
? Was wird von einem Bahá‘í beim Erwachsen-
werden erwartet? Was gibt es für Vorbilder?

Das Erwachsenwerden als Bahá´í bedeutet,
geistig eigenverantwortlich zu handeln und Ver-
antwortung zu übernehmen. Das geht einher mit
dem aktiven und passiven Wahlrecht in den Räten,
die die Gemeinde leiten, und mit der Einhaltung
der Gebote, wie Pflichtgebet und Fasten. Ebenso
wichtig ist das Prinzip der Suche nach Wahrheit.
Gerade als Jugendlicher gilt es, das von den Eltern
und Anderen Mitbekommene zu überprüfen und
den eigenen Weg gehen zu lernen. Zu lernen, sei-
nen eigenen Gedanken zu denken und nach eige-
nen Maßstäben zu handeln. (...)

? Was sagt eure Religion zu den Rollen von
Männern und Frauen?

Für die Bahá‘í ist eines der Hauptprinzipien
die Gleichstellung der Geschlechter. Dazu gehört
die Förderung der Frauen in allen Bereichen, um 
die bestehende Ungleichheit und Benachteiligung
aufzuheben.
Als Frau ist es für mich besonders wichtig, dass
Bahá´u´lláh, der Stifter unserer Religion, sich mit
Sendschreiben direkt an die Frauen wandte und
Gebete, die extra für Frauen geschrieben sind,
offenbarte.
Bei den Bemühungen um Gleichstellung der 
Frauen im Iran spielten die Bahá’í eine große Rolle.
So wurden die ersten Mädchenschulen im Iran von
Bahá’í gegründet. Es gibt das Bild bei den Bahá’í
von der Menschheit als einem Vogel. Der eine
Flügel verkörpert die Männer, der andere die
Frauen. Nur wenn beide Flügel gleich stark sind
kann der Vogel fliegen (...)

Wischt euch die
Augen, dass ihr 

keinen Menschen
anders betrachtet

als euch selbst.
Seht keine Fremden,

seht vielmehr alle
Menschen als

Freunde; denn Liebe
und Einheit fallen
schwer, wenn ihr 
den Blick auf das

Andersartige heftet.
Abdu’l-Bahá, (1844-1921)bekannt auch unter dem Namen `Abbas Effendi´,

war der älteste Sohn Bahá´ú´lláhs, des Stifters der Bahá´í-Religion.
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Respekt
Wer oder was genießt aus Ihrer
Sicht den höchsten Respekt? 

Das Leben an sich, davor habe
ich viel Respekt, weil ich auch
zugleich viel Angst davor habe.
Außerdem meine Eltern und mein
Bruder, die drei wichtigsten
Menschen in meinem Leben.

Nicht irgendeine Person, son-
dern eher die ganze Menschheit
im Allgemeinen. Im Prinzip sind
alle Menschen die Geschöpfe
Gottes, der den größten Respekt
genießen sollte.


