harmonie und kontraste
teils deutsch / teils englisch
partly english

mit „fotopoesie“
with photo-poetry

*
for unity, tolerance, understanding
„As Shogi Effendi said about books I say about
people: Every time you build a Bahá´iBahá´i-friendship – be
sure to build friedship with five NonNon-Bahá´is!“
hjk

*
Dies ist Mein erster Rat: Besitze ein reines,
gütiges und strahlendes Herz…
My first counsel is this: Possess a pure, kindly
and radiant heart…
Bahá´u´lláh*
*aus: „Die Verborgenen Worte“
from: „ The Hidden Words“

*

Ich wurde Bahá´i in Hawaii
Hans J. Knospe
oder

„…die Schlüssel sind gefallen.“

poesie-gedanken
erfahrungen
offenbarungen
teils deutsch
teils englisch / partly english
- allumfassend / all-embracing
-

zwischen Europa, Mexiko und Hawaii
und… zwischen himmel und erde!

„Lasst uns deshalb Gott nicht nur in Jesus von Nazareth finden“, fordert
Swami Vivekananda (1862 – 1902), „sondern auch in allen Großen, die
nach ihm kamen, und in allen, die noch kommen werden.
Unsere Anbetung ist unbegrenzt und frei.
Sie alle sind Manifestationen desselben unendlichen Gottes.“
*

In einem sogenannten „Vorbericht“ zu seiner Schrift „Die Erziehung des
Menschengeschlechts“ schreibt Lessing (1729 - 1781). „ Der Verfasser hat sich darin auf
einen Hügel gestellt, von welchem er etwas mehr als den vorgeschriebenen Weg
seines heutigen Tages zu übersehen glaubt…“
Er sagt, von hier aus sehe er in allen positiven Religionen die Entwicklung des menschlichen
Ganges, so dass er über diese weder lächeln noch zürnen könne. Gott habe seine Hand bei
allem im Spiel. Daraufhin stellt Lessing am Ende die Frage:
„Nur bei unseren Irrtümern nicht?“

*
„Ich bin immer noch (oder auch wieder) Christ, und im geistigen Sinne auch Jude, Hindu,
Buddhist und Moslem, aber das bin ich jetzt als Bahá´i –
und nur Gott weiß, ob das ein Irrtum ist!“
Hans J. Knospe

Ich habe 1 ½ Jahre in Hawaii gelebt, von Ende 1981 bis Mitte 1983. Neben meinen
Gastlehrertätigkeiten an Schulen und an der Universität, besuchte ich über viele Monate das
angeschlossene Ost-West-Zentrum und begann mein persönliches Studium durch häufige Besuche in
der gut ausgestatteten Bücherei mit klassischer Literatur, Philosophie, Religion, aber auch über Zen,
besonders die Werke von D.T. Suzuki, und auch Grundlagenwerke des Bahá´i-Glaubens, (nachdem ich
von einheimischen Hula-Freunden auf diese „Universale Religion“ hingewiesen wurde, was ich sehr skeptisch und
kritisch aufnahm) und - von Udo Schäfer in englisch: „The Light Shineth In Darkness“, worauf ich ihm

einen Brief schrieb… so begann es, und einige Monate später, am Abend des 22. Mai 1983
unterschrieb ich meine Erklärungskarte und - wurde Bahá´i in Hawaii.

Es rühme sicht nicht der, welcher sein
Vaterland liebt, sondern der,
welcher die Welt liebt.
*
The Earth is but One Country
and Mankind its Citizens.
*
Baha´u´lláh

Gewidmet allen Menschen-Kindern,
besonders denen von Hawaii, weil sie schon jetzt ein friedlicher
Schmelztiegel aller ethnischen Gruppen, aller Rassen und Religionen sind.
Aloha!

