
DER ANGELPUNKT DER EINHEIT DER MENSCHHEIT IST 
UNBEZWEIFELBAR NICHTS ANDERES ALS DIE MACHT 
DES BUNDES

Wille und Testament Abdu’l-Bahás besteht aus drei Teilen, die von Ihm eigenhändig geschrieben
wurden. Die ersten beiden Teile wurden von Ihm unterzeichnet und gesiegelt. Obwohl die einzelnen
Teile nicht datiert sind, kann aufgrund der Ereignisse, auf die sich Abdu’l-Bahá in dem Dokument
bezieht,  angenommen  werden,  dass  der  erste  Teil  um 1905,  der  zweite  und  dritte  um 1907
verfasst wurden.

Bereits im ersten Teil, geschrieben 1905 als Shoghi Effendi 7 oder 8 Jahre alt war, ernennt Er 
diesen explizit zum Hüter:

„O meine lieben Freunde! Nach dem Heimgang dieses Unterdrückten obliegt es den Aghsán¹, den
Afnán² des Heiligen Lotosbaumes, den Händen der Sache Gottes und den Geliebten der Schönheit
Abhá, sich Shoghi Effendi  zuzuwenden, dem jugendlichen Ast,  hervorgegangen aus den beiden
geweihten,  heiligen  Lotosbäumen,  der  Frucht,  entstanden  aus  der  Vereinigung  der  beiden
Sprößlinge des Heiligen Baumes; denn er ist das Zeichen Gottes, der ausersehene Ast, der Hüter der
Sache Gottes, dem sich alle Aghsán, Afnán, Hände der Sache Gottes und Seine Geliebten zuwenden
müssen. Er ist der Erklärer der Worte Gottes, und auf ihn wird der Erstgeborene seiner geradlinigen
Abkommen folgen.“                                                                               Abdu’l-Bahá  Wille und Testament

In Seinem Wille und Testament spricht Abdu’l-Bahá von Shoghi Effendi als  „der wundersamsten,
einzigartigen, unschätzbaren Perle“ und Er sagt: „denn sehet: Er ist der selige, geheiligte Zweig, der
den heiligen  Zwillingsbäumen  entsprungen  ist.  Wohl  dem,  der  den  Schutz  seines  die  gesamte
Menschheit schirmenden Schattens sucht.“

„Der  heilige,  jugendliche  Ast,  der  Hüter  der  Sache  Gottes,  wie  auch  das  Universale  Haus  der
Gerechtigkeit, das allgemein zu wählen und einzusetzen ist, stehen beide unter der -Fürsorge und
dem Schutz der Schönheit Abhá, unter dem Schirm und der unfehlbaren Führung Seiner Heiligkeit
des Erhabenen¹ - möge mein Leben ein Opfer für sie beide sein. Was immer sie entscheiden, ist von
Gott. Wer ihm nicht gehorcht oder ihnen nicht gehorcht, hat Gott nicht gehorcht. Wer sich gegen
ihn oder gegen sie auflehnt, hat sich gegen Gott aufgelehnt. Wer sich ihm entgegenstellt, hat sich
Gott entgegengestellt. Wer sie bekämpft, hat Gott bekämpft. Wer mit ihm streitet, hat mit Gott
gestritten. Wer ihn leugnet, hat Gott geleugnet. Wer an ihm zweifelt, hat an Gott gezweifelt. Wer
von ihm abweicht, sich von ihm trennt und abwendet, ist in Wahrheit von Gott abgewichen, hat
sich von Ihm getrennt und abgewandt.“ 
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Wir wissen, dass Shoghi Effendi keine Kinder hatte und dass zu seinen Lebzeiten alle überlebenden
Aghsán den Bund gebrochen hatten. Somit war es ihm unmöglich, die von Abdu’l-Bahá in Seinem
Wille und Testament genannten Bestimmungen für die Ernennung eines Nachfolgers zu erfüllen. Die
Institution des Hütertums umfasst somit nur  einen  Hüter. Durch die von ihm gelegten Grundlagen
und die enorme Menge der von ihm hinterlassenen Schriften wird die Institution weiterhin einen
Einfluss auf den Fortschritt des Glaubens bei seiner Entwicklung in aufeinander folgenden Etappen
unter der Führung des Universalen Hauses der Gerechtigkeit … ausüben.        

 Ruhibuch 8.1  Abschnitt 27

„Was nun das Haus der Gerechtigkeit anbelangt, das Gott zum Quell alles Guten bestimmt und von
allem Irrtum befreit hat, so muss es durch allgemeines Stimmrecht, das heißt von den Gläubigen,
gewählt  werden.  Seine  Mitglieder  müssen  Offenbarungen  der  Gottesfurcht,  Morgenröten  der
Erkenntnis und des Verständnisses sein, im Gottesglauben standhaft und der ganzen Menschheit
wohlgesinnt. Mit diesem Hause ist das Universale Haus der Gerechtigkeit gemeint, das heißt, in
allen  Ländern  ist  ein  nachgeordnetes  Haus  der  Gerechtigkeit  zu  errichten,  und  diese
nachgeordneten Häuser der Gerechtigkeit haben das Universale Haus zu wählen. Alles ist dieser
Körperschaft vorzulegen. Sie erlässt alle Vorschriften und Satzungen, die nicht im klären heiligen
Text zu finden sind. Diese Körperschaft hat alle schwierigen Probleme zu lösen, und der Hüter der
Sache Gottes ist ihr geheiligtes Oberhaupt, ihr herausragendes Mitglied auf Lebenszeit.“

