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Aus den Schriften Baha'u'1Hihs1 

o Volk der Schopfung! 
Euch obliegt, im Namen des Herrn der Offenba
rung in den Stadten Hauser zu erbaucn, so 
vollkommen wie sie auf Erden nur ge>baut werden 
konnen, und sie geziemend a11szuschmuckE>n, 
nicht mit Bildern und Statuen. Sodann rilhme 
und preise darin deinen barmherzigen Herrn im 
Geiste strahlender Freude. Siehe! Durch Seine 
Erwlihnung werden die Herzen er leuchtet und die 
Augen getrostet. 

2 Selig, wer se ine Schri tte fruh zu r Diimmerstunde 
zum Mashriqu'l-Adhkar lenkt, mit Gott Zwie
sprach e halt, Seiner gedenkt nnd Seine Verge 
bung erfleht. Darin e inget re t cn , sitze e r 
sc hweigend und lausche den Versen Gottes, des 
unbedingten Herrschers, des Allmachtigen. des 
Allgeprlesenen. Sprich, der Mashriqu'l-Adhkar ist 
filrwahr jedes Haus, das in Stadt oder Land zu 
Meinem Gedenken erbaut wird . Also wurde es vo r 
Seinem Thron benannt, wolltet 'ihr es doch ver
stehen. Wer die Verse des Barmherzigen melo
disch klangvoll singt, dem wird vJte il , womit 
sich der Erde und des Himmels Reiche niemals 
messen konnen. Er wird daraus den sil~en Duft 
Meiner Gefilde atmen, den keiner spilrt an die
sem Tag als der, dem diese erhabene Schonheit 

Alle Textstellen ohne VerOffentlichungsnachweis 
sind Auszilge aus bislang nicht ilbersetzten 
Texten . 
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Einsicht verlieh. Sprich: Wahrlich, des Barmher
zigen Verse erheben die makellosen Herzen zu 

jenen Gefilden des Geistes, die Worte nicht be
srhreiben und Symbole nicht darstellen konnen. 

Gesegnet ist, wer hort! 2 

3 Lehret eure Kinder. was vom Himmel der MajesUit 
und Macht herabgesandt ward, damit sie die 

Sendbriefe des Barmherzigen in der Halle des 

~ashriqu'l-Adhkar in klingenden Tonen vortra

gen. Wahrlich, wer angezogen ist vom Magneten 

der Liebe zu Meinem Namen, der Barmherzige, 

wird Gottes Verse so vortragen, da~ selbst die 

Herzen der tief Sch1afenden ergriffen werden. 

Woh 1 dem, der durch die Macht dieses erhabenen 

amens, der jeden stolzen Berg zu Staub werden 

lie~. den erlesenen Wein ewigen Lebens aus den 

Worten sPines Herrn, des Herrn der Gnade, 

trank. 3 

4 Bei Meinem Leben und bei Meiner Sache! Urn jede 

Wohnstatt, die Gottes Freunde betreten und von 

der ihr Ruf sich erhebt, mit dem sie den Herrn 

lobpreisen, werden die Seelen der wahren Gliill

bigen und alle auserwiihlten Engel kreisen. Und 

sollte sich das Tor der wahren Schau einigen 

Offnen, so werden sie die erhabenen Heerscharen 

erleben, wie sie das Haus umkreisen und ausru

fen: "Gesegnet bist du, o Haus, denn Gott hat 

2 A us dem Kitab-i-Aqdas; verOffen tlicht in Musik, 
s. 7f 

3 A us dem Kitab-i- Aqdas; verOffen t 1 ic h t in Musik, 
s. 8 
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dich zur Herberge fur Seine Begnadeten gemacht, 
zu einer Wohnstatt fi.ir solche, die Er Jiebt, zu 
einem Heim fur jene, in die Er Sein VertrauPrt 
setzt. Auf dir ruhe Sein Lob, Sein<' Herrlichke it 
und Seine grenzenlose Gnade." 

Aus Schriften und Ansprachen 'Abdu'l-Bahas" 

5 Es ziemt den Freunden, ein Treffe n, eine \'er
sammlung abzuhalten, in der sie Gott VPrherrli 
ch en, ihre Herzen an Ihn binden , die heiligen 
Schriften der Gesegneten Schonhcit lesen und 
vortragen - moge meine Seele das Losegeld fiir 
Seine Liebenden sein! Das Licht aus dem all
herrlichen Reich, die Strahlen des hochsten Ho
rizontes, ergiel3en sich tiber solche leuchtenden 
Versammlungen; denn sie sind ni chts anderes als 
di e Mashriqu'l-Adhkar, die Aufgangsorte der Er
wahnung Gottes, die nach dem Gebot der Erha
bensten Feder in jedem Dorf und in jeder Stadt 
errichtet werden mi.issen... Diese geistigen Ver
sammlungen mussen mit aul3erster Reinheit und 
Weihe abgehalten werden, so dal3 der Versamm
lungsort, seine Erde und die Luft tiber ihm den 
duftenden Hauch des Heiligen Geistes verstro
men.!l 

4 Die Aussagen 'Abdu'l-Bahas zu diesem Thema 
sind so zahlreich, dal3 ihr Abdruck den Rahmen 
dleser Kompllation bei weitem sprengen wurde. 
Hier wurde deshalb nur eine kleine Auswahl 
aufgenommen. 

!I Briefe und Botschaften 55 
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6 Obwohl der Mashriqu'l-Adhk{u, aul3erlich be
trachtet, ein stoffliches Gefiige ist, hat er gei
stige Wirkung. Er schmiedet Bande der Einheit 
von Herz zu Herz; er ist ein Sammelpunkt fiir 
die Menschenseelen. Jede Stadt, wo in den Tagen 
der Manifestation ein Tempel errichtet ward, hat 
Sicherheit, BesHindigkeit und Frieden verbreitet; 
denn diese Gebaude waren der immerwahrenden 
Verherrlichung Gottes geweiht, und nur im Ge
denken Gottes kann das Herz Ruhe finden. Gil
tiger Gott! Das Bauwerk des Hauses der Andacht 
hat gewaltigen Einflul3 auf jeden Lebensab
schnitt. Im Osten hat die Erfahrung deutlich 
gezeigt, dal3 dies eine Tatsache ist . Selbst wenn 
in einem kleinen Dorf ein Haus zum Mashriqu'l
Adhkar bestimmt wurde, hatte das deutlich e 
Auswirkungen. Wieviel gr613er ist der Einflul3. 
wenn ein Mashriqu 'l-Adhkar eigens gebaut 
wird ! 6 

7 Der Mashriqu'l-Adhkar ist eine der lebensnot
wendigsten Institutionen auf der Welt. Er hat 
viele erganzende Nebeneinrichtuugen. Zwar ist er 
ein Haus der Andacht, ihm sind aber ein Kran
kenhaus , eine Apotheke, ein Hospiz fur Reisende, 
eine Schule fiir Waisen und eine Universitat fi.ir 
fortgeschrittene Studien angeschlossen. Zu jectem 
Mashriqu'l-Adhkar gehoren diese fiinf Dinge. Es 
ist meine Hoffnung, dal3 der Mashriqu'l-Adhkar 
jetzt in A.merika errichtet wird, und dal3 dann 