Through man, and woman, and sea and star
saw the dance of nature forward far;
through worlds, and races, and terms, and times
saw musical order, and pairing rhymes.
Ralph Waldo Emerson
*

in mann und frau, in meer und sternen
den tanz der natur, gesehen in fernen
in welten und rassen, in fristen und zeiten
in klangvoller ordnung und poetischen weiten.
Ralph Waldo Emerson
(Übertragung Hans J. Knospe)

Aus den Heiligen Schriften der Bahá´i Religion ersehe ich,
dass es für jeden Menschen einen ganz persönlichen Weg
gibt, seinen Glauben zu lehren, zu leben und zu verbreiten.
Hast du jemals daran gedacht,
dass Z u h ö r e n,
den Kindern und den Eltern,
den Behinderten und Trostlosen,
den Aufbrausenden und „Nichts-Sagenden“ –
dass Z u h ö r e n
ein Weg des Lehrens ist?!
versuch es, übe es, man muss es erst lernen
und immer wieder!
hjk

Bahá´i sein heisst frei sein!
Sich frei entscheiden für die Suche nach Wahrheit,
für Gebet und Mitverantwortung, für Gebote und Gesetze,
wenn ich sie „gottgewollt“ verstehe,
für gleiche Rechte, doch verschiedene Aufgaben für jeden Menschen,
für die Einheit Gottes,
die Einheit seiner Propheten,
und die Einheit der Menschheit.
Ich sage Ja zu Baha´u´lláh, weil Er mich prüfen und fragen lässt,
weil Seine Göttliche Offenbarung mich immer wieder prüft und hinterfragt,
aber mir auch grenzenloses Vertrauen und unendliche Gnade und Güte schenkt;
weil Sein Leben, sein Leiden und seine Schriften
wirkliche religiöse Haltung zeitgemäß und überzeugend deutlich machen;
weil ich sehe und erkenne, dass eine innere Leere notwendig ist,
damit der „Baum des Lebens“ in jedem Menschenherzen wachsen kann
und das „Licht des Friedens“ für a l l e leuchtet.
Es beginnt damit, keine Vorurteile zu haben,
für eine umfassende Erziehung aller Menschen zu arbeiten
und das Angebot einer persönlichen und unabhängigen Wahrheitssuche
als wahre Freiheit und wirkliche Religion
für alle Menschen unseres Zeitalters zu verbreiten.
hjk

Aloha
- und seine tiefere Bedeutung
As the child grew, the need for a fundamental code
of ethics was taught. This code is found within a
deeper layer of the meaning of the word Aloha.
The code is derived from one of the acronymic
meanings of Aloha.
A, ala, watchful, alertness
- aufmerksame Bereitschaft
L, lokahi, working with unity
- einheitliches Arbeiten
O, oia'i'o, truthful honesty
- wahrhafte Ehrlichkeit
H, ha'aha'a, humility
- Demut
A, ahonui, patient perseverance - geduldige Ausdauer
The kahuna David Bray interprets this code as "Come forward, be in

unity and harmony with your real self, God, and mankind. Be
honest, truthful, patient, kind to all life forms, and humble."
Sei in Einheit und Harmonie mit deinem wahren Selbst,
mit Gott und mit der Menschheit. Sei ehrlich, wahrhaftig, geduldig,
freundlich zu allen Lebewesen, und – bescheiden.

He also stated that to the Hawaiian of old,
Aloha meant

"God in us."

Bahá´i Kinder, Freunde und Betreuer spielen und singen am Strand
von Waianae auf der Insel Oahu von Hawaii

Die drei Schritte zum Licht:

Three Steps to the Light:

ERWACHEN

AWAKENING

die Himmel glühen
zu allen Farben des Seins
- als der Hahn krähte
ERFAHRUNG
ERLEBEN
die Himmel rufen
zu allen Horizonten
- Sehnsucht nach Schweigen
ERKENNTNIS
ERLEUCHTUNG
- SEIN
Träume werden wahr
ewig klingen die Meere
- die Sonne ist da
BAHA´U´LLÁH
hjk

Maui / Hawaii
28. Dezember 1982

the heavens glow
to all colours of the being
- when the cock crows
EXPERIENCE
LIVING
the heavens call
to all horizons
- longing for silence
AWARENESS
ENLIGHTMENT
- BEING
dreams become true
eternal sound the oceans
there… the sun
BAHÁ´U´LLÀH
hjk

keine wolken am himmel von hawaii / und tiefblau mit leichter brandung rollt das meer /
die palmen wiegen sich in sanfter brise / die kühlung gibt an meinem platz am strand… /
gedankenbilder tun sich auf – ich kann nicht sagen sind es träume oder illusionen / das
jetzt ist hier und die zukunft überall / sinnlos zu streiten zwischen herz, seele und
verstand… / in einklang muss der mensch sich bringen / mit seines gleichen und dem
fremden, neuen, unbekannten – zu Gott führt stets der letzte pfad – begreif es doch –
und nimm Baha´u´lláhs reich gefüllte hand! hjk

