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Der Messianismus des fruhen 19. Jahrhunderts . . . 

und die Entstehun,g der Baha'i Religion 

, 

Kamran Ekbal, Bochum 

Das fieberhafte, w·eltumfassende messianische Naherwartungsklirna zu Anfang 

des 19. Jahrhunderts dUrf te zu den phanomenologisch spannendsten Kapiteln der 

Menschheitsgeschichte gehoren. So weiB man zwar aus dem Schrifttum der ver

schie·denen Religionen und deren Darstellungen von Personen oder Personengrup

pen, die am Vorabend der Entstehung der jeweiligen Religion diesen Vorgang 

vorhergesehen und auf , mystische Weise erf ahren bzw. angekundigt haben - die 

drei Weisen aus dem Morgenland, die sich auf grund ihrer astronomischen Berech -

nungen auf den langen Weg nach Bethlehem rnachten (Matt. 2:1- 12), die Schafs

hirten, die von Jesu Geburt durch den Engelchor erfuhren (Luk. 2:8-20)r die 

Lichtstrahlen, die von der Mutter Muhammads kurz vor seiner Geburt ausgingen 

·und in denen sie die Schlosser van Busra erblickte, oder der Mench Bah i ra, der 

im jun gen Propheten des Islam das erwartete Zeichen des neuen Off enbarers er -

kannt haben wollte c i. ) • Aber alle diese und ahnliche Darstellungen sind eher van 
• 

der Legende als van historischer Uberlieferung gepragt und bestenfalls der 

Sphare der Religiositat, des individuellen Glaubens und der Volksfrommigkeit zu

zuordnen. Historisch lassen sie sich jedenfalls kaum belegen. 

Eine Ausnahme stellt in dieser Hinsicht die ,Genesis der Baha'i -Religion, der 

jungsten der Offenbarungsreligionen, dar. Sie hebt sich allein schon durch die 

FGlle ihrer historisch uberpri.ifbaren Entstehungs- und Entwicklungsdaten von 

allen vorangegangenen Sendungen ab, so auch hinsichtlich der F,eststellung des 

globalen messianischen Erwartungsklimas, das am Vorabend ihrer Entstehungsge

schichte an den unterschiedlichsten Ecken und Enden der Welt festzustellen ge

wesen war, gr·oBtenteils auch in kulturell und religios vollig unterschiedlichen 

Milieus und ohne erkennbaren sachlichen Zusammenhang. Mil dem zeitgleichen 

Erscheinen einer Reihe solcher messianischer Bewegungen des 19. Jahrhunderts 

und der Geburt der Bahar 1-Religion wird sich der f olgende Beitrag befassen. 

*** 
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Als im Jahre 1831 der britische Missionar Joseph Wolff Persien bereiste, um bei 

persischen Juden das Evangelium zu predigen, stieB er bei diesen auf eine aus

gepragte Naherwartung des Messias. Wolff, selbst ein zum Christenturn konver

tierter Jude, hielt in seinen Tagebuchauf zeichnungen die Begegnung mit einem 

Rabbiner, Meir ben Isajah, fest, der ihm vorrech.nete, da13 der Messias in neun 

Jahren - also um das Jahr 1840 - erscheinen mu.Ste. Laut dessen Berechnung 

milBte jeder Tempel entsprechend der Anzahl der Buchstaben des Wortes qadus, 

.heilig, 410 Jahre stehen. Der erste Tempel jedoch hatte 420 Jahre bestanden, 

dernentsprechend milBte der letzte Tempel nunmehr fur 400 Jahre stehen. Da 

aber die Welt insgesatnt 6.000 Jahre existieren sollte und man sich im Jahre 5591 

bef and, mGBte der Messias dem Rabbi zuf olge unbedingt in den nachsten neun 

Jahren erscheinen, damit der Tempel fur die Gbrigen 400 Jahre dann stehen 

konnte < 2 ). 

Ein anderer Missionar, Justin Perkins, der sich zur gleichen Zeit in Persien auf

hielt und vor allem bei den nestorianischen Christen van Urumiyya missionarisch 

tatig war, berichtet ahnliches. Ein judischer Arzt, der ihn aufsuchte, um sich 

wegen des Mordes an einen Juden zu beklagen, gab ihm gegenuber der Hoffnung 

Ausdruck, der Messias m6ge bald kommen, um die Juden vor dem Untergang zu 

bewahren. Seine Berechnung unterscheidet sich zwa.r van der des Rabbi ben Isa -

jah, kornmt allerdings zu ahnlichen SchluBf olgerungen. Na ch seiner Darstellung 

stehen die sechs Tage der Weltschopf ung filr je 1.000 Jahre und dementsprechend 

verblieben 400 Jahre bis zum Beginn des 7. Tages, den Tag der Wiederkunft des 

Messias also. Als ihn Perkins nun auf die Gefahr der Vernichtung der Juden in

nerhalb so einer langen Zeitspanne aufmerksam rnachen wollte, warf dieser sof art 

ein, daB 400 Jahre die auBerste Grenze darstellten, daB man sein Komrnen aber 

fur die sehr nahe Zukunft erwartete. "Er wird noch in diesem Jahr, ja sogar an 

diesern Tag kommen konnen", wuBte er Perkins zu berichten < 3 
) . 

Es steht auBer Zweifel, daB die Bedrangnis der persischen Juden und ihre zu

nehmende rnaterielle und physische Bedrohung im 19. Jh. den geistigen Nahrbo

den fur die Entstehung einer sol ch en Heilserwartung bildet. Das generelle Klima 

der Toleranz, das das Verhaltnis zwischen Muslimen und Juden, aber auch zwi

schen Muslimen und Christen uber die Jahrhunderte hindurch gepragt und zu ei

ner Blute der arabo-islarnischen Zivilisation gefuhrt hatte, scheint sich im 19. 

Jh., dern Zeitalter des Nationalismus in Europa und der europaischen Durchdrin -

gung des Nahen und Mittleren Ostens, rapide verschlechtert zu haben < 4 
) • 

Sowohl Perkins als au ch Wolff berichten van Judenrnorden und vom Aufkorn-

men einer pogrornartigen Stirnmung, die, ahnlich wie im europaischen Mittelalter, 

rnit Leg en den van rituellen Kindstotungen und -opf ern verbunden war < 5 
) . 

. ., 

• 
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Der Messianismus, in Anlehnung an Hans Kohn "irn wesentlichen der religiose 

Glaube an das Kommen eines Erlosers, der auf universaler oder partikularer Ebe

ne der gegenwartigen Ordnung ein Ende setzen und eine neue Ordnung der Ge

rechtigkeit und des Glilcks begrilnden wird" c 6 
) , ist eine in der Religionsge -

schichte tief verwurzelte Glaubensvorstellung, die vor allem in Krisenzeiten wie

der auflebt. In dieser vor allem gesellschaftspolitisch begrGndeten Form begegnet 

er in allen Geschichtsepochen und in faktisch jedem religiosen oder kulturellen 

Umf eld. Von dem Makkabaer-Auf s_tand (ca. 135 v.Chr.) und Bar Kochba (132-135 

AD.) in der jildischen Antike ilber die Erhebung von Abu 'Isa al-Isfahani und 

seinem Jilnger Yudgham, der sich im Kampf gegen die Abbasiden-Kalif en im Iran 

des 8. Jh. als ein Messias des Hauses Joseph proklamiert hatte und wahrend sei

ner Erhebung getotet wurde, von David Alroy, der sich im 12. Jh. gegen den 

Seldjuken-Sultan erhob, bis hin zur Bewegung des Sabbatai Zwi im 17. Jh. in 

Smyrna, der nachhaltig bedeutsamsten Bewegung des Judentums in der Neuzeit, 

rill die Kette messianistischer Bewegungen im Judentum nicht ab c 7 
) • Auch unter 

den Zoroastriern Persiens vollzogen sich eine ganze Reihe von Erhebungen unter 

messianischen und endzeitlichen Merkmalen, so im Falle der Erhebu.ng van Peroz 

Ispahbad/Sinbad der Magier (755-62), und beim Aufstand des Bih'afarfd gegen die 

Abbasiden, der zwar 745 unterdruckt, 767 aber unter Ustads f s in s i stan und He

rat wieder auf flammte < 8 
) • 

Ein vergleichbarer, primar in sozialen und politisc_hen Verhaltnissen begriindeter 

Messianismus begegnet auch im christlichen Bereich. Angefangen vom sogenann

ten Kaiserzyklus mit seinem Mythes vom "Kaiser der Endzeit" und der "Kyffhau

ser-Legende", wo der Volksglaube die Verehrung von Karl dem GroBen bzw. Frie

drich Barbarossa/Friedrich II. dern Stauf en mit deren Ruckkehr in der Endzeit 

verbindet < 9 ) r i.iber den sogenannten volkstumlichen Zyklus eines mittelalterli

chen Nonkonf ormismus, wie z.B. im Messiasreich des Johan von Leiden in Munster 

und der Bewegung der Wiedertauf er (Konig der letzten Tage) im 16. Jh. c 1 0 
) r bis 

hin selbst zu Ereignissen von uberragender weltpolitischer Bedeutung wie der 

f ranzosischen Revolution oder gar der russischen Oktoberrevolutionr den en 

zweif elsohne ebenf alls rnessianistische Grundzuge anhaf ten < ,_ -i ) • Nicht zuletzt ist 

der Nationalsozialismus mit seiner millenaristisch determinierten Vorstellung vorn 

Tausendjahrigen Reich ein tref fliches Beispiel f Gr die politische Instrurnentali

sierung der Idee vom Messianismus < ,_ 2 
) • 

Auch bei sogenannten Naturvolkerh begegnet uns eine messianistisch orientierte 

Heilserwartung. Es sei hier im Zeichen der 500-Jahresfeierlichkeiten anlaBlich 

der Eroberung Amerikas an die hochentwickelte Kultur der Azteken erinnert mit 

ihrer ausgebildeten Kosmologie und Chronologie, die auf ihren f ortgeschrittenen 
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mathematischen Wissenschaften basierte. Als die Spanier 1521 Mexiko eroberten, 

besiegelte das den Untergang ihrer Kultur. Ihre messianische Erwartung eines 

Erlosers mit Namen Quetzalcoutal, der ihrer Vorstellung nach als bartiger Mann 

und gekleidet rnit f remdartigen Gewandern aus dem Osten wiederkommen wilrde, 

hatte sie zu der fatalen Verwechslu.ng der in ihren Prophezeiungen begriindeten 

Erloserf igur mit Cortez gefuhrt < -i 3 
) • 

Gerade im Islam f and en messianistische Erwartungen des Wiederkommens eines 

Mahdi, einer Erlosergestalt, der in der Fulle der Zeit kommen wird, um Frieden 

und Gerechtigkeit zu bringen, haufig auch als Qa'im bezeichnet, der "den wahren 

Glauben" wiedererrichten wird, einen fruchtbaren Nahrboden. Obwohl der Begriff 

Mahd i im Koran keinerlei nachweisbare Anwendung im eschatologischen sinne 

findet - im ubrigen ahnlich wie der Begriff Messias, hebraisch mesiah (Gesalb

ter), im Allen Testament keine endzeitlichen Implikationen aufweist - wird die 

Mahd i -Erwartung zu einem f esten Bestandteil der chiliastisch-millenaristischen 

Vorstellungen im Islam. 

