Ursache voraus. Diese Tatsa-
che begründet in sich selbst, ohne den Schatten 
eines Zweifels, die Einheit des Schöpfers.9 

 

                                                 
9 Baha'u'llah, Aehrenlese 

 

 

 

Sprich: Die Natur ist in ihrem Wesen die Ver-
körperung Meines Namens, der Gestalter, der Schöp-
fer.¹ Ihre Offenbarungen sind verschiedenartig durch 
verschiedene Ursachen, und in dieser Verschiedenar-
tigkeit sind Zeichen für urteilsfähige Menschen. Die 
Natur ist Gottes Wille, dessen Ausdruck in der beding-
ten Welt² und durch diese. Sie ist Teil des Waltens der 
Vorsehung, verordnet von dem Verordner, dem All-
weisen. Wollte jemand erklären, sie sei Gottes Wille, 
wie er sich in der Welt des Seins offenbart, so könnte 
keiner diese Behauptung anzweifeln. Sie ist mit einer 
Kraft begabt, deren Wirklichkeit die Gelehrten nicht 
begreifen können. Der Einsichtsvolle kann fürwahr 
nichts in ihr wahrnehmen als den Strahlenglanz Unse-
res Namens, der Schöpfer. Sprich : Dies ist ein Dasein, 
das keinen Niedergang kennt, und die Natur selbst ist 
erstaunt ob seiner Offenbarungen, seiner zwingenden, 
augenfälligen Beweise und seines Strahlenglanzes, wie 
sie das Weltall umschließen.10 

  

                                                 
10 Bahá'u'lláh, Botschaften aus 'Akká 
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Bedenke, wenn der Sündenfall in seinem buchstäblichen Sinn gedeu-
tet würde, entsprechend den Annahmen der Anhänger des Buches¹, so wäre 
dies reine Ungerechtigkeit und völlige Vorherbestimmung. Wenn Adam 
sündigte, indem er vom verbotenen Baume aß, was war die Sünde Abra-
hams, des Ruhmvollen, und was war der Fehler Mose, des Sprechers mit 
Gott? Was war das Vergehen des Propheten Noah? Was die Übertretung 
Josephs, des Aufrechten? Und was war die Schuld der Propheten Gottes, 
oder die Missetat Johannes des Täufers? Könnte es die Gerechtigkeit Gottes 
zugeben, daß diese erleuchteten Offenbarer der Sünde Adams wegen qual-
volle Höllenpein ertragen müßten, bis Christus kam und Sie durch Sein ei-
genes Opfer von den schmerzhaften Martern befreite? Eine solche Vorstel-
lung steht außerhalb jedes Gesetzes und jeder Regel, und kein vernünftiger 
Mensch kann sie annehmen. 

Nein, der Sinn ist, wie schon erwähnt: Adam ist der Geist des Men-
schen und Eva seine Seele; der Baum ist die menschliche Welt, und die 
Schlange ist jene Bindung an diese Welt, welche die Sünde ausmacht und 
die Nachkommen Adams befallen hat. Christus bewahrte durch Seinen hei-
ligen Odem die Menschen vor dieser Bindung und befreite sie von dieser 
Sünde. Die Sünde Adams steht im Verhältnis zu seiner Stufe. Obgleich die 
Bindung an die irdische Welt auch gute Ergebnisse zeitigen mag, so ist sie 
doch im Vergleich zur Verbundenheit mit der geistigen Welt wie Sünde. 
Was für die Gläubigen noch eine gute Tat ist, kann für die Gott Nahestehen-
den schon Sünde sein. Dies ist außer Frage gestellt. So ist körperliche Kraft 
in Beziehung zu geistiger nicht nur mangelhaft, sondern sogar Schwäche. 
Ebenso erscheint das körperliche Leben im Vergleich mit dem ewigen Le-
ben im Königreich als Tod. Darum nannte Christus das körperliche Leben 
Tod, als Er sprach: "Laß die Toten ihre Toten begraben."¹ Obwohl jene See-
len körperliches Leben hatten, war dieses Leben in Seinen Augen Tod. 

