
 

  Wer glaubt denn noch an 
diesen Gott?          

 
 
Seit 1936 war der Journalist Erich Meyer-Geweke der Chefredakteur der 
Zeitschrift   

UNSERE  FAMILIE  
DIE  ZEITSCHRIFT  DER  NEUAPOSTOLISCHEN  KIRCHE 

im Verlag Friedrich Bischoff in Frankfurt am Main. 
 
25 Jahre lang hatte Erich Meyer-Geweke in dieser Position sehr grossen Einfluss 
über das Druckmedium auf das Denken und den Glauben der Mitglieder der 
Neuapostolischen Kirche, welche, wie der Stammapostel Johann Gottfried 
Bischoff schreibt, auch „planmässig beeinflusst“ wurden im Sinne der 
Weltanschauung der NS-Diktatur. 
 
Doch Meyer-Geweke verschwand dann lautlos von der NAK-Bühne! Er wird 
heute nicht mehr erwähnt in der Neuapostolischen Kirche und im Friedrich 
Bischoff Verlag. 
 
War sein Gott-Denken zu weit gespannt und sprengte die Enge der 
neuapostolischen Lehre? 
 
War sein Abgang, weil er Probleme bekam mit dem als Machtmenschen 
geschilderten Friedrich Bischoff, welche hinter seinem Vater, dem Stammapostel 
J.G. Bischoff stand, welcher von dieser Hintergrundposition aus seine Fäden der 
Machtausübung spann? Schriftliche Zeugnisse der Abspaltungen jener Zeit 
belegen eine intrigante Machtausübung. 
 
War Meyer-Gewekes Abgang die Folge der „Botschaft“, jener vermessenen 
Behauptung des Stammapostels J.G. Bischoff, der predigte, er hätte von Jesus 
die persönliche Offenbarung erhalten, dass er nicht sterben würde, sondern er 
würde noch zu seiner Lebenszeit mit allen an diese „Botschaft“ glaubenden 
Neuapostolischen ins Paradies entrückt? Doch die „Botschaft“ zerplatzte wie 



eine schillernde Seifenblase im Jahr 1960 mit dem Tod und der heimlichen 
Beerdigung von Stammapostel J.G. Bischoff. Dieser Tod nach jener intensiv 
gepredigten und als Dogma verordneten „Botschaft“ erschütterte die 
neuapostolischen Gläubigen tief. Entlarvte der Tod diese „Botschaft“ als Lüge? 
Entlarvte der Tod diese „Botschaft“ als Phantasiegebilde oder Wahnidee eines 
alten Hirns? Wurde als Folge davon Meyer-Geweke ganz leise „abgesägt“? 
 
Beachtenswert ist an der folgenden Schrift, wie Erich Meyer-Geweke die Lehre 
von Sekten beurteilt, also auch die Lehre der Neuapostolischen Kirche. 
 

* * * 
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Erich Meyer-Geweke 
stammt aus Halle an der Saale. Nach dem ersten Weltkrieg, den er als Frontsoldat in Russland, 
auf dem Balkan und im Westen erlebte, wandte er sich der Journalistik zu. Bei der Weichsel-
Zeitung in Marienwerder/Westpreussen diente er – wie man das damals nannte – von der Pike 
an, wurde deren Bezirksredakteur für den Kreis Rosenberg und ging dann zur Osteroder Zeitung 
in Osterode in Ostpreussen. 1936 übernahm er in Frankfurt am Main die Redaktion der Zeitschrift 
>>Unsere Familie<< im Verlag Friedrich Bischoff, die er als Chefredakteur fast 25 Jahre lang 
leitete, wenn man von einer kriegsbedingten Unterbrechung absieht, während der er die Zeitschrift 
>>Das Deutsche Rote Kreuz<< redigierte. Im Bischoff-Verlag erschienen sein Fortsetzungsroman 
>>Der Weg zum Licht<< und sein Buch >>Der grosse Meister<< mit 6 Auflagen.  

* * * 
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Vorwort 
 

Solang du wallst auf Erdenbahnen, 
dem Irrtum, Freund, entgehst du nicht. 
Doch lässt dich Irrtum Wahrheit ahnen: 
Irrtum ist Farbe, Wahrheit Licht! 

Emanuel Geibel 
 
Dieses Buch ist ein heisses Eisen. Wahrscheinlich hat es deshalb noch keiner geschrieben. Weil 
es aber einmal geschrieben werden muss, habe ich es getan. 
 
Die Menschheit verzeichnet grosse Fortschritte auf allen Gebieten der Wissenschaft und Technik. 
Was vor fünfzig, ja vor zwanzig Jahren noch unmöglich schien, ist Tatsache geworden. Künstliche 
Sterne, von Menschen auf ihre Bahn gebracht, umkreisen unsere Erde, Flugzeuge überqueren 
Länder und Ozeane in wenigen Stunden, während sie vor einem Vierteljahrhundert noch Tage 
benötigten und solche Reisen im Mittelalter mit Schiff oder Wagen Wochen und Monate dauerten. 
 



Vom Mittelalter aber blieb etwas zurück, was uns Menschen wichtiger sein sollte als alle 
Erkenntnisse der Wissenschaft: der Begriff Gott. In dieser Hinsicht predigt man noch immer 
Glaubensanschauungen von anno dazumal. In den Religionsstunden sagt man den Kindern nach 
wie vor, Gott habe die Erde in sechs Tagen erschaffen. Ein paar Klassen weiter lernen sie, wie 
sich die Erde in vielen Hunderten Millionen Jahren zu dem entwickelt hat, was sie heute ist. 
Unweigerlich machen sich die Kinder über das Auseinanderklaffen beider Lehrstoffe ihre eigenen 
Gedanken. 
 