Historisch erf aBbar wird diese messianistische Tendenz ein knappes Jahrhundert 

nach dem Tode des Propheten Muha.mmad wahrend des Aufstandes van al-Muhtar 

685 in Kufa, wo in einem relativ fri.ihen Stadium die Vorstellung van der Entruk

kung (ghayba) des Imam, ein von den Schi'iten als legitimer Nachfolger des Pro

pheten betrachteter und in der Regel leiblicher ~achkomme Muhammads, deutlich 

wird. Bereits nach dem Tade Alis (661) tauchten Vorstellungen von seinem Fort -

leben durch 'Abd-Allah b. Saba', einem zum Islam konvertierten Juden auf und 

wurden von der Kaysaniyya, einer z.Zt. des Aufstands van al-Muhtar entstande

nen alidischen Bewegung auf den von ihr als Imam betrachteten Muhammad b. 

al-Hanafiyya (gest. 700/1), einem Sohn Alf s, angewandt. Die Idee lebte fort und 

fand rege Anwendung auf imrner wieder andere Personen, die f ortwahrend als 

nicht leiblich gestorben, sondern als wundersam in die Verborgenheit entruckt 

bezeichnet wurden, so .zB. auf Muhammad an-Nafs al-Zakiyya, "Die Reine Seele" 

(gest. 762), einem Sohn van Muhammad b. al-Hanafiyya, auf den 6. Imam Ga'f ar 

as-Sadiq (gest. 765) und auf etliche andere < -i 4 
) . Von den Abbasiden- und Fati

miden-Kalif en wurde die Mahd 1-Erwartung als Vehikel dafur benut.zt, sich an die 

Macht zu bringen und diese anschlieBend zu erhalten und zu konsolidieren. 

Mahd i -Erwartungen begegnen ebenf alls in volkstilrnlichen Glaubensvorstellungen 

des sunnitischen Islam, wie am Beispiel des Mahdi -Auf standes im Sudan 1881-99 

ersichtlich wird < -i 5 >. Die chiliastische Erwartung des Mahdi bzw. Qa'im findet ih

re ausgepragteste Entwicklung allerdings im Zwolfer-Schi'ismus beim 12. Imam, 

Muhammad al-Mahdi, der im Jahre 260 A.H./873-4 nach schi'itischer Vorstellung 
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in der Stadt Samarra in die Verborgenheit entruckt wurde und dessen Kommen in 

der Endzeit (ahar az-zaman) erwartet wird. 

. 

Deutlich werden sollte aus den angef Uhrten Beispielen, daB Messianismus sowohl 

kulturhistorisch als auch, politisch ein auBerordentlicher Faktor der Geschichte 

ist, der betrachtlichen Einflu13 auf den Geschichtsablauf ausubt und immer wie

der, wenn auch mit graduell unterschiedlicher Bedeutung, von sich reden macht 

- zuletzt 1993, als die ukrainische Ex-Komsornolzin und Begrunderin der Jugend -

sekte der WeiBen Bruderschaf t, Marina Zwigun alias Maria Devi Christos, sich als 

Wiedergeburt Christi und seiner Mutter Maria ausgab und f ilr den 24. November 

die Apokalypse des Weltuntergangs predigte < -i 6 
) • 

Andere Beispiele hatten davor fur ahnliche Schlagzeilen gesorgt. So hatten An

gehorige einer christlichen Sekte in Korea in der Erwartung der Parusie, der 

Wiederkunft Christi, an einern ebenfalls konkreten Datum, Mittwoch, den 28. Ok

tober 1992, sich in gro.Ben_ Scharen ihres Hab und Gutes entledigt, um fur die be

vorstehende Himmelfahrt bereit zu sein. Der erzeugte Spannungszustand war fur 

einige Personen so stark, daf3 sie sich zuvor das Leben nahmen < -i 7 
) . Ebenso laf3t 

sich die Bewegung der Davidianer-Sekte anf Ghren, die sich im Marz 1993 um ih 

ren Sektengrunder Vernon Howell auf der "Ranch Apokalypse" in Waco im US 

Bundesland Texas verschanzt hatte und erst nach blutiger Belagerung durch 

Bundestruppen und nach dem Tod von 80 Sektenmitgliedern niedergeworfen wer-, 

den konnte. Auch hier hatte ihr Anf Ghrer Howell, der sich David Koresch nannte 

und sich fur die Wiederkehr Christie ausgegeben hatte, das nahe Ende der Welt 

gepredigt ("la). 

Es wird deutlich, da13 sich der Messianismus gr613tenteils in Krisenzeiten wieder

beleben laBt und zu einern betrachtlichen Teil bei Bevolkerungsgruppen,. die Un

terdruckung und Oppression erleiden und auf diesem Wege ihrer Sehnsucht nach 

Freiheit und besserern .Leben Ausdruck zu verleihen suchen, seinen Niederschlag 

f indet, aber ebenso van politischen Kraf ten instrumentalisiert wird, entweder um 

selber die Macht zu erobern oder diese anschlieBend zu konsolidieren. 

Ganz ausdrucklich aber sei darauf verwiesen, und hierauf kornmt es in diesem 

Zusamrnenhang ganz besonders an, daB von all en hi er angef uhrten Beispielen nur 

eine zeitlich befristete Wirkung ausgeht und da13 aus solchen Beispielen des poli

tischen Messianismus keine selbstandige, lange wahrende neue Kraft, geschweige 
' 

denn eine neue Religion hervorgeht. Im Geschichtsverlauf bleiben sie Episode. 

Nur selten kommt im Lauf der Geschichte eine derart merkwurdige Konf iguration 

messianischer Elemente zustande, die in Wechselwirkung mit einer sozial, poli-
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tisch, vor allem aber mentalitatsgeschichtlich eingeebneten Grundlage eine neue 

Religion hervorbringt. Und darauf, daB die beiden eingangs zitierten Beispiele 

judischer Heilserwartung aus Persien im 19. Jh. - im ubrigen langst nicht die 

einzigen < -i 9 > - eben zu dieser letztgenannten Konstellation zahlen durf en, soil 

im f olgenden eingegangen werden . 

• 

Am Vorabend des 5. Gumad 1 I. 1260/23. Mai 1844 erklarte sich in der sildpersi

schen Stadt Schiraz ein 25 Jahre alter Kaufmann mit dem Namen Sayyid 'Ali-Mu

hammad, "der Bab", wie er sich f ortan bezeichnete, als der verheiBene Qa'im, 

dessen Kornmen man im Islam erwartete. Sein Gesprachspartner in jener Nacht, 

Mulla Hussein Busru'iyye, war ein angesehener Gelehrter und Angehoriger der 

Scheichi-Schule, eine im ausgehenden 18. Jh. entstandende Theosophen-schule, 

die ma6geblichen Anteil an der Verbreitung eines Klimas messianischer Naher

wartung in Iran und im Irak hatte. Entgegen der etablierten Position der Ulema, 

der traditionalistischen schi'itischen Geistlichkeit, die sich aufgrund ihrer scho

lastischen Bildung die Stellung der einzig aut.horisierten Interpreten der Schrift 

(marga'-i taql id) rnonopolisiert hatte < 20
), bezog sich Scheich Ahmad al-Ahsa' i 

(gest. 1826), Begrilnder und Patrinom der Scheichi-Bewegung, neben Koran und 

Propheten- bzw. Imams-Traditionen (hadith) auf das intuitive Wissen (ilham) als 

weitere Quelle der Erkenntnis. Sowohl er als auch sein Schuler und Nachf olger 

sayyid Kazim Rast i behaupteten, mittels Visionen und Traume in direkter Ver

bindung mit dem Propheten Muhammad, seiner Toc,hter Fatima und den aus ihrer 

Ehe mit Ali hervorgegangenen Imamen zu stehen und dadurch Ernpfanger gottli -
' 

cher Inspiration zu sein. Durch ihre Lehren und Predigten hatten beide religiose 

Fuhrer einen entscheidenden Anteil an der Einebnung des Weges fur den prophe

tischen A.nspruch des Bab c z i. ) • Zuletzt hatte Rast i kurz vor seinem Tode Ende 

1843 seine Schuler noch auf gef ordert, sich reinen Herzens nun auf die suche 

nach dem Verhei13enen zu begeben, denn dieser weile bereits unter ihnen < 22
). 

Die Ausstrahlung des Bab und die Wirkungskraft seiner Worte in jener Nacht 

machten Mulla. Hussein zum ersten Anhanger des jungen Propheten. Im Laufe ih

rer Suche nach dem VerheiBenen fanden alsbald eine Anzahl weiterer Personen 

intuitiv, durch Traume und Visionen geleitet und unabhangig voneinander, wie 

dies in den Quellen hervorgehoben wird c 23
), ihren Weg nach Schiraz und zum 

Bab. Zusammen mit Mulla Hussein und dem Bab bildeten diese Ji.inger einen Kreis 

von 19 Personen, die als die Buchstaben des Lebendigen bekannt wurden < 2 4 
J . 