Dies ist eine der Bedeutungen der biblischen Geschichte von Adam. 
Denke nach, bis du die anderen findest.11 

                                                 
11 Abdu'l-Bahá, Beantwortete Fragen 

Wäre es aber Gottes Wille, Er 
führte sie gewiß alle auf den rech-
ten Weg. So sei nicht der Unwis-
senden einer".[5] Bei Gott, der 
Sinn dieser beiden gesegneten 
Verse ist den [Gott] Nahen in die 
Herzen gebrannt; aber dergleichen 
Dinge, die auch [Uns] übermittelt 
wurden, sind den Blicken entzo-
gen, und die Menschen denken 
nicht darüber nach, weshalb sich 
[Gottes] Diener abwenden, wenn 
die Morgenröten des Lichtes Got-
tes auftreten."12 

  

                                                 
12 Abdu'l-Baha, Auf den Pfaden der Gottesliebe 
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PRÄDESTINATION (VORHERBESTIMMUNG) 
 
Frage: Wenn Gott von einer zukünftigen Tat eines Menschen Kenntnis hat, und 
diese auf der verwahrten Tafel des Schicksals aufgezeichnet ist, ist es möglich, ihr 
zu widerstehen? 
 
Antwort: Das Vorher-Wissen um eine Sache ist nicht die Ursache ihrer Verwirkli-
chung; denn das wesenhafte Wissen Gottes umfaßt die Wirklichkeit der Dinge in 
gleicher Weise vor wie nach ihrem Dasein, verursacht aber nicht ihr Sein. Es ist eine 
Vollkommenheit Gottes. Was nach göttlicher Eingebung durch den Mund der Pro-
pheten vom Kommen des Verheißenen im Alten Testament verkündet wurde, war 
nicht die Ursache des Erscheinens Christi. 
 
Den Propheten wurden verborgene Geheimnisse der Zukunft offenbart, und so er-
hielten sie Kenntnis von kommenden Ereignissen, die sie verkündeten. Dieses Wis-
sen und diese Prophezeiungen waren aber nicht die Ursache für das Eintreffen der 
Geschehnisse. Zum Beispiel weiß heute abend jedermann, daß nach sieben Stunden 
die Sonne aufgehen wird; dieses allgemeine Vorher-Wissen verursacht aber nicht 
den Aufgang und das Erscheinen der Sonne. 
 
Das göttliche Wissen im Bereiche der erschaffenen Welt bewirkt also nicht die 
Gestaltung der Dinge; es ist vielmehr geheiligt über Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Es ist identisch mit der Wirklichkeit der Dinge, verursacht aber nicht ihr 
Geschehen. 
 
Ebenso wird die Niederschrift und die Erwähnung einer Sache in dem Buch nicht 
zur Ursache ihres Daseins. Die Propheten wußten durch die göttliche Eingebung, 
was geschehen wird. Zum Beispiel wußten sie durch die göttliche Erleuchtung, daß 
Christus zum Märtyrer würde, und verkündeten es. War nun ihr Wissen und ihre 
Kenntnis die Ursache für den Kreuzestod Christi? Nein, dieses Wissen ist eine Voll-
kommenheit der Propheten und verursachte nicht das Martyrium. 
 
Die Astronomen wissen durch mathematische Berechnungen, wann eine Mond- 
oder Sonnenfinsternis eintreten wird. Sicherlich ist diese Entdeckung nicht die Ur-
sache für das Eintreffen der Finsternis. Dies ist natürlich nur ein Vergleich und kein 
genaues Bild.13 

                                                 
13 Abdu'l-Bahá, Beantwortete Fragen 

 

SCHICKSAL 
 

Frage: Ist das Schicksal, das in den Heiligen Büchern erwähnt 
wird, vorherbestimmt? Wenn ja, ist das Bemühen, es zu vermei-
den, nicht zwecklos? 
 
Antwort: Es gibt zwei Arten von Schicksal: Das eine ist be-
stimmt, und das andere ist bedingt oder in der Schwebe. Das be-
stimmte Schicksal kann nicht geändert oder abgewandelt wer-
den, und das bedingte Schicksal ereignet sich nur möglicherwei-
se. So ist es für diese Lampe das bestimmte Schicksal, daß ihr 
Öl brennt und sich verzehrt; ihr schließliches Verlöschen ist da-
her eine Bestimmung, die unmöglich geändert oder abgewandelt 
werden kann, weil es bestimmtes Schicksal ist. Ebenso wird der 
menschliche Körper, sobald die in ihm erschaffene Lebenskraft 
zerstört wird und zu Ende geht, zweifellos zerfallen, wie auch 
die Lampe sicherlich erlöschen wird, wenn das Öl in ihr ver-
brannt ist und zu Ende geht. 
 