Viele Dinge auf dem Gebiete der Religion und des Glaubens stimmen schon lange nicht mehr und 
gehören allenfalls in den Bereich der Mythologie. Wir wurden auf diese Weise gleichgültig und 
gedankenlos und gerieten allmählich in immer grössere Gottesferne. 
 
Es gibt aber auch Menschen, die mit dem, was ihnen an Geistesgut auf dem Gebiet des 
Glaubens in den Kirchen dargereicht wird, zufrieden und glücklich sind. Sie sollten dieses Buch  

 
nicht lesen, denn mehr als Zufriedenheit kann auf dieser Erde niemand erreichen. Das Buch 
wendet sich an Menschen, die mehr von Gott wissen wollen, an Menschen, die glauben möchten 
und nicht können, weil die Kirchen versagen. Es wendet sich auch an die Gottesleugner und will 
versuchen, sie zu überzeugen, dass Gott ist. Es wendet sich vor allem aber an die Jugend, die am 
schwersten an der Gottesferne leidet, ohne es zu wissen. 
 
Das Buch sucht keinen Streit. Er will im Gegenteil den Frieden, indem es zeigt, wie unsinnig die 
Glaubensstreitigkeiten unter den Kirchen dieser Erde sind. Es will auch nicht etwa eine neue 
Kirche gründen, denn es gibt deren ohnehin schon zu viele. Das Buch will nur eines: den Versuch 
machen, Gott den Menschen wieder näherzubringen, Gott zu erklären. Das ist nicht einfach, denn 
Gott ist nicht erklärbar wie eine Rechenaufgabe. Es will mit Bedacht gelesen werden. Dazu gehört 
Geduld und Nachdenken. 
 
Ich habe mich bemüht, niemanden zu überfordern und mich einer einfachen Sprache bedient. Die 
wissenschaftlichen und geschichtlichen Dinge wurden auf eine kurze und allgemeinverständliche 
Form gebracht und nur so weit behandelt, als sie unbedingt zum Thema gehören. 
 
So sollen Wissen und Glauben in ein harmonisches Verhältnis zueinander gebracht werden mit 
dem Ziel, Gott zu erkennen und mit den letzten Dingen des Lebens vertrauter zu werden. Das 
kann nicht mehr als ein Versuch sein. Vielleicht nur eine Wegweisung. Aber möglicherweise hilft 
es manchem Menschen, Gott zu finden. Und wer von allen denkenden Menschen suchte ihn 
nicht? 

Erich Meyer-Geweke 
 

Sechs Schöpfungstage und fünf Millionen Jahre 
Der Kosmos – Schlechte Erfahrungen 
 

Alle meine Arbeit ist nur ein Spiel mit Muscheln an der Küste  
des Meeres gewesen, während der Ozean der Wahrheit sich noch  
unerforscht vor mir ausbreitet. 

Sir Isaac Newton 
 
Ungefähr im Jahre 1330 vor Christi Geburt befahl der Pharao Ramses I., den man den Grossen nannte, 
die Tötung aller neugeborenen Söhne der Hebräer. Er fürchtete sich nicht vor einem neuen König wie 13 
Jahrhunderte später sein jüdischer Kollege Herodes. Seine Sorge war, das Volk der Hebräer könnte zu 
gross werden. Darum befahl er den Kindermord. 
 
Etwa um diese Zeit gebar in der Stadt Raemses im Nildelta eine Hebräerin einen Sohn und verbarg ihn 
vor Ramses’ Mördern. Das war nicht einfach, denn die hebräischen Sklaven in der Fronde des Pharao 
wurden Tag und Nacht von Aufsehern bewacht. Eines Tages wurde das Verbergen des Kindes 
unmöglich. Seine Mutter bastelte ein Körbchen aus Weidenrohr, dichtete es mit Erdharz und Pech ab, 
packte das Söhnchen hinein und legte es am Nilufer nieder. An diesem Tage kam die Tochter des 
Pharao in diese Gegend, um schwimmen zu gehen und fand das Körbchen mit dem Baby. Sie fand 
Gefallen an ihm, nahm es als eigen an und nannte es Moses. So wurde das für Ramses gefährlichste 
Kind dem von ihm befohlenen Meuchelmord entrückt. 
  



Ob diese Geschichte mit der Pharaonentochter und dem Körbchenkind stimmt, weiss man nicht genau. 
Aber die Orientalen hatten von jeher eine besondere Vorliebe für derlei Fabeln. Besonders dann, wenn 
es sich um bedeutende Männer handelte, flocht man Legenden um ihre Geburt. Und Moses war 
sicherlich einer der grössten und weisesten Männer seiner Zeit und folgender Zeitabschnitte. 
 
„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ Mit diesem Satz beginnt Moses die Schöpfungsgeschichte. 
Er steht seit 3300 Jahren am Anfang der Bibel. Die Schöpfungsgeschichte mosescher Prägung mussten 
wir in der Schule auswendig lernen. Unsere Kinder und Enkel müssen es heute noch. Moses’ 
Schilderung [Damit soll nicht gesagt sein, dass Moses alles selbst aufgeschrieben hat. Man nennt seine fünf Bücher der Bibel Pentateuch 
(=Fünfrollenbuch) und sie stellen eine Zusammenfassung alles dessen dar, was seit Urväterzeiten an mündlichen Überlieferungen auf das 

damalige Volk Israel überkommen war. Zweifellos aber ist er für die Konzeption, für den Entwurf des Pentateuch, verantwortlich.] der 
einzelnen Schöpfungstage wirkt kindlich-einfach. Die Menschen, für die er sie schrieb, waren das  

 
auch. Die Schilderung der Schöpfungsgeschichte musste also dem Verständnis und der geistigen 
Aufnahmefähigkeit seiner Zeitgenossen angepasst sein. Beides war damals noch unterentwickelt, 
besonders was die hebräischen Sklaven, seine Glaubensgenossen betraf. 
 