Die symbolische Bedeutung ihrer Zahl - numerischer Wert des arabischen Wortes 

fur "eins" (wahid) als symbolischer Hinweis auf die Einheit Gottes und die Ein

heit des Gotteswortes, damit also auch auf das Prinzip der Einheit der Religionen 
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Gottes - wird ebenfalls in der Baha'i Religion beibehalten und schlagt sich in der 

Einfilllrung eines neuen Kalenders mit 19 Monaten von je 19 Tagen und 4 (bzw. in 

Schaltjahren 5) dazwischen geschobenen Tagen nieder (Ayyam-i ha', 26.-28. 

bzw. 29. Februar). 

Zu diesen Jilngern des Bab gehorte ebenfalls eine Frau, die bekannte Dichterin 

Qurrat al 'Ayn oder Tahira (die Reine), wie sie ebenfalls genannt wurde - relig

ionsphanomenologisch ein Ereignis von Einmaligkeitscharakter. Kampf erisch, mu

tig und von anziehender Schonheit und Eloquenz war sie von elementarer Bedeu -

tung fur die Verbreitung des neuen Glaubens. Sie wurde in den nachfolgenden 

Jahren als Symbolf igur der Frauenrechtsbewegung auch im Westen bekannt. Im 

Zuge der nach einem miBgluckten Attentatsversuch auf Nasir ad-Din schah 

(1848-1896) i.J. 1852 einsetzenden Verfolgung wurde sie hingerichtet. Ihre letz

ten Ube.rlief erten Worte - unabhangig van deren Authentizitat - sind van rich -

tungweisender Bedeutung: "sie konnen rnich toten, sobald es ihnen beliebt, aber 

es wird ihnen nicht gelingen, die Emanzipation der Frauen aufzuhalten" < 25
). 

Die Buchstaben des Lebendigen, die JGnger des Bab, wurden alsbald in die ver

schiedenen Provinzen und Regionen Irans und Iraks ausgesandt, den Anbruch des 

Tages Gottes (yaum Allah) zu praklamieren. In klaren und deutlichen Worten er

mahnte sie der Bab, sich "an die Worte von Jesus, die Er an Seine Junger richte

te, als Er sie aussandte, die Sache Gottes zu ver~Gnden" zu halten und sich auf 

deren Weg zu begeben < 2 6 
) • 

Der Doppelcharakter der Babi-Offenbarung wird bereits aus dem Oberlieferungs

text dieser fruhesten Ansprache des Bab an seine Junger deutlich: Erfullung is

larnischer Prophetie hinsichtlich des Kommens des Qa'irn einerseits, Vorbereitung 

"auf das Karnmen eines rnacht vollen Tages", dessen "Geheimnis ...... jetzt noch 

verhilllt" ist, andererseits sowie Hinweis auf "das neugeborene Kind jenes Tages", 

das "die weisesten und. geachtetesten Manner dieser Zeit" ubertreff en wur-

de < 2 7 
) • Gerade hierzu ziehen sich die Hinweise auf "Den, Den Gott off enbaren 

wird" (man yuzhiruhu' ll~h) - eine formelhafte Konstruktion als Hinweis auf ei-

nen noch bedeutsameren Gottesgesandten < 2 8 
) , dessen Epiphanie ( zuhur) unrnit -

telbar bevorstehen wilrde, wie ein roter Faden durch die Schrif ten des Bab und 

schlagen sich nicht zuletzt im Selbst verstandnis seines Ti tels nieder: Bab, ara -

bisch fur Pf orte bzw. Tor, wird als ''das Tor zum VerheiBenen" < 29
) verstanden, 

auf dessen unmittelbar bevorstehendes Kommen der Bab irnmer wieder verweist. 

Neunzehn Jahre spater erhab einer der fruhesten Anhanger des Bab, Mirza Hu

sain 'Ali Nur i, der als Baha'u'llah (Herrlichkeit Gottes) in die Religionsgeschichte 

e.ingegangen ist, den Anspruch, jener Gottesgesandte zu sein, dessen Komrnen als 
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Welterneuerer und Friedensfilrst in den heiligen Schriften der Menschheit ver

kiindet worden ist. 

Eschatologisch begegnet die Vorstellung van einem zeitgleichen Komrnen zweier 

messianischer Heilsgestalten - also von einem Doppelrnessias wie in Zach. 4:14 -

irnmer wieder. Er taucht in der christlichen Eschatologie in Gestalt von Elias und 

dem Christus redivivus auf. Der eine van hoher priesterlicher A.bstammung aus 

dem Hause Aarons, der andere ein koniglicher Messias aus dem Hause Davids< 30
). 

Aber auch im Islam in der Gestalt des Qa 'im I Mahdi neben der koranisch belegten 

Erwartung des wiederkehrenden Christus, ebenso in der Gestalt des Khidr bzw. 

Elias< 3 1. ) • Der ins Heilige Land wiederkehrende Jesus, arabisch 'Isa< 32
), zahlt 

im Koran zu den "Erkennungszeichen der Stunde (des Gerichts)" (Q 43:61) und 

damit zu den Vorzeichen der Endzeit (asrat as-sa r a). Die Baha'i erkennen in 

dem Bab sowohl den Stifter einer neuen, selbstandigen Religion als auch den 

gleichzeitigen Herold und unmittelbaren Verkunder Baha'u'llahs < 33
). 

Die neue Lehre des Bab fie! auf fruchtbaren Boden und fand rasche Verbreitung. 

Nachdem sowohl Angehorige der hoheren Geistlichkeit als auch des Herrschafts

apparates zunehmend sympathie fur seine Sache bekundeten, wurde der Ba.b im 

Juli 1847 auf Betreiben der schiitischen Geistlichkeit, die bereits 1845 in einem 

Fatwa aus Baghdad sein Todesurteil ausgesprochen hatte < 3 4 
) , und des persi -

schen Ministerprasidenten Hagg f M f rza Aqas i (gest. 1849) in Festungshaft ge-
, 

nommen und erst nach Maku in Nordwest Persien und kurz darauf (April 1848) in 

die ·zitadelle von Cihr f q gebracht. In einem kurzen, aber dramatisch verlauf enden 

Prozel3, der im Juni 1848 vor dem Kronprinzen Nasir ad-D in M f rza und der ver

samrnelten Geistlichkeit in Tabriz stattf and, erhob der Bab off entlich den An

spruch, der erwartete Qa'im zu sein c 35
). Auf Anordnung der 'Ulema erhielt er 

anschlieBend die Bastinado. 

Zeitgleich mit dem Prozef3 hat ten sich f Ghrende Bab is in Badast, einem kleinen 

Ort in der Provinz Khorasan, zu einer historisch bedeutsamen Konf erenz zusarn -

mengef unden. Auf dieser im Juni/ Juli 1848 abgehaltenen Konf erenz, wo 

Baha'u'llah bereits als eine fuhrende Kraft der jungen Gemeinde auf get.reten war, 

legte Qurrat al-' Ayn demonstrativ den Schleier ab, um den Anbruch des neuen 

Zeitalters zu demonstrieren. Hohepunkt der Konf erenz war die Abrogation des is

lamischen Rechts, Scharia. Dadurch sollte die Selbstandigkeit des neuen Glaubens 

als eigenstandige Offenbarung und die Loslosung von der Mutterreligion doku

mentiert werden c 3 6 
) . 
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Die nachf olgenden Erhebungen der Babis, die sich getreu dem islamisch begrun -

deten Prinzip des gihad, des Kampf es auf Gottes Wegen, heroisch gegen die Bela

gerung durch die Regierungstruppen zur Wehr gesetzt hatten, waren sicherlich 

eine der Voraussetzungen fur die rasche Urnsetzung des Todesurteils gegen den 

Bab. Auf Anordnung von Mirza Taqi Khan Amir Kabir (gest. 1851), dern Minister

prasidenten des neuen persischen Herrschers Nasir ad-D f n Schah, und gestutzt 

auf ein Todesurteil der Geistlichkeit wurde der Bab am 9. Juli 1850 auf dem Zita

dellenplatz von Tabriz zusammen mit einem seiner Anhanger hingerichtet. 

Der gescheiterte Anschlag auf Nasir ad-Din schah am 15 .. August 1852 war Ursa -

che der ersten groBen, blindwutigen Massaker an Babis im gesarnten Land .. Be

richte von europaischen Reisenden und Diplomaten Gber die grauenvollen Metze

leien fanden ihren Niederschlag in der internationalen Presse und filhrten zu ei-

·ner Syinpathiewelle in Europa fur die verfolgten Babis. Bereits am 1. November 

1845 erschien ein erster Bericht uber die noch sporadischen Verfolgungen in der 

Londoner Times c 3 7 
) • 

Der aus Budapest stamrnende Orientalist Arminius Vambery gehorte zu den er

sten, die in ihren Reiseberichten (1867) ilber den neuen Glauben berichte-

ten < 38
). Eingehend mit der neuen Religion befaBten sich der franzosische Di

plomat und Schrif tsteller Comte Joseph de Gobineau < 3 9 
) und die orientalisten 

Edward G. Browne, Clement Hua-rt und Victor Rosen, die in ihren Werken aus

fiihrlich daruber berichteten. Fur Leo Tolstoy, der sich besonders rnit den Zwil

lingsreligionen befaBt hatte, stellte die Baha'i Religion "die h6chste und reinste 

Stuf e einer religiosen Doktrin" dar < 4 0 
) • 

Baha'u'llah, Stifter der Baha'i Religion, war Sohn eines persischen Ministers und 

entstarnrnte dem Hochadel. Nach Baha'i Darstellung laBt sich sein Stammbaurn auf 

die altiranische Dynastie der Sassaniden zurGckverf olgen c 4 
i. ) • Als einer der 

fiihrenden Anhanger des Bab wurde er im Zuge der nach dem Anschlag auf Nasir 

ad-D f n Schah einsetzenden Verhaftungswellen gefangengenommen. Er wurde in 

Ketten gelegt und zu FuB und barhauptig unter Schlagen durch die ganze Stadt 

bis in das beruchtigte, von Feuchtigkeit und Ungezief er verseuchte, unterirdi

sche siah-Cal-Verlies getrieben und so dern Spott einer fanatisierten Menschen

rnenge ausgesetzt. Und dies, obwohl seine Unschuld laut offizieller persischer An

gaben f eststand < 4 2 
) . 

