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Liebe Kinder,

vor mehr als hundert Jahren lebte ein außergewöhn-
licher Mensch, der ‘Abdu’l-Bahá hieß. Sein 
bemerkenswertes Leben hat die Herzen von Millionen 
Kindern und Erwachsenen auf der ganzen Welt inspiriert.

‘Abdu’l-Bahá bekam den Titel „der Mächtigste Ast“. 
Stellt euch einen prächtigen Baum mit vielen Ästen vor. 
Es ist der mächtigste Ast, der den Winden und Stürmen 
der Zeit widersteht und die größte Sicherheit und den 
besten Schutz bietet. So war ‘Abdu’l-Bahá. Trotz vieler 
Schwierigkeiten war Er eine stetige Quelle der Liebe und 
Freundlichkeit und ein Zufluchtsort für Jeden. Er wid-
mete Sein Leben dem Verbreiten der Bahá’í-Lehren von 
Einheit, Gerechtigkeit und Frieden.

Die Geschichten in diesem Buch beruhen auf wahren 
Begebenheiten. Einige der Personen hat sich die Autorin 
allerdings ausgedacht und ihr erkennt sie an dem kleinen 
* hinter ihren Namen.

Wir hoffen, dass diese Geschichten euch dazu inspi-
rieren, ein Leben des Dienstes zu führen, genauso wie 
‘Abdu’l-Bahá es uns vorgelebt hat.

Alles Liebe,
Shirin, Alyssa, Yas, Anjali, und Neysan
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Der Apfel und das Brot 
‘Ishqábád (heutiges Turkmenistan) und London (England)

1912

„Hájí Amín!“ rief der junge Mann. „Bitte warten Sie!“
Hájí Amín lief über den belebten Marktplatz und hörte 

nicht, dass jemand seinen Namen rief. Die Geräusche von 
geschäftigen Händlern, die mit ihren Kunden feilschten, die 
in Scharen ihre Stände umringten, konnte man überall hören. 
Der Duft von Safran und Zimt, gerösteten Mandeln und Dat-
teln, Zuckermelonen und Orangen wehte durch die Luft und 
an jedem zweiten Stand auf dem Markt hingen leuchtend 
rote, handgewebte Teppiche.



„Hájí Amín!“ rief der junge Mann noch einmal, dieses Mal etwas 
lauter. 

Hájí Amín drehte sich um und sah den jungen Mann, der auf ihn 
zulief. 

„Mein Herr“, sagte der junge Mann und holte tief Luft, „ich habe 
gehört, dass Sie ‘Ishqábád heute Nacht verlassen und nach London 
reisen, wo Sie ‘Abdu’l-Bahá treffen werden?“

„Ja, das ist richtig“, antwortete Hájí Amín und musterte den jun-
gen Mann neugierig.

„Es ist mein Traum mich auch auf den Weg zu machen, um 
‘Abdu’l-Bahá zu treffen“, sagte der junge Mann mit einem schüch-
ternen Lächeln, „aber ich arbeite auf den Feldern und kann mir kaum 
die Kleider leisten, die ich trage. Ich weiß, dass es nur ein Traum 
bleiben wird.“ 

Der junge Mann griff in seine zerschlissene Hosentasche und 
zog ein kleines Päckchen heraus, das in ein dünnes Baumwoll-
taschentuch eingewickelt war. Mit beiden Händen streckte er es Hájí 
Amín hin. „Bitte, können Sie das ‘Abdu’l-Bahá geben?“ 

Hájí Amín bemerkte, dass das Taschentuch makellos weiß war, 
obwohl die Hände des jungen Mannes von der Feldarbeit schmutzig 
aussahen.

„Das ist meine Mahlzeit für heute“, sagte der junge Mann. Die 
Augen auf den Boden gerichtet flüsterte er, „das ist alles, was ich 
Ihm schenken kann.“

Hájí Amín nahm das Geschenk wohlwollend mit beiden Händen 
an und versprach, es ‘Abdu’l-Bahá zu überbringen.
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In dieser Nacht verließ Hájí Amín mit einigen Freunden ‘Ish-
qábád. Sie reisten viele Tage und Nächte lang zu Fuß und zu Pferd, 
mit dem Zug und dem Schiff. Endlich, nach einer langen und ermü-
denden Reise, kamen sie in der überfüllten und nebelverhangenen 
Stadt London an.

Am darauffolgenden Morgen erhielten die Reisenden die Ein-
ladung, ‘Abdu’l-Bahá zu einem Mittagessen zu begleiten, das zu 
Seinen Ehren organisiert worden war. Obwohl sie noch müde von 
ihrer langen Reise waren, machten sich Hájí Amín und seine Freunde 
in sehnsuchtsvoller Erwartung zum Mittagessen auf.

Als sie zu dem Haus kamen und ‘Abdu’l-Bahá erblickten, füllten 
sich ihre Herzen mit Freude und alle Gefühle der Erschöpfung ver-
schwanden augenblicklich. 

„Bitte kommt herein und esst mit uns zu Mittag“, sagte die 
freund liche Gastgeberin und lud alle Gäste ins Esszimmer ein. 
‘Abdu’l-Bahá und die Gäste betraten das Esszimmer und nahmen 
am Tisch Platz. Hájí Amín blieb jedoch zurück. Er öffnete seine 
Tasche und nahm vorsichtig das kleine Päckchen heraus. Er hatte 
sein Versprechen nicht vergessen, das er dem jungen Mann in  
‘Ishqábád gegeben hatte, und er war entschlossen ‘Abdu’l-Bahá  
das Geschenk unbedingt so bald wie möglich zu überreichen.

Hájí Amín kam in das Esszimmer und hielt plötzlich inne. Noch 
nie zuvor hatte er solch ein beeindruckendes Festmahl gesehen! Der 
große Esstisch war mit einer Fülle von köstlich aussehenden und 
bunten Speisen gedeckt.

Dann schaute Hájí Amín auf das Päckchen in seinen Händen. 
„Wie bescheiden ist da dieses Geschenk, das ich ‘Abdu’l-Bahá 



geben soll. Das Mittagessen dieses jungen Mannes kann sicher 
nicht mit dem Festmahl auf diesem Tisch mithalten.“ 

Dann erinnerte sich Hájí Amín an das Opfer des jungen Mannes 
und ging langsam auf ‘Abdu’l-Bahá zu.

„Lieber ‘Abdu’l-Bahá“, flüsterte Hájí Amín leise, aber 
anscheinend nicht leise genug, denn alle verstummten, um zu hören 
was er zu sagen hatte. Hájí Amín sprach weiter, „als ich ‘Ishqábád 
verließ, bat mich ein junger Mann, Ihnen das hier zu geben.“ Er gab 
‘Abdu’l-Bahá das kleine Päckchen und fügte hinzu: „Der junge Mann 
hat gesagt, dass das alles ist, was er zu geben hat.“

Alle Augen waren nun auf das Päckchen gerichtet. ‘Abdu’l-Bahá 
wickelte das Geschenk vorsichtig aus. Zur Überraschung aller Gäste 
kam nach dem Öffnen des Taschentuchs ein vertrockneter Apfel  
und zwei kleine, hart gewordene Scheiben Brot zum Vorschein.