6 Briefe und Botschaften 60 
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allmahlich das Krankenhaus. die Schute. die 
Universitat, die Apo th eke und das Hospiz, die 
a ll e nach den wirksamsten, zweckma~igsten Ver 
fahren arbeiten, folgen werden. Macht dies a ll es 
unter den Ge li ebten des Herrn bekannt, damit 
sie verstehen, wie iiberrage nd grol3 die Bedeu
tung dieses "Aufgangsortes der Erwahnung Got 
tes" ist. Der Tempe l ist nicht nur eine An
dachtsstatte. Er ist v ielmehr in j ede r Hins icht 
vo llstandig und umfassend.7 

8 Du hast nach Andachtsstatten und deren Sinn 
gefragt. Es liegt eine Weisheit darin , so lche Ge
baude zu errichten: Die Menschen sollten wissen, 
dal3 es zu einer festgesetzten Stunde an der Zeit 
ist. sich zu versammeln; alle sollten he rbeistro
men und sich harmonisch und aufeinander ein 
gestimm t im Gebet ve rti e fen. Sodann wird aus 
dieser Zusammenkunft Einheit und Zuneigung 
he rvo rgehen und in den Menschenherzen gedei 
hen. 

9 0 Diener Bahas! Musik wird an de r Schwelle des 
Allmachtigen als lobenswerte Kunst angesehen. 
So singe bei grol3en Zusammenktinften und Ver
sammlungen Verse in wunderbaren Melodien und 
lasse im Haus der Andacht Lobeshymnen erklin
gen. die die himmlischen Heerscharen en tziicke n . 
Bedenke, wie sehr die Kunst der Musik bewun
dert und gepriesen wird. So du kannst, versuche 
geistige Melodien, Lieder und Weisen zu ver-

7 Briefe und Botschaften 64:1 
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wenden und irdische Musik mit der Melodie des 
Himmels in Einklang zu bringen. Dann wirst du 
bemerken, wie grol3 der Einfl ul3 de r Musik ist 
und wie sie Leben und himmlische Freude 
schenkt. Stimme solche Melodie und Weise an, 
daj3 di e Nachtigallen gottlicher Gehelmnisse mit 
Freude und Begisterung erftillt werden. 8 

Aus Schriften und Briefe n Shoghi Effendis 

10 Ich habe keinen Zweifel, daj3 j e der gewissenha ft e 
und umsichtige Baha'i jederzeit die Gebote 
Baha'u'llahs und die Anweisungen ' Abdu'l-Bahas 
befolgen wird, deren Zweck es ist , die He iligke i t, 
Wtird e und Universalitat elnes Gebaudes z u be
wahren, das mit der Zeit Gottes allumfassendes 
Haus der Andacht werden wird .9 

11 Man sollte sich vergegenwartigen, daj3 de r Zen
tralbau des Mashriqu'l-Adhkar, urn den sich 
ktinftig einmal soziale Nebengebaude zur Unter
sttitzung de r Notleidenden und Armen, zum 
Schutze d er Helmatlosen und. Trost de r Elenden 
sowie zu r Erzl e hung der Unwissenden gruppieren 
werden, unabhangig von diesen Bauli chke iten als 
ein Haus angesehen werden sollte, das gan z und 
gar der Anbetu ng Gottes geweiht ist , im Ein 
klang mit den wenigen, doch klar formuli e rten 

a Musik, s. 11 
9 Br ief vom 16. Januar 1925; verOffe n tlicht in 

Baha'i Administration, s. 77 
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Prinzip ie n Baha'u'Jlahs im Kitab-i-Aqdas. Aus 
diesen allgemeinen Worte n sollte nun nicht ge
schlossen werden, da~ das lnne re dPs Zen tral
baus selbst in Pi nen Schmelztiegel religioser 
Anbetungsfo rmen ve rwandelt werden soli , die mit 
den ilbe rkomme nen Gepflogenh eiten in Kirchen. 
Moscheen und Synagogen sowie anderen Gottes
hausern ve rknilpft s ind . Seine \'erschiede nen 
Eingange, die aile a uf die Halle im Z~>ntrum un
te r de r Kuppel weisen, die ne n nicht dem Ein la l3 
sek tie re ri sche r Anhange r von starren Glaubens
satze n und rn e nschengescha ffe ne n Bekenntnissen, 
die auf ihre We ise bestrebt sin d, ihre RitP.n zu 
fei e rn, ihre Gebete zu lesen , ihre Wasrhungen 
auszufilhren und di e besond e ren Symbole ihrf's 
Glaubens inn e rhalb getrennt begrenzter SPk tio
n en vo n Baha' u'llahs allumfassendem Haus der 
Anbe tung zu r Schau zu stellen. Weit davo n ent
f ern t, ein Schauspiel zusammenhangloser und 
ve rwirrende r sektiererischer Brauche und Rite n 
zu sein, ein Zustand, der vollig im Wide rspruch 
steht zu den Bestimmungen des Aqdas und un
vereinbar is t mit dem Geiste, den es pri:ie t , wi rd 
das Zentralgebaurle de r Baha'fAndacht, das im 
Mitte lpunkt des Mashriqu ' l-Adhkar steht, v ie l
mehr in seine n geheiligten Mauern, in eine r gei
stig gelauterten Atmosphare, nur diejeni gen 
versammeln, die fur immer die Hillle n ei ne r aus
geklilgelten und pomposen Zere monie aufgegebe n 
haben und willige Anbeter des einen wahren 
Gottes sind, der sich in diese m Zeitalte r durch 
Baha'u'llah offenbart hat. Ihnen wird de r 
Ma.§.hriqu '1- Adhkar Symbol fur die grundlegende 
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Wahrheit sein, die dem Baha'i-Glauben inne
wohnt, dal3 religiose Wahrheit nicht absolut, 
sondern relativ ist und dal3 gottliche Offenba
rung nie abgeschlossen, sondern fortschreitend 
ist. Sie werden davon i.iberzeugt sein, dal3 ein 
alliebender und allgegenwartiger Vater, der in 
der Vergangenheit zu bestimmten Zeitabschnitten 
der Menschheitsentwicklung Seine Propheten als 
die Trager Seiner Botschaft und die Manifesta
tionen Seines Lichtes filr die Menschheit aus
sandte, in dieser kritischen Kulturepoche Seinen 
Kindern nicht die Filhrung versagen kann, die 
sie in dieser dunklen Stunde dringend benotigen, 
die weder das Leuchten der Wissenschaft noch 
Intellekt und Weisheit des Menschen erfolgreich 
erhellen konnen. In Baha'u'llah die QueUe des 
gottlichen Lichts erkennend, filhlen sie sich mit 
Macht bewogen, den Schutz Seines Hauses zu 
suchen und sich darin zu versammeln , wo sie 
ungehindert von Zeremonien und Bekenntnissen 
dem einen wahren Gott huldigen, dem Wesen und 
Zentrum ewiger Wahrheit, und die Namen Seiner 
Boten und Propheten erhi::ihen und _preisen, die 
seit Urgedenken bis heute unter wechselnden 
Bedingungen und in verschiede11em Mal3e das 
Licht gottlicher Filhrung einer finsteren und ir
renden Welt widerspiegeln. 
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Aber wie begeis t e rnd die Vorste llung der 
Baha'i-Andacht, wi e s ie im Zen tralbau diPses 
e rhabenen Tempels e rfahre n werden kann , auch 
sein mag, sie is t nicht der e inzige, ni cht e inmal 
der wesentliche Paktor in der dPm Mashri-qu'I
Adhkar von Baha'u'llah im organischen Leben der 
Baha'i-Gemeinde bes timmten Rolle . Getrennt vo n 
den sozialen, humanitaren, erzi ehe ri srhen und 
wissenschaftliche n Zie lsetzungen, die sic'h mit 
den Nebengebauden des Mashriqu'I-Adhkar vet·
bind en, kan n die Baha'i-Andacht - trotz ihre r 
e rhabenen Schau, trotz ihrer tiefcn Inbrunst -
nie hoffen, i.ibe r die di.irftigen und ofr fli.i chtige n 
Ergeb nisse hinauszuwachse n, wie s ie die Kon
templation des Asketen ode r die passive Ge
betsgemeinschaft e r zielen. Sie kann weder dem 
Bet enden selbst, noch der Menschheit insgesamt 
dauerhaft Be friedigung und Gewinn bringen, so
lange sie nicht in jene n dy namisrhen und 
selbstlosen Dienst an der Menschheit umgesetzt 
wird, den zu erleichtern und zu ford ern das 
hochste Vorrecht der Nebengebaude des 
Mashriqu'l-Adhkar ist. 

