
 

200 Jahre Bahá’u’lláh 

Am 22. Oktober diesen Jahres feierte die weltweite Bahá’í-Gemeinde den 200. Jahrestag der Geburt 

ihres Religionsstifters Bahá’u’lláh. Zu diesem Anlass entschieden wir uns, der Schule ein Bild zu 

schenken, das Bahá’u’lláhs Ansicht zum Thema Erziehung bzw. Bildung beleuchtet. Nach den 

Sommerferien begann die Arbeit: Im Kunstunterricht und mit viel Unterstützung und Hilfe von Frau 

Wehe, konnte das Bild am letzten Tag vor den Herbstferien fertiggestellt werden. Es hängt nun im 

ehemaligen Hauptschulbereich, wenn man die große Treppe hochgeht . 

Die Botschaft Bahá’u’lláhs ist die der Einheit der Menschheit. Wie auch andere Religionsstifter, wie 

Jesus Christus oder Mohammad, fordert er die Menschen auf, in Nächstenliebe und Wohlwollen 

miteinander zu leben. Bahá’u’lláh, der aufgrund dieser Botschaft des Friedens und der Liebe unter 

den Menschen, aus Seinem Heimatland, dem Iran, bis nach Israel verbannt wurde, sagt: „Ihr seid die 

Früchte eines Baumes und die Blätter eines Zweiges. Verkehrt miteinander in inniger Liebe und 

Eintracht, in Freundschaft und Verbundenheit.“. Vorurteile abzubauen und sich für Einheit in seiner 

Umgebung zu bemühen, sind wesentliche Schritte um Frieden und Einheit in der ganzen Menschheit 

zu verwirklichen.  

Bahá’u’lláh sagt auch, dass die Erziehung und Bildung eine große Rolle spielen bei der Errichtung des 

Friedens. Wir entschieden uns für das Zitat: „Betrachte den Menschen als ein Bergwerk, reich an 

Edelsteinen von unschätzbarem Wert. Nur die Erziehung kann bewirken, dass es seine Schätze 

enthüllt und die Menschheit daraus Nutzen zu ziehen vermag.“. Auch unsere Schule, die in großem 

Ausmaß Projekte unterstützt und ins Leben ruft, die sich der Besserung der Welt widmen (z.B.: 

Unsere Partnerschule in El Salvador), leistet einen Beitrag zur Verwirklichung von Bahá’u’lláhs Vision. 

Das Menschenbild, das in diesem Zitat vorgestellt wird, erschien uns besonders wichtig: der 

Gedanke, dass ein einzelner Mensch zur Besserung der Welt beitragen kann, indem er seine Talente 

und Veranlagungen so nutzt, dass sie die Einheit fördern.  

Wir haben die Hoffnung, dass dieses Bild sowohl Schüler, Eltern als auch Lehrer inspiriert. 

 

Nika und Noura Messing 

 