‘Abdu’l-Bahás Gesicht begann zu strahlen. Ohne zu zögern 
brach Er ein kleines Stückchen des Brotes ab und aß es. Dann 
reichte Er das Brot freundlich und liebevoll am Tisch herum und 
sagte: „Esst mit Mir von diesem Geschenk ergebener Liebe.“ 

Jeder der Gäste nahm ein kleines Stück von dem Brot, und 
bediente sich dann auch an dem großen Festmahl, das vor ihnen 
ausgebreitet worden war. Aber Hájí Amín konnte nicht umhin zu 
bemerken, dass ‘Abdu’l-Bahá nur von dem Apfel und dem Brot aß.

„Wenn der junge Mann doch nur heute hier sein könnte“, dachte 
Hájí Amín mit einem Lächeln. „Das Opfer, das er dargebracht hat, ist 
wahrlich ein Geschenk der Liebe.“  

Ein Opfer zu bringen, bedeutet, ein Geschenk zu empfangen.
‘Abdu’l-Bahá
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Der Schleier
‘Akká (heutiges Israel)

Ende 19. Jh./Anfang 20. Jh.

Der Junge* kletterte vorsichtig die Steinmauer am Meer 
hoch, die die Altstadt von ‘Akká umgab. Als er festen Halt 
gefunden hatte, stellte er sich auf die Zehenspitzen. Besorgt 
wanderte sein Blick über die Menschenmengen, die sich 
unter ihm vorbei durch die engen Gassen schoben. Die sen-
gende Sonne schien grell auf die roten Dachziegel und die 
gepflasterten Straßen brannten in der glühenden Hitze. Als 
er mit zusammengekniffenen Augen die Menge durchsuchte, 
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entdeckte der Junge endlich seine zwei Besucher! Er 
sprang von der Mauer herunter und rannte auf sie zu.

„Danke, dass Sie gekommen sind!“ sagte er ganz außer 
Atem, als er ‘Abdu’l-Bahá und den Arzt erreichte. „Bitte kom-
men Sie hier entlang. Mein Onkel ist im Haus dort drüben.“ 

Der Junge führte sie durch eine enge Gasse und öffnete 

die Holztür zu einem alten Backsteinhaus. „Er ist im Dachgeschoss“, 
sagte er. Mit leiser Stimme fügte er hinzu: „Danke noch einmal, dass 
Sie gekommen sind.“

‘Abdu’l-Bahá und der Arzt betraten das Haus durch die quiet-
schende Tür und gingen die enge und schmutzige Treppe nach 
oben. Der Arzt war noch nie zuvor in diesem Haus gewesen und 
auch den Jungen kannte er nicht. „Wer ist dieser Patient, den 
‘Abdu’l-Bahá mich gebeten hat zu besuchen?“ fragte er sich.

Als sie im Dachgeschoss ankamen, betraten ‘Abdu’l-Bahá und 
der Arzt einen kleinen, dunklen Raum. Auf einer dünnen und zer-
schlissenen Matratze in der Ecke des Raumes lag der Patient. 

In dem Moment, als der Arzt den Patienten sah, hielt er inne. 
„Das muss ein Irrtum sein!“ dachte er. „Das kann nicht der Mann 
sein, dem ich auf Bitten ‘Abdu’l-Bahás helfen soll. Er war immer so 
herzlos gegenüber ‘Abdu’l-Bahá!“

Der Arzt erinnerte sich, wie dieser Mann erst im vergangenen 
Monat vor einer großen Menschenmenge schlecht über ‘Abdu’l-



Bahá gesprochen und geschrien hatte: „Warum sprecht ihr mit Ihm? 
Er ist ein Bahá’í!“ Und das trotz der Tatsache, dass ‘Abdu’l-Bahá ihm 
immer nur Liebe und Wohlwollen gezeigt hatte. ‘Abdu’l-Bahá hatte 
der Familie des Mannes sogar Essen und Kleidung gegeben, als sie 
in Not waren.

Und jetzt, obwohl dieser Mann gegenüber ‘Abdu’l-Bahá nur 
Unfreundlichkeit und Lieblosigkeit an den Tag gelegt hatte, war 
‘Abdu’l-Bahá wieder gekommen um ihm zu helfen, nicht nur mit 
Essen und Geld, sondern auch mit dem Rat eines Arztes. 

Widerwillig näherte sich der Arzt dem kranken Mann, der auf 
dem Bett lag. Er fragte den Mann wie es ihm gehe und sagte ihm, 
dass er seinen Puls messen wolle. Der Mann streckte seinen Arm 
aus. Dann hob der Mann zur Bestürzung des Arztes mit seiner 
anderen Hand seinen grauen Mantel hoch und hielt ihn vor sein 
Gesicht. Der Arzt konnte gar nicht glauben, was hier gerade geschah!

 „Dieser Mann hat nicht nur sein Herz vor ‘Abdu’l-Bahá ver-
schlossen, jetzt bedeckt er auch noch sein Gesicht, so dass er 
‘Abdu’l-Bahá nicht einmal ansehen muss!“ dachte der Arzt entsetzt. 
„Ich halte solche Schamlosigkeit gegenüber ‘Abdu’l-Bahá nicht aus, 
besonders nach allem was Er für diesen Mann getan hat.“ 

 Voller Wut auf den Mann, stand der Arzt abrupt auf um zu 
gehen. Während er auf die Tür zuging, erwartete der Arzt, dass 
‘Abdu’l-Bahá ebenfalls gehen würde. ‘Abdu’l-Bahá jedoch bewegte 
sich nicht. Er blieb am Bett des Mannes stehen.

Der Arzt hielt inne. „‘Abdu’l-Bahá zeigt nichts als Liebe“, wurde 
ihm klar.

‘Abdu’l-Bahás Beispiel folgend, drehte sich der Arzt wieder um 
und ging langsam zurück zu dem Mann, dessen Gesicht immer noch 
von seinem Mantel bedeckt war. Der Arzt untersuchte ihn und gab 
ihm, was für seine Besserung nötig war. Erst dann verließen ‘Abdu’l-
Bahá und der Arzt den Raum.

Diesen Tag hat der Arzt nie vergessen. 
Immer wenn der Arzt während der folgenden Jahre den Mann 

auf der Straße oder im Basar sah, füllte sich sein Herz mit Trau-
rigkeit. Trotz ‘Abdu’l-Bahás andauernder und unermüdlicher Liebe 
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fuhr der Mann fort, Ihm Beleidigungen und unfreundliche Worte an 
den Kopf zu werfen. Wann immer der Mann ‘Abdu’l-Bahá sah, sogar 
von der gegenüberliegenden Straßenseite aus, bedeckte er sein 
Gesicht mit seinem Mantel, um ‘Abdu’l-Bahás Gesicht nicht sehen 
zu müssen. 

