
 

Zur Erklärung des Báb 23.Mai 1844, Freiburg den 23. Mai 2020 

Frage 1:  Welchen Beruf übte William Cormick aus, der den Báb als einziger Europäer zu                       

                 dessen Lebzeiten getroffen hat? 

Lehrer   Militärberater  Arzt 

  1                       2                3

Frage 2: 

Was für ein Getränk servierte der Báb Mullá Husayn abends am 23.Mai? 

Cola  Kaffee   Tee 

 4 5 6

Frage 3: 

Wie heißt der Anhänger des Báb der mit ihm zusammen hingerichtet wurde?  

Quddús  Badí‘   Anís 

 7  8 9

© Ivan Lloyd 

Frage 4: 

An welchem Datum erfolgte die Erklärung des Báb? 

23.Mai 1949 23.Mai 1844  24.Oktober 1945 



Frage 5: 

Wer ging zusammen mit dem Báb auf die Pilgerreise nach Mekka? 

Nabil  Quddús   Mishkin-Qalam 

      10           11                        12 

Frage 6: 

Wie heißt die Frau, die zu den ersten 18 Anhängern des Báb gehört? 

Lady BlomfieldZaynab  Táhirih 

      13             14           15 © Ivan Lloyd  

Frage 7: 

Welches Kommunikationsmittel benutzte der Báb für seinen Austausch mit Bahá’u`lláh? 

E-Mail  Twitter  Schriftrolle 

Frage 8: 

Welcher Englischer Titel wurde auf Vorschlag von George Townshend für Nabils Bericht 

(Aus den frühen Jahren der Bahá’í Offenbarung) von Shoghi Effendi übernommen?

Gleanings The Dawn-Breakers    Seven valleys and the Four valleys

Frage 9: Welche(n) Hinweis(e) gab der Báb auf Bahá’u`lláh? 

A secret lies hidden in that city (Teheran). When made manifest, it shall turn earth into 

paradise.  

He whom God shall made manifest 

»Von allen Huldigungen, die Ich Ihm, der nach Mir kommen wird, dargebracht habe, ist 

die höchste Mein schriftliches Bekenntnis, dass keines Meiner Worte Ihn angemessen 

beschreiben kann und kein Hinweis auf Ihn in Meinem Buche, dem Bayán, Seiner Sache 

gerecht zu werden vermag.« 









Richtige Antworten der Fragen im Quiz: 

 

1c: Arzt 

    

2c: Tee 

 

3c: Anis 

 

4b: 23.Mai 1844 

 

5b: Quddús 

 

6c: Táhirih  

 

7c: Schriftrolle 

 

8b: The Dawn-Breakers    

 

9a,9b,9c: Alle 3 Antworten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weitere Fakten und Anmerkungen zu den Fragen und zu Personen aus der 

Bábi/Bahá’í Geschichte, die hier aufgeführt sind, sich zum Teil aber nicht 

direkt auf die richtigen Antworten im Quiz beziehen 

William Cormick Irischer Arzt Ein Videoclip über seine Verbindung zum Báb 
https://www.youtube.com/watch?v=Ilx5NfT9YDQ&list=PLwlTytW1_McGM5TDgyKUEUbE0C60YU54R&index=2 

Quddús 

"It may be helpful to consider that in the Dispensation of the Bab, Quddus is referred to as the "Last Point", and the "Last 

Name of God", is identified, as pointed out in God Passes By, with one of the "Messengers charged with imposture" 

mentioned in the Qurʼan, and is one of the "two witnesses" into whom "the spirit of life from God" must enter, as 

attested by 'Abdu'l-Baha in Some Answered Questions, yet, despite these sublime stations, he is not regarded as an 

independent Manifestation of God." 

Badí‘ 

Badīʿ ‚der Wunderbare‘ ist der religiöse Ehrentitel von Aqa Buzurg-i-Nishapuri (* 1852 in Nischapur; † Juli 1869 in 

Teheran, Iran). Er ist auch unter dem Titel „Der Stolz der Märtyrer“ bekannt, da er das Sendschreiben von Bahá’u’lláh an 

Naser ad-Din Schah überbrachte und deswegen getötet wurde. 

