Vorwort
So sehr die Bahá’í am interreligiösen Dialog interessiert sind: Direkte
Bezüge zu zentralen Inhalten des christlichen Glaubensverständnisses fehlen in den letzten 40 Jahren im deutschen Sprach1
raum fast völlig. Die vorliegende Arbeit ist darauf gerichtet, diese
Lücke bewusst zu machen und eine Fülle von Material für ihre
Bearbeitung bereitzustellen.
Dass es diese Lücke gibt, muss zweifach erstaunen: Zunächst sind
2
biblische Bezüge in der [Bahá’í-]Schrift von Anfang an zahlreich.
Dies gilt nicht nur für Texte Bahá’u’lláhs, die sich an Adressaten
3
christlichen Bekenntnisses richten, sondern bereits für so frühe
Zeugnisse wie die mystische Schrift ‚Edelsteine göttlicher
Geheimnisse‘ und das ‚Buch der Gewissheit‘, den Text, der die
„zentralen theologischen Fragen“ (Shoghi Effendi) des Bahá’íGlaubens behandelt. Dazu kommt, dass die Gläubigen der frühen
deutschen Bahá’í-Gemeinde zuvor fast ausnahmslos gläubige
Christen (oft pietistischen Zuschnitts) und zutiefst an der ‚richtigen‘
Deutung der Glaubensinhalte ihrer Herkunftsreligion interessiert
waren. Gerade in den ersten Jahrzehnten erfolgten Rezeption und
Verbreitung der Bahá’í-Religion daher vorwiegend im Kontext
„christlicher“ Fragestellungen. Eine der noch in den 1960er und 70er
Jahren meistrezipierten Textsammlungen, ‘Abdu’l-Bahás ‚Beant4
wortete Fragen‘ , enthält nicht weniger als siebenundzwanzig
Kapitel, die sich unmittelbar mit biblischen und christlichen Themen
befassen.
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Zu den wenigen Ausnahmen zählt eine kleine Auswahl von Texten ‘Abdu’l-Bahás
mit dem Titel ‚Christ sein heißt...‘.
D.h. den Offenbarungstexten Bahá’u’lláhs und deren autoritativer Auslegung
durch ‘Abdu’l-Bahá und Shoghi Effendi.
Wie an Papst Pius IX., an Zar Alexander II., Königin Viktoria, Napoleon III. oder den
Empfänger des ‚Sendschreibens an die Christen‘.
1929 erstmals in Buchform veröffentlicht, 1953 in zwei Bänden und in neuer
Übersetzung erschienen, 1962 abermals völlig neu übersetzt und seither in
zahlreichen Auflagen nachgedruckt. Eine revidierte englische Übersetzung wurde
2015 publiziert.
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Vielleicht sind es vor allem zwei Gründe, die für diese Leerstelle
in der inhaltlichen Auseinandersetzung verantwortlich waren: In der
öffentlichen Diskussion der letzten Jahre hatten christliche Themen
nicht mehr den früheren Stellenwert und waren deshalb wohl auch
in der Bahá’í-Gemeinde nicht mehr so virulent; und im unmittelbaren Dialog mit Vertretern der christlichen Kirchen ging es eher
darum, die Vorstellungen und Ziele der Bahá’í zu erläutern und
gravierende Missverständnisse darüber auszuräumen. Gerade in der
letzten Zeit sind hier erfreuliche Fortschritte zu verzeichnen, 5 so
dass auch andere Fragen wieder in den Fokus des gemeinschaftlichen
Dialogs treten können.