„Wie kann ein Herz so von Schleiern umhüllt sein?“ fragte sich 
der Arzt traurig.

Aber eines Abends, viele Jahre später, wurde der Schleier end-
lich gelüftet. 

Es wehte eine kühle Brise und die Wintersonne ging bald unter. 
Der Arzt hatte gerade seinen letzten Patienten des Tages besucht 
und ging langsam nach Hause. Als er die gepflasterte Straße hinauf-
ging bemerkte er jemanden, der vor ‘Abdu’l-Bahás Haus stand. Er 
dachte, er hätte den Mann erkannt, aber seine Augen hatten sich 
über die Jahre hinweg verschlechtert und vor allem im Dunkeln kon-
nte er nicht genau sagen, wer es war.

Neugierig kam der Arzt näher und beobachtete, wie der Mann 
an der Tür klopfte. Eine Minute später öffnete sich die Tür und helles 
Licht aus dem Inneren des Hauses fiel auf die Straße. „Ich dachte 
mir schon, dass er es ist!“ sagte der Arzt zu sich selbst, als er jetzt 
klar und deutlich sah, dass es der Patient war, der vor vielen Jahren 
sein Gesicht bedeckt hatte. „Was führt ihn zu ‘Abdu’l-Bahás Haus?“

Genau in diesem Augenblick erschien ‘Abdu’l-Bahá in der Tür.  
Zur Überraschung des Arztes fiel der Mann auf seine Knie und begann 
zu schluchzen. „Vergeben Sie mir, Herr!“ weinte er. „Vierundzwanzig 
Jahre lang habe ich Ihnen nur Schlechtes angetan, vierundzwanzig 
Jahre lang haben Sie mir nur Gutes getan. Bitte vergeben Sie mir.“

‘Abdu’l-Bahá bat den Mann, aufzustehen und erzeigte ihm 
dieselbe Liebe und Freundlichkeit, die Er ihm die vergangenen 
vierundzwanzig Jahre über entgegengebracht hatte. 

Das Herz des Arztes füllte sich mit dem Licht des Verstehens. 
„Liebe“, sprach der Arzt zu sich selbst, „es kann nur die Liebe 

sein, die dazu geführt hat, dass der Schleier endlich gelüftet wurde.“
*Der Junge ist eine erfundene Person, die eine wahre Geschichte aus dem Leben ‘Abdu’l-Bahás beobachtet.

Die Liebe gibt dem Leblosen das Leben;
sie entzündet eine Flamme in erkalteten Herzen.

Die Liebe gibt dem Hoffnungslosen Hoffnung und  
macht leidgeprüfte Herzen froh. 

‘Abdu’l-Bahá
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Der Ehrenplatz
Washington, DC (USA)

1912

„Heute bin ich überglücklich.“
Eine atemlose Stille füllte den Saal der Howard  

Universität. 
Die hoch aufragenden Holzbögen spannten sich über die 

gebannte Menge von über 1000 Menschen, die gekommen 
waren, um ‘Abdu’l-Bahá sprechen zu hören. 

‘Abdu’l-Bahá stand auf der Bühne und fuhr mit Seiner 
Ansprache fort: „Ich bin sehr glücklich, dass sich Weiße und 
Schwarze in diesem Treffen versammelt haben... Ich bete 
dafür, dass Sie in äußerster Harmonie und Liebe miteinander 
leben.“

Emma* saß auf der Kante ihres Sitzes und schaute sich 
erstaunt um. Noch nie zuvor hatte sie so viele schwarze und 
weiße Menschen in einer Versammlung gemeinsam sitzen 
sehen. Als weiße Frau, die in Washington lebte – einer Stadt 
voller Rassismus und Rassentrennung – hatte Emma ihr 
ganzes Leben lang in einer Nachbarschaft gewohnt, in der 
nur weiße Menschen lebten, war nur mit weißen Kindern zur 
Schule gegangen und hatte fast ausschließlich weiße Freunde.
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„Die Welt der Menschheit . . . ist wie ein Garten“, sagte ‘Abdu’l-
Bahá, „und die Menschheit selbst kann mit bunten Blumen vergli-
chen werden.“

Emma dachte tief über diese Worte nach.
„‘Abdu’l-Bahá sagt, dass jeder Mensch wie eine Blume in einem 

Garten ist. Jede Blume ist einzigartig und die Unterschiede der Far-
ben machen diesen Garten erst so richtig schön. Was Er sagt, ist so 
wahr! Wie langweilig wäre es, wenn alle Farben gleich wären!“

Emma schaute sich erneut im Saal um. Sie fühlte sich, als würde 
sie die Welt auf einmal auf eine völlig neue Art und Weise wahrneh-
men. „Wenn doch nur jeder so denken würde“, dachte sie, „dann 
wäre unsere Stadt ein viel gerechterer Ort.“ 

Als ‘Abdu’l-Bahá Seinen Vortrag beendet hatte, brach der über-
füllte Saal in Beifall aus und alle standen von ihren Sitzen auf. Das 
Publikum bildete spontan zwei Reihen, eine auf jeder Seite des 
Ganges, um für ‘Abdu’l-Bahá Platz zu machen. Als Er den Saal ver-
ließ, verneigten sich viele respektvoll oder schwenkten ihre Hüte und 
Taschentücher als Zeichen ihrer Dankbarkeit. 

Emma folgte der jubelnden Menge aus dem Saal und machte 
sich auf den Weg zum Haus von Frau und Herrn Khan. Frau Khan, 
mit der sie befreundet war, hatte sie an diesem Morgen zu ‘Abdu’l-
Bahás Vortrag eingeladen. Zu Emmas freudiger Überraschung hat-
ten die Khans sie auch noch zu einem privaten Mittagessen zu Ehren 
‘Abdu’l-Bahás in ihrem Haus eingeladen. 



Nach einer kurzen Fahrt kam Emma an ihrem prachtvollen vier-
stöckigen Wohnhaus an. 

„Willkommen!“ rief Frau Khan freudig aus, als Emma den Ein-
gang des Hauses betrat. „Wir freuen uns, dass Sie kommen kon-
nten.“

Emma schaute sich mit großen Augen um. An den Fenstern hin-
gen edle Vorhänge in Rot und Blau und die Wände waren mit gold-
durchwirkten Wandteppichen bedeckt.

„Erlauben Sie mir, Sie einigen unserer Gäste vorzustellen“,  
sagte Frau Khan. „Fräulein Juliet Thompson, Herr Alexander  
Graham Bell . . .“ 

„Fräulein Thompson, die Künstlerin!“ dachte Emma aufgeregt. 
„Und sogar Herr Bell, der Erfinder des Telefons, ist hier!“ 

Emma konnte die wachsende Vorfreude im Raum spüren, als sie 
darauf warteten, ‘Abdu’l-Bahá zu treffen.

