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Jüngste Weltreligion
feiert ihren Gründer
Den 200. Geburtstag Bahá’u’lláhs feiert morgen die Bahá’í-Gemeinde
Graz. Er stiftete die Religion mit dem Ziel, die Menschheit zu einen.
Von Monika Schachner

ie ist eine Weltreligion –
denn Menschen auf allen
Kontinenten
bekennen
sich zur Bahá’í-Religion. Außerdem enthält sie Elemente
anderer großer Religionen: Der
hebräischen Bibel, den Evangelien oder dem Koran werden
etwa Lesungstexte entnommen.
Und vor allem: Der Bahá’íGlaube hat sich selbst die Einheit der Religionen zum Ziel gesetzt.
Am morgigen Sonntag, dem
22. Oktober, gedenken Gläubige
in aller Welt des Religionsstifters Bahá’u’lláh, der genau vor
200 Jahren, 1817, in Teheran geboren wurde. In Österreich ist
die Bahá’í-Religion seit 1998
eine staatlich anerkannte Bekenntnisgemeinschaft, die heute rund 1400 Mitglieder umfasst. In Graz zählt die Gemeinde rund 40 Bahá’í. Sie selbst
oder ihre Eltern waren großteils
ab den 1950er-Jahren in die Stei-

S

ermark gekommen, um hier zu zeichnung bedeutet so viel wie
studieren. Und blieben. Seit „Tor“ – jedoch der Häresie, also
1966 findet sich das Gemeinde- der religiösen Irrlehre. Monadzentrum in der Gartengasse in jem: „Darum wurde er auch geGraz-St. Leonhard.
fangen genommen und 1850
Die Geschichte der Bahá’í ist ebenso wie viele seiner Anhäneine der Verfolgung:
ger hingerichtet.“
Mitte des 19. JahrhunDoch es war nicht das
derts war ein junger
Ende: Mirzá Hussayn
Mann namens Seyyed
‘Ali Nuri, ein persischer
‘Ali Muhammad in der
Adeliger, zählte zu den
südiranischen
Stadt
glühendsten
AnhänSchiras aufgetreten, um
gern des „Báb“ und trug
dort die Einheit der Reseine Lehre weiter.
ligionen zu verkünden. Der Grazer
Doch auch er wurde daEr selbst sah sich dabei Bahá’í Hamid für eingekerkert – im
in einer Reihe von Pro- Monadjem
„schwarzen Loch“ Tepheten – unter ihnen
herans. Später wurde er
Moses, Jesus und Mohammed. in die Verbannung geschickt.
„Zu den Grundpfeilern seiner
Noch vor seiner Abreise nach
Lehre zählen die Gleichberech- Istanbul im April 1863 beantigung von Mann und Frau spruchte er aber, jener Bote
ebenso wie die Ausbildung von Gottes zu sein, dessen Kommen
Kindern und die dauerhafte Su- der „Báb“ vorhergesagt hatte. Er
che nach der Wahrheit“, erläu- wurde somit zum Gründer des
tert Hamid Monadjem von der Bahá’í-Glaubens – und nahm
Bahá’í-Gemeinde Graz. Der is- den Ehrentitel Bahá’u’lláh an,
lamische Klerus bezichtigte was übersetzt so viel bedeutet
den „Báb“ – diese Selbstbe- wie „Herrlichkeit Gottes“.

Im Jahr 1863 begründete der Perser

MARKTBERICHT

Ein Duett von frischem Fleisch und Bauernbrot
eit eineinhalb Jahren, fast
seit der Neugründung des
Bauernmarktes im Citypark,
zählt sich die Familie Jauk aus
Hitzendorf zu dessen Marktbeschickern. Jeden Donnerstag,
das ganze Jahr über, bieten sie
hier frisches Bauernbrot und
Fleisch von ihren eigenen Tieren an. Letzteres kann nicht nur
frisch, sondern – je nach Sorte –
auch geselcht, gekocht oder getrocknet erworben werden. Für
Angelina Jauk (45) ist die Atmo-
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Alexandra (l.) und Mutter Angelina sind stolz auf ihre Ware
TOM

Marktpreise
Ripperl – 3 €/kg
Schopf – 7,90 €/kg
Stelze – 3 €/kg
Bauernbrot – 3,50 €/kg
Nussbrot – 5 €/kg
Karottenbrot – 4,50 €/kg

sphäre auf dem Markt wichtig:
„Mir gefällt, dass unser Markt
hier so offen ist, ein Kunde steht
gleich mitten im ganzen Angebot. Dazu haben wir durchge-

hend Musik für ländliches Flair.“
Ihre Tochter Alexandra (20), die
den heimischen Betrieb übernehmen möchte, sorgt zusätzlich für Innovation: Seit Kurzem
bietet sie leicht verträgliches
Karottenbrot an, aus Dinkelvollkornmehl statt Weizen.
Die beiden kann man auch
donnerstags in der Annenpassage und samstags am Bauernmarkt in Eggenberg treffen, wo
sie weitere Stände betreiben.
Georg Tomaschek