In diesem Verlies verbrachte Baha'u'llah 4 Monate, die Last zweier schwerer Ket

ten hinterlieBen lebenslange Spuren auf seinem Rucken. Und hier im Schwarzen 
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Loch, wie das Verlies auf Deutsch heif3t, hatte er auch sein prophetisches Erleb

nis. Er selbst berichtete daruber: "In den Tagen, da Ich im Kerker von Tihran 

lag, vergonnten Mir die schweren Ket ten, die Mich wundrieben, und die ilble Luft 

nur wenig Schlaf; dennoch hatte Ich in den seltenen Augenblicken des Schlurn

mers ein Gefilhl, wie wenn etwas von Mein·em Scheitel uber die Brust stromte, ei

nem machtigen Sturzbach gleich, der sich vom Gipfel eines hohen Berges zu Tal · 

ergieBt. So wurde jedes Glied Meines Leibes in Flammen gesetzt. Meine Zunge 

sprach in solchen Augenblicken Worte, die zu horen kein Mensch hatte ertragen 

konnen" c 4 3 
) • 

In einem Sendschreiben an Nasir ad-Din Schah schreibt er: "O Konig! Ich war nur 

ein Mensch wie andere und schlief auf Meinern Lager - siehe, da wehten die Winde 

des Herrlichsten uber Mich und gaben Mir Kenntnis von allem, was war. Diese Sa

,che ist nicht von mir, sondern van Dem, welcher allmachtig und allwissend ist. 

Under gab Mir, Meine Stimme zu erheben zwischen Erde und Himmel, und um des

sentwillen bef iehl Mich, worilber ein jeder Mensch rnit Einsicht weinte" c 4 4 
) • 

Nach der Kerkerhaft wurde Baha'u'llah nach Bagdad deportiert, darnals noch eine 

Provinzhauptstadt des Osmanischen Reiches. Hier zog er sich zwei Jahre lang in 

die Berge Kurdistans, in jene Einsamkeit zurilck, die morphologisch zu Grundbe

standteilen prophetischer Erlebnisse zahlt. Es war Baha'u'llahs Verdienst, daf3 

dem weiteren Zerfall und Auflosung der Babi-Gerneinde, die durch die Pogrome 
, 

starkt dezimiert und verunsichert war, Einhalt geboten werden konnte. Als Babis 

begannen, in immer gr613eren Zahlen nach Bagdad zu pilgern, wurde er auf Druck 

des persischen Generalkonsuls, Mirza Buzurg Khan Qazv in i, und eines leitenden 

schiitischen Geistlichen, Schaykh 'Abdu'l-Husayn Tihran i, "Schaykh al-'Iraqain", 

weiter nach Istanbul verbannt. Wenige Tage vor Aufbruch in die neue Verban -

nung erklarte sich Baha'u'llah am 21. April 1863 im Garten von Nag f biyye -

seither bei den Saha' f als Garten Ridwan (Paradies) bekannt - einer kleinen 

Schar seiner Anhanger als der VerheiBene, dessen Kommen der Bab und alle vor

angegangenen Propheten verkilndet hatten. 

Die Verbannung filhrte Baha'u'llah (Herrlichkeit Gottes) von Bagdad uber Istan

bul und Adrianopel (Edirne) schlieBlich in die gefilrchtete Zitadelle von Akko im 

Heiligen Land. Dort traf er am 31. August 1868 ein, 8 Wochen vor Ankunf t jener 

wi.lrttembergischen Templer, die am FuBe des Berges Karmel unweit von Akko die 

Wiederkunft Christi in der "Herrlichkeit Gottes" (Off. 21:11) abwarten wollten. 

Noch heute kann man an den Portalen der von ihnen errichteten Hauser die 

Inschrif t lesen: "Der Herr ist nah ". 
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Von Adrianopel, vor allem aber von Akko aus schickte Baha'u'llah seine Send

schreiben an Konige, Herrscher und Geistliche der Welt, so zB. an Nasir ad- Din 

Schah, Sultan 'Abdu'l-' Az f z, Kaiser Napoleon III, Queen Victoria, Kaiser Wilhelm I 
-

und Papst Pius IX < 4 5 
) • In macht vollen Worten sprach er darin von seinem pro -

phetischen Ruf und ermahnte die Welt -Herrscher zur allgemeinen Abrustung, 

Etablierung eines Weltgerichtshofes und zur Bildung eines Weltstaatenbundes, 

dessen Mitglieder Gber die Einsetzung eines gerechten und andauernden Friedens 

beraten sollten. zur Forderung der Verstandigung unter alien Volkern empfahl 

er die Einfuhrung einer Welthilfssprache und einer einheitlichen Schrift sowie 

einer gemeinsamen Weltwahrung und einheitliche Ma& und Gewichte. Jede Nation 

sollte sich lediglich mit einer Sicherheitstruppe zur Aufrechterhaltung der inne

ren Ordnung begnugen. Militarische Aggression sollte dagegen durch gemeinsame 

Intervention aller Gbrigen Staaten gea.h.ndet bzw. verhindert werden. Viele seiner 

mahnenden Prophezeiungen gingen in Erfilllung. An die Adresse Kaiser Wilhelm I. 

richtete er die rnahnenden Worte: "Sei gewarnt und sei nicht einer der tief 

Schlaf enden ... o Uf er des Rheins! Wir haben euch mit Blut bedeckt gesehen, 

denn die Schwerter der Vergeltung wurden gegen euch gezuckt; und es soll noch 

einmal geschehen. Und wir horen das Wehklagen Berlins, obgleich es heute in 

sichtbarem Ruhrne strahlt" < 4 6 
) • 

Mitten in einer Zeit, als die Ideen von Nationalismus und Nationalstaatlichkeit 

rapide an Boden gewannen und eine der grof3ten Katastrophen der Menschheits

geschichte einzuleiten begannen, sprach er die Menschen an: "Es ruhme sich 

nicht, wer sein Vaterland liebt, sondern wer die ganze Welt liebt .... Der ist wirk -

lich ein Mensch, der sich heute dem Dienst am ganzen Menschengeschlecht hin -

gibt" < 4 7 
) . "Das Wort Gottes ist eine Lampe, deren Licht der Satz ist: Ihr seid die 

Fruchte eines Baurnes und die Blatter eines zweiges. Verkehrt miteinander in 

inniger Liebe und Eintracht, in Freundschaft und Verbundenheit. Er, die Sonne 

der Wahrheit, bezeugt Mir: So machtvoll ist das Licht der Einheit, daB es die 

ganze Erde erleuchten kann" c 4 8
). "Die Erde ist nur ein Land, und alle Menschen 

sind seine Burger"< 4 9
). 

Neben der volligen Gleichberechtigung von Mann und Frau, die, religiohshisto

risch betrachtet erstmals in der Baha'i Religion zu einern Glaubensgrundsatz er

hoben wird, gehort die notwendige Ubereinstimmung zwischen Religion und Wis

senschaf t, die selbstandige Suche nach Wahrheit und das Ab leg en aller rassi

schen, sprachlichen oder kulturellen Vorurteile zu den Grundprinzipien der 

Baha' 1 Religion. Die Abschaffung von Priestertum u_nd Geistlichkeit geht Hand in 

Hand rnit der Ablehnung von Askese. Der allumfassende Grundsatz der Toleranz 

bei den Bah a' i basiert nicht zuletzt auf dem Prinzip der f ortschreitenden Got -
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tesoffenbarung, die nicht nur alle vorausgegangenen Prophetengestalten wie Ab

raham, Moses, Zarathustra, Buddha, Krischna, Jesus, Muhammad und den Bab ein

schlieSt,. sondern von dem ausdrilcklichen Verstandnis ausgeht, daS auch nach 

Baha'u'llah weitere Gottesoffenbarer kommen werden, urn der Mensch.heit ent

sprechend den Bedurfnissen ihrer Zeit gottliche Filhrung und Anleitung zu bie

ten < 50 >.Die Abschaffung des gihad, des Kampf es auf Gottes Wegen, geht einher 

mit der Forderung Baha'u'llahs, l'mit den Anhangern aller Religionen im Geiste 

des Wohlwollens und der Briiderlichkeit zu verkehren" < 5 
-i >. 

Religionsgeschichtlich neu ist auch die Niederlegung einer neuen Weltordnung, 

wie in einschlagigen Nachschlagewerken hervorgehoben wird < 52
). Ungeachtet der 

wiederholten Verfolgungen hat sich der Saha' f Glaube heute uber den ganzen 

Erdkreis verbreitet und zahlt laut dern neuen Jahrbuch der Encyclopaedia Bri -

ta.nnica < 5 3 
) nach Christen tum geographisch als die am weitesten verbreitete 

Religion. AnlaSlich der Gedenkfeier zum 100. Jahrestag des Hinscheidens von 

Baha'u'llah in der Paulskirche am 26. Mai 1992 schrieb Carl Friedrich von Weiz

sacker: "Ich habe grof3e Bewunderung fur Baha'u'llah. Ich glaube, daB das, was er 

als den Auf trag an die Religionen ausgedruckt hat, genau der Wahrheit ent -

spricht'' < 54 >. 

