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Arbeit als 

Gottesdienst

Texte für 

Workshop

„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.“

Baha‘u‘llah :  Botschaften aus Akka 11:2



Arbeit als 

Gottesdienst

Texte für 

Workshop

„Als Bahá‘ i sehen wir einen wesentlichen 

Sinn darin, uns für die Vision der Einheit 

der Menschheit,  einer Einheit in der 

Vielfalt,  einzusetzen, indem wir uns 

bemühen, Verbundenheit und Freundschaft 

zu leben, Vorurteile jeglicher Art zu 

überwinden und unsere Fähigkeiten dem 

Wohl des Ganzen zur Verfügung zu stellen.“

Der Sinn des Lebens – Statement aus Bahá‘ i -Sicht



Arbeit als 

Gottesdienst

Texte für 

Workshop 

17.1.2021

Religion und Wissenschaft sind die beiden 

Flügel,  auf denen sich die menschliche 

Geisteskraft zur Höhe erheben und mit 

denen die menschliche Seele Fortschritte 

machen kann. Mit einem Flügel al lein kann 

man unmöglich fl iegen: Wenn jemand, 

versuchen wollte, nur mit dem Flügel der 

Religion zu fl iegen, so würde er rasch in 

den Sumpf des Aberglaubens stürzen, 

während er andererseits nur mit dem Flügel 

der Wissenschaft auch keinen Fortschritt 

machen, sondern in den hoffnungslosen 

Morast des Materialismus fallen würde. 

‘Abdu’l-Bahá: Ansprachen in Paris 40:16



Arbeit als 

Gottesdienst

Texte für 

Workshop 

17.01.2021

Im Baha’ i  G lauben werden Künste,  Wissenschaften 

und a l le  Arbeit  a ls  Gottesdienst  erachtet.  E in  

Mensch,  der  etwas,  se i  es  auch nur  e in  Stück  

Notizpapier,  nach se inem besten Können herste l l t  

und dabei  bewusst  a l le  se ine Kräfte  darauf  r ichtet ,  

es  zu  vervol lkommnen,  pre ist  damit  Gott .  Kurz ,  

a l le  Bemühungen und Anstrengungen,  d ie  e in  

Mensch macht,  sofern s ie  von ganzem Herzen 

kommen und es  von den höchsten Beweggründen 

und dem Wil len dazu getr ieben wird,  der  

Menschheit  zu  dienen s ind Gottesdienst .  Gott  

d ienen heißt  der  Menschheit  d ienen und den 

Nöten der  Menschen abhelfen.  Dienst  i st  Gebet.  

Ein Arzt ,  der  dem Kranken f re i  von Vorurtei len,  

f reundl ich  und sorgsam hi l f t  und an die  

Zusammengehörigkeit  a l ler  Menschen g laubt,  

pre ist  damit  Gott .

Abdu’l -Bahá zit .  In  Ess lemont „Baha’u’ l lah und das 

Neue Zei ta lter“



Arbeit als 

Gottesdienst

Texte für 

Workshop 

17.1.2021

Der ist wirklich ein Mensch, der sich 

heute dem Dienst am ganzen 

Menschengeschlecht hingibt. Das 

Höchste Wesen spricht: Selig und 

glücklich ist,  wer sich erhebt, dem 

Wohle aller Völker und Geschlechter der 

Erde zu dienen. …

Bahá’u’lláh ,  Botschaften aus Akká 11:12



Arbeit als 

Gottesdienst

Fragen für 

Workshop 

17.1.2021

1) Kann Arbeit Gottesdienst sein?

2) Arbeit als Gottesdienst: wie kann 

dieser Gedanke im Alltag gelebt 

werden?


