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Arabic 2 
O Sohn des Geistes! 
Von allem das Meistgeliebte ist Mir die Gerechtigkeit.  Wende dich nicht ab von ihr, 
wenn du nach Mir verlangst, und vergiB sie nicht, damit Ich dir vertrauen kann.  Mit 
ihrer Hilfe sollst du mit eigenen Augen sehen, nicht mit denen anderer, und durch 
eigene Erkenntnis Wissen erlangen, nicht durch die deines Nachsten.  Bedenke im 
Herzen, wie du sein solltest.   Wahrlich, Gerechtigkeit ist Meine Gabe und das 
Zeichen Meiner Gnade.  So halte sie dir vor Augen. 
 
Persian 76 
O Sohn Meiner Magd! 
Fuhrung geschah immer durch Worte, nun aber geschieht sie durchWerke.  Jeder muB 
reine, heilige Taten aufwiesen, denn Worte sind allen gemein, wahrend solche Taten 
nur Unseren Geliebten eigen sind.  Darum strebt mit ganzer Seele, euch durch eure 
Werke auszuzeichnen.  Solches raten Wir euch auf dieser heiligen, strahlenden Tafel. 
 
Arabic 27 
O Sohn des Menschen! 
Sprich nicht uber die Sunden anderer, solange du selbst ein Sunder bist. So du dieses 
Gebot ubertrittst, bist du verworfen – dies bezeuge Ich dir. 
 
Arabic 20 
O Sohn des Geistes! 
Mein Recht auf dich is groB und nicht zu vergessen.  Meine Gnade fur dich ist 
uberreich und nicht zu vershcleiern.  Meine Liebe wohnt dir inne und ist nicht zu 
verbergen.  Mein Licht ist dir offenbar und nicht zu verdunkeln. 
 
Arabic 18 
O Sohn des Geistes! 
Erbitte nicht von Mir, was Wir nicht fur dich wunschen.  Sei darum zufrieden mit 
dem, was Wir fur dich bestimmt haben, denn das ist, was dir nutzt, wenn du dich 
damit begnugst. 
 
Arabic 1 
O Sohn des Geistes! 
Dies ist Mein erster Rat:  Besitze ein reines, gutiges und strahlendes Herz, damit du 
unvergangliche Souveranitat erlangest, wahrend von Evigkeit zu Evigkeit. 
 
Arabic 4 
O Sohn des Menschen! 
Ich liebte es, dich zu erschaffen, also erschuf Ich dich.  Nun lieve du Mich, damit Ich 
deinen Namen nenne und deine Seele mit dem Geiste des Lebens erfulle. 
 
Arabic 5 
O Sohn des Seins! 



Liebe Mich, damit Ich dich liebe.  Wenn du Mich nicht liebst, kann Meine Liebe dich 
niemals erreichen.  Erkenne dies, o Diener! 
 
Arabic 59 
O Sohn des Seins! 
Dein Herz ist Meine Wohnstatt.  Heilige es fur Mein Kommen.  Dein Geist ist der Ort 
Meines Erscheinens.  Lautere ihn fur Meine Offenbarung. 
 
Persian 30 
O Sklave dieser Welt! 
Zu mancher Morgenstunde wehte der Hauch Meiner Gute uber dich hin und fand dich 
teif schlafend auf dem Lager der Achtlosigkeit.  Weinend uber deine Lage, kehrte er 
zuruck, woher er gekommen. 
 
Arabic 8 
O Sohn des Geistes! 
Kein Frieden ist dir beschieden, es sei denn, du entsagst deinem Selbst und wendest 
dich Mir zu.  Denn es ziemt dir, dich Meines Namens zu ruhmen und nicht des deinen, 
dein Vertrauen in Mich zu setzen und nicht in dich, will Ich doch allein und uber alles 
geliebt sein. 
 