LOVE AND PEACE UNITED!
Liebe
*
…die Schlüssel sind gefallen:
weit öffnen sich Türen und Tore,
zwischen der „Heiligen Nacht“
und „Neujähriger Macht“ bereiten sich
Schwarz-Weiße, Gelb-Rote
und Mohre…
Baha´u´lláhs Geist
lebt in Allen!
*

Friede
24. Dez. 1982 – 1.Jan. 1983
Hawaii
hjk
Baha´u´lláh*(1817 – 1892)
*Stifter und Verfasser der Bahá´iBahá´i-Weltreligion, die die universelle Einheit aller Menschen über allen
allen Zeiten und Religionen
und unter Einbeziehung aller wissenschaftlichen Kenntnisse als Ziel
Ziel und Aufgabe hat.
(s.: Manfred Hutter „Handbuch Bahá´i“ , GeschichteGeschichte-TheologieTheologie-Gesellschaftsbezug, KohlhammerKohlhammer-Verlag 2009)

a cloudless hawaiian sky / the dark blue sea rolls with calm waves / palm trees sway in a soft
breeze / cooling my place at the beach / reflections of my mind appear / i can´t tell whether
they are dreams or illusions / the now is here and the future everywhere / senseless to fight
between heart, soul and intellect… / the human being has to bring himself in balance / with
his fellowmen, with the strange, the new and the unknown / the last path always leads to God
/ please understand… and take Baha´u´lláhs rich and full hand! hjk

„Auf jeder Stufe aber wird den Menschen,
so scheint mir, im Streben nach Wahrheit
nichts so wichtig und nützlich sein, wie die
Wahrnehmung, dass der Spaltung in Rassen,
Farben, Sprachen und Kulturen eine Einheit
zugrunde liegt, dass es nicht verschiedene
Menschen und Geister gibt, sondern nur
eine Menschheit, nur einen Geist.“
*
Hermann Hesse
(aus. „Mein Glaube“, SuhrkampSuhrkamp-Verlag)

„…wir Philosophen und „freien Geister“ fühlen uns bei der Nachricht, dass der
„alte Gott tot“ ist, wie von einer neuen Morgenröte angestrahlt; unser Herz
strömt dabei über von Dankbarkeit, Erstaunen, Ahnung, Erwartung, - endlich
erscheint uns der Horizont wieder frei…, das Meer, u n s e r Meer, liegt wieder
offen da, vielleicht gab es noch niemals ein so „offenes Meer“.
Friedrich Nietzsche
1844 - 1900

- ein Foto , mit Selbstauslöser, kurz vor meiner Rückkehr von Hawaii nach Deutschland im Juli 1983.
Von Freunden hatte ich einige Blütenkränze (Lei genannt) geschenkt bekommen, was ein besonderes Zeichen
von Freundschaft, im Geiste des ALOHA, ist! Aber Abschied nehmen bedeutet für mich
auch – eine Möglichkeit schaffen zu neuer Freundschaft - nach 5 Jahren in der Welt mit den Menschen, der Familie, neuen Freunden in Europa, in Deutschland…
aber auch, um neues zu sehen…

Das Europäische Haus der Andacht, auch Bahá´i-Tempel genannt.
In Langenhain bei Hofheim im Taunus zwischen Wiesbaden und Frankfurt/M.
Das einzige Gebäude seiner Art in Europa – „ein Geschenk an die Menschheit“ – ein Ort der Stille und Meditation.

Dies ist eine Zeichnung des berühmten spanischen Malers Goya
(1746-1828), die ich, als Kopie, vom Museum Prado in Madrid erhielt.
Die Beschriftung: „Zapata, tu gloria vera eterna“ bedeutet: „Zapata,
dein Ruhm wird ewig sein“. Der Name Zapata (1879-1919, Mex.
Freiheitskämpfer) wurde später hinzugefügt.