Bedingtes Schicksal aber kann mit dem Folgenden verglichen werden: Wäh-
rend noch Öl in der Lampe ist, kommt ein heftiger Windstoß, der sie aus-
löscht. Dies ist bedingtes Schicksal. Es ist weise, ihm auszuweichen, sich vor 
ihm zu hüten und vorsichtig und achtsam zu sein. Aber das bestimmte 
Schicksal, das dem Versiegen des Öles in der Lampe gleicht, kann weder ge-
ändert noch abgewandelt noch hinausgeschoben werden. Es muß geschehen; 

es ist unvermeidlich, daß die Lampe erlischt.
14

 

                                                 
14 Abdu'l-Bahá, Beantwortete Fragen 
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Du fragst nach Schicksal, Vorherbe-
stimmung und Willen.  

Schicksal und Vorherbestimmung be-
stehen aus den zwangsläufigen, unumgäng-
lichen Beziehungen in den Wirklichkeiten 
der Dinge. Diese Beziehungen sind durch 
die Schöpferkraft in die Wirklichkeiten der 
bestehenden Wesen hineingelegt, und jedes 
Geschehnis ist eine Folge der zwangsläufi-
gen Beziehung.  

Zum Beispiel hat Gott eine Beziehung 
zwischen der Sonne und der Erdkugel ge-
schaffen, nach der die Sonnenstrahlen 
scheinen und der Erdboden Frucht tragen 
soll. Diese Beziehungen bedeuten Vorher-
bestimmung; ihre Offenbarung auf der E-
bene des Daseins ist Schicksal. Der Wille 
ist die Wirkkraft, die diese Beziehungen 
und diese Geschehnisse überwacht.15 

                                                 
15 Abdu'l-Bahá, Briefe und Botschaften 

  

O du aufrichtiger Diener des Wahrhaftigen! Ich höre, du 
bist traurig und niedergeschlagen über die Ereignisse in der 
Welt und die Wechselfälle des Schicksals. Wozu diese Furcht 
und Besorgnis? Wer die Schönheit Abhá wahrhaft liebt, wer den 
Kelch des Bündnisses leert, der fürchtet kein Unglück, noch 
fühlt er sich niedergeschlagen in der Stunde der Prüfung. Das 
Feuer der Not ist sein Lustgarten, und in den Tiefen der See er-
lebt er die Weiten des Himmels. 

Du stehst unter dem Obdach Gottes, im Schatten des 
Baumes Seines Bündnisses. Warum sorgst du dich? Warum 
klagst du? Bleibe ruhig und habe Vertrauen! Halte freudig und 
friedevoll, ernst und aufrichtig die Gebote, die dein Herr nieder-
geschrieben hat. Wünsche deinem Land und deiner Regierung 
das Beste. Seine Gnade wird dir allzeit beistehen, Sein Segen 
wird dir gewährt, und die Sehnsucht deines Herzens wird gestillt 
werden. 

Bei der Altehrwürdigen Schönheit - möge mein Leben 
ein Opfer für Seine Geliebten sein! Würden die Freunde erken-
nen, welche ruhmreiche Souveränität ihnen der Herr in Seinem 
Königreich bestimmt hat, sie wären gewiß von Entzücken er-
füllt; sie sähen sich gekrönt mit unsterblicher Herrlichkeit und 
gerieten vor Begeisterung außer sich. Binnen kurzem wird sich 
erweisen, wie prächtig das Licht Seiner gütigen Sorge und 
Barmherzigkeit auf Seine Geliebten strahlt, welch stürmische 
See in ihren Herzen aufgewühlt ward! Dann werden sie laut aus-
rufen: Glücklich sind wir, laßt alle Welt frohlocken!16  

                                                 
16 Abdu'l-Bahá, Briefe und Botschaften 
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Selbst der Mensch, die höchste Form der erschaf-
fenen Wesen, braucht mancherlei für sein bloßes Da-
sein, vor allem Luft, und wenn er ihrer nur wenige Mi-
nuten lang beraubt ist, stirbt er. Ebenso hängt er von 
Wasser, Nahrung, Kleidung, Wärme und vielem ande-
rem ab. Auf allen Seiten ist er von Gefahren und 
Schwierigkeiten umgeben. gegen die sein physischer 
Körper allein nicht aufzukommen vermag. Wenn der 
Mensch die Welt um sich betrachtet, wird er erkennen, 
wie alles Erschaffene den Naturgesetzen unterworfen 
ist und von ihnen abhängt. 