Ebensowenig werden selbst di e selbstlose
sten und eifrigsten Anstrengungen derer, di e im 
Umkreis des Mashriqu 'l-Adhkar die Belange des 
k Unftigen Baha'i- Gemein wesens verwal ten, 
Frlichte tragen und gedeihen , sofern sie nicht 
tagllch in enge Beziehung zu j enen geistigen 
Kraften gebracht werden, die sich im innersten 
Schrein des Mashriqu'l-Adhkar konzentrieren und 
von ihm ausstrahlen. Allein die unmittelbare , 
standige Wechselwirkung zwischen den geistigen 
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KriHten, die von diesem Haus der Andacht im 
Herzf>n des Mashriqu'l-Adhkar ausgehen, und der 
bewu~ten Entfaltung von Energien durch jene, 

die seine Belange in ihrem Dienst fUr die 
Me nschhei t vcrwalten, kann die notwendige Wir

kung entfalten, derer es zu r Beseitigung der 

Leiden bedarf, welche bereits so l ange und so 

schmer zlich an der Menschheit zehren. Denn die 

Erret lllng einer in ihren Geburtswehen liegenden 

Welt mu~ letztlich unbedingt vom Bewu~tsein der 
Wirk sarnkeit cler Offenbarung Baha'u'llahs ab

hangen, versUirkt einerseits durch die geist ige 

Verbindung mil Sei n em Ge iste, andererseits durch 

die in t elligentc An we ndung und get r eue Aus

Ubune der vo n Ihm offenbarten Prinzip i en unci 

Gesetze. Von allen Einrichtungen, die mit Seinem 

heil i gen Namen ve rbunden sind, kann einz i g die 

Institution des Mashriqu'l-Adhkar den wesent

lichen Aspekten der Baha'i-Andacht und des 

Baha'i-Dienstes, di e beide fUr die Erneuerung 

der Welt so l cbenswi chtig sin d, angemessen Ge

nUge tun. Hierin li egt das Geheimnis de r Erha

benheit, Kraft und ei nzigartigen Stellung des 

Mashriqu'I- Adhka r als eine der h erausragendsten 

Institutionen , die Baha'u'llah vorgesehen hat. 10 

12 lm Tempel dUrfen Gebete in j eglich er Sprache 

dargebracht werden. Das Darbringen von Gebeten 

ist auch nicht au f Kinder beschrankt. GeringfU

gige Anderungen im Text der Gebete sind stat t
haft, und i ch mochte Ihnen raten, dem offen-

-· 
10 25. Ok t ober 1929; verOffentl i cht in Baha'i 

Administration, S. 184-186 
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barten Wort eine musikalische Form zu geben; 
denn ich glaube, da~ dies tiberaus wirkungsvoll 
sein wird. Ich werde dafilr beten, da~ drn· Ge
liebte Sie inspiriere , diesen gro~en Dienst 1-tn 
Seiner Sache zu vollbringen. 11 

13 Vom Mashriqu'I-Adhkar. von Baha'u'llah im 
Kitab-i-.'\qdas zum Haus der Andacht bestimmt, 
werden die Vertreter der ortlichen und der na
tionalen Baha' i-Gemeinden, zusarnmen mit den 
Mitgliedern der jeweiligen Ausschiisse, wenn ~ie 

sich taglich innerhalb der Mauern ties Hauses 
zur Morgendammerung versammeln, ihre notwen
dige Inspiration erlangen. Dies wird sie befahi
gen, im Laufe ihrer taglichen Bcmlihungen im 
Haziratu'l-Quds - dem Ort ihrer Vcrwaltungsta
tigkeiten - ihren Pflichten und Verantwortlich
keiten so nachzukommen, wie es den gewahlten 
Verwaltern Seines Glaubens geziemt.12 

11 8. April 1931 an einen Glaubigen 
u Gott geht vorilber, S. 387 
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Aus Brie fe n 
im Auft rag Shoghi Effendis13 

14 Seiner Meinung nach sollten Versammlungen im 
Innenraum des Tempels ausschlie~lich der An
dacht gewidmet sein; Baha'f-Ansprachen oder 
Vortrage sollten auf keinen Fall gestattet we r
den. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch nirhts 
gegen das Abhalten von Versammlungen und 
Baha'i-Vortragen, oder gegen Arheitssitzungen 
der Nationaltagung in der "1-'oundation Hal1" 14 

einzuwenden. Shoghi Effendi bittet Sie dringend, 
den Chorgesang von Mannern, Prauen und Kin
dern im Innenraum zu fordern und sorgHUtig jed<" 
starre Form in der Baha'i -Andacht zu vermeiden. 
Je universeller und informeller sich die Baha'i
Andacht im Tempel darstellt, desto besser. 
Standbilder und Gemalde sind, mit Ausnahme des 
Gro~ten . ·amens, keinesfalls gestattet. Von 
Baha'u'llah und dem Meister offenbarte Gebete 
sollten gelesen oder gesungen werden, ebenso 
Texte aus den Heiligen Schriften der Propheten 
sowie Hymnen, denen die heiligen Texte de r 
Baha 'i- und Nicht-Baha'f-Schriften zugrundelie
gen.10 

