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Vorwort

Die vorliegende Arbeit behandelt ein Rechtsgebiet, das
bisher noch.nicht Gegenstand wissenschaftlicher Untersu- f
chungen und Erörterungen war. Es ist der erste Versuch, mit
den Kategorien des Rechts die Strukturen eines eigenstän-'

_`,

digen, religiösen Sozialgebildes, einer Religionsgemein- 'I
schaft, darzustellen, die kürzlich von einem christlichen.
Theologen als "eine der fesselndsten Erscheinungen der Re~e
ligionsgeschichte in der Gegenwart" bezeichnet worden ist(1)
Dass die Arbeit den Charakter eines Versuchs trägt, unde
keinen Anspruch erheben kann, ein abgeschlossenes Bild zu
bieten, hat weniger darin seinen Grund, dass dem Verfasser
keinerlei wissenschaftliche Literatur über die haterie
selbst zur Verfügung stand(2), als in der Tatsache, dass
der Crganisationsprozess der Bahâ'i-Religion, der jüngsten
unter den Cffenbarungsreligionen, noch sehr jungen.Datums
und in keiner Weise abgeschlcssen ist. Er hat erst im Jahre
1921 seinen eigentlichen Anfang genommen. Die von Baháfu'-
l1áh.und 'Abdu'l-Bahå gestifteten Einrichtungen sind noch
im Stadium.der Entwicklung und nehmen erst allmählich Form
an. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Institutio-

. . . _; __ .

nen erst dann die ihrem.wesen_und werden gemässe Gestalt

1 Rosenkranz, Die Bahå'i, 3.7. 1  11 l
2 Aus der Bewegung selbst ist zwar eine beachtliche Lite-

ratur über die Verwaltungsordnung hervorgegangen, sie
trägt jedoch den Charakter von Grundrissen.und Kompi-
lationen und verfolgt keine wissenschaftlichen.Intın-_
tionen. Sie will ausschliesslich Lehrzwecken dienen und

*enthält sich völlig einer reflektorischen, in Beziehung
setzenden Betrachtungsweise._Auch die Schriften_des.Eü-
ters der Bahå'i-Religion, Shoghi Effendi, beabsichtigen,
wie er selbst erklärt (Die Sendung Bahâfu'l1âhs, 5.61),
mehr eine Darlegung der allgemeinen Wesenszüge und
Grundwahrheiten des Systems als ins Einzelne gehende,
rechtswissenschaftliche Untersuchungen.
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gewinnen und die in ihnen ruhenden högliohkeiten.entfa1ten
können, wenn die ihnen gestellten Aufgaben einen grösseren
Umfang annehmen. Dies wird erst dann.âer Fall sein, wenn
die Gemeinschaft, die diese Einrichtungen.trägt, eine gewis-
se Grösse erreicht hat. Auch die Kirche hat ihre imponiıre
de Rechtsgestalt erst gewonnen, als es ihr gelungen.war,„
über das Judentum.hinaus die heiànischen Massen einzuglie-
àern.und somit zur Eassenorganisation.zu werden, wenn auch
alle Elemente ihrer späteren Entwieklung bereits früh vor“
handen warenK5).

Der Bahá'i-Religion ist es zwar innerhalb relativ kur-
zer Zeit gelungen, in fast allen Ländern der Welt Fuss zu
fassen und ihre Institutionen zu entfalten. Sie hat durch
eine rege Missionsarbeit ihre Basis im.internntionalen
Raum erheblich verbreitert. Dennoch ist die Zahl ihrer er-
klärten Anhänger in den meisten.Ländern.im,Vergleich.zu de
Kirchen noch klein. Sie ist noch keine Hassenbewegung go-
worden. In.Persien, dem.Mutterland der Bahá'i-Religicn, in
dem die Zahl der Bahâ'i erhehlich.ist und sie die grösste
religiöse Minderheit bilden, ist die Errichtung der admi-
nistrativen Einrichtungen stark gehemmt durch die den Bahå'
von der Regierung seit Anbeginn der Bahá'i-Geschichte aut«
erlegten Beschränkungen, W r  

Dementsprechend wird im.Bahå'i-Sohrifttum vielfach âa-
rauf hingewiesen, dass zum.gegenwärtigen Zeitpunkt die We-
senszüge dieser Einrichtungen noch nicht voll erfasst und
begriften.werden können: *The Cause of Bahå'u'11åh%,schrei
Shoghi Ettendi, "is still in its age of tender growth anfi
in a stage of transition"(4). "t.. At present the exact_
implication and full significancı of the provisicns of the
Easter's (5) Will are as yet imperfectly understccd, and
time will serve to rsveal the wisdom.and the far reaohing

Harnaek, Kirchenverfassung, S.119 '
Shoghi Effendí, Bahå'i-Administration, Sı42
'Abdu'l-Bahaø-\r¬ø-- U1-Fb\›l

b

nıı
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i

1



_ 3 _.  

effect of His Work" (6). "... We stand indeed to close to
so monumental a document to claim for ourselves a complete
understanding of all its implications, or to presume ton.
have grasned the manifold mysteries it undoubtedlv con-
tains."(7) Den gleichen Gedanken bringt Hofman (8) zum I
fusdruchz "To us the generation of half-light is given only
a dim peroeption of it's major features". A "

Hinzu kommt, dass der gegenwärtige organisatorische c
Aufbau, soweit er nicht auf dem gooffenbarten Wort beruht,
vorläufigen Charakter trägt, solange er nicht von der noch
au errichtenden höchsten gesetsgebenden Körperschaft der
ssııå-›.'±, dem flzntemationaıen 1-mus der cereentig-kein, ,gebiıl„. cs»   

aus diesen Gründen ist es sehr wohl möglich, ja sogar  
wahrscheinlich, dass ein späterer Betrachter dieses Systems,
dem.dazu noch ein umfangreichercs Quellcnmaterial,_insboson»
dere das íitab~i-Aqdas, augängig sein wird, in Einzelheiten

._ ı h'_ _ . . _ _ .__ . ı

su anderen Ergebnissen, als den hier aufgezeigten gelangen
wird. an dem Grundsätzlichen, sich aus der geoffsnbartenö
Schrift und dem.Wescn der Bahh'i~E - Ergebenden, dürf-
te sich jedoch nichts mehr ändern. Es wird nur noch klarer
und anschaulicher werden,    

um

(D I-1 μ. 0*-2 I-" O*S

s sei mir noch eine Bemerkung zur Methode gestattet:
Der Verfasser kann nicht, wie der Kirchenreohtler, auf eine
sweitausendjährige Rechtsentwicklung zurüokschauen, er V
steht vielmehr an deren Anfang. Dsm.muss auch die Methode'
Rechnung tragen. Ein Erfassen der charakteristischen Wee
senszüge des sur Erörterung stehenden Systems erscheint mir
am ehesten im.Wege der Rechtsvergleichung möglich zu sein;
Bahar werde ich, soweit das Christentum und der Islam ähm»
liche Institutionen hervorgebracht haben, diese zum Ver«
gleich heranziehen. Insbesondere gilt dies für Papsttum !

Shoghi Effendi, a.a.O., S.47 t
Shoghi Effendi, The World Order of Bahâ'u'llah, S.8

" Commentary on the Will of 'Abdu'l-Bahá, S02
""\f""“"\

C1

/“¬.f"\f 'JD(33-<1 \....I\.../\-...l\..-I Shoghi Effendi, Baha'i-Administration, 6.41

4'
ı

 I
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Kelifet und Imamat. Wenn ee aueh, wie Shoghi Effendi be¬
tant, religiös gesehen nicht möglich ist, "einen Vergleieh
zwisehen dieser einzigartigen, gettempíengenen Oránung und
irgendeinem àer vielen.Syeteme zu versuchen, áie der men» _
eehengeist zu versehiedenen Zeiten der Geschichte für die
Herrschaft menschlicher Einriehtnngen ersonnen hat, ....
ea sie keinen geeigneten Vergleich bieten, um.danaehhdie¬
Macht ihrer (10) verborgenen Wirkungemögliehkeiten .Q. eb-
zueehä±zen"†(11), eo vermag doch wohl eine rein juristische

_«

Gegenüberstellung àazu helfen, die r e e h t 1 i e h e n
Strukturen.dereVerwe1tungeorànnngeder-Bahå'i aufzuzeigen.  „
Die Gefahr áer~"Nivel1ierung" (12) besteht hierbei nicht.
Eine Darstellung der dieeem.System innewohnenàen Kräfte unde
seiner verbergenen.und wunderbaren Wirkungemög1iehkeiten.b_
liegt ausserhalb einer juristischen Betrachtungsweise unfl 
wäre Aufgabe des Theologen. Aueh in.der christlichen Theo-
logie gehört die Lehrı von der Kirche nicht zur Disziplin
des Kanenieten, sondern zu der des Dogmetikere. Uebırhaupt
ist es nicht möglich, ein die versehiedenen.religiösenv „ 
Reehßseyeteme untereoheidendee Wertnrteil*wieeeneeheitlieh
zu begründen. Jedes Werturteil wäre unwiseeneehaítlieh. S0»
mit iet ee eine methedelogieehe Voraussetzung, dass eine Ge-
genüberstellung der vereohiedenen.Syeteme nur unter eorg+„
fältiger Eflnbeziehnng ihrer Selbetinterpretationen erfolgt.
Aueh àie Darstellung der Verweltungeordnung der Bahå'i kann
nur vom Standort ihres Eigenveretändnieeee aus eríelgen. 

Hierbei iet nicht zu vermeiden, dass aueh auf theele-
gische undzmebejuristieehe Fragen eingegangen wird. Die Ju-
rietisehı Betraehtung'und Erörterung_kann vielfach erst -e 
einsetzen naeh einer verengegengenen.K1ärung der ene euf.\
Schritt und Tritt begegnenàen theo1egisehen Fregın. Dies
hat seinen Grund darin, dass der darzustellende Gegenstenà

(10) se. der Bahå'i-Verwaltungeerdnung
511% Shoghi Effendi, Die Sendung, S.67 u.68
„12 ._ 0 ı_ 0Posønkrenz, a.a.O , S319 Anm 24
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ein Grenzgebiet zwischen Theologie und Jurisprudenz ist; i
Die Situation ist die gleiche wie beim Kirchenrecht, das
gleichfalls einer rein juristischen Betrachtungsweise uns
zugänglich ist und darum theologischen und metajuristisohen
Fragen nicht ausweichen kann.(13› Ein.solchesAEingchsn.euf
diese Fragen ist bei unserem.Gegenstand umso wnuerméidliçher
als es im.westlichen Bahå'itum.zu einer systematischen, in» 
tellektuellcn Durchdringung des geoffenbarten Stoffes, d.h@
zur Ausbildung einer Theologie, auf deren Ergebnisse sonst
verwiesen werden könnte, noch kaum gekommen ist.(14)  *f 

 Von Zitaten wurde häufiger Gebrauch gemacht als üblich;
und zwar einmal deshalb, weil vieles Quellcnmaterial nicht
ohne weiteres zugänglich ist, und dessen Kenntnis daher
beim Leser nicht vorausgesetzt werden kann. Zum anderen da-
rum, weil ein unmittelbares Bild des Lesers_vom Wesen der t
im Abenaıene noch verhältnismässig wen.-Lg genannten Bene' 1-
Religion als zum Verstandnis notwendig erschien. Da über-
dies den offiziellen Aeusserungen Shoghi Effendis Massgab-
lichkeit beigemessen wird, war eine häufiger: Anführung der~
selben aueh aus diesem Grunde nicht zu umgehen. Leider war
es nicht möglich, in allen Fällen die ursprünglichen Quellen
zu belegen. Die Uebersetzung des umfangreichen, als geoffen-
bert angesehenen Schrifttums aus dem Arabischen.und Persifi
schen in westliche Sprachen ist schwierig und bisher nur "
teilweise erfolgt. So ist das Kitàb»i-Aqdas, das die Geest«
ze Bahâ'u'llahs enthält, und dessen Kenntnis für die vor»
liegende Arbeit wertvoll gewesen.wäre, abgesehen.von einer
ältercn.ungenauen russischen Uebersetzung, noeh.in.keiner
westlichen Sprache veröffentlicht. Die Veröffentlichung des
bisher übersetzten Schrifttums erfolgte zumeist in Form von
Konpilationen, die noch den Charakter des Vorläufigen tra»
 .

(13) Liermann, Deutsches evangelisohes Kirchenrecht, 3.3;
Holstein, hie Grundlagen des evangelischen Kirchen-
rechts, S.229 .

(14) Die bereits weiter äediehenen theologischen Erörterunw «
gen durch die orientalischen Gläubigen sind infolge ;
der sprachlichen Schwierigkeiten vorläufig nicht greif-*
bar.
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gen. iierbei ist leider insofern unwieseneehaftlichu verfah-
ren worâen, ele àieee Kompiletionen.häufig keinen Quellen»
nechweis enàhelten. Es ist daher in vielen Fällen nur äio
Angabe der äompiletion möglich.

Sie in der vorliegenden Arbeit vorkommenden erabieehen
unà persischen Namen und Wörter werden in àer Umeehrift ge«
braucht, áie im Behá'itum allgemein eingeführt ist, so z.B.
Huhemmed etatt Mohammed, Qur'ån statt Koran, iëmad statt
.e"~;0hJI1E% Öl ı

Sofern Jahreeengeben nicht ausdrücklich mit d.H; (šäer
Heâeohre) bezeichnet sind, liegt ihnen stets die chrietliw ~
che Zeitrechnung zugrunde. `  V ei
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Erstes Kapitel:

Die Behá'i-Religion

- .1 . _ _.

§ 1 Geschichte und Lehre der Bahå'i-Religion.

LITERATUR: Als die wiehtigsten.Quel1en zur Geschichte der
Bahá'i-Religion.eind zu nennen: 'Abdu'l~Behå, Msqâlih-i-
Sheykhsiy-i-Sayyáh (übersetzt durch den Orientalisten Ed- "
were G.Brownø:A Travel1er's Narretive, Cambridge, 1891);
Nsbíl-Zerendi, Tåríghyi-Habil, (übersetzt durch Shoghi Et-
fendi: The Damnhreakere, New York, 1932); Abü'l-Fadå'il,
Hujejul-Behiyyih (Geschichte und eshrheitsbeseise der Bee
hå'i«Re1igion, Stuttgart, 1919)! J.E.Bse1emont, Bahâ'u3l1âh
end the New Era, Oxford, 1923. Das Standardwerk.für die Ge-
schichte der Bahå'i-Religion ist das Buch Shoghi1Effennis,
God pessee by, Wilmette, 1945, deutsche Aueg. Gott geht
vorüber, Oxford, 1954. Die àer Behå'i-Religion vorangegan~
gene Båbi-Religion (Babismms) wurde vor ellem.duroh A.L.Ni-
eoıae erforsenr. sıyyıa 'A11-nuhsmmaa, ai: ıe eáb, Paris
1905; Eesai sur le Shaykhisme (4 Bände) Paris, 1910-1914.
Die umfangreiche, ständig anweehsendo Eigenliteretur der
Behå'i über die Bahå'i-Le h r e' lässt sich hier nicht auf-
führen. Es sei auf des bereits angeführte Einführungswerk
Eselemonts verwiesen. Gelegentlich haben auch dhristliche
Theologen Werke über die Bahå'ièLehre veröffentlicht. Lei;
àer sind àie meisten derselben ellzusehr von der Absicht
getragen, der Mission der Behå'i~Heligion im Abendland ent-
gegenzutreten, als dass sie ihr hätten gerecht werden könf
nen. Die einseitige Orientierung an der protestantischen
Dogmatik, àie Benutzung von Sekundärliteratur und die Be-
vorzugung unzuverläesiger Quellen führten häufig zu Mies-
verständnissen und Fehlinterpretationen. Dies gil' ¬sbe-
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ses.-ıeı~e ;~eı›(ıi.noeseı- (nie sabi-senâ'i, ratsam, 1912) und
Losenhranz *15) (Die Bshá'í, 1949), der sich weitgehend  
en ioemer anlehnt, aber auch für W.h.Hiller (Bahâ'ism, Its
origin, history, Teaohings, New York, 1931) und J.R.Riehards
(ine Religion of the Bahá'is„hew York, London, 1952). Se
benennt Roemer in.eeinen Vorwort: "heine-Arbeit ist dem.
praktischen Bedürfnis entsprungen, der Propaganda ser Bahå'i
in heutsohland zu begegnen... zugleich soll die Arbeit der
christlichen üission an der mohammedanisohen Welt dienen".
such Rosenkranz nimmt sich seine Arbeit zum Anlass, sieh
enf àie."eigene Besonderheit? und die "Einzigartigkeit des h
Christenglsubens" zu beeinnen.(16) Eine sachliche, von sei«
ner theologisohen Beurteilung getrennte, alleràings auch  
nicht fehlerfreie Darstellung gibt Eutten, der in.se1nem. 
eehtonbuoh (Seher, Grübler, Enthusiasten, 5.Anfl., S.201)
ser nehâ'i-Religion ein Kapitel widmet. Unter àen.Feehver~
tretern åer Religionswissenschaft, die sieh.bislang mit? gnih:

_r. _

einer intensiven.Erforsehung àer Bahâ'i-Lehre nicht befasst
Leute, ist neueráinge R.Jookel mit einer Dissertation her«
vorgetreten: Die Lehren ier Bahå'i¬Religion, Tübingen, 1952

E. hie Geschichte der Bahå'i~Religion 1

äu infeng~àes 19. Jahrhunderts bildete sich in Persien
unter ser Leitung des Arabere Shay§g;Ahnadesus.ghsa (1744~
1826) und naeh áessen.Tod âes Siyyid Kàzim aus Raght (1794~
1843) eine ehii'tiseh~ie1am1sehe Reformsekte, die Shayghi-
Bewegung, àeren Hsuptlehre, neben der Forderung-einer~all~'
gemeinen Vergeistigung àes religiösen Lebens und âer Beeinv
Hung suf een ursprünglichen Wesensgehalt des Islam, die Er-
wartung des baldigen Kommens zweier Propheten.war. Dieser
äukunftsereertung leg der folgende historische Vorgang zu~
grunàe:  
' "'“*~4~wf~mı=ııı\-nn.: ıııı-ıı_ı=ııı-ıııııııwıııı-flıııııfiıılııı

1
Q-I(15) §31. auch eessen Beitrag im Evangelischen Kirohøn~

iexikon, Bd.í, 1956, Sp.291-92
Yorwort und S.59/'"""\ ııııl G“.
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als fiuhemmuä im Jahre 632 starb, war sein äille, wer nach„
seinem Tode àie Leitung der Gemeinde übernehmen sollte, in
einåeutiger, beglaubigter Weise nicht bekannt. Der qur'åns
enthielt keine Nachfolgeregelung. Auf einer stürmischen Ge-
meindeversammlung wurde, àurch den Einfluss ess mächtigen
Omar, nbu Bekr zum ersten Kalifen (17) gewählt. Hach.àem da-
rauffolgenden Kalifat des Omar gelangte áie Kalifenwürde”
in flie Hänàe jenes adelsstolaen Geschlechts, das Muhammad
ehedem den erbitterteten hiderstand geleistet hatte: der
Ommayyaäen. -  s

 1± Von Anbeginn wurde gegen diese Art der Vergebung der Ka
lifenwüräe von massgeblichen Muslimen Protest erheben und
an die angeblich zu versehiedenen Zeiten von Muhammad er«
lessene Designation seines Vetters und Schwiegersohnes s
'Ali zu seinem Nachfolger erinnert. Nach der Auffassungen
dieser Partei (18) ist das Kalifenamt von Abu Bekr und Omar- .-Ia

usurpiert und den wahren Berufenen, den Nachkommen eos Profi
pheten (19Ä entrissen'worden. Mit Ausnahme des 'Ali, der vom
Jahr 556 bis zu seiner Ermordung im Jahr 561 Kalif war,
waren in der Folgezeit die Nachkommen Muhammads vom.Kalifın»
amt ausgeschlossen und heftigen Nachstellungen der herr- 
sehenden Dynaetien ausgesetzt. Die $hii'ten haben jedoeh
ihren.Anspruch, das Kalifenamt sei ein erbliehes Amt und '
stehe den leiblichen Nachkommen des Propheten zu, nie auf-
gegeben. Naoh.âer sogenannten Zwölfer-Shi'ah, die in.Por~
sien seit dem Jahr 1572 Staatsreligion ist, übten.zwölf
Nachfahren Muhammaás ihr Amt als "Imam" (20), das freilich
jeder weltlichen Macht entbehrte und somit nur ein Rudi-
ment àessen.wsr, was es sein sollte, aus. Der letzte Imam,
Muhammad Ahu'l Kázim, verschwanà im Jahr 260 d.H. unter -
mysteriösen Umstänàen, als er noch ein Kind war. Naeh shii

§17š Shalifa = Stellvertreter des Propheten
\18 Shi'ah = Partei, darum.shií'tisoher Islam, im Gegen-

satz zum.sunnitieohen, der das Kalifat Abu Bekr's für
reohtmässig hält.

(19) &.h. die Nachkommen aus der Ehe seiner Tochter Fatima
T1111? 'Ä1.ı... ' I

(20) So werden die shii'tisohen Kalifen genannt.



hin.

:iss:-er Leise »mea er der Erde werden uns lebe seither
als verbergoner Imam in der "ghaJba"(21), um.am Ende der
Tage als Imam "hagdi", als Welterlöser. zu erscheinen, und
die Welt von allem.Unrecht zu reinigen.und das Reich des” `

und der Gerechtigkeit aufzurichten.(22)  “^ '
Die Shayghi hatten nun.als-Zeit der Erfüllung dieser

Verheissung das Jahr 1260 d.H.(23) aus dem Qur'ån "errech-

Friedens

net". Als Siyyid Kåzim im Jahr 1843 starb, sandte er die An,
hänger der Shaygëi-Bewegung nach Arabien und Persien. um den
ersten der erwarteten Gottesboten zu suchen. Am;25. Mai s
1e44 erkıeree der Perser eine 'iii Museo, ein s1yy1a','l
d.h. ein Nachkomme des Propheten Muhammad, einem der ausge~
sandten Shayghi gegenüber, er sei der Verheissene. Unter“ ”
dcm.Ramen "El Båb" (24) sammelte er eine Jüngerschar um à
sich, deren erste achtzehn er den Qitel Hurüfâtu'l~Hayy(25)
verlieh. Diese achtzehn.Jünger, darunter eine Frau, die Dich
terin Qurratu'l~'Ayn, sandte er zur Verkündung seiner Sen~
dung in die Provinzen. her Glaube an den Báb fand schnell
in allen Teilen Persiens zahlreiche Anhänger. dach kurser' 
äeit befand sich das ganze Land in wilder-Erregung. In den'
Moscheen und Bezaren entbranntı ein wilder Streit über die
neue Lehre. Die shií'tische Geistlichkeit, die der neuen
Bewegung aus begreiflichen Gründen feindlieh gcgenübere
stand, wiegelte die persische Obrigkeit, der von Rechts~†*
wegen der Schutz des Is1am.oblag, auf. dem "neuen.fsohänd~~
lichen'Unglauben" entgegenzutreten. Die Folge war die Une'

kung  3  , terdrüo und grausame Verfolgung der Anhanger des Båb, 

{21š e leibliche Abwesenheit l ' oder  V =
22 Zum Ganzen: Hartmann, Die Religion des Islam. S.29 ff.

Goldziher, Vorlesungen über den Islam, 3.190 ff.
(23) d.i. das Jahr 1844 christlicher Zeitrechnung; das glu1che Jahr haben die christlichen Adventisten für die-

Wiedšrhunft Christi errechnet (Vgl. Hntten, a.a.O.,
S029 I

(24) d.h. das "T0r"; 'Ali Muhammad bezeichnete sich als
"Tor" dessen, der nach ihm kommen werde, das "Man
Jushiruhu'llah" (= "den Gott offenbaren w1rd"). Er be-
trachtete sich als Wegbereiter und Vorläufer eines
grösseren und bedeutenderen Gottgesandten.

1
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der "Båbi", und äie Eínkerkerung des Báb in den Festungen„,
Mah-Ku und Chiriq in Asserbeidsehan. auf einer im Jahr 1848
in Badaght (Provinz Mazinderan) stattgefundenen.Konferenz,
sagten sich die führenden Båbi offiziell endgültig vom Ise
lam los und erklärten das islamische Religionsgeeetz für
aufgehoben. Die Båbi, die sieh mittlerweile, um den grausa~
men Verfolgungen zu entgehen, an versehiedenen Orten. =~ r
(shayšh Tabarsi, Nayriz, Zanjan) verschanzt hatten und sich
verteidigten, wurden ausgehungert und fanàen in.einem.grau~
eigen Blutbad, das in Europa Entsetzen hervorrief, ihr Ende.
Der Båb, der im.Jahr 1848 in Tábriz vor einsm.Forum.hoher~„„
geistlicher und weltlieher»Würdanträgır Persiene verhbrt.
worden war, wurde am 9.Jul1 1850 daselbst öffınt1ioh.hinge~
richtet. Seine sterblichen Ueberrestı wurden im Jahr 1909
auf dem.Berg Karmel beigesetzt. Ein im Jahr 1852 duroh.einer
fanatisohen Båbi versuohtes Attentat auf åın Shah rief einı
erneute blutige Verfolgung der Bábi hervor. Insgesamt bo~~
siege1ten.über 20 O00 Bâbi ihren.Glauben.mdt dımehärtyrertoé

Neunzehn Jahre nach dem Beginn der Bahå'i~Aera, am„21.
April 1865 erklärte sich in Baghdad Mírså Husayn~'Ali Nuri,
der vom Båb den Titel "Baháfu'llâh" (26) erhalten hatte,
einem.kleinen Kreis von Bábi als der vom Bâb verheissenı
Prophet. Bahà'u'l1âh, der nach áım.Attentat auf.den Shah in
Teheran eingekerkert wordın, nach.seiner Freilassung ent-
eignet une mit seiner Familie nach Baghdad verbannt werden
war, war allmählich zum Mittelpunkt dor Bábi~Gemaindı.gı~
woráen.und wurde deshalb auf Betreiben.dos persischen Konv
suis im Jahr 1865 als Gefangenır der persisohen.und türki~
sohen Regierung nach Konstantinopel und von.da nach Adria«
nopel verbannt. Von hier aus hat er in.don folgenden Jahren
seine ersten Sendsohreiben an die damaligen gekrönten Häup~
ter àes Abend- und Morgenlands, wie an Napoleon III., den
deutsohen Kaiser, Queen Victoria, den Zaren, den Shah, den

ı

Buchstaben des Lebendigon (i.e. Gottes)
2 Herrlichkeit Gottes,  
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Sultan, den Papst usw. gerichtet, in denen er seine Sendung
verkündigte und die Herrscher aufrief, die Grundsätze sei-
ner Iehre in der Politik zu befolgen und den Weltfrieden zu
errichten. Im Jahr 1868 wurde er endgültig nach Falästina
verbannt, wo er, in der Kreusfahrerfeste Akka eingesperrt,
das Kitáb-i~Aqdae, das Gesetzbuch.der Bahá'i, und zahlrei-
che andere Schriften offenbarte. Hachdem.aeine.Gefangen›
schaft gegen Lebensende gemildert werden war, verbrachte
er seinen Lebensabend in.dem unweit von Akka gelegenen L
Bahji, wc er am 29. Mai 1892 verschied.

Sein ältester Sohn, 'Abdu'l~Bahâ, den er su seinem Bach-
folger und zum.alleinigen autoritativen Ausleger des geof-
fenbarton Wortes berufen hatte, erlangte im Jahre 1908
durch die jungtürkische Revolution die Freiheit, was ihm
ermöglichte, in den Jahren 1911 bis 1913 den zahlreichen..
Einladungen seiner Freunde su folgen.und ausgedehnte Reisen
nach Aegypten, Europa und den Vereinigten Staaten zu unter- 
nehmen. Ungesählte zeitgenössische Veröffentlichungen zei-
gen die hohe Achtung, die ihm.in der breiten Oefientlichkeit
von Kirchen, Universitäten und namhaften Persönlichkeitenf
entgegengebracht wurde. Im November 1921 verschied 'Abdu'l-
Bahå, nachdem ihn England ein Jahr zuvor um seines Friee
denswerkes willen zum."Sir" ernannt hatte. zehntausend Men~
schen geleiteten ihn auf dem Wege zu seiner letzten Ruhe-
stätte am Hange des Berges Karmel, Geistliche der verschie-
denen Religionen.gedachten seines beispielhaften Menschenwn
tums in bewegten Worten. In seinem.Testament bestimmte g
'Abdu'l~Bahá seinen Enkel Shcghi Effendi Rabbani zum ersten
"Hüter" der Bahå'i-Religion, unter dessen Führung sie sich
über fast alle Länder der Erde verbreitet hat.  

II. Die Lhren der Behá'i~Religion. V  

Es ist nicht möglich, in diesem.Rahmen eine ins Einzel-
ne gehende Darstellung der Bahá'i-Lehre zu bieten. Die fol-
genden Ausführungen`beschränken.sich daher auf die grund-
legenden Ideen.  
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Versucht man das Wesen der Bahå'i†Religion durch ein
kennzeichnendes Attribut zu charakterisieren.- so wie es . 
z.B. üblich ist, das Christentum die "Religion.der Liebe",
den Buddhismus die "Religion der Loslösungfi, den.Islam die
"Religion der unbedingten Hingabe" zu nennen - so kann man
sie als "Religion der Einheit" bezeichnen. Denn die Einheit
ist gıeiohsam des Leitmotiv der Lehre sahá'uflııàns. Diese
Einheit wird besonders in.drei Aspekten sichtbar: in der
Einheit Gottes, der Einheit der Propheten und der Einheit
der Menschheit. '   ~ f ~ ~

~ i

1. Die Einheit Gottes   
sahá'u'ı1àh ıenrt die einheit-und eınzigkeit Gottes: ¬.

"Wor'weit davon entfernt ist, Zweiheit mit Einheit zu
verwechseln, und keinem.Gedanken der Vielfä1tigkeit 
gestattet, seine Vorstellung von.der Einzigkeit Got~
tes zu trüben, und wer das göttliche Sein als eines
betrachtet, das gemäss seiner ureigensten Natur die
Begrenzungen der Zahl überschreitet ~ der ist es, derwirkıieh.an.aie götfıiene einheit gıaub±." 27) p
"Gott, einzig und allein, wohnt an Seinem.eigenen
Ort, der über Raum und Zeit, Erwähnung und Ausserung,
Zeichen, Besegreibung, Erklärung, Höhe und Tiefe,
heilig ist." 8 _ _
"Wiese wahrlich, dass der Unsichtbare in keiner Weise
sein.Wesen.mšš Fleisch bekleidet und es den Menschen
offenbart." ) ›  v  

Damit hat Bhå'u'llåh sowohl über jede pantheistische Vor-
stellung vcm Aufgeben Gottes hm All (30 , als auch - wie
vor ihm schon Muhammad (51)~- über die christliche Trinität:
lehre das Urteil gesprochen. Bahå'u'llåh bekennt sich.zu
einem strengen Mcnotheismus.- ~ ~ ~D ~

2. Die Einheit der Propheten Y
Nach der Bahå'i-Lehre ist die Erkenntnis und Verehrung
Gottes der Sinn des menschlichen Daseins. Diese Erkenntnis

§27 Bahá'u'lláh in.SDW 50, 112
ze nahá*u'ı1án, Kaıimát-i-Hikmet, in: BLB e, 112, s.2

E29 saná*u'l1áh in snw hai 1949. 3.17 '
30) Die Behauptung Rosenkranz' (a.a.O., 8.55). nach der

Bahå'i-Lehre seien die Menschen "die Gefängnisse des
göttlichen Geistes", ist unzutreffend.

(31) Qur'an, 19:89-943 2:117; 5273-763 4¦172~173
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erlangt der Mensch durch die göttliche Offenbarung, die ihm.
durch die göttlichen Sendboten vermittelt wird. Zwar offene
bart sich Gott als Schöpfer auch in der Natur, doch durch~
den Offenbarer lässt er den Menschen sein.Dasein, seine Ab-
sichten und Gebote verkünden. Die Gottesoffenbarer sind die
notwendigen.Mittler zwischen Gott und Mensch. Da die mensohe

ı
, _

liche Vernunft nicht fähig ist, Gott zu erkennen, wüssten
die Menschen nichts von.ihrem.Gott. wären ihnen.nicht seit
je diese Träger der göttlichen Offenbarung gesandt worden:

"Da nun kein Band der unmittelbaren Verbindung sein
kann, das den einen, wahren Gott mit seiner Sohöpfung_
verbindet ... hat er bestimmt, dass in jedem Zeitalter
und in jeder Ausgiessung eine reine und makellose See-
le in den Reii%en.der Erde und des Himmels gcoffın-
bart werde." 2   s  i . -

"Dor Offenbarer
- ' ' ' _ . ı

ist imm r er Vertreter und das Sprach»
rohr Gottes gewesen." ?33§v Z

Gott hat sich auf diese Weise seit unvordenklichen Zeiten
durch seine Sendboten (34) geoffenbart, um."dic Belange der
menschlichen Rasse zu schützen, ihre Einheit zu fördern und
den Geist der Liebe und Zuneigung unter den Menschen.zu` L
pflegen".(35) Die göttliche Offenbarung ist nun, wie Bahá'4
u'llâh lehrt, kein einmaliges, sich.in der Vergangenheitl
für alle Zeiten erfülltes, abgeschlossenes Geschehen. Die
Gottesoffenbarung ist vielmehr eine fortschreitende, von
Zeit zu Zeit erfolgende: ` ` L . V

32ta
(35(36

„_.._í.__„_..____

"Gott hat Seine Boten in die Welt gesandt, damit sie 
auf Moses und Jesus folgten, und Er wird fortfahren
so zu tun, bis an das Ende, das kein Ende hat, auf
dass Seine Gnade aus dem Himmel göttlicher hreigebig-heit fortwährend auf aie Menschheit homme." 56)

Die Notwendigkeit einer fortschreitenden Offenbaung er-
gibt sioh nach der Bahâ'i-Lehre aus der Tatsache, dass so-

Bahå."u'l1âh, inBahá+u'ııáh, in
"Dass die Namen
richte über ihr
die Welt hingeg

SDW 49. 76
SDW 49. 78
einiger von ihnen vergessen und die Be-
Leben verschollen sind, muss den über

angenen Wirren und Veränderungen zuge-
schrieben werden." (Bahâ'u'llåh in SDW 50, 105)
Bahå'u'lláh, in
Bahå'u'llåh, in

Snwg Jane 53!
Shoghi Effendi, Die Sendung, 8.30
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wohl der Mensch als auch die Menschheit dem Entwicklungs-
gesetz unterliegen und das menschliche Begreifen und Denken
relativ ist, weil es von der jeweiligen.Bewusstseinsstufe '
der fienschheit abhängt. Dem trägt auch die Offenbarung Rech-
1LLl11;§ 2 Z Z

"hie Forte sind geoffenbart entsprechend der Aufnahme-
fähigkeit der Menecnen..." D7 . '*

"Jedes Zeitalter erfordert ein frisches Mass des Liohw
tes Gottes. Jede göttliche Offenbarung wurde so her-
sbgesandt, wie sie den Umständen des šeitalters ent-
sprach, in welchem sie erschien." (38

fieligiöse Wahrheit ist daher nicht absolut, sondern rela-ls
tiv. Die verschiedenen historischen Offenbarungsreligionen.M
sind nur Widerspiegelungen der einen Wahrheit, Ausdruck des

. ._ _

gleichen Entwicklungsstrebens, Auswirkungen des einen Prin-
sips, der "Religion an sich". Die geistige Dntwicklungsstufe
der Menschheit ist die Variable, die die Intensität der 
Gffenbarung bedingt. g es uns "Z s `

Die Weltgeschichte verläuft nach der Bahà'i-Lehre in
universalen Zyklen. Innerhalb dieser offenbart sich Gott
durch seine Propheten. Jeder Prophet begründet sinen eigenen
Zyklus, innerhalb dessen seine Gesetze gelten. Mit Adam,
dem ersten homo sapiens, war ein.universaler Zyklus ange-
hrochen. Muhammad war der letzte Offenbarer dieses Zyklus,
er war "das Siegel der Propheten" (39), er hat als letzter
den grossen Umbruch der Menschheit am Tag des Gerichts vor-
hergesagt. Mit Bahå'u'lláh hat ein neuer universaler Zyklus
begonnen, in dem die in das Stadium der Reife tretende
henschheit ihre Vollendung erfährt. Die aufeinanderfolgenden
Propheten sind somit nur die Glieder einer Kette, die alle
dem gleichen Ziele dienen: der Erziehung und Entwicklung des
Lenschengeschlechts und der Errichtung einer fortschreitenv

/""'¬'\
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Baha'u'llah, in äDW 49, 109; in gleichem.Sinne wird
Joh. 16, 12 gedeutet;

(39) gur'ån, 33, 40
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den Kultur. Die Propheten.sind die göttlichen "Aerzte", die
unfehlbar die Diagnose der Menschheit ihrer Zeit stellen:

"Er (40) erkennt die Krankheit und verschreibt das Heil
mittel in seiner nie irrendın Weisheit ... das Heil-
mittel, das die Welt' in ihren gegenwärtigen Nötenl Z
braucht, kann nicht das gleich? sein, dass ein späte-
res Zeitalter erfordern mag." 41  _ L

'Jann auch jeder Offenbarung der Stempel der Persönlichkeit
ihres Trägers aufgeprägt ist, und die .Propheten sich in -
ihrer Bedeutung und Aufgabe unterscheiden, so besteht doch
zwischen ihnen kein wısınsmässiger Unterschied: e.

"Gott, der Schöpfer spricht: Kein Unterschied ist zwi-
 schen den Trägern meiner Botschaft ... den einen' zu

f Ehren des anderen vorzuziehen, einige über die übri-
_ gen zu erhöhen, ist in keiner Weise gestattet; jeder

wahre Prophet hat seine Sendung als grundsätzlich S
 gleich mit der (affenbarung eines jeden Propheten *vor

ihm angesehen." 42  ,  . . _
Bahâ'u'llåh betrachtet daher die früheren Religionen "in „
keinem anderen Lichte, dann als verschiedene Stufen in der
ewigen Geschichte u.nd_,andauerndıneEntwick1ung e :L n e r .
göttlichen und unteilbarenfieligicn, von der sieselber
nur ein abzulösender Teil ist. " 43) "Weit davon entfernt",
schreibt shsgnı Erfeneı über das verhaıtnıs der Baná'±-neı±-
gicn zu den übrigen Religionen, "den Umsturz des geistigın
Unterhaus der religiösen Systeme in der Welt zu erstrcben,
ist es ihre erklärte und unerschittterlichı Absicht.deren
Grundlagen zu erweitern, ihre Grundmauern neu aufzurichtcn,
ihre Ziele miteinander in Uebereinstimmg zu bringen,
Leben neu zu stärken, ihre Einheit zu beweisen, die ur-.
sprönglichı Reinheit ihrer Lehren wieder herzustellen, ihre
Aufgaben einander zuzuordnen und zur Verwirklichung ihrer
höchsten Bestrebungen beizutragon."(44) ~

Nach der Bahå'i-Lehre besteht die Offenbarung aus zwei
Teilen: einem wesentlichen, unveränderlichen, und einem
zeitbedingten Teil. Der wesentliche .Teil besteht aus den

§40; sc. der Offenbarer
41 BahåFu'llâh, in SDW, Jan. 53. 15
42 eahá'u'11áh, in sow 49, ez
43 Shoghi Effendi, Die Sendung, 3.26
44 a.a.0.
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ewigen, für alle Zeiten gültigen Wahrheiten, wie der Einzig
keit, Einheit und Grösse des ewigen.Gottes,eseinem.Heilswir
ken, dem Wesen seiner Offenbarung, der menschlichen Gehor-
samspflicht gegenüber seinem Gebot und der Sinnerhellung de
menschlichen Seins. In diesem.ew1gen Kern der Offenbarungen
manifestiert sich die Einheit der Religionen. Dass diese in
ihren.heutigen Erscheinungsformen so wenig diese Einheit cr,
kennen.lassen,.hat seinen Grund in ihren.individuellen, une
ter den verschiedensten„Bedingungen sich vcllziehenden hi-
stcrischen Entwicklungen, durch.die sie sich alle in ver-
schiedenen Richtungen.von ihrem.Ursprung entfernt haben.<¬
Der Zweck der jeweiligen Deuoffenbarung besteht hinsichtli,
lich dieses unrcränderlichen Kernbcrcichs der Re1igicnenø~
darin, die ihr vorangegangenen.Religionen aus ihrer dogma~
tischen Erstarrung herauszulösen, sie aus ihrer Verdunkelung
durch Menschenwort zu befreien und darüber.hinaus die ewige:
Wahrheiten in.noch reicherem Masse, dem Bewusstsein eines „
neuen.Aecn gemäss, darzubieten. Die neue Offenbarung ist so-
nmit autcritativc Neubestätigung der alten.Wahrheit, zugleicš
ist sie der Beurteilungsmasstab für die Bewertung der Theo-
logie der ihr vorangegangenen Re1igicnen.n e _ ~_. t-n«fs

 . Demgegenüber zeigt sich in der zeitbedingten, sich auf
das im steten Fluss befindliche gesellschaftliche Lcben.dcr
Menschen.beziehenden.Seite der Religion die fifortschreitene
de Gottesoffenbarung", da die soziale Seite des Sittenge-
setzes durch die Neucffenbarung den.verändertengZeiterfor~

› _ ."ı 'dernissen entsprechend abgeändert wird.  _ _ 1„ _ l*§ .`

3. Die Einheit der Menschheit e„= . 'D  ~ -=*f»
Der "Angelpunkt der Lehren Bahå'u'1láhs" (45) ist die.Ein-
heit und Ganzheit des Mensohengeschlechts. Diese Einheit
folgt aus der Erkenntnis, dass die.Menschheit eine einzige
Gattung von Lebewesen gleicher Grundgegebenheiten ist, die
ihren gemeinsamen Ursprung im.Schöpfungsakt Gottes haben.
Die Herstellung dieser Einheit ist der Hauptzweck der Sen-

(45) shognı effendı, cott geht vorüber, s.247

#-
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dung fiaháfu'1låhs. Er verkündet, "dass die Einigung der
Henschen notwendig und unvermeidbar ist, hebt hervor, dass n
wir uns ihr schrittweise nähern, und stellt die These auf,'
dass nichts anderes, als der verwandelnde Geist Gottes, der
durch sein erwöhltes Sprachrohr an diesem Tage wirkt, letzte
Endes diesen Zustand herbeisuführen fähig ist ... Der Bahâ'i
Glaube legt seinen Anhängern vor allem die Pflicht des unè
gehemmten Suchens nach.Wahrheit auf, verwirft alle Arten von
Vorurteil und Aberglauben und erklärt, dass der Zweck der
Religion die Förderung der Freundschaft und Eintracht sei;
er verkündet in wesentlichen Fragen ihr Zusammengehen mit `
der Wissenschaft und erkennt sie als grösste Kraft der Be-
friedigung und des geregelten Fortschritts der Menschheit.
Er hält ... den Grundsatz gleicher Rechte und gleicher  
Möglichkeiten ... für Männer und Frauen hoch, tilgt die“i„
Extreme von Armut und Reichtum.ans„... verbietet Sklaverei,
Askese, Bettelei und Mönchtum, betont die Notwendigkeit

'ı.

festen.Gehcrsams zur Regierung, erhöht jede Arbeit, diei$„
im Geist des Dienens getan wird, auf den Rang des Gottes«
dienstes, drängt auf die Schaffung einer Welthilfsspraehe
und gibt einen Umriss für die Einrichtungen, die den Welt-
frieden begründen und dauerhaft machen.scllen." (§6)  

Die Errichtung der Einheit der Mensehheit ist nachr ,
der Bahà'i-Lehre die unabdingbare Voraussetzung für den„»f
Bestand des Weltfriedens: =o b *¬ ± «v~

L "Was der Herr als höchste Arznei und mächtigstes Mit«
tel zur Heilung der Welt verordnete, ist die Vereıni~
gung aller Völker in einerunfassenden Sache, in

 einem äemeinsamen Glauben." 47   t  o» t  A»
"Das Wohlergehen der Menschheit„ihr Friede und.ihre~
Sicherheit sind unerreichbar, wenn ihre Einheit nicht
sicher begründet ist. Diese Einheit kann so lange

_ nicht zustande kommen, als die Ratschläge, welehe die
Feder des Höchsten offenbarte, unerwogen beiseite ge-
lassen werden." 45

(46) Shoghi Effendi, Selected Writings,S.7, 8, '
§47) Bahá'u'1láh, in Selected Writings of Baha'u'l1ah,S.34
.„4s) Bahá'v.*11š›„1»±, in :.:sm 53, 53  

Z -¬ı
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Die Errichtung dieser>Einhoit und die dauernde Sicherungl
des Weltfriedens sind nach der Bahà'i-Lehre nicht nur Aus-
druck einer frommen, gefühlsseligen Hoffnung, sondern eiche«
re Verheissung. Die Verwirklichung des Weltfriedens wird
sich in zwei Stadien vollziehen: a) dem "kleineren.FriedenP,

I
fl

"Idcr,au1 internationalen Verträgen beruhend, den Krieg äch-
tet und abschafft und dessen geistige Ursache die Kriegs;
fv_±~e1¬.t der Völker sein wird; b) dem "G-rössten Frieden", der
als Auswirkung der Offenbarung Bahå'u'lláhs, die völlige
Harmonie unter den Völkern, Rassen und Religionen, die Eine
heit im.Geistigen.und die Errichtung einer gerechten.univer-
salen Ordnung bedeutet. Diesen Eriedensreich werden.heftigeb
Wirren und schreckliches Chaos, das "grosse Gericht", vor-
ausgehen. Bahà'u'llñh schreibt: u `

"Die Zeit der Zerstörung der Welt und ihrer Menschen
ist gekommen." "Die stunde naht, da sie in heftigsten
Krampfen suckt." "Der verheissene Tag ist gekommen,
da qualvolle Heimsuchungen über euren Häuptern und
unter euren Füssen wegen und künden: 'Schmecket, was
eure Hände geschaffen haben'", "Ihre Verwirrung wird
lange wahren, und wenn die festgesetzte Stunde an¬
bricht, wird plötzlich das hervorkommen, was die We
Glieder der Menschen erbeben lasst. Dann,_und nur
dann wird das göttliche Banner entfaltet und die
Nachtigall des Paradieses ihre Melodie erschallen
lassen."(49) -

Aus dieser Weltkatastrophe wird die Menschheit gezüchtigt
und geläutert hervorgehen und durch die belebenden.Kräfte
des durch,Bahá'u'llåh.geoffenbarten Wortes im Laufe der Zeit
eine geistige Wiedergeburt erleben. on den Propheten VU 90C0 <2

verheissene und bcsungene Ericdensrcich, in dem die Schwer»
ter zu Eflugscharen werden, wird durch die.Macht des Heili-
gen Geistes'Uirklichkeit werden, Das von Christus verhcisse-
ne Reich Gottes wird auf Erden erstehen. Es ist nach der
Baha'i~Lehre kein transsendentes, sondern ein immanentes
Reich, keine utopische Liebesanarchie im Tolstoischen
Sinne, sondern ein "Ueltbundessystem, das die ganze Erde

f"_:.1- LJ- ıJbeherrscht, ... *.s Idealo des Ostens als auch des Westens
v

E '

(49) Bahå'u'llåh, in SDW 47, 78
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verschmilzt und verkörpert, vonciem Fluch des Krieges und
seines Elends befreit ist, ... ein System, in.dem die Stär-
ke zur Dienerin der Gerechtigkeit gemgcht ist, dessen Dasein
durch seine allumfassende Anerkennung des einen Gottes und
durch seinen Gehorsam gegen eine gemeinsame Offenbarung ge-<s<››   tragen wird." Die Verheissung, dass Gott selbst sein
Volk regieren wird, dass "ein Hirte und eine Herde" sein A
werden, wird dann erfüllt sein:

"Dies ist der Tag, da die unsichtbare Welt ausruft:
'Gross ist deine Glückseligkeit, o Erde, denn du bist
zum.Schemel-deines Gottes gemacht und zum Wohnsitz
seines mächtigen Thrones erwählt worden!'"

§ 2 Die religionswissenschaftliche Einordnung  

Nach ihrer Selbstinterpretation ist die Bahâ'i-Re1i-  
gion, sowie der ihr vorangegangene Babismus keine blosseo
Weltanschauung, kein synkretistischer Religicnsersatz, e
nicht lediglich die Reformierung einer der bestehenden Reli-
gionen, also keine Sekte, sondern die "durch.einen neuen
Impuls getragene, alle Seiten des Menschseins und des „
menschlichen Zusammenlebens umfassende, den Gegebenheitcn.H

',.JI

und Notwendigkeiten der Gegenwart entsprechende, unabhän-
gige göttliche Offenbarungsreligion."(52) so  „

Im älteren Schrifttum, insbesondere in den Nachschlage-
werken und in den Lehrbüchern der Islamforschung, wurde die
Bahå'i-Religion zumeist als islamische Sekte prädiziert(53).
Roemer bezeichnete sie als "Derwischorden", der mit der H
"internationalen Theosophensekte zusammengestellt" werden
dürfe.(54) Dass die Bahå'i-Religion jedoch keine Sekte ist,
ergibt sich aus folgenden Erwägungen:

Es ist zunächst festzuhalten, dass der Begriff der
"Sekte" bisher weder von der Theologie noch von der Religi-

(50) Shoghi Effendi, Die Entfaltung der neuen fieltzivilisa-

f-~.r'~¬..-¬.r'¬¬. \J'lU`IU`IU`l -F=~\J~1l\)-*

tion, S.54
Bahå'u'llåH, in Shoghi Effendi, a.a.0., 3.56
Grundzüge der Bahá'i-Religion,iS.5
z.D. Diez, Glaube und Welt des Islam, 3.123
nie Bàbi-Behá'i, 3.175. 176
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onswissenschaft in zulänglicher Weise definiert worden ist.
Der allgemeine Gebrauch dieses Begriffs lässt erkennen, das:
man dazu neigt, Gemeinschaften, deren.hitgliederzahl relati°
gering ist, als Sekten zu bezeichnen, ohne Rücksicht.auf
ihr Eigenverständnis und ihre soziologische Struktur. Dass
mit einem.solchen.Gebrauch der Scktenbegriff, der ja ein_so-
ziologischer Zweckbegriff ict, entwertet wird, braucht nich*
hervorgehoben zu werden. V ii R  i  

Vergegenwärtigen wir uns die Kriterien, dic.Max Weber,
Ernst Troeltsch (55) und Gustav hensching (56) erarbeitet T
haben, so können wir als das eigentliche Kennzeichen der Sei
te ihren parrıruıarısrıschen charakter festhalten. samtıi- 1_ 1

che Sekten verfolgen reformatorische Tendenzen. Sie wollen
- sich auf den Quellgrund ihrer Religion bcsinnend - auf
der wahren, von den menschlichen Zutaten gereinigten Lehre Ã
Gemeinde bilden. Dadurch werden, wie z.B. die christlichen ê
Sekten.zeigen, Glaubensgüter der Kirche aus ihrer organi-
schen Einheit herausgerisscn, einseitig in den Mittelpunkt
gerückt und zur Grundlage ihrer Gemeinde gemacht.(57) Zum

_ _ 1 .

Wesen der.Sektc gehört daher, wie Mensching'dar1egt,fäer=
"Teilcharakter der religiösen Gemeinschaft und ihrer dogma-
tischen Grundlage."(58› Dieser Teilcharakter kann nur da
sichtbar werden, “wo eine Einheit aller Vorstellungen gage-,
bon ist."(59) Den Sekten ist daher, das ist ein weiteres
Merkmal, eine besondere Enge und Einseitigkeit eigen. Hin-

a

zu kommt ein ethischer Rigorismus, eine kulturfeindliche.
Einstellung und ein besonderes Auserwähltheitsbewusstscin.
Algermissen, dessen Sektendefinition nur auf die christli-
chen Sekten bemessen ist, bezeichnet die Sekte als ein
"stilles Häuflein einzelner, sich für erwählt haltendcr„._

(55) gie Soziallehren der christl.Kirchen und Gruppen,
S.366 ff., 794 ff.

§56) Soziologie der Religion, S. 193 ff.
57 Mensching, a.a.O.

aıaıoo
59 Mensching, a.a.O.
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Seelen."(60) Er sieht daher in dem individualistischen, ,V
sich dem.Universalismus der Kirche widersetzenden Charakter
der Sekte deren tiefsten.Wesenszug.(61) V . A„

Keines dieser Kriterien lässt sich auf die Bahá'i-Re-
ligion anwenden. Sie hat, da sie ihrem.Wesen nach.auf Br-
fassung der ganzen Menschheit und auf Gestaltung aller Lef
bensbereiche, insbesondere auch des Soziallebens, angelegt
ist, kein individualistisches, sondern ein ausgesprochen
universalistisohes Gepräge.(62) Sie hat ferner auch deshalb
keinen individualistischen Charakter, weil sie jede charis-
matisohs Autorität, und damit auch jede willkürliche, indi-
vidualistische Schriftauslegung verneint und die Rechtlei-
tung der Gläubigen an objektive Institutionen gebunden _
ist.(65) Die Bahå'i-Religion ist in ihrer Haltung weltzuge-
wandt und kulturbejahend, sieht sie es doch als eines ihrer
Ziele an, eine allgemeine weltkultur hervorzubringen.(64›
Sie ist vor allem.nicht partikularistisch. Dies ergibt sich
aus folgendem; _ _ e

Es gehört, wie wir gesehen haben, zum Wesen der Sekte,
dass sie Teilcharakter hat. Es gibt also nicht die "Sekte
an sich", es muss sich vielmehr immer um.eine besondere Ge-
meinschaft innerhalb einer bestimmten Religion handeln. Die
Frage ist nur, wie lange eine solche Gemeinschaft noch einer
bestimmten Religion zuzurechnen ist, und wann sie den Cha-
rakter einer eigenständigen, unabhängigen Religion trägt. _
Hierbei ist die Selbstinterpretation der betreffenden Ge-
meinschaft von entscheidender Relevanz. Man wird darauf
abheben müssen, ob diese Gemeinschaft die Offenbarungs-

%60š Konfessionskunde, 8.60
61 Algermissen, a.a.O. Ebenso Wach, Religionssoziclogie,

S.223  
ä62š Siehe auch § 6, II und § 13, I
63 Vgl. § 12, II, 2

(64) Nach der Bahá'i-Lehre sind die Weltkulturen indirekte
Folgen der schöpferischen Kräfte der der Menschheit
durch die verschiedenen Offenbarungen mitgeteilten
geistigen Impulse.
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schrift und die grundlegenden Glaubenssätzc ihrer Herkunfts-
religicn teilt und sich selbst als ihr zugehörig oder gar
als deren wahre Verwirklichung ansieht, cb ihr also eine  
refcrmatcrischc Zielsetzung eigen ist, oder cb sie den Ane
spruch erhebt, in einem.neuen Handeln Gottes ihren Ursprung
zu haben und darum.unabhängige Religion zu sein. Im einen
Fall handelt es sich ~ sofern die genannten übrigen Krite-
rien vcrliegen ~ um.e±ne Sekte, im.andercn steht eine ur«
tümliche Religion vor uns. So ist z.B. die Bibel die Grund-
lage, auf der sich alle christlichen Sekten begegnen: "Ge~
meinschaften, die die Bücher des alten.und des neuen Bundes,
nicht als göttlich geoffenbarte Wahrheiten gelten lassen,

G

verdiensn.nicht den Namen einer christlichen Gemeinschaft."
(65). Diese Formulierung ist um.den Tatbestand zu ergänzen,
dass solche Gemeinschaften, die zwar die Bibel als göttli-
ches, nicht aber als letztes und exklusives 0ffenbarungs~
buch ansehen, ebenfalls keine christlichen Gemeinschaften
sind; denn.der Islam und die Bahá'i-Religion, die sicher
keine christlichen Sekten sind, anerkennen die Bibel als  
geoffenbartes, nicht aber als abschliessendes und aus~.
schliessliches Buch. Ihre Stellung zur Bibel entspricht
etwa der der protestantischen,Christen sum.Alten 2estament„

 In analoger Weise müssen wir schliessen, dass Gemeine
schaften, die den Qur'an zwar als göttliches, nicht aber 
als exklusives und letztes Offenbarungsbuch betrachten,
keine islamischen Sekten sind.

Wenden.wir diese Erkenntnis auf unseren Fall an, sc
zeigt es sich, dass die Bahå'i~Religicn keine Sekte des Is«
lan ist: Sie ist zwar nicht im geschichtslcsen Raum.ent~
standen, ihr religionsgeschiehtlicher Hintergrund ist der
Islam. Sie ist mit ihm.durch Gemeinsamkeiten in der Ge«
schichte, der Lehre und vor allem der Begriffswelt verbunwe
den. Sie weicht jedoch, da sie sich als Erfüllung der isla~

Eechatologie betrachtet, in den grundlegenden Lehemischen
ren von der islamischen Dogmatik ab und betrachtet das is-

(65) Algermissen, Konfessionskunde, S.65

_;
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lamische Religionsgesetax als aufgehoben und den Qur'ån„. „
nicht als Grundlage ihres Glaubens. Sie beansprucht weder
den Is1am.zu reformieren, also islamische Reformsekte zu
sein, wie es noch die Sha¶§hi~Bewegung war, noch werden die
Bahå'i vcm.orthodoxen Islam als Muslime angesehen, was fol-
gende Vorgänge zeigen; n _. _   

ın e1nem.oberagypt±eohen Dorf 1m.Kre±e Baba (erovine
Beni Suef) verlangte der Bürgermeister in seiner Eigen- p
schaft als vom.Justizministerium beauftragter religiöser _
Kläger vcn.drei Bahå'i-Einwohnern des Dorfes, sich von ihrer
muslimischen Frauen scheiden zu lassen, weil sie, ihre Get-,
ten, nach der Trauung Bahá'i geworden waren.und damit susi
der islamischen Gemeinde ausgeschieden seien, Die religiöse
Berufungskammer Beba erklärte durch Urteil vom.10.hhi 1925
die Ehen der drei Bahå'i für ungültig. In den›Gründen*eurd0
ausgeführt, die drei Verurteilten seien, indem sie Bahá'i
geworden, vom Islam abgefallen. In dem Urteil heisst esse
"Der Bahå'i-Glaube ist eine neue, völlig unabhängige Reli-
gion mit eigenen Glaubenslehren, Grundsätzen und Gesetzcna
die von den Glaubenslehren und Gesetzen des Islam abweichen
und zu ihnen im.schroffen Gegensatz stehen. Kein Bahå'i I
kann daher als Moslem.gelten.oder umgekehrt, so wenig als
ein Buddhist, Brahmane oder Christ als Moslem.gelten kann..
(66) Zum gleichen.Brgebnis kam.ein Gutachten (fatvâ), das
der Grossmufti von Aegypten auf Ersuchen des ägyptischen
Justizministers abgab, an den von den Bahâ'i-Gemeinden in
Kairo, Alexandria, Port Said und Ismailia das Ersuchen ge-
richtet worden war, eigene Friedhöfe zu errichten. Das Gut-
achten behandelt die Frage, ob nach islamischen Recht den
Bahâfi der Zutritt au den moslemischen Friedhöfen gestattet
ist. Der Grossmufti kam zu dem Ergebnis, dass dies nicht
der Fall sei. In dem fatvå vom.11.härz 1959 heisst es u.a.:
"Wir erklären hiermit, dass diese Gemeinschaft nicht als mo
lcmisch gelten kann .. Jedes ihrer.Mitglieder, das früher
hoslem war, hat dadurch, dass es an die Behauptung dieser

(ss) zitiere in snoghı affenai, cott geht vorüber, s.414/15
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Gemeinschaft glaubt, dem Islam.abgesagt und gilt als aussen~
stehend; er untersteht den Gesetzen über den Abfall vom.  
Glauben.."(67) e o -R

hie Bahâ'i~Religion ist somit aus dem Islam in gleicher
Weise hervorgegangen, wie das Christentum aus dem.Judentum.
Die neuere Literatur hat in zunehmendem.Masse dem.Anspruch
der Bahå'i-Gemeinschaft, keine islamische Sekte zu sein,
Recht gegeben. Rosenkranz bezeichnet das Bahå'itum als dem
Islam."als neue Religion entwachsen".(68) Er erklärt ferner,
dass im Bahà'itum nicht eine der modernen "Ersatzreligionenfi
sondern "eine urtümlich religiöse Bewegung vor uns steht". „
(69) "Das Bahå'itum ist, religionsgeschiehtlioh gesehen, in
seinem Aufbruch eine ursprünglich religiöse Bewegung .. der

. _ . q _ „

Bund, den Bahå'u'llåh stiftete, war eine echte religiöse
eemeineeneft."(7°) Beueeni bezeichnet in der snzieıepeaie
Cattolica(71) den Bábismus als "nuova religione" und die
Bahå'i-Religion als "religione svillupatasi dal Båbismo".
Zum gleichen Ergebnis kommen Jockel(7?) und Wach(75), die
die Bahåfi~Religion ungeachtet ihrer relativ kleinen Mit-
gliederzahl zu den grossen Religionen zählen. Damit darf
die religionswissenschaftliche Einordnung der Bahâ'iêReli-
gion.unter die Religionen der Erde als gegeben angesehen
werden. V '  i'  

(67) aıaıoıg Sı417

6 flıacoı
êeeš Rosenkranz, Die saháfi, s.7

9
C1'(70) ßıaooıg M056

271% Bd.II, 5.640 unfi 692
72* Die Lehren der Bahá'i~Religion, 8.104 ff.