Als Frau Khan alle begrüßt und vorgestellt hatte, wendete sie 
sich Emma zu und sagte, „Unser Ehrengast, ‘Abdu’l-Bahá, trifft sich 
gerade mit unserem Freund Herrn Louis Gregory und wird in ein 
paar Minuten zu uns stoßen.“

Emma hatte Herrn Gregory noch nie persönlich getroffen, aber 
sie hatte seinen Namen einige Male in der Zeitung gelesen. Herr 
Gregory war ein sehr bekannter amerikanischer Anwalt afrika-
nischer Abstammung und Verfechter von Gerechtigkeit und Einheit 
zwischen weißen und schwarzen Amerikanern.

„‘Abdu’l-Bahás Vortrag heute morgen hat mich so bewegt“, 
sagte Emma zu einem der Gäste, die neben ihr standen. „Seine 
Botschaft der Einheit der Menschen ist genau das, was unsere  
Stadt braucht!“

In diesem Augenblick verstummte das lebhafte Geplauder im 
Raum plötzlich. ‘Abdu’l-Bahá hatte den Eingangsbereich betreten, 
mit Herrn Gregory an Seiner Seite. Emmas Herz wurde von Freude 
durchflutet.

„Das Mittagessen ist angerichtet!“ verkündete Madame Khan. 
Alle Gäste folgten ‘Abdu’l-Bahá in das Esszimmer; alle Gäste, außer 
Herrn Gregory, der still zurückblieb. 

Als sie das Esszimmer betraten, bestaunte Emma die lange und 
kunstvoll gedeckte Festtafel, die mit wunderschönen Rosenblättern 
bestreut worden war. Neunzehn Gedecke waren gut erkennbar aus-
gelegt und ‘Abdu’l-Bahá, der Ehrengast, sollte am Kopf des Tisches 
sitzen. 
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Alle nahmen auf ihren Stühlen Platz.
Auf einmal stand ‘Abdu’l-Bahá auf und schaute sich um. „Wo ist 

Herr Gregory?“ fragte Er. „Bringt Herrn Gregory herein!“
Es herrschte plötzlich Stille im Esszimmer. Emma schaute 

‘Abdu’l-Bahá mit Verwunderung an. „‘Abdu’l-Bahá weiß doch sicher, 
dass in Amerika weiße und schwarze Menschen nicht am gleichen 
Tisch essen?“ dachte sie für sich.

Herr Khan stand sofort von seinem Stuhl auf und ging, um Herrn 
Gregory zu suchen, der das Haus schon verlassen hatte.

Neugierig beobachtete Emma wie ‘Abdu’l-Bahá begann, die 
Messer, Gabeln, Teller und Gläser neu zu arrangieren, so dass ein 
weiteres Gedeck am Tisch Platz hatte. An einer Seite des Tisches 
entstand eine Welle reger Betriebsamkeit, als die Gäste dort alle zur 
Seite rückten, um mehr Platz zu schaffen. Gerade als der zwanzigste 
Stuhl zum Tisch gebracht wurde, betrat Herr Khan mit Herrn Greg-
ory an seiner Seite wieder das Esszimmer. ‘Abdu’l-Bahá rief Herrn 
Gregory zu sich und lud ihn ein, neben Ihm, zu Seiner Rechten, zu 
sitzen.

„Er hat Herrn Gregory den Ehrenplatz zugewiesen!“ dachte 
Emma staunend.

Dann wandte sich ‘Abdu’l-Bahá den Gästen zu und sagte, wie 
überglücklich Er sei, dass sich Herr Gregory ihnen angeschlossen 
habe. Danach begann Er über die Notwendigkeit von Gerechtigkeit 
zu sprechen und dass alle Menschen, ungeachtet ihrer Hautfarbe, 
Mitglieder einer Menschheitsfamilie seien. 

Emma hörte staunend zu. „Dadurch, dass Er Herrn Gregory an 
den Tisch eingeladen hat,“ dachte sie für sich, „hat ‘Abdu’l-Bahá 
uns gezeigt, was wir tun müssen, um Einheit und Gerechtigkeit zu 
bewirken. Nur über die Einheit der Menschheit zu sprechen reicht 

nicht aus! Auch ich muss meine Überzeugungen in die Tat  
umsetzen!“ 
*Rose ist eine erfundene Person, die eine wahre Geschichte aus dem Leben ‘Abdu’l-Bahás beobachtet. 

Lasset Taten und nicht Worte eure Zier sein.
Bahá’u’lláh
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Die Rosen
New York (USA)

1912

„Lesen Sie alles darüber! Lesen Sie alles darüber!“
Die Rufe des Zeitungsverkäufers auf der Straße kon-

nte man bis in die obere Wohnung hören. 
In der Wohnung saß Howard Colby Ives, zusammen 

mit anderen Gästen. Er bewegte ungeduldig die Füße 
hin und her, rückte seine blau-weiß gestreifte Krawatte 
zurecht und schaute hoch zu der großen Holzuhr an der 
Wand: zweiundzwanzig Minuten nach drei. Howard stieß 
einen langen Seufzer aus.

„Jetzt ist schon eine halbe Stunde vergangen, seit 
das Interview begonnen hat“, dachte Howard ange-
spannt. „Wann lässt der Interviewer endlich ‘Abdu’l- 
Bahá reden?“

Howard war mit weiteren Gästen gekommen, um 
einem Interview mit ‘Abdu’l-Bahá zuzuhören. Der Inter-
viewer, ein Herr mit einer runden Lesebrille, schrieb 
einen Artikel über ‘Abdu’l-Bahá und hatte um ein Tref-
fen mit Ihm gebeten. Aber seit das Interview begonnen 
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hatte, hatte nur der Interviewer gesprochen! Seine Fragen waren 
lang und kompliziert, eine nach der anderen, ohne Pause. Er gab 
‘Abdu’l-Bahá kaum die Gelegenheit zu antworten!

Ruhelos schaute sich Howard im Raum um. Der Mann, rechts 
von ihm, klopfte immerzu mit seinem Stift auf sein Knie. Die Frau, 
auf seiner linken Seite, öffnete und schloss immer wieder den 
Fächer in ihrer Hand. Howard schaute wieder zur Uhr: achtund-
zwanzig Minuten nach drei. Der Interviewer redete immer noch.

Howards Augen wanderten zur Eingangstür. Er bemerkte den 
riesigen Strauß wunderschöner, pinkfarbener Rosen mit langen 
Stielen, den ‘Abdu’l-Bahá heute morgen als Geschenk bekommen 
hatte. Weil der Blumenstrauß so groß war und die Stiele so lang, 
hatte man keine Vase gefunden, die groß genug gewesen wäre. 

„Wo haben sie die Rosen hineingestellt?“ fragte sich Howard, 
als er sich zur Seite lehnte, um eine bessere Sicht zu bekommen. 
Er kicherte leise. Jemand hatte den Blumenstrauß in  
einen Schirmständer gestellt! „Wie kreativ!“ dachte er.