13 

14 

l !l 

An die Nationalen Geistigen Rate der Baha'i in 
den Vereinigten Staaten und in Kanada, wenn 
nicht anders vermerkt 
Anmerkung des Obersetzers: Bei der "Foundation 
Hall " handelt es sich urn die erste Baustufe des 
amerikanischen Hauses der Andacht. Spater 
wurde das jetzige Kuppe lgebaude dariiber 
errichtet, so da~ die "Foundation Hall" ein 
Untergescho~ geworden ist. 
2. April 1931 
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15 Er hofft sehr, dal3 der Anblick des Tempels und 
die Prinzipien, die er verkorpert, einen tiefen 
Eindruck in den Herzen der Einwohnerschaft 
hinterliil3t und dazu beitriigt, sie zum Glauben 
hinzufiihren. Es genilgt nicht, ein sehones Ge
biiude zu errichten - wir miissen es auch mit 
aufrichtigen und ergebenen Seelen fiillen, die 
nach seiner geistigen Atmosphiire verlangen. 16 

16 ... er hofft sehr, dal3 sich der jetzt fertiggestellte 
Tempel vollkommen mit reinen, suchenden Seelen 
fiillen wird. Er sollte sich von jenen Andachts
hiiusern unterscheiden, die, selbst wenn sie voll 
besetzt sind, nur durch die Musik anziehend 
wirken. In diesem Haus der Andacht sollte ein 
machtvoller Geist die Herzen aller Besucher zur 
Herrlichkeit Baha'u'llahs und zur Bedeutung 
Seiner Friedensbotschaft fiir die Welt erwek
ken ... 17 

17 Shoghi Effendi bittet den zustiindigen AusschuJ3, 
bei Andrang der Besuchermassen mit grol3ter 
Sorgfalt fiir Ordnung zu sorgen und den Besu
chern im Geiste der Hoflichkeit und Gastlichkeit 
zu begegnen. Werden Menschen, die kommen, urn 
das Bauwerk zu besuchen, im richtigen Geist 
empfangen, so werden sie sich zur Sache hinge
zogen fiihlen oder zumindest mit freundlichen 
Gefiihlen wieder nach Hause zuriickkehren. Die 
Freunde miissen die Besucher mit groJ3er Auf-

16 

17 
6. Mai 1931 
31. Mal 1931 an einen Gliiubigen 
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merksamkeit behandeln, wenn sie die Verbreitung 
der Sac he wunschen. Dies bedeu tet naturlich 
nicht, da~ sich Unordnung im Gebaude ausbreiten 
darf. F.s obliegt dem zustandigen Ausschu~. ge
eignete Ma~nahmen zu finden, die dem Geist der 
Sache entsprechen.te 

18 Zu lhrer Frage, in welcher Beziehung das Ver
waltungsgehaude zum Tempel steht: Auch dies 
mu~ ki.inftig noch festgelegt werden. Wie immer 
sich diese Beziehung, auch in ihren Einzelheiten, 
entwickeln wird - sie sollte prinzipiell darauf 
beruhen, da~ diese belden Baha'i-Einrichtungen 
zwei lebenswichtige und unterschiedliche, jedoch 
unzertrennliche Aspekte des Baha'i-Lebens dar
stellen: Andacht und Dienst. Der Zentralbau des 
~ashriqu'l-Adhkar ist ausschlie~lich der Andacht 
vorbehalten, reprasentiert das geistlge Element 
und erfi.illt somit eine Hauptaufgabe In allen 
Baha'i-Gemeinden. Alle i.ibrigen Gebaude, die zum 
Gelande urn das Haus der Andacht gehoren, sind 
zweitrangig, d.h. in Bedeutung stehen sie dem 
Haus der Andacht nach, gleichgultig, ob sie 
ausschlie~lich der Verwaltung dienen oder fur 
kulturelle und humanitare Zwecke erstellt worden 
sind. 19 

19 

18 

19 

. .. Versammlungen im Innenraum des Tempels be
schrankt auf Lesungen aus Heiligen Schriften 
und Gebete. Starre Andachtsformen ve rmeiden. 
Zuhorer im lnnen raum mit Blick nach Osten set-

19. Februar 1932 an einen GHiubigen 
28. Januar 1939 
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zen. Bestuhlung rund urn Innenraum ausrlchten 
auf Gebaudemittelpunkt ... Vorgeschriebene 
Standorte oder formlichen Ablauf fur SangP.r 
vermeiden ... 20 

20 Bezuglich des Tempels und der hierin abgehal
tenen Andachten: Nun, da der erste und gro~te 

Tempel des Westens errichtet worden lst und von 
den Baha'i in wenigen Jahren fur Andachten und 
regelma~ige Gottesdienstc benutzt werden wird , 
mochte e r besonders nachdrticklich darauf hin
weisen, da~ keine Formen, Riten und festen Ge
brauche eingefiihrt werden, die tiber das hin
ausgehen, was in den Lehren als absolut not
wendig genannt wird. Diese Versammlungen die
nen ihrem Wesen nach dem Gebet, der Meditation 
und den Lesungen aus den heiligen Schriften 
unseres Glaubens und anderer Religionen . Die 
Texte konnen von elner oder mehreren Personen 
- Baha'i oder Nicht-Baha'i - gelesen werden. Die 
Versammlungen sind in einfacher und wurdiger 
Weise abzuhalten; ihr Zweck ist es, die Seele zu 
Gott zu erheben und sie durch Vernehmen des 
schopferischen Wortes zu erziehen. Ansprachen 
und fur die Andacht Unerhebliches soil ni cht 
vorgetragen werden. 

Baha'u 'llah hat verboten, Kanzeln zu ver
wenden. Gegen die Verwendung elnes kleinen 
Podestes ist nichts einzuwenden, wenn damit der 
Leser besser verstanden werden kann. Dleses 
Hllfsmittel sollte aber nicht in die architektoni-

20 1. Jull 1946, aus einem Telegramm 
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sche Gestaltung des Gebaudes einbezogen wer
den. 

Leser sollten do r t stehen, wo sie von allen 
am besten gesehen und gehort werden konnen . 
Zu diesem Punkt so ll ten die Einzelheiten dem 
Ermessen Ihres Rates i.iberlassen bleiben, nach
dern e r hierzu die Meinung von Fachleuten ein
geholt ha t. Wie er Ihnen bereits mitteilte, ist 
feststehende Bestuhlung einer beweglichen vor
zuziehen. 

Es darf nur Vokalmusik ve rwendet werden. 
Ihr Rat sollte dari.iber entscheiden , wo die Aus
filhrenden aufzustellen sind; es sei aber noch
mals darauf hingewiesen, keinen vorgeschriebe 
nen Standort einzufi.ihren und auch jeglichen 
architektonischen Hinweis auf einen solchen 
Standort zu vermeiden . Die Akustik sollte der 
Hauptgesichtspunkt fi.ir die Wahl des Standortes 
der Sanger sein ... 