(73) Religionssoziologie, S.149. 150.  

__..



- 26 -

 Zweitee Kapitel:

S _ Die Lehrgrundlage „
der Verwaltungsordnung der Bahå'i

_. - - _ . ._ . .. ı

- ı - ı _
1 .

§ 3 Die Lehre vom Gottesbündnis  
'* _ _ _

I. Der Bündnisgedanke und das Gesetzesverständnis_..
aer sehe' 1 _

Die Frage nach der Erlösung von Schuld, Leid und Uebel
ist ein Menschheitsproblem. Der dialektische Materialismus
und die pantheistische Mystik lehren beide die Möglichkeit _
einer Selbsterlösung des Menschen. Der.Materialismus glaubt,
aufgrund sozialer Reformen und der völligen Wandelung der
Iebensbedingungen eine dauernde Abhilfe und eine "Erlösung"
des Menschen erreichen.zu können. Die pantheistische Mystik,
der an der Sozialordnung nichts gelegen ist, glaubt an die
Möglichkeit einer Selbsterlösung des Menschen_durch Medita-
tion, Askese und Weltflucht. Demgegenüber lehrt die Bahá'i-
Religion, wie alle Offenbarungsreligionen, dass der Mensch
zu seiner Erlösung der übernatürlichen Hilfe bedarf. Inso-
fern das Vorhandensein.einer solchen Hilfe ausserhalb des
menschlichen Zutuns liegt, ist auch die Baháfi-Religion
Gnadenreligion. Nach der Bahå'i-Lehre erfolgt die Erlösung,
die als solche ein Gnadengeschenk ist, jedoch nicht allein
durch_die Wirkung der göttlichen Gnade. Es bedarf vielmehr
der Mitwirkung des Menschen, der seine Empfänglichkeit dem
göttlichen Gnadenstrom.erschliessen muss: ` i  i

"O Sohn des Seins! Liebe mich, auf dass ich dich liebe.
' wenn du mich nicht liebst, kann_meine Liebe dich nie-

mals erreichen." 74
Die Erlösung wird somit zu einem.Bunde zwischen dem Schöp-
fer und dem_Geschöpf. In dem.Gedanken des "Bundes", der uns

(74) Bahå'u'llåh, Verborgene Worte, arab.5; dies entspricht
ganz Zach.1, 3.  
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bereits im alten Testament in ausgeprägter Form gegenüber-
tritt, kommt die Gegenseitigkeit des Gottesverhältnisses
der Bahå'i zum.Ausdruck. Der erlösenden Heilsabsicht Gottes
und seinem.den menschen gegebenen.Versprechen der immerwäh-
renden Gnadengewährung entspricht die Pflicht des.Menschen„
zum Gehorsam gegen Gott, zur Unterwerfung unter den seinf
Heil bezweckenden Willen Gottes, der ihm im Offenbarer ge-
genübertritt.

Der Gotteswille manifestiert sich im.göttlichen Gesetz.
Der unbedingte Gehorsam, den der mensch gegenüber Gott  
schuldet, vollzieht sich.daher im.Gehorsam gegenüber seinemf
Gesetz, das - für das neue Aeon - im Wort und Befehl Eahåtu-
llâhs an die Menschheit besteht. Die Bahå'i-Religion ist so-
mit Gesetzesreligion.

Das Gesetz ist nun nach.der Bahá'i-Lehre kein "Hinder-
nis"(75) zu Gott, es "versperrt"(76) nicht den Weg zu ihm,
sondern es schafft überhaupt erst die Verbindung zwischen
Gott und Mensch. Erst indem der Mensch das Gesetz befolgt,
kommt er zu Gott ins rechte Verhältnis. Denn erst aus dem
Gesetz erkennt der Mensch, was er Gott gegenüber schuldet.
Das Gesetz ist der sichtbar gewordene Gotteswille, dem der
Mensch sich bedingungslos unterzuordnen hat: _  

"Das Wesen der Religion ist, das anzuerkennen, was der
Herr offenbarte, und das zu befolgen was er verord-
net hat in seinem mächtigen Buche." 77) 7 _ 7

Das Gesetz ist für den Bahå'i jedoch kein Zwang, keine been-
gende Fessel, sondern die Grundlage eines menschenwürdigen
Lebens. Die Befolgung des Gesetzes erfolgt in dem.Bewusst-
sein, "dass die Freiheit des auf sich selbst gestellten
menschlichen Willens zu fortgesetztem Irren führt,.. wäh- _
rend die Zusammenlegung des menschlichen Willens mit dem-
jenigen Gottes in sicherer Führung freimacht."(78)
 

75) Gogartcn, Die Verkündigung Jesu Christi, S.58
76 aıaıoı

(77) :se.há'u'ııe.1e, zceıimát-1-ziiıeeet, zit.1n BLE 8/112, s.3
(78) Grossmann, Das Bündnis Gottes in der 0ffenbarungs-Re-

ligion, S.9
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"Sprich: Wahre Freiheit besteht in der Unterwerfung
unter meine Gebote, so wenig ihr sie auch erkennen.

Himmel der Offenbarung für sie niedersandten, sie
würden gewiss zur vollkommenen Freiheit finden."(79)

_ _ _ ~ \ _

möget. Würden die Menschen beachten, was wir aus dem

Das Gesetz ist "der Hauch des Lebens für alle erschaffenen
Dinge."(8o) Es bezweckt die Erhaltung dcs_Geschöpfs und se
ne fortschreitende Entwicklung, "die Erziehung der mensch-
lichen Rasse"(81) und "das Glück aller Eensehenwesen."(82)
Das Gesetz ist das Mittel, "das Gott, der gnädige Schöpfer
und Erhalter des Geschöpfes, den Menschen an die Hand gibt
dass sie danach ihr inneres und äusseres Leben einzeln_und
als Gemeinschaft so estalten 'wie es nach der höheren Wei3_ __, ›
heit des Schöpfers allein zu ihrem.eigenen Heil und zur wah-
ren Stillung ihres Sehnens nach wirklicher Erlösung dienen M
kflrlnıfl Ä › I

Es besteht bei der Gesetzesfrömmigkeit zwar die Gefah
dass der Buchstabe des Gesetzes den Vorrang vor dem lebend

1-

_ ~.

5;

rı
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gen Geist erlangt und die Gesetzesfrömmigkeit zu einer_rein
meritorischen Verdienstethik entartet. Diese Gefahr hat di
protestantische Polemik gegen das Gesetz(84) im Auge und b
trachtet das Anliegen der Gesetzesfrömmigkeit allein aus d
Perspektive ihrer Entartung zur blossen Werkgereohtigkeit.
Dass das Gesetz sich Jedoch_nicht mit einer buchstäblichen
Erfüllung, einer blossen äusserlichen.Lega-lität begnügt,
sondern die Erfüllung aus innerer Hingabe erfordert, zeigt
sich aus folgenden Zitaten:  

"Achte meine Gebote aus Liebe zu mir.."(85)_
"...Denn die Taten der Menschen ruhen auf deinem.Ge-

Q

eııı

er

fallen_und hängen ab von deinem Gebot. Wo du den, der
das Fasten abbrach, ansiehst als einen, der es gehal-
ten hat, wird er zu denen zählen, die das Fasten seit
Ewigkeiten hielten und wo du verfügst, dass der, der
es gehalten hat, es gebrochen habe, wird er zu denen
rechnen, die das Gewand deiner Offenbarung mit Staub
befleckten."(86)

(79) Behe'u'11sh, sität-1-Aqaee, zi±.in seeıemene, e.e.o.
3.138

(80) Bah%'u'1l%h, Kštšzši-Aqdas, zit.in Shoghi Effendi, Go
geh vorü er .eı) *esau'ı-sene: eremeıgesıen, sa.II, s.4o6

82 'Abdu'l-Bahå, Mysterious Forces of Civilisation,S.69
83 Gr0SSma.nn, 3.03000,
84 zıBı G0garten, aoaooog S051 ffi

(85) Bahá'u'llåh, Verborgene Worte, arab.38

tt
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Darum, weil nach der Bahå'i-Lehre die Erfüllung eines jeden
Gebotes der Annahme Gottes bedarf und die äussere Legalität
der Gesetzeserfüllung_kein "Anrecht" auf die Gnade Gottes 
gibt, ist auch das "Rühmen"(87) und das Vertrauen auf die '
eigene Gesetzeserfül1ung(88) ausgeschlossen. Die heilswir-
kende Kraft des Gesetzes lässt sich nach der Bahå'i-Lehre_
auch nicht dadurch ad absurdum.führen, dass man, auf die
Unerfüllbarkeit des Gesetzes verweisend,(89) behauptet, der
Mensch könne durch die Befolgung des Gesetzes vor Gott nicht
gerecht werden. Dass der Mensch hinter den Forderungen_des
Gesetzes zurückbleibt und dadurch in Sünde fällt,(90) dass
er vor Gott nicht "gerecht" werden kann, schliesst nach der
Bahå'i-Lehre nicht aus, dass ihm.die göttliche Vergebung zu-
teil wird, wenn er sich aus ganzen Kräften darum.bcmüht,
den Forderungen_des Gesetzes Folge zu leisten, denn Gottes  
Gerechtigkeit wird durch seine Barmherzigkeit übertroffenı

"Die Milde deiner Gnade, o mein Herr, übersteigt das
Hass deines Zornes, deine Güte überragt die Gewalt 
deines Missfallens und deine Gerechtigkeit wird durch
deine Huld übertroffen...Würdest du deine Diener.naeh
ihren Verdiensten an deinem Tage richten wollen, sie
würden sicher nichts als deine Strafe und Pein.ver-
dienen. Dennoch bist du der Grcssmutvollste, dessen.
Gnade nicht zu ermessen ist..."(91) p

Es ist jedoch hervorzuheben, dass das Gesetz nach der Bahåfi
Lehre gar nicht den Zweck hat, den Menschen mit Gott zu
versöhnen, sondern die Korrelation zwischen Gott und mensch

(86) Bahâ'u'lláh, New-Ruz Gebet in Bahå'i-Prayers, S.3O
(Raw-Ruz = Neujahr, folgt unmittelbar auf den Fasten-
monat)   ' *

87 Röm. 2, 23 _ G G  
88 Vgl.Gogarten, a.a.O., 66/67   
89 Z.B. Röm. 7, 22 ff.; 8, 2 ff.: Gal.2, 6
90 Es sei in diesem Zusammenhang bemerkt, dass nach der

e Bahå'i-Lehre durch_Adam kein Zwang zur Sünde in die
felt gekommen ist. Die kirchliche Lehre von der Erb-
sünde findet keine Anerkennung

(91) sa1ıå'u'ııâ.h, eit. in sow 50, 97
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herzustellen. Der Mensch soll das Gesetz erfüllen, nicht
um.vor Gott gerecht zu'werden, sondern um den göttlichen
Uillen.zu vollziehen und durch das Gesetz geheiligt zu wer-
den. Heiligung, nicht Rechtfertigung ist Sinn und Zweck des
Gesetzes.(92)  7 "` v "o

 II. Die Verwaltungsordnung als Teil des Bündnisses

der eıe me-eeıeter unairaıeeher Stellvertreter cefiıee eufiı-e-I
tende Offenbarer ıst. Das Bündnis hat also durchaus persön-
lichen Charakter und ist nicht nur als "allegorisohe Um-
schreibung eines auf der allgemeinen Wechselwirkung von Ur-
sache und Wirkun) beruhenden Naturgesetzes, sondern als eine
auf die Persönlichkeit abgestellte Glaubenstatsache"(93) zu

Es wurde bereits erwähnt, dass Mittler des Bündnisses

8

ahverstehen. Die B â'i unterscheiden nun das "urewige Bünd-
nis" und die "kleineren" Bünde, die die Propheten mit der
Menschheit hinsichtlich des Kommens einesspäteren Offenba-
rers(94) abgeschlossen haben und zu denen_auch das Bündnis
Eahå'u'llåhs zählt. Unter dem "urewigen Bündnis" verstehen
sie das seit altersher gegebene Versprechen Gottes, seine
Geschöpfe nicht sich selbst zu überlassen, sondern ihnen

b
e
o

durch seine Send oten seine nichtirrende Führung und seinen
immerwährenden B istand zukommen zu lassen_und sie zu wahrer
Erkenntnis und G ttesnähe zu führen. In der Zyklenfolge der
Propheten sehen ie Baha'i dieses Versprechen erfüllt. Auchdfl _/ . _

durch Bahå'u'lláh hat Gott mit der Menschheit einen.Bund

i „
geschlossen, mit dem Zıel, die allumiassende Einheit der
Menschheit herbe zufuhren und das Reich Gottes auf Erden zu

(92) Dass eine weitgehende Uebereinstimmung mit dem jüdi-
schen Gesetzesverständnis besteht, sei hier vermerkt.
(Hierzu Schoeps, Jüdisoh-christliches Religionsge-
sprüoh ih neunzehn Jahrhunderten, S.48 ff.)

(93) Grossmann, a.a.O., 8.17
94 Als solche werden z.E. 5.Mcs. 18,15; Math.24,29; Joh.

16,12 ff. gedeutet. _



verwirkliehen. Daneben hat Bahá'u'lláh mit den.Gläubigen
ein Bündnis geschlossen, dessen Zweek die Bewahrung der „ 
"Sache Gottes“, die Aufrechterhaltung der Einheit der Ge~
meinsehsft der Gläubigen und die Verhinderung des Schismas
ist. Dieses Bündnis bestem in der Einsetzung der "I-re:useı~
der Gerechtigkeit" als ständige Jurisdiktionscrgane und in»
der Berufung 'Abdu'l-Bahås zu seinem."Haehfo1ger" und  e{
"Mittelpunkt des Bündnisses". Allerdings war 'Abdu'l-Bahá
nicht in dem Sinne Nachfolger Baha'u'llåhs, dass das pro-
phetische Amt, das dieser geführt hatte, auf ihn übergegan»
gen.wäre. Die Nachfolgeschaft 'Abdu'1-Bahås bestand viel-.
mehr nur in der unfehlbaren Auslegung des geoffenbarten
Wortes. Im.Kitåb-i-Aqdas.heisst es: ,

"Wenn das Beer meiner Gegenwart verebbt und das Buch
meiner Offenbarung abgeschlossen ist, so wendet euer
Angesicht zu ihm, den Gott bestimmt hat, der aus die-
ser urewigen Wurzel (95) kam."(96)  

An anderer Stelle heisst es im.Kitåb-i-Aqdas: e s n
"Wenn.sich die geheimnisvolle Taube aus ihrem Tempel
des Lobpreises emporgeschwungen...hat, so wendet euoh
in allem, was ihr im Buche nicht versteht an ihn, der
aus diesem mächtigen Stamm hervor in ."(97)

In der Suriy-i-Qhusn (Tablet vom Zweig)%98§ sind folgende
Verse enthalten:

"...Danke Gott, o Volk, dass er ersehienen.ist, dann.
wahrlich, er ist für euch die grösste Gnade... Wer
sich ihm zuwendet, hat sich Gott angewendet, und wer
sich von ihm abkehrt, hat sich von meiner Schönheit
abgekehrt, hat meinen Beweis verworfen.und sich gegen
mich vergangen. Er ist der Vertraute Gottes unter euch
... Wer nicht im.Schatten des Zweiges bleibt, der ist
verloren in der Wüste des Irrtums..."(99) i

Da die durch das Bündnis 'Abdu'l¬Bahå übertragenen„Aufga-ig
ben.mit seinem.Hinscheiden nicht erledigt sein konnten„hat

(95) Bahá'u'llåh leitet seine Herkunft über Zerathustra
von Abraham und Kethura ab.

96) Bahâ'u'lláh, zit.in Shoghi Effendi, Die Sendung,S.47
97% Bahå'u'1låh, zit.in Shoghi Effendi, Die Sendung,S.47
98 Gemeint ist 'Abdu'l~Baha§ in Persien war es üblich,

die Söhne als Aeste und Zweige su bezeichnen.
(99) Bahâ'u'llâh, zit.in Shoghi Dffendi, a.a.O.
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neo),er, sich an die Weisungen des Kitåb-i~iqdas haltend
das Bündnis Behå'u'llåhs weitergeführt und das von ihm.aus~
geübte Amt zu einer ständigen verfassungsrechtlichen lnsti-_
tution, den."HütertumP, ausgestaltet.(101)f, :  ~

Die Berwaltungsordnung der Bahá'i, insbesondere das Hü-
tertum, ist somit keine den Bahâ'i durch die Macht der Ver-
hältnisse aufgenötigte Neuerung, sondern Teil des Bundes, ~
den Gott durch Bahå'u'lláh mit den Gläubigen gesehlosscn.hat.
Die Anerkennung der Verwaltungsordnung ist daher kein An- 
hängsel, sondern ein unerlässlicher, von den höehsten Glan»
benswahrheiten nicht zu trennender Bestandteil der Bahå'i- _
Lehre. Die Unterordnung unter die Autorität der Institutio-
nen der von Bahå'u'llåh gesetzten Ordnung, die "Festigkeit e
im Bündnis", bietet nach der Bahå'i-Lehre die alleinige Ge-
wahr, dass "die Sache Bahå'u'lláhs vor den Zweifeln des Vol-
kes des Irrtums"(102) geschützt wird. Das Bündnis ist daher
"die wahrhafte Burg der Sache Gottes und der feste Pfeiler'
der Religion Gottes."(103› G  G _ gg

_ ı

§ 4 Der Schutz des Bündnisses V

Da die von Bahà'u'llåh gesetzte Ordnung der Gläubigen, die
einen wesentlichen Teil seines Bundes ausmacht, ihren Zweek
(104) nicht erfüllen kann, wenn sie nicht erhalten und un»
angetastet bleibt, war eine Vcrkehrung erforderlich, die's
den Bestand dieser Ordnung gewährleistet. Diese Vorkehrung
ist der Ausschluss der "Bündnisbrecher", d.h. der Personen,
die die Gemeinschaft von innen heraus auszuhöhlen trachten
und die gottgesetzte Ordnung umzustürzen beabsichtigen, aus
der Gemeinschaft der Gläubigen. Diese Möglichkeit der Exkome
 -

ao-E1000)-H

101 Das Bähere wird unter § 17 behandelt G e
102 *1°±bau'ı-Bene, ein in Grossmann, e.e.o., s.5e
103 'Abdu'l-Bahâ a.a.O.' -

\104 Vgl. hierzu å 12 II
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munikation - die ihrem Wesen nach nicht Vergeltungsstrafe
sondern gesellschaftliche Reaktion ist und reine Sicherungs-
und Schutzfunktion hat - ist nach der Bahâ'i-Lehre keine .
Einengung und Einschränkung der allumfassenden Lehre Bahå'u'
ııehs. sie ist keine "frivsıe sbsursi±st"(1°5)„e±e~eire
vielmehr als Zeichen der Barmherzigkeit Gottes verstanden,
der die von ihm gestiftete Gemeinschaft und deren Ordnung
"vor den Ansteckungen...aller derer schützt"(106), die,
"ihre persönlichen Absichten und eigenen Neigungen voran-
stellend",(1O7) das Bündnis zu gefährden drohen. Die Ex-
kommunikation ist nach der Bahå'i-Lehre kein Akt mangeln- 3
der Liebe gegenüber den Bxkommunizierten, sondern eine im
Gesetz Gottes inbegriffene Schutzmassnahme zur Erhaltung'
der Einheit der Religion, gleich wie die Entfernung einer'
vom Krebs befallenen Zelle zur Rettung des gesamten Orga-
nismus erforderlich ist:  

“...Denn böser Umgang führt zur Ansteckung mit Bösem.„~
Er (108) ist wie der Aussatz: kein Mensch vermag mit
einem kussätzigen zu verkehren, ohne sich selbst da-
bei anzustecken. Dieser Befehl (109) ist um des Schut-
zes und der Bewahrung willen gegeben..."(110)

Ohne diese Möglichkeit der Selbstreinigung kommt keine
menschliche Gemeinschaft aus, sei sie eine weltliche(111)

0oder eine geistliche.(11“) Den Bahå'i ist verheissen, dass

(105) Als solche bezeichnet Harnack (Kirchenverfassung S.
151) die Möglichkeit des völligen.Ausschlusses eines
Gläubigen aus der Kirche.
Grossmann, a.a.O., S.57   t› s   tei« ~~-

ä 'Abdu'l-Bahâ, zit. in Grossmann, a.a.O., S.58 -  
sc. der Bündnisbrecher B a

å der Exkommunikation. a    > ¬

f'¬.f-.ı¬.f-\f'¬~.r'~». ıııfiıııılııvßıııßıııfiııııfi """"""`CÜ(DO(3 """()\.Ü@`JC`I

'Abdu'l-Bahå, zit. in Grossmann, a.a.O.
ßuch die Volksgemeincchaft bedient sich zum Schutz
der Allgemeinheit, abgesehen von der Strafe, der
körperlichen Absonderung verbrecherischer Schädlin-

` ge aus der menschlichen Gesellschaft, wie die "Si-
 cherungsverwahrung" zeigt. (Vgl. § 42e, StGB)

(112) nicht nur die katholische (vgı. een. 2196-2414 cIc)í
der Bxkommunikation sozialsohädlicher Elemente, den
Kirchenbann (vgl. Skyds aard im Evangelischen Kir-
chenlexikon, Sp.301-302š, wenn er auch heute inner-
halb derselben selten praktiziert wird. Die Möglich-
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auch die protestantische Kirche kennt die Höglichke t ii
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› durch diese Vorkehrung die Einheit der Gläubigen gewahrt
bleibt und Spaltungen vermieden werden:

"Diese Menschen(113) gleichen dem.Schaum, der sich  
3 auf der Oberfläche des Meeres ansammelt. Es wird eine
g Wege vom.Ozean des Bündnisses ausgehen und diesen f
f Gischt durch die Macht des Königreiches Abhá an die
3 Küste werfen... Diese von persönlichen Absichten aus-
ír gehenden verderblichen Gedanken werden alle verschwin-
t dcn, aber das Bündnis Gottes wird fest und sicher  
a. bl6ib8nı"(114) _-

I. Der Begriff des "Bündnisbruchs"

Das göttliche Recht enthält keine Legaldefinition dest“
Begriffs "Bündnisbruch". Da das oberste Gesetzgebungsorgan

, der Bahá'i noch nicht errichtet ist, ist es bisher zu einer
, gesetzlichen Fassung der darunterfallenden Tatbestände noch

 nicht gekommen. An und für sich lässt sich jede Nichtbefol-
gung der Gesetze Bahâ'u'llåhs als Bruch des von ihm ge-
schlossenen Bundes bezeichnen. Die Bahâ'i verstehen unter
dem Begriff jedoch nicht jeden.Ungehcrsam,gegen das göttli-
che Gesetz, sondern nur die Auflehnung gegen die von Gott
gesetzte Ordnung, insbesondere die Verleugnung der 'Abdu'l-
Bahá und dem Hüter verliehenen Autorität. 'Abdu'l-Bahå be-

~ zeichnet die "Bündnisbrecher" als Personen, "die die Saat
des Zweifels und des Aufruhrs säen"(115). was damit gemeint
ist, ergibt sich aus folgendem Zitat: `

"Einer der Feinde der Sache ist, wer danach trachtet,
die Worte Bahå*u'lláh's auszulegen und dabei deren
Bedeutung nach seinen eigenen Vorstellungen.färbt,
Anhänger um sich schart, eine besondere Sekte bildet,
seine eigene Stellung in den Vordergrund rückt und
eine Spaltung in der Sache herbeiführt."(116)
 Ä

keit der Ausstossung aus der Gemeinde findet sich
~ bereits im Matthäus-Evangelium (18:15-17). Diese

bezüglich ihrer Authentizität heute angezweifelte
Stelle ist die Grundlage für das kirchliche Bxkommu-
nikationsrecht geworden. (Siehe auch 1.Kor.5, 9-11;

Die Bündnisbrecher
'ebau'1-sehe, sit. in Essıemsnt, s;131
Abdu'l-Bahå, Will and Testament, S.21
Abdu'l-Bahá, zit.in Esslemont, a.a.O.f"\f"`f"'\ıf"\ ıııßıııßııßııå ııııfixßıııııßıııß Ü`\\fl~"P*'\.›¬1 \...ıl`ıı/`ı.../`--/
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Voraussetzung des Bündnisbruchs ist somit die Tätigkeit
eines Gläubigen; äussere Feinde der Bahå'i-Gemeinschaft *
fallen hierunter nicht, weil sie nicht am Bündnis Bahá'u'llêln¶
teilhaben. Versucht man, den.Begriff “Bündnisbruchfi zu dcn,

1

in der Religionswissenschaft üblichen Kategorien Häresie,
Apostasie und Schisma in Beziehung zu setzen, so ist fest-
zustellen, dass nur Schisma und Häresie(117) unter den.Be-J
griff fallen, nicht dagegen die Apostasie, da sich diese  
nicht gegen die Einheit des Glaubens richtet. Der Abfall)
vom.Glauben ist in der Bahâ'i-Religion überhaupt kein De- '
liktı  _ D

 ' "Selbst Gott zwingt die Seele nicht, geistig zu wer-
den. Der Einsatz des freien menschlichen.Willens ist 1
hierzu notwendig." (118)     A  1

. 1 - ' `

Der Begriff "Bündnisbruch" lässt sich daher als Vergehen ge-
gen die Einheit des Glaubens und gegen die Einheit der Gläu-_
bigen bezeichnen. Welche Tatbestände im.einzelnen.darunter-'
fallen, lässt sich heute noch nicht sagen. J

II. Die Enkammunikation

Die Folge des Bündnisbruchs ist die Absonderung der' O I
Gläubigen.von.dem.Bündnisbrecher. Sie erfolgt durch dessen 1
Bxkommunikation. 1   

Die Exkommunikation, bereits von Bahá'u1l1âh.als Mit-
tel der Reinhaltung der Glaubensgemeinsehaft von.subvers±ven„.
Elementen gehandhabt, wird von 'Abdu'l-Bahå in seinem Te-
stament angeordnet: A   A'

"Einer der wichtigsten und wesentlichen Grundsätze der Ü
Sache Gottes ist, die Bündnisbrecher ganz zu meidenk 5
und ihnen aus dem Wege zu gehen; denn sie wollen die 1
Sache Gottes völlig zerstören, Seinem Gesetz ein.Endc 1

.bereiten.und alle gemachten Anstrengungen.zunichtc 3
machen."(119) _ 1

N
(117) was nach der Bahá'i-Lehre unter Häresie zu verstehen ö

ist, ist noch nicht geklärt. 5
(1183 'nbdu'l-Baba, zit.in Esslemont, S.131 B “
(119 'Abdu'l-Bahá, Will and Testament, S.20 1
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"O ihr Geliebten des Herrn! Strcbet mit ganzem herzen
danach, die Sache Gottes vor dem.Ansturm der Unauf-
richtigcn.zuhchützen, denn solche Seelen machen das
gerade krumm.und lassen wohlwollende Bemühungen sich
in ihr Gegenteil verkehren."(120) 1

Die Exkcmmunikation erfolgt durch die Erklärung des Betref-
fenden zum.Bündnisbrecher und scincn.Ausschluss aus der Ge-
meinschaft der Gläubigen. Sie hat nach aussen die Wirkung,
dass die Gläubigen mit dcm Bxkommunizierten keine Gemein-
schaft mehr pflegen dürfen, und ihnen jeder bürgerliche
Verkehr mit ihm, sofern.nicht ein zwingender Grund vor-
liegt, verboten ist. Der Verkehr mit Exkommunizierten ist 
kraft göttlichen Rechts ein Tatbestand des Bündnisbruchs.:

"Seid wachsam und forschet, sollte irgend jemand öf-
fentlich oder heimlich die geringste Verbindung mit
ihn haben, so stosst ihn aus eurer Mitte, denn er wird
sicherlich eine Spaltung verursachen und Unheil
stiften."(121)

Der Bxkommunizierte ist daher immer ein "vitandus". Die Un-
terscheidung zwischen ötoleratus" und "vitandus", die das
kanonische Rechttrifft(122), ist der Verwaltungsordnung

'ıder Baha i unbekannt.
Die Exkommunikation äussert ferner ihre Wirkung darin,

dass der Exkummunizierte aufhört, Glied der Bahå'i-Gemeine
schaft zu sein. Die Bnkommunikation.nimmt das Personscin
in der Bahå'i-Gemeinschaft, sie zerreisst alle Bindungen,
die zwischen.dem.exkcmmunizierten Bündnisbrecher und der
Bahå'i-Gemeinschaft bestehen: "Er hört auf, Gläubiger zu
sein, und kann sich.nicht einmal nur namensmässig mit dem
Bahå'i-Glauben identifizieren."(125) Auch hierin besteht

¬- ±ein wesentlicher Unterschied gegenüber der Bxkommunikation
des kanonischen Rechts, die nur die Gliedschaft des Exkom-
munizierten in.der aktiven, nicht aber in der passiven Kir-
chengemeinschaft trifft, und die die kirchliche Rechtsfä-
higkoit nicht aufhebt, was zur Folge hat, dass der Dxkcmmu-
 

, . . › ı _

5.053.000; . ' n2121 'esasfı-sehe, wiıı sea Testament, s.21
{122š sen. 2258 § 1 cIc ~
(123 snegni nffenei, zit.in nehä'±-Procedure, s.51
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niziorte weiterhin der Befehlsmacht der Kirche unterworfen
ist, kirchensteuerpflichtig ist, und mit der Aufgabe seiner
Verhärtung so ar einen Anspruch auf Loseprechung vom Kir-

%124)chenbann hat. Einen solchen Anspruch hat der aus der
Bahå'i-Gemeinschaft Exkommunizierte nicht. Die Wiederauf~
nahme ausgestossener Bündnisbrecher ist jedoch immer erfolgt
wenn die "Aufrichtigkeit ihrer Absichten.erwiesen.war".(125)
Die Dxkommunikation.aus der Bahå'i-Gemeinschaft hat somit
viel weitgehendere Folgen als der Kirchenbann. Sie ist aber
auch an engere Voraussetzungen gebunden als dieser, da sich
nur in den Fällen des Bündnisbruchs erfolgen darf. In allen
übrigen Fällen steht hinter den Gesetzen der Bahâfii~Gemein»
schaft nur die Sanktion des Entzugs der administrativen ~
Rechte, der den Betroffenen die Wahlreehte, das Recht der
Teilnahme am Neunzehn~Tagefeet und alle von ihm eingenom~s†
menen Aemter nimmt. Die Exkommunikation ist daher ein Aus-
nahmefall und ein reines Schutzmittel, keine Massnahme zur
Brzwingung von Verpflichtungen des Exkommunizierten. Ihr
Ausnahmecharekter zeigt sich auch darin, dass sie nie von
selbst, automatisch, eintritt, wie dies beim.Kirchenbann
vorkommt,(126) sondern von dem.Hüter oder den "Händen der
Sache Gottes", den Verfaesungsschutzorganen der Bahå'i#Ge~
meinschaft, ausgesprochen.werden muss. Die Exkommunikation
durch den Hüter hat somit immer konstitutive Wirkung, wäh»
rend die damit verbundene Erklärung zum Bündnisbrecher rein
deklaratorisch ist.(126a)   

'*"'""'"'""""""' . 4(124) EichmennéMörsdorf, Kirchenrecht, Bd.III,S.382 ff
Ein Verlust der kirchlichen Mitgliedschaft ist  
schon dogmatisch ausgeschlossen, weil das Sakrament I
der Taufe, das die Kirchenzugehörigkeit begründet, i

' einen character indelebilis einprägt und nicht mehr
durch einen späteren Rechtsakt aufgehoben werden
kann. Nur die Ausübung der Mitgliedschafterechte
kann daher nach kirohlichem Recht behindert oder

 entzogen werden, denn es gilt der Satz: semel
' ohristianus, semper christienue.  f

$125š äuhiyyih Khanum, Twenty-Five Years¶Guardianehip,S.21
ZıBıÜ&nı23-T4 § 1 1101 u H' _ `

(126a)Ueber die Ausübung der Exkommunikation siehe
§§ 17 III 2b und 18 I 2
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ERSTER TEIL

t GRUIIDLAGEN DER ECIITLICIIEN ORDHUNG

 Drittes Kapitel:

,Religiöse~Gemeinschaft
und rechtliche Organisatian

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist nicht das Ver-
fassungsrecht eines Staates, sondern das einer Religious-R
gemeinschaft. In eine nähere Darstellung eines solchen Sys« M'
stems kann deshalb erst nach vorangegangener Klärung zwei-
er Fragen eingetreten werden, die sich bei der Erörterung
staatlichen Verfassungsrechts erübrigen würden, die aber  
beim Recht der Religionsgesellschaften einer gewissen Pro-
blematik nicht entbehren, und deren positive Beantwortung
nicht als selbstverständlich.vorausgesetzt werden kann: die
Frage, inwieweit die-darzustellende Ordnung sich denn auf ,
Rechtsnormen gründet, ob wir es also überhaupt mit einer
Rechtsordnung zu tun haben, und die weitere Frage ~ die
keineswegs eine rein akademische, sondern, wie sich zeigen
wird, eine durch die Religionsgeschichte selbst gestellte
ist -,ob die rechtliche Organisierung der betreffenden Ge~
meinschaft nicht eine Säkularisationserscheinung, eine Ab-
kehr von ihrer Wesensanlage bedeutet, die sie von ihrem. T
Stifter empfangen hat.   V

§ 5 Der Rechtscharakter der Verfassungsnormen
der Bahå'i-Gemeinschaft  

- I. Die Religionsgemeinschaft als Rechtsquelle
\

Die Beantwortung der Frage, ob die sozialen Verhaltens«
normen, die die Bahâ'i-Gemeinschaft regieren und die Be-
stimmungen, die ihre innere Struktur und ihr institutionel~
les Gefüge statuieren, Rechtsnormen sind, oder ob sie den
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Charakter von Konventionalregeln haben, hängt von der
Antwort auf die Vorfrage ab, ob überhaupt neben dem Staat
menschliche Gemeinschaften Recht erzeugen können. Derc
Rechtspcsitivismue hat bekanntlich dem Staat das Rechtset- -
zungsmonopol zugesprochen und es abgelehnt, andere mensch-
liche Gemeinschaften als zur Setzung objektiven Rechts be-“
fmııgt aızuerıfennen. na nur dem staat die Macmmırteıi fur „_
die unmittelbare Erzwingung des Rechts zu Gebote stehen,
kann auch --so schloss man - nur die staatliche Gemeinschaft
Recht hervorbringen. Diese Auffassung kann heute wohl als
überwunden gelten. Sie beruht auf einer einseitigen Beto-
nung des Zwangscharaktere des Rechts. Wohl wohnt dem.Recht
die Tendenz inne, die Verhaltensnormen, die es gebietet,sc
zwangsweise durchzusetzen. Die Erzwingbarkeit ist jedoch “
kein Wesensbestandteil des Rechts, sondern nur die Garantie
seines Bestandes. Dies zeigt sich beim Völkerrecht. Die  
Regeln des Völkerrechts sind nach überwiegender Meinung
Rechtsregeln und keine Konventialnalregeln,(127) und doch'
steht ihm kein unmittelbarer Zwang zur Verfügung, solangc 
es eine civitas maxima, ein Weltgemeinwesen, nicht gibt.“
Im übrigen gab es längst schon Recht, bevor es einen Staat
gab. Die verstaatlichen Ordnungsformen der Familie, Sippe
und des Stammes waren Rechtscrganisationen, denen es auch
an einer Exekutivgewalt nicht gebrach. Der Staat ist daher
zwar die vcrnehmlichete, nicht aber die einzige Quelle des
Rechts. Jede menschliche Gemeinschaft kann unabhängig vomfis
Staat cbjektives Recht erzeugen.(128› Recht ist daher ~
überall da vorhanden, "wo sich die Glieder_einer Gemein- '*
schaft nach bestimmten Normen richten in der Ueberzeugung,
dass es-so sein.muss. Auch.wcnn dieser Wille der Gemein-
schaft nicht staatlich formuliert oder sanktioniert ist,
schafft er Recht."(129) Dies gilt auch für die Religions-
gesellschaften, insbesondere für die Kirchen. Das von

127 Verdross, Völkerrecht, S.57 ff., 60
128 O.v.Gierke, Deutsches Privatrecht, Bd.I, S.27
129 Simons, Religion und Recht, S.174
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ihnen gesetzte Recht entbehrt in der Regel zwar eines D
unmittelbaren„nicht aber eines mittelbaren, geistlichen
Zwangefe, wie z.B. die Möglichkeit der ükcmunikaticn zeigt.

II. Zum Rechtsbegriff

Damit ist allerdings noch nicht gesagt, dass die von" _
einer Gemeinschaft aufgestellten Regeln auch. immer Rechts-
normen sind. Der Satz: ubi societas, ibi ius, ist nicht im
Sinne einer apriorischen Notwendigkeit zu verstehen, son-
dern als empirische, sozusagen statistische Feststellung.
Auch das Vorhandensein einer äusseren Organisation ist kein M
bedingendes Merkmal für den Rechtscharakter der diese Orga-
nisation tragenden Normen. Denn Organisieren bedeutet, "un-
ter Regeln verøinigen, lässt alsodie Eigentümlichkeit der
einen oder anderen Klasse des verbindenden Wcllens noch
als offene Frage bestehen."(15O) Diese Frage, cb diese Re-
geln Rechtsncrmen oder Konventionalregeln sind, lässt sich
weder nach deren Inhalt noch nach deren Herkunft festlegen.
U3“ Entscheidend ist allein, ob sie, losgelöst vom Einzel-
fall und von der persönlichen Ueberzeugung des Einzelnen,
generelle Geltung erheischen, oder ob es in der Hand der-
Betroffenen liegt sich diesen Regeln von Fall zu' Fall zu
unteretellcn.(132S Im ersteren Fall handelt es sich um
Rechtsnormen, im letzteren um Kcnventionalregeln. Das Recht
ist selbstherrlich, ihm wohnt die Tendenz inne, auf Dauer
zu gelten. (13i3)i Die Konventionalregel ist dagegen nur eine
"Einladung zu einer unsteten Verbindung der Zweckc".(134)
Der dem Recht Unterworfene ist nicht wie der, der sich un-
ter die Konvcntionalregel stellt, frei; er muss sich viel-
í.gg 

130 Stammler, Recht und Kirche, S 64)    ,
aıamoıg H I _

aıaıoog

133 Forsthcff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts , § 8,
15.135  *

f - -- ~ ¬-~» 7 ~----¬'.-ı
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mehr dem Recht beugen und eventuell auch gegen seinen per- A
sönlichen Willen seine Pflicht erfüllen. Ein Rechtssatz
ist also eine "innerhalb einer organisierten.menschlichen
Gemeinschaft geltende, auf ihrem Willen beruhende Verhal~
tensnorm, die unter gewissen.Voraussetzungen ein bestimmtes
äusseres Verhalten b i n d e n d (135) vorschreibt."(136)

di'

Rechtssätze sind Vorschriften, die bestimmt sind, das Ver-
halten von Rechtssubjekten verbindlich zu regeln.(137) Dap
bei kann es keinen Unterschied ausmachen, ob die Normen von
der Gemeinschaft selbst oder von einer von ihr anerkannten
Autorität, etwa ihrem Stifter, erzeugt worden sind.    i

III. Die Rechtsnatur der Verwaltungsordnung
der Bahå'i

Wenden wir diese Kriterien auf die die Ordnung der _
Bahå'i-Gemeinschaft regelnden Norman an, so kommen wir zu
dem.Ergebnis, dass die Organisation der Bahá'i eine Rechts-
organisation ist. Die Gemeinschaftsordnung der Bahä'i ist
dadureh gekennzeichnet, dass ihre Regeln verbindlich sind
Die Befolgung dieser Normen ist den Gläubigen.nieht etwa 
nur anheimgestellt oder anempfohlen; sie gelten vielmehr
autoritativ ohne Rücksicht auf den.Willen der jeweils Be«

._

troffenen, sie gelten generell und nicht nur für einen.be~
sonderen Fall. Es fehlt diesen Normen weder der Zwang -
wenn dieser aueh mittelbarer Art ist(138) ~ noch die Ver-
bindlichkeit, die opinie neeessitatis: sie werden von_den
Gliedern.der Bahá'i-Gemeinschaft in der Ueberzeugnng be-
achtet, dass sie eingehalten werden m.ü s_s e n . Dass e
sich bei diesen Vorschriften nieht um Konventionalregeln
handelt, zeigt sich auch darin, dass sie auf Dauer angels

_ ' *

aıaıoi V u -

Hervorhebung durch den Verfasser
H.Lehmann, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs, 8.12  

(157) vgı. Forethoff, a.a.O., s.366
(138) Z.B. der Entzug der administrativen Rechte.
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und - soweit es sich dabei um göttliche Normen handelt -
in dem noch zu crörternden Sinn unveränderlich und defini-
tiv sind und von der Gemeinschaft nicht beseitigt werden
können. Daraus ist zu folgern, dass diese Normen Rechtsnor-
men sind. . A

Dass die Bahå'i-Gemeinschaft unabhängig vom.Staat ur-
eigcnes Recht hervorbringt, ergibt sich daraus, dass der- f
Geltungsbereich des gemeinen Bahå'i-Rechts an keine staat-
lichen Grenzen gebunden ist. Es gilt, wo immer eine Gemein-
schaft von Bahå'i-Gläubigen besteht. Bcdürfte die Bahåii-
Gemeinschaft bei der Rechtsctzung der Mithilfe des Staates,
so würde ihre Rechtsetzungsgewalt da aufhören, wo die Ge-
walt des Staates endet. "

§ 6 Die Bahà'i-Lehre und die Problematik der
rechtlichen Organisation religiöser
Gemeinschaft

I. Das Problem.als religionsgeschichtliches Phänomen

Die Religionsgeschichte lehrt uns, dass die Religions-
stifter nicht nur eine Lehre, sondern auch eine Gemein-
schaft stiften. Während bei den Volksreligionen ausserhalb
der vitalreligiösen Gemeinschaft keine spezifisch religiöse
Gemeinschaft besteht, während bei ihnen Volks- und Reli- g
gionsgemeinschaft sich entsprechen, stiften.die Universal-
religionen eigene religiöse Gemeinschaften, die "nicht mit
den gegebenen und vorgefundenen Vitalgcmeinschaften iden-
tisch sind."(139› Diese spezifisch religiösen Gemeinschaf-
ten treten, bisweilen bereits zu Lebzeiten ihres Stifters,
wie dies beim.Islam.der† Fall war, zumeist aber erst nach
seinem.Ab1eben, in das Stadium.der rechtlichen Organisation.
Der Bestand der Gemeinschaft der Gläubigen und des ihr an-
vertrauten Offenbarungsgutes wird nun durch das Recht ga-

%139) meneehıng, sozıoıogie der Reıigıon, s.e9
aıaıoı Q
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rentiert. Die Gemeinschaft der nur durch den Geist ihres I
Stifters~verbundonen.Gläubigen, die "absolute Licbesgemein- ¬
echaft"(14°),wird zugleich zur Reehtsgemeinechaft. Die e.
Universalreligionen haben daher, so wie sie eigenständige,
religiöse Gemeinschaften.gcstiftet haben, spezifische, ne-
ben den staatlichen Or anisationen bestehende Herrschafte-
formen hervcrgobracht.%141) Diese Ordnungsformen.erfuhrcn_M
im.Laufe der Zeit eine Sakralisierung und Verabsolutierung, 
indem.sie als Teil der göttlichen Auegiessung angeeehen.wur-.
den. Gegen diese Verabsolutierung der Form.wandte sioh.ins I
der jeweiligen Religion.in späteren Zeiten der Protest.(142)'
Besonders deutlich ist dieser Prozess beim.Ghristentum -.1
s1embar._Ü43) Die katholische Kirche weise sich im Besitz
einer Rechtsordnung, die in ihren Grundlagen von.Gott ge- I
setzt ist. Indem martııım umher am 1o.1›ezember152o den _ I
Corpus Iuris Canonici öffentlich verbrannte, hat er gegen
diese Behauptung eines göttlichen Kirchenreohts protestiert.
Das Recht ist nach Ansicht der Reformatoren den Menschen
zur Wahl gestellt und nicht von Gott gesetzt«(144) - ~

Aber nicht nur das Vorhandensein eines göttlichen
Rechts, sondern überhaupt die Daseinsbcrıchtigung einer
geistlichen Rechtsordnung wurde innerhalb des Christentums

(141) Eine Ausnahme machte der Islam, dessen religiöse Ge-
meinschaft sich von Anbeginn auch als weltliche Ge-
meinschaft mit religiösem.Gesetz darstellt. Eine bc-
sondere, neben dem Staat bestehende Ordnung'war'des- 
halb nicht erforderlich (Mensching, a.a.O., 5.91).
Das gleiche gilt für das Judentum, dessen Religions-
gesetz ebenfalls bis zum.Jahr 586 v.0hr.:mit dem..
Gtaatsgesetz identisch war und das eine spezifisch Ã
reli iöse Organisation erst seit Esra hervorgebracht ;
hat.?Hierzu Schubert, Die Religion des nachbibli- 5
schen Judentums, S.3ff)  `

(142) Zum Ganzen: Mensching, a.a.O., S.224 ff; ferner
Wach, Religionssoziologie, 8.176  

(143) Ran kann diese Erscheinung ebenso im.Judentum, dem
Islam und dem Buddhismus feststellen. Harnack, der
nicht einmal den Protestantismus aussohl1esst(Be-
kenntnis!), sieht darin ein religionsgeschichtliches e
"Gesetz", das seinen Grund in dem "Verlangen des «
natürlichen Menschen, das Religiöse zu veräusserli- .
chen" habe. (Zirchenverfassung. 3.177) 1

(144) Liermann, Kirchenrecht. S.18; Harnack, a.a.O.
3.124 und 156

J

\
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infrage gestellt. Rudolf Sohm hat die Berechtigung eines
Kirohenrechts radikal verneint und in dem Eindringen.des
Iedhts in den Bereich der Kirche den Sündenfall der Kirche
gesehen. Von einer rein positivistischen Bewertung des  
Rechts und einem.vereinseitigten pneumatisohwoharismatisehen
Kirchcnbegriff ausgehend, hat er die These - gleichsam als
Leitmotiv seines Kirchenreohtswerks - aufgestellt: "Das Wsá
sen der Kirche ist geistlioh. Das Wesen des Rechts ist welt-
lich."(145› "Das Kirchenrecht steht mit dem.Wesen der Kirehe
im fiiderspruch."(146) Im Kirchenrecht sieht Sohm ein Werk
des aufkommenden Kleinglaubens, ein Indiz und eine Folge_l
des sohwindenden Geistes. Die christliche Gemeinde ist für
ihn nicht Rechtskirche, sondern unsichtbare Geistkirohe,  
Liebeskirche, Kirche des Glaubens, für die das Herrenwert
gilt: “Wo zwei oder drei in.meinem Namen versammelt sind,
da bin ioh.mitten.unter ihnen."(1§7) Darum ist die eharis-
matisohe Organisation der Kirche für Sohm åie dem.Wesen
der Sache angemessene. Denn das religiöse Leben der Chri-
stenheit gehorcht nur dem Charisma, niemals irgend einfië- n

.- ı

rechtlichen Gewalt. Die Kirohenglieder sind daher nur dureh.
das Band des Glaubens und der Liebe miteinander verbunden,
nicht durch das Recht. t

Sohm hat diese These historisch begründet. Sein dus-
gangspunkt ist jedoch nicht die Kirchengesohiehte. sondern  
eine allgemeine, systematische Position, *an der überhaupt
erst seine historischen.Ausführungen Farbe und Linie bekomw
men",(148) nämlich.die Auffassung, die Welt des Geistlichen
könne„ nicht mit juristischen Begriffen erfasst werden, re-
ligiöse Wahrheit könne nicht reehtliche Struktur annehmen,t
ohne ihr Wesen aufzugeben. Der Geist, der das Volk Gottes  
regiere, "weht wo er will".(149)    

Sohm, Kirchenrecht, Bd.I, 8.1
a.a.O., S.700 1

f--.ı"'~v-'~\r"¬v--x ....›...ı....1›-.ı.-› -P-P°-P*-¦>-P*LOCD<iO"\U1 ~......ı›\...ı-~..../~....f~›....ı

Holstein, Kirchenrecht, 3.221
SÜIIÜ, aıaıoı , Sax
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dohm.hat viele Kritiker gefunden. Für die Grundlegung
des protestantischen Kirchenrcchts darf seine These als
überwunden angeschen.wcrden, wenn auch.neuerdings Emil
Brunner(150) wieder für eine kirchenrechtfreie Gemeinde

ç eingetreten ist und die Verrechtlichung der Kirche als ihr
.ı__

grosses Whissverständnis" bezeichnet hat. Auch.er_sieht„
wie Sohm, im.Kirchenrecht einen Ersatz für die "Fülle dest

swiflmä..›-†1ı`›ü'›H_ıVß-*««.-
.21
ı
›
v

1'

nen.ist, sondern.auch irdische Menschengemeinschaft, ist~
ihr die Fcrm„wesentlich. Für den Protestantismus ist das
Kirchenrecht, wie das Recht überhaupt, ein "Nctwerk", einc

und als solche nicht zu entbehren.(152) Da aber die Kirchı

gelegtes iusdivinum, das die Grundlage der Gemeindeordnung
abgeben könnte,besitzt, und andererseits das Recht, wic *
alles Irdische, historisch bedingt und fragmentarisch ist,

de Rechtsgestalt der Kirche geben.(155) Auf die Frage nach
der r e cih t e n, Ordnung der Kirche und den ihr adäqua«
ten Strukturprinzipien gibt die evangelische Lehre keine
eindeutige Antwort. Im allgemeinen.ist man sich darüber
einig, dass die Kirche jede Rechtsform annehmen und jede ~
Rechtsstruktur tragen könne, die ihrer Wesenscntfaltungı
nicht hinderlich ist.(154) Das Recht muss "dienendes Recht

š150š Das Missverständnis der Kirche, 1951
aıflıoıg und

152 Vgl. Harnack, Kirchenverfassung, S.124, 149 u.186;i
Holstein, a.a.O., S.88; Reicke, Kirchenrecht,S.362.
Zur dogmatischen Grundlegung des Kirchenrechts:

' Karl Barth, Die Ordnung der Gemeinde = § 67 Bd.IV/2
s der kirchlichen.Dogmatik, der sich (insbes.S.9 ff,

 16-21) mit Brunner auseinandersetzt.
(153) Reicke, Kirchenrecht, S.563; Harnack, Kirchenverfas-

sung, 3.152-53; ' _
(154) So vor allem Holstein, Kirchenrecht, S.228; flarnack,

a.a.O., 8.124 u.151. Earion (Rudolf Sohm und die
Grundlegung des Kirchenrechts, S.23) bemerkt aller-
dings zutreffend, dass damit das Prcblem.nur formu-
1iert,nicht gelöst ist.

 ' ' hllıl

 Geistes" und einen Verlust der fimessianischen Existenz".(15
' weil aber die Kirche nicht nur Glaubensidee für den.Einzel-

"Krückc" und "Stütze" für das Wirken.der Kirche in.der Welt

nach protestantischen.Verständnis kein gegenständlich fest-

kann es keine definitive, absolute Gültigkeit beanspruchsne

±›
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"Dienstrecht"zsein.(155› Der evangelischen Kirche erscheint
sohin die rechtliche Ordnung nicht als sicherer Besitz, M G
sondern, da ihr Recht ständig in der Korrektur begriffen
istı als stete Auf8abe.1  Ü* M  V " 

Die Sohmsche Thesı von der Inkcmpatibilität von Geist
und Recht hat gleichwohl verhängnisvoll ewirkt, und zwar
nicht nur innerhalb des Prctestant1smus;%156) sie hat auch”
dazu geführt, dass ganz allgemein das Recht, sobald es dcn
Bereich religiöser Gemeinsehaftsbildung betritt, als mit 
einem.0dium.behaftet und als ein Anzeichen.der Erstarrung
und der Degeneration der religiösen Gemeinschaft angesehen
wird. So herrscht z.B. in der Religionssoziclcgieidie"Vcr~r
stellung, dass Geist und Form im reziprcken Yerhältnis ste«
hen, dass die Lebendigkeit des Geistes durch cin.Minimum an
rechtlicher Organisation gekennzeichnet sei. Das Vorhanden-
sein.einer Rechtsorganisation wird geradczu als Kriterium.
für dcn Verlust der Lebendigkeit des ursprünglichen Geistes
gedeutet.(157) Das Entstehen der Fcrm.kann nach dieser Vor-
stellung nur durch die Veranderung wısentlicher Grundidcın
der jeweiligen Religion.erfolgen, Die Behauptung Menschings
"Wo der Geist Menschen einigt und leitet, bedarf es keiner
organisierten Form, wo aber die Lebendigkeit des~Gcistcss
schwindet, da tritt die Notwendigkeit der cinendcn.und'vs
leitenden Form zu Tage"(158› erweckt deutliche Reminissenv
zen an die Sohmsche These. Auch Wach(159) sieht in„dsr Or-
ganisation der religiösen Gemeinschaft eine spirituclleÄ'“
Gefahr für die Unmittelbarkeit des religiösen Erlebens und
des geistlichen Eigcnlebens. › _

ííürnaßk, 308.500; acaıoog ffı
Hierzu: Reicke, Kirchenrecht, 3.362s ~
*›;›;IensÖhing¶ aıaıoıı ' A A

ålıaıon „ A
Religionssoziologie, 3.169ııılııılı b1\J\.fl kOOO'¬3 ¬~.../-.../~›....ı\../

§1

f

f""'\/""`\/“°"'«ı.f""'§í""'\

....x....s...s

\J`lU1 G\\J'I
~...ı

_.,......-..._._........



JI›'~Ü'|íWfü*
Ä?

«ur-›001
s
X9
¦,ı
r'
„5

2.1.
vl

_ 47 _

Joch radikaler und konsequenter(16O) ist der christ-
liche Anarchismus Tolstoi's, für den das Recht nur ein
Rachtmittel der bcsitzenden Klasse ist, ersonnen, "um.das
bestehende Uebel zu rechtfertigen". Zwischen Recht und Lie-
be besteht für ihn eine grundsätzliche Antinomie, denn das
Recht ist für Tolstoi widergöttlich.(161) Während.Luther
im.Recht ein Network sieht, das erforderlich ist, um.die  *
Guten in ihrem Dasein vor den Schlachten zu schützen, das
aber unnöti%1gš§e, wenn.die Welt von lauter Christen be-
wohnt wäre, glaubt Tolstoi an.die Möglichkeit eines
menschlichen Zusammenlebens nur aufgrund des Gebots der
Liebe. Die rigorosc Befolg-ung der Gebote der Bergpredigt
und die passive Resistenz gegenüber dem.Recht würden nach
Tolstoi's Meinung das Reich Gottes auf Erden herbeiführense
(163) Indem Tolstoi das Recht als Grundlage menschlichen
Gemeinschaftslebens überhaupt ablehnt, hat er auch.das i
Urteil über die rechtliche Organisierung religiöser Gemein~
schaft, insbesondere über das Kirchenrecht, gesprochene ~

Die Beispiele für die aus der christlichen Religion
hergeleitete Aversion gegenüber dem Recht schlechthin,
für die Polemik gegen die Rechtskirche und die Diskrimi-
nierung des Kirchenrechts liessen sich vermehren. Unter den
protestantischen Sekten gibt es eine ganze Reihe, die der
Utopie eines ausschliesslich auf dem Gebot der Liebe be-
gründeten.Gemeinschaftslebens das Wort reden, ohne sich
freilich selbst der Notwendigkeit der rechtlichen.Gestal~
tung ihrer Gemeinde entziehen zu können„(164) Auch die ex«

(160) Gustav Radbruch bezeichnet Sohm.als inkonsequent:
"Man kann nicht mit Rudolf Sohm.behaupten, das Kir-
chenrecht stehe im Widerspruch mit dem Wesen der
Kirche, ohne mit Leo Tolstoi al l e s Recht im Wi«
derspruch mit der Religion zu glauben und alles Recht
als Recht Wider Gott anzusehen." (Rechtsphilosophie,
S.291

(161) Zum Ganzen: Hauck, Rudolf Sohm und Leo Tolstoi, S.
157 ff., 233, 257 ff; i

(162) fl.Luther, Von der weltlichen Obrigkeit, wie weit man
ihr Gehorsam schuldig sei, 1523 a.a.O., S.249
Ilauckg 2103000,

(164) Üie z.B. die Quäker

\
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trome Mystik ist in ihrer Tendenz rechtsfeindlioh, weil
sie die Welt und die weltliche Gemeinschaft ablchnt und in
ihrem Wesen asozial ist.(165) Auch sie sieht daher in der
Organisierung der Glaubensgemeinschaften nur das "Grabge-
laute ihres Glaubens." R p .i±; pe r

Dieser Protest gegen die überkommene Rechtsgestalt
der Glaubensgemeinschaft ist - wie eingangs bemerkt - kei-T
neswegs auf das 0hristentum.beschrankt, wenn er uns auch ~
bei diesem.am.augenscheinlichsten begegnet. Br ist ein re-
ligionsgeschichtliches Phänomen.   ,„r  ;

Angesichts dieser aufgezeigten Bedenken, die gegend
die rechtliche Organisierung der Religionsgemeinschaften.
geltend gemacht werden, und in Anbetracht der nicht nur
historisch, sondern auch systematisch begründeten„mit all-
gemeinen Schlussfolgerungen verbundenen Polemik gegen das
Recht und der Leugnung seiner Ordnungsfunktion im Bereich„
der religiösen, geistigen Gemeinschaft, wäre die Darstel-
lung der Gemeinschaftsordnnng der Bahá'i, die eine Rechts-
ordnung ist, unvollständig, wenn ihr nicht eine Behandlung
dieser Problematik sub specie der Bahâ'i-Lehre vorange-
stellt würde; und zwar auch dann, wenn diese ein eindeuti-
ges Ergebnis zeitigt. Eine solche Erörterung erübrigt sich
umso weniger, als auch gegen die Verrechtlichung der Bahå'i
Gemeinschaft protestiert wurde, als eineäššcmmnnizierte

1Gläubige ein.Pamphlettin.Umlauf setzte,i ,in dem sie der
Reohtsgemeinde die "wahre", mit keinen Ordnungsproblemen.
belastete rechtsfreie Gemeinde polemisch gegenüberstellte„
Die Bahá'i-Gemeinschaft war ihr pneumatisch geleitete “Be-
wegung", nicht rechtlich.verfasste, bekenntnisbezogenc
Gemeinschaft. Die rechtliche Organisation, der sie deni 
Kampf angesagt hat, erschien.ihr als eine Pervertierung

mensching, a.a.O., S.90
Ruth White, Die Bahá'i-Religion und ihr Feind, die
3ahå'i-Organisation, 1929. Die Autorin teilt diese
nuffassung mit der von Ahmad Shhrab geleiteten, ~
"Karawane" (vgl.darüber inm.296).
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der Religion Bahå'u'llåhs. Diese Einstellung entsprang
leichen Geisteshaltung, aus der Sohm zu seiner völli-

verneınung ess Kırenenreehte gelangt ist: der Furcht,
dass dem Geist durch das Recht Gewalt angetan werde.