Nur der Mensch war durch seine Geisteskraft in 
der Lage, sich zu befreien, sich über die Welt des Stof-
fes zu erheben und sie sich untertan zu machen. 

Ohne die Hilfe Gottes ist der Mensch wie das 
Tier, das umkommt, aber Gott hat ihn mit so wunder-
barer Kraft bedacht, dass er immer aufwärts schauen 
und außer anderen Gaben auch Heilung aus Seinem 
göttlichen Segensüberfluß empfangen mag. 

Doch ach, der Mensch ist nicht für diese höchste 
Segnung dankbar, sondern er schläft den Schlaf der 
Nachlässigkeit und missachtet die große Gnade, die 
ihm Gott erzeigt hat, indem er sein Gesicht vom Lichte 
abkehrt und seinen Weg im Dunkel geht.17 

                                                 
17 Abdu'l-Baha, Ansprachen in Paris 

Sure:15 Hidjr zu Mekka 99 Verse 

Im Namen Gottes, des Erbarmers, des 
Barmherzigen. 

15:1 Alif Lám Rá. Dies sind die Zei-
chen des Buches und eines deutlichen Ko-
rans. 2 Vielleicht werden diejenigen, die 
ungläubig sind, wünschen, sie wären Mus-
lime gewesen. 3 Laß sie nur essen und ge-
nießen und sich durch die Hoffnung ablen-
ken lassen. Sie werden es noch zu wissen 
bekommen.  

4 Und Wir haben keine Stadt verder-
ben lassen, ohne dass sie eine festgelegte 
Vorherbestimmung gehabt hätte.18 

                                                 
18   QURAN Sure 15:1-4 
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Und Gottes Wille wird durch 
nichts vereitelt weder in den 
Himmeln noch auf der Erde. Er 
weiß Bescheid und ist mächtig. 
 
35:45 Und wenn Gott die Men-
schen für das, was sie erworben 
haben, belangen wollte, würde Er 
auf ihrer Oberfläche kein Tier üb-
riglassen. Aber Er stellt sie zu ei-
ner bestimmten Frist zurück. Und 
wenn ihre Frist kommt  --  wahr-
lich, Gott sieht wohl seine Die-
ner.19 

                                                 
19 QURAN 35 

Der Mensch erbittet das Böse, wie er 
das Gute erbittet. Der Mensch ist ja eilfer-
tig. 12 Und Wir haben die Nacht und den 
Tag zu zwei Zeichen gemacht. Das Zeichen 
der Nacht haben Wir gelöscht, und Wir ha-
ben das Zeichen des Tages so gemacht, 
dass man (an ihm) sehen kann, damit ihr 
nach einer Huld von eurem Herrn strebt, 
und damit ihr die Zahl der Jahre und die 
Zeitrechnung wisst. Jedes Ding haben Wir 
im einzelnen dargelegt. 13 Und jedem 
Menschen haben Wir sein Omen an seinem 
Hals befestigt. Und am Tag der Auferste-
hung holen Wir ihm ein Buch heraus, das er 
aufgeschlagen vorfindet: 14 »Lies dein 
Buch. Du selbst genügst heute, um mit dir 
selbst abzurechnen.« 17:15 Wer der Recht-
leitung folgt, folgt ihr zu seinem eigenen 
Vorteil. Und wer irregeht, der geht irre zu 
seinem eigenen Schaden. Und keine lasttra-
gende (Seele) trägt die Last einer anderen.20

  
                                                 
20 QURAN, Sure 17 
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Vom Beten. Das Vaterunser 

6:5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in 
den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von 
den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben ihren Lohn 
schon gehabt. 