Wi e wichtig die Entscheidungen sind, die 
Sie hinsichtlich der Fertigstellung des Tempels 
jetzt zu treffen haben, mu~ er nicht mehr be
sonders betone n ... Er drangt Sie, imme r die be
sten technischen Ratschlage einzuholen und nie 
aul3er Acht zu lassen, dal3 es vor allem darum 
geht, den Versammlungen im Tempel einen scho
nen und friedv ollen, aber auch behaglichen, 
wilrdigen und schlichten Rahmen zu geben. Die 
Zuhorer sollten in der Lage sein, alles genau zu 
horen, die Tonqualitat sollte dem Ohr angenehm 
sein.21 

21 20. Juli 1946 
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21 Er kennt die westliche Musik nicht geniigend, urn 
Ihnen Fiihrung in dieser Angelegenheit geben zu 
konnen. Alles was er dazu sagen kann, ist, dal3 
nach den Anweisungen des Meisters keine Mu
sikinstrumente in den Baha'f-Tempeln verwendet 
werden diirfen. Gesang und Rezitation sind neben 
dem Lesen die einzig zugelassenen Klange; wie 
das gestattet wird, mul3 von den Kiinstlern ab
hangen, die die Musik komponieren. 

Zweifellos sind Gebete und Abschnitte aus 
den Tablets, den Verborgenen Worten usw. ge
eignet; er glaubt aber nicht, dal3 es ratsam ware, 
einen Textabschnitt zu kiirzen, oder, anders ge
sagt, . Teile eines Textabschnittes oder einer Me
ditation auszulassen und sie auf diese Weise zu 
ktirzen. 22 

22 An den Hiiter gestellte Fragen und dessen Ant
worten. 

22 

Frage: In welchem Rhythmus sollen Offent
liche Andachten im Innenraum gehalten werden -
Uiglich, wochentlich, in anderen Zeitabstanden, 
oder tagsiiber zu festgesetzten Zeiten? 

Antwort: Wochentlich oder noch Ofters, 
wenn dies Ihrem Rat empfehlenswert erscheint. 

Frage: Sollen wochentliche Andachtsver
sammlungen sonntags abgehalten werden und 
wenn ja, morgens, wie es in den Kirchen iiblich 
ist, oder nachmittags? 

3. Juli 1949 an einen Gli:i.ubigen 
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Antwort: D2.s ist Ihrer Entscheidung tiber
lassen. 

!?rage: Sollte der Andachtsraum taglich ab 
der Morgendammerung fur personliches Gebet und 
Meditation zuganglich sein? 

Antwort: Ja. 
frage: Darf in den Offentlichen und 

nichtOffentlichen Baha'i-Andachten ftir Wcrbe 
oder arch I varische Zwecke fotografiert werden? 

Antwort: Ja. 
Frage: Wir haben vor, jeweils eine der 

Andachten zur Einweihung ausschliel3lich ftir 
Baha'i und e ine ftir die Offentlichkeit abzuhal
ten. Wtirden Sie diesem Vorhaben zustimmen? 

Antwort: Ja. 
!?rage: Soll te e in gedrucktes Programm mit 

Angabe der ftir die jewellige Andacht ausge
wahlten Lesungen und ihrer Reihenfolge vor
handen sein? 

Antwort: Dies ist Ihrer Entscheidung 
tiber lassen . 

Frage: Sollen die gegenwartig stattfinden
den offentllchen Vorlesungen in der "Foundation 
Hall "23 beibehalten werden? 

Antwort: Solange uns kein anderer ge
eigneter Raum zur Verfilgung steht, gibt es da
gegen keinen Einwand. 

Frage: Da es hler keinen ausgebildeten 
Baha'i-Chor und keine entsprechende Gesangs
gruppe gibt - sollen wir mit der Ausbildung ei
nes Chores anfangen? Dtirfen auch Nlcht-Baha'i 

23 Siehe Anmerkung 14 
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mitsingen? Sind Baha'i- oder Nicht-Baha'i-Soli
sten zugelassen? 

Antwort: Unter allen IJrnstanden ist die 
Bildung eines Chors in Angriff zu nehmen . Gegen 
die Aufnahme vo n Nicht- Baha'f-Sangern und 
gegen Solisten ist nichts einzuwenden. 

Frage: Soli der Andachtsraum ftir die Ge
betsrunden von AusschOssen zuganglich sein, die 
auf dem Gelande tagen, oder fOr Besuchergrup
pen, die au~erhalb der festgesetzten Andachts
zeiten eintreffen? 

Antwort: Der Andachtsraum kann fOr sol
che Zwecke benOtzt werden. 

· Frage: Sollen wir fOr die Gestaltung der 
Andacht ausschlie~lich die in englischer Sprache 
vorhandenen heil igen Schriften der in Ihrer Liste 
der anerkannten Offenbarungsreligionen aufge
fOhrten Religionen verwenden? 

Antwort: Ja . Es besteht aber kein Einwand 
gegen gelegentliche Lesungen in anderer Sprache, 
solange die Texte aus den heiligen Schriften 
stammen. Persische, arabische und hebraische 
Texte horen sich gesungen sehr schon an. 

Frage: Soll ein Leser zu Beginn einer An
dacht etwas Ober die Form einer Baha'i-Andacht 
sagen oder sollen die Lesungen ohne jegliche 
AnkOndigung beginnen? 

Antwort: Dies ist nicht erlaubt. Im An
dachtsraum sollen keine Vortrage gehalten wer
den. 
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Frage: Dilrfen Andachten im Rundfunl< und 
Fernsehen ausgestrahlt werden? Dilrfen besondere 
Andachtsversammlungen aufgenommen werden , 
dami t s ie die Glaubigen in ihren Gemeinden se
hen und horen konnen? 

Antwort : Dagegen ist nichts e inzuwen-
den .24 

23 "Nicht erlaubt" 2~ 

24 Es ist erlaubt und ziemlich, Gebete von ' Abdu'l
Baha in den Andachten im Tempel zu verwenden . 
Seine Ansprachen und Seine Tablets sollten 
nich t verwendet werden, j edoch Seine Gebete. 

Wohlgemerkt, im Innenraum des Hauses der 
Andacht sollen keine Gesprache gefi.ihrt werden . 
Der Hilter ist allerdings der Meinung, da~ in 
Ausnahmefallen eine kurze Unterhaltung mit 
gedampfter Stimme gestattet sein solle, we nn es 
dringend notwendig ist. Er ist der Ansich t, da~ 

in einer solchen Situation wohlilberlegt und 
taktvoll gehandelt werden sollte.26 

25 Was das Singen von Tablets im Hause der An
dacht betrifft, so ersucht Shoghi Effendi die 

24 VerOffentlicht in den Baha'i News 260, Oktober 
1952 

" Ein Telegramm des Hilters an den Nationalen 
Geistigen Rat der Verelnigten Staaten und 
Kanadas vom 10. Februar 1953, in Beantwortung 
der Frage, ob die Verwendung von geelgneten " 
a capella" Musikaufnahmen lm Andachtsraum 
erlaubt sel. 