Diese Kritik an der Form.wurde im Bahå'i-Schrifttum
uit dem - wie sich noch zeigen wird,(167) zweifellos rich-i

s Ligen - Hinweis auf die unanfechtbare Authentizität der Ver-
iaesungsordnung der Bahâ'i-Gemeinschaft abgetan; zu einer
svstematischen Widerlegung dieser Auffassung vom.Standort ıåfıffi

der Bahå'i-Lehre ist es indessen bisher noch nicht gekommen.
Hervorzuheben ist, dass die Klärung der Frage, ob eine

geistige Gemeinschaft Rechtsgestalt tragen kann, ohne ihrer
esensbestimmung untreu zu werden, nicht - wie dies bei

nensching geschieht - in allgemeiner, stereotyper Weise er-
ıolgen kann.(168) Eur aus den Glaubenslehren der jeweiligen
Religionsgemeinschaft ergibt es sich, ob ihr das Recht zu-
geordnet ist,oder ob ihre Verrechtlichung als ein Indiz
ihrer Erstarrung und Verweltlichung zu werten.ist. Daher
ist zu untersuchen, welche Stellung die Bahå'i-Lehre zur
diesem Problem einnimmt. G

167 Vgl. §'12,I  
Rensching vermag zwar mit Fug und Recht die Religions-(168)
geschichte als nronzeugin anzurufen und anhand ihrer
darzutun, dass bisher mit der Organisierung der Glau-
bensgemeinschaft meist ein Verlust an ursprünglicher
Lebendigkeit des Geistes einhergegangen ist. Er darf
aus dieser Erkenntnis nur nicht den apriorischen =
Schluss ziehen, dass hier ein immanentes Gesetz sich
vollziehe; dass Geist und Recht in hohem.Masse inkom-
patible Grössen seien. Nebenbei sei bemerkt, dass die
Auffassung Menschings keineswegs einem."vorausset-
zungslosen" Denken entwachsen ist. Ob ein solches
ausserhalb der wertblinden.wissenschaften, insbeson-
dere aber bei der Religionswissenschaft überhaupt
möglich ist, bleibe dahingestellt. Der Menschingschen
These vom.reziproken Verhaltnis von Geist und Form,
seinem spırıtualisierten Gemeinschaftsbegriff, seiner
Vorstellung, die Behauptung einer endgültigen, weil
von Gott geoffenbartan Form sei immer als Degenera-
tionserscheinung su werten(S.257), liegt vielmehr
ein ganz spezifischer Religionsbegriff zugrunde, der
wie mir scheint - stark an der evangelischen Glau-
benslehre orientiert ist.
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II. Die Stellung des Rechts in der Bahå'i-Lehre '

Bs ist nicht möglich, dem.Recht seine Ordnungsfunktion
innerhalb der Religionsgemeinschaft abzusprechen, ohne da-
mit zugleich das Recht schlechthin zu negiercn, Auf die In-
konsequenz, die Sohm begeht, indem er das Kirchenrecht aus
seinem Zusammenhang mit dem Recht überhaupt herauslöst, wur-
de bereits hingewiesen.(169) Darum wird sich die Beantwor-
tung unserer Frage aus der Haltung ergeben, die Bahå'u'lláh
gegenüber dem.Recht schlechthin einnimmt. Seine Stellung
zum Recht liefert uns den Beurteilungsmasstab für die Frage,
ob die von ihm.gestiftete Gemeinschaft Rechtsstruktur an- h
nehmen durfte. S  l

Die Einstellung Bahå'u'llåhs zum.Recht ist eine posi-
tive. Das Recht steht nach der Bahâ'i-Lehre in einem.inni-
gen Bezug zur Offenbarung. Diese Bejahrung des Rechts er-
gibt sioh aus dem-Verhältnis Bahá'u'lláhs zur "Welt"(17o)
um aus seıınem verhältnis zur eeı~eeh±1gkei±.(171)

Das Verhältnis Bahá'u'llåhs zur "Welt" ist denkbar
ı

unkompliziert: er bejaht sie. Wohl gebietet er den Gläubi-
gen, "sich von allen Bindungen an die Welt und ihre Eitel-
keit freizumachen",(172) fügt aber sogleich hinzu, in wel--
chem Sinne dies zu verstehen ist:  

(169) Vgl. Anmerkung 160; auch Hauck, a.a.O., S.155 macht 1
Sohm diesen Vorwurf.

(170) Verneint Bahá'u'llåh die diesseitige Welt und trash-
tet er sie zu überwinden, so kann ihm die Sozial-
ordnung und damit auch das Recht bestenfalls gleich-
gültig sein. Umgekehrt ist allein aus einer positi-
ven Haltung zur Welt und ihren Ordnungen noch nicht
mit Sicherheit auf eine Bejahung des Rechts zu
schliessen, denn gegen die Vorstellung eines aus-
schliesslich auf dem.Gebot der Liebe begründeten So-

. ziallebens (vgl. Anm.164) ist vom rein logischen
Standpunkt aus nichts zu erinnern.

(171) Recht und Gerechtigkeit sind einander zugeordnete
Begriffe. Aristoteles definiert die Gerechtigkeit
als das, was dem Recht gemäss ist._(Nikcmachische
Ethêk, aıgooı, Kapıvg So153)

(172) Baha'u'llah, zit.in SDN 53, 49.



P,_,__í._. _ _

*Ü

Lš

-e
:_:.'
fi
J]
-3-_

...§1-

"Wisset, dass mit der "Welt" gemeint ist, dass ihr
auf Ihn, Euren.Schöpfer, nicht achtet und euch.mit
etwas anderem beschäftigt, ausser Ihm...Jas immer  
Euch an.diesem Tage abhält, Gott zu lieben, ist ~e
nichts anderes als die Welt...Sollte ein Mensch.den.
Wunsch haben, sich.mit dem.Schmuck der Brde zu zie-
ren, ihr Gewand zu tragen.und an den Wohltaten teil-
zuhaben, so kann ihm dies nichts schaden, wenn.er
keinem.von diesen gestattet, zwischen ihn und Gott
zu treten, denn Gott hat alle in den Himmeln und auf
Erden erschaffencn guten Dinge für solche seiner Die-
ner bestimmt, die wirklich an ihn glauben.“(173) vv

Die Befreiung "von allen Bindungen an die Welt" ist also
nicht im Sinne einer Verneinung der Welt, einer asketi-
schen Weltflucht zu verstehen, sondern als innere Loslö-
sung von den Dingen und als die Einsicht in die gänzliche
Nichtigkeit alles Irdischen vor Gott. Der Mensch darf die
Dinge besitzen, aber die Dinge den menschen nieht."  

Bahå'u'llåh.akzeptiert die welt freilich.nicht so, wie
er sie vorfindet. Er fordert vielmehr ihre völlige Umgestal-
tung gemäss dem.von ihm geoffenbarten göttlichen Gesetz und
die Verwirklichung des Gotteswillens in allen Iebensberei-
chen. Die Bahå'i-Religion hat daher eine durchaus theokra-
tische Zielsetzung: Die Religion soll den Menschen in sei-
ner Totalität erfassen; nicht nur als Individuum, sondern
auch als geselliges Wesen, als "zoon politikon". Die Bahå'i-
Religion will daher nicht nur das Verhältnis des Einzel-
gläubigen zu seinem Gott bestimmen, sondernzuch ein Reme-
dium sein für die soziale Ordnung. Die Sozialordnung ist
somit nach der Bahå'i-Lehre keinndiaphoron, sie trägt viel-
mehr ihren Wert in sich.und ist Gegenstand der göttlichen
Fürsorge. Die Heiligung der Menschheit durch das göttliche
Gesetz, und zwar sowohl des Binzelmenschen als auch der  
menschlichen Gesellschaft, ist das Anliegen Bahá'u'llähs. 1
Diese Heiligung der Gesellschaft erfolgt nach der Bahå'i- '
Lehre nicht allein dadurch, dass ein jeder Mensch den Tu-,l
gendweg beschreitet. Im sozialen Bereich.sind vielmehr
objektive Reiligungsmassnahmen erforderlich: die Setzung

aıaıoo t
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§ von Recht. Das göttliche Gesetz stellt sich hier als
3:11
sd..

1 göttliches Recht dar.(†74) Die Heiligung der Menschheit  
und die Errichtung der Gottesherrsohaft vollzieht sich so-B
mit zweigleisigs in der Individualsphäre durch das Gebot-
der Liebe(175) und der Tugenden, in der Sozialsphäre durch*
die Verwirklichung der Gerechtigkeit, durch das Recht. Die
Vorstellung Luthers, dass die Henschheit des RechtBentraten›
könnte, wenn alle Menschen Christen wären, findet in der"
Bahá'i-Religion somit keine Entsprechung. Das Recht ist hier
nicht nur ein "Hotwerk", etwas gegenüber der Liebe minder-
wertiges, sondern hat an seinem Ort eine durch nichts zu
ersetzende Funktion zu erfüllen. Liebe und Gerechtigkeit
sind, vom Boden der Bahå'i-Religion aus betrachtet, keine
sich gegenseitig ausschliessenden Grössen. Die Liebe steht
nicht - wie Radbruch annimmt - "in scharfem.Gegensatz zur
Gerechtigkeit".(176) Beide stehen.nicht im Verhältnis des
Endweder-Oder, eine jede wirkt vielmehr in ihrem Bereich.
In der Personenwelt, d.h. im.Verhältnis von Mensch,zuL _
Mensch, gilt das Gebot der Iiebe, in der Ordnungswelt gilt ±
das Prinzip der Gerechtigkeit. Folgende Zitate Bahá'u11lâhs
und 'Abdu'l-Bahás mögen dies belegen:  

"Das grosse Sein spricht: 'Das Gebäude der Beständig-
keit und Ordnung der Welt wurde auf den Zwillinge-
säulen von Belohnung und Bestrafung aufgebaut unde
wird weiterhin von ihnen getragen werden."(177)
 -

(174) Bahå*u'lláh ist den Bahå'i nicht nur redemptor, 
sondern auch legislator. Siehe § 7, Einleitung.

(175) Die Konstruktion eines Unterschiede zwischen dem
Liebesgebot des Neuen Testaments und dem.Bahå'u'l1áhs
durch Rosenkranz (a.a.O.,S.58) und Hutten (a.a.0~›
8.228) und die Behauptung, im Bahå'itum sei die Lie-
be keine sittliche Tat, sondern "eine naturhaft.magi-
sche Kraft", die als "Liebeszauber" über die Menschen.
komme, sei durch ein Zitat 'Abdu'l-Bahás widerlegt:
"Liebet die Menschen um Gottes willen und nicht ihrer
selbst willen...Blicket nicht auf die Mängel an die- 1
sem.und jenem; blicket mit dem Auge der Vergebung. N
Das unvollkommene Auge schaut nur auf Unvollkommen- g
heiten. Das fehlerbedeckende Auge aber schaut auf den E
Sohöšfer der Seele." (Zit.in SD? 50,85) Die von Bahâ'- 
u'llah geforderte Liebe liegt also nicht in der Be- N
schaffenheit des zu Liebenden, sondern im Liebeswil-
len begründet und unterscheidet sich nicht von der f
Agape des Neuen Testaments. ,

(176) Reohtsphilosophie, 8.338 «
\
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"Das Zelt des Seins ist aufgerichtet auf dem.Pfeiler
der Gerechtigkeit und nicht auf dem der Vergebung...
Der Bestand der menschlichen Gesellschaft hängt von
der Gerechtigkeit und nicht von der Verzeihung ab.
wenn Christus von Vergebung und Verzeihung sprach,
so meinte er damit nicht, dass ihr die Grausamkeiten
und Unterdrückungen tyrannischer Feinde, die euch
angreifen, eure Heimstätten verbrennen, eure Habe
plündern.... dulden sol1t...Die Worte Christi bezie-
hen sich auf das Verhältnis von Mensch zu Mensch.
wenn ein Mensch einen anderen angreift, so soll der
Angegriffene verzeihen. Aber die Gemeinschaft muss
die Menschenrechte schützen."(178)  r

Die Liebe hat es also mit der "konkreten Person in ihrer
Binmaligkeit zu tunfi, während die Gerechtigkeit es_nicht
"mit dem Menschen als solchem, sondern immer mit dem.Men~
schen im.Gefüge zu tun hat und in die Ordnungswelt...gehört"¶
(179). Der ausserordentlich klaren Gegenüberstellung von-  
Liebe und Gerechtigkeit, die Emil Brunner in seinem.Gerk 1

.J
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1

“Gerechtigkeit" angestellt hat, kann vom Boden der Bahà'i- ”
Religion voll und ganz zugestimmt werden: "Die Gerechtigß “
keit ist...nicht der Liebe gegenüber etwas Minderwertiges,
šichtseinsollendes. Solange wir Menschen in dieser Welt- 1
leben, wo es Ordnungen gibt, ist die Gerechtigkeit ebenso
unentbehrlich wie die Liebe. Das zeigt sich eben.darin,
dass der Mensch der Liebe, sobald er im Bereich der Ordnun~
gen zu handeln hat, seine Liebe in Gerechtigkeit umwechμ
selt. Er weiss, wenn er anders handeln würde, würde erm`
die Ordnungswelt zerstören. Liebe, die nicht in der Ordêd
nungswclt gerecht ist, ist sentimental. Und Sentimentali- `
tät, Schwärmerei ist das Gift, das alle Ordnungen der Ge-
rechtigkeit auflöst und zerstört."(18O) "Darum aber, weil
die Person selbst höher ist, als alle Ordnungen, in.denen
sie steht, darum, weil alle Ordnungen um der Person.wil-
len, aber nie die Personen um der Ordnung willen da sind,

178 'ibdu'l-Bahå, Beantwortete Fragen, S358, 339
1?? Brunner, Gerechtigkeit, S.151

š177§ 3sııa'u'11áh, zit.iı1.sD\¬.f, Jan.53,19
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ist die Liebe höher als die Gerechtigkeit. Und doch ist
die Gerechtigkeit an ihrem Ort das Höchste. Innerhalb der
Üfdfluflâ als solcher kann es gar nichts Höheres geben; dann
die Liebe weiss nichts von der Ordnung."(181)  

Brunner betont jedoch,(182) dass der Wesensgegensatz
zwischen Liebe und Gerechtigkeit die innige Verbindung, die
zwischen beiden durch ihren gemeinsamen Ursprung in Gott
besteht, nicht aufhebt, und dass dieser Wesensgegensatz  
nicht im.Sinne einer Alternativität für das Handeln ver-
standen werden.darf. Auch ein Sozialwesen hat Gewinn, wenn
es nicht nur auf die Prinzipien der Gerechtigkeit gestellt
ist, sondern seine Glieder auch durch das Band der Liebe
miteinander verbunden sind. Bahå'u'llâh nennt denn auch
die Einigkeit, die für ihn eine Frucht der Liebe ist, eine
"guelle der Ordnung in der Welt."(183)

Die Gerechtigkeit ist geradezu die Kardinaısiugena
der Bahâ'i-Religion:   

"Das Wesen von allem, was Wir für dich offenbarten,
ist die Gerechtigkeit..."(184) V _

"Sage, o 'Ali, den Geliebten Gottes, dass Gerechtig~
keit die grundlegendste aller Tugenden ist."(185) ±

Die Gerechtigkeit dient dem höchsten Gut dieser-Zeitlich«
keit, der Einigkeit und dem Frieden: V k'  

"Die Gerechtigkeit ist die Leuchte der Menschen, lö-
sche sie nicht mit dem.Winde der Unterdrückung und
Gewalt. Der Zweck der Gerechtigkeit ist die Begrün-

` dung der Einheit unter den Mensohen.V(186)  
Darum soll die Gerechtigkeit, die die Grundlage des Frie-
dens ist, die Tugend der Herrscher sein:  

 .

181% Brunner, a.a.O., S.151
182 aøaoocg 80147 ff; `

183_ Bahå'u'llåh, Kalimåt-i~Hikma† in BLE 8,112 3.2
184) Bahá'u'1láh, a.a.O., S.3; vgl. auch Verborgene

Worte (arab.2):"Gereohtigkeit ist mir vor allem;
daß KÜStbar$teııı" 1 _

(185% Bahá'u'11áh, zit.in snw Jan.1953. s.11
186 Eahá'u'llåh, Kalimåt-i-Firdawsiyyih, in: Tablets

Of Bahá'u'llâh, S052
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"Hüte Dich, o Schar der Herrscher der Welt! Es gibt
keine Kraft auf Erden, die an siegreicher Macht der
Kraft der Gerechtigkeit und Weisheit gleichkäme...
Gesegnet ist der König, der daherschreitet, das Banv
ner der Gerechtigkeit vor sich.entfaltend und die
Heere der Gerechtigkeit hinter sich scharend. Er ist
wahrlich der Schmuck, der die Stirn des Friedens
und das Antlitz der Sicherheit ziert. Es steht ausser
jedem Zweifel, dass das Angesicht der Erde vollkommen
verwandelt würde, wenn die Sonne der Gerechtigkeit,
die von den Wolken der Tyrannei verdunkelt wurde, ¬
ihr Licht über die Menschen ergösse."(187)

So viel aus der Fülle der Lobpreisungen der Gerechtigkeit
durch Bahá'u'lláh. aus den bisherigen Ausführungen ergibt
sich bereits eindeutig, dass für Baha'u'llåh das Recht die
Grundlage der Sozialordnung ist, und nicht die Liebe. Sein
Verhältnis zum.Recht ist aber ein noch engcres. Dies er-
gibt sich aus folgenden Erwägungen:

auszugehen ist davon, dass das Recht ein Teilgebiet
der sittlichen Ordnung ist. Das Recht ist der Teil der
sittlichen Normen, der sich auf das soziale Verhalten be-
zieht:"Rechtsnormen sind zugleich sittliche Normen, sie
sind ein Ausschnitt aus dem.Gefüge der sittlichen Ordnung."
(188) Die Bahá'i-Religion lehrt nun, dass alle sittlichen
Certe ihren Guellgrund in der Offenbarung haben, und zwar
nicht nur bezüglich ihrer Verpflichtungskraft, sondern _
auch im Hinblick auf ihren.materiellen Bestand. Denn Re-
ligion ist fortschreitende Gottesoffenbarung mit dcm Ziel
der göttlichen Erziehung des henschengeschlechts. Ohne V
diese göttliche Erziehung würden die im Menschen schlummernf
den geistigen Fähigkeiten nicht geweckt und entwickelt
werden, ohne die göttliche Offenbarung würde dem.Mensohen
nic das Licht wahrer Geistigkeit zuteil, und der Sinn seines
haseins bliebe ihm.verbcrgen: "Türen nicht die Gottesbotcn
in der felt erschienen, so hätte der Mensch nicht den.Sinn
des Lebens begriffen, .. und die menschliche Rasse hätte
sich nicht zu entwickeln vcrmocht."(189) Dies bedeutet, dass

(187) 3ahå'u'llåh, zit.in SEW, Jan.1953. 5«18
(188) Jichmannwfloersdorf, Kirchenrecht, Bd.I, 8.17
(189) Muhammad-'Ali sa'ini, Lessons in Religion, Kap.5
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der Mensch von sich aus nicht fähig ist, sittliche Normen
zu erkennen; er kann nur aufgrund einer ihm gegebenen wert-
ordnung per deductionem.weitere Werte erschliessen. Denn ,
allein im.Bereich der natürlichen, kausal erklärbaren Welt,
in der empirischen flirklichkeit des Seins, ist eine streng
objektiveWahrheitserkenntnis möglich, nicht aber im Rcich„
des Sollens, der Normen und kulturellen Werte. Die Bahå'i-M
Lehre verwirft den Satz: "Die Vernunft ist der Erkenntnis.
dessen.fähig, was gut und böse ist." Die sittlichen Normen
sind dem Menschen nicht "ins Herz geschriebenP,(19O)son~
dern werden erst durch die göttliche Offenbarung in den *
Bereich des menschlichen Bewusstseins gerückt und erlangen ~
durch die Erziehung weiter vermittelt - im.Laufe der Zeit  
Anerkennung durch die communis opinio innerhalb des von
der jeweiligen Religion.beherrschten Kulturkreises. So be-
trachtet ist das Gewissen kein dem Menschen angeborenes,
ihm.von Natur aus eigenes geistiges Organ, sondern ein Pro-
dukt der Erziehung, die die aus der Offenbarung fliessen»
den, zur allgemeinen Ueberzeugung gelangten Werte weiter-
reicht. g  

Es ist hier nicht der Ort, die überaus schwierige
Frage der Verwurzelung der Moral im religiösen Grunde zu
behandeln. Das Verhältnis von Religion und Moral klarzuls-
gen, ist für die Vertreter einer thecnomsn Ethik ein schwie~
riges Unterfangen,(191) umso mehr dann, wenn nicht nur die A
verpflichtende Kraft der moralischen Sätze, sondern auch
deren Inhalt auf die Offenbarung zurückgeführt wird. Die
auf der Hand liegenden Fragen, warum.auch der Atheist sich f
verpflichtet fühlt, die sittlichen Normen zu beachten, wa»
rum auch bei Naturvölkern sittliche Normen zu finden sind,
müssen hier dahingestellt bleiben. Für unsere Erörterung

O) Röm. 2, 14 _ `
1) Dies zeigen die subtilen Untersuchungen, die Pribilla

über Gctteserkenntnis und Sittlichkeit angestellt
hat (Messer/fribilla, Katholisches und modernes Den-
ííen, so ffı)

r'¬-.r'-¬› -.ılııı-Ä KÜKQ
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genügt es, wenn wir die Morallehre der Dahå'i als Faktum„
hinnehmen. Des besseren Verständnisses halber sei hier le-
diglich diese Lehre mit den hervorragendstcn Auffassungen
konfrontiert: der Autonomielehre Kants und der katholischen

èe
ä

1%'

Üoraltheologie.
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Kant geht davon aus, dass die sittlichen Hormon eine
eigene Leuchtkraft besitzen und von der Vernunft unmittel-
bar erkannt werden können. Die Geltungskraft dieser Normen
ist nach Kant von der Religion unabhängig, die Ethik steht
der Theologie und Metaphysik selbständig gegenüber. Der
Mensch ist autonom, das Gewissen ist für die Moral die W
ıeezre Instanz. Die sıttıicne verpfıieneung ist einer seek-
führun auf Gott zwar fähig, aber nicht bedürftig. Religionå
ist daher für Kant "die(Erkenntnis aller unserer Pflichten

192
als göttlicher Gebote." '

` ' s ungAuch nach katholischer Lehre ist die ittliche Ordn

Normen erlangen jedoch nicht aus sich selber ihre verpfli h-
tende Kraft, sondern durch den göttlichen Gesetzgeber'"Dıe
Vernunft ist zwar fahig, aus sich das sittlıche Gesetz zu
finden und als Ideal hinzustellen, aber sie ist nicht im»
stande, es aus sich zu erfüllen, d.h. ihm.ohne alle reli-
giösen Motive gegen die anstürmenden Leidcnschaften...zum.
Siege zu verhelfen."(193)  

durch die Vernunft erkennbar; die als sitt1ich.erkannten
~- c

Nach der Bahâ'i-Lehre erhalten die sittlichen Normen
durch Gott nicht nur ihre Verpflichtungskraft, auch ihr In-
halt wird den Menschen erst durch die Offenbarung vermit-
telt. _

Was ist nun hinsichtlich der Position.des Rechts in
der Bahå'i-Gemeinschaft gewonnen? Die Leugnung eines durch
die Vernunft erkennbaren, natürlichen Sittengesetz-es be-
deutet zugleich die Leugnung eines Haturrechts. Denn als

t i VK tholizismus die für alle Zeiten undNaturrecht gel en m. a

(192) Die Religion innerhalb der Grenzen der reinen Ver-
Ilullft, IV,1ı aıaıoıg

(193) Pribilla, a.a.O., 8.126, 127

.`.
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für alle Menschen verbindlichen, sich auf den sozialen Re-
reich beziehenden sittlichen Hormon, die durch die Vernunft
erkannt werden. Die Erkennbarkeit durch die Vernunft ist
ein wesentliches Kriterium.des Haturrechts. Die Bahá'i-Lehre
kennt also neben dem positiv gesetzten göttlichen Recht kei-
ne über den staatlichen Ordnungen stehende Rechtsordnung.
Das Recht ist hinsichtlich der Frage, was gerecht und was
ungerecht ist, letzten Endes auf die Offenbarung angewie-
sen, in welch indirekter Weise dies auch immer der Fall
seinrmagz

"...Das innerste fiesen des Rechts und sein Ursprung
kommt in den Gesetzen zum Ausdruck, die durch Ihn,
die Offenbarung Gottes unter den Menschen, verordnet
wurden...Er verkörpert in der Tat den höchsten, un-
fehlbaren Masstab der Gerechtigkeit für die ganze  
SChöPfungø"(194)- .s

ı - '

Die Offenbarung stellt, soweit die in ihr enthaltenen Nor-
men die Gesellschaftscrdnung betreffen, unmittelbar gelten-
des Recht dar. Im übrigen ist sie normativ-kritische Idee,
an der sich das weltliche Recht zu crientieren.hat. „

Auch aus einem.anderen Grunde hat ein Naturrecht in 
der Bahå'i-Lehre keinen Raum; Nach ihr gibt es im.sozialen.
Bereich keine ehernen, für alle Zeiten gültigen Normen. Sc
wie das gesellschaftliche Leben.sich im ständigen Fluss be
findet, sind auch die göttlichen Sozialncrmen dem.Wandel
der Zeiten.unterworfen und erfahren bei jeder Neuoffenber
rung eine den veränderten Umständen gemässe Abänderung: g

"Wisse, dass in jedem Zeitalter und bei jeder Sendung
alle göttlichen Verordnungen geändert und dem Erfor-
dsrnis der Zeit entsprechend gewandelt wurden, das
Gebot der Liebe ausgenommen, das, einer Quelle« leic
immer fliesst und nie einem Wandel unterliegt."%195)

Der Bezug des Rechts zur Religion ist somit nach der Bahå'i-
Lehre ein innigerer als im Katholizismus, weil die Religi-
on als alleiniger Quellgrund der materialen Gerechtigkeit
erachtet wird.

. U1943 sanä'u'11án, zit.in sbw 50, 106 ' "
195 Bahå'u'llâh, zit.in Esslemont, a.a.O.. 3.174;

vgl. auch § 7, III

-ıııı-vu«-ı1ı~ıı›vıab-ıı-ııø--
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III. Die Bewertung der rechtlichen Organisierung der
sahá*±-Gemeinschaft aufgrund der nahå'1-Lehre

Damit sind wir bei der Beantwortung unserer Frage nach  
der Daseinsberechtigung der Rechtsorganisation der Dahå'i-
Gemeinschaft angelangt. Wenn nach der Bahâ'i-Lehre die Ge- „
rechtigkeit die Ordnungswelt beherrscht, kann es keinen Un- up
terschied ausmachen, ob es sich um.eine Ordnungswelt im pro- Ü

. !

fanen Bereich oder im Bereich einer geistlichen Gemeinschaft y
handelt. Wenn das Recht als Grundlage der profanen Gemein- V
schaft bejaht und wegen seiner Verwurzelung in der Religion 3

a

und wegen.der Einflussnahme der Offenbarung auf die Sozial- I
f .

ordnung nicht als rein weltliche Grösse betrachtet wird,“ 4
wäre es inkonsequent, in der rechtlichen Organisierung der
geistlichen Gemeinschaft eine Erscheinung der Degeneration ;I_..._...-_._...___.._

und Säkularisaticn zu sehen.     
auch die Tendenz des Rechts zur zwangsweisen Verwirk- ;

lichung seiner Gebote steht seiner Ordnungsfunktion inner- @
halb einer geistigen Gemeinschaft nicht entgegen: in einem g

I
lRechtsorganismus hat auch.der erzwungene Gehorsam.seinen. fi

' J
i

Dass die rechtliche Organisierung der Bahå'i-Gemein-
schaft kein Abfall von ihrem Wesen bedeutet, geht vor allem fifi

FP 1

daraus hervor, dass die Rechtsstruktur der Bahâ'i-Gemein- ß
schaft sich nicht erst durch die auesere Notwendigkeit er- d
geben hat,(196) sondern.ihr bereits von ihrem.Stifter als, ib

(197) Mwesensmässige Anlage mitgegeben werden ist. Indem „
, .

Bahâ*u'lláh die von ihm.eingesetzten Institutionen als i
"Häuser der Gerechtigkeit" bezeichnet hat, hat er zum.kus- 2»
druck gebracht, dass die von ihm gestiftete Gemeinschaft Ii
nicht nur Gemeinschaft im Glauben, sondern auch Rechts-
gemeinschaft ist. Zugleich hat er ihr damit auch die unver-
anderliche, absolut gültige Rechtsform zugewiesen.(198) g

"'=*j:'

(196) wie Hutten, (Seher, Grübler, Enthusiasten, 8.216) V
d meint: _ J

§197š veı. t 12. ±  
198 Darüber näheres unter § 13, II ~
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Die Notwendigkeit einer Rechtscrganisation(199)ist
evident: Der durch die Offenbarung Bahå'u'llåhs der Hensch-
heit mitgeteilte geistige Impuls und die in seinem gecffen-
barten Wort enthaltenen geistigen Kräfte könnten sich nicht
in ihrer ursprünglichen Macht auswirken und wurden sich zer
eplittern, wenn die Gemeinschaft dieses Glaubens ihre Ein-
heit(200)verlieren würde. Diese Einheit kann niemals durch 
eine "pneumatische Anarchie", d.h. die Leitung der Gemeinde
durch individuelle, pscudc-prophetische Eingebungen angeb-
lich vom Heiligen Geist inspirierter Einzelseelen,- wie sie
Sohm vorschwebte - gewährleistet werden, sondern nur durch
eine rechtliche Ordnung.(200a)Um sich in dieser Welt, die
eine Welt der Ordnung ist, betätigen und behaupten zu kön-
nen, muss die Bahå'i-Gemeinschaft Rechtsgestalt tragen.

(199) Hierzu: Shoghi Effendi, The World Order, S.19ı
"..the Spirit breathed by Bahá'u'llåh upon the world
..can never permeate and exercise an abiding in-
fluence upon mankind unless and until it incarnates
itself in a visible Order.."

(200) Das Postulat der E i n h e i t der Bekenner - Schm
 hat sie als völlig überflüssig; ja so ar als schäd-
lich bezeichnet (Barion, a.a.O., S.20% - ergibt sich
nach der Bahá'i-Lehre notwendig aus dem oben erwähn-

4¬ı;¬ı-vı~ı*ıl-f~1-fß

ten.Impulsgedanken, demzufolge durch jede Gcttescffen-
barung der Menschheit ein neuer Geist eingehaucht und
neue Kräfte zu ihrer Weiterentwicklung vermittelt "
werden. Religiöse Zersplitterung bedeutet Zersplitte-
rung dieses Impulses. Daher ist nicht im Vorhanden-
sein einer die religiöse Einheit garantierenden
Rechtscrganisaticn, sondern eher im Verlust dieser
Einheit eine Verfallserseheinung zu sehen. Dass die
Gestalten f ü 1 l e den elementaren Strukturbe-
dürfnissen einer Gemeinschaft entspreche und - weil
im religiösen Leben selbst begründet - notwendig
sei, kann schin Hensching (S.257) nicht zugegeben
werden. Auch im Protestantismus, dem es an einem
mit den.Mcrkmalen der Allgemeinheit und Einheit aus-
gestatteten Gemeinwesen gebricht, wurden Einheit

.und Universalität als Essentials der Kirche erkannt.
Durch den Begriff der "unsichtbaren Kirche" wurde
dieser Mangel an einer empirischen äusserlichen Ein-
heit zu beheben versucht, indem man die Universali-
tät der christlichen Gemeinschaft ausschliesslich
dem Bereich der Innerlichkeit und Unsichtbarkeit zu-
wies (dazu Holstein, Kirchenrecht, 8.125).

(200a)Die charismatische Organisation ist nicht die für eine
göttlich geführte Gemeinschaft einzig denkbare Ver-
fassungsform; denn auch eine rechtlich verfasste Ge-
meinschaft kann vom Geist geleitet werden, nämlich
dann, wenn dieser Geist - soweit es die Leitung der
Gemeinschaft anbelangt - an objektive Institutionen
gebunden ist.(Das Nähere wird unter § 12 IIV2 u.3
ausgeführt werden)

._-In-kk-s.ılI~""»H- 1___



«mm
.467 i 6 1 1

2?
'F

Ä
)'.

Viertes Kapitel: ,

Die Quellen des Bahâ'i-Rechts

Eine systematische Einteilung der Rechtsquellen ist
bisher noch nicht erfolgt. Da die Bahá'i-Religion ein gött-
liohes Recht kennt, bietet sich zunächst die Einteilung in
göttliches und menschliches Recht an.  

§ 7 Das göttliche Recht

Ein wesentlicher Teil der Bahá'i-Offenbarung ist das
göttliche Recht. Bahá'u'llåh war nicht nur der_Ueberbringer
einer Erlösungslehre, der Träger einer Heilsbotschaft, son-
dern auch Gesetzgeber. Er war "Richter, Gesetzgeber, Ver-
einiger und Erlöser der Henschheit".(201) Die von ihm gege-
benen, das menschliche Zusammenleben betreffenden Gebote
sind nicht nur Religionsnormen, sie sind nicht nur Rich-
tungsnormen und Heilsgebote, an.denen sich das Recht zu
orientieren hätte,(2O2) sondern auch Rechtsncrmen. Sie wei-
sen nicht nur auf ein religiöses Ideal, sondern auch auf
ein soziales Tun hin. Die Bahá'i-Religion.weiss sich daher,
wie das katholische Christentum.und der Islam, im Besitz
einen festen, innıienatıen sestnnae göttlicher Rechtsstr-
men, die entweder ausdrücklich oder implioite in.der Offene
barung enthalten sind. Damit ist die Unterscheidung des
göttlichen Rechts vom menschlichen Recht gegeben.

201) Shoghi Effendi, Gott geht Vørüber, S.243
202) als solche gelten den Protestanten die in der Bibel

enthaltenen göttlichen Gebote (Reicke, Kirchenrecht,
S.365; Liermann, Kirchenrecht, 3.21). `

.
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I. Die Entstehungsquellen des göttlichen Rechts

wie wir bereits gesehen haben(203), kennt die Bahå'i-,V
Religion kein unwandelbares, durch die menschliche Vernunft
erkennbares, göttliches Haturrecht. Eine Unterscheidung von
positivem.und natürlichem.göttlichen Recht (ius divinum
positivum, ius divinum.naturale),(2O4) wie sie der Katholie
zismus kennt, ist daher nicht möglich. Göttliches Recht ist
in der Bahå'i-Religion - unbeschadet der noch zu klärendcn
Frage, inwiefern auch das von dem mit dem.Oharisma der Irr-
tumslcsigkeit ausgestatteten obersten Gesetzgebungsorgan G
der Bahâ'i, dem."Internationalen Haus der Gerechtigkeit".
gesetzte Recht als göttliches bzw. als mittelbar göttliches
Recht zu bezeichnen ist - ausschliesslich das von Gott ge-_
offenbarte und somit eeitiv in der cffenbnrung Behäfuıııähe
enthaltene Recht.(2O5§ -„

II. Die Erkenntnisquellen des göttlichen Rechts

1. Der Offenbarungsbereich  O '
Rechtsquelle ist die gesamte Offenbarung. Glaubensquel-

le und Quelle göttlichen Rechts sind somit identisch. Es
ist hier von seaentnng, ease nnen der saná'i-Lehre die of-
fenbarung nicht beschränkt ist auf das von Bahå'u'llâh ge-
offenbarte Worte, sondern dass auch die Aeusserungen 'Abdu'1
Eahås als Ausfluss der Offenbarung anzusehen.sind. Der Geist
des Stifters der Bahá'i-Religion hatte "den Geist von
'Abdu'l-Bahå so völlig durchdrungen,...sein Wesen so tief
durchtränkt, dass man eine der grundlegendsten Wahrheiten
des Glaubens leugnen würde, wollte man die Lehre Bahå'u'-
lláhs von dem erhabenen Werk trennen, das mit der Sendung  
'Abdu'l-Bahås verknüpft ist."(206) Obwohl nach der Bahå'i-

(203) Vgl. § 6, II
E204) Eichmann-Mörsdorf, Kirchenrecht, Bd.I, S.16 u.27
205 Diese Auffassung teilt die Eahá'i-Religicn.mıt dem

Islam. Auch im Islam ist das Haturrecht keine Rechts-
quelle. Die Quelle des göttlichen Rechts der Shari'ah,

. ist nur die Offenbarung Nuhammads.
(206) Shoghi Effendi, Gott geht vorüber, S.372
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Lehre 'Abdu'l-Bahå seinem.Wesen nach Mensch.und "von der 
Stufe seines Vaters und dessen Vorläufers vollkommen ver-
schieden war"(2O7), und obwohl "seine Worte nicht im glei-
chen Rang mit den Aeusserungen Bahá1u'llåhs stehend, kommt
innen ioon "die gıoiono euıtigroit"(2°8) zu (2°9).  

2. Die heilige Schrift als Erkenntnisquelle göttlichen
Rechts O .  

Erkannt wird die Offenbarung und damit das göttliche
Recht aus den heiligen Schriften der Bahá'i, den von Bahå'-
u'llåh.und 'Abdu'l-Bahå geoffenbarten, selbst geschriebenen
oder diktierten Werken. Die Rechtsnormen sind über das gan-
ze Schrifttum verstreut. Das Hauptbuch der Gesetze ist das
in Jngr 1§73 von Baná'u'ı1en in nkrn gooffontnrto Kitáb-i-210Aqdas . Es gilt den Bahâ'i als.Mutterbuch seiner Sen- .-
dung. Bahá'u'llah selbst hat es mit hohen Attributen ver-
sehen und als das "Tabernakel Gottes", "die heilige Stadt",
den "neuen Himmel", die "untrügliche Waage", den "rechten
Pfad" bezeichnet.(211) Indem.es die Errichtung der "Häuser
der Gerechtigkeit" anordnet, deren Einkünfte festlegt und r
die spätere Notwendigkeit der Einsetzung des Hütertums vor-
aussagt, ist es eine der Hauptquellen des administrativen
Rechts. Da das Werk noch nicht allgemein zugänglich ist,
sei sein weiterer Inhalt mit den.Worten Shoghi Effendis
wiedergegeben: "Er (Bahâ'u'llâh) verordnet sodann die
ffıiontgoeoto, setzt den Huqfiq'u'1ıan(212) foot, fornnıiort
 _

207 Shoghi Effendi, a.a.O., S.275   
208 Shoghi Effendi, Die Sendung Bahå'u'lláhs, S.53
209 Die stufe 'ibdu'1-Bande iıt aon Banà'i als verborge-

nes Geheimnis. Bahå'u'l1šh hat 'Abdu'l-Bahå den Titel
"Sirru'llåhP (Mysterium Gottes) verliehen, und damit
seine einzigartige Stellung gekennzeichnet (Shoghi

' Effendi, Gott geht vorüber, S.275). Es sei in.diesem
Zusammenhang auf die Tatsache hingewiesen, dass nach
katholischer Lehre die christliche Offenbarung erst
mit den Aposteln abgeschlossen ist, ohne dass diese
deswegen als selbständige Träger der Offenbarung an-
gesehen werden (Algermisson, Konfessionskunde, S.183,
198, 200)

š210š = heiligstes Buch 1 O
211 Shoghi Effendi, Gott geht vorüber, S.243. 245
212) = das "Recht Gottesü Hierzu § 21, IV, 1
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das Erbgesetz, bestimmt die Einrichtungen des Me§hriqu'l-
AQ§kâr(213), führt die Neunzehn-Tagefeste, die Bahå'i~Fest~
tage und die im.Bahá'i-Kalendarium.eingeschobenen Tage ein,
schafft die Einrichtung des Priesterstandes ab, verbietet 
Sklaverei, Asketentum, Bettelei, das Klosterwesen, Bussübun»
gen, das Predigen.von Kanzeln und den Handkuss. Ferner  
schreibt er die einem vor, verurteilt Tierquälerei, mreg«-"
heit, Müssiggang und üble Nachrede, tadelt Ehescheidung(2142
verbietet das Spielen, den Genuss von Opium, Wein.und ande-
ren berauschenden Getränken, gibt die Strafen für Mord, '*"
Brandstiftung, Ehebruch und Diebstahl an, betont nachdrück~
lich.die-Wichtigkeit der Verheiratung und setzt die hierfür
erforderlichen Vorbedingungen fest... er betont die Notwen-s
digkeit,für die Erziehung der Kinder die erforderlichen Mit-
tel bereitzustellen.und verpflichtet jedermann, ein schrift-
liches Testament zu machen.und seiner Re ierung gegenüber _
strengen.Gehorsam zu bewahren."(215)(216š L

Die im Kitâb-i-Aqdas enthaltenen Gesetze finden eine
Ergänzung durch Erläuterungen und zusätzliche Anweisungen, l
die in einer Reihe von Tableten(217) enthalten.sind. Hierzu

= Haus der Andacht
deren Voraussetzungen er regelt  _  k = l
Shoghi Effendi, Gott geht vorüber, S.244 _
Das Kitâb¬i-Aqdas wurde als "Buch der Gesetze“ und
nicht als Gesetzbuch bezeichnet, denn ein Gesetzbuch.
im formalšäristischen Sinne, ein Kodex, ist es nicht.
Bahá'u'll möchte es auch nicht als ein solches be-
trachtet sehcn: "Glaubt nicht, dass Wir euch ein  
blosses Gesetzbuch offenbarten." (Zit.in SDW, März 53,
S.15) wenn Rosenkranz (a.a.O., S.32) dieses Werk als
"ein Durcheinander von Anweisungen" bezeichnet, so
wird er ihm damit nicht gerecht. Religionsstifter
sind keine Systematiker. Ihre Lehren sind nicht Lehre
im Sinne eines logisch entwickelten Systems intellek~

,gtueller Aufklärung. Das Wesen der Religion liegt, wie
Rosenkranz an anderer Stelle (5.56) mit Recht hervor-
hebt, im Irrationalen, Huminosen. teder die Gesetze  
des Alten Testaments noch die des Qur'án stehen in
einem systematischen Zusammenhang. In eine systema-
tische Ordnung haben sie erst die Theologen und Juri-
sten gebracht. '

(217) Tablet, von tabuletta = Täfelchen, gebildet, ist die
Uebersetzung des arabischen Wortes "Lawh" und be-
zeichnet die von Gott geoffenbarten Texte. Dieser be-
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gehören insbesondere die Tablete "Ighråqát", "ßighåråt",
"Taråzåt", "Tajallíyat", “Kalimåt-i-Firdawsiyyih" und das
"Lanh~i-Aqdas". Von erheblicher rechtlicher Bedeutung ist
ferner das "Kitåb-i-Ahd", das "Buch des Bundes“, in dem
Bahâ'u'llåh 'Abdu'l~Bahá zum "Mittelpunkt des Bündnisses"  
und alleinigen autorativen Ausleger seines Wortes einsetzt.

. ~ g .; 3Die für die administrative Ordnung des Bahâ'ı-Glauben
bedeutsame Urkunde ist der "Wille und Testament" 'Abdu'l- 
Bahås. In ihm sehen die Bahâ'i in Verbindung mit dem Kitâb-
i-Ahd und dem_Kitåb-i-Aqdas die göttliche Verfassungsurkun-
de ihrer Verwaltungsordnung. Das Testament besteht aus dre1

Teilen, die von 'Abdu'l-Bahå eigenhändig zu verschiedenen
Zeiten geschrieben und versiegelt worden sind. 'Abdu'l-Bahâ
verkündet hierin die Glaubensgrundlage der Bahå'i, setzt
die Einrichtung des Hütertums ein und umreisst dessen Komeg
petenzen und Aufgaben, legt fest, in welcher Weise das
"Internationale Haus der Gerechtigkeit" su wählen ist und
verheisst beiden Institutionen den nicht irrenden Beistand
saná.'u'ııáne und des Bäb. _ er ordnet die Errichtung der ne.-1
tionalen Körperschaften an, bestimmt die Aufgaben derg
"Hände der Sache Gottes", legt den Zweck des Huqüq'u'llåh
dar, verbietet den Verkehr mit Bündnisbrechern, ermahnt
alle Gläubigen_zu unbedingtem Gehorsam gegenüber dem_Hüter
und den Körperschaften und fordert sie auf, dem Beispiel
der Apostel Jesu Christi zu folgen und den Glauben Bahå'u'~
llåhs zu lehren und zu verbreiten. Im Testament 'Abdu'l-
Bahås haben die im Kitâb-i-Aqdas vorgesehenen Institutionen
eine nähere Regelung erfahren, indem ihre Funktionen und
Kompetenzen dargelegt und erläutert werden. Das Testament
'Abdu'l-Bahás ergänzt somit diese von Bahâ'u'llåh verordne-

reits im Qur'ân anzutreffenden Bezeichnung liegt die
Vorstellung zugrunde, dass die vom Propheten gebrach-
te heilige Schrift auf eine himmlische Urschrift
zurückgeht. '
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ten Einrichtungen und regelt ihr Verhältnis zueinander.(2t§)
›

3. Die Tradition als Erkenntnisquelle göttlichen Rechts
Bisher wurde als Quelle des göttlichen Rechts das

schriftlich überlieferte Offenbarungswort behandelt. Die
Frage ergibt sich, ob in der Bahá'i-Religion neben.deren
heiligen Schriften nicht auch die mündliche Tradition Quel-
le des Glaubens und damit auch Quelle des göttlichen Rechts
ist. Bei der Fülle des schriftlich auf uns überkommenen
Offenbarungsgutes könnte ihr zwar nur eine untergeordnete,

für die Auslegung der Schrift von Bedeutung sein. Dies wä-
re zu untersuchen.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Religionsge-
schichte, so können wir feststellen, dass die mündliche Tra
dition in fast allen Religionen Erkenntnisquolla der Offen-

zweitrangige Bedeutung zukommen; sie könnte aber immerhin

ben Religıonsstifter unmittelbar zurückgehenden Offenba-
rungsbuches eine mu dliche Ueberlieferung nicht notwendiger
weise ausschliesst, zeigt uns der Islam. Der Qur'ån ist ein
völlig authentisches, auf Muhammad selbst zurückgehendes
Buch.Y219) Dennoch hat sich der Gedanke einer ausserqur'åni
schen heiligen Gesetzgebung ausgeformt. Es bildete sich ne-
ben dem Qur'án eine Tradition, eine mündliche Ueberliefe 
der Aussprüche und Gewohnheiten Muhammads (sunna), die in
den Hadith-Sammlungen niedergelegt ist(220), der die glei-
che Bedeutung wie dem Qur'ân beigemessen wird, und die ne-
ben diesem sowohl Grundlage der Glaubenslehres als auch
Quelle der Staats- und Rechtstheorie ist.(221

barung ist. Dass das Vorhandensein eines authentischen, auf

rung

(218) "By leaving certain matters unspecified and unregu-
lated in His Bock of Lawfl, Bahå'u'lláh seems to have
deliberately left a gap in the general scheme of Ba-
hå'i Dispensation which the unequivocal provisions
of the Mastcr's Will has filled." (Shoghi Effendi,
The World Order of Bahå!u'llâh, S.4) Vgl. auch a.a.O.
S.19

ë219g E.Buhl, in Enzyklopädie des Islam, Bd.II, S.1143 ff.
220 Von diesen erlangten im 7.Jh.d.H. sechs Sammlungen

kanonische Anerkennung (Hartmann, Die Religion des
Islam, S056, _

(221) irnold, The Caliphate, 8.12; Goldzıher, Vorlesungen
über den Islam, S.33 u.56 '
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iuch im.Judentum_herrscht die Vorstellung, dass dem., cfi
.Hose am Sinai nicht nur eine schriftliche, sondern auch eine W
mündliche Thora mitgeteilt, die dann von Geschlecht zu Ge~ Q
schlecht weitergegeben worden sei. Die Anerkenntnis dieser
Tradition, die etwa um_20O n.Chr. schriftlich fixiert und _,
in der Mischna niedergelegt worden ist, gehört heute noch *
zum Glaubensbestandteil der jüdischen Orthodoxie. Die Tra~ “  
dition gilt geradezu als Sonderbesitz des Judentums und als 2

!_§i5
besonderes Zeichen der Auserwähltheit Israels, da die ~F
schriftliche Thora auch von.anderen Völkern übernommen'wor~ _

ä _

den ist.(222)  n l  - ?
Die Traditionsreligion par excellence ist das katholi- f

. _

i 1

sche Christentum. In ihm ist die Tradition die eigentliche fi¬.I

a

Glaubensquellc. Die Heilige Schrift ist nur ein Nieder- 2 “ 
schlag der das Gesamtbewusstsein der Kirche durchflutenden. w¬
apostolischen Ueberlieferung.(223) Als Tradition im engeren §`
Sinne bezeichnet die katholische Kirche die Summe aller von. f¶
Christus empfangenen Glaubenswahrheiten, die "weder in den. fi
Evangelien, noch in der Apostelgeschichte, noch in den Brie~ L

-;:ı:.ı.-ıı..--T-.:ı::=ı-:

nicht von erster Hand aufgezeichnet worden sind. Das Tra- ä
ditionsprinzip, das durch Vincens von'1erinum seine be-  N
rennt gewordene mn-nnııermıg fand, (225) iet gereaezu dee «
Kriterium_des Katholizismus. Die Tradition erscheint dem„c, «_
Katholizismus als ein der Offenbarungsreligion wesensnot~ ,W

-==?..._-"-cf--r~"-J-..=-____-=--_*F;f-4 å:..4.í;4.”JI.._¶_,=4..«:l..._._44'?!¶í.....4__l'fi1In

EL-fi

göttlichen.Botschaft erscheint dieser Auffassung als un»
denkbar.
 _ -

(222) Schubert, Die Religion_des nachbiblischen Judentums
8.6; Elbogen, in RGG, Bd.V, Sp.1247-48

(223) Adam, Das Wesen des Katholizismus, S.161; Ranft
schreibt hierzu: "Die Schrift ist zwar die wertvoll- 15» __ . ,

(Lexikon für Theologie und Kirche, Bd.X, Sp.245 s
(224š Algermissen, Konfessionskunde, 3.198  o g
(225 Diese lautet: "In ipsa ecclesia catholica magnoperc ›_

ste, aber nicht die älteste Zeugin_der Tradition."  ,l

..-......-,.-,.curandum est, ut id tencamus, quod ubiquc, quod seme gå«
per, quod ab omnibus creditum est; hoo est etenim g„
vere proprieque catholicum..." (Mirbt, Quellen des jiPepettune, nr.167, s.73)

(226) Hagen, Prinzipien des ketnoııeenen Kirenenı-echte, s. *W
47: "Die zu einer bestimmten Zeit erfolgte und an be-
stimmte Personen ergangene Offenbarung kann nur durch
Ueberlieferung weitergegeben_werden."

____„____le

fen, sondern durch Predigt..weitergegeben"(224), die also hw

wendiges Prinzip. Eine andere Art der Weiterleitung der V í

(226).    
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Das Traditionsprinzip kann man, angesichts der erheb-
lichen Bedeutung, die ihm_in den_verschiedenen Religionen
zukommt, geradezu als religionsgeschichtliches Phänomen be-
zeichnen. Es ist daher überraschend, dass in der Bahå'i-
Religion dieses Prinzip keine Anerkennung gefunden hat. Die
eenrifiıiene Ueberniitınng der göitıienen seteenertwer in
Bahå'itum_die gegebene. Sowohl der Båb als auch Bahà'u'llåh
waren die meiste Zeit ihres prophetischen Amtes Gefangene
und durch lange Zeiträume hindurch von den Gläubigen abge-
schlossen. Da es ihnen fast völlig versagt war, öffentlich
zu lehren, waren sie genötigt, die Offenbarung schriftlich
zu.fimieren, um.sie so den Gläubigen schriftlich zugänglich
zu nennen. base Bene'u*ı1än nicht euren nunaıiene Unterwei-
sung seinen Glauben'verkünden.wcrde, wurde ihm.bereits bei
seiner ersten Offenbarung, die er während seiner Einkerke-
rung in Teheran empfing, in den Worten verheisscn: "Wahr-
lich, wir werden dich siegreich machen durch dich.selbst
und deine F e d e r ..."(227) .  '

Damit ist nicht gesagt, dass die Bahâ'i~Religicn keine
mündliche, von zweiter Hand aufgezeichnetc Ueberlieferung
kennt. Als 'Abdu'l-Bahâ seine Freiheit erhielt, war ihm
eine reiche Lehrtätigkeit vergönnt, die in zahlreichen Wer-
ken ihren Niederschlag gefunden.hat. Seine Tischgesprächı _
in Akka, seine Ansprachen in Paris, London.und den_Vercinig-
ten Staaten sind in einer Reihe von Bänden festgehalten,
die sich unter den Gläubigen_grosser Wertschätzung erfreuen.
Bahå'u'l1åh hat jedoch ausdrücklich angeordnet, dass nur das
authentische Schriftwort als Offenbarung angesehen werden
darf. Die stenografisch aufgezeichneten, übersetzten An»
sprachen 'Abdu'l-Bahás gelten daher - sofern sie nicht in
irgendeiner Form seine Billigung gefunden haben - nicht als
authentischer Teil der Offenbarung, zumal sie von.seinemJ

(227) Zit.in Shoghi Effendi, Gott geht vorüber, S.113. Die
Bahâ'i sehen.in der dem.Båb und Bahå'u'lláh aufge-
zwungenen Gefangenschaft geradezu eine göttliche Vor-
kehrung, um die Offenbarung rein zu bewahren. (Vgl.`

8.021.000,
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äâàmštscher nicht immer einwandfrei wiedergegeben wurden. â
8 „. . „ . Wsie werden swar nicht unterdruckt; aber es kommt ıhnen„1<229› „ ~keine Autorität zu.  Noch.weniger Bedeutung haben

'dbdu'l-Bahå sugeschricbene Aensserungen.und Gewohnheiten.
Sie finden keine offizielle Anerkennung(230), da sie nur Ä
persönliche, nicht allgemein gültige Eindrücke vermitteln

Das Baha'itum_ist somit exklusive Buchreligion; in a ”
ihm ist das Prinzip "sola scriptura" radikal durchgeführt.
Fragen wir nach dem_Grund dieser Absage an eine mündliche 1
Tradition, so erhalten wir folgende Erklärung: "Bahá'u'llåh » \

_ ›
†
\

has made it clear enough that only those things that have í
been revealed in form of Tablets have a binding power... `
Nearsays may be matters of interest, but can in no way
claim_authority. This basic teaching of Bahå'u'llâh.was tc „
preserve the Faith from being corrupted like Islam which
attributes binding authority to all reported sayings of g
š`;.rS:`.ı.1hammad. " (231 ) _ »

Der Anspielung Shoghi Effendis auf die Verderbnis des 1
Islam durch die Tradition liegt folgender Sachverhalt zu- A
grunde: Das Sammeln der Muhammad sugeschriebenen Aussprüchc
und der Ueberlieferungen, die berichteten, was der Prophet
gesagt, getan oder stillschweigend gebilligt haben soll,
nahm mit der Zeit ein ungeheueres Ausmass an. Je mehr eigent-
lich die Erinnerung verblassen musste, desto mehr wuchs L

†

I

1

å
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die Anzahl der Ueberlieferungen. Es entstanden die Tendenz-
traditionen, indem man bei den dogmatischen, politischen
und rechtswissenschaftlichen Erörterungen in aller Naivität
Hadighe ersann und sie dem Propheten in den Hund legte,
wenn man.überzeugt war, dieser hätte in einem bestimmten
Fall so oder so gehandelt. So sind für die gegensätzlich-

22 “Nothing can be considered Scripture, for which we
do not have an original text.." (Shoghi Effendi, sit.in rrineipıee of Bena'i-Administration, s.45. 46)

2230) a.a.O., s.46 W , -
231) snegni sffenai, eit. in Bane'i-Procedure, s.19

(228) Shoghi Effendi, The World Order of Bahá'u'lláh, S.5
9
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.¬,s sten meinungen Prophetenworte überliefert worden. Die spä-
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~ ter einsetzende Hadiihkritik vermochte diesen Uebelstand
nicht mehr su beseitigen und eindeutig zu klären, welehe
der Ueberlieferungcn authcntisch.waren.(232)

Die mündliche Tradition, die schwächste Quelle histo-
k rischer Ueberlieferung, ist vcm Standpunkt der Bahå'i-Lehre

,4

aus gesehen eine der Ursachen der Fehlentwicklung der Reli-
gionen. Sie führt zu einer ständigen Vermehrung des reli-
giösen Besitzstandes und ist ein Einfallstor der Häresie.
auch eine "apostolische Sukzessionfl ist keine Garantie für
eine fehlerfreie Uebermittlung der Glaubensbotschaft, weil
sich "dem.umbildende? Uišken der Zeit nichts Lebendiges A

233su entziehen vermag? Die Ablehnung der Tradition als
Offenbarungsquelle und die alleinige Anerkennung der
Schrift - eine Einstellung, die die Bahå'i-Religion mit den
altprotestantischen Bogmatikern tcilt(234) - rechtfertigt
jedoch nicht den Vorwurf, die Bahå'i-Religion sei damit
eine tote Buchstabenreligion. Das in der Schrift enthal-
tene Sort Gottes entfaltet seine schöpferischen Kräfte in
der lebendigen Verkündung der von ihm crgriffenon Menschen,
es formt den Einselnen.und die Gemeinschaft, weil der le--
bendige Geist aus ihm spricht, der ein neues Leben schafft.

Sir kommen somit zu dem_Ergebnis, dass für die Bahá'i
die Offenbarung, und damit auch das göttliche Recht, aus-
schliesslich aus der Schrift erkannt wird. Eine Sammlung _
der göttlichen Rechtsnormen ist bisher noch nicht erfolgt,
aie koaifieierung des Kitas-i-Aqaee ist in Arbeit. nie *
Veröffentlichung dieses Kodex soll innerhalb des gegenwär-
tigen im Jahre 1963 auslaufendcn Zehn-Jahresplanes der Ba-
hâ'i-Gemeinschaft erfolgen.(235)

(232) Hartmann, die Religion des Islam, S.56, 57; Goldzi-
her, Vorlesungen über den Islam, S.37  

(233) Harnack, Kirchenverfassung„S.87
234 Der Neuprotestantismus musste in dem Mass, wie die

Bibel der cxegetischen und historischen Kritik an
A-utorität einbüsste, dieses Prinzip wieder verlas-
sen. Die Bibel ist für den Protestantismus heute die
"Sammlung des klassischen, weil dem.Ursprung am näch-
sten stehenden christlichen Sohrifttums" (Krüger, in
RGG, Bd.V, Sp.1250) *

Ä'-›'í
3 \

(235) Shoghi Effendi, The Bahå'i-Faith, 1844-1952, S.51 Ä
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III. Der zeitliche Geltungsbereich des göttlichen
Rechts S G

Hierüber Erörterungen anzustellen mag verwunderlich V
erscheinen, da die Geltungsdauer einer von.Gott gesetzten
Rechtsordnung sich von selbst zu verstehen scheint. Die Re-
ligionsgeschichte lehrt, dass, wo immer das Vorhandensein _
einer geoffenbarten Rechtsordnung behauptet wird, auch da-
mit deren Geltungsbereich konstituiert ist: das göttliche
Recht ist unwandelbar für alle Zeiten und für alle Menschen
gültig.(236) Gott hat sich durch seine Rechtsetzung ein für
allemal des Rechts begeben, Gesetzgeber zu sein. Seine Ge-
setzgebung ist ein für allemal abgeschlossen.(257) ' 

Diese Auffassung ist eine Folge des Ausschliesslich-
keitsanspruchs der jeweiligen Religion. Für die Christen
ist Jesus Christus "die letzte und höchste Selbstoffenbarung
Go±±ee"(258), in inn "ist une die rsııe see ccitıienen
offenbart worden. In seiner gottmenschlichen Person liegt
die letzte Selbsterschliessung Gottes an.die Menschheit vorfi
(239) Für die Muslime ist Muhammad "das Siegel der Prophe-  
ten und Sendboten." Sie glauben, "dass keine Religion.auf
seine folgt, dass kein Gesetz sein Gesetz aufheben wird,  
dass der Qur'ån das letzte der Gottesbücher und seine letz-
te Offenbarung an seine Propheten und Sendbcten ist"(240).
Aus diesem_Anspruch auf Letztmaligkeit, Einmaligkeit und
Unüberbietbarkcit der Gottesoffenbarung, in deren Besitz
man sich weiss, folgt notwendigerweise die Behauptung der~`
Unabänderbarkeit und ewigen Geltungsdauer des jewciligen 
göttlichen Gesetzes.  

(236) Eichmann-Mörsdorf, Kirchenrecht, Bd.I, S.16; Berg-  
strässer, Grundzüge des islamischen Rechts, S.143; `
Krieg definiert das göttliche Gesetz des neuen Bun-
des als: "schlechthin vollkommenes Gesetz, keiner
inneren Abänderung oder Verbesserung fähig und für
alle Zeiten und menschen gültig." (Lexikon für Thec-
ıegie und zirene, Bd.Iv, sp.459) ` A  

(237% Saalschütz, Hessisches Recht, S.14 u.17   
238 hagen, Prinzipien des katholischen Kirchenreohts,S.23

(239) Adam, Das Wesen des Katholizismus, S.176
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Ric wir gesehen haben, erhebt die Bahå'i-Religion _
keinen Anspruch darauf, die letzte Gottesoffenbarung zu
sein. Sie wurde damit selbst ihr ureigenstes Prinzip, den
Grundsatz der fortschreitenden Gottesoffenbarung, verleug-
nen. Die Aufstellung eines solchen Lehrsatzes wäre ein Ab-
fall von ihrem innersten Wesen. Damit kann auch das von
3ahá'u'lláh gesetzte Recht kein ewiges, für alle Zeiten
gültiges göttliches Recht sein. Da nach der Bahå'i-Lehre
Religion nicht nur ein Heilmittel, eine Erlösung für den
Einzelnen, sondern auch für die Gesellschaft sein.will,
weil sie die Gesamtheit aller menschlichen Lebensöusserun»
gen umfassen und einbeziehen will, muss sie auch auf die
das menschliche Zusammenleben beherrschende Ordnungsmacht,
das Recht, Einfluss nehmen und Recht setzen. Weil aber das
soziale Leben einem ständigen Fluss, einer stetigen Ent-
wicklung unterworfen ist, lässt es sich nicht ein für
allemal in Formen giessen. Es gibt in der Sozialsphäre da-
her keine absoluten, sondern nur relative, d.h. für eine
bestimmte Zeitepoohe gültige Werte und Normen. Innerhalb
ihres zeitlichen Wirkungsbereichs erheben sie freilich einen

'Irabsoluten Geltungsanspruoh.(241) Das göttliche Gesetz Bahá
u'llåhs ist daher kein unwandelbar für alle Zeiten gelten-
des Gesetz. Es ist unabhänderlioh nur für die Menschen,
nicht aber für Gott. Da Bahà'u'llåh das Kommen weiterer

Urteil des religiösen Berufungsgeriohts Beba vom(240)
10.5.1925, zit.in Shoghi Effendi, Gott geht vorüber,
S04-150

Darum liegt der vielgehörte, auch durch die häufige
Wiederholung nicht zutreffender werdende Vorwurf,
die Bahå'i-Lehre rede einem allgemeinen Relativis-
mus das Wort, neben der Sache. Dass im übrigen das
starre Festhalten an der Unabänderlichkeit eines
göttlichen Judizialgcsetzes im Laufe der Zeit unab-

` wendbarzu einer kulturhistorischen Versteinerung
des sozialen Lebens führt, hat die Erfahrung bewie-
sen. Der Islam bietet sich als Beispiel an: in den
streng nach dem Qur'án regierten Ländern wie Saudi-
Arabien ist heute die Sklaverei noch statthaft, nur
weil sie im.Qur'án eine Regelung gefunden hat. Diese
im 7.Jh. getroffene Regelung war, gemessen an den
damaligen Verhältnissen, eine fortschrittliche; sie
milderte diese Einrichtung und gab dem Sklaven eine
geschützte Rechtsstellung. Heute ist sie, genau wie
die qur'ånischen Strafvorschriften, zu einem Anachro
nismus geworden.