Man darf aber annehmen, dass Moses die Dinge hinsichtlich der Schöpfung anders, deutlicher, 
natürlicher gesehen hat, denn er war ein hochgebildeter Mann. Und das riesige, zu Moses’ Zeit schon 
seit 17 Jahrhunderten bestehende Reich der Ägypter hatte eine hochentwickelte Kultur. Moses, als der 
an Kindes Statt angenommene Sohn der Königstochter, hatte am Hof des Pharao die beste Erziehung 
genossen, die es damals gab. Er schrieb aber nicht nieder, was die Hofgelehrten ihm über die 
Entstehung der Erde beigebracht haben mögen. Das hätten die einfachen Menschen seiner Zeit nicht 
verstanden. Also musste er es so einfach wie möglich fassen. Das tat er. 
 
Seit jener Zeit sind fast dreieinhalb Jahrtausende vergangen. Heute wissen wir einiges mehr über die 
Entstehung der Erde, wenn auch längst noch nicht alles. Was früher Hypothesen waren, ist im Laufe der 
wissenschaftlichen Entwicklung durch die Jahrtausende zu Wissen geworden. Der Ursprung der Erde 
aber wird wohl allezeit in Dunkel gehüllt bleiben. Immerhin hat man Grund zu der Annahme, dass die 
Erde ihre Existenz als Feuerkugel begonnen hat, die von der Sonne in den Weltraum geschleudert 
wurde. Allmählich ist sie an ihrer Oberfläche erkaltet und verkrustet, so dass sich ganz, ganz langsam 
Leben bilden konnte. Woher die Keime zu diesem Leben gekommen sein mögen, weiss man nicht. Aber 
da sie irgendwoher gekommen sein müssen, nimmt man an, sie stammen aus dem Weltraum. Denn 
ebensogut wie Meteorsteine auf die Erde fallen, kann auch anderes aus dem Kosmos kommen. 
 
In ihrem Inneren aber ist die Erde noch feuerflüssig. Ab und zu bläst sie Überdruck ab, und dann speit 
hier oder dort der eine oder andere Berg Feuer und stösst feuerflüssige Lava die Hänge hinab. 
 
Die Entwicklung der Erde schätzt man vorsichtig auf etwa 5 Milliarden Jahre. Das ist natürlich strittig. 
Aber bei solchen Zeitbegriffen kommt es auf ein paar Millionen Jahre mehr oder weniger nicht an. 
 
Die Oberfläche des Planeten, auf dem wir leben, ist immer noch sehr dünn. Trotz der 5 Milliarden Jahre. 
Im Grössenverhältnis zu einem Hühnerei ist die Erdkruste nicht dicker als dessen Schale. Ob die 
Kernphysiker, die unterirdische Atomtests vornehmen, wohl schon einmal daran gedacht haben? 
Hoffentlich! 
 
Die Wissenschaft unterteilt die 5 Milliarden Jahre in einzelne Entwicklungsabschnitte, die ihrerseits 
wiederum riesige Zeiträume für sich in Anspruch nehmen. Immerhin handelt es sich dabei nicht mehr 
um Annahmen, sondern um Wissen. Im Atomzeitalter sind Methoden entwickelt worden, mit denen man 
ziemlich genau in die Vergangenheit zurückmessen kann. 
 
Moses hat für die Entwicklungsabschnitte, von denen jeder einzelne Hunderte von Jahrmillionen 
umfasst, Tage gesetzt. Damit hat er ein Meisterwerk einfacher Ausdrucksform geschaffen, das ihm bis 
heute noch niemand nachgemacht hat. Auch die Reihenfolge der Schöpfungen auf der Erde – Tag und 
Nacht, Festland und Wasser mit den Tieren in ihren Elementen und schliesslich die Menschen – 
entspricht im grossen und ganzen dem, was die Wissenschaft für die einzelnen Zeitabschnitte 
herausgefunden hat. Moses sah im Grunde genommen nichts anderes als die heutigen 
Wissenschaftler: Alles, was auf dieser Erde ist und lebt, ist aus dieser Erde entstanden. Alles. Auch der 
Mensch. Nur die Wissenschaft vergisst hier und da, dass das alles nach göttlichen Gesetzen entstanden 
ist. 
 



Nun ist Gott nicht nur der Schöpfer unseres Planeten, der Erde. Er hat den Kosmos, das Weltall, 
geschaffen, und darin ist unsere Erde ein Staubkorn, fast ein Nichts. Stellen wir uns einen kleinen 
Ausflug in den Kosmos vor. Nehmen wir uns doch einmal die Zeit, uns zu erinnern, was wir davon in der 
Schule gelernt haben. Es gibt viele Menschen, die von diesen Dingen sehr viel mehr wissen als ich. 
Diese bitte ich um Vergebung, wenn ich sie langweilen sollte. Aber unser Ausflug in den Kosmos muss 
sein. Er hat eine enge Beziehung zum Thema des Buches. Und um dieser Beziehung willen wird der 
Ausflug vielleicht auch für die Fachleute interessant. 
 