26 3. Oktober 1953 
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Freunde, jegliches starre und einformige Ritual 
bei der Andacht zu vermeiden. Gegen das Lesen 
aus den Schriften oder Singen von Gebeten in 
orientalischen Sprachen ist nichts einzuwenden; 
es besteht aber auch keine Pflicht, solche Ge
bete regelmal3ig in die Andachten im Inneren des 
Tempels einzubeziehen. Dies sollte aber weder 
verlangt noch untersagt werden. Wir sollten uns 
immer daran erinnern, dal3 Baha'u'lHth, mit Aus
nahme einiger Pflichtgebete, keine bindenden 
oder besonderen Vorschriften fur die Andacht 
gegeben hat - ob im Haus der Andacht oder 
anderswo. Das Gebet ist vornehmlich die Zwie
sprache des Menschen mit Gott und ist somi t 
erhaben tiber Riten und Formeln. 27 

26 Was die Herausgabe eines Buches mit Baha'i
Liedern betrifft, ist Ihre Auffassung richtig, dal3 
es zur Zeit keine kulturelle Ausdrucksform gibt, 
die den Namen Baha'i-Kunst verdiente (eine 
charakteristische Musik, Literatur, Kunst, Archi
tektur und so welter sind Bli.ite einer Kultur und 
entstehen nicht am Anfang einer neuen Offen
barung). Das bedeutet jedoch nicht, dal3 wir 
keine Baha'f-Lieder hatten, also Lieder, die von 
Baha'i tiber Baha'f-Themen geschrieben wurden. 
Gegen eine Herausgabe solcher Textsammlungen 
ist nichts einzuwenden - er ist jedoch der Mei
nung, dal3 in Anbetracht der Finanzlage des Na
tionalen Fonds und angesichts der weitaus 
wichtigeren Lehrarbeit in diesem Jahr, kein Geld 

77 15. Juni 1955 
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fi.ir den Druck ausgegeben werden sollte. Sollten 
Sie also e in so lches Buch ve rvlelHi.ltigt heraus
geben konnen, so wi.irde di es seiner Meinung 
nach fi.ir de n gegenwartigen Bedarf vo lla uf ge 
ni.igen .28 

Aus Briefen 
des Univcrsalen Hauses der Gcrechtigkeit29 

27 Wenngleich das Baha'i-Haus de r Andacht allen 
Me nsch en - Baha'i und Nicht-Baha'i - fi.ir per
so nli ches Gebet und Meditation offensteht und 
aile zu Baha ' f-Andachten willkommen sind, steht 
der Gottesdienst im Haus der Andacht de nnoch 
unte r Au fsicht und Regelung der Baha'i. Sie 
konnten darauf hinwe isen, (was ihm zweifellos 
bekannt ist), dal3 eine Baha'i-Andacht Lesungen 
aus den Heilige n Schriften aller Offenbarungsre
ligione n be inhaltet.3o 

28 Die in Ihrem Brief vom 23. Januar tiber die Be
nutzung des Mashriqu'l-Adhkar gestellten Fragen 
habe n wir einer sorgfaltigen Betrachtung unter
zogen . 

Es steht Ihrem Rat frei, nach seinem Er-
messen Textstellen aus den allgemein 

28 21. September 1957 
29 An Nationale Geistige Rate, falls nicht anders 

adressiert 
30 19 . Dezember 1963, USA 

28 



anerkannten Schriften der frilh e ren Religionen zu 
ve rwenden. 

Was Ihre FragP. tiber das gemelnsame Lesen 
durch mehrere Leser zugleich betrifft , so steht 
ei ne r solchen Vortragsart nichts entgegen, vor
ausgesetzt, dal3 sie Threm Rat ni cht gekilnstP.lt 
od e r theatralisch erscheint. Hinsichtlich des 
Standortes der Les e r hat der geliebte Hilter be
reits frilher darauf hingewiese n , dal3 "der Leser 
stehen sollte, wo er - oder sie - von allen am 
besten gehort und gesehen werden kann" . 

Im Haus der Andacht soli a usschlie l3li ch 
Vokalmusik erklingen, glei ch ob e in- oder me hr
stimmig. Dabei ist es unwese ntli ch, ob der Vor
t rag durch einen Gastchor oder durc h e ine n So
li sten dargeboten wird, vo rausgesetzt, dies wird 
nich t als We rbung fur den Besuch eine r Andacht 
verwe ndet und die vo n Ihne n e rwahnten Vor
sichtsrnal3regeln werden nlcht aul3er Acht gelas
sen. Zweife llos wilrde der Einsatz von techni sc h 
he r vorragenden Tonkonse rven , wie sie heutzu tage 
erhal tlich sind, hochste Vortragsqualitat bel 
niedrigen Kosten gewahrleisten; doch aile Tex t
stellen, die sich a uf Vokalmusik im Innenraum 
des Hauses der Andacht bezi ehe n, fordern die 
l eibliche Anwesenheit der Sanger.31 

29 Bezilglich de r in Ihre m Brief vom 2. August 1964 
gestellten Fragen tiber den Gottesdienst im Haus 
de r Andacht habe n wir nun Gelegenheit gehabt, 
sie im Lichte verfilgbarer Texte zu ilberdenken, 

31 13. Marz 1964, USA 
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und wir freuen uns, Ihnen unsere Entscheidun
gen mitteilen zu konnen. 

Nachstehend wiederholen wir Ihre Fragen 
zu funf Punkten und iiu~ern anschlie~end unsere 
Ansicht: 
A. Ist gemeinschaftliches Singen dasseibe wie 
gemeinschaftliche Andacht? Ist es angebracht, 
Lieder zu singen, in die jeder einstimmen kann? 
Wenn ja, ist es eriaubt "Allah'u'Abha" oder "Ya 
Bah~t'u'l-Abha" zu singen? 

Der gemeinschaftiiche Gesang wiihrend ei
nes Gottesdienstes im Haus der Andacht sollte 
nicht mit dem gemeinschaftlichen Gebet fur die 
Verstorbenen verwechselt werden, das Baha'u'llah 
vorgeschrieben hat. Der Hiiter fiihrt in einem 
von seinem Sekretiir in seinem Namen geschrie
benen Brief hierzu aus: "Wenn das Buch Aqdas 
ver6ffentlicht worden ist, wird die Form des von 
Baha'u 'lH:th vorgeschriebenen gemeinschaftlichen 
Gebetes den Freund en klar werden. "32 Was das 
Singen im Haus der Andacht betrifft, so sollten 
wir uns des Hinweises Baha'u'llahs im Buch 
Aqdas erinnern, wo der Besucher des Hauses der 
Andacht dazu angehalten wird, in Stille Platz zu 
nehmen und den Versen Gottes zu lauschen; oder 
an die Ausfiihrungen denken, die der Hi.iter tiber 
"den Leser", "eine Anzahl Leser", oder einen 
"Chor" gemacht hat. 