*

Mich lässt diese Zeichnung an Baha´u´lláh
denken, der 1852 zu Unrecht verhaftet wurde, mit
dem Vorwurf, als Anhänger des Báb, für das
Attentat auf den Shah verantwortlich gewesen zu
sein. Er wurde in das „Schwarze Loch“ Gefängnis
in Teheran gebracht - „auf vier Monate an einen
unbeschreiblich schmutzigen Ort… Das Verließ
war in tiefes Dunkel gehüllt. Unsere
Mitgefangenen bestanden aus etwa hunderfünfzig
Seelen: Diebe, Mörder und Strassenräuber…
Keine Feder vermag jenen Ort zu schildern, keine
Zunge seinen eckelerregenden Gestank
beschreiben.“ Die Füße von Bahá`u´lláh würden
in Stöcke gelegt und um seinen Nacken wurden
die Qará-Guhar-Ketten gelegt, die so schwer sind,
dass die Wundmale, die sie auf Seinem Körper
hinterließen, als tiefe Eindrucksstellen noch bis an
sein Lebensende zu sehen waren… – in solch
gefahrvoller Stunde und unter solch schrecklichen
Umständen kam der „Grösste Geist“ über ihn.
„Wahrlich, Wir werden Dich siegreich machen
durch Dich Selbst und Deine Feder. Gräme Dich
nicht über das, was Dich befallen hat, noch fürchte
Dich, denn Du bist in Sicherheit.“
aus: „GOTT GEHT VORÜBER“ von Shogi Effendi (1944)
hjk

Das Grabmahl Bahá´u´lláhs, des Stifters der Bahá´i Religion, in Bahji bei
Akko in Israel. Er lebte von 1817 bis 1892. Es ist ein Ort großer Ruhe,
Schönheit und Andacht, umgeben von ausgedehnten Gärten und wird von
Bahá´is aus aller Welt als Ziel ihrer Pilgerreise verehrt.

Dieser Schriftzug als arabische Kalligraphie über dem Eingang zum Grab
Bahá´u´lláhs wird als „Der Größte Name“ bezeichnet.
Er ist eine Umschreibung des Namens: Gott und bedeutet:
O Herrlichkeit des Allherrlichen / Yá Bahá´u´l-Abhá.

Auszüge aus einem Brief von Dr. Udo Schaefer aus Heidelberg, Autor des Buches:
„Der Bahá´i in der modernen Welt – Strukturen eines neuen Glaubens“ (Bahá´i-Verlag)
- datiert: bevor ich Bahá´i wurde:

„Lieber Herr Knospe
…dass Sie sich angezogen und zugleich aber auch verunsichert fühlen (von der Bahá´i-Religion)
ist mir nur zu verständlich
Für einen, der sich von den Formen der Vergangenheit befreit und zunächst im Freisein seine
Wahrheit gefunden hat, ist der Gedanke an neue Bindungen unbequem und auch abschreckend,
und dennoch ist Religion, wie ja das Wort selbst sagt (religere) ohne Bindung nicht möglich.
Es kommt eben darauf an, woran man sich bindet.
…aber es steht nirgendwo geschrieben, dass die Suche nach Wahrheit
ein leichter Weg sein werde.
Nun sind Menschen sehr verschiedener kultureller, ethnologischer, rassischer und religiöser
Herkunft Bahá´i geworden, auch sehr viele sogenannte Freidenker. Ich selbst gehöre dazu. Ich
war Katholik, bin relativ früh aus der Kirche ausgetreten und an Philosophie interessiert. Mit der
Religion war ich damals fertig. Ich war sicher das, was man so einen Atheisten nennt. Die
Begegnung mit der Bahá´i-Religion war für mich eine schwierige Sache…
Es war für mich ein Weg intensiven Forschens und Suchens, bis ich mich zur Botschaft
Baha´u ´lláhs bekannte… so bekam ich auch zum Christentum, dem ich völlig ablehnend
gegenüberstand, ein neues Verhältnis…
Nun wünsche ich Ihnen zu Ihrem Forschen all das, was man auf dem Wege zu diesem Ziel
benötigt: Ausdauer, Geduld, intellektuelle Demut und
die Bereitschaft zur Korrektur eigener Positionen.“
(zitiert mit Erlaubnis des Autors)

…und so begann es: ich hatte in Mexiko einige junge Leute kennen gelernt, die mich zu
ihrer „fireside“ eingeladen hatten. Ich war kurz dort, fand es dann aber nicht so
interessant und bin wieder gegangen, ohne zu wissen, um was es überhaupt ging. Kurz
vor meiner Abreise von dort im Jahr 1980, fand ich diese Nachricht an meiner Tür, deren
Inhalt mir unklar blieb, bis ich 3 Jahre später in Hawaii englische Bahá´i Bücher las und
mir die Bedeutung dieses Zettels in meinem Tagebuch erklären konnte! Danke Luis!