 

 

 

16 

 

Anís    Ein Facebook Beitrag über die Geschichte von Anis and the Báb 

https://www.facebook.com/BahaiInspiredMusicListenersClub/videos/the-story-of-anis-and-the-b%C3%A1b-

by-the-finn-familya-25-minute-audio-presentation-i/675365332926124/ 

 

23. Mai 1949  Verkündigung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 

  17 

24. Oktober 1945  Verkündigung der Charta der Vereinten Nationen 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ilx5NfT9YDQ&list=PLwlTytW1_McGM5TDgyKUEUbE0C60YU54R&index=2
https://en.wikipedia.org/wiki/%27Abdu%27l-Baha
https://en.wikipedia.org/wiki/Some_Answered_Questions
https://de.wikipedia.org/wiki/1852
https://de.wikipedia.org/wiki/Nischapur
https://de.wikipedia.org/wiki/1869
https://de.wikipedia.org/wiki/Teheran
https://de.wikipedia.org/wiki/Iran
https://de.wikipedia.org/wiki/Baha%27ullah
https://de.wikipedia.org/wiki/N%C4%81ser_ad-Din_Schah
https://www.facebook.com/BahaiInspiredMusicListenersClub/videos/the-story-of-anis-and-the-b%C3%A1b-by-the-finn-familya-25-minute-audio-presentation-i/675365332926124/
https://www.facebook.com/BahaiInspiredMusicListenersClub/videos/the-story-of-anis-and-the-b%C3%A1b-by-the-finn-familya-25-minute-audio-presentation-i/675365332926124/


Nabil Mullá Muḥammad-i-Zarandí, besser bekannt als Nabíl-i-Aʻẓam oder Nabíl-i-Zarandí, war 

während der Zeit Bahá’u’lláhs ein bedeutender Baháʼí-Historiker und einer der neunzehn 

Apostel Bahá’u’lláhs. Verfasser von Nabil’s Narrative 

Mishkin-Qalam Ehrentitel vom Shah verliehen = moschusduftende oder pechschwarze 

Feder, berühmter Kalligraph Mirza Husayn-i-Isfahani, der das Bahá‘ì Symbol 

des „Größten Namens“ entworfen hat 

  19 

Lady Blomfield Erste Irische Bahá’í, Frauenrechtlerin, langjährige Unterstützerin Abdu’l-Bahás 

   Ein Video Clip über Ihr Leben ist zu finden unter:  

https://www.youtube.com/watch?v=mck1NEero1A&list=PLwlTytW1_McGM5TDgyKUEUbE0C60YU54R&index=19 

Zaynab „… the very incarnation of the noblest principles of human conduct, a living embodiment of 

the spirit only a Faith such of hers could manifest…“ kämpfte als Frau mit einem Schwert 

gegen Feinde des Bábs in Zanján 

https://www.youtube.com/watch?v=d_TfYycD780&list=PLwlTytW1_McGM5TDgyKUEUbE0C60YU54R&index=15 

 

Táhirih   Einzige Frau unter den ersten 18 Anhängern des Báb  

Ein Gedicht von Ihr über die Suche nach dem Meistgeliebten: 

I would explain all my grief 

Dot by dot, point by point 

If heart to heart we talk 

And face to face we meet. 

To catch a glimpse of thee 

I am wandering like a breeze 

From house to house, door to door 

Place to place, street to street. 

In separation from thee 

The blood of my heart gushes out of my eyes 

In torrent after torrent, river after river 

Wave after wave, stream after stream. 

This afflicted heart of mine 

Has woven your love 

To the stuff of life 

Strand by strand, thread to thread. 

https://www.youtube.com/watch?v=mck1NEero1A&list=PLwlTytW1_McGM5TDgyKUEUbE0C60YU54R&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=d_TfYycD780&list=PLwlTytW1_McGM5TDgyKUEUbE0C60YU54R&index=15


George Townshend  

 20 Irische Hand der Sache Gottes Ehrentitel von Shoghi Effendi 

Für Nabil’s Narrative (Chronik der frühen Bábi/Bahá’í Geschichte) bat ihn Shoghi 

Effendi einen Englischen Titel zu finden, George Townshend wählte als Titel          

The Dawn-Breakers, der Titel steht im Zusammenhang mit dem Lieblingsgedicht 

von George Townshend 

„Lead me forth, Lord, amid the wide world’s ways, 

To bear to Thee my witness and to raise 

The dawn song of the breaking day of days. 

Make my whole life a flame 

Of sacrificial deeds that shall proclaim 

The new-born glory of thy ancient name…“ 

Gleanings/Ährenlese  Zusammenstellung von Shoghi Effendi aus verschiedenen Schriften Bahá’u’lláhs 
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Seven valleys and the Four valleys/ Die 7 Täler und die 4 Täler 

Größte mystische Dichtung Bahá’u’lláhs 
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Beziehung des Bábs zu Bahá’u’lláh 



https://www.youtube.com/watch?v=8Rq3AybrZW4&list=PLwlTytW1_McGM5TDgyKUEUbE0C60YU54R&index=6 

   

Verzeichnis der Abbildungen: 

1 Dieses Werk ist gemeinfrei, weil seine urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen ist. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:L%C3%A4mpel.jpg 

 

2 Unknown author - Picture scanned from The role of the Soviet Union, Cuba, and East Germany 

in fomenting terrorism in Southern Africa: hearings before the Subcommittee on Security and 

Terrorism of the Committee on the Judiciary, United States Senate, Ninety-seventh Congress, 

second session, on the role of the Soviet Union, Cuba, and East Germany in fomenting 

terrorism in Southern Africa. 