Wie laBt sich aber die starke Anziehungskraft der neuen Offenbarung gerade im 

19. Jh. in Persien erklaren, will man die Ursachen nicht auf soziookonomische 

oder gesellschaftspolitische Aspekte reduzieren? Brennpu.nkt der messianischen 

Naherwartung aus schiitischer sicht war zweifelsfrei das herannahende Jahr 1260 

H/1843/4, das auf magische Art und Weise rnillenaristische Erwartungen in Bezug 

auf das Jahr 260 und die dort postulierte Entruckung des 12. Imams in die Ver

borgenheit weckte. Gerade der Millenarismus (aus dem Lateinischen Mille = Tau -

send) bzw. sein Pendant Chiliasmus (aus dem Griechischen chil = Tausend), nam

lich die Vorstellung, daB sich die Weltgeschichte in Zyklen (Aeonen) von etwa 

1.000 Jahren vollzieht, die schlief3lich in ein goldenes Zeitalter und Errichtung 

von Gottes Reich auf Erden munden wurden, ist altiranischen Ursprungs und ubte 

mit seinen zoroastrischen Wurzeln entscheidenden EinfluB auf Judenturn, Chri

stentum und Islam aus c 55
). Er wurde somit zur Grundlage der umf angreichen 

Gattung sogenannter apokalyptischer Literatur: Im alten Iran in mehreren 

Schriften zoroastrisch-mazdaischen Ursprungs (Bahman Yast, Arda Vi raf, 

Ayatkar-i Zamastp ik), im Alten Testament var allem durch das Buch Daniel und 

im Neuen Testament durch die Johannes-Apokalypse. Die rneist Gppig mit Allego

rien und symbolischen Zahlen ausgestatteten Schriften boten stets all jenen 

Krfilten, die durch die Entratselung der Geheimnisse solcher Schriftstellen Ruck

schlusse auf die Datierung des Heilsgeschehens anstrebten, einen reichen und 
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anregenden Fundus. Dem Scheikhismus, jener neoplatonisch beeinfluBten Theoso

phenschule im Iran des friihen 19. Jhs .. , kam hierbei eine Schlusselfunktion zu. 

Teils durch kryptisch verschlusselte Angaben, teils durch Hinweise und Andeu -

tungen wiesen die scheikhis auf das heranruckende Jah.r 1260 hin .. So gibt 

Scheich Ahmad al-Ahsa' i (1162-1241/1753-1826), das geistige Oberhaupt der nach 

ihm benannten Schule, in seinen Schriften Hinweise auf einen Hadith, eine Uber

lief erung, die auf den 6. Imam Gafar as-Sadiq (gest .. 765) zuruckgeht .. Danach 

wurde der Qa'im seine Sache im Jahre 60 offenbaren und seinen Ruf erhe-

ben < 56
). Off ene und verschli.isselte Hinweise auf das Jahr 60, das Jahr 9 (sanat 

at-tis'), also 1269 = 1852-53 (das prophetische Erlebnis von Baha'u'llah irn 

siah-Cal) sowie das Jahr 80 (1280/1863, die Erklarung Baha'u'llahs irn Garten 

von Ridwan) ziehen sich wie ein rater Faden durch die Schriften der zwei bedeu

tenden Scheichy-Fuhrer. Sie tauchen aber auch auf in etlichen anderen Berich

ten von sufi-orden, bei den Ni'matu'llah f s, die Ahl-i Haqq, die Nur-bahs i und 

die Dahabi-Orden, nur um einige zu nennen. Viele Personen werden in den Kad

scharen-Chroniken genannt, die durchs Land zogen, um den unmittelbar bevor

stehenden Advent zu predigen bzw. auf das Jahr 1260 hinzuweisen - wie zB. 

Qasim-i Saban, ein Hirte aus Dihhariqan bei Tabriz, Timur, ein kurdischer Dich

ter aus Banyaran, Mulla Sadiq aus Urdubad am Aras-FluB, Muhammad Qasim Beg, 

ein Derwisch vom Stamme der B i ravand, aber auch Suf i -i Islam, ein sunnitischer 

Derwisch, der bei den turkmenischen Stamm en Khorasans grof3en Einf luI3 hat -
te < s7). 

Aus dern f ernen Indien wanderten Mystiker wie Sayyid Bas i r-i Hindi nach Persien 

und predigten die Wiederkunf t. Ein alter Mann aus Tabriz zog durch die Stadt und 

versah Haus- und Moscheeturen mit dern Kurzel z 1260 fur Zuhur =Off enbarung, 

Theophanie < 58
). Hof chronisten wie Muhammad Hasim Asaf Rustam u'l-Hukama' 

inkorporierten Mahdi-Erwartungen fur das Jahr 1260 in ihren Werken < 59
) und 

selbst der Kadscharenherrscher Muhammad Schah (1834-1848) verwendete ein 

rnessianisches Chronogramm, um sein Inthronisationsdatum f estzulegen < 00
). 

Einen verbluff enden Hinweis auf die Jahreszahl 1260 enthalt irn ubrigen die Jo

hannes-Apokalypse (11:2-3), das im wesentlichen mit den Zeichen der Wieder

kunft Christi bef a8te letzte Buch des Neuen Testa.mentes: ''Und die heilige Stadt 

werden sie zertreten zweiundvierzig Monate. Und ich will meinen zwei Zeugen ge

ben, daB sie sollen weissagen zwolfhundertsechzig Tage, angetan mit Trauerklei -

dern. Allein an dieser Stelle der Bibel sind zweimal direkte Bezuge zur Jahreszahl 

1260 enthalten: 42 Monate = 1260 Tage, wobei ein Tag religionsgeschichtlich 

stets als ein Jahr zahlt ( 6 1. ) • 
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Das auI3ergewohnlich fieberhafte Klima messianischer Naherwartung im ausge

henden 18./beginnenden 19. Jh. beschrankte sich nicht auf den Iran. Aus gleicher 

Zeit datiert eine Reihe relevanter Bewegungen in China mit ausgepragt messia -

nistischer Orientierung. So proklamierten Ende des 18. Jh. die Anhanger der 

WeiBen-Lotus-Bewegung die unmittelbar bevorstehende Wiederkunft des Maitrea 

Buddha, der die Menschheit in ein neues Millenium fuhren und den Weltf rieden 

begrunden wilrde ( 6 2 
) • Um den mit An.bruch des neuen Milleniums einhergehenden 

apokalyptischen Katastrophen zu entgehen, begannen die Anhanger dieser hete

rodoxen Sekte ab 1780, ein weitverzweigtes, auch politisch umsetzbares Kommu

nikationsnetz zu errichten. Dabei gerieten sie mit den staatlichen Organen, die 

sie zu verfolgen begannen, in Konflikt und probten schlief3lich in den Jahren 

1796-1805 den Aufstand. Die Zerschlagung der Bewegung 1805 war nur von kur

zer Dauer. sie lebte erneut auf -in der Acht -Trigram-Rebellion von 1813, deren 

Fuhrer Lin Ch'ing (1770-1813) sich fur die Reinkarnation des Maitreya Buddha 

proklarnierte ( 63
). Auch die Nie-derwerfung dieser Bewegung war nicht endgultig. 

Elernente der buddhistisch gepragten Naherwartungshaltung lebten erneut irn 

Boxer-Aufstand 1889 auf. Auch hier scheinen die millenaristischen Erwartungen 

auf altiranischen Vorstellungen, vor allem manichaischer Art, zu basieren < 64
). 

Von gleich nachhaltiger Bedeutung war die Taiping-Bewegung in China 

(1851-1864). Der Begrunder der T'ai-p'ing t'ien-kuo, des Himmlischen Reiches des 

GroBen Friedens, der zum Christentum konvertierte Hung Hsiu-Ch'Gan (1813-64) 

hatte 1837 nach einer schweren Krankheit Visionen, wonach er in den Himmel 

aufgestiegen und dart von Gott mit der Vertreibung der Damonen -

f ortan syrnbolisch fur die Manchu-Herrscher verwendet - beauftragt wurde < 65
). 

Er proklamierte sich als kleinerer Bruder Jesu Christi und vermochte innerhalb 

kurzer Zeit eine Massenbasis von Anhangern - "die Gott -verehrende Gesell

schaf t" - vor allem unter der Hakka-Minderheit von Kwangsi zu rekrutieren. Die 

Massenauswanderung ins Yangtze-Ta! war gleichzeitig die Etablierung des Got -

tesreiches auf Erden. Die Einnahme van Nanking 1853 und ihre Urnbenennung in 

"die Hirnmlische Hauptstadt" gab den Taipings einen Stutzpunkt, von dern aus sie 

ihr 1851 proklarniertes Hirnmliches Reich rasch ausdehnen konnt,en. Bereits zu 

diesem Zeitpunkt verf ugten die Tai pings uber 2.000.000 aktive und militante, als 

Bruderschaft organisierte Anhanger ( 66
). 

Die Taipings proklarnierten das Kommen einer neuen Ordnung, fuhrten einen 

neuen Kalender ein, verboten Wein, Opium und Tabak und strebten "im Auf trage 

Jehovahs" die Schaffung eines Himrnlischen Reiches an, das sehr deutlich univer

salistische Zuge aufweist: "Die Welt wird zu einer einzigen Familie" < 67
). 
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Obwohl die Taipings bei ihrem Vorsto!3 nach Peking 1855 aufgehalten w·erden 

konnten und die Aufstandischen mit zunehmendem Widerstand der orthodoxen 

und Manchu-ergebenen Gesellschaftsschichten konfrontiert wurden, konnten sie 

ihre Herrschaft weiterhin konsolidieren und sogar ausdehnen. Aber erst, als die 

Taipings von den Englandern, die maBgeblichen Anteil am Opium-Handel hatten 

und diese als Bedrohung ihrer Interessen ansahen, sowie von den christlichen 

Missionaren als Vertreter einer ketzerischen Lehre bezeichnet wurden und damit 

zwangslau.fig ein Paktieren zwischen britischer Kolonialmacht und Manchu-Herr

schaft entstanden war, konnten die Taipings endgultig zerschlagen werden. Eine 

Schlusselrolle bei der unterdrucku.ng des Aufstandes 1863-64 spielte der briti

sche General Charles Gordon, der ironischerweise zwei Dekaden spater, am 26. 