Was die Arbeit Sören Rekels weit über eine bloße Materialsammlung hinaushebt, ist nicht allein ihr Umfang und die
offenkundige Akribie der Recherche: Es ist zum einen die
synthetische Leistung, die verstreuten Schriftaussagen zunächst aus
christlicher Perspektive zu ordnen und sodann unter derselben
Perspektive zusammenfassend zu diskutieren. Für den christlichen
Leser eröffnet dies einen Zugang zum Bahá’í-Schrifttum auf (relativ)
vertrautem Terrain, für den Bahá’í die Überraschung, das scheinbar
Vertraute im fremden Spiegel zu sehen, einen Einblick in die
religiöse Denkwelt seines Gegenüber. Zum anderen ist das Projekt,
‚den Bahá’í-Jesus‘ in der [Bahá’í-]Schrift zu finden, Teil der nachbiblischen und zugleich der nachkoranischen Exegesegeschichte des
Neuen Testaments, ein reflexiver Brückenschlag über viele
Jahrhunderte, Zeugnis der bleibenden Bedeutung seiner zentralen
6
Heilsgestalt –und damit weit mehr als eine nur historische
Reminiszenz, mehr als der bloße Nachhall einer vergangenen
Epoche im heilsgeschichtlichen Prozess der ‚fortschreitenden
Offenbarung‘.
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Hier ist vor allem zu nennen: F. Eißler – J. Schnare (Hrsg.), Bahai. Religion, Politik
und Gesellschaft im interreligiösen Kontext, EZW-Texte 233, Berlin 2014.
„Von den Tagen Adams bis zur Zeit Christi sprach man wenig vom ewigen Leben
und den allumfassenden himmlischen Vollkommenheiten. Dieser Baum des
Lebens war die Stufe der Wirklichkeit Christi: Mit Seiner Offenbarung wurde er
gepflanzt und mit ewigen Früchten geschmückt.“ (‘Abdu’l-Bahá, Beantwortete
Fragen, S. 126.)
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Es ist zu hoffen, dass diese Arbeit den Auftakt zu einer erneuten
ernsthaften Beschäftigung mit christlichen Inhalten darstellt.
Weitere Untersuchungen sollten sich auch der Frage widmen, in
welchem Kontext die jeweiligen Aussagen der Schrift stehen: worauf
die Aussage zielte, wer der Adressat war, welche Glaubensvorstellung er mitbrachte, ggf. auf welche Frage geantwortet wurde.
Nur so kann man den weiteren Fragen näherkommen, inwieweit die
jeweilige Schriftaussage lediglich das Vorverständnis des Adressaten
aufgreift, wo sie sich bewusst davon absetzt und wo explizit
Sachaussagen intendiert sind. Bezieht man derart den dialogischen
Charakter der Texte mit ein, dann wird sich das Jesus-Bild der
[Bahá’í-]Schrift höchst wahrscheinlich noch weiter differenzieren.
Ulrich Gollmer
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Vorwort des Verfassers
„Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den
7
Geschichten, die unter uns geschehen sind“ , so lässt der Evangelist
Lukas seine Darstellung der Geschehnisse um den Zimmermann
Jesus aus Nazareth beginnen. Wie er selbst festhält, ist er schon zu
diesem Zeitpunkt keinesfalls der Einzige, der den Versuch
unternimmt, eine der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten der
Religionsgeschichte in ihrem Wirken angemessen zu würdigen und
ihr damit ein bleibendes Vermächtnis zu attestieren. Seit den Tagen
der Evangelisten hat die Begeisterung für die Person Jesu nicht
nachgelassen und noch heute bekennen sich Milliarden Menschen zu
ihm. Heutzutage gewinnt man allerdings im Gegenzug als
interessierter Laie auch leicht den Eindruck, es gebe mehr Jesusbilder
als Kirchen. Häufig können sich nicht einmal zwei Gläubige
derselben Konfession in allen Punkten einigen. Nicht vergessen seien
auch die zahlreichen Versuche, Jesus in unterschiedlichster Weise
für die Esoterik oder die fernöstliche Spiritualität nutzbar zu
machen. Dennoch halte ich es gerade in der heutigen Zeit für
notwendig, aus dem Schrifttum der Bahá’í-Religion ein Jesusbild
zusammenzustellen, das in seinen Facetten und Deutungszusammenhängen unter den vielen neuzeitlichen Beschäftigungen
mit der Person Jesu heraussticht. Denn es handelt sich hierbei nicht
um eine der zahlreichen in strengeren oder im freieren Sinne an der
Leben-Jesu-Forschung orientierten persönlichen und für den
ausgebildeten Kleriker großteilig absurden Darstellungen Jesu oder
eine der unterschiedlich konnotierten kirchlichen Christologien,
sondern um ein außerchristliches Christus- und Glaubenszeugnis.