(241)
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Gottesoffenbarer vorhergesagt hat, hat sein Gesetz bis zur
nächsten Gottesoffenbarung absolute Gültigkeit. Bine Defi-
nition des göttliohen.Reohts der Baháfi-Religion.müsste et-
wa lauten; die Summe der von Gott durch.Bahâ'ufilláh und
'Abdu'l-Dahá den_Uenschen.gesetzten, für sie daher inalter-
nablen Rechtsnormen, die ausschliesslich aus der schriftliahfl
auf uns überkommenen Offenbarung erkannt werden.

In dieser Formulierung liegt zugleieh_eine Abgrenzung
gegenüber dem_göttlichen.Recht früherer Religionen. Es ist å
damit zum Ausdruck gebracht, dass dieses Recht durch_die
eeeetzgebang Benawıııáne aufgehoben ıet. Der ıogıeene Grund
satz: "lex posterior derogat legi priori" gilt "nicht nur
in der juriwtischen, sondern auch in der theologischen
Sphäre_„(242)(243)

(242 Liermann, Kirchenrecht, S.33
(243 Die Loslösung vom islamischen Religionsgesetz wurde

bereits zu Lebzeiten des Båb vollzogen. Da in den is
e lamischen Ländern die Religionsgemeinschaften.in An-

gelcgenheiten des persönliohen.Reehts (Eherecht, Erb-
recht, Bestattungsrecht, Beurkundung von.Geburten_usw)
Autonomie besitzen, war dieser Schritt von ausseror-
dentlicher Bedeutung. Da den Bahå'i in Persien von
Seiten des Staates jede Anerkennung ihrer Unabhängig-
keit versagt und bis heute keine Rechtsform zugebil-
ligt Wurde, mittels derer die Bahâ'i-Institutionen
ihre Tätigkeit hätten entfalten können, gerieten sie
in eine prekäre Situation, denn_sie weigerten sich
kompromisslos, ihre Streitfälle des persönlichen

*Rechts vor ein islamisches, christliches oder zoro-'
astrisches Gericht zu bringen. Die Lage ist heute
noch völlig ungeklärt. mancherorts ist es den Baha'i

 stillschweigend gestattet, durch ihre Körperschaften
Bheschliessungen_und Ehescheidungen vorzunehmen und
Geburten und Todesfälle zu beurkunden (Shoghi Effen-
di, Gott geht vorüber, S.419 ff.).

Für die Gläubigen.des Westens sind die im Kitâb-
i-Aqdas enthaltenen Gesetze gegenwärtig insoweit bin- 
dend, als sie nicht in direktem.Gegensatz zu den bür-
gerlichen Gesetzen der jeweiligen Staaten stehen.

(Vgl.shoghi Effendi, in Bahá'i-Procedure, S.5 und 4)
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IV. Die Feststellung des göttlichen Rechts

Da die Gesetze Bahá'u'llåhs nicht nur soziale Verhal-
tensweisen.bestimmen, sondern auch innere Akte gebieten,
da sie sowohl die Sozialethik als auch die Individualethik
zum Gegenstand haben, kann es in Einzelfällen zweifelhaft“i
sein, ob es sich um eine Rechtsnorm.oder um ein Gebot der G
Moral handelt. Darum ist eine authentische Auslegung und -

- ı

Feststellung des göttlichen Rechts notwendig. Die Klärung~›
solcher Zweifelsfragen, wie überhaupt die Auslegung des°”
göttlichen Rechts, obliegt dem autoritativen.Lehramt des'
Hüters. _ ›   's"I^“

§ 8 Das mittelbar göttliche Recht

I. Die Entstehungsquelle des mittelbar
göttlichen Rechts z §

Die katholische Kirche unterscheidet ihr Recht in.gött-tl
liches (ius divinum) und menschliches Recht (ius humanum)._ 1
Göttliches Recht sind die in der Offenbarung enthaltenen, Z
positiv gesetzten und die durch die Vernunft erkennbaren,s H
natürlichen.Rechtsnormen. Als ius humanum wird das durch ä
den Willen der Kirche entstandene, durch die Träger kirch-`c;Ä
licher Gewalt gesetzte Recht bezeichnet. Die katholische 1

i

Kirche bringt, indem sie das ius eoclesiasticum dem ius ß
humanum zurechnet, keinerlei qualitativen Unterschied zwi- gi
schen dem von ihr gesetzten und dem weltlichen Recht zum. ¶
nusdruck.(244› Diese Unterscheidung in göttliches und  $
meaeenııenee ııeent er-eeneint mir fur den eegeneteııa uneereı- ET

.l

 -;¦

(244) Das ist insofern nicht selbstverständlich, als man i
nach der Selbstinterpretation der katholischen Kir- R
che, das Reich Gottes auf Erden zu sein, das vom Hei- ¶
ligen Geist regiert wird, folgerichtig alles von ihr ß
erzeugte Recht als ius divinum bezeichnen könnte. In Q
der Bezeichnung des kirchlichen Rechts als ius huma- ¶
num sieht Hauck (Rudolf Sohm.und Leo Tclstoi, S.35) Q
eine aus apologetischem Interesse geborene Kcnzession.@
der Kirche. fi
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Irörterungen als nicht ausreichend. Für das vom "Interna-«
tionalen Haus der Gerechtigkeit" erzeugte Recht ist viel-
mehr eine dritte Kategorie erforderlich, die wir als mit-._
telbar göttliches Recht bezeichnen wollen. Nun bestünden an
und für sich.keine logischen Bedenken, das gesamte von den:
Rahá'i-Gesetzgebungsinstitutionen gesetzte Recht als mittel-
bar göttliches Recht zu bezeichnen, da diese Körperschaf- O
ten von Gott als Rechtsquellen konstituiert sind, und somit
das von ihnen gesetzte Recht mittelbar auf Gott zurückgeht.
Tenn aber die Bezeichnung "mittelbar göttliches Recht" einen
Begriff sui generis abgeben soll, das sich vom.mensch1ichen.
Recht wesensmässig unterscheidet, so kann die Tatsache al-
lein, dass Gott eine Rechtsquelle eingesetzt hat, kein aus- 
reichendes Kriterium sein. Denn in einem abgeleiteten, in-
direkten Sinn ist alles menschliche Recht göttlich, da die
weltliche Obrigkeit, die das Recht setzt, auch nach der
Daha'i-Lehre von Gott ist und letztlich alles, und somit
auch das Recht, auf Gottes allmächtiges Wirken zurückgeht.
Das oberste Gesetzgebungsorgan der Eahä'i, das allein zur
setzung gemeinen Rechtes befugt ist, ist jedoch von Bahá'uF-

fllah nicht nur als Rechtsquelle eingesetzt, sondern darüber
hinaus mit unfehlbarer åutorität ausgestattet und "von
allem Irrtum befreit worden".(245) Die Gesetze, die es er-F
lässt, "sind von.Gott".(246) Somit ist das vom.Internatio-
nalen Haus der Gerechtigkeit gesetzte Recht - da es  
theonomes Recht ist - von.jedem menschlichen Recht und da-
mit auch vom.Recht der übrigen.Bahâ'i-Körperschaften we-
eenemaeeig, queııtetıv vereenıecen. eine eeıene vereenie- 
denheit muss auch bei einer systematischen Einteilung der
Rechtsquellen ihren Ausdruck finden, weshalb das vom.Inr.
ternationalen Raus der Gerechtigkeit erzeugte Recht als
"mittelbar göttliches Recht" bezeichnet sei.  

(245) 'kbau'ı-sehe, W111 ana ceetement, s.14 „
(246) 'Abdu'l-haha, a.a.O., S.11; vgl. zum Ganzen 9 20,III
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Da das von diesem Organ gesetzte Recht gemeines Recht .f
ist, und eine andere Körperschaft zur Setzung gemeinen ' jšt
Rechtes nicht befugt ist, kommen wir ausserdem zu dem Ergeb,†§
nis, dass für die Bahá'i gemeines Recht nur das in der Of- f“í_1=ı I
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Drkenntnisquellen des mittelbar göttlichen.Rechts gibt §3
es gegenwärtig ncch.keine, da die Errichtung des Internes.  „}
tionalen.Hauses der Gerechtigkeit noch bevorsteht. Die vor- ri

' 1

¦

angegangene Untersuchung hatte daher rein theoretischen  ` *
Charakter. _ «

§ 9 Das menschliche Recht
- - -_.5__ ~_
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I. Die Bahá'i-Institutionen als Rechtsquellen. “ R
1
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1. Die nationalen und örtlichen Körperschaften.  }
Auch die nationalen und örtlichen Körperschaften sind zur, ;
Rechtsetzung befugt. Ihnen ist das partikulare Recht vorbe-
halten. Da diese Institutionen.noch in der Entwicklung sind W

\ I
iund ihre Aufgaben erst mit zunehmender Zahl der Gläubigen. fií

wachsen, steht gegenwärtig die Rechtsetzung, d.h. die An-
ordnung genereller, abstrakter, sich also nicht in der Re- ft

_ 1
1'“,
fI'1.†

2 11._ ._¦ *I

gelung eines konkreten Einzelfalls erschöpfender Normen, 2%*
L

denen das Moment der Dauer innewohnt, nicht an ersteri 'O *A
Stelle ihres Aufgabenbereiche. Im.Vorderärund steht viel- W*

.ir 1

mehr die Verwaltung. Dies gilt insbesondere für die ört- tt
___..--ıı----rrr

l f.1 `
fi '< \

I -:I H _
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lichen Körperschaften, deren Rechtsetzung sich bisher im in
_ .¬¬ lwesentlichen darin erschöpft, dass sie sich eine einheit- n¬

..-.

.L

liche Verfassung gaben. Die Bekanntmachung des von den W'

ıf. ._

llı.

nationalen Körperschaften gesetzten Rechts erfolgt in den 3*
jeweiligen äitteilungsblättern.(247) Eine Aufzeichnung oder

___.¬1;.-_1.ı'-_»

(247) In Deutschland in den "Bana'1-Naenrienten". ;
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Sammlung des partikularen Rechts ist bisher nicht erfolgt.
Quellen des menschlichen, partikularen Rechts im formellen
Sinn sind daher nicht zu verzeichnen.  , 

, - . ı2. Der Hüter - A ,ggg
Der Hüter ist zur Gesetzgebung nicht befugt.(248› Die auto-
ritativen Auslegungen des Hüters haben.rechtsbildende, kei-

. ı 0 1 -ne rechtsctzendo Wirkung. Sie sind daher keine unmittelbare
1 ' .

Rcchtsquelle. Die Schriften Shoghi Effendis waren jedoch .
vou erneb11uhem.Eiuf1uss auf die Gestaltung des Rechts. In
einer grossen Anzahl von Botschaften an den "Nationalen
Geistigen Rat der Bahá'i von USA" hat Shoghi Effendi in Aus
legung der Schrift(249) die Grundzüge der Verwaltungsord-
nung gekennzeichnet, die dann in der Rechtsetzung der natio
nalen Körperschaften ihren Niederschlag fanden.(250)

II. Der Staat als Rechtsquelle  

Die Frage, ob die Bahâ'i-Gemeinschaft auch vom Staat
erzeugtes Recht rezipieren und ihren Rechtsbedarf durch die
weltliche Obrigkeit decken kann, ist aus dem Wesen der Ba-
há'i-Gemeinschaft und ihrer Rechtsordnung zu beantworten.
Die Bahá'i-Gemeinschaft ist keine blosse Aggregation.von
äenschen, die dem gleichen Glauben anhängen, sondern sie
ist wesensmässig von Gott berufen, gestiftet. Die diese Ge-
meinschaft beherrschenden Normen, sowie die zur Rechtsst-
zung berufenen Organe sind von Gott gesetzt. Da die Bahâ'i-
Gemeinschaft im.Besitz all dessen ist, was ein wachsendes,
lebendes Gemeinwesen zu seiner Entfaltung braucht, weil:

(248) vsı. hierzu § 17, III 4  
(249) Soweit die Aeusserungen des Hüters über eine Ausle-

gung hinausgingen, hatten sie den Charakter von,
Empfehlungen und Ratschlägen. h G

(250) Diese Botschaften sind veröffentlicht unter den Ti-
teln "Bahâ'i-Administrationfl (enthält die Botschaf-
ten aus der Zeit von 1922-1929); "The World Order of3aháfu'1ıäh"(enfhä1± sie seuaeuureıbeu aus der zeit
von 1929-1956) und "Messages to America 1932-1946".
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sie vor allem - wie an anderer Stel1e(251) dargelegt - be- 2
fähigt ist, verbindliche Sätze objektiven Rechts zu schaf- V
fen, ist sie autonom.(252) weil sie gestiftet ist, muse"b
sie auf die Herkunft ihrer Normen achten. Da sie eine eige- „
ne, vom Staat verschiedene Welt darstellt, die ihre eigene I
Gesetzmässigkeit hat, bestünde bei der Rezeption.staatliche L
Normen die Gefahr der Verfälschung ihres Wesens. Das staat-
liche Recht, insbesondere das staatliche Verfassungsrecht,'
kann daher der Bahå'i-Gemeinsahaft weder Quelle noch Vor-
bild seinšzäš) Im Konflikt mit dem staatlichen Recht ver- «F
zichtet diese Gemeinschaft, eingedenk des Gebotes Bahå'u'- ¬
llâhs, der weltlichen Obrigkeit zu gehorchen, eher auf ihre §
Entfaltung, als dass sie fremdes Recht annimmt, das mit dem.f

1

eigenen in Widerspruch steht. Ein Beispiel möge dies ver- i
deutlichen: Als in Iran die von Bahâ'i gegründeten und aus- E
schliesslich geleiteten Schulen auf Anordnung der staatli- I
chen Behörden an Bahå'i-Feiertagen geöffnet bleiben sollten,fl
schlossen die Bahá'i die Schulen ganz, um.nicht den eigenenf
Prinzipien untreu werden zu müssen.(254) "Let them.proc1aim¶
schreibt Shoghi Effendi über das Verhältnis zum staatlíchenu
Recht, "that in whatever country they(255) reside, and howeí

 =›μgıuy-çg_

ver advanced their institutions, or profound their desire å

§251š § 5 III  
252 Zum.Autonomiebegriff: Forsthoff, Lehrbuch des Ver-

waltungsrechts, § 24 Ic, 8.399 ll   ,
(253) vgı.shugnı effeuaı, in eahä'ı-Procedure, s.e5; die 2 K

katholische Kirche zieht aus ihrer Stiftung als Heil-E
anstalt die gleichen Schlussfolgerungen. Auch sie ¬ E
betrachtet sich als autonom.und lehnt jedes staatli- |
che Recht - sei es auch nur als Vorbild - für ihren §
Bereich ab (Eichmann-Mörsdorf, a.a.O.. 3.Aufl., 8.98 :
Königer, Kirchenrecht, S.120), obwohl sie in ihrer
Frühzeit, da der Satz galt: "Lege Romana ccclesia vi-
vit", viel römisches Recht rezipiert hat. (Hagen,
Prinzipien, 3.48). duch die protestantische Kirche,
die Jahrhunderte lang von der Nachbildung staatlicher1
Ordnungsformen lebte, erhebt den Anspruch auf Autono-
mie (Liermann, Kirchenrecht, S.27 u.28) und ringt 2 a
heute darum,"aus ihrer eigenen Gesetzlichkeit heraus
ihre Rechtsbeziehungen und Einrichtungen selbst zu
gestalten". (Reicke, Kirchenrecht, S.363)

%254š Shoghi Effendi, Gott geht vorüber, 3.421  255 die sahä'1
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to enforce the laws, and apply the principles, enuneiated
by Bahå'u'llåh, they will, unhesitatingly, subordinate_thel
operation cf such laws and the application of such prin-
ciples to the requirements and legal enactments cf their }'
respective governments. Theirs is not the purpose, while'i
endeavoring to conduct and perfect the administrative *
affaire of their Faith, to violate, under any circumstances
the provisions of their countrys constitution, much less to
allow the machinery of their administration to supersede
the government of their respective countries."(256) G

III. Das Gewohnheitsrecht

Im weltlichen Recht ist die Gewohnheit eine der Gesetz
gebung ebenbürtige Rechtsquelle. Die Frage, inwieweit in
der Bahå'i-Gemeinschaft der allgemeine Wille, der sich in 
einer festen Uebung eines bestimmten Verhaltens äuseert,
von rechtskonstituierender Wirkung sein kann, lässt sich
heute noch nicht beantworten. Bei dem.positivistischen ~
Charakter dieser Rechtsordnung kann einem.Gewohnheitsrecht~
nur eine völlig untergeordnete Bedeutung zukommen.

.I Ä

§ 10 Allgemeine Charakterisierung des Bahâ'i-Rechts

Das Bahå'i-Recht ist gekennzeichnet durch seinen gött-
lichen und menschlichen Ursprung. Es unterscheidet sich
vom katholischen Kirchenrecht und vom.islamischen Recht in
verschiedener Hinsicht, und zwar zunächst insofern, als es
ein mittelbar göttliches Recht kennt, das von.einer mensch-
lichen Instanz, der von Gott das Charisma der Irrtumslosig-
keit verliehen worden ist, gesetzt wird.(257) Das göttli -

256 shcgı-.1 n-ffendi, world order, s.65/66  2
Die katholische Kirche nimmt für ihr Gesetzbuch, den
CIC, keine unfehlbare Autorität in Anspruch. (Hagen,
Prinzipien des katholischen Kirchenrechts, 8.161;
siehe auch die Ausführungen unter § 20, III.
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che Bahå'i-Recht unterscheidet sich von beiden Rechten da-
durch, dass es ausschliesslich aus den heiligen Schriften
und nicht aus der Tradition erkannt wird. Es unterscheidet
sich ferner hinsichtlich seines zeitlichen Geltungsbereiche
Indem.das göttliche Bahå'i-Recht nicht beansprucht, unwan--
delbar für alle Zeiten zu gelten, ist sein.zeitlicher Gel-
tungsbereich nicht positiv, sondern nur negativ bestimmt„~1
Vom göttlichen Recht der katholischen Kirche ist es ausser-*
dem.dadurch unterschieden, dass es - darin wieder dem is- E
lamischen Recht vergleichbar - positivistischen Charakter E
trägt und das Naturrecht als Rechtsquelle ablehnt. Soweit 1
das Bahå'i-Recht menschlichen Ursprungs ist, ist es, und f
mit ihm auch das katholische Kirchenrecht, vom.islamischen l
Recht deshalb geschieden, weil der Islam keine zur Recht-
setzung befu te Instanz und somit auch kein menschliches
Recht kennt.%258› Das Baha'i-Recht ist somit seinem.wesen
nach positivistisch, heteronom und autonom, irrational und
rational zugleich. Es ist heteronom und irrational, soweit
es Gott zum.unmitteIbaren Gesetzgeber hat. Seine Regeln L
gelten insoweit nicht vermöge ihrer eigenen Sinnhaftigkeit,
sondern autoritativ kraft ihres blossen Yorhandenseins.
Das Bahá'i-Recht ist autonom, weil und insoweit es nur dur
die von Gott eingesetzten Organe geschöpft werden.kann. Es
ist rational, soweit es die Rechtsetzung durch die berufe-
nen Organe und die Auslegung und Anwendung des göttlichen
Rechts, die ein rationales Verfahren verlangen, betrifft.

(258) Die ganze islamische Rechtsentwicklung ist im.Prinzip
nur Rechtsanwendung. Im Islam erlangten.wissenschaft-
liche Handbücher ohne jede staatliche Autorisierung
Gesetzeskraft. Mittels der Institution des "idschma",
(hierzu: Anm.501) des consensus cmnium, kommt den.

B in diesen Handbüchern niedergelegten Ordnungen gött-
liche Autorität zu. Das islamische Recht ist also
in noch höherem Masse Juristenrecht als das römische,
dem erst seine Anwendung in der staatlichen Recht -
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sprechung Autorität verlieh. (Zum Ganzen: Bergstrasse;
Islamisches Recht, 8.124, 190).'  f
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Eas BahåIi~Recht ist nicht das Recht einer Volks~,
sondern einer Religionsgemeinschaft. Es ist daher - wie das
Kirchenrecht - kein weltliches, sondern ein geistliches
Recht. Eemgegenüber ist des islamische Recht seit seinem  

e

Ursprung geistliches und weltliches Recht zugleich, weil
hier Volke- und Religionsgemeinschaft seit Anbeginn iden L
tisch waren.(259) Das Bahá'i~Recht hat aber - was sich b--
reits aus dem.Vorhandensein judizialer Hormen.(Erbrecht,
milienreoht, Strafrecht, Sozialrecht)_schliessen lässt ~ di
Tendenz in sich, wenigstens teilweise zu weltlichem.Recht
zu werden, weil die geistliche Gemeinschaft mit der welt-
lichen identisch zu werden strebt. r 

Fa

_.--"""""'

(259) Die Unterscheidung zwischen kanonischem.und welt1i~
chem Recht war daher im Islam.unbekannt. (Arnold,
The Caliphate, S.53); vgl.Anmerknng 141.
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Bünftes Kapitel:

Begriff, Wesen und Grundprinzipien der
Verwaltungsordnung der Bahá'i

§ 11 Der Begriff der "Verwaltungsordnung"

Der Begriff "Bahå?i~Verwaltungscrdnung" (Bahá'i-Admi-
nistraticn) begegnet uns im.Schrifttum.in zweifacher Bedeu-
tung: in einem allgemeinen, umfassenden und in einem enge~ 
ren.Sinn. Im.allgemeinen wird danflt die Ordnung verstanden,
innerhalb derer sich die gesamte Verwaltung(26O) der Bahâ'i-
Gemeinschaft, und zwar einschliesslich der "Lehrverwaltung"
vollzieht.(261) Die Ordnung, innerhalb derer die Verwaltung
tätig wird, nennt man in der Rechtssprache Verfassung. Die
Bahá'i-Verwaltungsordnung ist also die Verfassung der Ba-
hå'i-Gemeinschaft. Der Begriff "Verwaltungsordnung" lässt
sich somit definieren alscdie Summe der von Gott und den
Organen der Bahâ'i-Gemeinschaft gesetzten, ihre organisav
torisohe Gliederung regelnden, autoritativen Rechtsnormen.

In seinem.engeren Sinn wird unter dem Begriff "Verwal-
tungscrdnung" nur die Ordnung verstanden, innerhalb derer
die mit Jurisdiktionsgewalt ausgestatteten Körperschaften,
also die örtlichen, nationalen und internationalen Institu-
tionen ihre Tätigkeit entfalten. Aus diesem Begriff im.enge
ren Sinne sind demnach die Institutionen des Hütertums und
der "Hände der Sache Gottes" ausgeklammert. Er wird meist
dann gebraucht, wenn die Zwillingseinrichtungcn, die genos-
senschaftlich und herrschaftlich strukturierten Institu-, _

(260) Der Begriff "Verwaltung" hat hier eine andere, wei-
tere Bedeutung als im Staatsrecht, in dem.unter Ver~
waltung nur die vollziehende Gewalt verstanden wird.
Unter dem.Begriff Verwaltung verstehen die Bahâ'i
das esamte orsanisatorische Leben der Gemeinschaft. †"8
Zur Verwaltungbzählt hier nicht nur die vollziehende
Gewalt, sondern die gesamte Tätigkeit der Organe,
also auch die rechtsetzenden und richter1ichen.Funk-

(261) In diesem sim gebraucht shognı nffenai (Die senaımg,
3.55 ff.) den Begriff. L
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ticnen(262) gegenübergestellt werden. In der vorliegenden
Arbeit wird der Begriff "Verwaltungsordnung" nur in seinemß
allgemeinen, umfassenden Sinn gebraucht. = '›

Der Begriff "Verwaltungsordnung" kennzeichnet also le-
diglich die Form, innerhalb derer sich das Gemeinschaftsle-
ben der Bahå'i auswirkt. Einen kennzeichnenden.Begriff für"
den Inhalt dieser Form, die rechtlich organisierte Gemeine
schaft der Bahå'i~Gläubigen, gibt es nicht.(263) Im Bahá'i~
Schrifttum wird die Bahá'i~Geneinschaft bisweilen als "Geel
meinschaft des Grössten Namens"(264)`bezeichnet.fi265) Die-«
ser Begriff ist indessen ein.rein religiöser und als Rechts
begriff nicht geeignet.IMan könnte daher auf den Gedanken
kommen, die Bahå'i-Gemeinschaft, insofern sie rechtlich cr-
ganisiert ist, als "Bahâ'i-Kirche" zu bezeiehnen,(266) na
dem in der vergleichenden Religionswissenschaft, der Beli~.
gionsscsiclcgie und der Orientalistik, der Begriff "Kirche"
unter völliger Bntkleidung seines spezifisch christlichen
šesensgehaltes für jede Art religiöser Organisierung und~
Gruppierung verwendet wird. Man spricht von jüdischer, tac-
istischer, konfuzianistischer, gelber (buddhistischer, la»
naistischer),(267› soroastrischer,(268) ägyptischer(269) 
oder islamischer(27O) Kirche, wenn man die rechtlich orgae
nisierten Gläubigen dieser Religionen meint. Der Begriff

(262) Darüber § 14 II
(263) Bei der UN (Hon~gcvernmenta1 Organisations), bei der

die Bahå'i-Gemeinschaft durch den Nationalen Geisti-
gen Rat der Bahâ'i der USA vertreten ist„wird sier 
als "International Bahá'i-Community" geführt. « e

(264) Ber "Grösste Name" gilt den Bahå'i als Symbol des Rei
ches Gottes.

(265) Shoghi Bffendi, Die Entfaltung der neuen.Weltzivili-I
sation, S.42; Gott geht vorüber, 3.193; §essages,3.11
u.22

(266) nosenrranz (a.a.O., s.56) seheint diese negriffebiı-
dung für möglich su halten, da er infíem Organisa-
tionsprczess der Bahá'i eine "Verkirchlichung" sieht.

(267) Eensching, Soziologie der Religion, 3.205, 204; ,G
Schulemann, die Geschichte der Dalai Lamas, 5.78

 (268š dach, Religionssoziologie, 5.164
269 äalter Otto, Priester und Tempel in hellenistischen

Lee pten, Bd II, S 281 ff. ífil-~`@ »Y "' 0 0
(270)“Gcldsiher, Vorlesungen über den Islam, S.215
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"Kirche" erscheint demnach nicht mehr ausschliesslich als7
Bezeichnung für das Gottesvolk des Neuen Testaments, sende
als Begriff für einen bestimmten Typusreligiöser, organifi
sierter Gemeinschaft. Mensching(271 bezeichnet als Kirche"
schlechthin die späte Organisationsform der Universalreli-7
gicn. Der Begriff "christliche Kirche"(272), der eigentlich.
eine Tautolcgie darstellt, wird so zu einem.Brfordernis. „I

Den Bedenken, die sich gegenüber einer solchen Begriff
bildung erheben, wird entgegengehalten, der Begriff "Kirche"
sei kein dcgmatisch eindeutig feststehender; ausserdem sei-
en "Kirche" im Rechtssinne und "Kirche" im.Glaubenssinne' 
recht verschiedene Begriffe. Wenn.man erst einmal zugegeben
habe, dass "Kirche" auch ein juristischrtechnischer Begriff
ist, dann erscheine es auch.durchaus als zulässig, das.
letzte Merkmal, das die theologisch-dogmatische Definition 
gewöhnlich beibehalte, das Wort "christlich" auszuschalten.
Ueberdies habe bereits die Gesetzgebung den Begriff "Kirche
auf nichtchristliche Religionsgemeinschaften angewendet, in
dem im`bayerischen Judenedikt von einer jüdischen Kirche .
die Rede sei.(273)  ` e  “' G e

1 Der Grund dieser begrifflichen Anleihe bei der christ-Ø
lichen.Tenminologie liegt darin, dass weder die deutsche
noch die englische oder französische Sprache eine zulang~
liche, neutrale Bezeichnung für organisierte religiöse Ge-
meinschaftenkenntS274)   ` 1 g

Eine solche Inanspruchnahme des Begriffs "Kirche" für
nichtchristliche Religionsgesellschaften erscheint mir als
unzulässig. Es ist zwar zuzugeben, dass es keinen.einheit~
lichen Lehrbegriff der "Kirche" gibt, und dass der katho-
lische und protestantische Kirchenbegriff mannigfache
Unterscheidungen aufweist. Allen diesen verschiedenen Kir«
chenbegriffen (im Glaubenssinne) ist aber gemeinsam, dass
 “íí I

271) Soziologie der Religion, 3.218 _
272 a.a.O.
273 fialter Otto, Priester und Tempel, Bd.II, S.281
274 Wach, Beligionssoziolcgie, 3.163  
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in ihrem Zentrum.Christus steht. Was bereits für den Lehr-
begriff der Kirche gesagt wurde, gilt noch mehr für den. ~
Rechtsbegriff der Kirche,(275) der "trotz der verschieden«
heit der Auffassung der christlichen Offenbarung der ein-  
zelnen organisierten Gemeinschaften immerderselbe"(276)ist.
"Kirche" ist nicht nur ein rein.deskriptiver Terminus, sone
dern ein normativer. Auch der Rechtsbegriff der flKircheT .
kann von diesem.Normativen nicht völlig getrennt werden., „
Eine Eliminierung des Wesensmerkmals "christlichfi ist des-¬
'halb nicht möglich, weil dieses Merkmal nicht eines von
Vielen.ist, sondern den Kirchenbegriff überhaupt erst kone 
stituiert. Dass der Kirchenbegriff bereits von der Religi
wissenschaft allenthalben für die Organisation.nichtchrist-
licher Religionsgemeinschaften in.Anspruchcgenommen.und r»
auch vom Gesetzgeber zu einem.re1n juristisch-technischen
Begriff degradiert worden ist, ändert daran.niohts. l, i

Aus diesen Gründen ist es bereits begrifflich ausge~
isierte Bahå'i-Gemeinschaft als"Baha'i-schlossen, die organ

Kirche“ oder ihren Organisationsprozess als "Verkirchli-
chung" zu bezeichnen. Die Bahâ'i lehnen jedenfalls die Befl
zeichnung Kirche für ihre Gemeinschaft ab.(277)
..______.._.....
(275) "Die Kirche im.Rechtssinne verbindet zu gemeinsamer

Verehrung Gottes i m. N a m„e n. C h,r i s t i
alle diejenigen, die in der Auffassung der christlie
chen Offenbarung übereinstimmen." (Stutz, Kirchen»
recht, in Hcltzendorffs Enzyklopädie der Rechtswis- `
senschaft Bd.V, 8.590): "Die Kirche des Kirchene

ht ist die auf einem. c h.r 1 s t l i c h.e n.ct~ rec s  
Bekenntnis beruhende Religionsgescâlsâhaft."D(2ohm,

' ' 0 Ber elnlKirchenrecht, Bd.II, S.12 Für Je e ı s -~
tionen des Rechtsbegriffs der Kirche ist das Merkmal
"christlichfi konstitutives Element. Auch Liermann  
betont, dass es ausserhalb des Christentums keine.
Kirche gibt: "Kirche ist die Gemeinschaft der im;  

 Glauben an Christus verbundenen." (Kirchenrecht,S.6;
vgl. auch S.5, 10, 15 und 17). Das Gleiche gilt für
den katholischen Kirchenbegriff (vgl.Algermissen,
Konfessionskunde,`S.15).

(276) Hinschius, Kirchenrecht, in Holtzondorffz Enzyklopäe
die der Rechtswissenschaft, 5.Auf1., S.8 0 .

(277) Dass das organisatorische Gefüge der_Bahå'i auch_ ht
nicht dem Wesen ñach dem Typus der Kirche entsprıc ,i
wird unter § 15 ausgeführt.
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§ 12 Ursprung und Zweck der Verwaltungsordnung .

I. Ihr göttlicher Ursprung

Das Wesen eines sozialen Organismus lässt sich nur
aus seinem.Selbstverständnis begreifen. Die Bahá'i-Gemein-
schaft versteht sich als das neue, durch Bahå'u'llåh beru-
fene Gcttesvolk, als Volk des derzeit letzten Gottesbundes.

- - . ~¬ _ -

Die Verwaltungsordnung der Bahå'i ist die Gemeinschaftsord-
nung dieses Gottesvolkes. Sie ist ihrem Wesen nach übernatıo
nale Rechtsordnung; ihrer Herkunft nach göttlich und daher
übernatür1ich.(278 Das Attribut der Göttlichkeit kommt die-
sem System.zunächst insoweit zu, als seine N0rmen.göttliches

_ rg , . -
Recht darstellen.(°79) Aber auch.insoweit die Verfassung auf
mittelbar göttlichen Recht beruht, trägt sie übernatürlie
chen Charakter. Da die Tendenz besteht, den Aufbau der Ord
nung in allen Ländern einheitlich zu regen, ist zu erwar-
ten, dass das Internationale Haus der Gerechtigkeit diese
Regelung - soweit dies nicht durch das göttliche Recht ge
schehen ist - trifft, so dass das partikulare, menschlich
Recht hinsichtlich der Verfassung von untergeordneter Be-
aeumng bleiben wire. Die :ßahá'1 nehmen für ima verwaı-
tungsordnung daher in weit höherem Masse das Epitheton
"göttlich" in Anspruch, als die katholische Kirche, die hıne
sichtlich ihres Verfassungsrechts nur die Scheidung der

r _

-›

Gläubigen in Klerus und Laien, den Jurisdiktionsprimat des
_ › ~ - -

Papstes und die Bischofsverfassung dem.göttlichen.Recht zu-
rcchnet.(280) E K V

› - 1

(278) Shoghi Effendi bezeichnet sie als "God's essentially
supra-national, supra~natura1 order" (Messages to  
America, 8.16)    

(279) Hierzu zählen das Hütertum, die Regelung seiner Kome
petenzen und seiner Nachfolge, die Institution der

K "Hände der Sache Gottes", die örtlichen, nationalen
und internationalen Körperschaften, das fleunzehn-Ta-
gefest die Exkommunikation die Grundlagen des Ver-, ı
mögensrechts und die Zeitrechnung.

„ I
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In dieser übernatürlichen, göttlichen Herkunft der Ge-V
meinschaftsordnung wird von den Bahâ'i das wesentlichste '  n  .._b.lUnterscheidungsmerkmal gegenüber anderen religıosen Sys e- ~
men gesehen.(281)Gott hat zwar auch in der Vergangenheit
durch seine Propheten zur Menschheit gesprochen und religi-
öse Gemeinschaften gestiftet, die Ordnung dieser Gemeine

ıı “b

r

1
I

schaften war jedoch in die Hands der Menschen gelegt, die
in ihren heiligen Schriften bestenfalls "vage und fragmen
tarische Hinweise"(282) für ihre rechtliche Gestaltung fan-
den. Aber nicht nur in der Tatsache seines göttlichen Ur-
sprungs, sondern auch in seiner eindeutıgen.und offenkundi-itfdie
gen schriftlichen Ueberlieferung wird die Einmaligke
ses Systems gesehen(283): "Esimuss bemerkt werden , sohreı
Shoghi Effendi, "dass die Verwaltungsordnung kraft ihres U
s rungs und ihrer Eigenart in der Religionsgeschichte derP
Welt einzig dasteht."(284) Sie unterscheidet sich insofern
grundlegend von.den.übrigen religiösen Gemeinschaftsordfi

en. als "Bahá*u'llâh selbst ihre Grundlagen geoffen-nung ,
bart, ihre Einrichtungen begründet, dieıåersönlichkeit, di
Sein wort auszulegen hat, berufen und die Körperschaft, di
.,. _ „ n _ g. 1 t di*

s

e
unt

1
U1

beine Gesetze zu erganzen und anzuwenden bestimmt s ,
erforderliche Autorıtat verliehen hat. Hierin liegt das Ge
heimnis ihrer Kraft, ihr grundlegender Unterschied und dieh ili
Gewehr vor Auflosung und Spaltung Nirgendwc in den e
gen Schriften irgendeines der religıosen Weltsysteme..fin
den wir irgendwelche Vorkehrungen für die Errichtung eine
Bündnisses oder für eine Verwaltungsordnung, die sich an ~
Ausmass und Autorität mit denen vergleichen lassen, welch
die eigentliche Grundlage der Bahâ'i-Sendung bilden...W 
durch den Text des Evangeliums oder des Qur'ân den Führer
und Körperschaften, die das Recht beanspruchen und die A

die Verordnungen ihrer heiligengabe übernommen haben,

Hofman, Commentary, 8.4
282 Shoghi Effendi, The World Order, S.20

 

280) Reicke, Kirchenrecht, S.563
281 _

zsøí sfı<›šn1'};ffena±, G01:-ı; gem vc;-uber, s.37
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schriften auszulegen und die Angelegenheiten der betreffen- d
den Gemeinschaften zu verwalten, ausreichende kutorität ver»
lichen? Konnte Petrus, das anerkannte Oberhaupt der iposte1„
oder der Imam 'Alí, der Vetter:und_reehtmässige_üachfolger, _
des Bropheten„zur Bekräftigung des Vorrangs, mit dem sie ~
beide ausgestattet wurden, schriftliche und ausdrücklicher
Bestätigungen von Christus und Kuhammad aufweisen, mit de-
nen sie diejenigen zum.Schweigen hätten.bringen können, die

__-....L-'ai.-_;...._§'.z.=ı.'-.ni

-mil-4'*

unter ihren Zeitgenossen oder in einer späteren Zeit ihre»
Autorität zurückwiesen und durch ihre Handlungsweise die ~
bis auf den heutigen Tag fortbestehenden Kirehenspaltungenwi
beschleunigt haben?..Nur_diesem.Glauben:allein ist es ge-
genüber allendhm.vorangegangenen Offenbarungen gelungenı _
durch die in seinen Lehren enthaltenen.und ausgearbeiteten g
ausdrücklichen Weisungen, wiederholten Ermahnungen und _

. ı

verbürgten Sicherungen ein Bauwerk zu errichten, dem.sich¬_.
die verwirrten Anhänger..zsrbrochener_Glaubensbekenntnisse
ruhig nähern, und das sie kritisch prüfen mögen, um, ehe
es zu spät ist, die unverletzliche Sicherheit seines welt-=
umfassenden Schutzes aufzusuchen."(285)  A A

Es ist nicht die Aufgabe des Juristen, religiöse Wahr-
aeieeenepruehe auf ihre Richtigkeit zu prüfen. sei einem
Vergleich mit der Kirche lässt sich jedoch rein formal fol-
gendes feststellen: die Verwaltungsordnung der Bahà'i steht
in_ihrem Anspruch auf Einzigartigkeit und Einmaligkeit
nicht eııein ae. eden die keineıieene eirene eeenepruen±, l 
die allein seligmaehende, von Gott eestiftete und verfasste"

' (iasä u sn ni rffenei

 ıAß#\ıfi!

Heilsanstalt auf Erden zu seın. »enn e og
sagt, bei früheren Religionen, und somit auch`be±m Christen
tum, sei die Organisation der Gläubigen den profanen Gestal-
tungskräftcn überlassen gewesen, so entspricht dies der pro
testantischen Auffassung, derzufolge Jesus Christus zwar l
die Kirche gestiftet, ihre Rechtsgestalt aber nicht geoffen

' 1 _ .

......---ıııı----I-1-'l""""""""""""" _ _

 (285) Shoghi Effendi, Die Sendung, 8.57 ff. R _  
(286) Adam,-Bas Wesen des Katholizismus, S.1?8; Aiger- _

missen, Konfessicnskunde,"S.10

_____J
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t hat.(287) In_oiner Hinsicht lässt sich allerdings doch
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Ešâåš

bar
anhan aussercr Kriterien feststellen, dass der Anspruch d
~ah

steht. Denn es ist ein einmaliger Vorgang in.der Religi

züglich seiner Nachfolge und der Ordnung seiner Gemeinde
ndeutig feststeht. Die Ordnung Bahå'u'llahs die bereits
r Báb vorhergesagt und verherrlicht hat(288„ hat bereit
Lebeei±en_sene'u'ııene uns fnban1ı~Banee eeiıweiee inne

r e
äubige zu "Händen.der Sache Gottes" ernannt. Bereits vor
m Hinscheiden 'Abdu'l-Bahás waren örtliche und national
perschaften in ihrer früheren Entwicklungsform.tätig.

rungen des Gemeinschaftslebens von aussen und innen.
Bahá'i sehen.daher in ihrer Verwaltungsordnung ein "une

i auf Einmaligkeit ihrer Verwaltungsordnung zu Recht
Ã

schichte, dass der Wille des Stifters einer Religion

amkeit entfaltet. Schon Bahá'u'llâh hat.hervorragend

e
(2

 Zweifel an.der Identität der heutigen Institutionen mit
om Begrunder des Baha'i-Glaubens geotifteten ist da-
icht moglich. wer sich zu Baha'u'lláh als dem Offenba

ıse die Rechtsordnung der Biha'i~Gemeinschaft als got
zu begehen.

Ein «  _
_ n _..  _ _ . . Ü ,  .  
,_r . „ „ _ _ .   _

rer Gottes in diesem.Zeitalter bekennt, muss daher notwendi
f rw '  _' e f _ t
e S t ` R w

II. Der Zweck der Verwaltungsordnung

weck«der Verwaltungsordnung geht, wie der Zweck des
hutz vor Auflösung und Spaltung  _

Os überhaupt, zunächst auf Sicherung und schutz gegín
.

Harnack, (Kirchenrerfassung, 8.3) ging sogar so weit,

gedes direkte, aussere Band zwischen Jesus und der
Kirche sei zerschnitten "Jesus hat die Kirche weder
gestiftet noch gewollt." Demgegenuber nimmt in neuere
Zeit der Stiftungsgedanke wieder breiteren Raum in de
evangelischen Lehre ein. (Reicke, Kirchenrecht, 8.36
Im 3.Kap. des persischen Bayân heisst es: "Kohl dem,
der seinen Blick auf die Ordnung Baha*u'llåhs lenkt!.
." (zit.in sneghi rrfendi, Die sendung, s.6o)
Shoghi Bffendi, a.a.O. _
In dieser abwehrenden, negativen Funktion erschöpft
sich nach protestantischer Auffassung das Kirchen»
I'e0h.'b (sühm, Kirßhanreohtg BÖJIIQ S021; wıei-bererı
Literaturhinweisen; Holstein, Kirchenrecht, S.59)

die Stiftung der Kirche zu leugnen und zu behaupten,
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verletzliches Bollwerk"(291) gegen_Spaltung und Auflösung
der Gemeinsehaft, ein_Hittel zur Bewahrung der Identität _.ııtífl-ızí.___-.I0-11"!-__'___

_"*"'”†*ëııııııgp; -.--__.._.-_-1_-.___.__

._ ___.

_! .ä

undhgàâheit des Glaubens sowie einen.Sohntz seiner Interes_áä"
sen. V Dieser Schutz gegen Schisma und Sektenbildung_ist 
durch die Authentizität der Verfassung der Bahå*i~Gemeinf
schaft in hohem.Masse gewährleistet. In der Tat sind der _ A
Bahá'i-Religion_bisher, während ihrer hundertjährigen Ge~
schichte, derartig verhängnisvolle Spa1tungen_ wie sie die
frühe Christenheit und derIslam.erlebten(2935, erspart ge~_

__"_'.___.___...;'_'T2*I3'Li"`"`MÄ-

_`%._fi7__{:b.__.-.i__-›-vin-__-L..-_-_-ı_i-._=ı¬._..._.'.'_-ı--_--'--'* ___' "_¬¬_;;_-._~_.___________ _____________„.____._______.i-_____.______ .'-_.._-_.._--....ri-uni.-'¬-ørı....2-.--¬-ı*›v..4wıı.I-_'"-'-'Pr¬nıir'IIII\›-.___«...ıı-ıııı-.-ıı-ı-ııııı±..*'fiıÖıf...-gn-.Z`__;_. ¬ U:1-I'Ü-1'1':_~_-Ä.p..'__'f_`„_. ___.-- ___'__` ___'____'_-----f--~-ıı-fe-›-
_____.....í.-...-_.-........_._...__._.....--_.__.1-.-...-.-ı-..---f-.-.« -....---_--.-.-.-ııı±ıilH-.._...ıııııı±ı-»---v«-

______`___¬.„.„..------

bliebenr Denn für die Hauptgründe, die in der Religionsge~_
schichte zur Zersplitterung religiöser Gemeinschaften ge~_
führt haben, nämlich Meinungsversehiedenheiten über die ge
offenbarte Lehre und Streitigkeiten über die Autorität der 1
Institutionen, die die Leitung der Geschicke der Gemeine  
schaft übernommen hatten, ist durch die Verwaltungsordnnngiiiir
1n_eindeutiger Weise Rechnung getragen worden. Zwar sind*
auch der Bahá'i-Religion keine schweren inneren.Erschütte . ›

„__ _

gen erspart geblieben. Sie erlitt zu verschiedenen Zeitenr i «r_ ` I' †|ı;'._
\ _I|=--__- i__|f

\

, , _ _ “
durch die Bündnısbrecher Krısen_von so1chem.Ausmass, “wie _» Q;
sie keine frühere Religion erfahrenmusste"(294).'Diese Prüwü
fungen vermoohten jedoch "keineswegs die Einheit der Bahå'iGiU“
Religion irgendwie zu schädigen...sie ist im Gegenteil ge~,  
läutert und unversehrt aus ihnen hervorgegangen„"(295) Die μ_j
Kräfte, die sich gegen die Autorität auflehnten und zur Auí_í§_

_ 4_,_

_ı¬¶'"_'Y'lııvıf''.''_"_"' _' ._._-___-__..

-A:_';_:_†_'f_=_:._7_7__-Ä. _._.¬-_...,-.1-_._..-a-:--.¬=-._-_-....--_.==--¬-_-¬-;-_-1" --'-----^í,___,„¬v_†...._._..---“'__.-'"':._."" -=ı-ı.a--„ıv-J-* ...,____ ____-_______-_~_

_ s .1

lösung drängten, haben, so sehr sie vorübergehend die Ge« ~__„

í§flF _,

,fi†4..H--*ii-±¬:-:L'›---_

ll-_,-_,___________~ __;-_;1;___,- *" ss_:†1:¬f†*_-:`<l“f..-__4-T~í___.4-F*-_;;__."1'4-«w--'-

-`›`-3'``__fL_L.3`___I†_:-ii""`-._-1''_`

sehicke des Glaubens zu verdunkeln vermoohten, keine Bedeufs
__ „   _

ei
tung erlangt Sie sind, naehdem_sıe sich vom_lebendigen Or-
ganismus der Bahå'i-Gemeinschaft abgeschnitten_hatten, gei¬¶_í
stig verdorrt.(296) Die Bahå'i~Gemeinschaft ist noch auf d 3%

.._.--
iifıııf

\_ I\ ~\~F

___ ___
_ §1

. - _ _\_ 3
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291 ,Shoghi Effendi, Die Sendung, S,61 i  _;
 292 Shoghi Effendi, The World Order, S.9 ff. *„¶
293 Die Spaltung der Christen in Judenchristen_und Heââenmg¬ . C., __:;:'

ohristen (vgl. nıerzu_sohoeps, Theologie und Gesc ch@I_
te des Judenehristentums, insbes.S.117, 118, 150 ff.,fi@Q
521 ff.) sowie die bis heute andauernde Spaltung der ßjs
Anhänger Muhammads in Sunniten und Shii'ten. ägg

$294š Shoghi Effešgi, Gotš geht vorüber, S.462 eig
. . 4

-¬_-v-.f

_.-_.,.ı-_-›-_-_ı_.ı¬fl--
\f\_'

1 _* §4

.¬-ı. A111

°„_

.„....=ä."===†fif~f'



~ 91 ~ 2
-ir_»--H
n _

gansen_Erdkreis einheitlich organisiert. Die hahá'i erhe~,~”
ben daher, angesichts der bisher durch die Geschichte er„ _
wiesenen_Unverletslichkeit ihrer Einheit und in Anbetracht _
der verheissusgen'ttdu'ı~esnas(297› den Anspruch auf uns
teilbarkeit ihrer Gemeinschaft.(298)¬_t _ _ _=

-- «̂ia-.;ı__;

w
, W

_- - ı
- f - - . _ _ „_ _ _' _' - _ ' ¬ __ \

2. Kontinuität der göttlichen suhreng _ _   ,

1 \

i,“L

Die Verwaltungsordnung ist jedoch nicht nur ein Schutz ge~ J
gen sozial störende Mächte, ihr Zweck ist nicht nur die Wah 
rung der Einigkeit der Anhänger des Bahâ'i-Glaubens, ihre_ _
grundlegende Aufgabe ist darüber hinaus die "Sicherung der  
Fortdauer jener göttlich verordneten Autorität, die aus dert
Quelle unseres Glaubens fliesst, und die Aufrechterhaltung §

í1

der Unverfälschtheit und Schmiegsamkeit seiner Lehren."(299i
Diese Aufgabe obliegt, sie wir noch sehen werden, in erster“
Linie den_beiden obersten Organen der Verwaltungsordnung,  ?_ _ _ 1_|_

dem Internationalen Haus der Gerechtigkeit und dem.Hüter.
Dieser Kontinuität der göttlichen Autorität und Ffı

liegt der Bündnisgedanke zugrunde: Die Menschheit bedarf,_ _

1wenn sie nicht zugrunde gehen will, der Gnade und Reøhtlei~,
tung Gottes. Diese wird ihr anteil durch die Offenbarung. f
In ihr tritt dsm.Menschen die göttliche Autorität entgegenei1
DieíForderungen'und Gebote des Offenbarers sind Forderungenq
und Gebote Gottes, Mit dem.Hinscheiden des Propheten.wäre„ Ä
an sich die göttliche Führung des Gottesvolks erloschen..
Sie hat wohl im Bueh.des Offenbarers ihren Niederschlag ge-i

„ff`"if4`\å;Ji4IL`

(296) So hat z.B. die von Hirzå Ahmad Sohräb, einem_ehema» ¶
_ ligen.Sekretär 'Abdu'l~Bahâs, der exkommunieicrt wur-'

de, begründete "Karawane" überhaupt keine unmittelba-i
re religiöse Zielsetzung, sondern den "Charakter _
eines Korrespondenzbüros". Kein Mitglied der Karawa„~{
ne wird veranlasst, seine religiöse Ueberzeugung aus 5
den Lehren Bahá'u'llâhs zu schöpfen. Den meisten mit-±
gliedern ist der Hintergrund der Karawane überhaupt _
nicht bekannt. Hierzu: Hutten, Seher, Grübler, Enthu-%
siasten, S.219i . i G y

) Vgl. inm.106 _
) Sala, This Earth One Country, 3.129; Ruhiyyıh i

Khånum, Twenty-Five Years Guardianship, S.25 - ;
(299) šfioghi Effendi, Die Sendung, 3.62 ^
r¬~.r-~. P.)FR)KDKÜ (I1.-J

'¬ \`*- ı

1
1

1

i

ı
ii

'J
ífgı1 ı

\

la í
M1 1

\ ı 1
V t
\ fr .2

„Es

\.........-_uııı:-
4__;re_:4-_¬A¬ ıııeıııııııını- _._-- ......_'__.....-........._.-„._

› U §

'lı

-.:.,å__.
pw 

~--.-v........-



...92..-

funden. Aber das göttliche Wert ist ¬ mehr als jedes andere
- vieldeutig und daher auslegungsbedürftig. Mit dem_Wandel_
der Zeiten und der Verhältnisse sind im.sozialen Bereich_e
neue Gesetze erforderlich, Das Buch, das auf einen langen„
Zeitraum_gilt, enthält hinsichtlich der Sozialnormen.nur_
ein Rahmenwerk. Die Lösung all dieser Fragen kann.nicht vo
der mehr oder weniger unvollkommenen und vor allem unkon„_

B

trollierbaren Eührung der einzelnen Gläubigen abhängen, Der J
Bestand des göttlichen Lebens der Gemeinschaft kann nicht;
prophetischen Eingebungen einzelner Gläubiger ausgeliefert
sein. Die Rechtleitung der Gemeinschaft muss vielmehr objek
tiv erkennbar sein. In der Bahå'i-Religion besteht die gött-"
liche Eührung und Autorität in objektiver Weise weiter: sie
ist an die Institutionen, denen der unfehlbare Beistand des
Heiligen Geistes verheissen werden ist, gebunden und manife-y

1
fr *FKstiert sich in Auslegung (Lehramt) und Gesetzgebung. sie Ver›

waltungseinrichtungen der hahå'i sind daher die "Kanäle",
durch die die göttliche Führung fıiesst.(5°°) _

hie Verwaltungsordnung hat ~ und das ist ihr hervorrae
gendstes Charakteristikum -somit theokratischen Charakter:
Gott selbst regiert sein Volk; nicht durch ein delphisches
Orakel, sondern durch ein geoffenbartes Buch und durch
Rochtsinstitutionen, denen er das Charisma der Irrtumslosig
keit verliehen hat. dir werden auf die theokratischen essen
nerkmale noch zurüekkommen.Die Verwaltungsordnung ist damit
die Fortführung des fierkes Bahá'u'lláhs: der Menschheit den
Gotteswillen zu verkünden.

3. Der Ausschluss charismatischer Autorität - in
mit dieser Bindung der göttlichen Führung und Autorität an
die Institutionen, d.h. mit der Objektivierung der Rechtlei-
tung ist, das muss hervorgehoben werden, jcdem.Charismati-
kertum in der Bahá'i-Gemeinschaft eine eindeutige Absage er-«
teilt. Niemand kann aufgrund angeblicher Gnadengaben Autori-

(300) "It should be regarded as a channel through which
His promised blessings flow" (Shoghi Effendi, The
world Order, 8.9); ferner Hofman, Commentary, S.3u.4
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tät beanspruchen. dicht, dass der göttliche Geist den gläubfl
gen Mensehen nicht unmittelbar erfassen und inspirieren ~ ^
könnte. Die Nctwendigkeit des Gebete und der Meditation als _
Mittel, die göttliche Führung zu erlangen, wird in der Ba- I
hå'i-Lehre stark.betont. Die persönliche Inspiration kann
jedoch keinen.Anspruch auf.Allgemeingültigkeit erheben, dennF
 sie ist nicht kontrollierbar: "We cannot clearly distinguishi
between personal desire and guidance."(3O1)Eine Anerkennung
charismatischer.Fersönliohkeiten_als kutoritäten wurde die
Bahá'i-Gemeinschaft der Gefahr der Auflösung aussetzen, ~»
denn Urestlosee Charismatikertum.ist von der Anarchie be~:
droht"(502), da.die subjektive Instanz, die autonome Stel- .- .503
lung des Einzelnen, zu sehr betont wird. s  

4. hie Verbreitung des Bahå'i~Glaubens und die
 Errichtung des Reiches Gottes auf Erden. _, ~ ~«

Aber nicht nur fur die göttliche eunrung ict die verweı-
tungsordnung ein "Kanal", sondern auch für die durch.das
schöpferische, göttliche Wort in den Gläubigen freiwerden--__

 den.Kräftc(3O4), die durch_diese Ordnung ihre Leitung, Len»_»
kung und Koordinierung erfahren: "It should both provide __
the impulse whereby the dynamic forces latent in the Faith g
can unfold, crystallize, and shape the lives and conduct of§¶
men. and serve as a medium for the interchange of thought Ã_ ı

't' among the divers elementsand the coordination of activı ıes
tnet ccnetitute the scne'i-ccnuunity."(5§5) sie verwcıtungea_
ordnung dient also auch der Entwicklung der Einzelpersön» 2

Gläubi en zu.wahrem.Gemein~¦ı1ichkeiten_und der Erziehung der _ g „

.._.__---.-=1.=

I

!¦'=...=ı

`_í
ll-=±

_'

i
I

._

1:sehaftsgeist und tätiger Liebe. _   
Die Verwaltungsordnung der Bahá'i ist, darauf wird im_ 

 fi@i__"

O1 Shoghi Effendi zit. in Priciples, 8.22
302 Kohlmeycr,

Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kan.-Abt
C' ' _6 _\|_\ XXXVIII (1952), „.2 _  

(305) Shoghi Effendi schreibt hierzu: "..People cannot
possibly impose, what they feel to be their guidanceI   Committeeson anyone else, let alone on Assemblies er ,f neul-
as Bahå'u'llâh_expressly laid down the law o co
tation and never indicated that anšthingelse super-
ceueu it" (zit.in Principles, s 22 _

%504š Hofmann, Commentary, 8.7
305 Shoghi Effendi, Baha'i-Administration, 8.109
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bchrifttum vielfach hingewiesen, kein bloseer Selbstzweck,
kein Surrogat für den "ausgebliebenen Geist" (Sohm), son-(306)
dern ein Mittel zum.Zweck 'ein Werkzeug zur Verbreitung
des Bahá'i-Glaubens(307), "zur Errichtung einer wahren und
dauernden Einheit unter den Völkern..Rassen und Klassen"
(308), Die Rechtsinstitutionen der Bahä'i~Gemeinschaft wer-
den.von Shoghi Effendi geradezu als "Muster und Vorbild der
künftigen Gesellschaftsordnung", als "erhabenstes Werkzeug
für die Errichtung des 'Grössten Friedens'" und als "Trieb~
kraft fur die Einigung der weir und die verkundung dee Rei-
ches der Gerechtigkeit auf Erden", als "Hafen des Glücks
und des immerwährenden Friedens" gepriesen.(5o9) Er bezeichf
net die Verwaltungsordnung als "Keimzelle", "Vorläufer",
"Beginn", "Vorbild und Charta der neuen eeltordnung, die
dazu bestimmt ist, in der Fülle der Zeit die ganze Mensch«
heit zu umfassen."(31o)Da die Bahå'i den.von Bahå'u'1låh
proklamierten und verheissenen "Grössten Frieden", die
"neue Weltordnung" mit dem Gottesreich, das Jesus Christu
vorhergesagt hat, gleichsetzen, ist - nach der Interpreta-
tion der Bahá'i - deren Verwaltungsordnung ein Werkzeug
und Vorbild zur Errichtung des Reiches Gottes auf Erden.
In der organisierten Bahå'i-Gemeinschaft ist dieses Gott
reich im Kleinen bereits Wirklichkeit geworden.

III. Gemeinsamkeiten mit der katholischen Kircheı

' \

Vergleichen wir die Interpretation dieser Verwaltungs-
ordnung durch die Bahá'i mit dem Eigenverständnis der ka»

.______.„_____...
(306) "The administration of the Cause is to be conceived

as an instrument and not as a substitute for the
Faith of Bahà'u'lláh" (Shoghi Effendi, The World
Order, S.9) ›   

(307) Shoghi Effendi, Bahà'i-Administration, S.103; der-
selbe: The Advent of Divine Justice, 5.37

(308) Holley, Present-Day Administration of the Bahå'if
Faith, 5.1 .

(309) snegnı Effendı, The world order, s.19; aereeıbe
Messages to America, 8.96; derselbe Bahá'i-Admin.S.8o

(510) Shoghi Effendi, Gott geht vorüber, S.XXVI; derselbe
Die Sendung, S.56; derselbe zit.in Principles, S.14
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tholischen Kirche, so können wir eine Reihe auffallender  
Gemeinsamkeiten.feststellen:

Dem Anspruch der Eahá'i auf Göttlichkeit ihrer Rechts-
ordnung entspricht die katholische Behauptung, die Kirchef
sei von Gott gestiftet und in ihren.Grundlagen verfasst. D
Eahå'i-System.wohnen geheimnisvolle Wirkungsmöglichkeiten
inne, die nicht aufgrund äusserer Kriterien erfasst werden
können.(311) Ebenso birgt die Kirche "zugleich ticfgründige
Geheimnisse in sich und ist insofern unsichtbar."(312) Der
Zweck der Verwaltungsordnung geht auf Sicherheit der Rein-»
heit des Glaubens und Einheit der Gläubigen; Auch die Kir~e¶
che weiss sich zu diesem Zweck gestiftet.(5]§) Ihr Zweck  
geht allerdings über den der Verwaltungscrdnung der Bahá'i
insofern hinaus, als die Kirche "den Einzelseelen die Gnade
Gottes und die Verdienste Christi" zu vermitteln berufen _
ist.(314) Einer solchen Gnadenrermittlung dient - wie wir I
sehen.werden ~ die Verwaltungsordnung der Eahå'i nicht.