Unsere Erde ist ein winziger Bestandteil der Milchstrasse, die aus etwa 100 Milliarden Sonnen und 
Sonnensystemen und Planeten und Trabanten aller Grössenordnungen gebildet wird. Das ist, wenn 
man so sagen darf, „unser“ Milchstrassensystem. Spiralförmig, mit einem Durchmesser von 90'000  
 

 
Lichtjahren. Ein Lichtjahr ist bekanntlich die Strecke, die das Licht in einem Jahre zurücklegt. In einer 
Sekunde durcheilt es 300'000 Kilometer, und da der Tag 86'400 Sekunden hat und das Jahr 365 Tage, 
braucht man diese drei Zahlen nur miteinander zu multiplizieren und hat dann die Strecke, die das Licht 
in einem Jahr zurücklegt. [1 Lichtjahr  =  9 Billionen  460 Milliarden  800 Millionen Kilometer] 
 
Wenn ein Stern ein Lichtjahr weit von der Erde entfernt ist, dann braucht das Licht, das er ausstrehlt, 
also genau ein Jahr, um zu uns zu gelangen. Würde der Stern in diesem Augenblick aber verlöschen, 
könnten wir sein Licht noch ein Jahr lang leuchten sehen. Dann erst würde er für uns erloschen sein. 
Das heisst aber auch, dass wir am Nachthimmel Sterne sehen, die nicht mehr existieren, die vielleicht 
schon vor vielen Jahren vergangen sind, sich aufgelöst haben. Sie sind aber so weit von der Erde 
entfernt, dass ihre Lichtstrahlen noch immer zu uns unterwegs sind. Das ist atemberaubend! Dabei ist 
ein Lichtjahr gar keine so grosse Sache. Es ist das kleinste Mass im Weltraum. Es gibt – das ist 
wissenschaftlich bewiesen – neben „unserer“ Milchstrasse noch andere Milchstrassensysteme, die mehr 
oder weniger weit von uns entfernt sind. Der Begriff „weit“ ist hier im astronomischen, kosmischen Sinne 
zu verstehen. Man hat sie früher als kosmische Nebel bezeichnet, bis man mit modernen 
Himmelsfernrohren und Spiegelteleskopen entdeckte, dass es sich auch dabei um 
Milchstrassensysteme handelt. Auf dem Mount Polomar in Kalifornien steht eine Sternwarte, mit deren 
Spiegelteleskop man 2 Milliarden Lichtjahre weit sehen kann! In dieser Entfernung gibt es auch 
Milchstrassensysteme mit vielen Milliarden Sonnen und Planeten. Weiter kann man zur Zeit noch nicht 
in den Kosmos hineinblicken. Wenn man das eines Tages können wird, steht uns wahrscheinlich die 
Entdeckung weiterer Sternenhaufen und -systeme bevor. 
 
Alles im Kosmos läuft nach den Gesetzen Gottes ab, der dies alles schuf. Unser Sonnensystem, dem 
auch der Planet Erde angehört, funktioniert so genau, dass wir unsere Uhren danach stellen und die 
Astronomen Sonnenauf- und -untergänge, Mondphasen, Sonnen- und Mondfinsternisse auf viele Jahre 
hinaus im voraus berechnen können. 
 
Man wird zugeben müssen, dass es töricht wäre, zu behaupten, dies alles wäre von selbst entstanden 
und hätte keinen Schöpfer. Und es gäbe keine Kraft, die alles dies in Bewegung hält. 
 
In diesem Zusammenhang taucht die Frage auf, ob es unter den Milliarden Planeten im Kosmos nicht 
auch solche gibt, die dem Planeten Erde ähnlich sind, die mit Lebewesen bevölkert sind. Denn 
schliesslich wäre die Schaffung so vieler Sonnen und Planeten sinnlos, wenn sie keinem Zweck dienten. 
Da es auf der Erde nichts gibt, das sinnlos ist, darf man folgern, dass es auch im Kosmos nichts 
Sinnloses gibt. Das heisst also, man darf mit einiger Wahrscheinlichkeit das Vorhandensein von mit 
Lebewesen bevölkerten Planeten im Kosmos annehmen. Da wir jedoch von der Beschaffenheit dieser 
Planeten so gut wie nichts wissen, kennen wir auch die Lebensbedingungen auf ihnen nicht, 
ebensowenig die Art der Lebewesen, die dort wohnen. Wahrscheinlich sehen sie ganz anders aus als 
wir, denn ihre Gestalt und ihre Lebensform wird eine andere Entwicklung durchgemacht haben als die 
unsrige. Es gibt Planeten aus lockererer und solche von dichterer Materie als die Erde. Über dieses 
Thema gibt es interessante Bücher, in denen man darüber nachlesen kann. Hier soll dieser kleine 
Ausflug in den Kosmos nur dazu beitragen, an diesen unvorstellbar grossen Werken ein wenig von der 
Grösse ihres Schöpfers ahnen zu lassen. 
 
Es ist noch nicht lange her, da war die Wissenschaft - im Mittelalter von der Kirche unter Kontrolle 
gehalten und demnach stark beeinflusst - überzeugt, die Erde sei der Mittelpunkt des Himmels. Um ihn 
drehe sich alles andere im Kosmos und allein die Erde sei von Menschen und Tieren bewohnt. 
 



Der Astronom Nikolaus Kopernikus (1473 - 1543) kam zu der wissenschaftlichen Erkenntnis, die Sonne 
sei der Mittelpunkt, und die Erde und andere Planeten drehten sich um sie. Rom setzte seine Schrift auf 
den Index. [Index = Verzeichnis der unter Androhung kirchlicher Strafen verbotenen Bücher.] 
 