 Abdu’l-Bahá  Wille und Testament

Die Befugnisse und Pflichten des Universalen Hauses der Gerechtigkeit wurzeln im offenbarten 
Wort Bahá’u’lláhs wie die folgenden Zitate aus Botschaften aus Akká zeigen:

„Der Abschnitt, den die Feder der Herrlichkeit nunmehr schreibt, gilt als Teil des Heiligsten Buches:
Die  Mitglieder  von  Gottes  Haus  der  Gerechtigkeit sind  mit  den  Angelegenheiten  des  Volkes
betraut. Sie sind wahrlich die Treuhänder Gottes unter Seinen Dienern und die Morgenröten der
Amtsgewalt in Seinen Landen. …

Insofern es für jeden Tag ein neues Problem und für jedes Problem eine zweckmäßige Lösung gibt,
sind  solche  Angelegenheiten  dem  Haus  der  Gerechtigkeit  vorzulegen,  damit  dessen  Mitglieder
nach den Nöten und Erfordernissen der Zeit handeln. Die sich für Gott erheben, Seiner Sache zu
dienen, sind Empfänger göttlicher Eingebung aus dem unsichtbaren Reich. Alle haben die Pflicht,
ihnen zu gehorchen.“    

„Die Vertrauensleute des Hauses der Gerechtigkeit haben über jene Dinge zu beraten, die nicht 
ausdrücklich im Buche offenbart sind, und zu vollziehen, was sie für gut halten. Gott wird ihnen 
wahrlich eingeben, was Er will, und Er ist, wahrlich, der Versorger, der Allwissende.“
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„Dem Heiligsten Buche muss sich jeder zuwenden, und was darin nicht ausdrücklich verwahrt ist,
ist dem Universalen Haus der Gerechtigkeit vorzulegen. Was diese  Körperschaft einstimmig oder
mit Stimmenmehrheit beschließt, ist die Wahrheit und Gottes eigener Wille. Wer davon abweicht,
gehört fürwahr zu denen, die Zwietracht lieben, böse Absichten bekunden und sich vom Herm des
Bundes abwenden. Mit diesem Haus ist das Universale Haus der Gerechtigkeit gemeint, das von
allen Ländern zu wählen ist, also aus den Gebieten des Ostens und des Westens, wo die Geliebten
sich befinden, nach der in westlichen Ländern wie England üblichen Wahlmethode. 

Es obliegt diesen Mitgliedern¹, an einem bestimmten Ort zusammenzukommen und alle Fragen zu
beraten,  die  kontrovers,  unklar  oder  nicht  ausdrücklich  im  Buche  behandelt  sind.  Was  sie
entscheiden,  hat  dieselbe  Geltung  wie  der  heilige  Text.  Da  dieses  Haus  der  Gerechtigkeit  die
Gewalt hat, Gesetze zu geben, die nicht ausdrücklich im Buche enthalten sind, und die laufenden
Geschäfte zu regeln, hat es auch die Gewalt, solche Gesetze aufzuheben. Zum Beispiel erlässt das
Haus der Gerechtigkeit heute ein Gesetz und setzt es in Kraft, und wenn sich in hundert Jahren die
Verhältnisse von Grund auf geändert haben, wird ein anderes Haus der Gerechtigkeit die Gewalt
haben, dieses Gesetz den Zeiterfordernissen entsprechend zu ändern. Es kann dies tun, weil solche
Gesetze nicht Teil des göttlichen Textes sind. So ist das Haus der Gerechtigkeit sowohl Urheber als
auch Aufheber seiner Gesetze.“

1 des Universalen Hauses der Gerechtigkeit

In anderen Sendbriefen spricht Abdu’l-Bahá in ebenso deutlichen Worten über dieses für den Bund
so zentrale Thema:

„Man darf sich nicht vorstellen, dass das Haus der Gerechtigkeit irgendeine Entscheidung nach 
seiner eigenen Auffassung und Meinung trifft. Gott bewahre! Das höchste Haus der Gerechtigkeit 
wird durch die Erleuchtung und Bestätigung des Heiligen Geistes seine Entscheidungen treffen und 
Gesetze erlassen, denn es steht in der sicheren Obhut und unter dem Schutz und Schirm der Ewigen 
Schönheit, und Gehorsam gegenüber seinen Beschlüssen ist eine wesentliche Pflicht und 
Schuldigkeit und eine bindende Verpflichtung, aus der es für niemand eine Ausflucht gibt.“

Zitiert in  Botschaften des Universalen Hauses der Gerechtigkeit, hrsg vom Nationalen Geistigen Rat
der Bahá’í in Deutschland, Hofheim-Langenhain 1981ff,Bd.I S.53
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