Die Verwaltungscrdnung ist ein Vehikel zur Verbreitung
des Eahâ'i~Glaubens, ein Werkzeug und Vorbild zur Lrrioh-_-
tung des "Grössten Friedens", der das Reich Gottes auf Erde
ist, Auch die Kirche identifiziert sich mit dem Gottesreishà
und betrachtet sich als ein "Werkzeug des Herrn, um das Band
ner des Gottesreiches auf Erden su entfalten...sie ist für
die Jetztzeit die sichtbare Darstellung des Gottesreiches."
(515) Eine weitere Parallele beider Systeme besteht in dem
Ausschluss charismatischer nutoritäten: auch in der katholi
schen Kirche ist die Reohtleitung der Gläubigen objektiviertı
d.h. an Institutionen gebunden.  

§ 13 Katholizität und Exklusivität
_ der Verwaltungsordnung

r--v'~\f"'¬~f-¬.f'\ \J~l'dl\›1\J-l\JJ ıııåııııiııılıııi-ı"Ü~ \.TI-P'~\flf\)-""

Eichmann~Mörsdorf, Kirchenrecht, Ed.I, S.2O
Hagen, Prinzipien, S.119/120
Algermissen, Konfessionskunde, 3.12
Eichmann-Mörsdorf, a.a.O., S.25

š Vgl,S.4 Anm.11 _
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Ihre Kathclizität(316) '

Die Bahå'i-Religion ist wesenhaft auf Erfassung der 1
ganzen Menschheit angelegt, sie ist allumfassend. Bahâ'u'-
llåh hat seinen Ruf an die ganze Menschheit gerichtet. Er
ist gekommen, "auf dass alle Völker im Glauben eins unde í
alle Menschen wie Bruder werden, dass die Bande der Zunei- 1
gung und Einigkeit zwischen den Mensohenkindern gestärkt ~š
werden,
Rassenstreit'verschwin e.  
her mit allen Menschen, von welcher Religion, Rasse, Klasse _
oder Nation sie auch seien, in a a ,
ser Liebe verbunden:

"Jede Spur von Beschränkung wurde aus Gottes Heiligem ,
Buche getilgt."(518)e I i

Dieser inneren Katholizität(919) der Bahå'i-ehre entspricht_
die äussere Katholizität der Bahà'i-Gemeinschaft und ihrer ;,

die Verschiedenheit der Religion aufhöre und der ß
d "(517) Die Bahå'i wissen sich da- F

llumf ssender schrankenlo-§
L

e d "indem.sie die Tore der Ä

Gemeinschaft keiner aufrıcbtıgen seele verschliesst"
ıhre Grundlage ıst so tief angelegt, "dass sie Jede auırıchs
tıge seele eınscnlıessen kann

uf E' liederung der ganzen Menschheit;

Ordnungen; sie ist allumfass n , - _ 1
„ N . _ _, . (520) 1

ist daher der Drang a ıngl =- 1

1 "(921) Der Eaha'ı-Gemeinschaft

immanent: "Die von ihr angewendcte flethode und die durch
sie gegebene Richtschnur neigt weder zum Osten noch zum.We-E

' h Heiden 'weder zum Reichensten, nicht zum.auden noc zum. ,   - (322)
noch zum.Armen, woder zum.Weissen noch zum.Earbigen" .

 í_3t

' ` ' ` " V' ` d ver leichenden_(315)

glei
(§19)

§22
es

Der Begriff "katholısch. wird ın er g
Religionswissenschaft nicht auf das katholische Chri-
stentum.beschränkt, sondern als beschreibender Termi-
nus allgemein auch auf nichtchristliehe Religionen an
gewendet (vgl. z.E. Donaldson, The Shii'te Religion,

Bahá'u'lláh, zit.inEsslemont, a.a.O., 3.129
Bahå'u'llåh, zit.in Shoghi Effendi, Die Entfaltung es
der neuen Weltzivilisation, 8.47
Diese wird auch darin sichtbar, dass Bahâ'u'lláh den
Menschen in seiner Ganzheit, also als Einze1~ und

' J esen ansnricht und somit auch die Sozial-als Sozıa.W. -„
ordnung dem göttlichen Heilswirken unterstellt (vgl.
auch die §§ 2 und 6 Il) , _
Hollcy, Present-Day Daministration, 3.4 L
a.a.O.
Shoghi Effendi, Die Sendung, 8.74

ea---____f
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Sie kennt daher keinen Raum.für den Geist des Parteigänger-
tums und der Trennung, der das politische Leben beherrscht
und der dem Geist der Liebe und Eintracht völlig entgegen-
gesetzt ist. Darum ist den Gläubigen auch keine formelle 
Zugehörigkeit zu den politischen Parteien er1aubt.(325) Aus
dem gleichen Grunde ist auch bei den Wahlen.der Bahå'i-Kör-
perschaften jede Partei- und Gruppenbildung von Rechts we« V
gen ausgeschlossen. Der universalistisohe Charakter der Ba~
hå'i-Gemeinschaft ergibt sich auch aus folgendem.Zitat
'ebdu'ı-sense:   ~  _

"Ein Mensch, der nach den Lehren Baha'u'l1áhs lebt. 'ist eenen ein eene'i..."(324) ,
Die Katholizität der Eahá'i-Gemeinschaft zeigt sich ferner
in ihrer Ueltzugewandtheit. Ecn.Gläubigen und den Institu~
tionen ist der Verkehr und die Verbindung mit anderen, in _
ihren Zielen weltweiten Organisationen, insbesondere mit
den Kirchen und anderen religiösen Gemeinschaften nicht nur
gestattet, er wird sogar empfohlen und gefördert: "Es gibt
keinen besseren.Feg als diesen, um.den umfassenden Charake
ter der sache zu erweisen„drängt doch Eahá'u'lláh seine: _
anhänger in.der Tat nachdrücklich, mit allen Religionen
und Kationen in äusserster Freundlichkeit und Liebe zu ver-
kehrcnÜ(325) ,  

Uährend die blosse Verbindung zu den Kirchen als erstr
benswert erachtet wird, ist demgegenüber die förmliche,  
mitgliedsmässige Zugehörigkeit zu einer von.ihnen.ausge- _
schlossen: "Kein Bahá'i, der von ganzem.Herzen und aufrichw _

1.tig die klar unterscheidendcn Grundzüge der Sache hochzuha
ten wünscht, vermag eine volle, mitgliedsmässige Zugehörig~

g Shoghi Effendi, zit.in Principles, 3.41-43  ,
Zit.in SEW 47, 20; man wird hier unwillkürlich an
Gregor von Hizanz erinnert, der von der katholischenei
Kirche sagt: "Viele von denen, die aussen stehen, ge-
hören zu uns. Mit ihrem Lebenswandel kommen sie ihrem
Glauben zuvor, Es fehlt ihnen.nur der Name, nicht die
Tat." (Zit.in Algermissen, Konfessionskundc, S.573)
Shoghi Bffendi, zit. in Eahá'i-Procedure, S.15  

(323(§24

(325)
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keit zu irgendeiner kirchlichen Nicht-Eahâ'icrganisation  
anzunehmen, ist es doch nur zu klar, dass die Sache Eaha'u.4
llåhs in ihren Hauptgrundlagen.von veralteten Glaubensbe-

' 'I 1'“ «rw 1': " 'I/Vbkenntnissen, Kulthandlungen und Einrıehtangen abweicn
(326) ius diesem Grunde wäre eine gleichzeitige Zugehorıg- I
keit zu einer der Kirchen und zur Bahå'i¬Gemeinschaft ein _

' '  b 'derAkt m, "elnder Ergebenheıt und Aufrichtigkeit gegen ei __„ ang
Gemeinschaften. Daher kann in die Eahå'i-Gemeinschaft nur *§
aufgenommen werden, wer seine mitglicdsmössigen.Bande zu. ¬„¶
anderen religiösen Organisationen gelösthat.(327)  I

-\:ı_ı_`^`μ.¦íF""'

Ü-.:.=:"""'

”2'144_h†_`_.._..IqM-H

II. Ihre Enklusivitäte _ _ _,

Die Bahå'i~Gemeinschaft hat somit auch exklusiven Cha~@f_
rakter.(328) Es ist dies eine Selbstverständlichkeit. Jede _?
eemeıneeneft ne.1= ihre seıberbeeegerneie, ,-jede Ferm ier in
irgendeiner Hinsicht exklusiv, da sie eine Scheidung und ` _,
Abgrenzung ihres Inhalts bezweckt. Die Exklusivität der Verá
waltungsordnung der Bahå'i wird ferner durch die Mögliche I
keit der Exkommunikation der Bündnisbrecher bewiesen, die ¶¶
so weit geht, dass sie jede gliedsmässige Zugehörigkeit zurII
Eahå'i-Gemeinschaft vernichtet.(529) Sie zeigt sich ver_ _,
allem.darin, dass jede andere Reohtsgestaltung der Bahåii- Ià
Gemeinschaft ausgeschlossen ist. Die Verwaltungsordnung der†¶

4 _ _

_____„..............--ı--5-I-"' e

(326) Shoghi Effendi, a.a.O., 3.14; vgl.ferner: derselbe μ
 in.Die Entfaltung der neuen Weltzivilisation,S.47/48 I

(527) Der Kirchenaustritt ist eine Voraussetzung der Auf-
 nehme eines Glaubigen.in die Baha'i-Gemeinschaft,

_ Dies verkennt Hutten (a.a.O., 8.213 u.218) ebenso  
wie das Ziel der Baha'i-Religion, das nicht in der «i
"Vereinigung und Ueberwölbung" der übrigen Religious-I
gemeinschaften - etwa aufgrund eines Kompromisses ~
besteht, sondern in der Stiftung religiöser Gemeine

- schaft, die die Welt in einem.Hofeprozees mit der Ea-
hå'i-Lehre zu.durchdringen und in der Fülle der Zeit _
die ganze Menschheit zu umfassen bestimmt ist. E

(328) Die abweichende Auffassung von.Holley, Eresent~Day' I
administration, 8.4. erscheint als unhaltbar; die Verd
naltungsordnung der Bahå'i ist allerdings nicht in %
dem Sinne exklusiv, wie dies die katholische Kirche 1
ist, die beansprucht, “allein seligmachend" nu sein, If
denn die organisierte Bahà'i-Gemeinschaft ist - wie
wir noch sehen werden - keine Hcilsanstalt wie die' 1 tet im.Besitz eines ihrKirche, da sie nicht behaup ,
anvertrauten, sakramentalen Gnadenschatzes zu sein.

I

_ _ - -_-_r_. _ ,__ __:___3_„______ _ _“Y______<1___ _ _
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Bahå'i ist ihre einzig mögliche Gemeinschaftsordnnng. Denn
aus dem Vorhandensein einer mit der Gemeinschaft gestifte- e
ten Form folgt notwendigerweise, dass diese Form.jede ande-
re Form ausschliesst.

Die Verwaltungsordnung wird daher von den Bahå'i, in- fmUM

soweit sie Bestandteil der Offenbarung ist, als jeder Ver- es
besserung unfähig angesehen. Sie ist die wesensnotwendige, b§Ü:§-

n
P

absolut richtige und darum zu allen Zeiten.und allen Orten, fhHW

I
a1lgemein.verbindliohe Rechtsgestalt der Gemeinde und dem in
Geist der Offenbarung so vollkommen angepasst, dass sie mit “y~\1§s
dem."diese1be Verwandtschaft wie der Körper mit der Seele «„

m

zeigt."(33O) Die Gefahr der Ueberwuoherung des Geistigen E„
durch das Recht wird durch diese wesenhafte Verbindung von. n,

so angelegt, dass der Geist vom Recht nicht erdrückt'werden.§§
vornherein gebannt. Die Struktur der Verwaltungsordnung ist gg

kann. Darum wäre jede Errichtung einer anderen, sich unter« gt
scheidenden Rechtsordnung Stückwerk. Da hierdurch ein Teil“ šw.ø_

der geoffenbarten Lehre geleugnet würde, wäre sie ein Akt« äh
der Häresie und insofern der Hüter als rechtmässiges Obere' gg

vl
1
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1
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haupt der Gemeinschaft nicht anerkannt und die Autorität 31
der Institutionen verneint würde, ein Schisma, das den.Tat- Qä
bestand des Bündnisbruchs verwirklichen würde. in

 Diese Exklusivität der Vorwaltungsordnung der Bahå'i~* fh
s ı

_ i .

hat ihre Berechtigung in.dem.Zweck, zu dem diese Ordnung ge-g
stiftet werden ist: die Einheit und Reinheit des Glaubens 5
su bewahren. Diesem Zweck könnte sie dann nicht dienen,wenn.¶,
es neben ihr gleichberechtigt andere Ordnungen gäbe. Die

4-:;:ı-E91_-_±E-*;.°_-:ff-'*¬=_.'¬:

329 siehe § 4 I1 s
330 Holley, hresent-Day Administration, S.1; dieser Ver- g

gleich kehrt im Bahá'i-Schrifttum.häufig wieder, s.B. $
Shoghi Effendi, sit.in Trinciples, S.14 ~ =

I

šš_,
Möglichkeit verschiedener Gemeinschaftsformen wurde unwei- ,H
gerlich zur Entstehung verschiedener Gemeinschaften und dap s;

\

mit zur religiösen Zersplitterung führen. Die Religionsge- Q
schichte beweist dies. . ' in «à'-4
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§ 14 Die rechtlichen „trukturprinzipien der „Ä
Bahå'i-Gemeinschaft und ihrer Ordnung i'

O . . ' äfi M
- . ıo ` `

I. Der Aufbau der Ordnung 1\
%§_}=_ _ \

Die Bahà'i-Gemeinschaft kennt keinen besonderen, zum. .M
I |}'¶ _

Heilserwerb notwendigen geistlichen ßtand, und daher auch "t
keine Scheidung der Gläubigen in Klerus und Laien. Sie ist 
keine ungleiche Gesellschaft (societas inaequale)„wie die
katholische Kirche, die in ihrem engeren Sinn beschränkt W

:_____._-ı--_-{:±44__í_:~±__-›@-±=e±r_v:'*'^t?ı'x;__.ı_1~=~~ __4__'5:§5-_*--u 4J-'Cf4'-¦i4A__....-.-.-«-ııır--¬-"'-_.__.._- ,-_-1;,.1_- .;,.;....._-....L-..___:.ıı

---~ww.__ _._Jg-1 -`_.---__,_.._ı.-›¬_
' tr-_?- _.

ist "auf den universellen Dienstverband der Geistlichen“
(351), sondern mit Ausnahme des Hüters, der eine Sonder-  

Diese Gleichberechtigung der Glieder zeigt sich darin, dass ±
jeder Gläubige zu jedem.Amt tauglich ist, ohne dass er be- å

einstellung einnimmt, ein Verband von Gleichberechtigten- š

.P ı„.a-

sonderer Weihen oder Ordinationen.bedarf. Sie kommt ferner -Lt.›` '.

darin zum Ausdruck, dass die Frauen grundsätzlich von keinemfifii¦_ .1.*
H

amt ausgeschlossen sind(772), weil Bahá'u'llåh den Grund- _ §1
_ ›"_\"\

satz der Gleichberechtigung der Geschlechter verkündet hat. Q,
Die Ordnung der Bahá'i-Gemeinschaft ruht auf den Zwil- fg

lingspfeilern.des Hütertums unddss Internationalen Hauses f
der Gerechtigkeit, Das Hütertum.mit den ihm unterstellten. f
und ihm verantwortlichen "Händen der Sache Gottes" ist herr-Ã
schaftlich strukturiert. Es gilt hier das Prinzip der Er- l
nennung und des persönlichen Ermessens. Die "Häuser der
Gerechtigkeit" sind genossenschaftlich organisiert: sie vg
sind Kollegien und werden unmittelbar oder mittelbar von
den Gläubigen gewählt. Der Aufbau der Ordnung vollzieht ,
sich also in zweifacher Hinsicht: von oben nach unten.und

_.___._________.
(331) O.v.Gierkc, Das Deutsche Genossenschaftsrecht, Bd.I,

* 8.145
(332) Eine Ausnahme bildet das Hütcramt sowie die Zugehörig- 

keit zum Internationalen Haus der Gerechtigkeit, wenn
die häufig wiederkehrende hedewendung Bahá'u'llihs`
“Die Männer des Hauses der Gerechtigkeit" (z.B.Kali-
nat-i-Firdawsiyyih, Eablets of Baha'u'lláh, 3.55;
Iäráqát, f;:;u›ıe~bs s.129; Bıggarát, mabıets s.ı39) so
zu verstehen ist. _
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von unten nach oben. Der in den meisten demokratischen

Staatsgewalt geht vom.Volke aus" 335) hat ın der Bah*'i
dıfl~H'-

Staatsverfassungen zum ausdruck gekommene Satz: "Alle
H -' H ¬ I . I cz. -G

o „...._.---

meinschaft kein vollkommenes analogen. Vom Volk, d.h. v n_
den Gläubigen, 'eht nur die Gewalt aus, die von den.ihn.n_ g _ 3  _ g  8

gewählten„sic repräsenticrenden_körperschaften ausgeübt L7

wird. Die utrige Gewalt wurde von.'ibdu'ı-sand dem.Hu†er
______ı .3 _` 1» ı »(1 .na eunmittelbar ubertragen. Der dorporatıcnsbegrııf kann.dah

“"”"'i-fE`_'l":.ı;ıı_ı»4:`¬5=%
íμr-¬ -....ı=ıı:-nicht ohne Einschränkung auf die Baha'i#Gemeinschaft ange

wandt werden.

II. Körperschaftliche und anstaltliche

¬_.ıı-¬4

.u4.__'-:í._....-ıı-
.:¬'.`“†=±¬......*-*:_1

Strukturelemente der Verwaltungscrdnung W

Die Bahâ'i-Gemeinschaft ist in erster Linie Körper-
schaft. Sie stellt eine von der Summe ihrer Glieder vera ...„.:fL*"'-'-'ÜÃ'äårgatıfi

schiedene Einheit, eine Gesamtpersönlichkeit, dar. Sie ist _ı-ııPıq-_-

eine durch Rechtsregeln für einen dauernden Zweck zu einer
Einheit zusammengcfasste Mehrheit von.Personen, die in ihreuı
Bestände von dem Wechsel ihrer Mitglieder unabhängig ist.
(534) Die sana'ı-Gemeinschaft ist jedoch kein verein. sie
ist kein individualistisches Gesellschaftsgebilde, nicht
nur ein religiöser Zweckverband, in dem.jedes Mitglied
nur hofft, seinen Zweck im Bunde mit Anderen leichter zu
erreichen. Durch die innere, geistige Verbundenheit ihrer
Glieder ist sie echte Gemeinschaft. Dem.steht das Freiwil~
ligkeitsprinzip, die Möglichkeit des_ausscheidens aus der
Gemeinschaft, nicht entgegen: auch aus dem.Verband dern
Volksgemeinschaft besteht die Möglichkeit des Ausscheidens,ı

k ohne dass deshalb die Volksgemeinschaft ein Verein wäre. '
W Die Bahå'i-Gemeinschaft ist als Körperschaft zu.  

prädizieren, weil sie über einen hitgliederbestand verfügt
 _.

Ze-.Bo Ärıbo?-(J .LÜÃISQ II,

334 " ¬Definition des Körperschaftsbcgriffs bei Stier-öomlo,
Handwörterbuch der Rechtswissenschaft, Bd.III,S.719;

 über den knstaltsbegriff und sein Verhältnis zum
Körpcrschaftsbegriff:`fialdecker, Ueber den Begriff
der Korporation des öffentlichen Rechts, S.25

. 
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Ihre genossenschaftlichen Züge kommen.besonders darin zum
Ausdruck, dass die Jurisdiktionsgewalt(335) und die gesamte G
Leitung und Gestaltung ihres religiösen Gemeinschaftslebens
(die Veranstaltung der Gottesdienste, Fest- und heiertage v

Weise gewählten örtlichen, nationalen.und internationalen. f
Körperschaften, den.Häusern.der Gerechtigkeit, liegt. G

Heben den genossenschaftlichen.Strukturelementen sind
jedoch auch anstaltliche zu finden:

Die 3ahå'i-Gemeinschaft verdankt ihre Existenz nicht
den einzelnen Gliedern, sie ist nicht durch Menschenhand
und Henschennillen gegründet und geformt, sie ist nicht
durch Vertrag oder Gesamtakt ins leben gerufen, sie ist
vielmehr vom.Wort Gottes gesammelte Gemeinschaft, durch den
Willen Bahå'u'llåhs ins Dasein gerufene und daher theonome
Glaubonsgefolgschaft. Sie hat ihren Zweck und die Grundla-
gen ihrer Organisation nicht von.den Verbandspersonen, son»
dern.von ihrem.Stifter erhalten. Die Bahá'i-Gemeinschaft
ist daher nicht schlechthin souverän; sie kann über ihr Ent-
stehen und ihr Vergehen nicht bestimmen, sie kann den.ihr
gesetzten Zweck nicht einschränken oder abändern, sondern si
wird durch den Willen ihres Stifters beherrscht.(336) Die
Baha'i-Gemeinschaft trägt ferner insofern anstaltliche Zü-
ge, als die autorative Auslegung und Sinnfindung des ge-
offenbarten Wortes nicht der Gemeinschaft der Gläubigen anf
vertraut, sondern dem_Hüter als unfehlbarer Lehrinstanz
übertragen werden ist. und zwar ist nm diese iviori-hat `
nicht etwa von der Gemeinschaft der Gläubigen,:sondern von.
'Abdu'l-Baha verliehen worden. Der Hüter ist deshalb kein
blosser Delegierter der Bahá'i-Gemeinschaft und daher nicht
etwa nur ein berufener Interpret der öffentlichen Meinung.
Die Gemeinschaft handelt also bei der autoritativen Lehr-
í„ 

555 Vgl. § 14 IV Ziff.1'
556 Die Bahâ'i können z.B. sich nicht durch Mehrheite-

beschluss eine andere Verfassung geben.
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verkündung nicht selbst, ihre Glieder haben keine Aktiv- yμ
rechte, aufgrund derer sie mitzubestimmen befugt sind, sonμig
äern sie kommen, gleichsam als "Destinatäre“,in den Genuss gt
äer unfehlbaren Auslegung; sie haben hierbei reine Objekt- ih
funktion. L

Die Bahå'i-Ordnung lässt sich daher - rein rechtlich beit u
trachtet - als die genossenschaftlich verfasste, mit anv *
staltlichen Zügen äurchsetzte, rechtliche Organisation der~«

1â'i bezeichnen. „feL« H4

-,._.......*__†;>.f'f..._......_**"*"'."f:..*.....,...wf:;_.4
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III. Der öffentlich-rechtliche Charakter
der Vcrwaltungsordnung

Die Verwaltungsordnung der Bahá'i hat - das ergibt
ihrem.Selbstverstandnis - öffentlich-rechtlichen. J.

h

sich aus Wii:
der Baha'i-Religion.t

C 7 1*

“it .

Charakter. Bereits aus der Verbreitung ,
über eine Vielzahl von.Ländern unä aus ihrer weltweiten, ~„
einheitlichen.Organisation folgt, dass die Bahá'i-Gemeinf §1
schaft über den Rahmen.eines privaten Vereins hinausgeht. it
Die im.Kitåb-i-Aqdas enthaltenen Rechtsnormen.haben teil- 1“
weise öffentlichrrechtlichen Cahrakter. Hinzu kommt, dass y
een Häusern der Gerechtigkeit Rechte und Pflichten.übertra»„
gen sind, àie private Körperschaften nicht besitzen: nämf f
lich Gesetzgebung und Rechtsprechung. Dass die Buhâ'i-In~
stitutionen vorerst in vielen Staaten ihre Tätigkeit im. t ,
Rahmen rivaten Vereinsrechts entfalten, ändert daran _
nicnts.?337) rtr een staat ist freilich aaa s1genteretana¬
nis einer Religionsgesellschaft hinsichtlich ihrer öffent-
lich~reohtlichen Körpersohaftsqualität nicht massgebend. _
Für ihn kann die öffentlich-rechtliche Stellung eines Ver~-
banàs nicht auf dessen.allgemeinem Befund, son%egn)aus-  .5 8
schliesslich auf einem.Verleihnngsakt beruhen.  

_,._.'__.. -.ıı..-1iu_„ı_.-.

 

(337) Auch.die katholische Kirche ist in vielen Staaten
dem privaten Vereinsrecht unterworfen (z.B. früher

¬~ ) hne äass öaàurch ihr öffentlich-recht-in Preussen , ot ~ C _
licher Charakter beeinträchtigt werden konnte.10

(538) rcretnoff, Verwaltungsrecht, se.1, s.4

_ 

°.!. ir;
W
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IV. Die Verteilung der Gewalten

1. Die Jurisdiktionsgewalt
Jede menschliche Gemeinschaft bedarf einer Autorität, einer
Leitungsgewalt, die verbindliche Anordnungen treffen, den

das bestimmte Ziel hin ordnen kann. Diese Ordnungsgewalt  
_ `:;;._`:-_"ı;;ı''ílf" ` j*ç:1-§';4%'A_„___g

1;f_.f,

_...n_-"“'„ 

manifestiert sich in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Ver-
QL_ 4...

_..._._.-_..._......
-:'f†..^*=f,~;L.4-

...-ai'-t'~..""'*=-.

waltung. Auch der Bahá'i-Gemeinschaft ist diese Gewalt ver-
liehen. Sie wird im englisch-sprachigen Bahá'i-Schrifttum '
als "jurisdiction", d.h. als Jurisdiktionsgewalt bezeichnete
(339) Sie ruht im örtlichen Bereich bei den örtlichen, im. 3
Staatsbereich bei den nationalen “Häusern" und im interna-
tionalen Bereich bei dem}"Internationalen Haus der Gerech-
tigkeit". Die Jurisdiktionsgewalt ist bei den örtlichen und
nationalen Körperschaften räumlich, bei allen Körperschaf-
ten auch sachlich begrenzt. Höchster Träger der Jurisdik- ,I
tionsgewalt ist das internationale Haus der Gerechtigkeit. :E
Im Jurisdisktionsbereich gilt das Prinzip der Selbstverwa1~Ã
tung im Rahmen der verfassungsmässigen Ordnung.(54O) G ä

gewählten Körperschaften anbelangt, das demokratische Ele- I
ment vorherrscht, wurde man erwarten, dass hier, wie bei 4
den demokratischen Staatsverfassungen, die drei Gewaltfunk~¶1.

tionen organisatorisch.voneinander getrennt sind, so dass 1
sich die verschiedenen Gewalten gegenseitig kontrollieren,  
um eine Willkürherrschaft zu vermeiden. Dies ist jedoch.  ,
nicht der Fall. Innerhalb der gewählten Körperschaften be- 1
steht gegenwärtig keine Gewaltentrennung; sie haben gesetz-t. *A1 1
gebende, reehtsprechende und vollziehende Punktıonen.()' )
_„„„..__________.
(339% z.s. shogaı sffenaı, sahá'±-administration. s.s5
{3§0 Der Begriff Selbstverwaltung wird hier nicht im

streng juristischen, sondern in seinem politisch-tat-
sächlichen Sinn verstanden: die Verwaltung durch das
Volk der Gläubigen selbst, verwirklicht durch die
Verbindung von Wahl- und Ehrenamt.

(341) saha'ı~rr0eeaure, 5.38 u.ß5; saıa, this Barth one
Country, 8.117

_.-_,.-.-...?-'-é-_'-4;„A-ı'~44n-fiL_'4~±~_,;,
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Da in der Verwaltungsordnung der Bahä'i, soweit es diei;

i



5;

L

irr
i

_--¬.±_.._..

I

iı

r
I

Ob diese Gewaltenkonzentration ein grundlegendes, unwandel-
bares Prinzip der Verwaltungsordnung der Bahå'i oder nur~
vorläufiger Natur ist, lässt sich heute noch nicht eindeu-G
tig beantworten.(342) Da die Häuser der Gerechtigkeit kraft
göttlichen Rechts die alleinigen Träger der Jurisdiktions-
gewalt sind„dürfte es jedoch auch in Zukunft, wenn diese
einmal die Fülle der in ihnen ruhenden Möglichkeiten ent-~
wickelt haben, zu keiner Aufteilung der Jurisdiktionsge-~„ 
salt kommen. Wohl aber kann es zur Ausbildung einer Gewal- .†
tenunterscheidung kommen, wenn.die Häuser der Gerechtigkeit ;
einmal nicht mehr selbst sämtliche Obliegenheiten erledigen.
können und daher die Ausübung der rechtsprechenden und vo11¬
ziehenden Gewalten ständigen Vertretergremien übertragen a ›
wire-. - 1

nen.hat die Verwaltungsordnung der Bahå'i mit der katholi
schen.Kirche gemeinsam, die den Gedanken der Gewalteneinhei
in vollendeter Form.entwickelt hat und bei der der Papst, .
der den Rechtsprimat hat, und die Oberhirten, dieQBischöfe„„,

Diese organisatorische Einheit der drei Gewaltfunktic- 3
«»„q

U
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alle Gewaltengin sich vereinigen; Weihegewalt und Jurisdik-,
tionsgewalt.(243) Ein wesentlicher Unterschied.besteht je- § --'*~:_.'*-'

\ I1

1 -
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Ö00h¦ ". ~ ıd 1 -. 1 1 ^*.; f Lt„ .1
In der katholischen Kirche ruht die Fülle der Juris- L

diktionsgewalt bei Einzelpersönlichkeiten, die von oben er-k
nannt sind. Es gilt hier das Erinzip: "Hirte und Herde".

_ K_ - 1

Der Jurisdiktionsträger ist der Hirte, die¬Gläubigen.sind.

auch "hirtengewalt". In der Verwaltungsordnung der haha ılg

&342š ähoghi Effendi, Bahâ'i-Administration. S.42 G ,v~ö
 345 Eichmannahörsdcrf, Kirchenrecht, Bd.I, 3.297; Reiche.

1 _Kirchenrecht, S.365/66; Hagen, Prinzipien, 3.254;
auch in der protestantischen Kirche bestand eine Ge-_
walteneinheit, die durch den Landesherrn als summus
episcopus verkörpert wurde. als nach den.Jahre 1918  
das landesherrliche Kirchenregiment*wegfiel, übernah-
men die neuen Kirchenverfassungen, die sich die demo-
kratisch-parlamentarischen Staatsverfasswngen zum.
Vorbild nahmen, auch den Grundsatz der Erennung der
Gewalten (Liermann, Kirchenrecht, 8.216)
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die Herde. Daher heisst die kirchliche Jurisdiktionsgewalt _àh
¬ 'v' ,hi
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ruht dagegen die Jurisdiktionsgewalt ausschliesslich.bei
fiíıgıııg,1_ıı¬-iııı-I--.

^"í"'f

ı IKörperschaften, die von unten, von den Gläubigen, gewählt
_-í ....._.werden. Es gilt der Grundsatz der Selbstverwaltung und das 1

Kollegialprinzip, die beide dem kirchlichen, monokratischen

..._ ' _. . ' H ııqın

d

Bıschofsprinzip völlig entgegengesetzt sind; es eilt das
Prinzip der Beratung und nicht das Prinzip des personlıcne
Ermessens. Es ist ein unabdingbarer Grundsatz der Verwal-
tungsordnung der Bahå'i, dass im Bereich der Jurisdiktion
sınneıperesnıienreiten keinerlei nnteritat neben. tree wir
im Bahá'i-Schrifttum.an vielen Stellen hervorgehoben: „

which the administration is bui1t".(544) "hersonalities
should not be made centers, around which the community may
revolve but..they should be subordinates under all condi-
tions and however great their merits to the properly con-~

411|*X.i'-__'Ü

èíμ--“§6-B-Iııhıı-te-+4
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"Assemblies and not individuals constitute the bedrock on

h.stituted Assemblies."(345) "To no one of the believers suc
a station has been conferred, which can place him outside
and above the jurisdiction of any Assembly"(346). Die Ab- 1
sage an jede Art von Führerprinzip und die Bevorzugung des.
Kollegialprinzips findet auch auf dem Missionsfeld keine  
Durchbrechung: die "Pioniere"(547) geniessen in den neu es
gegründeten, sich noch im Zustand der frühen Entwicklungt
befınaıienen Gemeinden keinerlei verreente.(348) Die ver-

í344š snegnı rrfenai, zit.in senä'ı~sewe, rr.so, s.6
345 Shoghi`Effendi, Messages to America, 8.2 G _

êš46g Shoghi Effendi, zit.in Bahá'i-Procedure, 8.9
347 So werden die Bahá'i-"hissionare" genannt. Diethe-

ı,.ı=...ı.ııı-_ı-_ı3:--¬_=ı_†;--F53,ig- _,±,;,..,_l~¶-L- 

"".ı:ı¶-'Tıñ""% ı-=..:..'"...i-_.-„_-_
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zeichnung "Mission" oder "Missionar" ist in der Bahå'i
Literatur nicht üblich. Der Ausdruck "Missionfl fin-
det sich, wie ich feststellen konnte, im ganzen

-._:ıı::::.`,1 -«=fifl;i--¬-
Ffrsenrifttnn nur an zwei stellen: snegnitsffenaı, neeeeát

ges to America, S.23 u.94 _
(348) "The pioneer, as soon as an administrative body has =

been established, ceases to have any unique status
in the community.." (Shoghi Effendi, zit.in Princip-
leS,

v
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waltung liegt von vornherein in den Händen der neugewonnenen.
Gläubigen. Die Vcrwaltungsordnung der Bahå'i kennt somit
keine besondere "Missionsverfassung" wie die katholische H
k1rche.(5497  .sfiif

. "i

2. Die Lehrgewalt _ Ä
Die Baha'i-Gemeinschaft ist eine Religionsgemeinschaft, in. V
ihrem.Hittelpunkt steht eine geoffenbarte Lehre. Es fragte
sich daher, ob es in der Verwaitungsordnung der Bahâ'i ne- ,
ben der Jurisdiktionsgewalt noch eine Lehrgewalt gibt wie 3

_¬__.''.„--..-'.'=-..fl;.J

in der katholischen Kirche. g
Die Lehrgewalt ist dort keine eigenständige, neben

der Weihe- und Jurisdiktionsgewalt stehende Grösse, scndennr„
Teil der Jurisdiktionsgewalt.(350) Deshalb sind die Träger  
der Jurisdiktionsgewalt zugleich Träger der Lehrgewalt.

`_ı=1:4---13'-'

' Ä

Das Vorhandensein einer Iehrgewalt zeigt sich.darin, dass -
es ih der katholischen Kirche keine Lehrfreıheit gibt. Je-  
der, der nicht durch die Uebertragung eines Amtes das Recht
und die Pflicht zur Wortverkündung erlangt, bedarf einer
besonderen rechtlichen Sendung (missio canonica)(351). Die
Lehrgewalt wird besonders deshalb als "Gewalt" angesehen,
weil sie über eine authentische Lehrvermittlung und Lehr-
feststellung hinausgeht und sich als Lehrgesetzgebung aus-
wirkt: "Die Darlegung der Glaubenslehre verpflichtet nicht,
bloss kraft der inneren Einsicht in die dargestellte Lehre,
bringt vielmehr für die kirchlichen Glieder eine rechtliche
Annahmepflicht so oft und sofern eine Glaubenslehre als -
Glaubensgesetz der Kirche verkündet wird.“(352)  
 

(349) Bei ihr tritt im Missionsbereich anstelle der Diözese 
die apostolische Präfektur bzw. das apostolische Vi-
kariat, das der päpstlichen Primatialgcwalt'unmittel-
bar unterstellt ist. (Eichmann-Mörsdorf, a.a.O.,Bd.I,
S.318 i „

(350) Eichmann-Mörsdorf, Kirchenrecht, Bd.I, 8.278; Alger-
missen, konfekfiionskunde, S.29 u.177

(351) "äemini ministerium praedicationis licet excerpere,nisi a legitime Superiore nissionem receperit, facul-
tate peculiariter data, vol officio eollato, cui er
sacris canonibus pradicandi munus inhaereat" (can.
1328 CIO)  

(352) Eichmann-Mörsdorf, a.a.O., Bd.II, S.370

__-in
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In der 3ahå'i-Gemeinschaft besteht eine solche Bindung
der Iehrverkündung an ein besonderes Amt oder an einen be-
sonderen Sendungsanftrag nieht. Es besteht Lehrfreiheit.
Jeder Gläubige ist zur Verkündung der Lehre berechtigt. Me
noch: er ist dazu verpflichtet.(353) Die Lehrverkündung ist
seine höchste Verpflichtung. Bahå'u'llåh hat die Gläubigen
an vielen Stellen.seiner Schriften aufgerufen, das von ihm.
geoffenbarte Wort zu verkünden.und ihnen hierbei seinen Bei
stand verheissen: 'b  ist _ _ n v.

"Die Feder des Höchsten hat jedermann die Vcrpflich-
tung auferlegt und vorgeschrieben, diese Sache zu , ,M
1ehren...Gott wird ohne Zweifel jeden beseelen, der på
sich von allem ausser Ihm.löst und wird die reinen 5
üasser der Weisheit und Aeusserung veranlassen, dass `

-......"....ff_'...`;`¬.._.....-,_..-__...-1-¬=....'.<..-“-"-'_"'::=¬›í-"*"'-'“"'“'-1"_*"""" ._„„.¬...___.._._...._.._.._..._.__,..,_.__.¬_..¬___._.....„_.___.t__í¬_____~_-
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sie überreich aus seinem Herzen fliessen und strö-
men-"ı354)  '  

"Vereinigt eure Kräfte in der Verbreitung des Glaubens V
Gottes. Wer auch.immer eines solchen Rufes würdig ist,1
der möge sich erheben...Wer nicht dazu imstande is »§
der hat die Pflicht, jemanden an seiner Stelle zu be
stimmen, um.diese Offenbarung zu verkünden.."(555) ,

Da die Verkündung des Wortes Gottes von keiner besonderen
Vollmacht abhängig, sondern.jeder Gläubige zum.Lehren auf-
gerufen ist, kennt die Bahà'i-Gemeinschaft keine amtlich E
berufenen Prediger(556) oder bezahlten Lehrer.(557) Ein.be-Ä

.

__"`._“_`-"' ..1í.'-†'_...t_..
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sonderer Stand, dem die Lehrverkündung vorbehalten.wäre, g åi
ist deshalb nicht erforderlich, weil der Bestand der Offen-ttF V

'¬ \
barung durch das "sola seriptura-Prinzip" eindeutig rest- M
steht und nicht, wie in der katholischen Kirche, von den ia

(353) hie Frage, ob es sich hier um eine Reehtspflicht oder H
nur um_ein sittliehes Gebot handelt, ist noch nicht it
erörtert worden; sie kann hier auf sich beruhen. . ffi

(354) saha'a'11áh, zit.in BLB 7/111, s.1  ig
E355) Baha'u'llåh, sit.in SEW, Jan.53› 8  E
556 Der Baha'i-Gottesdienst kennt keine Predigt, sondern.§¶

G besteht ausschliesslich aus der Rezitation von geof- íl
fenbarten Gebeten, der Lesung aus heiligen Schriften *

' sowie Vokalgesang  ~
(557) Eine zeitweilige finanzielle Unterstüzung eines "Pi- 1

eniers" ist nihht ausgesehlossen(Shoghi Effendi, zit.
in Principles, 3.96)
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Trägern eines ununterbrochenen Traditionsstromes bezeugt  
werden muss. Die Bahå'i-Gemeinschaft ist deshalb nicht ape- l
eeeıieeh.(358) 1,  r «V

' i

Der Gläubige hat das Recht, seine eigene Glaubensüber- _

Text vorzutragen(359 : "Die Freiheit des Einzelnen, seiner
eigenen Auffassung (der Lehre) Ausdruck zu verleihen, soll
te nicht beschränkt werden, solange er erkennen.lässt, dass

zeugung und seine eigene Meinung über den~geoffenbarten„i

es sich um seine eigene Meinung handelt...Dies bedeutet. ;
aber nicht, dass das geoffenbarte Wort nicht seine Gültig-
keit behielte. Wir sollten versuchen, uns so eng als mög-e
lieh an die Autorität (der Schrift) zu halten und unsere  
Treue zu ihr dadurch bezeugen, dass wir bei unseren Darle-
gungen.Worte Bahâ'u'l1âhs zitieren. Die Autorität des geof-
fenbarten Wortes hintanzustellen, ist häretisch und die per
sönliehe Auslegung dieses Wortes völlig zu'unterdrücken, 
ist ebenfalls schlecht."(96O) Die Gläubigen sollen einen  
glücklichen Mittelweg zwischen "äusserster Strenggläubigkei

Freigeistigkeit" gehen.(561) Sie sol
Lektüre in die sehrıften Behe'u'1ı

und unverantwortlicher
len,sich.durch_häufige
vertiefen, um so fähig
Reinheit weiterzugebenV.(362) Der Gläubige hat somit bei
der Lehrverkündung keine Autorität. Autoritativ ist nur das
geoffenbarte Wert. Demgegenüber ist in der katholischen Kir
che jede Lehrverkündung autorativ: "Uenn.der katholische, ¬
Priester das sort Gottes verkündet, so predi t nicht ein _
blosser Mensch, sondern Christus selbst"(565§.  

Insoweit in der Bahâ'i-Gemeinschaft eine allgemeine 
Lehrfreiheit besteht, lässt sich freilich von keiner Lehrge
Walt sprechen. Diese Lehrfreiheit Würde jedoch eine völlige
ëreisgabe der Offenbarung an individualistisehe Interpreta-

1

(358) Das fraditionsprinzip und die Apostolizität bedingen
sich gegenseitig. _  `  

559 Shoghi Effendi, Bahá'i-Administration. S.65 ' ~ G  
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361 Shoghi Effendi, Bahå'i-Administration. S. 2 G J
362 eheghi Effenaı, zit.in Prıneıpıee, s.23

š360š Shoghi Effendi, zit. in Bahá'i-Eroeedure, 3.17/18
4

~ 363) Adam, Das Wesen des Katholizismus, S.33
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tionen bedeuten, hätte die Bahá'i-Gemeinschaft kein Organ, '
das befugt ist, die Lehre autoritativ zu verkünden. Dieses .
Organ ist der Hüter. Er ist ausschliesslich berechtigt zur _
autoritativen Auslegung und Sinnfindung des geoffenbarten Ä
Wortes. Er hat die alleinige Autorität, Irrlehren zu ver- J
werfen. Bei ihm.und bei den ihm untergebenen "Händen der th
Sache Gottes" liegt allein die Entscheidung, Bündnisbreeheri
zu exkommunizieren. Beim.Hüter liegt ausschliesslich das Q

í

Recht, Exkommunizierte wieder in die Gemeinschaft aufzuneh-F
men(364). Die Ausübung dieser Rechte kann nur als Gewalt be-

4
. L'1

E

iš
I
1

 y
griffen werden. Die autoritative Lehrverkündung des Hüters -L
hat allerdings nicht - wenigstens bis jetzt noch.nicht - ›

einer Lehrfeststellung und -vermittlung; denn die Entschci- _
-i

` ' Ildungen des Hüters ergehen nicht in Gesetzesform. Man kann. ~

I .

den Charakter einer "Lchrgesetzgcbung", sondern.mehr den ,
a

J
die Tätigkeit des Hüters als "Lehrverwaltung" bezeichnen. ü
Dass die durch den Hüter authentisch festgestellte Lehree Äi
für die Gläubigen verbindlich ist, wird noch ausgeführt e g

1

werden. wir kommen damit zu dem Ergebnis, dass es in der _
Verwaltungsordnung der Bahá'i eine Lehrgewalt gibt. Diese
äussert sich in.zwei Funktionen: autoritativer Auslegung Er
und Exkcmmunikationsbefugnis. Träger der Lehrgewalt sind „
der Hüter und die "Hände der Sache Gottes". Die antoritati-i
ve Auslegung ist ausschliesslich Recht des Hüters, während Ü
die Exkommunikationsbefugnis sowohl dem Hüter, als auch je _
dem Einzelnen der "Hände" zusteht. Der Hüter hat hier je- _

'-'“*¬1_""-3J.ıI.Ã.`ı'.(l'-

doch den Primat.  A r G  L   e< )
IN

3. Die Gewaltentrennung ._ V,
Es besteht somit in der Verwaltungsordnung der Bahâ'i eine ä
Gewaltenkonzentration und eine Gewaltenteilung zugleich: f

---.-ıı-

(364) Das Recht, über den Ausschluss eines Gläubigen aus í
der Gemeinschaft zu befinden, ist also nicht Teil der;
Jurisdiktionsgewalt (diese kann nur die administrati-s
ven Rechte entziehen), sondern Teil der Lehrgewalt.
Dies ist plausibel, weil die Frage, wann ein Dahâ'i
als Häretiker anzusehen ist, autoritativ nur vom  
Träger der Lehrgewalt geklärt werden kann.
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die Funktionen der Jurisdiktionsgewalt sind bei den gewähl-
ten Körperschaften vereinigt, die Lehrgewalt wurde dem Hü-
ter und den "Händen der Sache Gottes“ übertragen. Ueber das
Verhältnis der Träger der beiden Gewalten zueinander schreib
Shoghi Effendi: "In gemeinsamer Zusammenarbeit verwaltcn 
diese beiden untrennbaren Einrichtungen die Angelegenhei-
ten des Glaubens, richten sie seine Arbeit aus, fördern sie
seine Belange, vollziehen sie seine Gesetze und schützen~
sie seine Untergliederungen. In ihren Besonderheiten.ar-
beitet jede von ihnen in einem klar abgegrenztcn Rechtsbe-
reich; jede ist mit eigenen Hilfseinrichtungen ausgestat-
tet, die der wirksamen.Entlastung in der Durchführung  
ihrer besonderen.Verantwortlichkeitcn.und Pflichten die-~
nen. Jede übt innerhalb der ihr gesetzten Grenzen.ihro
Hachtvollkommenheit, Autorität, Rechte und Vorrechte aus,
die weder zueinander in Widerspruch stehen, noch im gering-
sten die Stellung, die jede dieser Einrichtungen einnimmt,
schmälern. Weit davon entfernt, miteinander unvereinbar zu
sein oder sich gegenseitig zu stören, ergänzen sie in ihrer
Autorität und Wirksamkeit einander und sind sie in den Zie-
len dauernd und grundlegend vereinigt...Keine von beiden
kann und wird je in das geweihte und festgelegte Gebiet des
anderen übergreifen, keine von ihnen versuchen, die beson-
dere und unbestrittene Autorität zu sohmälern, mit der bei-
de von Gott ausgestattet wurdcn."(365) -

Die organisatorische Scheidung beider Gewalten.hat 
keine Inkompatibilität der nusübung der Lchrgewalt und der
Jurisdiktionsgewalt durch eine Person zur Folge, weil die
Jurisdiktionsgewalt nie von einer einzelnen Person, sondern
immer nur von einem Gremium.ausgeübt werden kann. So hat
z.B. der Hüter kraft göttlichen Rechts den Vorsitz im Inter-
nationalen Haus der Gerechtigkeit. Ebenso sind auch häufig
"Hände der Sache Gottes" Hitglieder der nationalen Körper-
schaften. Die Lehrtätigkeit und die administrative Tätig-

(365) Shoghi Dffendi, Die Sendung, 8.62 u.65
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keit schliessen sich also gegenseitig nicht aus. Im.Gegen~
teil: die G1äubigen.werden ermutigt, in beiden Bereichen

(366)
Bine Gegenüberstellung der Gewalten der Eahá'i-Gemein-

schaft su denen der katholischen Kirche ergibt folgendes d
Bild: `

Die katholische Kirche unterscheidet zwei 0rdnungen,n d

der Sache Gottes au dienen.

die Weihehierarehie und die Aemterhierarchie. Die Weihe-
hiorarchie verkörpert die Weihegewalt, die ihrem Wesen
nach die seinshefte Befähigung zum Vollzug bestimmter sa~
kramentaler Handlungen ist. Die nemterhierarchie verkörpert
die Jurisdiktionsgewalt. Zur Jurisdisktionsgewalt gehört
die Lehrgewalt. Beide Gewalten sind nach ihrer funktionel-
len Zweckbestimmung verschieden, organisatorisch jedoeh(367)
ln der Verwaltungsordnung der Baha'i fehlt eine Veihege-
Walt völlig« Die Lohrgewalt ist nicht Teil der Jurisdik-

nicht getrennt, sondern eng miteinander verflochten.

tionsgewalt, sondern steht ihr selbständig, organisatorisch
geschieden gegenüber. Schematisch wurde sich die Gegenüber-
stellung folgendermassen darstellen:

366) shoghi Effendi, zit.in ärinciples, S.15
367) Eichmann-Mörsdorf, Band I, S.236~238
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Die in der Verwaltungsordnung der Bahâ'i bestehende organi-
satorische Trennung der Lehrgewalt von der Jurisdiktionsge-
walt hat in der frühchristlichen Gemeindeverfassung eine
auffallende Parallele: hier gab es nach der herrschenden
sicht zwei scharf voneinander getrennte Organisationen, ~
eine Organisation der Lehre und eine Organisatian der Lei~
tung und Verwaltung. Die Organisation der Lehre war jedochf
ursprünglich - und darin unterscheidet sie sich von der
Lehrorganisation der Bahá'i - keine rechtliche, sondern

_._.i__.í.._..ı.-__i____-__i-_--_-

eine charismatische. Inıíer Versammlung um das Wort herrsc
te "pneumatische Anarchie."(368)

§ 15 Der nichtkirchliche Charakter
der Verwaltungsordnung

Haben wir oben(369) versucht nachzuweisen, dass es Q
schon begrifflich ausgeschlossen ist, die organisierte Ba- _;
hå*i-Gemeinschaft als "Bahå'i-Kirche" zu bezeichnen, so solL$
nunmehr dargelegt werden, dass die Bahâ'i-Gemeinschaft auch;
ihrer inneren Struktur nach nicht dem Typus der Kirche ent- i
spricht. Im Bahá'i-Schrifttum.wird auf diese Feststellung fp
besonderer hert gele t: "Die Verwaltungsordnung ist keine L
kirchliche Ordnung."%570) Ü

i

Die bisher aufgezeigten, neben einer Reihe von Gemeinei
samkeiten bestehenden Unterschiede der Verwaltungsordnungl §
der Bahå'i gegenuber der Kirche sind nicht allein gecighet,l
diese Behauptung zu rechtfertigen. Auch das Fehlen bischöflt
cher Autorität und das Prinzip der Selbstverwaltung im Be- t
reich der Jurisdiktion könnte die These nicht stützen, died-
Verwaltungsordnung der Bahâ'i sei ihrem_inneren Uesen und
ihrer Rechtsnatur nach von der kirchlichen Ordnung versehie~

 

(368) Sohn, Kirchenrecht, Bd.I, S.6
§369) § 11 _
370) Shoghi hffendi, The World Order, S.18; Hofman,

Commentary, ö.17; Sala, This Earth One Country,
S.114; Balyuzi, A Guide to the Administrative
Order, 5.3 und 10
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den. Denn das geneindliche Element ist auch im Bereich des
evangelischen Kirchentums, das uns in einer "ungeheuren ~
hannigfaltigkeit der Ordnungsformen und Rechtsfiguren"ige+
genübertritt, von hervorragender Bedeutung.(371) Die recht~ 

nliche Organisation der Kirche hat eben eine erhebliche Vawl
riationsbreite. Wir können den Nachweis für unsere Behaup-l
tung daher nur erbringen, wenn es uns gelingt, ein Strukturä
element der Kirche aufzuzeigen, das für den Typus "Kirche"
so wesentlich ist dass es - unbeschadet der näheren recht- l

' \

lichen Ausgestaltung - allen hirchen gemeinsam ist, und dass
in der_Baha'i-Gemeinschaft keine Entsprechung findet. „

Zwei Komponenten sind es, die das Wesen jedes Kirchenv

Eine christliche Gemeinschaft, bei der die Sakramentsver-
waltung fehlte, könnte nicht mehr als "Kirche" bezeichnete:
werden. was die Kirche unter der äakramentsverwaltung ver-
steht, sei hier in Kürze dargelegt: _ -  s

f Adam bezeichnet es als eine der "tiefsinnigsten.Wahr-„
heiten der katholischen Kirche, dass es neben der rein.per~
sönlichen, sittlich-religiösen Bezogenheitéíes Christen zu
Christus, wie sie sich im.Glauben und der heiligmachenden
Liebe offenbart, noch eine ausserpersönliche, rein sachli-
che Bezcgenheit des Gläubigen zu seinem Erlöser Christus  
gibt, die ihn unabhängig von seinem.subjektiven Gnadenleben
Christus dauernd weiht,..und damit die unlösliche kultischa

_ Grundlage schafft, auf der der persönliche Liebesaustauscht
zwischen Christus und seinem_Gliede statthaben kann...Erst

. _ _ _ 1.-"

(371) Reicke, Kirchenrecht, S.363 und 378; der Bischof er-
 scheint in Kirchen, die das gemeindlich-synodale Ele-

ment besonders betonen, als blosser Mandatar oder De«
legat der Synode (a.a.O., 3.382). Naeh allen Kirchen-
verfassungen ist der Bischof jedenfalls für seine
kmtsführung der Synode verantwortlich.
"Wo Wert und Sakrament ist, da ist die Xirehenanstalt
.." (Troeltsch, Soziallehren, S.449}i "WOTÜ und Sa'
krament sind die äusseren sichtbaren Zeichen der Kir-
che." (lieder, Rudolf sone und Leo eoıscoi, s.45)

(372)
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aufgrund und innerhalb dieser sakramental gesetzten Ordnung
vermag der Mensch die ihm verliehene Gnade auszuleben."(373
Die Kirche weiss sich also im_Besitz eines ihr von Christus
anvertrauten, objektiven Gnadenschatzes, den sie verwaltet
und den Gläubigen zugänglich macht, indem sie die Sakramen-
te spendet. Aufgabe der Kirche ist es, "das Göttliche zum

374Menschlichen heranzubringen" , "die Gnade Gottes den '
Einzelseelen zuzuwenden."(375) Das Hcilswirken der Kirche
verläuft so in zwei Linien, in der sittlieh-aszetischen
und in der sakramental~mystischen, die ineinander verschl
gen sind.(376) was w   

Sowohl die Spendung als auch der Empfang der Sakramen-
te hat zur rechten Zeit und in der rechten Weise zu erfol-
gen, d.h. sie müssen rite vollzogen.werden.(377) Sie wirken
dann, ohne dass eine persönliche Gnadenerfahrung nötig wäre
objektiv, "ex opere operato". Der ordnungsgemässe Vollzug
hat stets die ihm eigene Wirkung.(378) Der Mensch kann so
der göttlichen Gnade teilhaftig werden, nicht wenn es Gott ,„_ -'¦-<¦.

11.

gefällt, sondern "wenn es den Menschen gefällt, sich den Ü
dazu nötigen Bedingungen zu unterwcrfen."(379) '

Die Bindung der göttlichen Gnade an eine Institution ,M
bedeutet eine Objektivierung der Gnade, und zwar nicht in T

1
1

A 4':-44"*A2-'Lv-'
" ...:an.r:."I*'*̂'*

I1! If
1

11
1í†-
11' '

1

dem_Sinne, dass Gnade keine vom_Gläubigen selbst produzier~,à±

1-1_`1
1

te Grösse ist, sondern deshalb, weil die Gnade zu einer w
I 1”zeiträumlichen wirklichkeit" wird, "dic in einem cbjekti- E

ven, d.h. in Zeit und Raum empirisch sich vollziehenden [E

gewährt somit Objektivität der Rechtleitung der Gemeinschaf1t

1" '

_ Y _

adam. Das Wesen des Katholizismus, 8.210 It
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Algermissen, Konfessionskunde, S.12 E

H Ümaıoıg I
Eichmann-Mörsdorf, Kirchenrecht, Bd.II, 8.23 1
23.021.000, ' '

äensching, a.a.O.
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Organismus vermittelt wird."(38o) Die katholische Kirche Ii

durch das unfehlbare Lehramt und Objektivität der Gnadei id
_

ıírf'

aıflooıg SQ138,

Mensehing, Soziologie der Religion, fi.21O g
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durch die unfehlbar_wirkenden Sakramcnte.(581) Daneben. _
kennt die katholische Kirche die Sakramentalien, die kra±t ,
des Gebete der Kirche ihre Wirksamkeit entfalten. Hierzu
zählen die Segnungen (von Personen, Sachen und Orten), flei-
hungen und Exorzismen. 1   

Auch.die protestantische Kirche, in der der sakramen-
tale Bereich gegenüber der katholischen Kirche eine erheb- Ü
liche Einschränkung erfahren hat, besitzt Sakramente: die 
Taufe und das Abendmahl. i

Wo Sakramente gespendet werden„gibt es ein Priester-
tum„ Die katholische Kirche hat einen besonderen Priester-
stand, den Klerus, dem.durch die Weiheerteilung "in eeins-
hafter und bleibender Weise heilige Gewalten für das sakra-
mentale Uirken.der Kirche"(382) übertragen sind, Nur dem
Eriester eignet die übernatürliche Befähigung, die Gläubigen
durch Spenden der Sakramente des Gnadenetroms des göttli-
chen Heils teilhaftig zu machen. In der evangelischen Kir-
che gilt das Prinzip des allgemeinen Priestertums. Einen
besonderen, sum Heilserwerb notwendigen geistlichen Stand-.
gibt es in der evangelischen Kirche nicht. Jeder Gläubige
ist zum Vollzug der Sakramente fähig; nur die Ausübung die-
ser Befähigung ist einem.ordnungsgemäss bestellten standi-
gen kirchlichen Organ, dem.geistlichen Amt, übertragen. A

Das Vorhandensein objektiver Heilsgaben, die durch ein M
Priestertum_- sei es ein besonderes oder ein allgemeines
gespendet werden, gibt den Kirchen ihr eigenes Gepräge. Kir~†
che ist darum Gnadenanstalt, Heilsanstalt. Die Sakramente
und das Priestertum gehören zu ihr als wesentlicher Bestand~
teil ihrer Organisation: "Kirche ist Priesterkirche."(583) A

44-*-_:ıí.._.ef fe--mr.__._.L-„...ı-'
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.IIZAlgermissen, a.a.O., 8.50  
Eichmannfhörsdorf, Kirchenrecht, Bd.íI, 8.96 ,„
Hensching, Soziologie der Religion, 3.224; die Formu- §*
lierung ist nicht sehr glücklich, sie enthält eigent- §
lich eine petitio principii. Es ist aber klar, was Q1

(§29Eseßš

damit gemeint ist: das Priestertum ist ein konstitu- ?¶
ierendes Element der Kirche. ,J
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§ k

"Zu einer Kirche wird die Gemeinschaft, sobald neben den 
konstituierenden Prinzipien der Gemeinde auch die Prinzipi~
en des Kultes, der Priesterschaft oder der Mysterien bei ›
iır Eingang finden und für ihre Grganisation wesentlich werw,
den "(384) Teilt man die in § 11 geäusserten terminologi~
schen Bedenken, den Kirchenbegriff auch auf nichtchristli-
che Gemeinschaften anzuwenden, nieht, dann kann man frei« á
lich solche Gemeinschaften, bei denen neben den geoffenbar~ 3
ten fort Sakranente verwaltet werden, als "Kirche" bezeich-
nen. Lehmann fährt daher fort: "Dadurch sind aus den zarae h

-...'.ı..J.. 44::Zıí;ı_vıı

gzlıé

thustrischen, den buddhistischen und den christlichen Ge~ B
meinden Kirchen geworden, während wir nur ungern von einer í
Jüdischen oder ielamischen(385) Kirche reden."  l_ »
( )Die Bahå'i-Gemeinschaft ist zwar, darin ist Rosenkranzš
386

"Kultus" im weiten, umfassenden Sinn faßt und darunter ~ §
zuaustimmen, nicht ohne Kult, wenn man den Begriff í

wie Iehmann dies tut ¬ jede äussere Form, in der sich l
die Anbetung und Verehrung der Gottheit vollzieht, verstehtá
lach die Bahá'i-Religion ist nicht frei von gewissen Formen«
und Gebräuchen, die bei der Anbetung beachtet werden. Son _
hat ahá'u'11áh drei Pfıientgebete verordnet, fur die teil-«
weise gewisse rituelle Formen vorgeschrieben sind. Beim Ge~ı
bet soll vom Gläubigeneine bestimmte Richtung, die Quiblih =
(388) eingehalten werden. Wahrend des Monats 'Alå (2-Kärz =
bis 21.März).so1len die Gläubigen fasten.  Für die Ba- =
hâ'ı~Weiertage ist Arbeitsruhe vorgeschrieben. Die Wall- V
fahrt zu den heiligen Stätten der Bahå'i¬Religion wird

§84)
§85)

"""-"Ü"çıııı-um

14-vue...