6:6 Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür 
zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist; und dein Vater, der in 
das Verborgene sieht, wird dir's vergelten.  

6:7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden; denn 
sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Jes 1,15 

6:8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr 
bedürft, bevor ihr ihn bittet. 

6:9 Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Name werde 
geheiligt. (9-13) Lk 11,2-4; Hes 36,23 

6:10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Er-
den. Lk 22,42 6:11 Unser tägliches Brot gib uns heute. 6:12 Und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Kap 18,21-35 

6:13 Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. [Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit  in Ewig-
keit. Amen.] Joh 17,15; 1. Kor 10,13; 1. Chr 29,11-13 

Luther übersetzte: »erlöse uns von dem Übel«. Dieser Abschluß des Ge-
betes findet sich schon in einer Gemeindeordnung vom Anfang des 2. Jahr-
hunderts, wird aber in den neutestamentlichen Handschriften erst später 
bezeugt. 

6:14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird 
euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Mk 11,25  

6:15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater 
eure Verfehlungen auch nicht vergeben. 21 
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Von den Wendungen des Schicksals 

20:9 Manches Unglück führt einen 
zum Guten, und mancher Gewinn führt 
zum Schaden. Mt 16,26 

20:10 Manche Gaben bringen keinen 
Gewinn; andere dagegen werden doppelt 
vergolten. 

20:11 Mancher, der in hohem Anse-
hen steht, fällt tief; und mancher, der sich 
bücken muß, kommt empor. 2. Sam 16,23; 17,23; 
1. Mose 39,20; 1. Mose 41,41 

20:12 Mancher kauft zunächst viel für 
wenig Geld; aber nachher muß er's sieben-
fach bezahlen. 22 
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Das Schicksal der Gottlosen 
 

41:8 Die Kinder der Gottlosen und die sich zu 
den Gottlosen gesellen, die werden verworfen. 
Kap 23,35 

41:9 Das Erbteil der Kinder von Gottlosen geht 
verloren; und ihre Nachkommen werden immer 
verachtet sein.  

41:10 Die Kinder werden den gottlosen Vater 
anklagen; denn um seinetwillen sind sie verach-
tet. 

41:11 Weh euch, ihr Gottlosen, die ihr des 
Höchsten Gesetz verlaßt! (11 und 12) 5. Mose 27,26 

41:12 Werdet ihr geboren, so werdet ihr zum 
Fluch geboren; und sterbt ihr, so fallt ihr dem 
Fluch zum Opfer. 

41:13 Wie alles, was aus der Erde kommt, wie-
der zu Erde wird, so kommen die Gottlosen aus 
dem Fluch zur Verdammnis. Kap 40,11; Phil 3,19 23 

  
                                                 
23 Die Bibel 

 

Wenn ein Lebewesen behauptet, es 
werde nicht beherrscht, sondern sei frei, ist 
es von Sinnen.  

Das Lebewesen wird in jeder Hinsicht 
beherrscht, zumindest in seinem bedingten 
Leben.24 
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Die materielle Natur arbeitet unter Meiner Füh-
rung." Wenn der Herr in das materielle Universum 
hinabsteigt, wird Sein Bewußtsein von der Materie 
nicht beeinßußt. Würde Sein Bewusstsein beeinßußt 
werden, wäre Er unfähig, über transzendentale Themen 
zu sprechen, wie Er es in der Bhagavad-Gita tut. 

Man kann nichts über die transzendentale Welt 
sagen, ohne von materiell verunreinigtem Bewußtsein 
völlig frei zu sein. Der Herr war also nicht von der Ma-
terie verunreinigt.  

Unser Bewußtsein dagegen ist gegenwärtig ma-
teriell verunreinigt. Die Bhagavad-Gita lehrt, dass wir 
dieses materiell bedeckte Bewußtsein reinigen müssen. 
Wenn unser Bewußtsein geläutert ist, werden unsere 
Handlungen mit dem Willen Öèvaras in Einklang ste-
hen, und das wird uns glücklich machen. Wir können 
nicht aufhören, tätig zu sein. Vielmehr müssen unsere 
Tätigkeiten geläutert werden, und solche geläuterten 
Tätigkeiten bezeichnet man als  bhakti.25 
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