Die Frage erscheint berechtigt, was die Bahá’í mit Jesus ‚zu schaffen’
haben und was er dieser Religionsgemeinschaft trotz einer eigenen
Offenbarung, die sie für sich in Anspruch nimmt, noch ‚zu sagen’
haben könnte. Diese Arbeit soll nicht alle auftretenden Fragen
klären, aber sie soll eine Grundlage liefern, damit sich innerhalb und
außerhalb der Bahá‘í-Welt fundiert über solche Fragen im Kontext
der Bahá’í-Lehre und ihrer Bezugspunkte in der christlichen und der
islamischen Tradition Gedanken gemacht werden können.
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Lukas 1:1.
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Ziel soll es sein, aus dem vorhandenen Schrifttum der Baha’iReligion, d.h. den Schriften Bahá’u’lláhs, ‘Abdu’l-Bahás, Shoghi
Effendis und des Universalen Hauses der Gerechtigkeit, ein Bild
dessen zu zeichnen, was das Bahá’í-Schrifttum über die Person Jesu
und ihr Wirken in der Welt zu sagen hat, und dies in einer
strukturierten Gesamtbetrachtung zusammenzufassen. Insbesondere wird hierbei Wert darauf gelegt, kritische oder unklare
Textstellen, die eines Abgleichs mit den traditionellen Deutungsansätzen des Christentums und des Islams bedürfend, in ihrem
Kontext zu betrachten und die besonderen Charakteristika der
Bahá’í-Sicht im Vergleich herauszuarbeiten. Fragen nach der
Glaubwürdigkeit der biblischen Berichte, der Bedeutung Jesu für die
Bahá’í-Religion, der Kernpunkte seiner Lehre, seines Wirkens und
seiner Lebensführung, nach Kreuzigung, Tod und Auferstehung
sollen hierbei im Vordergrund stehen und ein konsistentes Bild des
„Bahá’í-Jesus“ im Kontext der Bahá’í-Lehre zeichnen.
Einen Anstoß hierzu hat der katholische Theologe Prof. Dr. Urs
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Baumann in seinem Gastbeitrag für die Festschrift zum 100jährigen
Jubiläum der Bahá’í-Gemeinde in Deutschland gegeben. Hierin
beschrieb er aus seiner persönlichen, durchaus kritischen Sicht, sein
Verhältnis zu den Bahá’í-Schriften und Bahá’u’lláh. In diesem Zuge
gab er damals der Bahá’í-Gemeinde die Aufforderung mit auf den
Weg, „im Horizont ihres universalistischen Religionsverständnisses
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die heilsgeschichtliche Rolle Jesu theologisch neu zu verhandeln“ .
Gemeint ist damit freilich nicht, dass die Bahá’í Jesus „als die
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universale Heilsgestalt akzeptieren“ sollten, sondern stattdessen
das aus dem vorhandenen Schrifttum stärker herausarbeiten, was
den Bahá’í-Jesus zu einer eigenständigen Gestalt neben den eigenen
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U. Baumann, Gemeinsame Wege zum Gespräch zwischen Christen und Bahá’í, in:
NGR Deutschland (Hrsg.), 100 Jahre Deutsche Bahá’í-Gemeinde. 1905-2005,
Hofheim 2005, S. 192-201.
U. Baumann, Gemeinsame Wege zum Gespräch zwischen Christen und Bahá’í, in:
NGR Deutschland (Hrsg.), 100 Jahre Deutsche Bahá’í-Gemeinde. 1905-2005,
Hofheim 2005, S. 201.
U. Baumann, Gemeinsame Wege zum Gespräch zwischen Christen und Bahá’í, in:
NGR Deutschland (Hrsg.), 100 Jahre Deutsche Bahá’í-Gemeinde. 1905-2005,
Hofheim 2005, S. 200.