1

( 387) “

- 4
i

!
{
r

1

.\1\
\

~ B (389) i

Lehmann, in Ghantepie de la Saussaye, Lehrbuch der 1
Religionsgeschichte, Bd.I, 8.99  K
Es ist daher nicht nur begrifflich inkorrekt, sonder
völlig irreführend, wenn Goldziher (Vorlesungen überei
den Islam, 8.215) von einer islamischen Kirche spricht
da der Islam weder bakramente noch ein Priestertum. 1
kennt. (Arnold, The Calıphate, S.14 u.197 ff.) _ i

iin

Die Bahå'i, S.56l , . G G
C3 ı CJ *ZI

4

fififıııııııı-.ırg-.1in Ohantepie de la Saussaye, a.a.O., Bd.I, ff. llßfi
nach der heiligen Stadt 'hkka. K
Bis Fasten bestehen in der völligen Enthaltung von K
Speisen und Getränken von Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang.  

........_.-._-....___.
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empfohlen. nierfürowurden von Bahá'u'llah besondere Riten
vorgeschrieben. 39;) _ „ _ _ ,__

...L '.42-_ 1 "_"

G Von allen diesen Handlungen und äusseren Haltungen der
Gläubigen ist zu sagen, dass sie keine wesentliche Seite cf'
der Bahá?i-keligion ausmachen. Sie sind vor allem keine Qna-
dangaben. Han wird die Bahå'i-Gemeinschaft auch kaum als _
Kultgemeinschaft bezeichnen können, denn die äusseren For-
men der Verehrung sind bestimmt, nicht von der Gemeinschaft
sondern vom.einzelnen Gläubigen vollzogen zu werden. Die „

»s

Bahá'i-Gottesdienste sind ohne Liturgie. Damit ist der "Kult
der Bahå'i-Religion erschöpft. Die von Bahá'u'lláh angeord-
neten kultischen Formen dürfen nicht vermehrt werden. Es¬
ist den Gläubigen nicht gestattet, neue liturgische oder
rituelle Formen zu schaffen.  _ _

Die Bahá'i-Gemeinschaft besitzt keine Sakramentalien.
Jede Art von Segnungen, beihungen oder Enorzismen sind ihr
fremd. Sie kennt vor allem keine Sakramente, insbesondere
keine Taufe, kein abendmahl(391) und kein Bußsakrament.
Kein Gläubiger hat die Fähigkeit und ist dazu befugt, Gläu-
bigen die Sünden durch hoheitliche Lossprechung nachzules-
sen. Die Beichte hat Bahâ'u'lláh ausdrücklich verboten:

"Wenn der Sünder in einem Zustand ist, in dem.er sich
' ferne und getrennt von allem ausser Gott fühlt, so

muss er um Vergebung und Verzeihung bitten. Es ist
nicht statthaft, seine Sünden und Uebertretungen vor
irgendeinem.Menschen zu bekennen, da wir uns damit
nicht Gottes Vergebung und Verzeihung sichern kön-
nen, noch je konnten...Der Sünder muss allein mit
sich und seinem Gott Erbarmen aus dem Meer der Gnade
'und Verzeihung aus dem Himmel der Wohltaten erbit-
ten.."(392) ~

Damit ist jede Rechtsgewalt aus dem Gewissensbereich aus-
geklammert. Die Verwaltungsordnung der Bahâ'i kennt kein `
forum internum sacramentale wie die katholische Kirche.(393

390 Shoghi Effendi, Gott geht vorüber, 5.201
591 :nie sse1.ıungnahme 'iıbawı-sahäs zu Taufe und ebene-

mahl befindet sich in: Beantwortete Fragen, 5.117 ff.
u. 125 ff.

(392 Baııefufııåıq, ssbıee ısigıárát, in mabıets, s.e6
(393 nıcrmaım-iiiörsaorf, Kirchenrecht, _ea.1:, s.292 ff.
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Die Objektivität der Rechtleitung der Gemeinschaft
durch institutionelle Instanzen hat, im Gegensatz zur katho-
lischen Kirche, kein Analogon zu einer objektiven Vermitt- 
lung der Gnade. Das Gnadenleben der Gläubigen ist völlig
ihrem persönlichen Verhältnis zu Gott vorbehalten. Zwischen
den Gläubigen und Gott tritt keine impersonale Instanz, die
beansprucht, die Gnade zu vermitteln. Der Gläubige erlangt
die Gnade aus dem geoffenbarten Wort, das "der Geist der f 
Wirklichkeit und das Wasser des Lebens"(394) ist, und indem
er sich bemüht, die göttlichen Gebote im rechten Geist zu '
befolgen. Die Sakramentalisierung der christlichen Religion
wird als unter dem Einfluss der hellenistischen,Mysterien-I
religionen stattgefundene Wesensveränderung gewertet.(395)

Da die Bahá'i-Gemeinschaft keine Sakramente besitzt,
kennt sie auch kein Priestertum. Die Bahå'i-Organisation
ist daher keine Gnadenanstalt. Es gibt in ihr eine Wortver-W
waltung, aber keine Sakramentsverwaltung. Damit ist sie we-
sensmässig von jedem Kirchentum verschieden. Die Behauptung
Henschings(396), die Kirche sei das Endstad1um.religionsgc-
schichtlicher Entwicklung, über die hinaus es keine Entwick-
lung gäbe, erweist sich somit als tunzutreffend. Der Bahå'i-
Gemeinschaft ist in hohem Masse das Recht immanent, ohne
dass sie zugleich "Kirche" wäre.  V  

 § 16 Abschliessende Charakterisierung der
 Verwaltungsordnung der Bahå'i

Vergleichen wir die Verwaltungsordnung der Bahå'i mit
staatlichen Ordnungen, so ist es nicht möglich, sie in eine
der üblichen Kategorien einzuordnen. Sie ist weder Demokra-
tie noch Aristokratie noch Monarchie, sondern enthält Ele-
mente jeder dieser drei Herrschaftsformen. Sie unterschei-
5 I

(394š Banäwııán, zit.in sm; 49, 13
(395 Vgl. dazu auch Shoghi Effendi, The World Order,

8.20 und 22  
(396) Soziologie der Religion, 5.218

y.
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det sich jedoch - so glauben die Bahå'i - von allen vom
henschengeist erschaffenen Ordnungsformen dadurch, dass sie

E"die zweifellos in jedem dieser Systeme enthaltenen gesun_
een neeeeneeeiıe miteinander in s±nrıeng"(597) bringt. __ >

Die Verwaltungsordnung hat, soweit es die gewählten „ §-
Körperschaften anbelangt, weitgehend demokratische Züge., „
Das demokratische Prinzip ist hier insofern konsequenter ' flı

_'' .__-..'-_.___._ _

P~%V¶'†1ı@%'-„"m±fifiμıı*w.ä 11"-Ffilııllä-_'.__.'G....3¬ír"'*-7'-""'±"-"i“"

 ._.__._...___,.,_...._...._._..___._.,.__._..._...__....._..__---›
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..ı.ı.ı.ı-ı-μ.-ı.--ıı-ı-ııı_¬›-_.,_¬._..__._...__......_.¬..._._-_.._.-_.»--..-ı._...-...-_

durchgeführt als in sonstigen demokratischen Ordnungen, als i
jeder Gläubige bei der Wahl der Jurisdiktionsträger nicht
nur aktiv und passiv wahlfähig ist, sondern auch praktisch
gewählt werden kann, weil die Wähler nicht durch Wahlvor-_„  
schläge, Stimmlisten und die Aufstellung von Kandidaten.Von
vornherein.auf bestimmte Personen festgelegt werden können. ,
Das Verbot von Parteibildung und Wahlbeeinflussung dient
sowohl dem demokratischen als auch dem theokratischen Prinfn
zip: hierdurch ist ~ und damit unterscheidet sich die Ver-
waltungsordnung der Bahå'i von den staatlichen demokrati-
schen Ordnungen - zunächst jede Art von Parteienwirtsohaft,
die das Einzelinteresse über das Gesamtwohl stellt, ausgew
eeh1eeeen.(398) Darüber nineue iet durch dee verbot der
Wahlbeeinflussung erst die Voraussetzung dafür geschaffen,
dass die Wahl wirklioh.eine inspirierte sein kann.

 Die Verwaltungsordnung trägt jedoch insofern keinen f
_rein demokratischen Charakter, als "die Grundvoraussetzung, _
die alle Demokratien in ihren Mandaten grundsätzlich vom Üf
Volk abhängen lässt, in dieser Sendung völlig fehlt. Bei qš
der Handhabung der administrativen Angelegenheiten des  h 
Glaubens und dem Erlass der zur Ergänzung der Gesetze des t_
Kítåb-i-Aqdas nötigen Verordnungen sind die Mitglieder des Ã“
Internationalen äauses der Gerechtigkeit..nach Bahå'u'llåhs fiá

l„-_ı

klaren Worten nicht verantwortlich denjenigen, die sie ver« fiå
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397 Shoghi Effendi,_Die Sendung, 3.68 _ __ _,
398 Da die Verwaltungsordnung für die Bahå%LVoroıld und ß

muster der von ihnen angestrebten Weltordnung ist, m†
bedeutet dies eine Absage an die Parteidemokratie. Ko
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treten, noch ist ihnen gestattet, sich von den Gefühlen,
der allgemeinen Reihung und selbst der Uebcrzcugung der .
üenge der Gläubigen oder derer, durch die sie unmittelbar
gewählt werden, beherrschen su lassen. Sie müssen in Gebete-
stimmung den Vorschriften und Eingebungen ihres Gewissens `
folgen. Sie..müssen sich mit den in der Gemeinde herrschené

. den Zuständen vertraut machen,..sich aber das Recht der ” A
freien Entscheidung selber vorbehalten.“(399)

Demgegenüber hat der die Lehrgewalt verkörpernde
?feiler der Verwaltungsordnnng, das Hütertum.und die ` â _
"Hände", monarchisch-aristokratischen Charakter. Das hüter~

(fl ci'tum 1
tive Auslegung anbelangt, ein monarchisches Amt. Da - wie
wir noch sehen werden - die Nachfolgeschaft des Hüters weit-
gehend durch das Erbprinzip bestimmt ist, ist der Hüter in^

im Bereich der Lehrgcwalt, soweit es die autorita~

den engen Grenzen der von ihm.allein ausgeübten Gewalt
nicht üahl- sondern Erbmonarch. Da ihm jedoch nur die
Lehrgewalt und keine Jurisdiktionsgewalt verliehen ist, g
ist er nicht die "Zentralgestalt.., die unwandelbar mit ~
den herrschenden Systemen der verfassungsmässigen Monar-
chien verbunden ist".(4O0› Die verwaltungsordnung der Bahåfiüfig
kann deshalb_anch keineswegs als ein "schweres, starres

übersteigerter fiutokratie oder als eine leere Nach~
irgendeiner Form absclutistischer Kirchenherrschaft,

sei es des Papsttums, des Imamats oder irgendeiner ähnli~
chen Einrichtung abgetan*werden."(401) i L

Die "Hände der Sache Gottes" verkörpern das aristo-
kratische Prinzipe Sie stellen die geistige Auslese der
nehá'i-eemeineeheft der.

Die Verwaltungsordnung der Bahâ'i hat - darauf wurde
bereits hingewiesen - auch theokratischen Charakter. Dem
Internationa1cn.Haus der Gerechtigkeit und dem Hütertum
wurde der nichtirrende Beistand des Heiligen Geistes ver-1 _.   

System
ahmung

2 400 snegni efšenei: sie seneunëfi s.69
j aeıaıoıg

|~

i &399§ Shoghi Effendi Die Senduns 3.69
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lichen. auch den übrigen Körperschaften ist unter gewissen _
Voraussetzungen der göttliche Beistand verheissen: "Jedes 1
haus der Gerechtigkeit, das in dieser geläuterten ktmos~  
phäre der Selbstlosigkeit und Loslösung gewählt wird, ist
von Gott gewählt, seine Entscheidungen sind wahrhaft inspi-
riert."(4O2) "'Gott wird ihnen wahrlich eingeben, was immer V
er will', ist Baha'u'1låhs unantastbare Versicherung, damit fi
werden sie und nicht die Gesamtheit ihrer mittelbaren oder L
unmittelbaren Wähler zu Empfängern der göttlichen Führung.."
(405) ha die Häuser der Gerechtigkeit durch den Geist Got-
tes regiert werden, sind die Gläubigen diesen Institutionen¬ ,
zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet. Der von ihnen ge- "
schuldete Gehorsam ist in.weiterem Sinne Gehorsam.gegen Gott.
Durch die Verbindung des demokratischen Prinzips mit dem
theokratischen ist daher die Gefahr des Mangels an Autorität,
su der jede demokratische Ordnung neigt, gebannt. Demokrae
tische Freiheit und unanfechtbare Autorität, zwei Elemente, 1
die von Natur aus in einem Spannungsverhältnis stehen, fl
finden so ihre Versöhnung.(4O4) t

Baader theokratische Wesenssug die hervorragendste
Seite der Verwaltungsordnung der Baha'i ist, lässt diese
sich somit als ein demokratisch verfasstes, mit monarchischv
aristokratischen Elementen durchwirktes theokratisches Sy«
stem definieren. Irgendwelche Vorbilder hierfür finden sich „

___...-.-._-›.

I

_-μíμ--rı..-,4-......-J-_._".'L¬ı--'

in der Religionsgeschichte nicht. auch hierin sowie in ;i
\

der besonderen Kombination der verschiedenen Verfassungs~ f
` ı

elemente sehen die Bahä'i den Anspruch auf Einmaligkeit f
ihrer Ordnung bestätigt.(4O5)  V _ __í_______íg$;^

(402) sneghi nffenaı, seıee'i-idminietretien, s.65
403i Shoghi Effendi, Die Sendung, S.69
404 Holler, Present-Day Administration, 3.16
405 Shoghi Effendi, Die Sendung, 8.70/71; Grossmann,_Diee

Rahš'i~Offenbarung im Rahmen der bestehenden Relıgıo- ;@
nen, 5.26 f
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ZWEITER TEIL:

Der institutionelle Aufbau
/ 1 I

¬ıbechstss Kapitel:
Das Hütertum.und die

"Hände der Sache Gottes"f

§ 17 Das Hutertum

Der Hüter ist das geistige Oberhaupt der Bahåi-Gemein-
schaft, er ist ihr geistiger Mittelpunkt, das "Zeichen Got«
tes"(406), der “Haupteckstein der Verwaltungsordnung dert
Sache Bahá'u'llâhs".(407) Er ist - wie sein Titel Valiy-i-
Amru'llåh besagt 4 der "Hüter der Sache Gottes". Er ist 9`
der Bewahrer der Identität und Integrität des Offenbarungs-
gutes, der Einheit der Lehre und der unverdorbenen, orga-  
nischen Fortentwicklung des Glaubens; er ist der sichtbare
Garant der Einheit der Gläubigen.   

Diese Einheit der Gläubigen“ ist nicht möglich «nme `
Einheit des Glaubens, und diese ist nicht denkbar ohne Ein-
heit der lehre. In einer Religionsgemeinschaft, in der eine
so weitgehende Lehrfreiheit besteht wie in der Bahå'i-Ge-
meinschaft, wäre ein Verlust dieser Einheit der Gläubigen
und die Bildung von Sekten.unvermeidlich, gäbe es keine In«
stanz, die die Einheit der Lehre gewährleistet, die zentri-
fugalen Kräfte um einen gemeinsamen Mittelpunkt hält und
die verhindert, dass die Entscheidung theologischer Fragen
das Ergebnis von Hachtkämpfen ist, die durch eine Zufalls-
mehrheit, durch das Gesetz der grossen Zahl, entschieden
werden, Unbeschadet des Rechts des einzelnen Gläubigen auf
persönliches Verständnis der Offenbarung, das ihm aus sei-
ner Verpflichtung zum.selbständigen Suchen nach Wahrheit
erwächst, bedarf eine solche Gemeinschaft eines Organs, das

406 'Abdu'l-Baha, Will and Testament, S.11
407 Shoghi Effendi, Messages to America, 3.8
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sie vor subjektivistischer Spekulation und willkürlicher
Deutung des geoffenbarten Wortes bewahrt, und das die Wahr-
heit ohne Rücksicht auf die innere Ueberzeugung der einzel-
nen Gläubigen feststellt. Da das Wort Gottes einem.Samen~
korn gleicht, das lebt und fremde Stoffe aufnimmt und in ii
der Auseinandersetzung mit den geistigen Strömungen einer, »
jeden Zeit sich.entfaltet und entwickelt„besteht zu aller.
Zeit die Gefahr, dass die Religion Gottes2nm.Synkretismus
wird. Die Pflanze ist von Natur aus so geschaffen, dass sie
zu ihrem Wachstum nur solche Stoffe assimiliert, die ihrer
Art gemäss sind. Der Religion ist - da sie keine biologische,
sondern eine geistige Grösse ist, von "Natur aus" eine sol-
che Beschaffenheit nicht eigen; sie bedarf hierzu einer
besonderen.Vorkehrung. Das Hütertum ist in.der Bahå'i~Reli-
gion die Vorkehrung, die garantiert, dass die Offenbarung
bei ihrer Inbeziehungsetzung zur Philosophie und zum.mensoh›
lichen Denken schlechthin nicht zu einer complexio oppos1± 
torum wird, sondern in ihrer Reinheit erhalten bleibt. Der
Hüter ist die Instanz, die gewährleistet, "dass niemand °
im Hege der Auslegung und Erklärung der Religion.Gottes nach
seiner eigenen Ansicht und Meinung eine Sekte schafft, die
sich auf sein persönliches Verständnis des göttlichen Wor-
tes gründet."(4O8) Das Problem der Festlegung des rechten
Glaubens ist also in der Bahá'i-Religion nicht im.Wege von.
Konzilien.und Synoden, d.h. auf aristokratischrparlamenta--
rische Weise gelöst, sondern - wie im Katho1izismus(4O9)
und ursprünglich im shií'tischen Islam - durch die Verlei~
hung des Rechts der autoritativen Auslegung an.das Ober-
haupt der Glaubensgemeinschaft Im Bereich der Lehre hat
der hinsichtlich der Jurisdiktionsgewalt verworfene Grund  
satz "Hirte und Herde" seinen Ausdruck gefunden, hier hat
der Satz Bahâ'u'llåhs Geltung:

(408) 'Abdu'l-Bahá, Promulgation of Universal Peace, Bd.II,
*“.451

(409) šer allerdings als weiteres Organ das Allgemeine
Konzil kennt.
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' E"Ectrachte die menschen als eine herde, die zu
ihrem Schutze eines Hirten bedurfen."(410)

I. Die Einsetzung des Hütertums ;.„

 'nbau'1~sená het seinen Enkel snegni rffenfii zum ereeen
"Hüter der Sache Gottes" berufen. In seinem.Testament, dee-
sen erster Teil zu einer Zeit geschrieben.wurde, als Shoghi
Effendi noch ein Kind war, heisst es; ne- l G

"Gruss und Preis, Segen und Ruhm ruhe auf dem Haupt-
ast des göttlichen und heiligen Lotosbaumes.., ent-
sprossen..aus den heiligen Zwil1ingsbäumen(411).. - .
denn sehetl Er ist der gesegnete und geweihte Zweig,
der aus den heiligen Zwillingsbäumen entsprungen ist.
Wohl dem, der Schutz sucht unter seinem Schatten,
der die ganze Menschheit beschützt."(412) '

"..O meine lieben Freunde! Nach dem Dahinscheiden
dieses zu Unrecht Beschuldigten(413) müssen die Agh-
sân, die Afnan (414) des heiligen Lotosbaumes, die
Hände der Sache Gottes und die geliebten der Schön-

' ich Sho Ii Dffendi zusenden, dem jugend- gheit Abha s gi ~  I l
lichen Ast, der aus den beiden geweihten und heili- im
gen Lotosbäumen entsprungen ist...Denn er ist das
Zeichen Gottes, der auserwählte Ast, der Hüter der_
Sache Gottes; er ist der, an den sich alle Aeste,
Zweige und Hände der Sache Gottes und Seine Gelieb-
ten.wenden müssen. Er ist der Ausleger des Wortes
Gottes und ihm.wird der erstgeborene seiner gerad-
linigen Nachkommen folgen."(415) ,

'Abdu'l-Bahá hat in seinem.Testament dem.Hüter - und mit
ihm.dem.Internationalen Haus der Gerechtigkeit ~ eine Auto- 
rität verliehen, die in ihrer Eindeutigkeit und Unanfecht-
barkeit in den Annalen der Religionsgeschichte einzigartig
dasteht. In dem Testament heisst es: „  

"Sowohl der heilige und jugendliche Ast, der Hüter
der Sache Gottes, als das Internationale Haus der  
Gerechtigkeit, das universal gewählt und eingesetzt
werden muss, stehen beide unter dem.Schutz und Schirm

410 Eahå'u'llåh, zit.in Esslemont, S.138 I
11 Shoghi Effendi entstammt sowohl der Familie Baha'u'-

llahs als auch derjenigen des Bäb.
E412 'Abdu'l-Bahå, Will and Testament, S.3
41§ = 'Äbäu'l-Bahâ

I `)
414 = die verwandten sena'u'1iäne une des säb
415 'eben 1-Lena, W111 ana Testament, s.11
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dcr Schönheit Abha (416), unter der Obhut und der
nichtirrenden Führung Seiner Heiligkeit des Erhabe-
nen (417)...eas immer sie bestimmen ist von Gott. _
fer ihm nicht gehorcht, noch ihnen gehorcht, der hat
Gott nicht gehorcht; wer sich gegen ihn und gegen.die-
se empört, der hat sich gegen Gott empört; wer sich
ihm widersetzt, der hat sich Gott widersetzt; wer die-
se bekämpft, der hat Gott bekämpft; wer ihn leugnet,
der hat Gott geleugnet; wer an ihm zweifelt, der hat
an Gott gezweifclt; wer von ihm abweicht, sich von '
ihm trennt und abwendet, hat sich von Gott getrennt
und abgewandt. Der Zorn Gottes, Sein grimmiger Un»
wills und Seine Rache lastet auf ihm. hie mächtige
Festung wird uneinnehmbar und in Sicherheit bleiben
durch Gehorsam gegen ihn, welcher der Eüter der Sa-
che Gottes ist. Alle Hitglieder des Internationalen;“
Hauses der Gerechtigkeit, alle Aeste, Zweige und Hän-
de der Sache Gottes müssen dem.Hüter der Sache Gottes
Gehorsam, Ergebenheit und Unterordnung erweisen, sich
an ihn wenden und demätig sein vor ihm. ser sich ihm
widersetzt, hat sich dem.3inen Wahren widersetzt, er
wird einen Bruch in der Sache Gottes verursachen,
Sein sort verdrehen.und ein Zeichen des hittelpunktes
des lufruhrs sein."(418)

Das Testament schliesstmit einem.erneuten ippell an.den Ge-
horsam der Gläubigen gegenüber dem.Hüter:  g '

"Es ist eure Eflicht, Shoghi Effendi die grösste Sorge
angedeihen zu lassen,..auf dass kein Staub der Ver-
zagtheit und Sorge seine strahlende Natur verdunkle.
..henn er ist nach 'nbdu'l-haha der Hüter der Sache
Gottes. Die Zweige, die Hände der Sache Gottes und
die Geliebten des Herrn mussen.ihm gehorchen und
sich an ihn wenden. Ger ihm nicht gehorcht, hat Gott
nicht gehorcht, wer sich von ihm.abwendet, hat sich
von Gott abgewandt, und wer ihn verleugnet, hat den
Einen.Uahren verleugnet. Hütet euch, dass nicht je-
mand diese Worte falsch auslege..unter irgendeinem
Vorwand die Standarte des Aufruhrs entfalte„wider-
spenstig werde und das Tor der falschen nuslegung
weit auftue. Niemandem ist das Recht gegeben, seine
eigene Meinung herauszustellen.oder seiner besonde-
ren.Ueborzeugung Ausdruck zu geben.(419) alle müssen
Führung suchen und sbh an den Mittelpunkt der Sache"
und das Haas der Gerechtigkeit wenden. Und wer sich
anderswohin wendet, begeht wahrlich einen schmerzli-
chen Irrtum. Die Herrlichkeit aller Herrlichkeiten
ruhe auf euch."(420)

= 131111211' 11' llåh
Der Bàb 4
'ibdu'l-Bahá, Will and Testament, S.11, 12.
Dieser Satz bezieht sich nur auf die äachfolgercge-
lunr, Vgl. Uofman, Commentary, S.26

(420) 'nbduzl-Bene, a.a.O., s.25/26
f"'_'\f'-\f""\\f'_°\ .Pb-[Zı..§'§ı..;.ä› ııßııı-Äııı-\ıııß KOCÄJ'~¬1OW
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 II. Das Wesen des Hütertums  n H
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 Da 'Abdu'l-Bahå das ihm.verliehene Lehramt auf den Hfls μl
ter weiter übertragen hat, könnte man annehmen, dass dieser „@

\'ßflseinem Wesen nach mit 'Abdu'l-Bahá zu vergleichen ist. Dies 3» 'E

ist nicht der.Fall. Es wurde bereits auf die einsigartige Mt
Stellung hingewiesen, die 'Abdu'l-Bahå in der Bahå'i-Reli- ”p'
gion einnimmt.(421) wenn auch der Hüter in der Bahâ'i-Ge- r«n
meinschaft die Funktion ausübt, die bereits 'Abdu'l~Bahå  F
ausgeübt hat„so ist doch - wie Shoghi Effendi betont 9 „ šı\

- J;

seine Stufe von der 'Abdu'l-Bahás wesensmässig verschieden: ;i
"sie erhaben die Stellung und wie wesentlich die Aufgabe „ Fi
der Einrichtung des Hütertums in der Verwaltungsordnnnge
Bahå'u'llåhs auch sein mag, wie überwältigend das Gewicht k 

_ _;:*;j.'.'¬*"'”†....'''"_-',L.._._._.,_...-...ı¬›.Jr\:._„__-_-"__›_-_-____

der von ihr getragenen Verantwortung immer bleiben mnss„
so darf doch seine ¶ichtigkeit,..durchaus nicht überbetont a
werden. Der Hüter darf unter keinen Umständen un wie gross š=
seine Verdienste oder Taten seien, zu einem Rang erhoben,
werden, der ihn mit 'Abdu'l-Bahá an jener einzigartigen _
stellung teilhaben lässt, die der Mittelpunkt des Bundes
oinnimmt... Wie gross auch der Abstand sein.mag, der ihn ,

")
(42“) von dem Urheber einer göttlichen Offenbarung trennt,  

--^-- .;'._¬---..-_--vııı-¬g-¬-_---_-.--.
----"_`_†a1:f ı:"„'..._..'.-..::.'¬.' 1._¬._.._Ü"._-„...-_.-"r-.4.......,._.,„'1.-_ı-›-"'=-'

_.._._...__..__

so lässt sich dieser Abstand doch niemals mit demjenigen
vergleichen, der zwischen ihm, dem Mittelpunkt des Bundes
ßahá'u'llåhs und seinen erwöhlten Werkzeugen, den Hütern,

r .

ist. Es liegt ein weit, weit grösserer Abstand zwischen dem
Hüter und dem Mittelpunkt des Bundes, als er zwischen dem, ig,
Mittelpunkt des Bundes und seinem Urheber besteht. Kein, Fi?_ - »-;._ 1-

. KWHüter des Glaubens...kann ge beanspruchen, dass er das voll-§3†es raw
kommene Beispiel der lehren Bahâ'u'llåhs..darstellt. Obwohl Ãfil

. - .-[Ik-| -"
-. H ier durch den unfehlbarcn, nie irrenden schutz Bahå'u'llåhs fifii

und des Bâb beschirmt wird und in so hohsm.Masse mit 'Abdu'l44;
Bahå Recht und Pflicht, die Bahá'i-Lehren auszulegen, tei- ı
len mag, so bleibt or im Wesen dennoch Mensoh.und kann er, _{„

-›.1t
 (_ ¦t

(421) Vgl« § 7: II E k
(422) '.n›au'1-sehe
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wenn er das ihn.übertragcne Treuamt wahren will, unter kei-
nem.Vorwand für sich Rechte und Vorrechte in Anspruch neh-
men, die Bahâ'u'llah seinem Sehne su verleihen beliebt hat.
” " ±“ r - *  * ` 'ın als Herr und Heister

u bezeichnen, seinen Se-
gen  su suchen, seinen Geburtstag zu feiern oder irgend-
ein Ereignis, seinem Leben verknüpft ist, festlich
zu begehen, wäre im.Lichte dieser Wahrheit gleichbedeutend
mit einem.Abgehen von dcn in uncerem_geliebten Glauben ver~
ankertcn Wahrheiten. Die Tatsache, dass der Hüter mit der
zur Sinnfindung und Ansfolgerung der Worte Bahâ'u'lláhs
und'Abdu'l-Bahas erforderlichen Gewalt ausgestattet werde
ist, muss ihn nicht notwendigerweise auf die Stufe derer
erheben,deren “ort er auszulegen berufen ist. Er kann di

„un inter des Glaubens zu beten, 11
anzureden, als "Seine Heiligkeit" z

F?h UI-4° ci'

Il

„ e-
ses Recht ausüben und dieser Verpflichtung nachkommen und
dennoch gegenüber beiden im.Rang unendlich viel niedriger
nnd wesensmüssig von ihnen verschieden sein."(423)

Der Hüter net in seehen der Lehre nieht nur die letzte
Entscheidung, ihm.ist darüber hinaus bei der Auslegung des
geoffenbarten.Wortes das Charisma der Unfehlbarkeit verlie-
hen. Der Begriff "unfehlbar" ist als solcher im_Testament

_ = 1

'ibdu'l-Eahas nicht erwähnt. Dort heisst es: J
"Der Hüter der Sache Gottes steht unter dem Schutz
und Schirm der hbhá Schönheit und unter der Obhut f“
und der niehtirrenden Führung des Erhabenen...Yss
immer sie bestimmen ist von Gott."(424)

Es ist also der Begriff des "Hiehtirrens" verwendet. Die-
ser Begriff ist mit dem segriff "unfehıter" ınneıtegıeieh, ii

ı

eines Menschen für viele eine befremdliche Sache ist, die~
einer Anmassung der göttlichen Allwissenheit gleichzukommen
scheint(425), ist es erforderlich, sich auf die Natur die-
ses Charismas zu besinnen:

423 Shoghi Effendi, Die Sendung, S.66„67
424 'Abdu'l-Bahâ, Will and Testament, 8.11 _

(425) bo Mulert, Konfessionskunde, bezüglich der päpstli-
chen Infallibilitat.
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1. Nach der Bahå'i-Lehre ist grundsätzlich nur Gott
unfehlbar. Das Irren ist ein.wesentliches Kriterium des  
Menschseins. Die Propheten sind jedoch deshalb unfehlbar,v
weil ihre Botschaft die Botschaft Gottes ist. Ihre Unfehl-
barkeit ist eine angeborene, von Gott abgeleitete. Neben 
dieser angeborenen Unfehlbarkeit kennt die Bahå'i-Lehre  
die von Gott einem Menschen für einen bestimmten.Bereich '
verliehene Unfehlbarkeit. Die Unfehlbarkeit des Hüters ist
keine angeborene, sondern eine verliehene. “   

2. Die Unfehlbarkeit des Hüters ist kein Charisma,
das seiner Person anhaftct, sondern ein Amtscharisms. Diesf
geht daraus hervor, dass der Hüter erst mit Antritt seines
Amtes die unfehlbare Autorität besitzt; ein etwaiger An-
wärter auf das Hüteramt hat dieses Charisma nicht. Man könn
te daher sagen: nicht der Hüter, sondern das Hütertum.ist
unfehlbar. Die Unfehlbarkeit des Hüters ist also rein funk-
tionaler Natur. Auf diesen Umstand hinzuweisen ist deshalb
wichtig, weil die Infallibilität der shii'tischen Imeme(4%6)
die zum Hüter weitgehende Parallelen aufweisen, von der _
shii'tischen Theologie damit begründet werden ist, dass die
Imame durch übermenschliche Eigenschaften über das gewöhn»
liche Menschsein erhoben seien, und zwar nicht bloss infol-
ge der ihnen_verliehenen Würde, sondern durch eine ihnen
angeborene, besondere Substanz, einer Seelensubstanzr die
reiner als die der gewöhnlichen Sterblichen sei.(427S Diese
besondere, ihnen eingeborene göttliche Lichtsubstanz ver«
leihe ihnen den höchsten Grad und die völlige Untrüglidh~
keit des Wissens.(428) Darüber hinaus hat die Unfehlbarkeit
der Imame ihren Grund in einem über das allen.Muslimen.zu~
gängliche Glaubensgut hinausgehenden, von Muhammad seiner
Familie anvertrauten Geheimnissen, das sich in der heiligen

Die Unfehlbarkcit der Imame wird in der Bahå'i-Lehre,
die die lmame als die rechtmässigen Nachfolger Mnhamø
mads ansicht, hochgehalten; allerdings wohl kaum.mit
der oben erwähnten Begründung. Baha'u'lláh bezeichnet
sie als "Lampen der Gewissheit" (Zit.in SDW 49ı 46).

(427) Goldziher, Vorlesungen über den Islam, S.206; Arnold,
fhe Caliphate, 3.185 ff.

(428) Goldsiher, a.ae0., ö.215

(426)
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Familie von Geschlecht zu Geschlecht fcrtgepflanzt und sich
auf üahrheiten der Religion und des weltlichen Geschehens
erstreckt: "'Ali'kannte nicht nur den wirklichen, dem gemein
nen Verständnis verborgenen Sinn des Qur'ân, sondern anch,
alles, was sich bis zur Auferstehungszeit ereigncn werde."
(429) Hit dieser Begründung ist die Unfehlbarkeit der Imame_
ein Charisma, das auf der Person, und in gewissem Sinn auf d'
der Familie Huhammads, ruht, also eine Art Sippencharisma.
Die Unfehlbarkeit des Hüters gründet sich dagegen weder `f)
auf eine ihn über das normale Menschsein erhebende Wesen- V*
heit, noch auf ein ihm anvertrautes Geheimwissen. Der Hüter
gibt darum nicht vor, "von Anfang an das Ende zu kennen". d“
(430) Seine Unfehlbarkeit ist vielmehr eine kraft des Bei-
stands des Heiligen Geistes sich auswirkende Gnadengabe.
Ber Hüter wird im Bereich seiner Unfehlbarkeit einem auto-
matischen Mechanismus, einer Art "spirituellen.Seismogra- es
phen" verglichen, der auf die ihn durchflutenden geistigen
Strömungen unwillkürlich reagiert.(431) Weil die göttliche *
Führung keine willkürliche und keine der freien Wahl des _
Hüters überlassene ist, ist dieser unfähig, in dem noch zu
erörternden engen Bereich zu irren.  

3. Dem Hüter ist - das ist hervorzuheben - keine Un-
fehlbarkeit des Wandels, keine Sündlosigkeit eigen. Er ist
nicht, wie 'Abdu'l-Bahå, das vollkommene Beispiel der Leh-
ren Bahá'u'llåhs. auch hierin unterscheidet er sich vom;
Imam, der nach shií'tischer Lehre "frei von allen bösen
Heigungen"(432) war, und dessen Sündlosigkeit als notwen-_
- , 41;%ige)Voraussotzung für seine Unfehlbarkeit betrachtet wurde.
.433 ~

ålıaeoc '_ '
430 Ruhiyyih Khannm, Lehrprobleme, S.9
431 Huhiyyih'íhanum, Twenty-Five Years Guardianship, S.1O
432 Goldziher:"Vorlesungen über den Islam, 3.206;

Lammens, L'Islam, 5.161, 162
(433) Deneıaeen, the sniífte Religion, S.322. 334-335
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III. Die Kompetenzen des Hütcrs

,Der Hüter hat drei Funktionen: er ist geistliches Ober-
haupt, oberster Träger der Lehrgewalt und Vorsitzender des '
Internationalen Hauses der Gerechtigkeit. _ _, _

1. Das geistliche Oberhaupt  
Der Hüter ist das Oberhaupt der Baha'i-Gemeinschaft. Bei
ihm laufen die Fäden der gesamten Bahá'i-Welt zusammen. Er
inspiriert, stimuliert und koordiniert die Lehrtätigkeit in
der ganzen Welt; er stellt in Ausführung des "Gött1ichener.
Plans"(454) die Pläne für die systematische Verbreitung der
Bahå'i-Religion in der Welt auf. Er ist der oberste Herr__„
der gesamten Bahå'i-Mission. _ U  „,._

Der Hüter vertritt die Bahá'i-Ueltgemeinde nach aussen.
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Sein dauernder Amtssitz ist Haifa, am Fuss des Berges Karmelfl
wo sich auch die heiligen Stätten der Bahâ'i-Heligion.be-
finden,(455) In Haifa befindet sich auch das Internationale
Sekretariat der Bahå'i-Gemeinschaft. Der Hüter hat weder
Insignien noch eine besondere Kleidung; er wird weder mit
besonderen Ehrenbezeugungen begrüsst, noch ist er mit be-
sonderen Ehrentiteln anzureden.(436) Er selbst nennt sich
"Effendi", von den israelischen Behörden_wird er mit "Emi-
nenz" betitelt. Im Verkehr mit den Gläubigen bezeichnet er
sich stets als deren Bruder. Jeder Gläubige hat das Recht,
sich an.den Hüter zu wenden, ohne dass hierdurch die dutc-
rität der Körperschaften berührt würde.(457)  

 I

~ ı¬-1!(454) Bamit wird eine Reihe von Tableten 'Abdu I-Banas be- 
, zeichnet, in denen die geistige Eroberung der Erde

näher umrissen ist.
š435š Der Hüter ist also auch "Hüter dcr heiligen Stätten"
436 Vgl. Bahá'i-Procedure, S.25 '
437 shegni sffenai, z1t._in sená'i-Procedure, s.12
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2. Der Träger der Lehrgowalt
Die Lchrgewalt des Hüters(458) unterscheidet sich in dasf ı

1Recht zur autoritativen Auslegung und in das Exkommunikatic.=
recht. Die autoritative, unfehlbare Auslegung dient der  
Heincrhaltung des Glaubens von Irrlohren, die Bxkommunika-__
tion dient der Reinorhaltung der Gemeinschaft der Gläubigen ;

aa) Der Charakter der Auslegung (Zum Begriff des Dogmas) §_„
Von Bahá'i-Autoren_wird gelegentlich die Auffassung vertre-f 1

(439)

Es wird sogar bisweilen behauptet, die Bahå'i-Religion sei 
ten, der Hüter habe nicht das Hecht, Dogmen zu erlassen.

eine Religion ohne Dogma. Diese Meinung geht, wie ich fest-
stellen konnte, auf den bekannten Schweizer Psychiater und
Bahá'i-Gläubigen Forel zurück, der sich in seinem_Testament
sur Bahå'i-Religion bekennt und u.a. schreibt: "..ohne Dog-
men und Priester ist sie die wirkliche l  › n der sozia~  
len Hohlfahrt.."(44O) In engem_Zusammenhang mit dieser Auf-

„J(D 1-' 1-' U'

fassung wird die autoritative Auslegung des Hüters mit 4
höchstrichterlichen Entscheidungen verglichen und behaup-k  
tet, der Hüter sei an seine früheren Lehrentseheidungen und
an die seiner Vorgänger nicht gebunden; autoritative Lehr.
entscheide könnten vielmehr bei veränderten Voraussetzungen,
aufgehoben und abgeändert werden(441): "To safeguard the
flexibility of the Faith, future Guardians can abrogatet
the interpretations of previous Guardians, just as each
International House of Justice can abolish any decision
made by a previous International House of Justice."(442›

Q

 (438) Unter § 14 IV,2 wurde bereits in anderem_Zusammen-
hang Wesentliches über die Lehrgewalt des Hüters

_ gesagt. Auf die dort gemachten Ausführungen kann
wegen Einzelheiten, die hier keine Drörterung mehr
finden, verwiesen werden.
"The Cause of Bahá'u'llah recognizes no persons or
institutions or offices possessing authority to
establish dogma" (Baha'i-Procedure, 3.67)
Zit.nach Shoghi Effendi, Gott geht vorüber, 3.425
Grossmann, Die Bahá'i-Offenbarung, S.56  
sala, This Barth one Country, S.127; ebenso S.129

(439)

440
441
442
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Diese Auffassungen können in dieser Allgemeinheit „
nicht unwidersproehen bleiben. Zunächst ist Rosenhrans(443)
darin beizupflichten, dass der Vorstellung, die Dahá'i-fieli-
gion sei eine dogmenfreie Religion, eine Verhennung des se-
sens der Religion, aber auch eine Verhennung des Wesens des
Dogmas zugrundeliegt. Fasst man den Begriff "Dogma" in sei-

» nem weiteren„allgemeineren Sinn, so ist darunter ein Glau-
benssatz zu verstehen, der nicht mehr auf objektive (D |..ı. DJ 0

und nach allgemein anerkannten Gesetzen bewiesen werden kann
Ohne solche Lehrsätze kommt keine Geisteswissenschaft unde
keine Religion aus. Weder die nesthetik, noch die Kunst(4442
die Jurisprudenz oder die Theologie sind ohne solche Lehr-
sätze denkbar. Jede Religion, und somit auch die bi3«l-'er |.Jı

seligion, ist ein Gefüge von Glaubenswahrheiten, d.h. von
445religiösen Lehrsätzen, also Dogmen im weitcren.Sinn.(

sber nicht nur in diesem allgemeinen, sendern auch H
im engen kirchlichen Sinn kennt die Dahå'i-Religion Dogmen.
Die katholische Kirche versteht unter dem.Begriff “Dogma"  il

“eine Üahrheit, die von Gott unmittelbar geoffenbart und -
deshalb wenigstens in einer der beiden Offenbarungsquellen,
der Bibel und der Tradition, enthalten, und ausdrücklich
als von Gott geoffenbarte Wahrheit durch das kirchliche M
Lehramt zu pflichtgemässem.Glanben verkündet ist."(446› Der
Degriff des Dogmas setzt also zwei Uesensbestandteile vor-
aus: eine geoffenbarte Wahrheit und die Glaubensvorlage ders
Kirche. Dogma ist somit eine auf die Autorität des sich of~
fenbarenden Gottes und die Autorität des unfehlbaren Lehr~
amtes hin zu glaubende Glaubenswahrheit. Es ist effensichtfi
lich, dass unser Gegenstand, die unfehlbare, autoritative
Feststellung und Auslegung der durch Daha'u'llâh gceffen-  

445  rie sahä'ı, s.56 _  _
444 So ist z.D. die Behauptung, eine Sonate von Mozart

sei wertvoller als irgendein Gassenhauer ein durch
wissenschaftliche Methoden nicht su beweisender Lehr-

` satz.
(445) auch Shoghi Effendi spricht von "Lehrsätaen" der Ba-

hå'i-âeligion, z„B. Die Entfaltung der neuen Delt- 4
zivilisation, S.9; The Advent of Divine Justiee,S.41

(446) Algermissen, Konfessionskumde, S.202
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barten Wahrheiten durch den Hüter, der kirchlichen Begriffs-
bestimmung des Dogmas völlig entspricht. Beide Wesensbe-
standteile des Dogmas sind gegeben: die geoffenbarte Lehre
und die Glaubensverlage durch das Lehramt. Die autoritativ
Lehrentscheidungen des hüters haben daher den Charakter de
Dogmas.  

Dennoch bestehen zwischen den vom.Hüter erlassenen
Lehrentscheidungen und den kirchlichen Dogmen erhebliche
Unterschiede. Zunachst solche der Form. Im.Gegensats zu
den päpstlichen Kathedralcntscheidungen enthalten die Aus-
legungen des Hüters bisher weder eine feierliche Defini~
tion, noch ein inathema. Sie haben den Charakter einer Dxé
position. Ein_weiterer Unterschied besteht darin, dass die
autoritative Auslegung des Hüters keine Glaubensgesetzge-
bung ist. Den Gläubigen wird nicht befohlen, sondern ver-
nittelt, was zu glauben ist. Die Verpflichtung der Gläubi-
gen nur Unterordnung unter das Lehramt und der Annahme sei

911

S

ner Interpretation ergibt sich unmittelbar aus dem.Testament
';bdu'l-Bahasa "...Tas immer sie bestimmen, ist von Gott..
ier ihm nicht gehorcht, hat Gott nicht gehorcht."

Die Auslegung des Hüters erhält auch dadurch eine
andere Note, dass nach der Dahå'i-Lehre der Glaube ein in-
nerer ikt ist, der nicht befohlen werden kann. Da der Mens
zum selbständigen Forschen nach Wahrheit nicht nur berech-
tigt, sondern auch verpflichtet ist, kann von ihm.nicht_
erwartet werden, dass er etwas glaubt, was er nicht verf
steht. Eine blinde Unterwerfung unter die Autorität wäre

ch

eine Vergewaltieung des menschlichen Gewissens und des Men-
seııen 1mvmı¬aig.t(447) :ner eıaıııbige hc-›_t<1sner die Freiheit,
eine lehramtlich festgestellte Glaubenswahrheit beiseite
zu stellen, bis bei ihm die Einsicht und das Verständnis
vorhanden sind. Der Gläubige hat sogar das Recht, eine G1a
benswahrheit, auch wenn sie lehramtlich verkündet ist, zu

 

(447) Vgl. Grossmann, Die Dahå'i-Offenbarung, S.36
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besweifeln. Dieser Zweifel darf aber kein reeller, sondern
nur ein methodischer Zweifel sein, der ihm bei der vernünf-
tigen srfassung aer offenbarung hilft. Der Gläubige hat
aber nicht das Recht, eine lehramtliche Entscheidung des  
Hüters als falsch zu bezeichnen. Dies wäre eine iuflehnnng
gegen die gettgesetate Autorität und eine Treulosigkeit
dem Glauben gegenüber, dem er sich angeschlossen.hat: "Die
Treue zum Glauben.kann sich nicht auf einen Teil beschrän-
ken, noch aus halbem Herzen kommen. Entweder wir erkennen
die Sache ohne irgendwelche Vorbehalte,an, oder wir hören
auf, uns als Bahä'i zu bezeichnen.“(448)  

Auch der Auffassung, der Hüter sei an bereits entgan-
gene Dehrentscheide nicht gebunden, kann in dieser illge- I
meinheit nicht gefolgt werden. Sie steht in unerträglichem
Üidersprudh zur Unfehlbarkeit, mit der das Hütertum.auege-s
stattet werden ist. Denn die iufhebbarkeit auteritativer
Dehrentscheidungen würde - mit einer Ausnahme, von der
sogleich noch die Rede sein.wird - bedeuten, dass die ab-
zuändernden Entscheidungen fehlerhaft waren. Die Inanspruch-
nahme der Infallibilität muss aber grundsätzlich die Un-
abänderbarkcit der unfehlbaren.Auslegung sur Folge haben.
(449) So wenig die ewigen Wahrheiten der Dahá'i-Religion
von einer erneuten Gottesoffenbarung aufgehoben werden
können, so wenig kann sich die Auslegung der diese Wahr-
heiten enthaltenden Gottesworte durch den Hüter ändern.
Der Vergleich mit den Entscheidungen eines obersten Ge- 4
richtshofs ist nicht möglich. Einem solchen Gericht ist 9
eben nur die letzte Entscheidungsbefugnis und keine Unfehl-
barkeit verliehen. Darum kann es zwar nicht mehr sein eige-
nes Urteil aufheben, aber zu einem späteren Zeitpunkt von
den darin bekundeten Bechtsansichten abrücken, wie dies
haufig der rsıı ist. V

448 shoghı nffenai, sit. in Banå'1-Procedure, s.1s.
- Die katholische Kirche sieht die gleiche Schlussfol-

allemal gültig und unabänderbar: "...ideoque eiusmo-
do Ronani Pontificis definitiones ex sese..irrefor-
mabiles esse." (Constitutio dogmatica I pastor
aeternus c.4; Mirbt, Quellen, Hr.606 3.465)
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Es ist hervorzuheben, dass die gegenteilige Auffassung y'
in dem Testament '_.u›au'1-¬seıfıás keine stutze findet. 1.fr:fn.ırena
die Abänderbarkcit der Gesetze des Internationalen Hauses
der Gerechtigkeit im Testament besonders stipulicrt werden
ist, fehlt jeder Hinweis darauf, dass dies auch für die Aus»
legungen des Hüters gelten soll. Die analoge Anwendung ders
Restimmung für die Aufhebbarkeit der vom Internationalen
Haus der Gerechtigkeit erlassenen Gesetze, die Sala befür-
wortet, ist nicht möglich, weil die qualitativ völlig ver- v
schiedenen Tätigkeiten beider Institutionen nicht miteinan-
der verglichen werden können. Das Internationale Haus der_
Gerechtigkeit erlässt Gesetze, Verhaltensnormen, die befeh~
len, was zu tun ist. Dass soziale Verhaltensnormen vom Wan
del der Verhältnisse abhängig sind, und dass Gesetze unter
veränderten Voraussetzungen wieder aufgehoben werden können,
versteht sich von selbst.(450) Der Hüter dagegen stellt 
fest, was zu glauben ist. Hier, im Bereich der ewigen Wahr~
heiten, spielt der Wandel`der Verhältnisse, die Voraussetz 1
und Rechtfertigung für die Aufhebbarkeit der Gesetze, keine
Rolle, da diese Wahrheiten davon unberührt bleiben. Gesetz«
gebung und Auslegung sind derart disparate Gegenstände, i
dass ein Analogieschluss nicht möglich ist.  

Es ist allerdings richtig ~ und insofern steckt in
der von Sala vertretenen Meinung ein richtiger Kern - dass
sich ein Teil der Offenbarung Bahâ'u'llåhs auf das Sozial-
leben bezieht, und insoweit durchaus durch die Veranderung
der Verhaltnisse - wie dies im staatlichen Recht ja auch

I 1

der Fall ist - einen veränderten Sinn empfangen kann. So in
wie die Offenbarung selbst hinsichtlich ihres sozialen
Teils nicht ein für allemal ihre Gültigkeit behält, sondern,
wenn die Zeit erfüllt ist, abgeändert wird durch eine neue
 :

(450) Die besondere Bestimmung über die nufhebbarkeit der ej„
vom lnternationalen Haus der Gerechtigkeit erlassenen

 Gesetze war jedoch deshalb erforderlich, weil es sich
hier nicht um menschliches, sondern um theonomes
Recht handelt, dessen nnfhebbarkeit sich nicht von
selbst versteht.
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Ausgieesung des Heiligen Geistes, so kann auch die Ausle-
gung des den sozialen Bereieh betreffenden Offenbarungsguts
nicht ein für allemal gültig sein. Soweit der Wandel der
Zeit von Einfluss ist, muss die Möglichkeit der Abänderbar
keit von Lehrentsoheidungen des Hüters bestehen. Die Auf-
hebbarkeit der das Sozialleben betreffenden früheren.Iehr-
entscheidungen des Hüters hat - im Gegensatz zu.ssinen son«
stigen Lehrentscheidungen - nicht zur Voraussetzung, dass
die aufgehobenen Entscheidungen fehlerhaft waren, ebenso
wenig wie die Aufhebung eines Gesetzes bedeuten muss, dass.

ø

es ungerecht oder unzweckmässig War, als es erlassen wurde.
Diesen Sonderfall, die Auslegung der die Sozialsphäre be« i
treffenden Normen, kann man jedoch nicht ~'wie Sala diese
tut - verallgemeinern, indem man allgemeine Schlüsse daraus
zieht.  - -

Wir können somit als Ergebnis festhalten: die Lehrent-
scheidungen des Hüters sind grundsätzlich, nämlich wenn
und soweit ihnen „ewige Wahrheiten zugrunde liegen,'unauf-
hebbar und unabänderlich. Sie sind insoweit dem.kirchliohan
Dogma zu vergleichen. Soweit sie den sozialen Bereich zum
Gegenstand haben, sind sie, in Analogie zur kufhebbarkeit
der göttlichen Sozialnormen durch spätere Offenbarer, va-
riabel.l  

bb) Der Bereich der Unfehlbarkeit  _*e ~ r i ' '›

Aus der angeführten Stelle "er steht unter der nichtirrenw
den Führung.." ist nicht unmittelbar zu ersehen, in welcher
Hinsicht dem.Hüter der nichtirrende Beistand zur Seite
steht. Losgelöst aus ihrem.Zusammenhang könnte der Hüter
nach diesem Zitat schlechthin nicht irren. Der zitierte »
Satz steht jedoch unmittelbar unter dem abschnitt, in dem..
dem Hüter das Lehramt übertragen wird: “Er ist der fiusleger'“
des dortes Gottes..". Die Unfehlbarkeit des Hüters bezieht
sich daher offensichtlich nur auf den Bereich seiner auto-
ritativen Auslegung. Nicht jeder Amtshandlung des Hüters
ist das Siegel der Irrtumslosigkeit aufgeprägt. Die nicht
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ndie kuslegung betreffenden kmtshandlungen des_flüters, wie 

die Ernennung seines Nachfolgers(451), die Ernennung der
"Hände der Sache Gottes", seine Aeusserungen und üeinungenv
über die Dinge des täglichen Lebens, seine privaten ieusse- r
rungen über theologische Fragen sind_demnach nicht frei von
Irrtum. Der Hüter wird sich zu keiner Frage autoritativ »
lv ıo ı 0 ı C-aussern die "uber seinen Gesichtskrcıs hınausreicht"(4)2)9

d.h. bezüglich derer in dem von ihm zu verwaltenden Deposi-

P

|1
å

4
r

.›
1

tum_der Offenbarung Bahâ'u'llahs kein Hinweis zu finden ist.w&

5

_:
f ;$

Der Hüter ist aener nur tmfenıber, wenn er eıe noeneteı- era-
ger der Lehrgewalt hinsichtlich des geoffenbarten Wortes .
autoritativ eine Lehrentscheidung trifft.(453) dann dies „
der Fall ist, lässt sich noch nicht eindeutig beantworten.
Eine bestimmte Form, in der solche Entscheidungen ergehen
und an.der sie erkenntlich sind, ist bisher noch nicht ein-
geführt. Mit Sicherheit kann gesagt werden, dass mündliche
neusserungen des Hüters ebenso wenig unfehlbar sind wie ~ e
seine Briefe an einzelne Gläubige. Mindestvoraussetzung,  
dass eine schriftliche Aeusserung des Hüters als unfehlbar~
angesehen werden kann, ist, dass sie an alle Gläubigen„adresi
siert ist.

cc) Der Bereich der Auslegung _ _

Der Gegenstand der unfehlbaren Auslegung durch.den Hüter-,-
ist mit den Worten festgelegt: "Er ist der Ausleger des Wor-

(454)tes Gottes.." Ss ergibt sich.zunüchst die Frage, in
welchem Sinne der Ausdruck "Wort Gottes" an dieser stelle
zu verstehen ist. Legt man die Stelle extensiv aus, so wäre
der Hüter schlechthin die auctoritas interpretativa jedes
geoffenbarten Wortes, also Lehrinstanz nicht nur hinsicht-
 

(451)

ííššš
(454)

Dass die Designation des Nachfolgers nicht in den Be-
reich des unfehlbaren Wirkens des Hüters fällt, geht
eindeutig aus der noch zu erörternden Einschaltung
der "Hände der Sache Gottes" hervor.
Ruhiyyih ghanum, Lehrprobleme, 8.9
Dies bedeutet. nicht, dass der Hüter ni0ht auch im
übrigen unter Gottes Führung steht, sondern nur, dass
dies in den übrigen Füllen nicht unwiderleglichvver-
mutet wird.
'Abdu'l-Bahá, Wille und Testament, S.11
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von Bahâ”u'llåh bestätigtenOffenbarungen.(455) legt men,
die Stelle restriktiv aus, so ist damit nur das von Bahâ'u'-

lich der Bahå'i-Offenbarung, sondern aller vorangegangenen,' `1

llah und 'Abdu'l-haha geofienbarte Wort zu verstehen. Die'
Frage ist - soweit ich feststellen konnte - noch nicht im
3chrifttum.erörtert worden. Hier sei nur ihre Problematik
angedeutet.  '  i“i ¬

Die extensive Auslegung erscheint mir als ausgeschlos-
sen. Die Ueberlieferung der früheren Religionen.wird von
den Bahá'i nicht als völlig authentisch angesehen. Es leuch-
tet ein, dass es Voraussetzung einer unfehlbaren Auslegung
sein muss, dass der auszulegende Text unversehrt und einwand
frei überliefert ist. Ist das überlieferte Offenbarungsgut
nicht völlig authentisch, so kann notwendigerweise auch ti“  i
seine Auslegung nicht fehlerfrei sein.(456 Eine Ausnahme G
bildet nach der Baha'i-Lehre der Qur'ån. Er stellt "ausseri
den Schriften der Båbi- und der Baha'i-Offenbarung das ein-
zige Buch dar, das als unbedingt authentischer Verwahrungs-

-ort des Wortes Gottes angesehen werden kann."(457) Es würde
daher insofern keine Bedenken bestehen, dierlehrautorität ,T
des Hüters auch auf die Offenbarung Muhammads zu beziehen,`
wobei hinzuzufügen ist, dass bei der konsequenten Ablehnung,
des Traditionsprinzips durch die Baha'i-Lehre eine solche
kuslegung sich nur auf den Qur'ån, nicht aber auf die münd-
liche Ueberlieferung beziehen dürfte. G
„t-_*-_;@ 

(455) eciı. fur die zeha'i-eıaubigen  
(456) Der Katholizismus nimmt zu den ihm.vorangegangenen

und von ihm anerkannten Offenbarungen eine andere
Stellung ein: das Alte Testament wird mittels der”“
Lehre von der Verbalinspiration als völlig authen-
tisch betrachtet. Das Alte Testament ist - mit Aus-

-nahme des mosaischen Judizial- und Zeremonialgesetzes,
das durch Jesus als abgegolten gilt (vgl. Lexikon
für eneeıegie uns nieene, sa.Iv, s.459 ff.) - Grund-
lage der katholischen Glaubenslehre. (Vgl. Constitu-
tio dogmatica de fice catholica cap.III in Mirbt,
Quellen, Nr.508, 3.559 u. Buttler, Das Vatikanische _
Konzil, 3.454) Darum bezieht sich die Lehrautorität
des Papstes auch folgerichtig darauf. *  

(457) Shoghi Effendi, The Advent of Divine Justice, S.41
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Die enge Auslegung erscheint jedoch als die richtigere.
Kurz vor unserer Stelle wird Shoghi Effendi als der "Hüter,
der Sache Gottes" bezeichnet. Unter der "Sache Gottes" wird
- soweit ich feststellen konnte - in der Bahâ'i-Lehre all-
gemein nur die Offenbarung Bahá'u'11åhs, nicht die Gesamt-
heit der Offenbarungen verstanden. Wenn der Hüter nur über
die Integrität der Offenbarung Bahâ'u'llåhs zu wachen hat, ,
so kann sich seine Iehrautcrität auch nicht auf die ihm vor-
angegangenen Offenbarungen beziehen. ~

G Dass der Hüter nur das schriftliche Offenbarungswcrt
auslegen kann und keine Quelle der Tradition ist, bedarf
nach den bisher gemachten Ausführungen keiner Hervorhebung
mehr.(458) Daraus folgt, dass das Lehramt des Hüters in, V
weit grösserem Ausmass die Interpretation des geoffenbarten
Wortes zum Gegenstand hat, als die Feststellung, was dem Be-
stand der Offenbarung zuzurechnen ist. Die Offenbarung.  
Dahå'u'1låhs bezeugt sich als schriftliches Depositum grund
sätzlich selbst. Nur in Zweifelsfällen, wenn es etwa um;  
die Echtheit einer Bahà'u'lláh oder 'Abdu'1-Bahâ zugeschrie-
benen Urkunde geht, obliegt dem Hüter die autcritative Fest-
stellung der 0ffenbarung.(459) Diese feststellende Tätig-
keit des Lehramtes erledigt sich mit der Zeit von selbst,
wenn die Sammlung der heiligen Schriften abgeschlossen ist
und diese in einem Kanon zusammengefasst sind. Durch das
Ueberwiegen der autoritativen fiuslegung gegenüber der auto-
ritativen Feststellung der Offenbarung unterscheidet sich
die lehramtliche Tätigkeit des Hüters von der des Papstes,
die - infolge des Traditicnsprinzips - in erster Linie dien
Feststellung geoffenbarter Dahrheiten zum Gegenstand hat.

 f .