Die Stimme des Interviewers lenkte seine Aufmerksamkeit 
zurück in den Raum. Der Interviewer redete immer noch.

„Jemand muss dieses Interview beenden!“ dachte Howard 
ungeduldig. Er schaute im Raum umher und versuchte jemanden 
auszumachen, der dieser unangenehmen Situation ein Ende berei-
ten könnte. Da hatte er auf einmal einen Gedanken: „Vielleicht been-
det ‘Abdu’l-Bahá selbst das Interview!“

Zu Howards Überraschung aber saß ‘Abdu’l-Bahá völlig 
entspannt da. Seine leuchtend blauen Augen glänzten und sein 
Gesicht strahlte. Sein Turban saß perfekt auf seinem fließenden 
silbernen Haar und Sein langer brauner Mantel berührte den Boden. 
Er schien weder ungeduldig noch verärgert zu sein. Tatsächlich 
schien Er mit großem Interesse jedem Wort zu folgen, das der Inter-
viewer zu sagen hatte! ‘Abdu’l-Bahás Gesichtsausdruck schien 
unendliche Liebe, Geduld und Verständnis widerzuspiegeln.

Da, endlich, hielt der Interviewer inne. Howard hielt den Atem an, 
während Stille den Raum erfüllte. Dann wurde die Stille ganz sacht 
von der sanften, klangvollen Stimme ‘Abdu’l-Bahás durchbrochen. 
Die Mischung aus Demut und Majestät in jedem Seiner Worte und 
in jeder Seiner Gesten bezauberte Howards Herz. Howard blickte 
zu dem Interviewer hinüber und war erstaunt darüber, was er sah. 
Etwas in dem Herrn hatte sich verändert. Jetzt hörte er ‘Abdu’l-Bahá 
gespannt zu und sein Gesicht leuchtete. Sein ganzes Wesen schien 
Demut auszustrahlen.

So wie es unmöglich ist, Wasser in eine Tasse zu füllen, die bereits 
voll ist, so hatte ‘Abdu’l-Bahá möglicherweise darauf gewartet, bis der 
Interviewer sich aller seiner Fragen und Gedanken entledigt hatte,  
so dass er ‘Abdu’l-Bahás Worte und Seine Liebe  
überhaupt aufnehmen konnte. Wie anders wäre  
das Gespräch vielleicht verlaufen, hätte jemand  
den Interviewer unterbrochen noch bevor er  
bereit war zuzuhören.



‘Abdu’l-Bahá führte das Interview zu Ende und erhob sich von 
Seinem Stuhl. Alle Anwesenden standen ebenfalls auf. Er umarmte 
den Interviewer herzlich und ging mit ihm zur Eingangstür.

Plötzlich hielt ‘Abdu’l-Bahá inne. Als Er den riesigen Rosenstrauß 
in dem Schirmständer sah, stieß Er ein herzhaftes Lachen aus, das 
den Raum mit Freude und Entzücken erfüllte. Dann nahm Er den 
prachtvollen Strauß und legte ihn in die Arme des Interviewers. Der 
Interviewer war völlig überrascht und strahlte vor Freude. Er sah so 
glücklich, so demütig und so verwandelt aus.

Ein breites Lächeln erschien auf Howards Gesicht. Er wusste, 
dass er diese Erfahrung niemals vergessen würde. Er hatte von 
‘Abdu’l-Bahá gelernt, was es bedeutet, wirklich zuzuhören.

Die Weisen sind, die nicht reden, ehe sie Gehör finden, . . .
Bahá’u’lláh
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Der Ritter
Haifa (heutiges Israel)

1920

„Amu (Onkel) Isfandíyár, komm und schau mal!“ rief 
der kleine Junge*. 

Neugierig ging Isfandíyár ans Fenster, von dem aus der 
kleine Junge auf die Straße hinunterblickte.

„Ist das nicht großartig?“ sagte der kleine Junge mit 
großen Augen. „Es sieht so aus, als wäre es für einen 
König!“

Isfandíyár schaute aus dem Fenster. Unten stand das 
eleganteste Auto, das er jemals gesehen hatte! Isfandíyár 
und der kleine Junge beobachteten wie der Fahrer, geklei-
det in einen dunklen Anzug und Krawatte, aus dem Auto 
stieg. Mit einem makellosen Taschentuch begann er, alle 
Spuren von Staub von dem Auto zu wischen.



„Amu Isfandíyár“, der kleine Junge drehte sich zu Isfandíyár um, 
„was tut das schicke Auto hier?“

„Das Auto ist gekommen, um ‘Abdu’l-Bahá zu einer ganz 
besonderen Zeremonie zu bringen“, erklärte Isfandíyár. „‘Abdu’l-
Bahá wird heute zum Ritter geschlagen.“

„Wow! Er wird ein Ritter!“ rief der kleine Junge aus. „Aber 
warum?“

„Im Namen des Königs von England bedankt sich der britische 
Gouverneur bei ‘Abdu’l-Bahá für alles, was Er für die Menschen in 
Haifa und ‘Akká während des Krieges getan hat“, sagte Isfandíyár.

Der kleine Junge schaute verwirrt. 
„Lass es mich erklären“, sagte Isfandíyár geduldig. „Vor dem 

Krieg bat ‘Abdu’l-Bahá die Bahá’í in der Nähe des Sees Geneza-
reth viel Weizen und Mais anzubauen. Aber anstatt das geern-
tete Getreide zu verkaufen, bat ‘Abdu’l-Bahá sie, es zu lagern und 
aufzubewahren.“

„Aber warum sollten sie all das Getreide aufbewahren? Warum 
konnten sie es nicht einfach auf dem Markt verkaufen?“ fragte der 
kleine Junge.

„Das fragten sich die Bahá’í auch“, sagte Isfandíyár. „Sie konnten 
nicht verstehen, warum das ganze Getreide gelagert werden sollte. 
Aber dann begann der Krieg. Haifa und ‘Akká waren vom Großteil 
der Welt abgeschnitten und die Menschen machten sich Sorgen, 
dass es nicht genug zu essen für alle geben würde.“

„Oh! Also hat ‘Abdu’l-Bahá ihnen das Getreide gegeben!“ rief 
der kleine Junge aus.

„Genau richtig!“ lächelte Isfandíyár. „Aufgrund von ‘Abdu’l-
Bahás Weisheit und Großzügigkeit hatten tausende Familien, 
ungeachtet ihrer Religion oder Herkunft, genug zu essen. Und 
darum möchte der König ‘Abdu’l-Bahá mit dem Ritterschlag ehren.“



Die Augen des kleinen Jungen funkelten, als er sich vorstellte, 
wie ‘Abdu’l-Bahá zum Ritter geschlagen werden würde!