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Religionsstiftern Báb und Bahá’u’lláh macht. In diesem Zusammenhang bliebe „die entscheidende Frage, die sich im Übrigen auch der
christlichen Theologie mit zunehmender Dringlichkeit stellt, … als
Anfrage an die Bahá’í bestehen: Was ist die bleibende Bedeutung des
Jesus von Nazareth über seine und unsere Zeit hinaus? Was hat er
den Menschen über die Reichweite christlicher Religion hinaus zu
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sagen? Was ist seine universale Botschaft an die Menschheit?“
Dieses Buch soll einen bescheidenen Beitrag dazu leisten, diese
und andere Fragen zu klären, oder ihnen, wo dies nicht ohne
Weiteres möglich ist, zumindest eine Diskussionsgrundlage zu
schaffen, denn die Aussagen des Bahá’í-Schrifttums von und über
Jesus sind großflächig über nahezu sämtliche übersetzten Werke
verstreut. Ein geschlossenes, kanonisches Werk, das in autoritativer
Weise die Person Jesu behandelt hätte, existiert im Schriftenkanon
der Bahá’í-Religion nicht. Insofern ist ein wesentlicher Anspruch des
vorliegenden Werkes, diese Lücke zu schließen und sämtliche auf
Jesus verweisenden Zitate in einem Kompendium zusammenzufassen. Dass dies zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vollständig
gelingen kann mag auch daran liegen, dass es zudem noch tausende
von unübersetzten Schriftstücken im Archiv in Haifa lagern, die mir
nicht zugänglich waren. Dass die Anordnung der Zitate sicherlich
ebenfalls diskutabel ist, liegt auf der Hand. Ein solches Werk kann
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und muss immer revisionsoffen bleiben .
Im Zuge der Bearbeitung wurden leichte Veränderungen am
Originaltext vorgenommen, dies jedoch immer in erkennbarer Weise
und nur zu dem Zweck, den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen. Zu
diesem Zweck sind auch grundsätzlich alle Auszüge aus dem Bahá‘íSchrifttum in die Neue Deutsche Rechtschreibung übertragen
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U. Baumann, Gemeinsame Wege zum Gespräch zwischen Christen und Bahá’í,
in: NGR Deutschland (Hrsg.), 100 Jahre Deutsche Bahá’í-Gemeinde. 1905-2005,
Hofheim 2005, S. 201.
Eine erste Neubewertung muss sich zwangsläufig aus der neu übersetzten und
revidierten Neuauflage von ‘Abdu’l-Bahás ‚Beantworteten Fragen‘ ergeben, die
in diesem Buch leider (noch) nicht mit aufgenommen werden konnte: ‘Abdu’lBahá, Some Answered Questions. Newly Revised Edition, Haifa 2015.
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worden. An einigen Stellen finden sich in eckige Klammern gesetzte
Ergänzungen: [Beispiel]. Teilweise wird hierdurch der Satzbau
angepasst, da es sich zum Beispiel um einen Nebensatz handelte, der
aus sich selbst heraus nicht verständlich und auch in dieser
Formulierung nicht flüssig lesbar gewesen wäre. Teilweise handelt es
sich auch um Einfügungen, die Erklärungen hinzufügen, die sich
außerhalb des zitierten Abschnittes finden und ohne die die Aussage
des Satzes nicht verständlich gewesen wäre. Auslassungen sind
ebenfalls erfolgt, wenn die ausgelassenen Stellen nicht in den
Kontext gehörten. Dies äußert sich auf zweierlei Weise: Bei größeren
Abschnitten in der Form eckiger Klammern: […]. In diesen Fällen
wurde meist aus größeren, zusammenhängenden Texten zitiert, in
denen unterschiedlichste Themen behandelt wurden, die entweder
zum Teil anderen Kategorien innerhalb dieser Textzusammenstellung zugehörig gewesen wären, zum Teil aber auch völlig andere
Themen behandelten. Insofern kann es passieren, dass Abschnitte
aus derselben Ansprache gestückelt an verschiedenen Stellen in der
Sammlung auftauchen. Bei kleineren Auslassungen von einzelnen
Wörtern erfolgt dies durch eine Folge von drei kleinen Punkten: … In
diesem Fall ändert sich sehr wenig an der Textvorlage, da nur
einzelne Wörter, kurze Nebensätze oder erklärende Zusätze im Zitat
selbst (z.B. der arabische Name Yaḥyá für Johannes den Täufer)
entfernt wurden. Die Auslassungen lassen sich anhand des Quellenverzeichnisses mühelos nachprüfen. Einige Texte mussten aus dem
Englischen übertragen werden, insbesondere trifft dies auf die
Zusammenstellung ‚Lights of Guidance’ von Helen Hornby und auf
die ‚Promulgation of Universal Peace’, eine Zusammenstellung der
Ansprachen, die ‘Abdu’l-Bahá auf seinen Amerika-Reisen hielt, zu.