Eine freundliche Zunge ist ein Magnet für die Menschenherzen.
Baha´u´lláh
Genug geredet - sind die Zeichen nicht deutlich genug?
Erster September 1983, Weltfriedenstag / Antikriegstag,
Jahrestag der 2. Weltkriegskatastrophe,
in Berlin wird eine Kerzenlichterkette zwischen Ost und West unfriedlich unterbrochen,
gebrochen oder – erbrochen!?! - und eine Nachricht geht um die Welt:
ZIVILES LINIENFLUGZEUG VON MILITÄR-JAGDFLUGZEUG ABGESCHOSSEN – 269 Tote!
- hört doch endlich auf
mit Spekulieren, Demonstrieren, Protestieren,
fangt doch endlich an
mit Handeln, Vorbild sein und Tun…
politisch kommen wir nicht weiter und beten allein ist nicht genug.
Es geht um Verständnis und Einheit
nach allen Seiten –
über alle Grenzen, Rassen und Religionen.
Kein Wort kann das ausdrücken,
Was ein reines Herz vermag!
Versuchen wir es ganz stark – und mit Geduld
Jetzt – heute noch – höchste Zeit
Sind die Zeichen nicht deutlich genug?
Beginnt doch einfach – mit F r e u n d l i c h k e i t!
*
hjk

O Sohn des Seins!
Liebe Mich, damit Ich dich liebe. Wenn du Mich nicht liebst,
kann Meine Liebe dich niemals erreichen. Erkenne dies , o Diener.
Bahá´u´lláh

Pomaika ´i i ke Kahua
a me ka hale,
a me ka wali,
a me ke kulanakauhale,
a me ka na´au,
a me ke kuahiwi,
a me ka pu´uhonua,
a me ke ana,
a me ke awawa, a me ka ´aina,
a me ke kai,
a me ka moku,
a me ke kula mau´u.
na wahi i ´olelo ´ia ai ka inoa o ke Akua,
a ho´omaika´i ´ia Kona nani.
O Baha´u´llah

Selig der Ort
und das Haus
und der Platz
und die Stadt
und das Herz
und der Berg
und das Obdach
und die Höhle
und das Tal
und das Land
und das Meer
und die Insel
und die Au, wo
Gottes gedacht und
sein Lob gepriesen wird.
Bahá´u´lláh

Einige persönliche Literaturhinweise als Originalschriften von Bahá´u´lláh und Abdu´l-Bahá –
und zur Information über diese „Jüngste Weltreligion“, wie sie von der Religionswissenschaft bezeichnet wird:
Bahá´u´lláh:
„Die Verborgenen Worte“
(poetische Verse, die zwischen 1857 und 1858 offenbart wurden, aus dem Arabischen und Persischen.
Dazu schrieb mir die bekannte Autorin und Lyrikerin Ulla Hahn (2001):
„Ich habe immer wieder in den „Verborgenen Worten gelesen“ – einfach wunderbar.“
„Sieben Täler“ („Seine größte mystische Dichtung“),
„Ährenlese“ (Eine Auswahl aus den Schriften…)
„Das Buch der Gewissheit“ (offenbart 1862)
„Brief an den Sohn des Wolfes“
(offenbart 1892, im Jahr seines Todes, in der neuen Fassung von Armin Eschraghi)
„Brief an die Christen“
(mit Einführung und Kommentar von Jeremy Fox)

Abdu´l-Bahá:
„Beantwortete Fragen“
„Ansprachen in Paris“
„Brief an Forel“
Shogi Effendi
„Gott geht vorüber“
„Der verheißene Tag ist gekommen“
Rúhíyyih (Khánum) Rabbani:
„Dein Leben - Deine Wahl“
„Die unschätzbare Perle“
William Sears
„Dieb in der Nacht“
Georg Townsend
„Christus und Bahá´u´lláh“
J. E. Esslemont
„Bahá´u´lláh und das Neue Zeitalter“
Udo Schaefer:
„Der Bahá´i in der modernen Welt“
Manfred Hutter:
„Handbuch Bahá´i“ Geschichte - Theologie – Gesellschaftsbezug (Kohlhammer 2009)
*

„…und dann wurde ich Bahá´i“ (Menschen wie du und ich erzählen) J. Rawling-Keitel, Hrsg. 2001
(alle Bücher über den Bahá´iBahá´i-Verlag und im Buchhandel)