Januar 1885, beim Versuch, ein·e andere messianistische Bewegung, den Mahdi 

Aufstand im Sudan, zu unterdrucken, in Khartum urns Leben kam. 

Die umfangreich erschlossenen Dokumente der Taipings bieten lief en Einblick in 

die messianischen Vorstellungen Hung Hsiu-Ch'iians und seiner von ihm ernann

ten Konige und Generale. So war nicht nur Hung, "der kleinere Bruder Christi", 

seit 1837 wiederholt in den Himmel gestiegen, wo er seine Anordnungen direkt 

von Gott, Jehovah, erhalten hatte, sondern ebenso Gott, aber auch Jesus per

sonlich waren in der nachfolgenden Zeit auf die Erde herabgestiegen und hatten 

f iir die Errichtung des Himmlischen Reiches pers6nlich Sorge getragen < 6 8 
) • 

Auch andere Taiping-Konige operierten in dieser Zeit mit ahnlich gottlichen An

spruchen. Yang Hsiu-ch'ing, der Konig des ostens beispielsweise, beanspruchte, 

die Verkorperung des Heiligen Geistes zu sein und somit selbst iiber den "Zweiten 

Sohn Gottes" - also Hung Hsiu-Ch'ilan - erhaben zu sein. 

Nicht nur die Zusarnmenfuhrung konf uzianischer Glaubensinhalte rnit christlichen 

Elementen < 69
) verdient besondere Beachtung, gleiches gilt ebenso fur die deut -

lichen buddhistischen und taoistischen Elemente der Glaubensvorstellungen der 

Taiping < 69
) _ Beachtenswert ist aber auch die zeitliche Ubereinstirnmung mit dem 

Babi-Beispiel aus Persien. So hatte Hung nicht nur seine Himmelfahrtsvision 1837 

gehabt, die wahre Bedeutung des Erlebnisses wurde ihm erst 1843 off enbart < 70
). 

1844, im gleichen Jahr wie der Bab, sandte er schlieBlich seine Junger aus, um 

seine Sendung zu proklamieren < 7 1. ) • Daf3 letztenendes aber eine pseudo-christ

liche Bewegung mil Attributen wie Jehovah, Heiliger Geist, zweiter Sohn Gottes 

und Bruder Jesu Christi sich zu einer derart breiten Massenbewegung entf alten 

konnte, ist ein deutlicher Hinweis auf die tief e Verwurzelung rnessianischen 

Volksglaubens selbst in einem so weit van abrahamitischen Traditionen entf ernt 

liegenden Gesellschaftssysterns wie jenes des konfuzianistischen China. Aber auch 
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die Kombination zweier agierender messianischer Gestalten - Jesus Ch.ristus und 

sein "kleinerer Bruder" Hung, also ein Doppelmessias - gebi.ihrt nicht minder 

Beachtung, vor allem im Vergleich zum Babi/Baha' f Beispiel. 

Vor allem aber im Westen entf allele sich zur gleichen Zeit ein starker Messianis

rnus. William Miller begrundete 1832 die Konf essionsgemeinschaf t der Evangeli -

schen Adventisten, aus der bald die Sieben-Tage-Adventisten in den USA her

vorgingen, und errechnete den 22. Oktober 1844 als Datum fur die Parusie. Die 

Auslegung der Heiligen Schrif t, vor allem Daniel 8:14 : "Bis zweitausenddreihun -

dert Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht 

werden", hatte ihn zu seiner der Proklamation des Bab vom 23. Mai 1844 erst

aunlich nahestehenden Berechnung gefuhrt < 72
). Nach der Enttauschung van 

1844 blieben alle weiteren Berechnungen, vor allem die der adventistischen Vi -

sionarin Ellen White, auf die Zeitspanne 1844-1863 f ixiert < 7 3 
) - letzteres iden -

tisch mit der Erklarung Baha'u'llahs vom 21. April 1863 in Bagdad. 

Auch die 1830 von Joseph Smith gegrundete Mormonenkirche lieBe sich mit ihrem 

starken Messianisrnus (Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage) hierzu 

zahlen. Smiths Visionen von der Grundung des zuklinftigen Zions durch "Gottes 

auserwahlte Volk" sind grundlegende Voraussetzung der ausgedehnten Sied

lungstatigkeit seiner Anhanger, zulet.zt in Salt Lake City. Smith wurde am 27. 

Juni 1844 durch einen Angrif f des Mob getotet < 7 
q ) • 

Allein irn angelsachsischen Bereich entstand im ausgehenden 18. Jh. eine Flut 

von rnillenarischen Schrif ten, die pragenden EinfluB selbst auf staatspolitische 

Entscheidungen gehabt haben durfte. Mayir Vrete, der sich in einer vorzuglichen 

Studie ( 75
) mit diesen Schriften befaBt hat, verweist irn 0.brigen auf die Schlus

selfunktion der Jahreszahl 1260 in den Berechnungen einer ganzen Anzahl sol

cher millenaristischer Schriften, die, basierend zB. auf Dan. 12:7 : "Eine Zeit und 

zwei Zeiten und eine halbe Zeit", die Jahreszahl 1260 abgeleitet hatten < 76
). 

Andere Schriften wiederum verweisen auf das Jahr 1864 < 77
). 

Diese verbluff ende Ubereinstimrnung bei den Jahreszahlen 1260, 1843/4 und 

1863/4 taucht ebenf alls in einer Reihe anderer Schriften angelsachsischer und 

amerikanischer Herkunft auf, die von Ernest R. Sandeen untersucht wurden c 78
) . 

Erstaunlich ist, da8 die Zahl 1260 von allen Autoren jeweils anders interpretiert, 

stets in die Nahe von 1843-44 gebracht, von keinem aber als die f rappierende 

Ubereinstimmung mit der Higra-Zahlung und ihrer Korrespondenz zu 1843/4 

wahrgenommen und erkannt wird < 7 9 
) . 1260 taucht sogar in den Titeln rnillenari -

stischer Arbeiten dieser Zeit auf. So schrieb 1826 Samuel R. Maitland sein Werk 
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Enquiry into the Grounds on which the Prophetic Period of Daniel and St. 

John Has Been Supposed to Consist of 1260 Years. Man bemuhte sich und ver

suchte, die Zahl 1260 zu entschlusseln, berech.nete haufig auch andere Daten als 

Losung, so zB. die Jahreszahl 1798 fur 1260 < s 0 
) • 

In man ch en dieser Schrif ten, basierend beispielsweise auf Mal. 4:5-6 uber das 

gleichzeitige Kommen Elias', wird explizit die Erwartung eines Gottesgesandten 

als Wegbereiter fur den zweiten Advent Christi hervorgehoben ( BJ. ) • Samuel Lee, 

einer der in Vretes Aufsatz behandelten Autoren millenaristischer Schriften, 

hatte sogar einen direkten Bezug zur sudkaspischen Provinz Mazandaran - Ge

burtsort von Baha'u'llah war dart die Ortschaft Nur (Licht) - hergestellt, wo 

nach seiner Auf f assung die zehn Stamme Israels exiliert warden war en, um seine 

millenaristischen Vorstellungen zu entwickeln < 82
). Palastina spielt in allen die

sen s·chriften eine zentrale Rolle, ebenso die Ri.ickkehr der Juden als eins der 

endzeitlichen zeichen. Bei Henry Kett wird Palastina sogar als Sitz eines univer

sellen Reiches, "the seat of a universal empire", visualisiert < 83
). 

Auch der deutschsprachige Raum erfuhr im. 18. Jh. ein rapides Anschwellen mes

sianischer Erwartungshaltung und befand sich damit im europaischen Trend. Etwa 

ein Viertel aller Buchveroffentlichungen des damaligen Europas entfiel auf soge

nannte Werke der Erbauungsliteratur < 8 4 
) • Nicht nu.r dustere apokalyptische Bil -

der bestimmen diese Schriften, auch hoffnungsvolle werden beschrieben, die auf 

die in unrnittelbarer Zukunft bevorstehende grundlegende und von Gott herbei

gefuhrte Wende eingehen, die die tausendjahrige Herrschaft Christi begrunden 

wurde < 85
). Von zentraler Bedeutung im d-eutschsprachigen Raum ist dabei der 

auf Philipp Jakob Spener (1635-1704), vor allem aber auf Johann Albrecht Bengel 

(1687-1752) zuriickgehende Pietisrnus. In seinen heilsgeschichtlich-eschatologi

schen Arbeiten, seinen etwa 2900 Brief en an die Adresse seiner Gelehrtenkolle

gen und vor allem in dem von ihm seit 1742 herausgegebenen "Gnomon (= Fin -

gerzeig) Novi Testamenti", hatte sich Bengel mit der Deutung und Interpretation 

der apokalyptischen Schriften befaBt und ebenfalls versucht, die verschlusselten 

Zeichen des Weltendes zu entratseln < 86
). Der Bibelf orscher, er war Herausgeber 

einer griechischen Ausgabe des Neuen Testamentes mit Gbersetzten und von ihm 

kommentierten Abschnitten < 8 7 
) , hatte schlieBlich den 18. Juni 1836 als Anbruch 

des tausendjahrigen Reiches errechnet <as). Nach anderen Darstellungen wiede

rum erwarteten seine Anhanger die wiederkunf t Christi im Jahre 1837 < 8 9 
) • Das 

groBtenteils durch Bengels Schrif ten herbeigef uhrte Klima einer Naherwartung 

war im i.ibrigen eine der wichtigsten Voraussetzungen fur die Massenauswande

rung wurttembergischer Bauern 1817 in den Kaukasus. Grundlage dieser Migration 

war nicht zuletzt der Wunsch, die Wiederkunf t Christi irn Orient rnoglichst nahe 
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beiwohnen zu konnen c 9 0 
) • 