Dann jedoch verschwand sein Lächeln. „Aber Amu Isfandíyár“, 
sagte er flüsternd, „warum bringst nicht du ‘Abdu’l-Bahá zu der 
Ze remonie? Du fährst Ihn doch immer mit deiner Kutsche überallhin.“

Isfandíyár seufzte leise. „Der heutige Anlass verlangt nach 
etwas, das luxuriöser und komfortabler ist.“

Der kleine Junge konnte sehen, dass Isfandíyár ein wenig traurig 
war. Er fragte sich, ob Isfandíyár sich wünschte, er könnte ‘Abdu’l-
Bahá zu der Zeremonie fahren.

Dann, als ob Isfandíyár wusste, was der Junge gerade dachte, 
drehte er sich zu ihm und lächelte. „Du weißt ja“, sagte er, „dass 
weltliche Ehren und prunkvolle Zeremonien ‘Abdu’l-Bahá nur wenig 
bedeuten. Er hat die Ritterschaft angenommen, wie jemand ein 

Geschenk annimmt. Und doch ist für diesen Anlass ein schönes und 
komfortables Auto sicher passender als eine langsame und beschei-
dene Kutsche.“

Der kleine Junge dachte still über Isfandíyárs Worte nach. Dann 
winkte er seinem Amu und rannte zum Spielen die Treppe hinunter. 
Als er unten ankam, hörte er ein reges Stimmengewirr.

„Wo ist ‘Abdu’l-Bahá?“ fragten die Mitglieder des Haushaltes 
besorgt. „Das Auto wartet auf Ihn und man kann Ihn nirgends finden!“

„Ich frage mich wo Er ist?“ dachte der kleine Junge, als er in 
Richtung des Orangenbaumes im hinteren Teil des Gartens lief. Er 
entdeckte eine riesengroße, leuchtende Frucht und kletterte vor-
sichtig am Stamm hinauf bis zum höchsten Ast. „Köstlich!“ dachte 
er, als er die saftige Orange pflückte.

Da hörte er plötzlich Schritte unter dem Baum. Es war ‘Abdu’l-
Bahá! Er war auf dem Weg zu Isfandíyár, der zum Stall gegang en 
war, um die Pferde zu versorgen. Der kleine Junge sah, dass 
Isfandíyárs Augen vor Freude strahlten. 

„‘Abdu’l-Bahá möchte, dass Isfandíyár Ihn zu der Zeremonie 
bringt!“ erkannte der kleine Junge und sein Gesicht strahlte. „Er will 
nicht mit diesem schicken Auto fahren! ‘Abdu’l-Bahá hat noch nie 
Bequemlichkeit für sich selbst gewünscht und wollte auch nie den 
Eindruck erwecken, besser oder wichtiger zu sein als andere.“ 

Ohne ein Wort zu sagen, bereitete Isfandíyár die Kutsche vor. 
Innerhalb kürzester Zeit war ‘Abdu’l-Bahá unterwegs zum Haus des 
Gouverneurs. 

Der kleine Junge steckte die Orange in seine Jackentasche. 
Sein Herz klopfte vor Aufregung, als er den Baum hinunterkletterte 
und auf die Straße hinausrannte. Er nahm eine Abkürzung durch die 
Altstadt und rannte durch die schmalen Gässchen und verwinkelten 
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Sträßchen, bis er schließlich am Haus des britischen Gouverneurs 
angekommen war.

Der kleine Junge hielt inne um Luft zu holen und schaute auf die 
hohe Mauer, die das Haus umgab. Er erblickte einen alten Oliven-
baum mit Zweigen, die in den Garten des Gouverneurs hineinragten. 
Seine Liebe für Orangen hatten aus ihm einen guten Kletterer 
gemacht und so kletterte er flink nach oben bis zur Krone des Baumes!

Als er in den Garten unter ihm schaute, sah der kleine Junge 
eine große Schar an Gästen. Muslimische, christliche und jüdische 
Geistliche und wichtige Persönlichkeiten aus der ganzen Stadt 
waren hier versammelt. Im Garten war ein großes Zelt aufgestellt 
worden; britische Soldaten standen in Reih und Glied und erwar-
teten die Ankunft von ‘Abdu’l-Bahás Auto. Eine Militärkapelle stand 
am Tor, um die Ankunft ‘Abdu’l-Bahás anzukündigen. Aber wo war 
‘Abdu’l-Bahá?

Der kleine Junge beobachtete, wie ‘Abdu’l-Bahá, ruhig und doch 

majestätisch, durch den Seiteneingang des Gartens schritt, pünkt-
lich und ohne Prunk, mit Isfandíyár an Seiner Seite. Was für eine 
Überraschung für die Gäste, die erwartet hatten, dass Er am Haupt-
eingang ankommen würde, und in dem schicken Auto! Die Kapelle 
begann feierlich zu spielen und die Zeremonie begann. 

Von der Baumkrone aus schaute der kleine Junge mit einem  
breiten Lächeln zu ‘Abdu’l-Bahá hinüber. ‘Abdu’l-Bahá war wahrlich 
der bescheidenste und demütigste Ritter, den es je gab!
*Der kleine Junge ist eine erfundene Person, die eine wahre Geschichte aus ‘Abdu’l-Bahás Leben beobachtet.

Sei eine Frucht am Baume der Demut.
Bahá’u’lláh
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Das Geschenk
Dublin (USA)

1912

Madeline* nahm alle ihre Kleider aus dem Kleiderschrank 
und stapelte sie am Kopfende des Bettes aufeinander. Dann 
leerte sie die Schubladen und nahm ihre Hüte, Schale und 
Schuhe heraus. Zuletzt stellte sie zwei große Koffer an das 
Fußende des Bettes.

Madeline schaute auf den Kleiderberg und seufzte. „Oh, 
Maddie,“ dachte sie, „wie um alles in der Welt willst du all 
diese Kleider in nur zwei Koffern unterbringen?“ 
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Erst vor zwei Wochen hatte Maddie diese Koffer gepackt und 
war von Zuhause aufgebrochen, um für einen Kurzurlaub nach 
Dublin zu kommen. Maddie wohnte in einem großen und wunder-
schönen Haus, das mit kostbaren Schmuckstücken und Gemälden 
gefüllt war. Obwohl sie so viele Dinge besaß, fühlte es sich an als 
würde etwas in ihrem Leben fehlen und ihr Herz war betrübt. Sie 
dachte, dass vielleicht ein Urlaub sie aufheitern würde.

Jetzt, nachdem sie zwei Wochen an ihrem Urlaubsort verbracht 
hatte, bereitete sich Maddie vor, wieder nach Hause zurückzukeh-
ren. Aber obwohl ihre Koffer von lauter brandneuen Dingen über-
quollen, fühlte sich ihr Herz immer noch leer an. „Du hättest auf 
dieser Reise niemals so viel einkaufen sollen!“ schimpfte sie mit sich 
selbst. „Jetzt wirst du einen weiteren Koffer kaufen müssen!“

Plötzlich hörte sie, wie sich Gäste vor dem Gasthaus, in dem sie 
übernachtet hatte, unterhielten. Neugierig ging sie zum Fenster und 
schaute hinaus.