32 Baha'i Procedure 1942, S. 5 
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Bei den afrikanischen Freund en soll te de
ren Begabung zum Singen gefordert werden. In 
ei nem von seinem Sekretar geschriebenen Brief 
erlautert der Hiiter diesen prinzipiellen Gedan
ken: "Shoghi Effendi empfiehlt nachdriicklich die 
Forderung von Manner-, Frauen- und Kinder
choren im Tempelinneren und mochte, dal3 jegli
che rituelle Erstarrung der Baha'f-Andacht 
sorgfaltig vermieden wird."33 
B. Ist es uns gestattet, Musikprogramme zu
sammenzustellen, die nicht unbedingt Texte aus 
den Heiligen Schriften enthalten miissen? Konnen 
christliche Hymnen mit Baha'i-Texten unterlegt 
werden? 

Die erste Frage meinen wir mit den nach
stehenden Anweisungen des Hiiters beantworten 
zu konnen: "Gebete ... soll ten gelesen oder ge
sungen werden. Dies gilt auch fi.ir Hymnen, denen 
Textste llen der Heiligen Schriften der Baha'i-Re
ligion oder anderer Glaubensrichtungen zugrun
deliegen. "34 So ist gegen die Benutzung von Me
lodien der Hymnen anderer Religionen nichts 
einzuwenden. Wie der Hi.iter schon fri.iher er
wahnte, besitzen wir heute keine spezifische 
Musik, die Baha'i-Musik genannt werden konnte. 
Dies ist Teil der kulturellen Bliite einer Zivili
sation und wird nicht zu Beginn einer Neuen 
Offenbarung entstehen. 
C. Ist es in der gegenwartigen Zeit notwendig, 
unter allen Umstanden ein H6chstmal3 an Quali
tat hinsichtlich "Gesang im Haus der Andacht" 

33 Baha'i News, September 1931 
34 Baha'i News, September 1931 
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einzuhalten? Wenn ja, sollte dem dann ein west
licher oder afrikanischer Wertma~stab zugrunde 
li egen? 

Wir sollten in all unserem Tun ein Hochst
ma~ an Vortrefflichkeit zu erreichen suchen. 
Eingedenk des Grundprinzips der Einheit in der 
Mannigfaltigkeit und der Ablehnung von Gleich
formigkeit sollte der Nationa le Rat alles Erdenk
liche unternehmen, urn eine wi.irdige Darbietung 
des Gesangs im Haus der Andacht zu gewahrlei
s t e n - sei cr nun afrikanisch, westllch oder was 
auch immer. 
D. Darf der Leser im Hinblick auf die S('hWif'
rigkeit, derze it gedruckte Programme anbietPn zu 
konnen, seinen Text mit den Worten "DiPs ic;t 
aus ... " (oder so ahnlich), einleiten? 1st es 
statthaft, kurze Anmerkungen zu machen, um das 
VersUindnis fi.ir die gelesenen Texte und ihre 
Wirksamkeit zu fordern. wie zum Beispiel "Die 
heutigen Lesungen kreisen urn das Thema ne
mut ... " oder "Das anschlie~ende Gebet ist ein 
Heilungsgebet fi.ir ... "? 

Es ist nichts dagegen einzuwenden, da~ 

der Leser zu Beginn seinen Text mit einem kur
zen Hinweis auf die Textstelle und die Quell e 
versieht. Dari.iber hinaus ist jeder weltere Kom
mentar unangebracht. Sollte Ihr Rat in Zukunft 
ohne Schwie rigkeiten gedruckte Programme regel
ma~ig anbieten konnen, so ware dies die bessere 
Losung. 
E. Di.irfen die Schriften 'Abdu'l-Bahas im 
Haus der Andacht verwendet werden? Sie sind 
am elnfachsten zu i.ibe rsetzen und vieles davon 

32 



liegt bereits vor in der hier am me!sten ver

bn'!iteten Sprache - Luganda. 

Der Rat des Huters hierzu lautet: "Die vo n 

Baha'u'llah und dem Meister offenbarten Gebete 

sollen ebenso wie die Heiligen Schriften der 

Propheten gelesen oder gesungen werden. "3!1 Auf 

eine ausdri.ickliche Anfrage im Hinblick auf die 

offentlichen Ansprachen und die Sendschreiben 
"Abdu ' l-Bahas empfahl der Hi.iter, diese Texte 

nicht in den Andachten im Tempel zu verwPnden. 

Wir hoffen, dal3 die obenstehenden Anmer

kungen sich fi.ir Thren National en Geistigen Rat 

als nutzlich bei der Erstellung von Programmen 
und ·zur Gcstaltung der Andachten im afrikani

schen Muttertempel erweisen werden. Das Baha'i

Haus der Andacht ist eine der machtigsten Ein

richtungen unseres geliebten Glaubens. Die Ver

waltung einer solchen Einrichtung, "in der" - in 
den Worten des Hiiters - "der Geist eines unbe

siegbaren Glaubens wohnen kann, in deren Mau

ern sich die afrikanischen Anhanger des Glau

hens Baha'u'llahs versammeln konnen und aus 

der Lobeshymnen zur Verherrli chung des Gr 613ten 

Namens zu den Heerscharen des Abha-Konigre i

ches aufsteigen werden", gehort zum Vorrerht 

Ih res Na tiona len Rates. 36 

30 Aus lhrem Brief vom 4 . Oktober 1965 entnehmen 

wir Ihre Bitte urn weitere Erlauterungen zu den 

3!1 Baha'i News, September 1931 
36 19. August 1965, Uganda und Zentralafrika 
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Punkten a) und b) Ihres Briefes vom 2. August 
hinsichtlich der Andachten im Haus der Andach t . 

Was den Punkt a) be tr ifft, so ist die Ein
bezichung von gem<>insrhaftl ichem Gesang in die 
.A.ndacht nicht wiinschenswert . Soll ten die An
dachtsteilnehmer jedoch spontan in den Gesang 
des Chores oder ei nes Solisten einfallen, so sol
len sie natiirli ch davon nicht ahgehallen werden . 
Dies sollte in Ihren Baha'i-Nachrirhten nicht 
wei ter ve rbrei tet werdcn. 

Was den Punkt b) betrifft, we lch e Art von 
Hymnen im Haus der An <lacht gesungen we rd e n 
konnen, so uberlassen wir das vorli:iufie lhrem 
Ermessen. Die bisherige Verfahrensweise - wie 
sie auch sei - sollte belbehalten we rden. Sollten 
wir in der Zukunft bestimmte Gebote zu dieser 
Angelegenheit aufstelle n, so werd en wir Sie da
vo n unterri chten.37 

31 Es s t eht Ihrem Rat frei , Gede nkandachte n fur 
Baha'i zu halten, deren Verdienste auf nationaler 
Ebene ein solches Programm im Tempel rechtfer 
tigen. 

Zudem konnen Sie den Hinterbliebenen eine 
Zusammenkunft privaten Charakters im Haus der 
Andacht gestatten, wenn dies gewiinscht wird, 
vorausgesetzt, da~ die Familienmitglieder selbst 

:n 8. November 1965, Uganda und Zentralafrlka 
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fur die Vorbereitungen sorgen und Sie nicht da
mit belastet werden. 38 

32 In Ihrem Brief vom 29 . Marz 1968 stellen Sie die 
Frage, ob die Verwendung von Sch~llplatten oder 
Bandaufnahmen von a capella Chciren bei L\n
dar.hten im Hause der Andacht statthaft ist . 