Der Physiker Galilei (1564-1642) wagte es, die Lehre des Kopernikus aufzugreifen und wissenschaftlich 
zu untermauern. Nach wohlbegründeter Überzeugung dieser beiden Männer war also die Erde als 
Mittelpunkt des Weltalls entthront, und das durfte die Kirche keinesfalls gelten lassen. Diese These 
rüttelte zu sehr an ihrem Fundament, denn sie legte es wörtlich aus, was Moses geschrieben hatte: „Am 
Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ Also war die Erde der Mittelpunkt, hatte es zu bleiben, und alles 
andere war belanglose Nebensache. Etwas Gegenteiliges zu behaupten war Ketzerei und schwerstes 
Verbrechen gegen die Kirche. Also bemächtigte sich die sogenannte „Heilige  
 

 
Inquisition“ des Gelehrten Galilei, machte ihm den Prozess und zwang ihn, wider sein besseres Wissen 
seiner wissenschaftlich begründeten Erkenntnis abzuschwören. 
 
Die Inquisition war ein unter päpstlicher Leitung seit 1231 unter der Bezeichnung „Sanktum offizium“ (= 
heiliges Amt) bestehender Gerichtshof und die grausamste Justiz ihrer Zeit. Sie wandte die 
schrecklichsten Mittel an, wenn sie Menschen zur Ansicht der Kirche bekehren wollte. Unvorstellbare 
Folterungen mussten die bedauernswerten Menschen erleiden, die sich den Unwillen der Kirche 
zugezogen hatten, ehe sie lebendig auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Geschichtlich 
besonders berüchtigt war die spanische Inquisition unter dem Grossinquisitor Torquemada (um 1484). 
Und alles dies geschah „im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes“. Hitlers 
SS-Schergen in den Konzentrationslagern waren dagegen milde Lämmchen. 
 
Damals gab es einige Gelehrte von Rang und Namen, die nachwiesen, dass die kirchliche Lehre vom 
Mittelpunkt der Welt ein Irrtum war. Weil aber die Kirche damals die Macht hatte, konnte sie es sich 
leisten, zu sagen: „Die Kirche kann sich nicht irren, die Wissenschaft irrt!“ Also verdammte sie die 
wissenschaftliche Erkenntnis als Ketzerei und Gotteslästerung und verkündete ihren Irrtum als 
Wahrheit. Das nannte man Dogma. Und wehe dem, der sich nicht fügte! 
 
Die „gute, alte Zeit“ hatte doch einige beträchtliche Schattenseiten! 
 

* * * 
 
Damals gab es schon Menschen - zeitgenössische Lektüre beweist das -, die wegen solcher und 
ähnlicher Anmassungen der Kirche in ihrem Glauben an Gott wankend wurden. Wenn sie den Mut 
hatten, das laut zu sagen, wurden sie auf dem nächsten Scheiterhaufen verbrannt. Das sprach sich 
herum, und die Menschen hielten den Mund. Aber in ihrem Glauben an Gott mischten sich Zweifel, und 
ihr Vertrauen zur Kirche hatte sich in Angst vor ihr gewandelt. Man kann nicht sagen, dass das eine 
Entwicklung war, die Gott den Menschen näherbrachte. Im Gegenteil! Damals wurde von der Kirche der 
Keim zu dem gelegt, was wir heute Gottesferne nennen. Und das allein ist der Grund, weshalb das hier 
erwähnt werden muss. 
 
Inzwischen hat die Kirche eingesehen, was sie damals falsch gemacht hat. Es kamen - um bloss zwei 
bekannte Namen zu nennen - nach den genannten Forschern die Astronomen Kepler (1571-1630) und 
Sir Isaac Newton (1643-1727), die auf den bisherigen Erkenntnissen aufbauten und weitere das Weltbild 
verändernde Entdeckungen machten. Und dann stellte sich eines Tages heraus, dass Kopernikus gar 
nicht der erste war, der darauf kam, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Das hatte schon der 
griechische Astronom Aristarch von Samos gewusst, der im 2. Jahrhundert v. Chr. lebte. Das ist 
seinerzeit natürlich auch der Kirche nicht verborgen gewesen. Trotzdem zitierte sie Galilei vor ein 
Inquisitionsgericht und bestand auf ihren dogmatisch festgelegten Direktbeziehungen zu Gott. Immerhin 
einiges sprach sich in der Welt herum und langsam hörte die Kirche auf, in dieser massiven Weise das 
Bekanntwerden wissenschaftlicher Erkenntnisse zu verhindern. Es liess sich einfach nicht mehr länger 
verheimlichen, dass die Theologie mit der Wissenschaft schon lange nicht mehr Schritt hielt. Damals 
schon! Inzwischen war aber auch ihre weltliche Macht, die die Kirche zwar immer bestritten, aber 
nichtsdestoweniger immer ausgeübt hat, beträchtlich geschrumpft. Zudem gab es in Rom mehr und 
mehr Kardinäle, die zu Weitherzigkeit und grösserer Beweglichkeit beitrugen und für Anpassung an 
Wissenschaft und Kultur sorgten. 
 



Mögen den Kirchen unserer Tage, nicht nur hinsichtlich der immer schärfer werdenden Kontroversen 
zwischen ihnen und dem sogenannten wissenschaftlichen Atheismus, recht viele kluge Menschen zur 
Seite stehen! 
 

* * * 
 
Zu der Frage „Leben auf anderen Sternen“ gibt es eine nette Geschichte, die mir der durch seine 
populärwissenschaftlichen Bücher weltbekannt gewordene Astronom Bruno H. Bürgel selbst erzählt hat. 
Er hat eine ungewöhnliche Laufbahn hinter sich. Seines Zeichens Schlossergeselle, interessierte er sich 
ungemein für Astronomie und brachte die Willenskraft auf, alle seine Wissenslücken durch Kurse und 
Schulung aufzufüllen. Er machte das Abitur nach, um Astronomie studieren zu können. Er war ein 
genialer Mann und wurde von vielen Universitäten in aller Welt zum Ehrendoktor ernannt. Er hatte in 
Babelsberg-Ufastadt eine kleine private Sternwarte.          
Eines Tages erschien bei ihm eine Abordnung hoher Würdenträger des Dritten Reiches, um bei ihm 
vorzufühlen, wie er sich zu einer Ernennung zum Professor durch Hitler stellen würde. 
 