Arabic 15 
O Sohn des Wortes! 
Wende dein Antlitz Mir zu und entsage allem auBer Mir, denn Mein Reich ist 
bestandig und Meine Herrschaft vergeht nicht.  Suchtest du einen anderen als Mich, 
dein Trachten ware vergeblich, selbst wenn du das Weltall in Ewigkeit 
durchforschtest. 
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Persian 38 
O Sohn des Geistes! 
Zerbrich den Kafig und dem Phonix der Liebe gleich schwinge dich auf in den 
Himmel der Heiligket.  Entsage dem Selbst und ruhe, erfullt vom Geist der Gnade, im 
Reiche himmlisher Reinheit. 
 
Persian 47 
O Kinder des Leidenschaft! 
Legt ab der Hoffart Gewand und befreit euch aus dem Kleide des Hochmuts. 
 
Persian 3 
O Freund! 
Nur der Liebe Rose pflanze in deines Herzens Garten und laB die Nachtigall der 
Zuneigung und des Begehrens nicht aus deinem Griff.  Hoch schatze den Umgang mit 
den Gerechten, und halte dich fern von der Gesellschaft der Frevler. 
 
Persian 53 
O ihr, die ihr euch verganglichen Reichtums brustet! 



Wisset furwahr, daB Reichtum eine machtige Schranke ist zwischen dem Sucher und 
seinem Verlangen, dem Liebenden und seinem Geliebten.  Nur wenige Reiche werden 
zum Hofe Seiner Gegenwart gelangen, nur wenige werden die Stadt der 
Genugsamkeit und des Verzichts betreten.  Gut steht es deshalb um den Reichen, den 
der Reichtum nicht vom ewigen Konigreich fernhalt noch der unverganglichen 
Herrschaft beraubt!  Beim GroBten Namen!  Der Glanz eines solchen Reichen soll die 
Himmelsbewohner so erleuchten, wie die Sonne dem Erdenvolk Licht spendet. 
 
Arabic 6 
O Sohn des Seins! 
Dein Paradies ist Meine Liebe.  Deine himmlisch Heimstatt ist die Wiedervereinigung 
mit Mir.  Tritt ein ohne Zaudern.  So wurde es dir in Unserem himmlishcen Reich und 
Unserer erhabenen Herrschaft bestimmt. 
 
Arabic 71 
O Sohn des Menschen! 
Schriebe, was Wir dir offenbarten, mit der Tinte des Lichts auf die Tafel deines 
Geistes.  Wenn du dies nicht vermagst, so mache das Wesen deines Herzens zu deiner 
Tinte.  Bist du auch dazu auBerstande, dann schreibe mit der roten Tinte, die auf 
Meinem Pfade vergossen ward, auf daB ihr Licht ewig leuchte.  Wahrlich, schoner ist 
sie Mir als alles andere. 
 
Persian 17 
O Gefahrten! 
Die Tore zum Raumlosen stehen offen, und die Wohnstatt des Geliebten ist 
geschmuckt mit der Liebenden Blut, doch bis auf wenige sind alle von dieser 
himmlischen Stadt ausgeschlossen, und selbst von diesen ward nur eine winzige 
Handvoll als reinen Herzens und geheilligten Geistes befunden. 
 
Persian 44 
O Gefahrte Meines Thrones! 
Hore nichts Schlechtes und sieh nichts Schlechtes, erniedrige dich nicht, seufze und 
weine nich!  Sprifh nichts Schlechtes, auf daB du nichts Schlechtes horest, und  
vergroBere die Fehler anderer nicht, damit diene eigenen Fehler nicht groB 
erscheinen.  Wunsche heinem Menschen Erniedrigung, damit deine eigene 
Niedrigkeit nicht offenkundig werde.  Alsdann verbringe deine Lebenstage, die 
weniger sind als ein fluchtiger Augenblick, mit makellosem Gemut, unbeflecktem 
Herzen, reinen Gedanken und geheiligtem Wesen, damit du die irdische Hulle frei 
und zufrieden ablegen, zum mystischen Paradiese Zuflucht nehmen und im ewigen 
Konigreiche wohnen kannst immerdar. 
 