In diesen Fällen sind die entsprechenden Textstellen mit zwei
Sternen ** markiert, um anzuzeigen, dass es sich hierbei um eigene,
provisorische Übersetzungen des Verfassers handelt, die noch nicht
von der Bahá‘í-Gemeinde bestätigt worden sind. Trotzdem haben
sich die Übersetzer selbstverständlich nach Kräften bemüht, den
hohen Maßstäben gerecht zu werden, die an die Wiedergabe der
Worte Bahá’u’lláhs, ‘Abdu’l-Bahás, Shoghi Effendis und des
Universalen Hauses der Gerechtigkeit angelegt werden.
Meine Hoffnung ist, dass sich mit dieser Textzusammenstellung,
den daran anschließenden Bibelzitaten mit Querverweisen auf die
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Bahá’í-Zitate und dem Stichwortverzeichnis jeder und jede einen
umfassenden Eindruck dessen machen kann, was das Bahá’íSchrifttum über Jesus von Nazareth, sein Leben, seine Lehre und
seine Bedeutung für die Menschheit zu sagen hat. Grob lassen sich
die Zitate in sieben größere Gruppen einteilen, die jeweils einen
eigenen thematischen Schwerpunkt bilden. Mit den Prophezeiungen
des Alten Testaments beschäftigen sich unter dem Oberbegriff
‚Verheißung und Verkündigung’ die Zitate 1 bis 15. Die ‚Geburt und
Stufe Jesu’, die Umstände seiner Zeugung und die höhere Theologie
haben die Zitate 16 bis 40 zum Thema. Das ‚Leben und Wirken Jesu’,
seine Wirkung auf die Welt und vor allem seine Anhänger und
Gegner behandeln die Zitate 41 bis 136, wohingegen die Worte, die
‚Lehre und Ethik Jesu’, Hauptthema der Zitate 137 bis 229 sind und
maßgeblich die Bahá’í-Sicht auf den christlichen Erlösungsweg, die
Modelle eines gottgefälligen Lebensstils sowie die Deutungen
christlicher Vorstellungen von Taufe und Abendmahl ausführen.
Den großen Komplex um ‚Tod und Auferstehung Jesu’, die
Rekonstruktion der Passionsgeschichte und die Deutung des Opfers
Christi decken die Zitate 230 bis 266 ab. Schließlich widmen sich die
Zitate 267 bis 305 der Zeit nach dem Tod Jesu und beschreiben
Pfingstereignis, Mission und Entwicklung der Kirche; ebenso die
Prophezeiungen Jesu über das Kommen seines Nachfolgers. Diese
Kategorie mit dem Titel ‚Nachfolge und Ankündigung’ rundet die
Textzusammenstellung ab und ergänzt es um den Bereich, der
insbesondere im Hinblick auf die nachfolgende Offenbarung
Bahá’u’lláhs in der Vergangenheit den höchsten Stellenwert im
Schrifttum der Bahá’í-Gelehrtenwelt hatte. Im Anschluss findet sich
zudem mit den Zitaten 306 bis 315 noch eine kurze
Zusammenfassung der Sicht der Bahá’í-Religion auf die Bibel als
Heilige Schrift.
All diese gesammelten Zitate, die bisher über dutzende Werke
verstreut und bei Weitem nicht alle ins Deutsche übersetzt waren,
sind bewusst in einer Form zusammengestellt worden, die keinen
Unterschied zwischen den einzelnen Autoren macht, sondern
thematisch alle vorhandenen Textstellen auflistet. Durch die
beigefügten Quellenangaben lassen sich jedoch auch Rückschlüsse
über die Schwerpunkte der einzelnen Autoren bei ihrer Darstellung
Jesu ziehen und die weitere Beschäftigung mit den Aussagen
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erleichtern. Denn ein wesentlicher Anspruch dieses Werkes ist,
einen Beitrag zum Dialog zwischen Christen und Bahá’í leisten.