Quelle: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_war#/media/File:Soviet_advisers_planning_military_operations_A

ngola.jpg 

 

3 No registration required. Unlimited download! 

https://pngio.com/images/png-a1678245.html 

 

4 https://freepngimg.com/png/5493-coca-cola-bottle-png-image/icon 

 

5 http://clipart-library.com/coffee-cup.html 

You can use Coffee Cup images for your website, blog, or share them on social networks. 

 

6 https://unsplash.com/s/photos/tea-cup © Sergey Norkov 

 

7  Aus: Brilliant Star JANUARY/FEBRUARY 2011  PAINTING BY IVAN LLOYD, Seite 26 

8  https://bahai.media/Category:Badi  

Mírzá Áqá Buzurg-i-Nishapuri better known as Badí‘ and the Pride of Martyrs 

 

9 https://de.wikipedia.org/wiki/Bab 

Am 9. Juli 1850 wurde der Bab (mit Anís) hier in Täbris öffentlich hingerichtet 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bab#/media/Datei:Where_Bab_executed.jpg 

 

10 https://bahai.media/Category:Nab%C3%ADl-i-A%E2%80%98%E1%BA%93am 
Nabíl-i-A‘ẓam Apostle of Bahá’u’lláh 

 

11 http://bahaisacredrelics.blogspot.com/2010/06/babs-tablet-to-quddus.html 

Jináb-i-Quddús (Arabic: قدوس)(c.1820–1849), is the title of Mullá Muḥammad ʻAlí-i-Bárfurúshi, 

who was the most prominent disciple of the Báb. He was the eighteenth and final Letter of 

the Living. 

 

12 https://de.wikipedia.org/wiki/Mishkin-Qalam#/media/Datei:Mishkin-Qalam-1.JPG 
Mishkin-Qalam (persisch مشكن قلم Mischkin Kalam) war der Ehrentitel des führenden iranischen 

Kalligrafen Mirza Husayn-i-Isfahani (* 1826 in Schiraz, Iran[1]; † 1912 in Bahji bei Akkon, Palästina, 

Osmanisches Reich). Außerdem war er ein prominenter Bahai und einer der 19 Apostel Baha’u’llahs. 

 

13 Sara Louisa Blomfield (1859-1939) 

https://media.bahai.org/detail/6559901/ 
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14 Zeynab – the Legendary Maiden of Zanján, entitled Rustam-‘Ali 

https://bahaichronicles.org/wp-content/uploads/2019/04/Zeynab-1280x720.jpg 

 

15 Qurrat al-ʿAin (arabisch    قرة العي ‚Tröstung der Augen‘; persisch ي   العقره ) und Tahere 

oder Tahiri (arabisch طاهرة ‚Die Reine‘) (* 1814 in Qazvin, Iran; † 1852 in Teheran, Iran) 

sind die religiösen Ehrenbezeichnungen von Fatima Baraghani (auch Zarrín Táj 

Baragháni). Sie war eine führende Persönlichkeit des Babismus, eine Vorkämpferin 

der Frauenrechte im Iran, persische Dichterin und islamische sowie babistische 

Religionsgelehrte. Sie vertrat eine konsequente Interpretation des Babismus, die 

seinen messianischen Charakter betonte und dazu führte, dass die junge religiöse 

Bewegung sich vom Islam trennte. Besonders bekannt ist Qurrat al-ʿAin auch für ihr 

unverschleiertes und charismatisches Auftreten in der Öffentlichkeit, was in der 

iranischen Gesellschaft der Mitte des 19. Jahrhunderts einen Tabubruch darstellte. 

https://bahai.media/File:Tahirih_Painting.jpg 

16 Badi imprisoned prior to his martyrdom 

https://bahai.media/Category:Nab%C3%ADl-i-A%E2%80%98%E1%BA%93am 

 

17 https://pixabay.com/de/photos/grundgesetz-deutschland-buch-2454404/ 

 

18 https://en.wikipedia.org/wiki/Charter_of_the_United_Nations 

 

19 https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Mishkin-Qalam-01.JPG 
Reproduction of a painting that is in the public domain because of its age 

 

20 https://media.bahai.org/detail/1255214/ 
George Townshend (1876-1957) 

 

21 https://www.bahaibookstore.com/GetImage.ashx?Path=%7e%2fAssets%2fProductImages%2fGLEP.jpg

&maintainAspectRatio=true 

 

22 http://irishbahaibookshop.ie/product/seven-valleys-and-the-four-valleys-sc-2/ 
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