Bürgel hob erschrocken abwehrend die Hände und meinte, er fühle sich zwar ausserordentlich geehrt, 
aber das könne er keinesfalls annehmen, das sei zuviel der Ehre. Man möge doch bedenken, er sei ein 
alter Mann und trüge schon recht schwer an der Bürde vieler Ehrendoktorhüte. Wenn nun noch gar ein 
Professortitel dazu käme - nein, nein, das könne er nicht. Es gäbe sicher würdigere Wissenschaftler als 
ihn. 
 
Die braunen Herren nahmen das hin und meinten, man würde noch darüber reden. Dann baten sie 
Bürgel, ihnen seine Sternwarte zu zeigen. Der alte Herr liess sie durch sein Teleskop gucken und bot 
ihnen hinterher in seinem Arbeitszimmer eine Tasse blassen Kriegstees an (es war im Jahre 1944). 
 
Da sassen sie also zusammen und Bürgel musste sich Mühe geben, sie nicht merken zu lassen, wie 
sehr er den „grössten Feldherrn aller Zeiten“ und seine Diktatur verachtete. Schliesslich fragte einer von 
ihnen: „Sagen Sie, Herr Bürgel, gibt es einen wissenschaftlichen Beweis für die Existenz noch anderer 
Planeten, ähnlich unserer Erde, mit Menschen darauf?“ 
 
Bürgel meinte sehr schlicht: „Tja - meine Herren, die Frage ist wissenschaftlich exakt nicht zu 
beantworten. Gewiss gibt es Planeten aller Grössenordnungen, auch in der unserer Erde. Ob aber auf 
ihnen Menschen wie wir wohnen, das weiss ich selbst als Astronom auch nicht. Wenn Sie aber meine 
Ansicht als Privatmann hören wollen, die will ich Ihnen gern sagen.“ 
 
Natürlich wollten die Herren die private Meinung eines so berühmten Mannes hören. Da grinste Bürgel 
sie beziehungsreich an und sagte dann sehr bedächtig und betont verbindlich: „Also ich bin der 
Meinung, der liebe Gott hat mit der Erschaffung der Menschen auf dieser Erde so schlechte 
Erfahrungen gemacht, dass er sich höchstwahrscheinlich hüten wird, dieses Experiment zum zweiten 
Male zu wiederholen.“ 
 
Die Herren guckten ein bisschen dümmlich und empfahlen sich bald darauf, ohne noch einmal auf die 
Ernennung zurückzukommen. Bürgel hätte es ganz sicher auch ein zweites Mal abgelehnt, hitlerischer 
Professor zu werden. Einmal war er durchaus nicht ängstlich, und zum zweiten war er so weltberühmt, 
dass selbst Hitler es sich überlegt hätte, ihn anzutasten. 
 
 

Die Menschwerdung 
Die Legende vom Paradies und von Adam und Eva – Klärung in der Sache „Sündenfall“ 
 

Lasset uns Menschen machen,  
ein Bild, das uns gleich sei. 

1. Mose 26 
 
Moses musste die Darstellung der Schöpfung so lange vereinfachen, bis es nicht mehr einfacher ging. 
Dazu gehört auch die Erschaffung des ersten Menschenpaares Adam und Eva. Nur hat Moses durch 
seine naive Darstellung Gott sehr vermenschlicht. Man sieht förmlich, wie Gott aus einem Klumpen Erde 
Adam modelliert. Aber was sollte Moses anderes tun, wenn ihn seine Zeitgenossen verstehen sollten? 
Ist das aber ein Grund, uns heutigen Menschen zuzumuten, das noch wörtlich zu nehmen, was Moses 
damals für die Menschen um das Jahr 1350 v. Chr. niederschrieb? Unsere Religionslehrer und 



Geistlichen aber verlangen das von unseren Schulkindern. Später wundem sie sich, wenn die 
erwachsengewordenen Schulkinder nicht mehr in die Kirche gehen. Zumal dann nicht, wenn die Kinder 
höhere Schulen besucht oder gar studiert haben. Dabei hat sich in ihrem Denken - wie das ja nun auch 
nicht anders sein kann - ein Bruch vollzogen, der von ihnen mit Recht zu Lasten der Kirchen gebucht 
wird. 
 
Die berühmten Maler des Mittelalters, wie beispielsweise Lucas Cranach (1472-1553), haben von dem 
„Sündenfall“ im Paradies wunderbare Bilder gemalt und in Kupfer gestochen. Das Wort „Sündenfall“ ist 
hier in Anführungsstriche gesetzt worden, weil es gar keiner war. 
 
Auf diesen Bildern der alten Meister haben Adam und Eva ausser einem Feigenblatt weiter nichts an. 
Aber beide haben einen Nabel. Man kann es auf allen diesen Bildern deutlich sehen. Einen Nabel?  

 
Warum haben sie denn den? Adam war von Gott aus einem Klumpen Erde geformt worden, und Eva 
entstand aus einer Rippe des „ersten Herrn dieser Erde“. Ein Nabel aber deutet auf eine natürliche 
Geburt hin. Auch dann, wenn er nur gemalt ist. Nach den Künstlern, die jene Gemälde schufen, sind 
also Adam und Eva von Müttern zur Welt gebracht worden, wie das seit eh und je gang und gäbe ist. Es 
sind also auch nicht die ersten Mütter und Väter gewesen, die es gab! Also auch nicht die ersten Kinder. 
Vielleicht haben die alten Meister ähnliche Überlegungen angestellt und sich infolgedessen an die 
herkömmliche Anatomie gehalten. 
 