Aus dem deutschen Pietismus ging schliel3lich die Bewegung der wurttembergi

schen Templer um Christoph Hoffmann (1815-1885) und Georg David Hardegg 

(1812-1879) hervor. Mit dem Ziel der Vorbereitung einer Auswanderung nach Pa

lastina grundeten sie 1854 die "Gesellschaft fur die sammlung des Volkes Gottes 

in Jerusalem" und suchten in Bittschriften an den Bundestag vergeblich um In

tervention zugunsten ihrer Einwandungerungsbestrebungen beirn turkischen Sul -

tan nach. Mit der Bezeichnung 'Tempel' identifizierten diese nicht etwa ein Bau

werk, sondern die Griindung des eigentlichen Volkes Gottes, das zur Wohnung 

bzw. Tempel Gottes werden sollte < 9 -i ) _ 

Auch ein mit dem Begri.inder des Roten K;reuzes, Henri Dunant, der zu einem Wie

deraufbau des Orients und Palastinas aufgerufen hatte, abgeschlassener Vertrag 

(1867) erzielte nicht das gewilnschte Ergebnis < 92
). Nach einer ersten Erkun

dungsreise 1858 wanderte schlief3lich eine erste Gruppe van Templer nach Pala -

stina aus und erreichte Haifa in den Abendstunden des 30 .. Oktobers 1868 < 9 3 
) , 

knapp zwei Monate nach der Ankunft Baha'u'llahs in der Zitadelle von Akka. Da

mit nahm die Geschichte der Templer-Siedlungen in Palastina ihren Anfang. Die 

van ihnen gegrilndete Siedlung am FuI3e des Berges Karmel, dart, wo sie die Pa -

rusie erwarteten, wurde zur wichtigsten der verschiedenen Templer-Siedlungen 

(Jaffa, Wilhelma/Bney-Atarot und Sarona). 

Hier, auf dem Karmel, dem Weinberg Gattes, dem von Jesaja prophezeit warden 

war, daS er "die Herrlichkeit des Herrn° erblicken wird (Jes. 35:2) und auf dem 

sich Baha'u'llah wahrend seiner Verbannungszeit mehrmals auf gehalten batten, 

ist heute das Baha'i Weltzentrum entstanden rnit dem Sitz des Universalen Hauses 

der Gerechtigkeit, dem von den Baha' is der ganzen Welt alle 5 Jahre neu gewahl -

ten, abersten ad.rninistrativen Organ ihres Glaubens. Herzstuck und Mittelpunkt 

des Kornplexes rnit seinen beruhmten Gartenanlagen ist das sich uber der Buehl 

van Haifa erhebende Mausoleum des Bab, des Heralds und unmittelbaren Wegbe

reiters jenes Mannes, der den Anspruch erhoben hatte, jener Verhei8ene zu sein, 

auf dessen Komrnen alle vorangegangenen Sendungen hingewiesen hatten. Sein 

Grab in Bahg f am anderen Ende der Bucht von Haifa und seine letzten, in Kerker 

und Exil verbrachten Lebensjahre dort (1868-1892) haben das Heilige Land auch 

fur die Baha'i zum Mittelpunkt ihres Glaubens gernacht. 

Der Anspruch Baha'u'llahs ist kein geringer. Es ist weit mehr als der millena

rische Anspruch, "Grunder des langerwarteten tausendjah-rigen Reiches", Grunder 

eines neuen "Universalen Zyklus" und "einer neuen Weltordnung" zu sein < 9 4 
) . 
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"Fur Israel war Er nicht mehr noch weniger als die Verkorperung des 'ewigen 

Vaters', des 'Herrn der Heerscharen', herniedergekommen mit 'zehntausend Heili

gen' fur das Christentum Christus, wiedergekommen 'in der Herrlichkeit des Va-
• 

ters', fur den schiitischen Islam die Wiederkehr des Imam Husayn, fur den sunni-

tischen Islam das Herniederkommen des 'Geistes Gottes' (Jesu Christi), fur die 

Zoroastrier der verhei.Bene Shah Bahr am< gs'), fur die Hindus die Verkorperung 

Krishnas, fur die Buddhisten der funfte Buddha" ( 96
). 

Dieser dem modernen Leser vielleicht fremd und fern anmutende allumfassende 

Anspruch Baha'u'llahs, die Verkorperung jener messianischen Gestalt zu sein, die 

unter verschiedenen Bezeichnungen Grundbestandteil der Eschatologie aller Reli

gionen zu sein scheint, kann und soll hier nicht naher behandelt werden. Berner

kenswert bleibt, da13 dieser Anspruch dennoch von Angehorigen unterschiedlich

ster Religionen - darunter viele animistische und Natur-Religionen auf den Pa -

zifischen Inseln, von Indianern Nord- und Sud-Amerikas und den Stammen und 

Volkern Afrikas - angenommen wird, die in Baha'u'llah den in ihren Schriften 

und Glaubensvorstellungen definierten VerheiJ3enen erblicken. 

In Iran und der anliegenden Region des Nahen und Mittleren Ostens wurde 

Baha'u'llah noch zu Lebzeiten nicht nur von Muslimen, sondern in zunehmendem 

Ma13e auch von Juden, Christen und Zoroastriern als ihr Verheif3ener anerkannt .. 

Das weltweit und unabhangig vom jeweiligen kulturellen und religiosen Hinter

grund f·eststellbare Klima einer messianischen Naherwartung mag dabei eine ent -

scheidende Rolle gespielt haben. Bei den Juden ist, wie eingangs bereits darge

stellt, eine solche Naherwartung hinreichend dokumentiert. Anderen Quellen zu -

f olge hat ten Juden aus Kerbela auf die Proklarnation des Bab als "das, worauf wir 

im Monat Rab f 'I des Jahres 1261 gewartet hatten" hingewiesen c 97
). Muhammad 

Mustafa al-Baghdad!, einer der ersten Anhanger des Bab, spater Baha'ru'llahs im 

Irak, berichtet bereits von Babi- Versammlungen in seinem Hause, zu denen judi

sche Rabbiner und christliche Bischof e und Patriarchen eingeladen wurden und 

WO z.T. polernische Dialoge uber den Anspruch des Bab stattfanden < 98
). Auch an

dere westliche Reisende und Missionare berichten von einer starken messiani

schen Naherwartung unter den Juden Persiens < 99
). Einer von ihnen, H.A. Stern, 

berichtet 1854 van einem Gesprach mit einem judischen Arzt aus Kaschan, der 

ihm versichert hatte, daf3 Juden sehr bald Jesus und sein Evangelium genauso 

lieben wurden wie sie es fruher abgeleh.nt hatten c -i 00
). Beachtenswert hierbei 

ist die Tatsache, daf3 Juden, die jahrhundertelang weder Christus noch Muhammad 

als Offenbarer Gottes anerkannt hatten, rnit der 1Anerkennung Baha'u'llahs 

gleichzeitig die fruheren Offenbarungen mit einschlief3en. Dies trifft ebenso auf 

Zoroastrier und Angehorige anderer Religionen zu. 
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Hakim Masih, der ji.idische A.rzt Muhammad Schahs (1834-1848), der in Bagdad Ta

hira begegnet war, dilrfte der erste judische Konvertierte gewesen sein < 1 
oi. ) • 

Nachdern er spater zwei gefangene Baha' f in siha-Cal behandelt hatte, war er 

selbst Saha' i geworden c i. 02
). Tahirahs Lehrtatigkeit in Harnadan hatte bereits 

unter den dortigen Juden zu einer Anzahl Ubertritte gef Ghrt c -i 0 3 
) • Ahnlich wie 

in Darstellungen van Person en muslimischer Herkunf t berichten zahlreiche judi -

sche Konvertiten van Visionen und Traumen, die sie auf mystische A.rt und Weise 

zu Baha'u'llah gefuhrt hatten < i. 0
·
4

). Unter ihnen befand sich auch Mirza 'Azi

zu'llah Gaddab, der spater eine instrumentale Rolle bei den Kontakten sowohl zu 

Baron Rothschild a ls auch zu Tolstoi ubernehmen sollte c 1 05
). 

Ubertritte persischer Juden setzten verstarkt um 1877 ein. Bis 1884 traten bei -

spielsweise nach Habib Levy, dem Geschichtsschreiber des iranischen Judenturns, 

allein in Ha.madan 150 der 800 dortigen judischen Haushalte zum Bah a' f Glauben 

Gber < i. 0 6 
) • Nach George Curzon konvertierten 75 % der in Gulpaygan ansassigen 

Juden < -i 07
) und in Kaschan war bereits die Halfte der dortigen Baha' f judischen 

Ursprungs. 

Die Tatsache, daB der neue Glaube van den westlichen Missionaren in Persien 

sehr bald als Konkurrenz wahrgenommen wurde, macht auf die Tragweite der 

Konversionswellen dieser Zeit aufmerksam. Deutlich wird das beispielsweise an 

der Glaubensbekenntnisformel, die von den Missionaren bei der Erwachsenen 

Tauf e eingefiihrt warden war. Bestandteil der Formal war, "daB der Glaube an 

Muhammad, den Bab und Baha'u'llah als Wiederkehr Christi" Irrlehren darstellten. 