Der Hiiter beschied den Nat!onalen Geisti
gen Rat der USA in der gleichen Frage damit, 
dal3 aufgezeichnete Musik nicht zulassig sei. 

Es besteht jedoch kein Einwand dagegen , 
dal3 Nicht-Baha'f in einem Chor im Haus der 
Andacht singen .39 

33 Was Baha'f-Trauungen betrifft, so konnen die 
damit verbundenen Zeremonien ohne weite res auf 
den Stufen aul3erhalb des Auditoriums abgehalten 
werden. Wir sind allerdings der Ansicht, dal3 das 
Nebengebaude auf dem Gelande hierfiir der ge
eignetere Ort ist. Oberdies konnen, vor oder 
nach der Trauzeremonie, Gebete und Meditationen 
im Tempel gesungen und gesprochen werden.4o 

38 1. Juni 1967, USA 
39 4. April 1968, Deutschland 
40 29. Juli 1973, Panama 
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Aus Briefen 
im Auftrag des Universalen Hauses der Gerechtigkeit41 

34 Das Universale Haus der Gerechtlgkeit bestat igt 
den Empfang lhrer Anfrage vom 30. Oktober, ob 
auch Textstellen aus anderen Blbelilbersetzun
gen, aul3e r der "Authori zed King James Version", 
gelesen werden konnen. Wir wurden beauftragt 
mitzuteilen, dal3 es hinsichtlich des Lesens von 
ausgewahl t en Bibeltexten keine Grilnde fur e ine 

· Beschrankung auf die autorisierte Fassung gibt 
und dies somit allein Ihrer Entscheidung tiber
lassen bleibt.42 

35 Das Unive rsale Haus der Gerechtigkeit hat Ihren 
Brief vom 8. April 1975 erhalten und wlr wurden 
gebeten, Ihnen mi tzuteilen, dal3 gegen die Ver
wendung von Mikrofonen und Verstarke ran lagen 
im Haus der Andacht nichts einzuwenden ist .43 

36 Nattirli ch gibt es nicht oft Gelegenhelt, einen 
prominenten Sanger im Andachtsprogramm zu 
haben, und das Universale Haus der Gerechtig
keit hat nichts dagegen, dal3 der Name des 
Ktinstlers im Programm ausgedruckt wlrd, vor
ausgesetzt, es geschieht in wtirdigem Stll . Dies 
ist Ihrem Gutdtinken tiberlassen - es sollte je
doch keinerlei Werbung fur den Besuch der An
dacht damit getrieben werden . 

41 An Nationale Geistige Rate, falls nicht anders 
angegeben 

42 13 . November 1974, Australien 
43 20 . April 1975, Australien 
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Bei seiner Entscheidung fur oder gegen das 
Abhalten einer Gedenkandacht fi.ir prominente 
GHiubige sollte der Nationale Geistige Rat sich 
von au~erster Weisheit und Vorsicht leiten las
sen. Zu Ieicht konnten hier Prazedenzfalle ge
schaffen werden, und Sie werden urn eine Aus
wahl nicht herumkommen. 

Daruberhinaus kann Ihr Rat in Zeiten, da 
kein geregeltes Andachtsprogramm vorgesehen 
ist, und sofern die dem Charakter des Gottes
dienstes im Mashriqu'l-Adhkar zugrundeliegenden 
Regeln beachtet werden, die Benutzung des ln
nenraums fur besondere Gebetsandachten durch 
Besuchergruppen gestatten. Dies schlie~t auch 
Gedenkandachten fur Verstorbene ein, gleichgi.il
tig, ob fur Baha'i oder Nicht-Baha'i. In einigen 
Religionen ist es i.iblich, Gedenkandachten fur 
Verstorbene zu einem bestimmten Zei tpunl<t nach 
ihrem Tode abzuhalten - im Islam beispielsweise 
ist dieser Zeitpunkt vierzig Tage nach dem Hin
scheiden. Der Hiiter hat erklart, da~ diese Prak
tiken nicht zu unserem Glauben gehoren. Die 
Freunde sollten sich dessen deutlich bewu~t sein 
und lieber damit aufhoren, sie weiter auszuiiben. 
In allen solchen Angelegenheiten sollte daher 
der Nationale Geistige Rat dafur sorgen, da~ 

keine festen Praktiken oder Riten entstehen 
konnen .44 

37 Was die Frage betrifft, wie wei t sich das Verbot 
tiber die Verwendung von Musikinstrumenten in-

44 24. November 1976, Panama 

37 



nerhalb und au~erhalb des Mashriqu'l-Adhkar 
e rs treckt, so finden Sie die Antwort auf der 
Seite 90 vo n "Inhaltsiibersicht und systematische 
Darste llung der Gesetze uncl Gebote des Kitab-i
Aqdas". 

"lnnerhalb des Zentralgebaudes werden nur 
Wone a us den Heiligen Schrift en dc r Offcnha
rungsrcligione n gelesen oder gesungen, ehenso 
Hy mnen, die auf diesen Worten beruhen." 

Dies bedeutet natiirlich, da~ in de n z um 
Mashr·iqu'I-Adhkar gehorenden Nebengebauden 
der Gebrauch von Musikinstrumenten sehr wohl 
e r l a u b t is t . 4!5 

38 Das Universale Haus der Gerechtigkeit hat im 
Prinz ip ni chts gegen die akti ve Teilnahme von 
Nicht-Baha'i an Andachtsprogrammen als Leser 
einzuwenden. Zum gegenwartigen Zeitpunkt sollte 
dies j edoc h nur gelegentlich oder bei besonderen 
Anlassen geschehen, und Nicht-Baha'i sollten 
auch ni cht gebeten werden, regelma~ig bei einer 
Andacht im Mashriqu'l-Adhkar zu lesen. 46 

39 Wlr bestatigen den in Ihrem Brief angefiihrten 
Ratschlag, nach dem die gesamte Trauungszere
monie au~erhalb des Hauses der Andacht abge
halten werden sollte. Wenn aul3er der Zeremonie 
und den damit in Zusammenhang stehenden Tex
ten weitere Gebete und Meditationen im Haus der 
Andacht gewiinscht werden, entweder vor oder 
nach der Zeremonie, so steht dem nichts entge-

4!5 

46 
16. August 1982, an einen Glaubigen 
1. Juni 1983, Panama 
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gen . Wird au~erdem Vokalmusik gewi.inscht, ob 
durch Chor oder Einzelsanger, ist nati.irlich 

darauf zu achten, da~ dabei ke in P. r!Pi instru
mentale Begleitung e rlaubt ist. 47 

I . August 1984, Panama 

89 
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Eine Zusammenstellung 

wichtiger Textstellen 

aus den Schriften von 

Baha'u'llah, 

'Abdu'l-Baha 

und Shoghi Effendi 

sowie Botschaften 

des Universalen Hauses 

der Gerechtigkeit 

tiber Bedeutung, Funktion 

und Bestimmung des 

Baha'i-Hauses der Andacht 

und seiner N ebengebaude. 