Nun, Adam und Eva und das Paradies hat es nie gegeben. Moses erfand es, weil er wusste, dass er nur 
auf diese Weise seinen Zeitgenossen die Menschwerdung auf dieser Erde begreiflich machen konnte, 
wie er das vorher mit der Erschaffung der Erde getan hatte. 
 
Die Bilder alter Meister vom Paradies machen die Geschichte nicht wahrscheinlicher. Ganz im 
Gegenteil! Auf ihnen sieht man das Lamm neben dem Löwen grasen, und unter allem Getier herrscht 
eitel Friede und innige Freundschaft. Das sieht sehr schön aus. Es mag in vergangenen Jahrhunderten 
Menschen gegeben haben, die beim Betrachten dieser Bilder zu Tränen gerührt wurden. Wie viele von 
ihnen mögen sich gewünscht haben, dass es doch wieder so wäre wie damals. Der heutige Mensch 
aber lächelt darüber, denn er fragt sich beim Betrachten solcher Bilder, ob denn die Löwen und die 
anderen Raubtiere sich damals von Brombeeren und Bananen ernährt haben mögen. Die Wirklichkeit 
sieht doch wohl wesentlich anders aus. Es frisst der Stärkere den Schwächeren. Das ist in der Wildnis 
so wie im Wassertropfen. Wie anders sollte sich die Natur erhalten mit ihren vielerlei Lebensansprüchen 
und -bedürfnissen? Das ist in einem höheren Sinne weise eingerichtet, denn es schafft Ordnung in der 
Natur. Würde es zum Beispiel keine Tiere geben, die Mäuse und Kaninchen jagen und fressen, dann 
wäre die Welt eine Welt der Kaninchen und Mäuse und für nichts anderes, auch für den Menschen, 
wäre kein Raum. Die Künstler, die jene Bilder schufen, haben es gewiss gut gemeint. Man wird ihnen 
allenfalls zugestehen müssen, dass sie befangen waren in der frommen Mär vom Paradies und dass sie 
deshalb ihrer Phantasie keine Grenzen zogen. Vielleicht haben sie sich aber nur ganz einfach an den 
Auftrag der Kirchen halten müssen, der ihnen genaueste Ausführung vorschrieb. Das sind Vermutungen 
in der Nähe der Wahrscheinlichkeit. Sicher ist nur eins: Adam und Eva und das Paradies sind nichts als 
eine fromme Legende. 
 
Auch der sogenannte Sündenfall war gar kein Sündenfall. Einmal schon deshalb nicht, weil es kein 
Paradies mosescher Schilderung gegeben hat, aber, auch aus einem anderen Grunde nicht. Lesen wir 
doch einmal nach im 1. Mose 28: „Und Gott segnete sie (Adam und Eva) und sprach zu ihnen: ‚Seid 
fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan’“ usw. Daraufhin haben 
Adam und Eva begonnen, den Grund zu ihrer Vermehrung zu legen. Das betrachtet man heute noch 
infolge unklarer Auslegung als den „Sündenfall“. Das kommt aber nur daher, dass man die 
Apfelgeschichte und die Vereinigung Adam und Evas durcheinandergebracht und es so dargestellt hat, 
als habe Eva über die Schlange Adam mit dem Apfel verführt. Diese Version geistert kreuz und quer 
durch die Religionsgeschichte und hat oft genug pikanten Stoff für die bildende Kunst, Literatur, Film und 
Theater geliefert und tut es noch. Es sieht also so aus, als habe Gott den beiden ersten Menschen 
befohlen, sich zu vermehren und sie dann, als sie es taten, aus dem Paradies hinausgeworfen. Damit 
setzt man Gott ins Unrecht, denn es war ganz anders. Hinausgeworfen wurden sie, weil sie trotz des 
Verbotes Gottes vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen hatten. Sie waren also Gott 
ungehorsam. Das hätten sie nicht tun sollen. Aber weil sie es taten, mussten sie hinaus aus dem Garten 
Eden. 
 



Man muss zwar zugeben, dass die mosesche Schilderung verwirrend ist. Vielleicht ist das durch die 
verschiedenen Übersetzungen des Urtextes entstanden. Aber man kann es doch sinngemäss klären. 
 
Jedenfalls hat es darüber eine Menge gescheites und törichtes theologisch-philosophisches Gerede und 
Geschreibe in „Fachkreisen“ gegeben. Und gestritten hat man sich so lange darüber, bis der letzte Rest 
von Klarheit beseitigt war. Mag es sein, wie es will, in unserer Zeit wirkt die ganze Geschichte höchst 
unwahrscheinlich. Man sollte sie das bleiben lassen, was sie ist: Legende. Damit tut man niemandem 
weh, und Mythologie gibt es auf anderen Gebieten auch, ohne dass jemand daran denkt, sie als 
Tatsache anzuerkennen. 
 
Die Erklärung der heutigen Wissenschaft für die Menschwerdung auf dieser Erde ist sehr viel 
wahrscheinlicher. Danach hat sich allmählich aus Urzellen heraus - wie alles andere auf dieser Erde –  

 
der Mensch zu dem entwickelt, was Moses Adam und Eva nennt. Das hat lange gedauert. Sehr lange. 
Hunderte von Jahrmillionen. Und dann hat Gott das Geschöpf Mensch, sein Geschöpf - denn es ist nach 
seinem Naturgesetz entstanden -, mit einer lebendigen Seele begabt. Damit hob er den Menschen über 
alle anderen Lebewesen hinaus und machte ihn fähig, sich die Erde untertan zu machen. 
 