Der Getaufte muBte schlieBlich bekennen: "Indem ich Jesus als meinen Herrn und 

Erloser akzeptiere, bekenne ich, daB Muhammad, der Bab und Baha'u'llah falsche 

Propheten und falsche Wegweiser sind, die die Menschen von der Wahrheit ab

bringen" < i. 0 8 
) • Berei ts der Bab, der hauf ig in der Bibel lesend gesehen wur-

de < -i 0 9 
) , war wegen seiner ausgesprochen f reundlichen Gesinnung den Christen 

gegeniiber auf gef alien .. So hatte er in Qayyum al-Asma', einer seiner zentralen 

Schrif ten, sich nicht nur an die Volker "des Ost ens und des Westens" gewandt, 

sondern ausdrucklich darin auch die Christen mit eingeschlossen c -i '- 0 
) . Er sprach 

nicht nur mit Bewunderung uber die Entf al tung der Wissenschaften unter "dem 

Volk Christi" - urnmati-i 'Isa, wie er die Europaer zu nennen pflegte - sondern 

bezeichnete die Christen liebevoll als "Buchstaben des Evangeliums" und sah sie 

als .Bewohner des Paradieses" ( 1 
i. 1. ) • Besonders deutlich wird diese Anlehnung an 

christliche Motive in der bereits erorterten historischen Rede des Bab an seine 

Jilnger 1844, mit der er sie in die entlegenen Landesteile entsandte und wo er 

Bezug nimmt auf die Entsendung der Jilnger durch Jesus c i. i. 
2 

) . ~o nimmt es 

nicht Wunder, daB die Gegner des Bab, um ihn in MiBkredit zu bringen, ihm var-
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warf en, "an das Christenturn zu glauben und die Trinitatslehre zu predi

gen" c -i -i 
3

). Umso deutlicher tritt die Hinwendung zum Christentum in den 

Schriften Baha'u'llahs zutage. Allein ein Vergleich der Anmerkungen in den 
. 

edierten Sch:riften Baha'u'llahs machen deutlich, in welchem MaSe er imrner wie-

der Bezug nimmt auf biblische Stellen c i. i. 4 
) • 

Obwohl es immer wieder Hinweise auf christliche Konversionen in Persien gegeben 

hat - so berichtet beispielsweise 1910 der franzosische Konsul in Tabriz, A.L.M. 

Nicolas, daB ein Bah a' i Lehrer der amerikanischen Missionsschule in Urumiyya 

alle Schuler zum Baha'ismus konvertiert hatte und dadurch mit den Missionaren 

in Konflikt geraten war, so daf3 diese sogar seine Ausweisung aus der Stadt for

derten c "I "I 
5

) - so scheint die neue Religion andererseits bei den Christen Per

siens wesentlich weniger Anklang gef unden zu haben als bei Muslimen, Jud en 

oder Zoroastriern c -i -i 
6 

) • 

Der erste zum Baha'i Glauben konvertierte christliche Araber durfe ein syrischer 

Arzt mit Namen Faris gewesen sein, der wahrend seiner Haft in Alexandrien uber 

den Historiographen Nabil-i Zarandi von der neuen Religion erfahren hatte. Und 

dies merkwilrdigerweise zum gleichen Zeitpunkt, als das Schiff, das Baha'u'llah in 

seine Verbannung nach Akka bringen sollte, in Alexandrien var Anker 
ging c ,_ ,_ 7 ) . 

Besondere Verbreitung unter Christen vollzog sich erst in den Vereinigten Staa

ten nach 1894. Bereits 1900 hatte sich eine Gemeinschaft van etwa 3000 ameri

kanis,chen Bah a' f, vor allem in Chicago, New Yorkr Kenosha und Wisconsin, gebil

det < l. 1 a). In die USA wurde der neue Glaube durch einen konvertierten sy

risch-libanesischen Christen, Ibrahim Kheiralla c -i ,_ 
9

), getragen und spater <lurch 

die Amerika-Reise van 'Abdu'l-Baha (1844-1921), dem altesten Sohn 

Baha'u'llahs, der van diesem zu seinern Nachf olger und authorisierten Interpre

ten seiner Schriften ernannt warden war, konsolidiert <·-i 20
). 

Von besonderer Bedeutung war dagegen die Verbreitung des Baha'i Glaubens un

ter den Zoroastriern Persiens und Indiens, einer seit Jahrhunderten in nahezu 

kastenf ormiger Abgeschiedenheit lebenden Gemeinschaf t. Auch hi er bedeutete die 

Konversion, daB die Zoroastrier nicht nur Baha'u'llah, sondern auch alle anderen 

bisher abgelehnten Gottesoff enbarer akzeptieren sollten. 

Bereits wahrend der Amtszeit des Bab durften vereinzelt Zoroastrier zum Babi 

Glauben ubergetreten sein. Ein Zoroastrier, Suhrab Pur-Kawus, der zufallig Au

genzeuge der brutalen Folterung eines Babis in Kaschan wurde und von dessen 
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Standhaftigkeit beeindruckt warden war, diirfte zu den ersten konvertierten Zo

roastriern gehort haben. Auch bei dem ersten zum Bahaf i Glauben ubergetrete

nen Zoroastrier, Kay-Khusrow Khudadad, handelte es sich urn einen Kaufmann 
. 
aus Kaschan, der durch die Folterung eines Glaubigen zuerst neugierig geworden 

und sich dann uber die Hintergrunde zu inf ormieren begonnen hatte < i. 2 
i. ) • 

Khudadad war ein angesehener Angehoriger der zoroastrischen Gemeinschaft und 

Mitglied des "Zoroastrischen Rats" Persiens. Der erste Rat, Panchayat-i Yazd, 

war 1854 auf Initiative von Manikg i Sahib (gest. 1890) gegrundet worden, einem 

Abgesandten indischer Zoroastrier nach Persien, der die desolate Lage der dort -

igen Glaubensbruder beheben sollte und durch seine Kontakte zurn Hof Wesentli

ches zur Verbesserung der Lage persischer Zoroastrier geleistet hatte < -i 22
). 

Manikg i war van Baharu'llah in Bagdad empfangen warden und den Bahari seither 

wohlgesonnen. Von den 19 Mitgliedern dieses von Manikg i gegrilndeten Rates 

konvertierten 6 spater zurn Bah a' f Glauben < i. 2 3 
) • 

Obertritte galten selbst bei Zoroastriern als verpont. Gerade das Bestreben, die 

eigene "Rassenreinheit" zu bewahren, hatte viele Zoroastrier gegen die Kon 

versionen zum Baha'i -Glauben aufgebracht < i. 24
). Verf olgung von Konvertiten, 

haufig mit Duldung der islamischen Geistlichkeit, war weitverbreitet. Meister 

Khudabakhsh, ein mit der Baha'i Sache sympathisierender Zo.roastrier, obwohl 

selbst nicht konvertiert, wurde durch andere Glaubensbruder getotet < -i 2 5
). 

Trotz aller Verf olgungen verbreitete sich der Baha'i Glaube rapide unter den Zo

roastriern. Auch diese Entwicklung wurde von den westlichen Missionaren mil 

Argwohn beobachtet. Die Church Missionary Review berichtete beispielsweise im 

Marz 1917 von der grol3en Zahl Konvertierter aus dem Islam und Zoroastrismus 

zum Baha'i Glaube und bezeichnete dies als ein "grol3es Hindernis fur die Ver

breitung des Christentums" < i. 26
). Dennoch traten Zoroastrier weiter in groBer 

Zahl zum Bah a' i Glauben uber. Laut Dastur Dhalla, dem prominenten zoroastri -

schen Theologen, konvertierten gerade in der Amtszeit Baha'u'llahs 4000 Zoroa

strier in Persien und weitere 1000 in Indien, unter ihnen ein GroBteil der zoroa -

strischen Kauf mannschaf t von Yazd, beachtliche Teile der Gerneinschaf ten van 

Kaschan und Tehran sowie samtliche Zoroastrier Qazvins c "I 2 7
). Aus nahezu jeder 

zoroastrischen Familie konvertierten Mitglieder zurn Bahar i -Glauben < i. 2 8 
) • 

Hier, in der monotheistischen Religion des Zoroastrismus, durfte die eschatologi

sche Erwartung einer endzeitlichen Heilsgestalt ihren Ursprung gef unden und von 

da aus Judentum, Christentum und Islam befruchtet haben. Der Advent des Saos

hyant bzw. Schah Bahram, wie die persischen Zoroastrier diese messianische Ge

stalt nennen, bildet den zentralen Ansatz in der zoroastrischen Eschatologie und 

hat eine Wiederbelebung im 19. Jh. erfahren. Baha'u'llahs Anspruch, der Verhei-

• 
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Bene aller Religionen zu sein, Christus redevivus fiir die Christen, der Messiah 

fur die Juden und Schah Bahrarn fur die Zoroastrier, durfte die Anziehungskraft 

des neuen Glaubens bei den Nicht -Muslirnen in Persien gestarkt und das Gef ilhl 
. 

der Zusamrnengehorigkeit unter den Konvertierten entscheidend gef ordert haben. 

-Das Land, das Geburtsort der !dee vom Messianismus und darnit der vielleicht al -

testen monotheistischen Religion gewesen ist, war erneut zur Wiege einer Reli -

gion geworden. 

Die Dynamik der Konversion vor allem persischer Juden und Zoroastrier zum 

neuen Glauben laf3t sich nicht auf die zunehmende Verschlechterung ihrer sozia

len Lage im 19 Jh .. reduzieren. Mit ihrem Bekenntnis zu Baha 'u'llah als den Got

tesgesandten eines neuen Zeitalters gingen ihnen auch jene Rechte endgultig 

verloren, die sie als Angehorig,e anerkannter Buchreligionen ehedem genossen 

hatten. Wie ihre neuen Glaubensbriider wurden sie erst recht dadurch zu Opfern 

jener Pogrome, die gegen die Babis und Baha' f s irn 19. Jh. wuteten und sie haufig 

zum Gegenstand ritualisierter Hinrichtungen machten. 

Zusammenfassend la6t sich konstatieren, daB, obwohl der politische Messianismus 

ein irn'mer wiederkehrender Geschichtsf aktor ist, sich nur in sehr seltenen Fallen 

durch ein merkwurdiges Zusamrnentref fen heilsgeschichtlich relevanter Elemente 

eine solche Konstellation herausbildet, die letztendlich als Geburtsstunde einer 

neuen Religion in die Geschichte eingeht. Die Gleichzeitigkeit des Aufkornmens 

einer ganzen Reihe rnessianischer Strornungen in religios und kulturell vollig 

unterschiedlichen Gebieten der Welt Anfang des 19. Jahrhunderts und deren ver

bliiff ende Konzentration auf die nahezu gleichen Jahreszahlen 1260, 1843/4 und 

1863/4, aus ebenso unterschiedlichsten Hintergrunden heraus, !assen sich vom 

Historiker registrieren, als Zufall dennoch schwerlich deklarieren. 
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