Daher sei an dieser Stelle der Aufruf gestattet, die enthaltene
Textzusammenstellung ausgiebig zu zitieren und sowohl im direkten
Gespräch als auch in der Schreibarbeit die Vorteile auszunutzen, die
der Umstand bietet, dass die Jesuszitate des Bahá’í-Schrifttums nun
gesammelt und geordnet in einem einzigen Werk vorliegen.
Um die Arbeit an den Themen weiter zu vereinfachen und die
nicht immer einwandfrei einer Kategorie zuordenbaren Zitate in
einen übergreifenden Sinnzusammenhang zu stellen, folgt der
bereits beschriebenen Textsammlung ein umfassender Kommentar.
Dieser soll nicht nur die Aussagen zu Jesus ordnen und zusammenfügen, sondern außerdem für die Kontextualisierung innerhalb der
Bahá’í-Lehre sorgen. Dem Anspruch und dem subjektiven Eindruck
des Verfassers nach sollte es möglich sein, aus dem Kommentar
heraus einen grundlegenden Einblick in die Lehren Bahá’u’lláhs zu
gewinnen, ohne dass sie tatsächlich Thema dieses Werkes gewesen
wären. Alle wesentlichen Lehren der Bahá’í, vom Gottesbild über das
Gesellschaftsmodell bis hin zu metaphysischen Themen, lassen sich
in irgendeiner Weise mit dem Jesus der Evangelien in Zusammenhang bringen und aus dem Neuen Testament heraus deuten. Insofern
mögen manchen christlichen Leser die Bibelauslegungen der Bahá’íAutoritäten womöglich überraschen, da sie im traditionellen
christlichen Kontext keine umfassende Würdigung und Rezeption
erfahren haben, doch geben sie gleichsam einen Blick darauf frei, wie
man die Evangelien theoretisch auch lesen könnte.
Insofern hoffe ich, Herrn Prof. Dr. Baumann einige seiner Fragen
mit diesem oder durch dieses Werk beantworten und einen
bescheidenen Beitrag leisten zu können, um dem interreligiösen
Gespräch zwischen Christen und Bahá’í eine solidere Textgrundlage
und neuen Schwung zu geben.
Dank sagen möchte ich insbesondere meinen Eltern, die mich mit
ihrer liebevollen Unterstützung durch mein Leben begleitet haben.
Ebenfalls danken möchte ich Herrn Prof. Dr. Andreas Grünschloß
und Herrn Dr. Fritz Heinrich, die meine Bachelorarbeit betreuten,
auf der dieses Buch basiert. Des Weiteren danke ich meinen
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Korrekturlesern Christa Bauermeister, Faide Faridani, Roman Kirk
und Hanke Tammen, die inhaltlich viel dazu beigetragen haben,
diese Arbeit zu bereichern. Ganz besonders danke ich meiner
Freundin Hanna für die zahlreichen Einweisungen in diverse
Funktionen von Schreibprogrammen und in die OnlineBenutzeroberfläche des Verlags, aber noch viel mehr für den
Buchsatz. Für seinen ermutigenden Zuspruch, sein Interesse und
seine zahlreichen Hinweise gebührt Ulrich Gollmer ebenfalls ein
hohes Maß an Dank und Anerkennung. Umso mehr freue ich mich,
dass er ein Vorwort für dieses Werk verfasst hat. Ebenfalls in diesem
Zusammenhang erwähnen möchte ich Herrn Prof. Dr. Urs Baumann,
der nicht nur den Anstoß zu diesem Werk und den roten Faden
beigesteuert hat, sondern ebenfalls ein Nachwort verfasst hat. Allen,
die mich während der Arbeit an diesem Buch begleitet haben,
gebühren mein Respekt und meine Dankbarkeit!
Sören Rekel
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