Persian 29 
O Sohn der GroBmut! 
Aus den Wusten des Nichtseins formte Ich dich durch den Lehm Meines Befehls.  Ich 
befahl allen Atomen des Seins und dem Wesen alles Erschaffenen, dich zu erziehen.  
Noch ehe du aus deiner Mutter SchoB entbunden warst, bestimmte Ich dir zwei 
Quellen heller Milch, Augen, uber dich zu wachen, und Herzen, dich zu lieben.  Voll 
Gute nahrte Ich dich im Schatten Meines Erbarmens und wachte uber dir durch das 
Wesen Meiner Gnade und Gunst.  Dies alles tat Ich, damit du in Mein 
immerwahrendes Reich gelangest und Meiner unsichtbaren Gaben wurdig werdest.  



Du aber bliebst achtlos.  Herangereift miBachtetest du all Meine Gaben, befange in 
dienem eitlen Wahn, so daB du alles vergaBest, dich vom Tore des Freundes 
abwandtest ud am Hofe Meines Feindes Wohnung nahmst. 
 
Persian 26 
O Mein Freund dem Worte nach! 
Denke ein wenig nach!  Hast du jemals gehhort, dab Freund und Feind im selben 
Herzen wohnen?  So vertreibe den Fremdling, daB der Freund in Seine Wohnung 
Einzug halte. 
 
Arabic 13 
O Sohn des Geistes! 
Reich erschuf Ich dich, warum machst du dich selbst arm?  Edel erschuf Ich dich, 
warum erniedrigst du dich selbst?  Aus dem Wesen des Wissens gab Ich dir Leben, 
warum suchst du Erleuchtung bei anderen als Mir?  Aus dem Ton der Liebe formte 
Ich dich, warum befaBt du dich mit anderem?  Schaue in dich, daB du Mich in dir 
findest, machtig, stark und selbstbestehend. 
 
Persian 82 
O Meine Diener! 
Die besten Menschen sind jene, die sich den Unterhalt durch ihren Beruf verdienen 
und ihn fur sich und ihre Angehorigen verwenden, in der Liebe zu Gott, dem Herrn 
aller Welten. 
 
Persian 59 
O ihr Achtlosen! 
Wahnt nicht, die Geheimnisse eures Herzens seien verborgen, nein, wisset vielmehr 
mit GewiBheit, daB sie in deutlichen Zeichen eingemeiBelt und in der heiligen 
Gegenwart offenbar sind. 
 
Arabic 8 
O Sohn des Geistes! 
Kein Frieden ist dir beschieden, es sei denn, du entsagst deinem Selbst und wendest 
dich Mir zu.  Denn es ziemt dir, dich Meines Namens zu ruhmen und nicht des deinen, 
dein Vertrauen in Mich zu setzen und nicht in dich, will Ich doch allein und uber alles 
geliebt sein. 
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Arabic 40 
O Sohn des Menshcen! 
Durcheile die Weiten des Alls und durchquere die Hohen des Himmels – du wirst 
doch keine Ruhe finden, auBer im Gehorsam gegen Unser Gebot und in der Demut 
vor Unserem Antlitz. 
 
Arabic 26 
O Sohn des Seins! 
Wie konntest du deine eigenen Fehler vergessen und dich mit den Fehlern der anderen 
befassen?  Wer solches tut, ist von Mir verworfen. 



 
Persian 40 
O Mein Diener! 
Befreie dich aus den Banden dieser Welt und lose deine Seele aus dem Gefangnis des 
Selbstes. Ergreife die Gelegenheit, denn neimals kehrt sie wieder. 
 
Persian 72 
O Mein Diener! 
Du gleichst einem wohlgeshmiedeten Schwert, das im Dunkel der Scheide verhullt 
seinen Wert vor dem Kundigen verbirgt.  So komm hervor aus der Scheide des Ichs 
und der Begierde, damit dein Werr vor aller Welt blitze und blinke. 
 
Arabic 31 
O Sohn des Menschen! 
Verleugne Meinen Dien nicht, wenn er etwas von dir erbittet, denn sein Antlitz ist 
Mein Antlitz.  So schame dich vor Mir. 
 
Arabic 22 
O Sohn des Seins! 
Lege jeden Tag Rechenschaft vor dir ab, ehe du zur Rechenschaft gezogen wirst.  
Denn unangemeldet kommt der Tod, und dann muBt du deine Taten verantworten. 
 