In der Nähe des Gasthauseingangs sah sie zwei Personen bei-
einander stehen. „Das ist ‘Abdu’l-Bahá!“ rief Maddie aufgeregt. „Und 
das muss Sein Sekretär sein.“

Erst am Tag zuvor hatte Maddie ‘Abdu’l-Bahá zum ersten 
Mal gesehen. Als sie nach ihrem Nachmittagsspaziergang zum 
Gasthaus zurückgekommen war, hatte sie eine Gruppe von Gästen 
bemerkt, die sich im Empfangsbereich versammelt hatten. Als sie 
die Gruppe angeschaut hatte, waren ihre Augen sofort auf eine 
majestätische Gestalt gefallen, die in ihrer Mitte stand. Er trug einen 
langen braunen Mantel und auf Seinem silbernen, fließenden Haar 
einen schneeweißen Turban. Maddies Herz war mit Ehrfurcht erfüllt 
worden. Sie fühlte sich, als sei sie in der Gegenwart eines Königs! 

Aber es war nicht Seine Kleidung, die dieses Gefühl in ihr auslöste. 
Es war vielmehr Seine liebevolle Ausstrahlung und das Leuchten 
Seiner grau-blauen Augen, die zu ihrem Herzen gesprochen hatten 
und Mitgefühl, Weisheit und Stärke widerspiegelten. Einen Augen-
blick lang hatte sich Maddies Herz voll angefühlt.

Als die Gäste in den Speisesaal gingen, hatte sich Maddie zu 
einem der Gäste gewandt und flüsternd gefragt: „Wer ist dieser 
Mann?“ 

„Das ist ‘Abdu’l-Bahá!“ hatte der Gast geantwortet. „Die Zei-
tungen sagen, Er sei ein ,Apostel des Friedens’. Er war vierzig Jahre 
lang ein Gefangener, weil Er sich für Gerechtigkeit und Einheit ein- 
gesetzt hat. Jetzt, wo Er frei ist, hat er die lange Reise nach Amerika 
gemacht, um uns dabei zu helfen zu verstehen, wie wir in Frieden 
zusammenleben können.“



Jetzt, als Maddie auf ‘Abdu’l-Bahá blickte, wünschte sie sich, 
dass Er ihr helfen möge, Frieden in ihrem Herzen zu finden. 

Ihre Gedanken wurden unterbrochen, als sie sah, wie ein alter 
Mann langsam die ruhige Straße herauf kam. Seine Jacke sah 
schmutzig aus und seine Hose war schon ganz zerrissen und vol-
ler Löcher. „Wie kalt muss es ihm wohl in dieser lumpigen Kleidung 
sein“, dachte Maddie.

Auf einmal rief ‘Abdu’l-Bahás Sekretär dem Mann etwas zu. Der 
alte Mann hielt an und ging dann auf ‘Abdu’l-Bahá zu. „Was könnte 
‘Abdu’l-Bahá wohl von diesem Mann wollen?“ dachte Maddie. 

Ihre Augen weiteten sich ungläubig. ‘Abdu’l-Bahá lächelte nicht 
nur und begrüßte den Mann, als ob er ein guter Freund wäre, Er 
nahm auch noch die Hand des alten Mannes in die Seine! Maddie 
sah, dass ‘Abdu’l-Bahá ein paar Worte sagte, die Hand des Mannes 
losließ und dann hinter das Gasthaus trat.

„Wo ist ‘Abdu’l-Bahá hingegangen?“ dachte Maddie verwundert. 
Sie versuchte, durch die Ecke des Fensters zu spähen, aber sie konn- 
te nichts sehen. Sie öffnete ihr Fenster, aber alles, was sie sehen 
konnte, war der Sekretär und der alte Mann, die beide so aussahen, 
als ob sie warteten. 

Also wartete Maddie auch. 
Ein paar Minuten später tauchte ‘Abdu’l-Bahá wieder auf. Mad-

die bemerkte, dass Er den langen Mantel eng um sich geschlungen 
hatte und dass Er etwas trug. „Was hat Er denn da in Seiner Hand?“ 
fragte sie sich.



Maddie schaute zu, wie ‘Abdu’l-Bahá dem Mann liebevoll ein 
kleines Bündel gab. Der alte Mann hielt es hoch und auf seinem 
Gesicht erschien ein breites Lächeln. Maddie staunte: ‘Abdu’l-Bahá 
hatte dem Mann Seine eigene Hose gegeben!

In Maddies Augen schimmerten Tränen als sie die Freude auf 
dem Gesicht des alten Mannes sah. Sie bemerkte, dass ‘Abdu’l-
Bahá auch glücklich aussah. Man hätte fast denken können, dass Er 
derjenige war, der gerade ein Geschenk bekommen hatte! Maddie 
spürte das Glück auch in ihrem eigenen Herzen. 

„Gott sei mit Ihnen“, hörte sie ‘Abdu’l-Bahá zu dem Mann sagen. 
Der Mann dankte ‘Abdu’l-Bahá und setzte glücklich seinen Weg fort.

Maddie schaute auf den riesigen Kleiderstapel auf ihrem Bett 
und dachte an die große Leere und Unruhe, die sie empfunden hatte. 
Ihren Blick wieder auf ‘Abdu’l-Bahá richtend, dachte sie darüber 
nach, wie ‘Abdu’l-Bahá Sein eigenes Wohlbefinden geopfert hatte, 
um jemand anderem zu helfen. Maddie erkannte, dass es ein Leben 
der Hingabe für andere war, was ihr eigenes Herz mit Freude und 
Frieden erfüllen würde. 
*Madeline ist eine erfundene Person, die eine wahre Geschichte aus dem Leben ‘Abdu’l-Bahás beobachtet.

Sei freigebig im Glück und dankbar im Unglück.
Sei des Vertrauens deines Nächsten wert

und schaue hellen und freundlichen Auges auf ihn.
Bahá’u’lláh
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Der Besucher
‘Akká und Haifa (heutiges Israel)

Ende des 19. Jh. und 1921

In der Ecke des Innenhofes, geschützt vor der Hitze der 
Mittagssonne, saß die achtjährige Samira* und gluckste vor 
Vergnügen, als sie beobachtete, wie das orange gesprenkelte 
Kätzchen spielerisch seinen Schatten durch den Hof jagte. 

Die Küchentür ging auf und das Kätzchen huschte die 
Wand hoch und hüpfte hinüber zum Nachbarhaus. Samiras 
Mutter kam mit einem Tablett voller Essen aus der Küche in 
den Innenhof.

„Samira“, rief ihre Mutter, „bitte mach die Tür zu den 
Schlafzimmern auf.“

„Ja, Mama“, sagte Samira. Sie sprang auf und öffnete  
die Tür. 
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Samira beobachtete, wie ihre Mutter müde zum Schlafzimmer 
ging. Die Händer ihrer Mutter zitterten, als sie das Tablett auf den 
Boden stellte. Samiras Mutter holte tief Luft, klopfte, schob die Tür 
auf und stellte das Tablett im Raum auf den Boden. Samira konnte 
von drinnen Husten hören. Samiras Mutter sagte ein paar Worte, 
zog dann die Tür so schnell wieder zu, wie sie sie geöffnet hatte und 
kam zurück in den Innenhof.