(458) Das Lehramt des Hüters unterscheidet sich insofern
~ von dem.des Imam, der auch die heilige Uebârliefärång'

ausschliesslich vermittelt. Ein Hadith wir im s i ~
tischen Islam nur insofern als authefitisch betrachtet,
âlsles auf einen âer šmšme zurggkšeht. (Goldziher,
or esungen ü er en s am S. -  

(459) Der Satz des Augustinus: "ågo evangelio non crederem
nisi sanctae me ecclesiae auctoritas commoveret“
(contra ep. cap.V, Kirbt, Quellen, šr.156, 3.68)
könnte vom Boden der Baha'i-Religion in entsprechenfi
der Weise daher nur sehr bedingt aufgestellt werden.
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Eine weitere Frage ist, ob sich die Lehrautoritäti _
des Hüters auch auf Tatsachen erstreckt. Die Frage ist m. E

grundsätzlich zu verneinen. Der Begriff der Offenbarung im
Sinne der Bahå'i~Lehre unterscheidet sich_vom christlichen
Offenbarungsbegriff wesentlich dadurch, dass die Bahâ'i-
Lehre unter "Offenbarung" nur die Glaubensbotschaft ihres
Stifters, nur sein "Buch", nur sein "Wort", versteht, wäh-
rend im Christentum das ganze Offenbarungsgeschehen Teil
der Glaubenslehre ist.(46o) Da der Hüter nur Ausleger des
"Tortes" ist, kann sich seine Lehrautorität auch grundsät
lich nicht auf Tatsachen beziehen. Anders wäre die Frage'

.«

eventuell dann zu beantworten, wenn Tatsachen mit dem ge-
offenbarten Wort so eng verknüpft sind, dass die Ausleg'un

sie notwendigerweise einbeziehen muss.(461) Abschliessend
sei darauf hingewiesen, dass infolge der Fülle handschrift
licher Originaltexte Bahå'ulllåhs sowie den umfangreichen

8

Erläuterungen 'Abdu'l-Dahas in der Bahå'i-Religion ein un-
gleich geringeres Bedürfnis für autoritative Lehrentscheid
besteht als dies im Christentum der Fall war, in dem.von
Anbeginn über die grundlegendstcn Glaubensfragen (Christo-
logie, Stellung zum.Gesetz Mosis) Heinungsverschiedenheit
bestanden.

'P'-'b. Die sxkommunikation

Die Lxkommunizierungsbefugnis des Hüters ist im Testament
'Lbdu'l-Bahås nicht besonders stipuliert. Sie ergibt sich
jedoch aus folgenden Erwägungen: '

aa) Das Lehramt 'Abdu'l-Bahâs ist auf den Hüter überge-
gangen. Da die Exkommunikationsgewalt 'Abdu'l-Baba zust
und auch von ihm_ausgeübt werden ist, ist sie als Bestand
teil des Lehramtes auf den Hüter übergegangen.

(460 Z.D. die Geburt und das Leben Jesu, die Kreusigungm
(461 So z.B., wenn das geoffenbarte Wort aussagen über I

 

sachen enthält.
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bb) Die Exkommunizierungsbefugnis steht ~ wie im nächsten.
§ darzulegen sein wird - den."Händen der Sache Gottes“ zu.
Da diese unter der "Leitung des Hüters der Sache Gottes"' 

...-›I

flıııııı-43

(462) (463) _stehen , da sie "seinen Befehlen gehorchen" müssen
ihr Amt also weisungsgebunden ist, muss der Hüter als die
übergeordnete, leitende Instanz die umfassanderen Rechte
haben. Daraus folgt, dass die Lehrgewalt des Hüters die `»
Exkommuníkationsgewalt impliziert.  

cc) Die “Hände der Sache Gottes" dürfen'von.einem_Exkommu¬

......

.._._,...-

"""'.í"§

nizierten “keinerlei Entschuldigung annehmen", d.h. sie ha» â
ben nicht das Recht, exkommunizierte Bündnisbrecher wieder
in die Bahå'i-Gemeinschaft aufzunehmen. Dàeber die Exkomw
munikation.wieder rückgängig gemacht und der Exkommunizier-
te wieder in die Daha'i-Gemeinschaft aufgencmmen.werden__

~¬-If'-*aä

kann, ist der Hüter das einzige Organ, dem dieses Aufnahme-
.......-..-.--

_;-'H

recht zustehen kann. Dass dem Hüter die Exkommunikaticnsbe-
fugnis zusteht, ist im übrigen unbestritten. Da die Insti-
tution der "Hände der Sache Gottes" erst seit kurzem_förmr
lieh erreicht werden ist, ist das Exkommunikationsrecht ~
soweit festgestellt werden konnte - bisher ausschliesslich
vom Hüter ausgeübt worden.

3. Der Vorsitzende des internationalen Hauses
der Gerechtigkeit

Der Hüter ist kraft göttlichen Rechts Vorsitzender des In- ıı-.-ıqı-ıılrııfl-ııııqıııı-ıı-ıgμgqıııııvı-

çı-skμııy-.-.----

ternationalen Hauses der Gerechtigkeit. Dieses Amt ist, wie
das Hüteramt, ein lebenslängliches. Der Hüter ist daher ge -.-ı-ı_.-ı-ı

_

borenes und ständiges Mitglied dieser Körperschaft. Er muss
bei den Beratungen anwesend sein oder sich vertreten lassen
Der Text des Testamentes hierzu lautet:

i"...Der Hüter der Sache Gottes ist das geweihtc Haupt
und das lebenslängliche Ehrenmitglied jener Körper-
schaft. Sollte er den Beratungen nicht persönlich
beiwohnen, so muss er einen Vertreter ernennen."(464)

 -'í .

â462 'Abdu'l-Bahå, Will and Testament,
463 'abdu'l-haha, Gill and Testament,

(464 a.a.O., 3.14
UECÜ ı0 ...ı›._s \J~l\J›1

... l_ 
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Der Hüter ist - und das ist sein wesentlichstcs Unterschei-
dungsmerkmal gegenüber dem.Oberhaupt der katholischen Chri-
stenheit - kein selbständiger Träger der Jurisdiktionsge- 1
malt. Zr hat kein Gesetzgebungsrecht. Als Oberhaupt des In-
ternationalen Hauses der Gerechtigkeit hat er teil an der
Jurisdiktionsgewalt wie jeder gewählte Abgeordnete. Der hü-
ter ist insbesondere kein qualifiziertes Mitglied, wie etwa
der Papst bei einem.Allgemeinen Konzil.(465) Er hat nur J
eine Stimme; die Entscheidungen des Internationalen Hauses
erlangen Wirksamkeit, ohne dass sie einer besonderen Bestä-
tigung durch den Hüter bedürften. Der Hüter hat jedoch ein
Vetorecht(466), wenn eine Entscheidung des internationalen
Hauses dem geoffenbarten Wort zuwiderlaufen_würde: "Er kann
die Entscheidung der Mehrheit seiner äitglieder nicht um-

ossen, ist jedoch verpflichtet, auf eine nochmalige Be-
handlung durch sie in jedem Tall zu bestehen, der nach sei-
nem_Gewissen dem Sinn_der durch Dahå'u'llåh geoffenbarten
Aeusserungen widerspricht und von deren Geiste abweicht."
(467) Dieses Vetorecht ist xusfluss des Rechts des Hüters

ill 4:1'

zur autoritativen Auslegung der Offenbarung. `
auch die Befugnis, Abgeordneten unter gewissen Voraus-

üandat zu entziehen, ist nicht das Recht der|-J« +sHsetzungen
Körperschaft, der sie angehören, sondern ein Recht des Hü-
ters, der es nach seinem Ermessen ausübt:

"Sollte eines der Mitglieder sich eines Vergehcns
schuldig machen, das dem Allgemeinwohl_schadet, so
hat der Hüter der Sache Gottes nach seinem srmessen
das Recht, es auszustossen, worauf das Volk einen an-
deren an seiner Statt wählen muss."(468) _  

4. Vorläufige, sich aus der Natur der Sache
ergebende Kompetenzen des Hüters

Es liegt in der Natur der Sache, dass bei einem sich.im
' Zustand der frühen Entwicklung befindlichen Gemeinwesen die

š465% can.222 CIC
466 a.A. Hofman, Commentary, e.21
467 Shoghi Effendi, Die Sendung, 3.65
468 'Abdu'l-haha, Will and Testament, 3.14
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organe, die bereits vorhanden sind, lebenswichtige Funktio-
nen der zwar bereits vorgezeiohneten, aber noch nicht er»
richteten Institutionen ausüben müssen. Der Hüter hat daher '
gegenwärtig, solange das internationale dans noch nicht er-
richtet ist, fiufgaben.wahrsunehmen, die eigentlich diesem
obliegen.(469) So hat z.B. nach Art.1O Abs.3 der Satzung «
der "Geistigen.Räte"(47O) die örtliche Körperschaft das e
Recht der Appellation beim.Hüter, wenn das Ergebnis eines
bei der nationalen.Körperschaft eingelegten.Rechtsmittels

.H
= -C

für sie unbefriedigend ist oder wenn Grund zur Annahme be-
steht, dass durch Massnahmen der nationalen Körperschaft
das "Wohlergehen und die Einigkeit" der unter der Juris~
diktion der örtlichen Körperschaft stehenden Gemeinde be-
einträchtigt wird. Der Hüter ist hier mit jurisdiktionellen
Aufgaben betraut, die zum.Aufgabenbereioh des höehsten,
noch nicht vorhandenen Jurisdiktionsträgers gehören. Es  
liegt auf der Hand, dass solche Kompetenzen.vorläufiger
Natur sind. Das Recht zur Gesetzgebung steht dem Hüter aber

n. _ 1

IV. Die Naohfolgeordnung des Hütertums _

Die Nachfolge des Hüters ist im Testament 'Abdu'l-
.7Bahas geregelt:  “
f"Er ist der Ausleger des Wortes Gottes und ihm.wird

 der erstfleborene seiner geradlinigen Nachkommen
fo1gen."T472) g  k

Das Hüteramt ist somit kein Wahlamt, sondern geht kraft
Erbfolge über. Dieses Erbprinzip - das konservative Ele-
ment der Bahå'i-Verfassung(473) ~ wird, wie die zitierte
____„„„„„_...__.

aıofištıoıg S05

470 Vgl.hıorsu Kapitel 7, Einleitung 
471) Shoghi Effendi, Die Sendung, S;65
472) s.11 u r

(473) “Without such an institution the integrity of the
Faith would be imperiled;..the means required to
enable it to take a long, an uniterrupted view '
over a series of generations would bc completely

f"'\I""\l"\f"\

ı

lacking..." (Shoghi Effendi, The World Order, 3.148).
Die Verwaltungsordnung der Bahå'i ist in diesem Punkt
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Stelle zeigt, präzisiert durch einen weiteren Grundsatz: '
dem.Gesetz der Linealprimogenitur. Der erstgeborene der * 
geradlinigen Nachkommen des Hüters ist kraft göttlichen
Rechts als Nachfolger berufen.(474) ii

Diese Regelung, die - wie sich später zeigen wird - “
nur eine prinzipielle ist, nötigt zur Besinnung auf ähnli-
che Gegebenheiten in der Religionsgeschichte. Denn die Binéfi
dung der auctoritas interpretativa an die Nachkommen aus

. .

der Familie des Propheten, dieses Prinzip "das Bueh.unde G
die Familie" als die zur Führung der Glaubensgemeinschaft
bestimmte Hinterlassenschaft des Religionsstifters, ist in
der Religionsgeschichte nicht ohne Parallelen. Es hat ~ '
wie eingangs ausgeführt - bereits im shii'tischen Islam 1
seinen Niederschlag gefunden. Die genealogische Sukzession
war das die Nachfolge des Imam.bestimmende Prinzip.(475) I
auch im frühen Christentum.war dieses Familienprinzip vor-
handen. Es hat sich allerdings in der Grosskirche nicht  
behaupten können. Nach dem Tode Jesu herrschte in der Ge~
meinde die Vorstellung, den Anverwandten Jesu, den."Deoposy-
noi", den "Herrenverwandten" stehe ein natürliches Recht  
auf die Leitung der Gemeinde zu. Jakobus, der älteste Bru-
der Jesu, der "Herrenbruder" und stärkste Gegenpol des Apo-R
stels Paulus, war in der Christengemeinde Jerusalems der
massgebliche Mann. Sein Einfluss reichte von dem Jahr 48 an

I

weniger demokratisch als die katholische Kirche, in  
der grundsätzlich jeder Katholik zum Papst gewählt
werden kann (Eichmann-flörsdorff, Kirchenrecht, Bd.I,
8.325), wenn auch seit Bonifaz VIII, mit Ausnahme
von Urban VI. (1378) immer ein Kardinal gewählt wurde.

(474) Dass das Erstgeburtsrecht durch das Gesetz Bahâ'u'-
llåhs erneut bestätigt werden ist, geht aus einem.
an einen persischen Gläubigen gerichteten Tablet  

' 'Abdu'l-Bahâs hervor. Darin heisst es: "In allen
göttlichen Sendungen ist dem ältesten Sohn eine  
ausserordentliohe Auszeichnung zuteil geworden. So-
gar die Stufe der Prophetenschaft ist das Recht
seiner Erstgeburt gewesen." (Zit.in Shoghi Effendi,
Die Sendung, S.62)  

(475) Donaldson, Ehe Shii'te Religion, 8.2 ff, 102

s il?
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so weit, dass er die gesamte Christenheit "kontrollierte".
(476) Dr, der "in die Rolle eines monarchischen Gemeindelei-
ters hineingewachsen" war(477), und der über die neugegrün-
deten Gemeindeneins Art Aufsichtsreoht führte(478), galt
in weiten Kreisen als der "Princeps der Christenheit"(479).
Nach dem Tode des Jakobus wurde, wie Eusebius berichtet,
Simeon bar Klopas zu seinem Nachfolger gewählt, "weil er ein
Vetter des Herrn"(480) und unter den lebenden.Herrenver-
'wandten der nächste im Verwandtschaftsgrad war.(481)Schoeps
spricht angesichts dieser genealogisohen Sukzession gerade-
zu von einer "Jesusdynastie“(482), von der sich noch Spuren.
bis ins dritte Jahrhundert verfolgen lassen.(483) Harnack
hat in diesen Verhältnissen den "Gedanken des Kalifats"
verwirklicht gesehen.(484) Seither wird dieses Phänomen in
der Literatur unter der Bezeichnung "Kalifat des Jakobus"
erörtert. Diese Bezeichnung ist allerdings nicht zutref-
fend, weil für die Nachfolge des Kalifen die hlutsverwandt-
schaft mit dem Propheten Muhammad gerade keine Vorausset-
zung war. Der Kalif musste lediglich ein hraber aus dem _
Stamm der Quraigh, dem Stamm Muhammads, sein.(485) als sich
später die Türken des Kalifats bemächtigt hatten, setzten
sie sich notwendigerweise auch über dieses Erfordernis
hinweg.(486) Was Harnack im Auge hat, war das Imamat, für
das - wie dargelegt - die Blutsverwandtschaft mit dem Pro-A
pheten ein_unerlässliches Erfordernis war. Die Bezeichnung
"Imamat des Jakobus" wäre daher die richtige. ' .Ü

å476í Stauffer, Das Kalifat des Jakobus, a.a.O.,

47

C0 0 YO (3 -P

477 heiss, Das Urchristentum, S.56O  'r e' P
478 Qıaıoı, 30199 ' ' -

9 Stauffer, a.a.O., S.205; Harnack (Kirchenverfassung,
S.28) nimmt an, dass damit bereits ein Universalepis-

e* kopat ins huge gefasst war.
&480š Zit.bei Stauffer, a.a.O., S.211
481 Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristen-

tums, 3.282
ama-000, ` _

483 aıaooıg So283

484 Kirchenverfassung, 8.26
485 Hartmann, Die Religion des Islam, 8.102
486 Arnold, The Caliphate, 3.196
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Kehren wir nach diesem.Exkurs wieder zur Nachfolgeord-
nung des Hütertums zurück. Wir sahen, dass das Hüteramt
kraft Erbfolge erworben wird, und dass das Erbrecht durch
das Gesetz der Linealprimogenitur bestimmt ist. Die Naehe
folge des Hüteramts wird durch ein weiteres Element er-  
gänzt: durch die Designation des Hüters. In dem Testament
'Abdu'l-Bahás heisst es: ,

"Der Hüter der Sache Gottes muss zu seinen Lebzeiten
den ernennen, der sein Nachfolger werden soll, da-A
mit nach seinem Hinscheiden keine Streitigkeitens _
entstehen."(487) V _.

Während also die leibliche Abstammung vom fropheten stets
konstitutives Element der Nachfolge ist, gilt - wie be-  
reits angedeutet - das Prinzip der Linealprimogenitur nur
prinzipiell. Denn der Hüter hat das Recht und die Pflicht
ein anderes Familienglied als Nachfolger zu designieren,
wenn.der Erstgeborene nicht die erforderlichen Qualitäten
aufweist:  

U

"Derjenige, der ernannt wird, muss Loslösung von al-
len weltlichen Dingen erweisen; er muss ein Vorbild
der heinheit sein, er muss Gottesfurcht, Erkenntnis,
Weisheit und Gelehrsamkeit an den Tag legen. (488)
Sollte daher der Erstgeborene des Hüters der Sache
Gottes nicht die Wahrheit der Worte an sich bewei-
sen: 'Das Kind ist das geheime Wesen seines Ahn- i
herrn', d.h. sollte seine glorreiche Abstammung
sich nicht mit einem guten Charakter verbinden,
dann muss er..einen anderen Ast zu seinem Nachfol-
ger erwählen."(489)  

wir finden hier den Gedanken des Geblütsreehts ausgeprägt,
der uns aueh - abgesehen von der bereits erwähnten Paralle-
le im shii'tischen Islam ~ beim.germanischen Königtum be-
gegnet. Die Wahl des fränkischen.und später des deutschen

487 S.12 , A  
488  hie Voraussetzungen, die der Nachfolger neben.der

blutsmässigen Abstammung erfüllen muss, sind also rein
geistiger Hatur. Die Unversehrtheit der Leibesglie~  
der und Sinnesorgane, die z.B. für die Wahl zum Ka-
lifen ein Erfordernis war (Hartmann, a.a.O., 3.102),
sind im Testament nicht genannt.

(489) 'sbau'ı-Band, will ana Testament, s.12
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Königs war durch das Geblütsrecht, dem.die Vorstellung
des Sippenheils zugrunde lag, bestimmt; sie war die Aus-
wahl des Tauglichsten aus demKönigsgeschlecht.(49O)

Der Vorzug der Erstgeburt gibt also noch kein Hecht
auf das Hüteramt. Das Erstgeburtsrecht ist objektives,
nicht subjektives Recht. i ~

Die Notwendigkeit der Designation eines anderen Fami-
lienglieds ergibt sich nicht nur aus rechtlichen Gründen,
also bei fehlender geistiger Qualität des Erstgeborenen,
sondern auch aus tatsächlichen: wenn der Hüter ohne männ-
liche Nachkommen bleibt. G - _ „

Auch die Designation des Hachfolgers teilt das Hüter-
tum.mit dem Imamat, dessen Nachfolge ebenfalls durch Erb-
recht und Designation des amtierenden Imam.bestimmt war.:
(491) Die Designation des Hüters wird aber - und darin un-
terscheidet sie sich von der des Imam - ergänzt durch die
Mitwirkung eines durch die "Hände" aus ihrem Kreis zu wäh-

-n

lenden, aus neun Personen bestehenden Gremiums, das der
Designation.des Hüters zuzustimmen hat: ' _

"Die Hände der Sache Gottes müssen aus ihrem eigenen
Kreise neun Personen wählen, die zu allen Zeiten
der wichtigen Aufgabe, dem Hüter der Sache Gottes
zu dienen, sich widmen sollen. Die Wahl dieser Heun
muss entweder einstimmig oder durch Mehrheit der
Versammlung der Hände der Sache Gottes erfolgen
und diese..müssen entweder einstimmig oder durch
Mehrheit ihre Zustimmung zu der Ernennung dessen ge-
ben,'den der Hüter der Sache Gottes als seinen G ¬
Nachfolger erwählt hat. Diese Zustimmung muss in der
Weise erfolgen, dass die Stimmen dafür und dage en
nicht erkennbar sind (geheime Abstimmung)."(492%

Durch.diese Einschaltung des Kollegiums der "Hände" wird
das Hüteramt jedoch.nicht zum Wahlamt. Denn eine Wahlmög-
lichkeit hat diese Körperschaft nicht. Nicht, weil der*
Kreis der passiv "Wahlberechtigten" auf die "Familie" be-
schränkt wäre, sondern weil die Hände zu der Designation

(490) Vgl. hierzu: Hitteis, Deutsche Rechtsgeschichte,S.15, 78ff; derselbe, Die deutsche Königswahl,S.23, 28'
Schröder-Künßberg, Lehrbuch der deutschen Rechtsge-
schichte, 3.29

§491) Donaldson, The Shií'te Religion, S.102, 514, 535
4e2)*Abeu'1-Bene, a.a.O., s.12
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des Hüters nur ihren Konsens erteilen oder versagen können.
(493)
chen,

Sie haben weder das Recht, dem.Hüter Vorschläge zu ma-
noch.das Recht,aus eigener Initiative einen Amts-

nachfolger zu.wählen. 9  
Das Händegremium muss der Designaticn des Hüters zu im

_ 5dessen Lebzeiten zustimmen, cenn.vor dem.Ableben des Hüters
111115 S

In

die Hachfolgefrage eindeutig geklärt sein. Dies folgt
zwingend aus dem Text: "..damit nach seinem Hinscheiden
keine Streitigkeiten entstehen". Die Designation des Hüters
ist erst dann "rechtskräftig", wenn die "Hände" zugestimmt
haben - einerlei wie man ihre "Zustimmun " uristisch:1 8 J "91
qualifizieren mag.(494) ~

rı ¦ " IDa das Hüteramt kraft Erbfolge übergeht, kann eine
Vakanz nicht eintreten. Hit dem Ableben des amtierenden
Hüters tritt der designierte Nachfolger kraft göttlichen

|
QRechts in das hüteramt ein und die volle Lehrgcwalt geht '

ipso

(493)

(494)

iure auf ihn über. Die Lehrgewalt ruht daher nie.(495)

Die Frage, ob der im.Testament verwendete Begriff  
"Zustimmung" im.juristisch-technischen Sinn zu ver-
stehen ist, - was zur Folge hätte, dass die Designa-
tion des Hüters bis zur erfolgten Zustimmung schwe-
bend unwirksam, nach versagter Zustimmung rechtsun-
wirksam wäre (so Hofman, Commentary, 8.16) - oder ob
die Hitwirkung der "Hände" rein konsultativer Natur
ist, lässt sich noch nicht entscheiden.
Auch die Frage, ob der Designierte nach erfolgtem
Konsens des Händekollegiums ein Anwartschaftsrecht
auf das Hüteramt, also eine unentziehbarc Rechtspo-
sition hat, kann heute erst gestellt, noch nicht be-
antwortet werden. Aus dem zwingenden Erfordernis der
genannten geistigen Qualitäten des Nachfolgers wird
wohl zu schliessen sein, dass der Hüter, falls ihm; _
durch nach erfolgter Designaticn eintretende Umstän- 
de Zweifel an der Würdigkeit des Designierten auf-
kommen, nieht gehindert sein darf, eine andere Per-
son zu designieren. Der Anwärter auf das Hüteramt
hat in diesem Fall keine gesicherte Rechtsposition,
kein subjektives Recht, sondern nur eine tatsächliche
Aussicht auf das amt. Gegen diese Auffassung liessen
sich allerdings Hechtssicherheitsgründe geltend ma-
chen. In einer für den Bestand der Gemeinschaft so
entscheidend wichtigen Frage, wie der Nachfolge ihres
Oberhauptes, ist ein dauernder Schwebezustand höchst
unerwünscht. Falls die Frage einmal akut werden soll-
te, wird sie, da göttliches Recht in Rede steht,
vom Hüter zu entscheiden sein.
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J. Vergleich des Hütertums mit Papsttum,
' 0 ftImamat und Kalıiat  

' 1

tums wurden diese Institutionen zum Vergleich herangezogen. I
àbschliessend sei hier, um die Vesenszü
noch einmal herauszustellen, eine zusammenfassende Gegen- f
übers
Gemeinsamkeit zwischen diesen vier i'
sie d
*Haren

des ertums _C12 co '.11 S?C'1"

tellung dieser Institutionen gegeben. Die einzige 
-I§1) C1 Cl'E-Io ci'§1 1' *Jo (2c+Ü U2tioner das

. 1as Oberhaupt einer Henschengemeinschaft sind bzw. 1
(496), und den Anspruch erheben, dieses Amt recht-  1

mässig auszuüben. Im übrigen bestehen weitgehende Unter- 1
schiede I d~ O

fies)

(496)
(497)

å (498)

1. Der Hüter ist - wie Papst und Imam - ein geistli-
ehes Oberhaupt. Er hat jedoch keine weltliche Macht.
Damit ist er von Papst und Imam,(497) vor allem aber.
vom Kalifen, der kein geistliches Oberhaupt sondern

~- „ 8ausschliesslich weltlicher Souveran war(49 S, unter- _

Pereits bei unserer bisherigen Erörterung des Hüter- Ä
1
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Anders die Lehrgewalt des Papstes, die bei der Hr- _
ledigung_des päpstlichen Stuhles bis zur Annahme ~"
der Papstwahl durch den Gewählten ruht und nicht t
auf das Kardinalskollegium übergeht, dem die Zwi-
schenverwaltung obliegt. c "  
Das Imamat ist bereits im Jahr 260 d.H., daß Külifaf
im Jahr 1924 erloschen.  _  
Der Imam und der Kalif waren nicht nur - wie der “
Papst - weltliche Souveräne eines kleinen Teils der.
Gläubigen, sondern - der Imam wenigstens der Theorie
nach - die Heherrscher aller Hoslemgläubigen. Sietru-Ä
gen den Titel "Amir al Humınin" (= Beherrscher der)
Gläubigen). Dass sie sich gegenseitig ihr Recht strei-
tig machten und der Imam bis auf kurze Zeit gehindert
war, sein_weltliches Amt auszuüben, wurde bereits
erwähnt. In der Hand des Imam war so, der Theorie '
nach, alle geistliche und weltliche Hecht vereinigt.
Donaldson schreibt daher: "It may be remarked, howe-
ver, that if the theoretical Imamate of the Shii'tes
had ever come to its own secular and spritual autho-
rity, it would have outstripped the Papacy in its G
most golden age." (The Shii'te Religion, S.XXIV) .
wer Kalif war nur "der Vergegenwärtiger der richter- 
lichen, verwalterischen und militärischen Staatsge-
walt." (Goldziher, Vorlesungen, S.265) auch als sich
die Statthalter der Kalifen mit der Zeit selbstandig

schieden. J;
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2. Der Hüter ist nicht Träger einer Weihegewalt, er ist
nicht Priester. Damit unterscheidet er sich mit dem Imam
und dem Ka1ifen(499)vom Papst, dem "summus Pontifex"(50O)
des Katholizismus.

3. Der Hüter ist - wie Papst und Imam - die höchste und
unfehlbare Lehrinstanz. Damit ist er vom Kalifen unter-
schieden, dem eine solche Autorität nicht zusteht.(501)

(233)5508

machten, zu "Sultanen" wurden, und die Staatsgewalt
den Kalifen entglitten war, wurde er als Beherrscher
der Gläubigen angesehen. In diesem Verlust der tat-
sächlichen Gewalt liegt der Grund, dass der Kalif
von europäischen Forschern lange Zeit als geistliches
Oberhaupt des sunnitischen Islam angesehen wurde. In
Wirklichkeit war der Kalif niemals Träger irgendeiner
Art geistlicher Gewalt. Er hatte zwar als Staatsober-
haupt auch religiöse Aufgaben zu erfüllen. Er war
Verteidiger gegen äussere Feinde und gegen die Häre-
sie und hatte über die regelmässige Abhaltung der
Gottesdienste zu wachen. Ihm waren schin in religiö-
ser Hinsicht ähnliche Funktionen eigen, wie dem deut-
schen Kaiser, der im Heiligen Römischen Reich die
oberste Schutzherrschaft über die Gesamtkirche aus-
übte und zu Kreuzzug, Heidenmission und Ketzerbekämp-
fung verpflichtet war. (Vgl. Hitteis, Deutsche
Rechtsgeschichte S.84; auch der englische König ist
"defensor fidei"S. Der Kalif hatte jedoch, da nach
sunnitischer Auffassung die göttliche Offenbarung mit
dem Tode Muhammads abgeschlossen und auf seinen Nach-
folger kein Charisma, sondern nur das von ihm ausge-
übte Herrscher- und Richteramt übergegangen war, kei-
ne`Lehrautorität und stand hinsichtlich des Ritus
und des Dogmas jedem Gläubigen gleich. Die Auslegung
der Schrift war alleinigee Recht der "Ulema" (= Ge-
lehrten). (Zum Ganzen: Arnold, The Caliphate, 8.14.
26-27. 189-200; Bergsträsser, Islamisches Recht, S.12
Arnold, a.a.O., 8.170 ff.
Eichmann-Mörsdorf, Kirchenrecht, Bd.I, S.323
Dies bedeutet jedoch nicht, dass der sunnitische Is-
lam keine autoritative Lehrinetanz besass. Er hatte
vielmehr im "idschma", dem consensus, ein Prinzip,
das eine autoritative Klärung sowohl der Glaubens-
als auch der Rechtsfragen bewirkte. Nach einer Mu-
hammad zugeschriebenen Ueberlieferung soll der Pro-
phet gesagt haben, seine Gemeinde könne in einem -
Irrtum.niemals einer Meinung sein. Daraus schloss
man, dass einem consensus über eine Frage immer die
Wahrheit zugrundeliege und in ihm der Wille Gottes
unmittelbar zum Ausdruck komme. Alles, was daher vom
Gesamtbewusstsein der Huslime gebilligt worden war,

)
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Die Auslegung des Rüters ist jedach.- im.Gegensatz zu
der des Papstes_und der des Imam - auf die Schrift be-
schränkt und erstreckt sich nicht auf die Tradition.

4. Dem Hüter steht keine Jurisdiktionsgewalt zu. Er hat
keine richterlichen, vor allem aber keine gesetzgebenden
Befugnisse. Seine verwaltende Tätigkeit ist "Iehrverwal-
tung“, Verwaltung des Glaubensdepositums. Er vereinigt
in sich nicht die Fülle der Gewalten, er ist vielmehr
nur Träger einer einzigen Gewalt, der Lehrgewalt. Von  
einer diktatorischen Hachtbefugnis des Hüters(5O2) kann
keine Rede sein. Damit unterscheidet sich der Hüter vom
Papst, der - soweit das göttliche Recht nicht in Rede steht-
 

wurde als richtig und wahr angesehen und hatte ver-
pflichtende Kraft. Da nur die Auslegung des Qur'ân
und der "sunna" als die richtige galt, bei der sich
der Konsens durchgesetzt hatte, war das Tor des frei-
en Forschens hinsichtlich solcher Fragen, über die
bereits ein Konsens verlag, verschlossen. Was einmal
vom idschma entschieden war, war für alle Zeiten bin-
dend. Da es im.Is1am zur Ausbildung eines Konzilswe-
sens nie gekommen war, erhob sich die Frage, wann
ein solcher consensus verlag. man einigte sich
schliesslich auf die Formel, dass als idsohma die ühnr
einstimmende Lehre und Meinung der in einer bestimm-
ten Zeit anerkannten Religions- und Reohtsgelehrten
zu gelten hatte. (Zum Ganzen: Dergsträsser, Islami-
sches Recht, 8.131 ff.; Goldziher, Vorlesungen, 3.52
ff.; Hartmann, Die Religion des Islam, S.58 ff.)
Auch der katholischen Kirche ist dieses Konsensprinzip
eigen: " Wenn wir sagen, die Kirche kann.nicht irren,
so verstehen.wir dies sowohl vom Gesamtkörper der
Gläubigen als vom Gesamtkörper der Bischöfe... Das,
was sämtliche Gläubigen für wahr halten, ist notwen-
digerweise wahr und Glaubensgegenstand." (Bellarmin,
zit.in Butler, Das Vatikanische Konzil, 8.414) Da der
nichtirrende Beistand hinsichtlich der Auslegung der
Lehre nur dem Hüter und nicht der Gesamtheit der 2
Gläubigen.verliehen werden ist, kommt in der Bahâ'i-
Gemeinschaft einem einheitlichen Gesamtbewusstsein
der Gläubigen hinsichtlich der Lehre keine normative
Kraft zu.
Die ßchlussfolgerung Huttens (a.a.O., 5.217), das
Hütertum sei eine Diktatur und aspiriere die Welt-
herrschaft, ist bar jeder Grundlage. ef

(502)
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für die Gesamtkirche wie für Einzelkirohen Gesetze erlassen
und aufheben kann,der "Herr der Canones"(5O3), der oberste
Gesetzgeber, oberste Richter und oberste Verwalter ist.(504)
Der Hüter unterscheidet sich insofern auch vom.Imam und Ka-
lifen, denen zwar das Recht zur Gesetzgebung nicht zustandlF 1
(ios), die aber im.übrigen Jurisdiktionsträger waren. L .›

5. Der Hüter - und mit ihm.der Imam - ist ein Erbmonarch. „
Das Hüteramt geht kraft Erbfolge über. Demgegenüber wird  
der Papst gewählt. Auch das Kalifenamt war - wenigstens:
der Reohtstheorie nach - ein Wahlamt.(5Ü6)  

§ 18 die "Hände der Sache Gottes"

I. Die institution der "Hände" aufgrund der Quellen

Die Institution der "Hände der Sache Gottes" (Ayådiy-
i-Amru'llåh) wurde von Bahá'u'llah eingesetzt, der einige
hervorragende persisohe Gläubige zu "Händen" ernannt hat.1
(507) Die Frage, ob diese "Hände" unter Bahå'u'llåh bereits
den Charakter einer Rechtsinstitution hatten, oder ob ihnen„
mit ihrer Ernennung zunächst nur ein Ehrentitel verliehen

%503š Eichmann-Mörsdorf, Kirchenrecht, Bd.I, 8.321
504 "Remanus Pontifex..habet non solum.primatum hcnoris

sed supremam et plenam potestatem.iurisdictionis in.
universam Ecclesiam tum in rebus quae ad fidem et  

 mores, tum in iis quae ad disciplinam et regimen 1 „,
 Recleëiae pâä)totum orbem diffusae pertinent." (can..

2 8 _ 1 C 1 7
(505) Der,Islam.kannte nur das göttliche Gesetz, unter dem

auch der Kalif und der Imam stan . Val. hierzu. I
Hartmann, Die Religion des Islam, s.134; Arnold, ene

( ) Caliphate, 3.197 ff.; vgl. ferner Anm. 258 t h
506: Der Kalif Omar setzte ein aus sechs Rersonen bes e en-

des Wahlkollegium ein. Auch als später die Ommayyaden
 und Abbasiden Dynastien gründeten und der Nachfolger

in der Kalifenwürde jeweils von dem regierenden Kali-
fen bestimmt wurde, wurde in der Verfassungstheorie
die Fiktion aufrechterhalten, das Kalifenamt sei ein
Wahlamt, da nach allgemeiner Meinung auch ein aus
einer ferson bestehendes "Gremium" die Wahl treffen
konnte. (hierzu: irnold, The Oaliphate, 3.21-23, 70;
Hartmann, Die Religion des Islam, 3.102 ff.)

E (507) snoghi sffenai, Gott geht vorüber, s.222 u.376
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war, lässt sich aufgrund des zugänglichen Quellenmaterials
nicht beantworten. Als Rechtsinstitution sind die "Hände"
jedenfalls im Testament 'Abdu'l~Bahäs eingesetzt, in dem
ihr Aufgabenbereich festgelegt ist. Dort heisstes:

"..Die Hände der Sache Gottes müssen von dem Hüter
der Sache Gottes ernannt und berufen.werden. Sie sel-
len unter seinem.Schutze stehen und seinem.Befehl ge-
herchen."(508)  

"..Dicse Körperschaft der Hände der Sache Gottes steht
unter der Leitung des Hüters der Sache Gettes."(509)

Daraus ergibt sich zunächst, dass die "Hände" eine herr-
schaftlich organisierte Institution sind. Sie werden nicht
gewählt, sondern ernannt, sind weisungsgebunden und dem A
Hüter hinsichtlich ihrer Amtsführung verantwortlich. Im
übrigen unterstehen sie wie jeder andere Gläubige der Ju-~
risdiktien der gewählten Körperschaften. Vergleichen wir
die Wirkungsweise der Institution der "Hände" mit der der
gewählten Körperschaften, so lässt sich mit Gressmann(510)
feststellen: "Ist das Verfahren.der Geistigen Räte auf der
Auffassung und dem Beschluss der Mehrheit, womöglich der
Gesamtheit, der Ratsmitglieder aufgebaut, so liegt das Ver-
fahren der "Hände" weitestgehend im Ermessen.der Person;
ist für die Räte und ihre Untergliederungen das Beratungs-
prinzip unerlässlich, so handeln die "Hände" gewöhnlich
im Rahmen allgemeiner Zielsetzungen einzeln und sich sel-
ber überlassen; treten die Geistigen Räte und ihre Ausschüs-K
se nach aussen hin nur als Körperschaft, also unpersönlich
auf, so handeln die einzelnen "Hände" als solche und in “
ihrem Namen; gehen die Mitglieder der Geistigen Räte aus
direkten bzw. indirekten Wahlen durch die Gläubigen hervor,
so gilt für die Hände das System.der Ernennung."

Das Amt der "Hände" ist - sofern keine Abberufung
durch den Hüter erfolgt - lebenslänglich und nicht ver-
 .11ı `

508 s.12 _
509 s.13 H
510 Die Institution der Hände der sache Gottes, s.8

I
Q
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erblich.(511) Die insahl der “Hände" ist nicht beschränkt;
es können sowohl Männer als auch Frauen berufen werden. Be-
sondere ärivilegien stehen den "Händen" nicht zu, sie haben

(512)nur besondere Pflichten. Ihre Aufgabe ist im wesentli-
chen die "Verbreitung und Bewahrung des Glaubens Bahå'u'~ i
llåhsıı _

1. Die Verbreitung des Glaubens
Im Testament 'Abdu'l-Bahåe heisst es:

"Es ist Pflicht der Hände der Sache Gottes, die gött-
lichen Düfte zu verbreiten, die Seelen der Menschen
zu erbsuen, Gelehrsamkeit su fördern, den Charakter
aller Menschen zu bessern und zu jeder Zeit und un-
ter allen Umständen geheiligt und losgelöst von al~
len irdischen Dingen su sein. Sie müssen Gottesfurcht
bezeugen durch ihr Betragen, ihre Sitten, ihre Taten
und Worte...Ar (der Hüter) mnss sie fortwährend ane
spornen, sich snzustrengen und bis zum ncussersten
ihrer Fähigkeiten danach zu streben, die süssen Düf-
te Gottes su verbreiten und allen Völhern.der welt
den Fog su seigen.."(514)

hen "Händen" ist somit neben der allgemeinen, jedem Gläu-
bigen obliegenden Eflicht zur Verbreitung des Bahå'i~Glsu-
bens eine besondere Lehrverpflichtung 12:«E.0H legt. sie "sende"
werden jedoch - wie im Bahå'i-Schrifttum hervorgehoben wird
(515) ~ damit nicht zu einer nrt Geistlichkeit. Die "Hände"
erhalten keine Entlohnung oder Gehalt. Das Ant ist ein Eh-
renamt und wird nicht bcrufsmässi. ausseübtC)

2. Die Bewahrung des Glaubens

O

Den “Händen" obliegt neben.dem Hüter die Bewahrung der Ba-
beiFJ I»-lı-Gemeinschaft vor Elementen, die ihre einheit von innen
heraus vernichten wollen. Den "Händen"stcht das Recht der
Exkommunikation von Bündnisbrechern zu:

§511 Balyusi, A Guide to the Administrative Order, 8.7
§1 2 Hofman, Commentary, 3.17

shogni sffenai, in sn 1o9, Heft 1, s.1
\J`i\..3`¦ ....›.-› \J`|~F> `..ı/

Hofman, Commentary, 5.17
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"Es ist klar, dass jeder Grosstuer, der Zwist und
Streit säen will, seinen bösen Zweck nicht öffent-G
lich erklären, sondern vielmehr, wie unreines Gold,
verschiedene Hassregeln und mancherlei Vorwände er-
greifen wird, um die Versammlungen des Volkes Bahås
zu zerstreuen. Hein Zweck ist daher, zu zeigen, dass
die Hände der Sache Gottes immer wachsam sein müssen t
und sobald sie irgendjemand finden, der sich zu wi-
dersetzen und gegen den Hüter der Sache Gottes auf-
zulehnen beginnt, müssen sie ihn aus der Gemeinde
Gottes ausstossen und dürfen keinerlei Entschuldigung
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von ihm.annehmen. Wie oft hat sich schmerzlicher Irr- _
tum in das Gewand der Hahrheit verkleidet, um.die
Saat des Zweifels in die Herzen der Menschen zu sä-
en."(516)  

Dass demnach den "fländenfi nicht das Recht zusteht, Exkommu
nizierte wieder in die Bahá'i-Gemeinschaft aufzunehmen, wur~ Ü
de bereits in anderem.Zusammenhang(517) erwähnt

Darüber hinaus haben die “Hände“ - wie bereits darge-
legt(518) ~ die Aufgabe, die Designation des Naehfolgers
des Hüters zu ratifizieren. Hierbei handeln sie nicht, wie
bei den übrigen.0bliegenheiten, als Einzelverantwortliohe,
sondern als Kollegium. Es versteht sich, dass die "Hände"
bei der Ausübung dieser Pflicht nicht weisungsgebunden sin
Dieses aus neun Personen bestehende Gremium ist daneben ei
ständiger persönlicher Hitarbeiterstab des Hüters, da sie
"zu allen Zeiten der wichtigen Aufgabe, dem.Hüter der Saoh

II'
Gottes zu dienen, sich widmen sollen".()19)

II. Die förmliche Errichtung der
Institution der “Hände"

Die förmliche Errichtung dieser Institution ist erst
im Jahre 1951 erfolgt. Shoghi Hffendi hat zwar bis dahin
eine Reihe verdienter Gläubiger in den Rang einer "Hand" e

'Abdu'l~Dahä, Hill and Testament, 8.12
§ 17, III, 2b, OC

Abdu'1-nana, W111 and Testament, s.12I""\ı""'\f""¬ıf”`\ \J1U1\}1U'l ııåııılıııåııl KO(I)¬10\ \-/\..l`-.I\-I
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(520)hoben. Die Ernennung erfolgte jedoch erst nach deren
Ableben, so dass damit nur ein Ehrenrang verliehen war. Im
Jahre 1951 ernannte Shoghi Effendi zwölf, im darauffolgen-
den.Jahr sieben weitere Gläubige zu "Händen der Sache Got-
tes". Davon entfielen sechs "Hände" auf den asiatischen,
fünf auf den amerikanischen, vier auf den europäischen, Je  
eine "Hand" auf den afrikanischen und australischen Konti-
nent, ferner drei "Hände" auf das Weltzentrum der Bahå' i
in Haifa.(521) Unter den Zielen des gegenwärtigen Zehn-
Jehreepıanee der Bená'i-oemoineonaft iet aie "Entfaltung
der Funktionen der Institution aer sende" genennt.(522) In
Verfolgung dieses Zieles hat Shoghi Hffendi im Jahre 19 54
die "Hände" angewiesen, auf jedem Kontinent ein Hilfsamt

1
Ierzu errichten, dessen.hitglieder als "Bevollmächtigte, Bei-

stände und Ratgeber" der "Hände" an deren Aufgaben teilha-
ben sollen. Die Zahl der Mitglieder wurde für den europäi-
schen, amerikanischen und afrikanischen Kontinent auf j B

neun, für den asiatischen auf sieben.und für den australi-
schen auf zwei festgelegt. Die Zuteilung von Gebieten in-
nerhalb eines jeden Kontinents an die Mitglieder des Hi
amtes sowie deren Arbeitsweise war dem Ermessen der " "Han
enneingeoteııt. Die mitglieder eine den "Handen", euren

lfs-
de II

die sie ernannt sind, verantwortlich. Das Amt ist "kein
Ausschuss in sich, dem es frei stünde, zu eigenen Be-
schlüssen zu gelangen. Das Amt braucht keinen Amtssitz"
(523) Die srriontung der Hiıfesuter ist erfolgt. 9

\

(52o)"vg1. snogni Effenui, sená'i-Administration, s.9s;
C - Messages to America, S.3, 30, 111, 112

(521) Grossmann, Die Institution der Hände der Sache Go
S.3; BN 109, Heft 1, S.1 ff.  

êszzš snogni rffenai, ene senå'i-Faith 1e44-1952, s.e4
523 Shoghi Effendi, durch Botschaft vom 9.4.1954 an d

"Hände" zit.in Grossmann, a.a.O., 8.6; Bahá'i-New
1954, s.1 ff.  " -
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Die gewählten Körperschaften

 Vorab sei festgestellt, dass die von den Gläubigen ge-
wählten Körperschaften, die gegenwärtig die Jurisdiktions-
gewalt ausüben, den Namen "Geistige Räte" (Spiritual issem-f
blies) tragen. Damit soll der vorläufige Charakter dieser
Körperschaften zum Ausdruck gebracht sein. aus diesen "Gei-

P
Q ¦= "-stigen Raten" sollen sich in Laufe der Zeit die Institutio-

nen entwickeln, die Bahå'u'llâh und 'Abdu'l-Baba "Bayt'ul-
'Adl"(524) genannt haben.(525). Bevor die einzelnen Körper-
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schaften erörtert werden, wollen wir uns zwei Prinzipien
zuwenden, die gegenwärtig für sämtliche gewählten Körper-
schaften bestimmend und von grundlegender Bedeutung sind:
den Hahlprinaipien und dem Prinzip der Beratung.

§ 19 Die Wahlprinzipien und das Prinzip der
Heratung

I. hie Hahlprinzipien e

Es ist davon auszugehen, dass definitive und ins ein-
selne gehende Bestimmungen hinsichtlich der Art und Heise
und des Charakters der Wahlen der Dahä'i-Körperschaften we-
der von Dahâ'u'lláh geoffenbart worden noch im_Testament
'ibdu'l-Hahås zu finden sind. Es wird daher Sache des Inter-

ı ..i›nationalen Hauses der Gerechtigkeit sein, eine gesetz-liche
Hegelung zu treffen.(526) Die hier su erörtendern.Wahlgrund-
sätze haben.daher vorläufigen Charakter. Shoghi Hffendi ging fš
davon aus(527), dass nicht nur die Beratung, sondern auch

" 1-61
'¦

O O' \die Wahlen der Körperschaften vom göttlichen Geist inspi-

(524) = Haus der Gerechtigkeit G
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l-E1B'O(525) öhoghi Effendi, Gott geht vorüber, 8.577, Horld
9Order, 5.6, Hahå'i-Administration, 5.20,

§526š Shoghi Effendi, Bahá'i-Administration, S
527 a.a.O., S.136
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riert sein sollen. Der Gläubige soll daher nur diejenigen i
wahlen, sie inn in Gebet uns meditation eingegeben werden.
Die Bahå'i-Vahlen werden deshalb im Geiste des Gebete vor-
genommen. Die Wahl ist eine geistige, gottesdienstliohe A
Handlung: "In der Blickrichtung auf Gott.., im Gebet zu ihm
und im Hinblick auf die besten Interessen der Sache Gottes
sollen die Gläubigen in einer itmosphäre der geistigen Rein-
heit, Demut und Selbstlosigkeit, losgelöst von allem Per-
sönlichen, ihre Wahl treffen."(528) Die Wahl ist eine Ge-
meinschaftshandlung und soll in Gemeinschaft mit den Gläubi-
gen erfolgen. Hählervereinigungen, sowie jede Art von Wahl-
beeinflussung, wie Wahlabreden, die Aufstellung von Kandi-
daten und Stimmlisten und jede Art von Agitation sind vor
allem_deshalb in der Bahå'i-Gemeinschaft nicht erlaubt, weil
sie dem_Geist und der Atmosphäre, in der die Wahl stattfin-
den soll, völlig cntgegengesetzt sind und darüber hinaus
der Wähler in seiner Freiheit, diejenigen zu wählen, die
ihm im Gebet inspiriert worden sind und die er als die ge-
eignetsten und würdigsten Gläubigen ansieht, beschnitten
uürde.(529) Durch das Fehlen von Partien und Wählervereini-
gungen liegt den Bahå'i-wahlen das Prinzip der reinen Mehr-
heits- und Persönlichkeitswahl zugrunde. Für die Wahl eines
Gläubigen sind in erster Linie die Brgebenheit im.Glauben,
die Demut, Gläubigkeit und Geistigkeit massgebend; erst in
zweiter Linie besondere Befähigungen, Bildung und Wissen.
Ueberhaupt nicht massgebend sind Stand, Beruf und soziale
stellung, una iıterf53°) zur wenı iet bereontigt und go-
wählt werden.kann jeder volljährige(531) erklärte Gläubige,
der im Vollbesitzf seiner administrativen Rechte ist. Das
passive Wahlrecht ist an kein höheres Alter gebunden. Die

3.8 i
529 Shoghi Hffendi, Bahâ'i-Administration, S.136
530 Vgl. BH a.a.O.
551) Die Volljährigkeit wird gegenwärtig mit der Vollen-

dung des 21.Lebensjahres erreicht. Dies gilt einheit-
lich in der Bahå'i-Gemeinschaft. Demgegenüber gilt
hinsichtlich rein geistiger Verpflichtungen, wie Fa-
sten usw. die Reife mit der Vollendung des 15.Lebens-
jahres als eingetreten. (Shoghi Bffendi, zit.in Pin-
oiples, S.23, 24)

âgzsš nn 109, Heft 1,
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nusübung des Yahlrechts wird als Pflicht angesehen. Der Gläu
bige soll von seinem wahlrecht Gebrauch machen, es sei denn,
er kann es nicht in vernünftiger Weise ausuben.(532) auch B
die Lnnahme einer Wahl ist, sofern der Gewählte nicht durch
Krankheit verhindert ist, Pflieht.(533) Bie Selbstwahl ist
erlaubt; die Wiederwahl einer Körperschaft ~ ganz oder teil-

(534) * Bweise - ist möglich.   
Bie Bahå'i-Wahlen sind allgemein, frei, gleieh, geheim

und unmittelbar bei den örtlichen Körperschaften, mittel-
bar bei allen übrigen. el *. „ i

II. Das Prinzip der Beratung

Da die Jurisdiktionsträger der Bahå'i-Gemeinschaft
Koııegien sine, ist jede Entscheidung ein ibstımmungsvor-  
gang, dem jeweils die Beratung vorgeordnet ist. Die Bera~
tung hat nun in der Bahâ'i-Gemeinschaft eine besondere No-
te. Dies zeigt sich zunächst darin, dass der Beratung durch.
Bahá'u'llåh eine aussererdentliehe Bedeutung beigemessenn
wird: B

"Der Himmel der göttlichen Weisheit ist von zwei Ster-
nen beleuchtet: Beratung und Gerechtigkeit...flaltet
euch fest an das Seil der Beratung."(535)

in anderer Stelle nennt er die Beratung "die Lampe der Fühw
rung", "die Quelle des Verstehens".(536) Shoghi Bffendi be-
zeichnet die Beratung als "Grundlage der Verwaltungsord~
nung."(537) Ihre Besonderheit zeigt sich ausserdem in dem
Geist, in dem diese Beratung gepflogen werden soll. Für die
Mitglieder der gewählten Körperschaften soll das Ergebniss
der Beratung in keiner Weise im voraus festliegen. Sie sol-
len nicht bestrebt sein, ihre Meinung unter allen Umstänf
den durchzusetzen, sondern bereit sein, "sich erforderli- .
chenfalls von der eigenen Person, ihrer Neigung, Abneigung

532
533
534
535
536
557

Shoghi Bffendi, Messages to America, S.5
Shoghi Bffendi, zit.in Principles, 5.98
Shoghi Bffendi, zit.in Bahå'i-Procedure, 3.49
Tablet Ishråqât, Tablets, 3.126
Lawhfi-Ãlåm, Tablets, 3.33
zit.in Brinciples, 8.83
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und Meinung abzusetzen" und "voll bewusst die übrigen ge-
äusserten.Meinungen aufzunehmen und in Erwägung zu ziehen".
(538) 'Abdu'1-Bahå schreibt hierzu:   B G

"Die Haupterfordernisse für diejenigen, die beraten,
sind Reinheit der Beweggründe, strahlender Geist,
Lcslösung vom.a1lem ausser Gott, Hinneigung zu Seiner
göttlichen Gnade, Bescheidenheit und Demut unter Sei-
nen Geliebten, Geduld und Ausdauer bei Sehwierigkei- ee
ten und Dienstbereitschft an Seiner erhabenen Schwel-
130" I

"Die erste Bedingung (für die Beratung) ist völlige
Liebe und Harmonie unter den Mitgliedern des Rate.
Sie müssen gänzlich frei sein von gegenseitiger Ent-
fremdung und müssen.durch sich die Einheit Gottes
cffenbaren...Die zweite Bedingung: sie müssen, wenn
sie zusammenkommen, ihr Angesicht dem.Königreiche
in der Höhe zuwenden und um Hilfe bitten aus dem
Reich der Herrlichkeit. Sie müssen sodann mit der
äussersten Brgebenheit, Höflichkeit, Würde, Sorgfalt
und Mässigkeit ihre Gesichtspunkte zum.Ausdruck brin-
gen. Sie mussen in jeder Angelegenheit nach der Wehr-
heit suchen und nicht auf ihrer eigenen Meinung be-
stehen. Denn Sturheit und das Beharren auf seiner i'
eigenen Meinung wird letzten Endes au Zwietracht und
Zank führen und die Wahrheit wird verborgen bleiben.
..So11ten sie sich bemühen, diese Bedingungen zu er-
füllen, so wird die Gnade des Heiligen Geistes ihnen
gewährt werden und dieser Rat der Mittelpunkt dergöttlichen segnungen.weraen..."(54o) G -

Die Gläubigen sind jedcch.nicht nur berechtigt, scndern ge-
radezu verpflichtet, ihrer Meinung freien Ausdruck zu ver-
leihen, weil erst aus dem.Zusammenk1ang der verschiedenen
Meinungen die Wahrheit gefunden werden kann:  i» e

 “Beren(541) Mitglieder müssen untereinander in e1ner'e
Weise beratschlagen, dass kein Anlass zu Misstimmnng
und Zwietracht sich zu erheben vermag. Dies kann.er-
reicht werden, wenn jedes Mitglied in völliger Frei-
heit seine eigene Meinung ausspricht und sein.Argu-
ment verbringt. Sollte jemand gegenteiliger Ansicht '
sein, so darf jener in keiner Weise sich getroffen
fühlen, denn der rechte Weg kann nicht gefunden wer-
den, ehe die Angelegenheiten nicht völlig zur Sprache
gebracht sind. Der leuchtende Funke der Wahrheit

558 Grossmann, Umbruch zur Einheit, 3.83539 eit.±n.sneghı effeneı, sehä'i-Aemınıstretıon, s.21
540 a.a.O., 3.22-23  
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bricht erst nach dem nufeinandertreffen verschiedener
Meinungen hervor."(542)

"Die...Mitglieder müssen mit aller Freiheit ihre Ge- i
danken zum Ausdruck bringen und es ist in keiner Wei-
se jcmandem erlaubt, die Gedanken eines anderen her-,
abzusetzen."(p45)  

Die Unabhängigkeit des Urteils ist daher ein wesentliches ?
Kennzeichen der Bahå'i-Beratung. Bine Entscheidung, die nach;
vorangegangener Beratung - entweder einstimmig oder mit re- §
ıetiver seimmenmehrheit - ergangen iet, iet fur eııe nit- V
glieder bindend. Es ist ihnen nicht erlaubt, gegen einen
solchen Beschluss zu opponieren, denn "solche Kritik würde
jede Ausführung eines Beschlusses verhindern".(544) Die
aufgezeigte Beratungsmethode ist nicht beschränkt auf die
Tätigkeit der Gläubigen innerhalb der gewählten Institu-
tionen. Die Gläubigen sollen sie auch im täglichen Leben
verwirklichen. Aber auch das Verhältnis der Körperschaften 3

ı
!
i

zueinander und zu den Gläubigen soll durch.das Prinzip der ›
Beratung bestimmt sein: "Their function is not tc dictate, *Eı
but to consult, and consult not only among themselves, but 1
as much as possible with the friends whom.they represent."
(545) "Let us also remember that at the very root of the
Cause lies the principle of the undoubted right of the in-
dividual to self-expression, his freedom to declare his
conscience and set forth his views.. Let us bear in mind
that the keynote of the Cause of God is not dictatorical
authority, but humble fellowship, not arbitrary power, but A
the spirit of frank and loving consultation."(546›

 In der Bahå'i-Gemeinschaft ist die Beratung somit da-
durch gekennzeichnet, dass jede obstruktive, oppositionel-
le Tätigkeit innerhalb der Körperschaften und innerhalb der
Gemeinden von Rechts wegen ausgeschlossen ist. Es ist für
die Bahá'i darüber hinaus religiöse, sittliche Pflicht,
sich jeder Obstruktion zu enthalten. Dies ist ein Grund

Xiíıíıià `

'Abeu'1-Bene, eit.in'shegni nffenai,Behe'1-idm1n.s.21 i
aıaooıg 3022

an 51.000
Shoghi Bffendi, Bahá'i-idministration, S.64
aıaooı 3rwflwfifwfle \J'|\T|\J1\J"|\J1 #H§4*$“F Üflfl$>UUU \mumJ»A4'
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dafür, dass in der Bahá'i-Gemeinschaft die Bildung von Trek- '
tionen und-Interessengemeinschaften untersagt ist, weil
diese es darauf absehen, Ergebnisse zu erzwingen, wodurch
die Anwendung der von Bahá'u'llåh vorgeschriebenen Bera-
tungsmethode unmöglich gemacht wurde. '

 Eine solche Art der Beratung verlangt von den Einzel-'
nen ein hohes Hass an Geduld und Einordnungsfähigkeit. Die
Beratungsmethode der Bahå'i steht somit zugleich im Dienst
der Erziehung des Einzelgläubigen zu Geduld, Anpassungsfä- 
higkeit und Toleranz. Sie dient darüber hinaus der Integra-
tion der Gläubigen. o ' '   

§ 20 Die "Häuser der Gerechtigkeit"

I. Üas örtliche "Haus der Gerechtigkeit"

Die Errichtung des örtlichen "Hauses der Gerechtigkeit"
wurde durch Bahá'u'lláh im Kitáb-i-Aqdas angeordnet. Darin
heisst es:

"Der Herr hat befohlen, dass in jeder Stadt ein.Haus
der Gerechtigkeit erstehe wo sich die Ratsmitglie-
der in der Anzahl von Buha (547) versammeln sollen;
sollten sie diese Zahl überschreiten, so mag dies
hingehen. Es geziemt sich für sie, die Vertrauten
des Barnhersigen unter den Menschen zu sein und sich
als die Hüter zu betrachten, die Gott für alle be- G
stellt hat, die auf Erden wohnen. Ihnen obliegt es,e
gemeinsamen Rat su pflegen und in seinem Auftrag
das Wohl der Diener Gottes ebenso zu wahren, wie
ihr eigenes, und das zu treffen, was passend und
ecııierıich 1s±."(54s)

In Ausführung dieses Gebotes errichteten die Bahå . an je-r-lv

dem Ort, wo der Status einer Gemeinde erreicht war, d.h. an
dem.mindestens neun erklärte Gläubige wohnten, ein aus neun
Personen bestehendes Kollegium, das unter der vorläufigen
hezeichnung "Geistiger Rat der 3ahí'i" die Jurisdiktionsge-
Walt über alle(549) innerhalb der sivilen Gemeindegrensen
wohnenden Gläubigen ausübt. Die "Geistigen Rate“ erlangten,
soweit sie durch die Zahl der an dem jeweiligen Ort ansässi-

(547) = 9; die äahl 9 hat in der Baha'i-Religion esoterische
Cl) 0 PJ ı-I

ëedeutung
E548; zit.in Shoghi Effendi, Bahá'i-Administration,
549 Die Verwaltungsordnung kennt keine Exemtionen.
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gen Bahâ'i die Gewähr für einen dauernden.Bestand bieten, @
in allen Ländern Rechtsfähigkeit, zuweilen.die Qualität›ı1 E
öffentliehreehtlicher Körpersohaften.(55o)In Deutschland Q
erlangten sie, sowie der Nationale Geistige Rat, dureh die å
Eintragung in das Vereinsregister die Stellung eines rechte» s
fähigen.Vereins. Rechtsfähig sind also nicht die Gemeinden, íf
sondern die Räte. Diese haben daher nicht den Charakter dessi*

' . . .ı.-

Vorstandes eines reehtsfähigen.Vereins, sondern den einer ¬š..._

Treuhsndskörperschaft. Abgesehen von der Tatsache,~dese der ff
örtliche "Geistige Rat" eus.allgemeiner, unmittelbarer Wahl }§
der Gläubigen hervorgeht, ist er in seiner Existenz von die-
sen völlig unabhängig. Die Satzung der Geistigen Räte ist,
soweit nicht den Besonderheiten der versehiedenen staatli-
chen Rechtsordnnngen Rechnung zu tragen wer, auf dem ganzen
Erdkreis einheitlich. Dass sie vorläufiger Natur sind, er-
gibt sich aus dem bereits Erörterten.  e, ,

Die Gläubigen sind verpflichtet, wenn die gensnnten;Vor;fi
aussetzungen für die Errichtung eines Geistigen Rates-vor~
liegen, diesen zu wählen.(551) Die Wahlen finden gegenwär- ä
tig aııjsıu-ııeh am 21.April, sem ers-nen mag „aee„ aı_<_1_và.n-›
Festes statt. Zu einem.anderen Zeitpunkt sind Wahlen.nichtmög1„h_<ss2›,        

__

ıf"“`-**ı-“'4}!è~II.llIl*_I_#*_fl"'?"'-=ñ-fi'ı~I±'\_-f|ı_-."±--111'-nn:-.-_Tg;¬-.-.~e-„grvv---1-»-_›-3--ı-_-_J;--..-.__...-...-_„„ es--_--..„-«_.=_„=š=›__.âäf.-_-.-_-'-_-..„...._,.._.-.-„__-=_.-_ - _-=:-2'.-'F-="'"'-==-¬›-1-\»-f"!¬f-'f.=*.=.-±±-.-„_;_„-..,.-1;:¬,..~-

Die örtlichen Räte sind ihren Wählern nicht versnte
wortlieh, sondern nur dem übergeordneten nationalen.Geist1 ä
gen Rat. Der Geistige Rat hat nur als Körperschaft Autcrie t
tät, seine Glieder haben.als einzelne keinen Anteil daran. Q

1-gp.-......_:

Darum sind seine Beschlüsse nur der Institution zuzureehv ß
nen, und haben als addierte individuelle Willensbekundungen.μ
der Beteiligten für sich betrachtet„keine Relevanz. Der Ü
Rat ist nur mit absoluter Mehrheit beschlussfähig, seine
Beschlüsse sindgrundsätz1ich.mit einfacher Stimnenmehr-;= 1
heit gü1tig.(553  `  i o `  i"`o

š550 Shoghi Effendi, Gott geht vorüber, S.382

552
551 Shoghi Effendi, zit.in Bahà'i-Procedure, 8.44 ~ l

Euıfiıoı

(555 Art.8 Ãbs.1 der Setzung eines örtlichen Geistigen
Rates



§F$. ! 11'-e f

_ I

vıılııfl-ıııııu-.--...-.._.¬.......__._,„

ı-

.›

f

4
i1

H 1u6 -

Ber hat ist keine Art Regierungshabinett, der Vorsitzen
de keine Art "fremierminister", der die Richtlinien für die
Arbeitsweise des Rats zu bestimmen hätte(554); ihm_steht
heinecigenbestimmte, leitende Amtsführung zu. Er hat als l

Q

CT! I-' §31'F'f"primus inter paros" nur die technische Leitung der
gen und vertritt den Rat nach aussen. Die geschäftsführen-
den Zitglieder haben keine Sonderrechte. Die Mitglieder des
Rats versehen ihr Amt ehrenamtlich. Sie haben keine beson-.
dereıvorrechte und Würden. Ihre Mitgliedschaft kann weder
übertragen noch durch Stellvertreter ausgeübt werden.