Arabic 7 
O Sohn des Menschen! 
Wenn du Mich liebst, wende dich ab von dir, und wenn du Mein Wohlgefallen suchst, 
achte nicht auf deines, damit du in Mir vergehest und Ich ewig lebe in dir. 
 
Persian 2 
O Sohn des Geistes! 
Der Vogel sucht sein Nest, die Nachtigall den Zauber der Rose.  Die Menschenherzen 
aber sind wie Vogel, die, zufrieden mit veganglichem Staub, fern ihrem ewigen Neste 
in die Irre gehen.  Auf den Sumpf der Achtlosigkeit starrend, sind sie der Herrlichkeit 
der gottlichen Gegenwart beraubt.  Ach, wie seltsam, wie traurig!  Um eines Bechers 
willen wenden sie sich ab von den wogenden Meeren des Allhoschsten und bleiben 
dem strahlendsten Horizonte fern. 
 
Persian 65 
O ihr Emprer! 
Meine Geduld hat euch driest gemacht; Meine Langmut lieB euch gleichgultig 
werden; so jagt ihr nun dahin auf dem feurigen RoB der Leidenschaft, auf 
gefahrlichen Wegen, die ins Verderben fuhren.  Wahnt ihr Mich gleichgultig oder 
achtlos? 
 
Persian 80 
O Meine Diener! 
Ihr seid die Baume Meines Gartens.  Ihr muBt edle, kostliche Fruchte tragen, euch 
und anderen zum Nutzen.  Darum soll sich jeder einem Gewerbe oder einem Beruf 
widmen, denn darin liegt das Geheimnis des Wohlstandes, o ihr Einsichtigen!  Der 
Erfolg hangt von den Mitteln ab, und Gottes Gnade soll euch allgenugend sein.  



Baume, die keine Frucht tragen, waren seit je furs Feuer bestimmt und werden es 
allezeit sein. 
 
Arabic 68 
O Menschenkinder! 
WiBt ihr, warum Wir euch alle aus dem gleichen Staub erschufen?  Damit sich keiner 
uber den anderen erhebe.  Bedenket allzeit in eurem Herzen, wie ihr erschaffen seid.  
Da Wir euch alle aus dem gleichen Stoff erschufen, ziemt es euch, wie eine Seele zu 
sein, auf selbem FuBe zu wandeln, in gleicher Weise zu essen und im selben Lande 
zu wohnen, auf daB aus erem innersten Wesen durch eurem Werke die Zeichen der 
Einheit und das Wesen der Loslosung offenbar werden.  Solches rate Ich euch, o 
Scharen des Lichts.  Achtet wohl auf diesen Rat, damit ihr die heiligen Fruchte vom 
Baume wundersamer Herrlichkeit erlanget. 
 
Persian 13 
O Meine Kinder! 
Ich furchter, so ihr nicht das Lied der Himmelstaube vernehmt, sinkt ihr in den 
Schatten volligen Vergessens, und ohne auf der Rose Schonheit zu blicken, kehrt ihr 
zuruck zu Wasser und Staub. 
 
Arabic 3 
O Sohn des Menschen! 
Verhullt in Meinem unvordenklichen Sein und in der Urewigkkeit Meines Wesens, 
wuBte Ich um Meine Liebe zu dir.  Darum erschuf Ich dich, pragte dir Mein Ebenbild 
ein und offenbarte dir Mein Schonheit. 
 
Persian 69 
O Kinder Adams! 
Heilige Worte und reine, treffliche Taten steigen empor in das Reich himmlischen 
Ruhms.  Strebt, daB eure Werke vom Staub der Selbstsucht und Heuchelei gelautert 
und am Hof der Herrlichkeit angenommen werden; denn bald werden die Prufer der 
Menschheit in der heiligen Gegenwart des Angebeteten nur noch wahre Tugend und 
makellos reine Werke annehmen.  So strahlt die Sonne der Weisheit und des 
gottlichen Geheimnisses am Horizont des gottlichen Willens.  Selig, wert sich ihr 
zukehrt.  
 
(from:   http://at.bahai.org/downloads    “Die Verborgenen Worte, Baha’u’llah”) 