Erst vor zwei Tage hatte Samiras jüngerer Bruder, Salim, Ärger 
bekommen, weil er direkt vor der Tür gespielt hatte, die zu den 
Schlafzimmern führte. Mama hatte mit Salim geschimpft und ihm 
gesagt, dass er dort nicht sicher sei und dass er von dieser Tür weg-
bleiben solle!

„Aber warum?“ hatte Salim sie gefragt.
„Weil ich nicht will, dass du krank wirst“, hatte Mama streng 

geantwortet. Dann hatte sie etwas freundlicher hinzugefügt, „So wie 
dein Onkel, der sehr krank ist.“ 

Samira und Salim liebten ihren Onkel sehr. Während der ver-
gangenen Wochen war es ihm nicht gut gegangen und jetzt ver-
brachte er den ganzen Tag im Bett und ruhte sich aus. Die Nachbarn 
hatten einer nach dem anderen aufgehört ihn zu besuchen. Samira 
und Salim hatten das Gefühl, als ob eine unsichtbare Mauer der 
Angst um ihr Haus gebaut worden wäre, die jeden davon fernhielt. 

Zurück im Innenhof beobachtete Samira, wie ihre Mutter in die 
Küche ging. Ihre Stirn war gerunzelt und sie sah besorgt aus.

Da sie die Küchentür einen Spalt weit offen ließ, konnte Samira 
ihre Großmutter sehen, die am Küchentisch saß und Erbsen schälte.
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„Wie geht es ihm?“ fragte sie beunruhigt, als Samiras Mutter 
hereinkam.

„Nicht gut“, sagte Samiras Mutter und schüttelte ihren Kopf. 
„Er ist so schwach und hustet ständig. Und er hat schon seit Tagen 
nicht mehr gebadet! Aber ich traue mich nicht, ihm nahe zu kom-
men, sonst stecke ich mich auch noch an und dann werden wir alle 
krank!“

Die Augen von Samiras Großmutter füllten sich mit Tränen. „Wir 
können ihn nicht einfach so liegen lassen!“

„Ich weiß“, sagte Samiras Mutter. Ihre Stimme zitterte, „aber es 
gibt nichts, was wir tun können.“

Samira fühlte, wie sich ihr Magen zu einem großen Knoten 
zusammenzog. Sie hatte ihre Großmutter noch nie weinen sehen. 
Samira war auch nach Weinen zumute.

In dieser Nacht ging Samira mit einem schweren Herzen und mit 
einem Gebet für ihren Onkel auf den Lippen ins Bett.

Am nächsten Morgen, als die ersten Sonnenstrahlen durch 
das rissige und staubige Fenster lugten, wurde Samira durch das 
Geräusch eines Gesprächs im Innenhof geweckt. 

„Vielen Dank!“ hörte sie ihre Mutter sagen. „Wir sind so dankbar!“
„Mit wem spricht Mama?“ dachte Samira neugierig. „Keiner 

wagt es mehr hierhin zu kommen.“ 
Samira rieb sich den Schlaf aus den Augen und spähte durch 

das kleine Fenster, aber sie sah nur noch, wie ihre Mutter die Tür 
vom Innenhof zur Straße schloss. Der Besucher war schon gegangen. 

„Mama!“ rief Samira, als sie das kleine Fenster öffnete. „Wer war 
das?“

Samiras Mutter schaute sie an und lächelte. Es war das erste 
Mal seit Wochen, dass Samira ihre Mutter hatte lächeln sehen. „Das 
war ‘Abdu’l-Bahá“, sagte sie. „Er ist gekommen, um deinen Onkel zu 
versorgen.“

Samira hatte ‘Abdu’l-Bahá mehrmals gesehen, aber sie hatte  
Ihn noch nie getroffen. Samira und Salim gingen oft die Kopfstein- 
pflasterstraße hinauf zu dem Haus, in dem ‘Abdu’l-Bahá lebte, 
nur um einen Blick auf Ihn zu erhaschen. Und wenn sie Ihn sahen, 
war er fast immer von einer Menschenmenge umringt. Manchmal 
waren es bis zu hundert Frauen, Männer und Kinder, die gekommen 
waren, um Seine Liebe, Seine sanften Worte des Trostes, und Seine 
Weisheit zu suchen. Er schickte nie irgendjemanden weg.

Und jetzt, als kein anderer es wagte ihren Onkel zu versorgen, 
war es ‘Abdu’l-Bahá, der gekommen war.

Samiras Herz fühlte sich leichter an. Mit einem freudigen Hüpfer 
rannte sie hinaus, um mit dem Kätzchen zu spielen.
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‘Abdu’l-Bahá kam am nächsten Morgen wieder und auch 
danach jeden Tag und kümmerte sich selbstlos um Samiras Onkel. 
Gelegentlich brachte Er Obst und süße Köstlichkeiten mit. An 
anderen Tagen kam er mit Büchern, die Samiras Onkel lesen konnte. 
Jedes Mal beobachtete Samira mit Bewunderung, wie ‘Abdu’l-Bahá 
jegliche Angst um Seine eigene Gesundheit beiseite schob und sich 
liebevoll um ihren Onkel kümmerte. An dem Tag, an dem Samiras 
Onkel seinen letzten Atemzug tat, war ‘Abdu’l-Bahá da und saß an 
seiner Seite. 

Viele Jahre später, als Samira schon eine junge Frau war, hörte 
sie von dem plötzlichen und unerwarteten Hinscheiden ‘Abdu’l-
Bahás. Mit gebrochenem Herzen ging Samira mit Salim zu Seinem 
Begräbnis. An diesem Tag gab es nicht eine einzige Wolke am Him-
mel. Mehr als zehntausend Frauen, Männer und Kinder jeder Reli-
gion und Herkunft, reich und arm, waren gekommen, um ihrer Liebe 
für ‘Abdu’l-Bahá Ausdruck zu verleihen. 

Beim Blick in die trauernden Gesichter um sie herum, fühlte 
Samira sich überwältigt, als sie sah wie viele Herzen Er berührt 
hatte. Sie wusste, dass das Herz jeder einzelnen Person, die hierher 
gekommen war – genauso wie ihr eigenes Herz – durch das Licht 
der Liebe und Selbstlosigkeit ‘Abdu’l-Bahás erleuchtet worden war.
*Samira ist eine erfundene Person, die eine wahre Geschichte aus dem Leben ‘Abdu’l-Bahás beobachtet.

Betreut die Kranken, 
. . . sorgt für die Armen und Bedürftigen,

. . . tröstet die Bekümmerten,
. . . und liebt die Menschenwelt von ganzem Herzen.

‘Abdu’l-Bahá
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