Innerhalb einer Bahå'i-Gemeinde(555) besteht nur ein
Geistiger Rat.(556) Er hat zu treffen›"was passend und
schicklioh ist"(557), d.h. ihm.obliegt die Rechtsetzung,
Rechtsprechung und Verwaltung innerhalb der Bahå'i-Gemein-
de.(558) Für das von den örtlichen und den nationalen Raten
gesetzte Recht gilt der Grundsatz der Territorialität. Das
Recht haftet unmittelbar am Gebiet, nicht an der Person. _
Ausländische Gläubige unterstehen der Jurisdiktionsgewalt
des örtlichen und nationalen Rates ihres iufenthaltsortes
und unterliegen dem von diesen Körperschaften gesetzten
Recht. Die Rechtsprechung bezieht sich auch auf bürgerli-
che Streitigkeiten zwischen Gläubigen. Die Gläubigen sind
gehalten, ihre Rechtsstreitigkeiten nicht vor die zivileni(559) _
Die verwaltende Tätigkeit des Geistigen Rates bezieht sich
in der Hauptsache auf die Gestaltung des religiösen Gemeine
delebens, der Fest- und Feiertage, die Vornahme sowie die
Beurkundung von Eheschliessungen(56O), die Aufnahme neuer

Gerichte, sondern vor die Geistigen Räte zu bringen.

83.13.; 0119 C011n.try,
Die Gemeinde ist keine eigentliche Verfassungsinsti-
tution. Im Testament 'Abdu'l-Bahás ist sie nicht er-
wähnt. Sie ist eine vorkonstitutionelle Grösse und
wird im ßahà'i¬Recht vorausgesetzt. Sie tritt als
hechtsinstitution nur in Erscheinung bei der wahl des
Geistigen Rates, der eben nur gebildet werden kann,
wenn die Bahá'i eines Ortes den Gemeindestatus er-
reicht haben. Auch das Neunzehn-fagefest ist nicht an
das Vorhandensein einer Gemeinde gebunden.

(556 Shoshi Effendi, Bahå'i-Administration, S.96
§55? san`å'.'u'ıı§n, Kıtàb-1-iqaas, vgıunm. 548
558 Bahå'i-Procedure, S.38
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Glüubiger, die Vorbereitung und Abhaltung der_Wahlen und  
die Verwaltung der Gemeindefinanzen. Damit das ansehen des
Glaubens keinen Schaden erleidet, darf jede öffentliche  
Tätigkeit für den Bahá'i-Glauben nur im Zusammenwirken mit
dem Geistigen Rat erfolgen: j  

"Allen Gläubigen obliegt es, nichts ohne Besprechung
mit dem Geistigen Rat zu unternehmen, seinem Be- ~
schluss vertrauensvoll mit Herz und Seele zu entspre-
chen und sich hinter ihn zu stellen, auf dass die nn-,
gelegenheiten eine ordentliche Regelung und gute
Durchführung erfahren. Sonst würde jeder für sich
selber und nach eigenem Ermessen handeln, den eige- G
nen Wünschen folgen und der Sache schaden.*(561)

Insbesondere ist es Aufgabe des Rates, "die Einigkeit in-
nerhalb der Bahå'i-Gemeinde zu erhalten, den Kranken undi
Hotleidenden zu helfen und sie zu trösten, den Armen und
Verlassenen beizustehen, die Waisen, die Verkrüppelten und
Betagten zu schützen, die Kinder den höchsten religiösen..
Zielsetzungen entsprechend zu erziehen,.. und in jeder mög-
lichen weise das saná'i-ziel der einheit der nenscnneit zu
fördern."(562) G ,

Die Entscheidungen der Räte ergehen in Beschlussform.
Gegen Beschlüsse des örtlichen Geistigen Rats steht jedem
Gemeindemitglied die Berufung beim.Nationalen Geistigen Rat
zu, dessen Entscheidung dann endgültig ist.(563)Dem örtli-
chen Rat selbst steht unter gewissen Voraussetzungen gegen
Entscheidungen des Nationalen Rates die Appellation beim

(§64)  Hüter zu.

Shoghi hffendi, zit. in Bahå'i-Drooedure, 8.20. Diese
rechtsprechende Tätigkeit der Rate in zivilen Rechts-
streitigkeiten qualifiziert sich vom staatlichen _,
Recht her gesehen als eine Art freies Schiedsverfah-
ren. Nobenbei sei bemerkt, dass auch den frühen Chri-
sten untersagt wnr, ihre Rechtshändel vor heidni-
schen Gerichten auszutragen:,1.Kor.6.  
Die Eheschliessung durch Bahá”i-Körperschaften findet
in verschiedenen Staaten, u.a. in Israel, Liberia`f“
und in 28 Bundesstaaten der USA, ferner in Alaska
und Kawai, offizielle Anerkennung.
'Abdu'l-haha, zit.in Shoghi Effendi,
stration, 3.21

å562 irt.4 der Satzung eines örtlichen Geistigen Rates.
 5633 drt.VII nbs.9 der Satzung des Nationalen Geistigen

Rates der Baha'i in Deutschland und Oesterreich e.V.
(564) Art.3 der Satzun eines örtlichen Geistigen Rates;

(Vglı § 17 III¶4%

(559)

(560)

-admini-bds 2-J §_¦ı(561)
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(565)II. Das "hationale Haus der Gerechtigkeit"  

Das "Nationale Haus der Gerechtigkeit" wurde nicht
durch Bahå'u'lláh, sondern durch 'Abdu'l-Bahá in seinem Te-
stament unter der Bezeichnung "Sekundäres Haus der Gerech-
tigkeit" eingesetzt. Darin heisst es:

"..in allen Ländern muss ein sekundäres Haus der Ge-  ß
rechtigkeit errichtet werden und diese sekundären G
Häuser der Gerechtigkeit müssen die Mitglieder des
Internationalen Hauses der Gerechtigkeit wählen."(566)

Die Errichtung dieser Körperschaften ist - unter der Be-
zeichnung "Nationaler Geistiger Rat" - in allen Ländern er-
folgt, "in denen die Bedingungen günstig und die Zahl der
eıaubıgenngeweeheen wer und eine betraehtıiehe Gröeee er-
reicht hat."(567) Gegenwärtig(568) haben die Gläubigen fol-G
gender Staaten eine nationale Körperschaft: Alaska, Austra-
lien, Grossbritannien, Iran, Iraq, Kanada, Neuseeland, Paki-
stan und USA. Folgende Länder haben gemeinsam einen Nationa-
len Rat: Argentinien-Bolivien-Chile-Paraguay und Uruguay
(Sitzšäôg) Montevideo), Brasilien-Peru-Kolumbien-Ecuador
und Venezuela (Sitz:Lima), Belgien-Holland-Luxemburg (Sitz:
Brüssel), Deutschland und Oesterreich (Sitz: Frankfurt/H.),
Indien und Burma (Sitz: New Delhi), Italien und Schweiz.
Ferner besteht für folgende Gebiete ein "Nationaler" Gei-
etiger net: neıbineeı erebien, Iberieene Heıbineeı, Greeee
Antillen, Mittelamerika, Mittel- und Ostafrika, Nordost-
afrika, Nordwest-Afrika, Südwest-Afrika, Nordost-Asien
(Sitz: Tokio), Südost-Asien (Sitz: Djakarta) und Skandina-
vien einsohl. Finnland. Gegenwärtig bestehen also 26 na- i

(565) "National" ist hier nicht im.politischen, nationali-
stischen Sinn zu verstehen. Gemeint ist vielmehr,
dass dieser Institution die Jurisdiktipnsgewalt über

 alle Bahâ'i-Gläubigen innerhalb einer Nation zusteht,
und dass sie alle Angelegenheiten, die nicht rein H

f.

1.

.I

pf

_-1.:...

örtlicher Eatur sind, zu verwalten hat. (Shoghi nfıen-1
di, Bahâ'i-Administration, 3.23, 24)

568 1957 . _ „ .. .Es war dem Verfasser nicht in allen Fallen moglich,

567š Shoghi Lffendi, a.a.O., S.39

569
den Sitz anzugeben.
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tionale Körperschaften. Bis zum Jahr 1963 sollen etwa 60  
Eationalc Geistige Räte errichtet sein.(57O)

her Text des Testaments 'nbdu'l-Bahás enthält keinen
Zinweis, auf welche Seise die nationalen Körperschaften zu
wählen sind. 'ibdu'l-Bahá hat jedoch in_einem an die persi-
schen Gläubigen gerichteten Tablet folgendes ausgeführt:

legierten und diese wiederum wählen ihre Abgeordne-
ten, diese Abgeerdneten'wählen eine Körperschaft und
die Körperschaft soll das oberste 3ayt'ul-'ndl sein.“

 (571)
Daraus ergibt sich zunächst, dass die Wahl des Internationa-
len Hauses der Gerechtigkeit eine dreistufige ist. Da nach
dem Testament 'Abdu'l-Bahås die nationalen Körperschaften
in ihrer Gesamtheit den Wahlkörper der internationalen Kör-G
perschaft bilden, müssen demnach die Mitglieder der natio-
nalen Körperschaften in indirekter Weise gewählt werden.
Es sind nun drei Möglichkeiten für die Wahl der nationaleni
Räte denkbar:  G S G I `

1. Die in dem oben angeführten Tablet genannten Dele- _
gierten werden von den örtlichen Körperschaften gewählt.

l Diese Möglichkeit ist deshalb ausgeschlossen,'weil"
sie - im Widerspruch zu dem obigen Tablet - zu einer
vierstufigen Wahl des Internationalen Hauses führen  
Würàfiı I I J

2. Die örtlichen Körperschaften wählen die nationalen.
Hierdurch würde zwar der Grundsatz der dreistufigen
Üahl des Internationalen Hauses gewahrt bleiben; es wür-
de jcdoch_dazu führen, dass die in ihrer zahlenmässigene

\ Stärke notwendigerweise stark diffenerenden Gemeinden
ibei der äahl der nationalen Körperschaft gleichen Anteil
hätten. Da dieser Wahlmodus der Gerechtigkeit wider-
spräche, hat Shoghi Effendi die

(570) snâgëà ššfenaı, ene Bene'i-reits 1844-1952, s.12  
un .  

(571) Zit. in Shoghi Effendi, Bahá'i-Administration, S.84
(572) 3ahå'i-Administration, S.4O u.84 ff.

..Die Geliebten Gottes wählen in jedem Land ihre De- "
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3. Möglichkeit, die äahl der Delegierten durch die Gläu-
bigen unmittelbar als die richtige erklärt.(572)

Alljährlich werden daher die Delegierten auf besonders ein-
berufenen Regionaltagungen mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
wählt. Der räumliche Jurisdiktionsbereich des Nationalen
Rates ist zu diesem Zweck in Wahlkreise eingeteilt. Die
Zahl der in jedcm.Wahlkreis zu wählenden Abgeordneten steht
im Verhältnis zu der in diesem Wahlkreis wohnenden wahlbe-
rechtigten Gläubigen.(573) Die Zahl der zu wählenden Dele-W
gierten ist in den verschiedenen Ländern verschieden. In
Deutschland und Oesterreich werden z.Zt. 38 Delegierte ge-
wabıt. sie webı findet eııjabrıieb in der zeit dee Riaven-
Festes(574) statt. Zu diesem Zweck findet in der angegebenen
Zeit der Nationalkonvent statt.(575? Der Kreis der für den
Äationalen Geistigen Rat passiv fiahlberechtigten ist nicht
auf die Mitglieder der wählenden Körperschaft beschränkt, _
wie dies beim Sieb- oder Filtriersystem der Fall ist. Die
Delegierten wählen daher den Nationalen Geistigen Rat nicht
aus ihrem Kreise, sondern aus der Gesamtheit der innerhalb'
des betreffenden Staates wohnenden wahlberechtigten Gläubi-
gen.

Der Nationale Geistige Rat besteht gegenwärtig eben-
falls aus neun Mitgliedern. Er hat einen Amtssitz, das Ha-

(V76)zíratu'l Quds J . Dieses ist das Zentrum.der nationalen.
Verwaltungstätigkeit der Bahâ'i.(577) Das Verwaltungszen-
trum der aeuteeben Bebä'i befindet eien in rrenrfurt/m.(578)

Aufgabe der nationalen Räte ist es, "die Tätigkeit
der Gläubigen und der örtlichen Räte anzuregen, zu vereini-

(573) drt.8 dbs.2 der Satzung des Nationalen Geistigen Ra-
ctes von neutschland und Oesterreich. e.V

574 21.April - 2.Hai
(575 vgı. 9 21 I
576 = Heiliges Gehege ¬

(577 Shoghi zffendi, Gott geht vorüber, S.387 "S '
57 » ~8 Unrichtis Rosenkranz im Evangelischen Kirchenlexikon

Sp.292 und Schimmel in RGG, Bd.I (3.Aufl.),?Sp.844. g
die Stuttgart angeben  
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gen und zu koordinieren".(579) Der Nationale Rat ist der -
höchste Jurisdiktionsträger innerhalb eines Staates. Dr hat
volle Spruchhoheit und führt die Aufsicht über die örtlicheß

Räte. Ihm obliegt die Erledigung aller Angelegenheiten, -
die von überörtlichem Interesse sind. Er entscheidet end-
gültig, "ob eine bestimmte Angelegenheit ihrem.üesen_nach
streng örtlich und zur Entscheidung dem örtlichen Rat vor- ~

; behalten ist, oder ob sie in seinen eigenen Wirkungskreis '
fällt".(58O) Der Nationale Geistige Rat hat also die Kompe-
tenz-Kompetenz. Beim.Nationalen Rat liegt ferner die Ent-
scheidung über das Bestehen und Hichtbestehen eines örtli-
chen Rates, über Streitigkeiten zwischen örtlichen Räten,
sowie über Rechtsmittel, die gegen Beschlüsse der örtlichen
Räte eingelegt werden. Er bestätigt die gewählten Delegier-
ten und entscheidet endgültig über das Stimmrecht und die
hitgliedschaft der Gläubigen.(581) Dei ihm liegt die Verwal-SW
tung des nationalen Fonds. Die vornehmste Aufgabe der Natio-
nalen Rätc ist die Ausübung des ihnen kraft göttlichen Recht
zustehenden Rechts, das Internationale Haus der Gerechtig-
keit zu wählen, dessen_Mitglieder wiederum.aus der Gesamt-
heit der Baha'i-Gläubigen gewählt werden.(582)  

III. Das "Internationale Haus der Gerechtigkeit"` e

1. Das "Internationale Haus" aufgrund der Quellen.   
Das Internationale Haus der Gerechtigkeit ist der oberste
Träger der Jurieairtienegeweıt der Bebä'i-Gemeinschaft.
Seine Errichtung ist von Bahå'u'llåh angeordnet worden. Aus
dem greifbaren Quellenmaterial ergeben sich folgende Text-
stellen: Lt

(579 Shoghi Effendi, Dahå'i-Administration, 3.59
(580) Shoghi Effendi, a.a.O., S.40; Vgl. auch_ArtåVII Abs.8

der Satzung des Nationalen Geistigen Rates der Bahá'i
in Deutschland und Oesterreich e.V.  

(581) d.h. darüber, ob eine Eerson rechtsgültig in die Ba-
hâ'i-Gemeinschaft aufgenommen werden ist. 1

(582) Zum_Ganzen: Bahá'i-Procedure, S.65 .
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"Es ist den Mitgliedern des Hauses der Gerechtigkeit
sur Pflicht gemacht, über diejenigen Fragen miteinf
ander Rat su pflegen, die nicht ausdrücklich im ,
Buche offenbart sind und durchzuführen was sie für ,9 if
angebracht erachten. Gott wird ihnen wahrlich einge-
ben, was immer Er will und er ist der Versorger, ~
der Allwissende."(583) „ _  _ i

Im Tablet Ishråqåt nennt Bahå'u'llâh die Mitglieder des Ine ~_ . ud

ternationalen Hauses der Gerechtigkeit die "Vertrauten Got-
tes unter den.Menschen...Es obliegt allen, ihnen zu gehor-
chen".(584) 'Abdu'l-Bahå hat in seinem Testament die Funkμ
tionen des Internationalen Hauses näher umrissen und - wie
bereits dargelegt(585) - festgelegt, in welcher Weise es -
zu wählen ist. Im Testament heisst es:  

"...fias das Haus der Gerechtigkeit betrifft, das von
Gott als Quelle alles Guten eingesetzt und von allem.  
Irrtum.befreit worden ist: es muss durch allgemeine L
Abstimmung, d.h. von den Gläubigen, gewählt werden. ;
Seine Mitglieder müssen Wahrzeichen.der Gottesfurcht ;
und Quellen der Erkenntnis und Einsicht sein, sie I
müssen standhaft im Gottesglanben und'wohlwollend, ,
gegen die ganze äenschheit sein. Hit diesem.Haus ist “
das Internationale Haus der Gerechtigkeit gemeint... ;
Dieser Körperschaft müssen alle Angelegenheiten über- e
wiesen werden. Sie trifft alle Anordnungen und Verfü-
gungen, die nicht ausdrücklich im Heiligen Text er- '
\ı3fä.h11't Sind-ı 0" ' f

"Jeder muss sich nach dem Höchstheiligen Buch(587) richå
_..._-......._-.._.

n ten, und alles, was nicht ausdrücklich darin erwähnt i
ist, muss an das Internationale Haus der Gerechtig- í
keit verwiesen.werden. was diese Körperschaft eine  *
stimmig oder durch Stimmenmehrheit entscheidet, das
ist wahrlich die Wahrheit und Gottes eigener Wille. `
wer davon abweicht, ist wahrlich.von denen, die Une 4
einigkeit lieben, Bosheit zur Schau tragen und sich 1
abwenden von dem Herrn des Bündnisses.."(588)  

"Es obliegt den Hitgliedcrn(589), sich an einem be-
stimmten Ort zu versammeln.und über alle Probleme,
die zu Hcinnngsverschiedenheiten geführt haben, über

 

(583) Kalimât-i-Eirdawsiyyih, in Tablets, 5.53
%584 Tablets, 3.129, 150
585 § 20, II
l586 3.14
š587í Kitåb-i-Äqdas

538 Ü.1§
(589) des Internationalen Eauses

I.

1
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ungelöste Fragen und über Angelegenheiten, die nichti
ausdrücklich im Buche erwähnt sind, zu beratschlagaa.
Was immer sie entscheiden, hat die selbe Gültigkeit G
wie der Text. Und so, wie dieses Haus der Gerechtig-
keit die Gewalt hat, Gesetze zu erlassen, die nicht
ausdrücklich im Buche verzeichnet sind,..so hat es '
auch die Macht, dieselben aufzuheben. So erlässt z.B.
das internationale Haus der Gerechtigkeit heute ein
bestimmtes Gesetz und setzt es in Kraft, und nach.
hundert Jahren, unter gänzlich veränderten.Umständen
und Bedingungen, wird ein anderes Haus der Gerechf-
tigkeit die Macht haben, jenes Gesetz den.Anforde- .
rungen der Zeit entsprechend zu ändern. Es kann dies
tun, weil jenes Gesetz nicht Teil des ausdrücklichen
göttlichen Textes ist. has Haus der Gerechtigkeit
ist befugt, sowohl über den Erlass als über die Auf-
hebung seiner eigenen Gesetze zu entscheiden."(590)

"Sowohl der..Hüter der Sache Gottes als auch das Inf-«
ternationale Haus der Gerechtigkeit..stehen unter
dem Schutz und Schirm der Schönheit Abhå und unter '
der Obhut und nichtirrenden Führung Seiner Herrliche
keit des Brhabcnen...Uas immer sie bestimmen, ist
von Gott..."(591)

.us cem.geoffenbarten Text ergibt sich somit folgendes: das
lnteınationale Haus(592) hat über alle Angelegenheiten, so-
ıeıt sie nicht in den heiligen schriften der Bená'1 1nre=
Regelung gefunden haben, zu "entscheiden". "Entscheiden"i
heisst hier sowohl den Erlass genereller, abstrakter Normen
als auch Rechtsprechung und Verwaltung. Dem.Internationalen
fiaus obliegt die Verwaltung und Regelung aller übernaticna-
len Angelegenheiten der Bahå'i-Gemeinschaft. Es ist zugleich
oberstes Gericht. Seine ihm kraft göttlichen Rechts zukem-
mende Hauptaufgabe ist die Gesetzgebung. aus dem.Text ergibt
sich ferner, dass dem Internationalen Haus der Gerechtigkeit
ebenso wie dem Hüter das Charisma der Irrtumslcsigkeit ver«
lıehen ist. Es ist “die Quelle alles Guten und von.allem.
Irrtum befreit worden". Die Entscheidungen des Internationaf
len Hauses sind unmittelbar Ausfluss des göttlichen Willens.

590 S.2O
5913 5.11; vgl.inm.41ß
592) Die Zahl seiner mitglieder ist durch das göttliche

Recht nicht festgelegt.  h
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Üas diese Körperschaft bestimmt, "ist von Gott". Die Eahá'i-s
Gemeinschaft ist samit im Besitz einer ständigen mittelbael
ren göttlichen Gesetzgebung. Das vom Internationalen Haus ge-J
setzte Recht wurde daher als "mittelbar göttlichcs Recht"

(593) e .  bezeichnet. Die Frage, ob sich die Irrtumslosigkeit
auch auf die rechtsprechende und verwaltende Tätigkeit des
Internationalen Hauses erstreckt, oder ob sie sich nur im.,"
engen Bereich der Gesetzgebung auswirkt, muss dahingestellt
bleiben. Es ist anzunehmen, dass dieses Charisma sich allen~`
falls noch auf die rechtsprechende, nicht aber auf die ver-
waltende Tätigkeit des Internationalen Hauses erstreckt.  

.I _.
- ¬ 4- .“¬'

OWie wir gesehen haben, ist auch den örtlichen und natio-
. .ıfnalen Körperschaften der Beistand des Heiligen Geistes ver-

heissen; aber nur unter bestimmten, einer juristischen Fas-
sung entzogenen Voraussetzungen: wenn nämlich die Beratung
dieser Körperschaften in einer geistigen Atmosphäre der
Reinheit und öelbstlosigkeit verläuft. Demgegenüber ist die
Verleihung des göttlichen Beistands an das Internationale
Haus der Gerechtigkeit von keiner solchen Bedingung abhäne
gig gemacht. Es besteht in der Bahä'i-Gemeinschaft ~ rein
juristisch gesehen - sozusagen eine praesumptio iuris et
de iure,(594) dass die Gesetze des Internationalen Hauses
Ausfluss des göttlichen Willens sind.

Irrtumslosigkeit, Unfehlbarkeit muss bei der Rechtsst-
zung eine andere Bedeutung haben, als dies bei der Ausle-
gung der Fall ist. "Unfehlbar" kann hier nicht - wie bei
der Auslegung - mit den Begriffen "wahr", "richtig" synonym
sein, denn ein Gesetz ist nicht "wahr" oder "richtig", son-
dern zweckmässig und gerecht. Eine unfehlbare Gesetzgebung
bedeutet daher die öetzung_allgemein verbindlicher Normen,
die völlig zweckmässig und absolut gerecht sind.

~

(583) Val. .â 8 G
(594) soil. contrariam probationem non admittens.
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Eie Gesetzgebung des Internationalen Hauses der Cerechw
tigkeit findet weder im Christentum noch im Islam eine Ent-
sprechung. Dass nach islamischer Auffassung alle Rechts-  
schöpfung der menschlichen Dispositionshoheit entzogen ist,
wurde bereits mehrfach hervorgehoben.(595) Auch die Gesetz-
gebung durch den.?apst und das Allgemeine Konzil erhebt -

.I 1

soweit es sich nicnt um Glaubensgesetze handelt - keinen
Anspruch auf Irrtumslosigkcit. Das Unfehlbarkeitsdogma hat
nur das päpstliche Lehramt zum Gegenstand.(596) Beshalb
ist alles von der Kirche erzeugte Recht ius hnmanum.

Die Frage, ob das Internationale Haus neben dem gemei-
nen Recht auch zur Setzung partikularen Rechts befugt ist,
lässt sich noch nicht beantworten. Das Testament 'Abdu'l-
Bahås gibt keinen Anhaltspunkt dafür.
_ Eine weitere Frage ist, in welchem Sinne der Begriff
"Gesetz" in diesem Zusammenhang im Testament gebraucht ist.
Üie wir gesehen.haben, ist der religiöse, theologische Ge-
setzesbegriff weiter als der juristische. auch Normen, die
nicht das soziale Verhalten der Menschen betreffen sondern
nur sittliche Gebote sind, haben in der Bahâ'i-Religion
Gesetzescharakter. Es fragt sich daher, ob das Internatio-
nale Haus auch solche Gesetze erlassen kann, die innere
Akte gebieten. Die Frage ist m.E. zu verneinen, da das
Internationale Haus dazu da ist, der Bahá'i-Gemeinschaft
zu ermöglichen, "sich auszudehnen und den.Bedürfnissen  
und Brfordernissen.einer ständig verändernden Gesellschaft
anzupassen".(597) Daraus ist zu schliessen, dass es nur
solche Normen erlassen kann, die das Gemeinschaftsleben
anbelangen.

(595% vg1.Anm. 505
(596 Vgl. Mirbt, fμellen, Nr.606 S.465; "Der Papst hat die

Gabe der Unfehlbarkeit nach dem.offenbaren Sinn der
Definition.nnr als oberster Lehrer heilsnotwendiger,
von Gott geoffenbarter Wahrheiten; nicht als oberster
Gesetzgeber..nicht als oberster Richter,..nicht hinw
sichtlich..anderer Fragen, auf die sich seine Regie-
rungsgewalt in der Kirche..erstrecken mag.“ (Butler,
Eas Vatikanische Konzil, 8.404) "Von einer unfehl-
baren nutorität des CIC kann keine Rede sein...Der
CIC bestimmt nicht was zu glauben, sondern was zu
tun ist." (Hagen, Prinzipien, 8.161)

(597) Shoghi Effendi, The world Order, S.23

...í
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Dass es dem Internationalen Haus der Gerechtigkeit
verwehrt ist, die Gesetze Bahá'u'llåhs abzuändern, zu mil-
dern oder aufzuheben, versteht sich von selbst: "This body
can.supplement but never invalidate or modify in the last
deäree what has already been formulated."(598) hass dem.In~
ternationalen Haus auch nicht die Befugnis zusteht, das
geoffenbarte Wort auszulegen, ergibt sich aus den gesamten
bisherigen Ausführungen. Die gegenteilige Auffassung Rosen-
kranz'(599) beruht offensichtlich auf einem Irrtum. -

ııμ.Das internationale Haus unterscheidet sich somit in
folgender Hinsicht vom.Allgemeinen Konzil der katholischen
Kirche :  

1. Die Mitglieder des Internationalen Hauses werden
vom Volk der Gläubigen indirekt gewählt. Die Mitglie-
der des Allgemeinen Konzils, die Bischöfe, werden vom
Papst ernannt und sind kraft apostolischer Sukzession  
die Nachfolger der Apostel.(6OU)  

2. Das Internationale Haus ist in erster Linie ein Ge-
setzgebungskörper; es hat keine Lehrautorität. Das dll-
gemeine Konzil kann sowohl Gesetze erlassen als auch
das Dogma festlegen. '

3. Das Internationale haus ist bei der Gesetzgebung
unfehlbar. Das Allgemeine Konzil ist nur bei der Fest-
legung des Dogmas, nicht aber beim Erlass von Gesetzen

\.

irrtumsfrei. Die Bahâ'i-Gemeinschaft hat somit ein un«
fehlbares Lehramt und einen unfehlbaren Gesetzgebungs~
körper. Die katholische kirche hat nur ein unfehlbares
Iıßhl'amt Q .

 

598% Shoghi Effendi, zit.in Principles, 8.19
š599 Die zahà'1, s.52
600) can. 329 lautet: § 1 "Bpiscopi sunt hpostolorum

successores atque ez divina institutions peculiari~
bus ecclesiis pracficiuntur quas cum potestate ordi-
naria regunt sub auctorfete Rcmani Pontificis." _„
§ 2 "Eos libere nominat Romanus Pontifex." _ .~



'r

4

...._-....-.__ı-..4...|....,.............,.,í„,.

1

ı

i
\

'P

i
1

\

í

í 1
äh in 'q-177....

4. Beide Körperschaften stehen unter der Leitung des
Obcrhaupts der jeweiligen Glaubensgemeinschaft. Der
Eapst ist jedoch qualifiziertes Hitglied des Konzils,
dessen Beschlüsse erst durch die pöpstliche Bestäti-

 „ _ 601 „ -„gung und Verkundung rechtswirksam werden.( ) Der Guter
hat demgegenüber lediglich unter den erörterten Voraus-
setzungen ein Vetorecht. I ;~

2. Die Errichtung des Internationalen Hauses
A der Gerechtigkeit 9

Das Internationale Haus der Gerechtigkeit ist noch nicht
errichtet. Voraussetzung für seine Errichtung ist nicht 0
"die Annahme des Bahå'i-Glaubens durch die Hasse der Völ-
ker“(6O2), sondern das Bestehen eines breiten soliden
Üntergrunds, auf dem diese Institution errichtet werden
kann: einer genügenden Anzahl von.festgegründeten.und rei-
bungslos funktionierenden örtlichen und nationalen Körper-
schaften. Kenn es den Bahâ'i in Persien und in der Sowjet-
union erlaubt sein wird, ihre örtlichen und nationalen Kör-
perschaften zu entfalten, wird das letzte Hindernis für die
Errichtung des Internationalen Hauses beseitigt sein.(6O3)
als vorläufige Massnahme hat Shoghi Effendi im Jahr 1951
den "Internationalen Rat" ernannt. Der Rat, ein ebenfalls 9
aus neun Personen bestehendes Gremium, hat seinen Amts-9 9
sitz in Haifa. Er ist ein blosses Verwaltungsgremium. Gei-
ne Hauptaufgabe ist der Ausbau des Verwaltungszentrums der
Bahå'i-Gemeinschaft in Israel. Im gegenwärtigen Zehn-Jah-
resplan der Bahå'i-Gemeinschaft ist die Errichtung eines
obersten Gerichtshofs in Israel als "Vorläufer..des Inter-
nationalen Hauses derGerechtigkeit"(604) vorgesehen. Die
verschiedenen Funktionen des Internationalen Hauses tre-
ten also nacheinander in Wirksamkeit.

601 can.222 CIC '
§602§ öhoghi hffendi, The üorld Order, 3.7
603 a.a.O.
604 Shoghi Effendi, The Bahá'i-Faith 1844-1952, 8.50
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echtes Kapitel:

§ 21 Sonstige Einrichtungen
a ka

I. Der Üationalkonvcnt

Der Hationalkonvent ist keine auf göttlichem.Recht be-
ruhende Verfassungsinstituticn. Dr ist eine durch die  
hechtsetzung der nationalen Körperschaften.geschaffene
Einrichtung. Seine Aufgabe ist vornehmlich die Wahl eines
neuen nationalen Rates.

Der Hationalkonvent wird vom.Nationalen Rat einberufen.
Der Vorsitzende des Konvents wird von den Delegierten ge-
wählt, in deren.Händen die hbhaltung der Nationaltagung Ø
liegt. Der Rationale hat hat jedoch das hecht der Interven-
tion, wenn der kogëggš Verfassungsrechte verletzt oder
ausseracht lässt. Die ditzungen des ionvents sind öf-
fl -I Ü 6 6 1 'I . 'T 7" Oientlıch.( O ) an der Beratung des honvents dürfen jedoch
nur die Delegierten teilnehmen. Die mitglieder des scheid911

den Nationalen Rates nehmen ebenfalls an der Beratung teil,
an der Zahl jedoch nur, wenn sie zugleich Delegierte sind.
(607) Der flahlakt ist eine abgeschlossene Handlung. Ausge-
bliebene Delegierte können nicht nachträglich noch wählen. 1

In der wahl des Nationalen Rates erschöpft sich die Tä-
tigkeit des Konvents nicht. Er ist nicht nur ein Wahlkol-`
legium, sondern darüber hinaus auch ein Deratungsgrcmium.
Die Nationaltagung ist die Gelegenheit, um.über die im.ver-
gangenen Jahr von den örtlichen und nationalen Räten ge-
leistete Arbeit zu beraten und dem neugewählten Nationalen
Rat Empfehlungen für seine Amtstätigkeit vorzulegen. Der
Eationalkonvent ist jedoch ein reines Konsultativ- und
Wahlgremium, und nicht Träger irgendwelcher Jurisdiktions-

605 Dahå'i-Procedure, S.87
606 sc. für Gläubige

7 nrt.VIII Abs.8 der Satzung des Nationalen Geistiåßn
Rates der haha'i in Jeutschland Unä Oeßterrcißh @~V-
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gewalt.(608) Der Nationale Rat, und nicht der Naticnalkon-
vent, ist oberstes Organ der Bahá'i innerhalb eines Staates.
Der Nationale Rat ist an die ihm aufgrund der Beschlüsse„
des Nationalkcnvents vorgelegten Empfehlungen nicht gebun-
den.  

Die Tätigkeit des Nationalkonvents ist auf die National
tagung beschränkt. Gehen die Delegierten nach der National-
tagung auseinander, so ist der Nationalkonvent aufgelöst.
Der Hationalkonvent ist kein ständiges Organ, er ist ins-
besondere keine Art Parlament, dem der Nationale Rat für
seine nmtsführung verantwortlich wäre.(609) Nur für den 1
Fall, dass während der Amtszeit des von ihm.gewählten Natio-
nalen Rates ein Rat ied ausscheidet, obliegt dem Na-
tionalkonvent die Hacawahl.(61O)

O)Ü
-«IH.

ci'UQ I-'

II. Das äeunzehn-fagefcst

Das Neunzehn-Tagefest wurde bereits durch den Báb
eingeführt und durch smıawııšn im ıaitab-1-Aqaas bestätigt
(611) Es wird am ersten Tag eines jeden Bahå'i-Mbnats, al-
so alle neunzehn Tage abgehalten, und bringt die drei Sei-
ten des Gemeindelebens zum Ausdruck: Andacht, Verwaltung
und Gemeinschaft. Es besteht aus drei Teilen: dem Andachte-
teil, dem beratenden Teil und einem.gesellschaftliohen Teil,
der, mit einem gemeinsamen Mahl verbunden, der Pflege der
Gemeinschaft der Gläubigen dient. Der beratende Teil, der
hier allein von Interesse ist, bietet die regelmässige:
Gelegenheit für die Beratung der Ratsmitglieder mit der
Gemeinde. Durch die Einrichtung des Neunzehn-Tagefestes
wird verhindert, dass die örtlichen Räte ohne Kontakt mit
den Gläubigen tätig sind. alle Gläubigen werden auf diese
Weise mit den Ereignissen und Problemen des Gemeindelebens

608 Shoghi Lffendi, Dahå'i-Administration, S.80
609 Shoghi Effendi, zit.in 3aha'i-Procedure, ö.85
610) a.a.O., 8.37
G1) Principles, 0.28
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ii

- soweit sie nicht vertraulicher Art sind ~ bekenntgemecht
und zur Beratung herangezogen. Am Heunzehnffegefest sind
nur solche Gläubige teilnshmeberechtigt, die in Vollbesitz

 ihrer administrativen Rechte sind. Die Gläubigen können zu
r gemeinsamen Bntschliessungen mmen. Der örtliche Rat ist
1 zur gesiemenden Erüfung solcher Empfehlungen.verpflichtet,
ê jedoch an sie ebenso wenig gebunden, wie der Rationale Rat»

ä'0

an die Empfehlungen des Hationslhonvents.
›

III. Die Ausschüsse

Den örtlichen und nationalen Räten stehen die Fachaus-
schüsse zur Seite. Die Aussehussmitglieder werden.von den
häten alljährlich ernennt. Ihre Aufgabe ist die fachliche
Beratung der Räte sowie die Ausübung der ihnen in Einzel-
fällen delegierten Enekutivgewslt. Die Ausschüsse sind sl-

U1 μ. (Dso Konsultativ~ und Exekutivgremien. sind den Räten
völlig untergeordnet, an deren Weisungen šebunden und

. fi
ihnen ausschliesslich verantwortlich.(61“

IV. Das Vermögensreeht _

Die Bshå'i-Gemeinschaft het, wie jede organisierte
menschliche Gemeinschaft, einen Bedarf anlfiitteln, ohne
die sie ihre Aufgeben nicht erfüllen kann. Die Institu~
tionen haben zwei Arten von Einkünften: Steuern und frei-

5

willige beiträge. Dabei ist hervorzuheben, dass des Haupt-
gewicht nicht bei den Steuern, sondern bei den freiwilli-
gen Beiträgen liegt.

1. Die Steuern .

a) Der Huqüqu'llåh(613)1. 1'*

Bshâ'u'llåh hat im Kitåb-i-Aqdas den Huqüqu'lläh festge-
legt. hs handelt sich um eine Steuer, die ein Eeunzehntel
des Einkommens eines Gläubigen ausmacht. Der sich darauf

(612) Shoghi hffendi, Bnhá'i-Administration, 3.40, 141 ff.:
r Gott geht vorüber, 5.380 ff. y

(613) = Recht Gottes

\
1 \`ıw.
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beziehende Vers des iitâb-i-Aqdas war dem Verfasser nich
zugänglich. Bahâ'u'llåh hat nicht bestimmt, an wen diese

t

Gelder zu zahlen sind. Bei den von ihm enummerierten Ein-
künften des Internationalen Hauses findet sich der huquqifi
nicht. 'nbdu'l-haha hat diese Lücke geschlossen und in s ei-G
nem.Testament bestimmt, dass diese steuer an den Hüter zu
zahlen ist. hr hat ferner den Zweck des Euqüq bestimmt.
dem.Testament heisst es:

"Er(614) ist über den Hüter der Sache Gottes darzu-
bringen, auf dass er für die Verbreitung der göttl
chen Wohlgerüohe und der Erhöhung Seines Wortes,
für wohltätige Zwecke und für das gemeine Yohl aus
gegeben werde."(615)

Der Huququ'llåh wird gegenwärtig von einer “Hand der Saoh
Gottes" im Auftrag des Hüters verwaltet. Im.Westen ist der

44

In

1-

6

Huquq noch nicht eingeführt. Ueber› die praktische Handha- .
bung lässt sich daher gegenwärtig noch nichts näheres sagen.

b) Die Einkünfte des Internationalen Hauses '
der Gerechtigkeit  

isanàuvııan hat im ıcıtab-i-Aqaas bestimmte sinıanqfta des
Internationalen Hauses festgelegt. Zu diesen gehören u.a
bestimmte Erbanteile, Steuern und Geldstrafen.(616) auch
hier lässt sich noch nichts sagen, solange das Kitáb-i-A
das im Westen noch nicht veröffentlicht ist.

2. Die freiwilligen Beiträge

O

qıı

Die freiwilligen Beiträge bilden die Grundlage des Vermö-
gens der Bahá'i-Gemeinschaft. Die örtlichen und national
Räte sind - wenigstens gegenwärtig - ausschliesslich auf
die freiwilligen Spenden der Gläubigen gestellt. Shoghi
Effendi bezeichnet es als ein Grundprinzip des Bahá'i-
Glaubens, dass alle Beiträge zu den örtlichen und nation
Fonds "völlig und ausschliesslich freiwilligen Charakter

%¶4) der Huqfiqu'llfih
615) 3.15

%616š Shoghi Bffendi, ßahä'i-fiews Sept.19§3
617 Baha'i-Administration, 5.101

813.
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sind".(617› Darum ist in der *L.-Js {¬.›~ I-1°-Gemeinschaft jede form
direkten oder indirekten Zwanges, selbst jede persönliche
nufforderung zum Spenden verboten. Es gibt keine Kollekten;
auch die Leistungen der Körperschaften sind kostenlos. Dies
gilt auch fur die nitteiıungsbıatter, sie z.s. aie "saaa'i-
Nachrichten". Erlaubt sind nur allgemeine, an alle Gläubigen
gerichtete Aufrufe zum Spenden. Die Entrichtung finanziel-f
ler Leistungen an die örtlichen und nationalen Körperschaf-
ten ist also aus den Rechtsbereich ausgeklanmert und obliegt
dem Gewissen eines jeden Gläubigen. Der Gläubige ist hin-
sichtlich der Höhe und der Regelmässigkcit der von ihm ge-
spendcten Beträge frei. Er hat ferner das Recht den Ver-
wendungszweck seines Eeitrags zu bestimmen.(618S

Es ist ein weiteres Prinzip des Vermögensrechts der
Bahå'i-Gemeinschaft, dass von fersonen, "die sich mit dem
Glauben Bahá'u'llåhs noch nicht identifiziert haben",(619)
keine finanzielle Hilfe angenommen wird. nur für aus-
schliesslich karitative und philantropische Zwecke(darfI'020)

auch Gläubigen, denen die administrativen Rechte aberkannt
von dicht-Gläubigen ein Beitrag angenommen werden.

werden sind, ist es verwehrt, für den Glauben zu spenden.
Die Verwaltung der örtlichen und nationalen Fonds ob-

liegt ausschliesslich den Räten,

V. hie Zeitberechnung

Die Bahä'i-Gemeinschaft ist im Besitz eines eigenen
Kalenders. Da die Zeitberechnung auch von rechtlicher Rele-
vanz ist, sei dieser hier behandelt. Die Quelle für den
Bahä'i-Kalender ist das Kitåb-i-Asmå des Báb. Das Bahá'i-
Jahr ist ein Sonnenjahr zu 365 Tagen. Es beginnt mit der
Frühlings-Tag- und Nachtgleiche am 21.härz. Der Beginn der
Zeitrechnung wurde auf den 21. März des Jahres 1260 d.H.,

618 Shoghi zffendi, Baháfi-Administration, 5.54
Älıiteoıg

(62Q) a.a.O. “
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'U'd.i. das Jahr 1844. f legt. has Jahr hat 19 hcnate zu*'13 K'-J Ci: :+-G2.0

je 19 Tagen. Die restlichen vier bzw. fünf Tage wurden als
”nJyám-i-Hâ"(621) dcm.Eastenmonat vorangestellt und begin-
nen also am 26.Eebruar. Die Runen der ncnate entsprechen
den Gott beigemcssenen Eigenschaften. Der iag beginnt mit
sonnenuntergang. Die Gläubigen sollen im Gemeindeleben ge-
genwärtig sowohl den Bahä'i-Kalender als auch.den grego-

, „ 1 _ 1,. ¬ (622)rianiscnen gecraucnen.  

 1"í '

(621) = "Tage von hå"; der Buchstabe H hat in der haha'i-
Lehre esotcrısche ßedeutung.

(622) Shoghi Effendi, zit.in Principles, (fl ı FO O3
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SCHLUSSWORT

Wir haben die Rechtsordnung einer Menschengemeinschaft
dargestellt, die von einem hohen Sendungsbewusstsein er- 4
füllt ist: der Glaubensgewissheit, das Volk des jüngsten J
Gottesbundes, durch Gott gestiftete Glaubensgemeinschaft
zu sein. Diesem Absolutheitsanspruch der Gemeinschaft ent-
spricht der von ihr erhobene Anspruch.auf absolute Gültig-

und Richtigkeit ihrer Rechtsgestalt. absolutheit und
Universalität sind die hervorspringendsten Charakteristika
dieser Ordnung.

P7:(D ...I- Cl'

Zu dieser Eeststellung steht nicht in Widerspruch,
dass die "Verwaltungsordnung" der Bahá'i eine Rechtsordnung
im werden ist. Das einzige Organ, das bereits seine Funktio-
nen in.vollem Umfangkbga) ausübt, ist der Hüter. Die übri-
gen Institutionen sind zwar durch das göttliche Recht einge-
setzt und vorgezeichnet, aber noch im.Wachsen begriffen und
in.den Anfängen ihrer rechtlichen Ausgestaltung. Dies gilt
sowohl von der institution der "Hände der sache Gottes"
als auch.von den gewählten Körperschaften, deren Vorläufig-
keit bereits durch ihre Bezeichnung "Geistige Räte" zum
Ausdruck kommt. Eine innere Festigung und stärkere Ausfer-
mung dieser Einrichtungen ist erst zu erwarten, wenn die
bereits eingangs erwähnten zwei Desiderata hierfür erfüllt
sind: das Anwachsen der Zahl der Gläubigen und die Errich-
tung des Internationalen Hauses der Gerechtigkeit.

Somit stehen in der Gegenwart dem.nbsolutheitsanspruoh
und dem Universalismus als weitere Merkmale dieses Systems
dessen Vorlüufigkeit und Bntwicklungsbedürftigkeit gegen-
über, die auch die Vorläufigkeit des durch die vorliegende
Arbeit vermittelten Bildes bedingt haben.

(623) Den Vorsitz in dem noch nicht bestehenden Interna-
tionalen Haus der Gerechtigkeit ausgenommen.

f'
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Erunner, Emil

Butler, Don Guthbert

Donaldson, Dwight M.

Diez, hrnst

Eichmann-üörsdorf

Esslemont, J.E.

Rorsthoff, Ernst

Gierke, Otto v.

Gegarten, Friedrich

Goldziher, Ignaz

Grossmann, Hermann

Hagen, August
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Gerechtigkeit.
Eine Iehre von den Grundgeset-
zen der Gesellschaftsordnung,
Zürich 1943 so so
Das missverständnis der Kirche
Stuttgart 1951  
Ras Vatikanische Konzil
3. Aufl., 1933 _
The Shii'te Religion,
London 1933
Glaube und Welt des Islam
Stuttgart 1941  
Kirchenrecht, Band I - III,
6. Aufl., Paderborn 1950
Bahá'u'lláh and the New Era,
Oxford 1923. Deutsche Ausgabe:
3ahá'u'lláh und das neue Zeit-
alter, 3.Aufl., Hertford 1948
Lehrbuch des Verwaltungsrechts

I; 6ı.A.u.f].ı,

München, Berlin 1956
Das deutsche Genossenschafts-
reeht, Band I, Berlin 1868
Deutsches Privatrecht, Band I,
Leipzig 1895
Die Verkündigung Jesu Christi
Heidelberg 1948
Vorlesungen über den Islam
2.Aufl., Heidelberg 1925
Das Bündnis Gottes in der Of-
fenbarungsreligion, 2.Aufl.,
Frankfurt 1948
Die Bahå'i-Offenbarung im
Rahmen der bestehenden Religio-
nen, Frankfurt 1949
Zitierweise: Die Bahá'i-Offen-
barung
Umbruch zur Einheit, Stuttgart
1947  
Die Institution der Hände der
Sache Gottes unter dem Zehn-
Jahresplan (Manuskript)
Zitierweise: Die Institution
der Hände
Erinzipien des katholischen
Kirehenrechts, Würzburg 1949
åitierweise: Brinzipıen

xjıııitii"

:;.-.±;-_-¬:.ıııııııı~-fıçt

-ıfl¬llfiÖL;4*:I"'

1
1'



- 187 -

Harnack, Rdolf Entstehung und Entwicklung der
Kirchenverfassung und des Kir-

G chenrechts in den ersten zwei
Jahrhunderten, nebst einer Rri-
tik der Abhandlung Sohm's "Ye-
sen und Ursprung des Katholi-
zismus", Leipzig 1910
Zitierweise: Kirchenverfassung

Hartmann, Richard Die Religion des Islam, U
Eine Einführung, Berlin 1944

Hauck, Wilhelm-Albert Rudolf Sohm und Leo Tolstoi  
Rechtsordnung und Gottesreich
Heidelberg 1950 `

Hinschius, Paul Kirchenrecht, in Enzyklopädie 'G
der Rechtswissenschaft, 5.Aufl.
1890

Rofman, David A Commentary en the Will and
Testament of 'Abdu'l-Bahå
London 1943 1
Zitierweise: Commentary

üelstein, Günter Die Grundlagen des evangeli-
schen Kirchenrechts, Tübingen
1928   
Zitierweise: Kirchenrecht

üutten, Kurt Seher, Grübler, Rnthusiasten 1
Das Buch der Sekten, 3.Aufl.,
Stuttgart 1955

Jockel, Rudolf Die Lehren der Dahå'i-Religionbiss. Eutingen 1952
Kant, Immanuel Die Religion innerhalb der

Grenzen der reinen Vernunft
herausg.v.Karl Vorländer, 6.

_ Aufl., Hamburg 1956
Kohlmeyer, E. Charisma oder Recht?

Vom üesen des älteren Kirchen- 3
rechts, in Zeitschrift der Sa-
vigny Stiftung für Rechtsge-
schichte Kan.Abt. XXXVIII
(1952) s.1 ff.  _  

Röniger, albert Katholisches Kirchenrecht
_ Freiburg 1926 _

Lammens, Henri L'Islam, Crcyances et Institu-
tions,Beyrouth 1926

Lehmann, Heinrich Allgemeiner Teil des bürgerli-
 chen Gesetzbuchs, 9.Auf1.,

Berlin 1955
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üulert, Hermann
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Rcicke, Siegfried
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Deutsches evangelischcs Kir-
chenrecht, Stuttgart 1933
Zitierweise: Kirchenrecht
Von der weltlichen Obrigkeit,
wie weit man ihr Gehorsam
schuldig sei, 1523, in: Martin
Luthers Werke, Band 11, Weimar
1900, S.245 ff.  
Soziologie der Religion _
Bonn 1947
Katholisches und modernes
henken. Ein Gedankenaustausch
über Gotteserkenntnis und Sitt-
lichkeit zwischen August messer
und man Pribilla S.J., f
Stuttgart 1924  
Quellen zur Geschichte des
Iapsttums und des römischen
Katholizismus, 4.Aufl.,
Tübingen 1924 9 _
Zitierweise: Quellen
Deutsche Rechtsgeschichte
münchen, Berlin 1949
Die deutsche Königswahl
Ihre Rechtsgrundlagen bis zur
Goldenen Bulle 1
2.Rufl., Brünn, München, sich
1944    
Konfessionskunde der christli-
chen Kirchen und Sekten heute
3.Aufl., herausg.v.Erdmann
Schott, Berlin 1956
Priester und Tempel im helle-
nistischen Aegypten, Band II,
Berlin, Leipzig 1908
Durüsu'd-Diyánat, Kairo 1341
d.h.; Lessons in Religion
Boston 1923
Rechtsphilosophie, 5.Aufl.,
Stuttgart 1950
Kirchenrecht, Teilabdruck aus
der Einführung in die Rechts-
wissenschaft, herausg.v.R.Rein-
hard, Marburg 1950
Die Bábi-Behàfi, Potsdam 1912
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Rosenkranz, Gerhard
Ruhiyyih_§hánum

Saalschütz, Josef

Sala, Emeric

Schoeps, Hans-Joachim

Schröder, Richard-
Eberhard Frh.v.Künßberg

Schubert, Kurt

Schulemann, Günther

Shoghi Rffendi
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Dıe Bahä'1, stuttgart 1949
Twenty-Five Years of the  
Guardianship, Wilmette Ill.
1948 _ .___  _
Lehrprobleme, herausg.v.Natio-
nalen Geistigen Rat der Bahá'i
in Deutschland und Oesterreich
e.V., Frankfurt 1956 _ _
Das mosaische Recht, nebst den
vollständigen ta1mudisch-rab-
binischen Bestimmungen, Berlin
1850 __~_  
This Earth one Country,
Boston, Toronto 1945
Theologie und Geschichte des
Judenchristentums
Tübingen 1949   
Jüdiseh-Christliches Religions-
gespräch in neunzehn Jahrhun-

,' j

1949 5
Lehrbuch der Deutsehen Rechts-
geschichte, 7.Aufl.,
Berlin-Leipzig, 1932 5
Die Religion des nachbiblischen
Judcntums, Freiburg 1955
Die Geschichte der Dalai-Lamas
1911
The Dispensation of Bahå'u'llâh
Rew Ior`k 1954; Deutsche Aus-
gabe: Die Sendung Bahå'u'llåhs
Oxford 1948
Zitierweise: Die Sendung  
3aha'i-administration 6th ed.
Wilmette Ill. 1953
ehe serie order of eahä'u'ııàh
ara ea., wıımette 111. 1955
Zitierweise: The World Order
üessages to America (Selected:
Letters and Cablegrams,
adressed to the Bahä'is of
north amcrica 1932-1946)
Üilmefififi Ille 1947

God passes br, Yilmotte Ill.
1945. Deutsche ausgabe: Gott
geht vorüber, Oxford 1954



Shoghi Effendi

Simons, Ualter
Sohm, Rudolf

Stammler, Rudolf

Stauffer, Dthelbert

Stutz, Ullrich

Troeltsch, hrnst

Verdross, Alfred
Wach, Joachim

*_

Ualdecker, L.

Weiss, Johannes 1

„ 19Q _

see nena'i-reite 1e44 - 1952
Wilmette Ill. 1953
The Unfoldment of World Civi-
lisation, fiilmette Ill. 1936
Deutsche Ausgabe: Die Entfal-
tung der neuen Weltzivilisation
štuttgart 1936 '
The Advent of Divine Justice
Wilmettc Ill. 1939   
Religion und Recht Berlin 19369

Kirchenrecht, Band I, Die ge-
schichtlichen Grundlagen
Leipzig 1892   
Band II, Katholisches Kirchen-›
recht, münchen, Leipzig 1923
Recht und Kirche, Rerlin,_
Leipzig 1919
Zum Kalifat des Jakobus, in:
Zeitschrift für Religious- und
Geistesgeschichte 1952, Reft 3
S.193 ff.
Kirchenrecht, in Roltzendorff's
Enzyklopädie der Rechtswissen-
schaft Band V, Berlin, Leipzig,
München 1914, 3.270 ff.
Die Soziallehren der christli-
chen Rirchen und Gruppen,
'5ı.Ä.u.flı,

Völkerrecht, 3.aufl., Uien 1955
Religionssoziologie, Tübingen
1951   
Ueber den Begriff der Korpora-
tion des öffentlichen Rechts,
Berlin 1913
Das Urchristentum,
Göttingen 1914
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Ionpilationen, Gesetzeswerke,
Eachschlagewerkc, Zeitschriften

nahá'i- -  {__-*i CD B-IH 2)"H '-Jı (Ü H: Ü herausg.v.Lehrausschuss des Nationalen
Geietigen Rates der Bahå'i in Deutsch-

 land und Oesterreich e.V., Stuttgart
Baha'i-Hachrichten des Nationalen Geistigen Rates der

¬. I . - ._._ V ¬ - ı ıßaha'ı in neutschlane und Oesterreich e.V
Bahâ'i-News published by the National Spiritual

Assembly of the Baha'is of the United
states, üilmette Ill.

Bahâ'i-šrocedure Compilation Znd ed. 1942, Wilmette Ill.
Bahà'i~Erayere ße¦3pm ed., London 1951 ,
Codex Iurie Canonici, Typis Polyglottis Vaticanis MCMLI

ıiea, eıttá del vaeıcano, vo1.II, 1949
hnzyklopädie des Islam, herausgeg.v. M.Houtsma, Band II,

Leiden, Leipzig 1927

Ci §9d.. 6+OLnziklcpedia

Bnzyklopädie der Rechtswissenschaft, herausgeg.v.
Fritz Stier-Somlo und Alexander Elster,
Band III, Leipzig, Berlin 1928

Jvangelisches Kirchenlexikon, Kirchliches-Theologieches
Handwörterbuch, 3d.I, Göttingen 1956

erundsüge der Bahâ'i-Religion, hcrausge Nationalen
Geistifien Rat der Bah in Deutschland
und Oesterreich e.V., Frankfurt/M., 1955

S';:f\,'“=ı IIO H«<1
I

Sie Heilige ochriít des nlten und Heuen Testaments,
Zwingli~?erlag äürich

Der Heilige Qur'an, heransgeg. von der ihmadiyya-Mission
des Islam, ßürich, Hamburg, 1.Aufl.1954

Lexikon für Theologie und Kirche, herausgeg. v. Michael
Buchberger, 3d.IV, 2.Anfl., Freiburg

 1932, Bd.K 1938  
Irinciplee of ßaha'i~ndministration, A Compilation,

flanchester 1950
hitierweise: rrinciples

Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Handwörterbuch
íür Theologie und Eeligionswissenschaft,
2.finfl., Bd. V, Tübingen 1931
ßd.I, 3.Anfl., Tübingen 1956

Selected Jritings of Bahåfuillåh, published hy the
flaticnal npırıtnal issenoly of the
3aha'is`ef the United states and Can&d$›
fiilmette Ill., 1942
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fielected Writings ef Shoghi Ifferdi, published by the
National Spiritual Assembly of the
United states and Canada, Jilmette Ill.,
1942
heit, Zeitschrift für Ueltrcligion und
Welteinheit, herausgeg.v. Nationalen Gei-
stigen hat der ßahá'i in Deutschland und
Oesterreich e.V., stuttgart

-4Die Sonne der g*B'H

Abkürzungen

BBB
BN
CIC
GG
RGG
SDW

' StGB

Bahá'i-Lehrbrief
Bahá'i-Nachrichten
Codex Iuris Canonici
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Die Religion in Geschichte und Gegenwart

"Die Sonne der Wahrheit"
Strafgesetzbuch v.15.Mai 1871
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Am 19. Oktober 1926 wurde ich als Sohn des Kammer-
musikers Friedrich Schaefer und seiner Dhefrau Isabella in
Heidelberg geboren. Heine Jugend verbrachte ich in Heidel-
berg, wo ich auch das Realgymnasium besuchte und im März
1945 die Reifeprüfung ablegte. hachdem ich im Jahr 1947
die Abschlussprüfung des von der Universität Heidelberg
eingerichteten Vorsemesterkurses, die mich zur Immatriku-
lation an der Universität berechtigte, bestanden hatte,
studierte ich in den Jahren 1948 ~ 1950 an der Staatlichen
Musikhochschule und der Universität Heidelberg vier Sene-
ster Lusikwissenschaften und Altphilologie. In der folgen-
den Zeit studierte ich die Rechtswissenschaften an den ~
Universitäten Mainz und Heidelberg. Im.Frühjahr 1954 be- 1
stand ich die Erste Juristische Staatsprüfung. Seither bin
ich als Gerichtsreferendar im juristischen Vorbereitungs-
dienst des Äandes Laden-äürttenßerg. Die mündliche Doktor-
prüfung fand am 31. Juli 1957 statt.
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