Wann das war? Das ist schwer zu sagen. Aber wenn man einen Film über die Entstehung der Erde von 
dem Augenblick an drehen könnte, in dem sie von der Sonne als Feuerkugel abgespalten wurde bis 
zum heutigen Tage, und die Vorführung dieses Films würde etwa zwei Stunden dauern, dann erschiene 
der Mensch erst in den letzten 2 Minuten auf der Bildfläche. 
 
So alt ist die Erde und so jung ist das Menschengeschlecht. 
 
 

Schuf Gott den Menschen ihm zum Bilde? 
Museale Vorstellungen von Gott 
 

Mich lässt der Gedanke an den Tod in völliger Ruhe,  
denn ich habe die feste Überzeugung, dass unser Geist  
ein Wesen ist, ganz unzerstörbarer Natur. Es ist ein  
Fortwirkendes von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
                                                                   J. W. v. Goethe 

 
„Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn.“ (1. Mose 1,27) 
 
Das ist durch Jahrtausende hindurch missverstanden worden und hat dazu geführt, Gott zu 
vermenschlichen. Doch auch hier kommt man auf den richtigen Weg, wenn man nachdenkt. 
 
Gott ist Geist. Er hat keinen Körper. Also kann er den Menschen auch nicht nach seinem körperlichen 
Bilde geschaffen haben: Er hat aber den Menschen mit einer lebendigen Seele begabt. Moses drückte 
das in einer für seine Zeitgenossen gemünzten kindlich-einfachen Art so aus: „... und er blies ihm ein 
den lebendigen Odem in seine Nase. Und so ward der Mensch eine lebendige Seele.“ (1. Mose 2,7) So 
wenig, wie Gott den Menschen aus einem Erdenkloss geformt hat, so wenig hat er ihn auf diese Weise 
mit der Seele begabt. Dass der Mensch aber eine Seele hat, steht fest. Diese Seele ist Gottes Funke in 
uns, die göttliche Geistigkeit, und sie schuf er nach seinem Bilde. Nicht unsere äussere Gestalt. 
 
Die Seele ist das Unverwesliche in uns, das, was ewig bleiben wird und für dessen Auf und Ab, für 
dessen Pflege wir selbst verantwortlich sind. Die Seele ist es, die uns Gott suchen lässt, weil sie ein 
Stück seiner selbst ist. Immer wieder meldet sie sich mahnend und lässt uns nachdenken über die 
letzten Dinge. 
 
Dieser missverstandene Vers hat auch den Irrtum erzeugt, Gott habe menschliche Gestalt. Auf vielen 
Kirchengemälden sieht man Gott als würdigen Greis mit langem, weissem Bart dargestellt. Diese 
Gestalt existiert aber nur auf diesen Bildern, sonst nicht. Sie ist nichts anderes als das Phantasieprodukt 
der Künstler, die diese Bilder malten. Sie waren mit dem Auftrag, Gott darzustellen, zweifellos 
überfordert. Wie kann ein Künstler Unsichtbares figürlich darstellen? Selbst wenn die alten Meister 
solcherlei Erwägungen angestellt haben sollten, wäre ihnen nichts anderes als eine Allegorie möglich 
gewesen, ein bildhafter Ausdruck für etwas nicht Anschauliches. Und auch das ist unmöglich, wenn es 



sich um Gott handelt. An eins haben sie sicher nicht gedacht, nämlich daran, dass sie Gott mit ihrer 
Darstellung vermenschlichten, also verkleinerten. 
 
Das geschieht auch immer wieder in Moses' Schöpfungsgeschichte. Da heisst es u. a.: „Und Gott ruhte 
am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er machte.“ Moses ist entschuldigt, er hatte sein Motiv. 
Vielleicht wollte er mit dieser Schilderung die Grundlage für einen religiösen wöchentlichen Ruhe- und 
Feiertag schaffen. 
 
Es muss immer wieder gesagt werden: Gott ist Geist und irdischen Gesetzen nicht unterworfen. Er 
ermüdet nicht, braucht darum auch keine Ruhe im Sinne dessen, was wir darunter verstehen. 
 

 
Es gibt noch andere Darstellungen, die unwahrscheinlich klingen und sich deshalb zwischen Gott und 
die Menschen stellen. Sie verdunkeln die geistige Sicht, und nur einzig und allein deshalb sollen sie hier 
- soweit das überhaupt möglich ist - geklärt werden. Denn der Zweck dieses Buches ist der Versuch 
einer Erklärung des Begriffes Gott. So muss zuerst ausgeschlossen werden, was eine solche Erklärung 
erschwert. Ehe die Sicht zu Gott nicht klarer geworden ist, besteht keine Aussicht darauf, Gott 
näherzukommen. 
 
Der Anfang muss da sein, weil Gott die Erde, den Kosmos und den Menschen schuf. Wenn man aber 
die für primitive Gemüter geschriebene Schöpfungsgeschichte Moses' der heutigen wissenschaftlichen 
Erkenntnis von Himmel und Erde gegenüberstellt, wirkt dann die aus moderner Perspektive gesehene 
Schöpfung nicht viel, viel größer, gewaltiger und ehrfurchtgebietender als Moses' Niederschrift für die 
Menschen vor fast dreieinhalb Jahrtausenden? 
 
Die Kirchen haben sich darüber offenbar keine Gedanken mehr gemacht, denn sie lehren die 
Schöpfungsgeschichte noch immer nach der moseschen Art. Sie sollten sich daher nicht darüber 
wundem, wenn denkende Menschen, wenn die Jugend über solch naive Darstellungen lächelt. Dieses 
Lächeln ist nichts anderes, als Ausdruck der Ablehnung überholter Darstellungen. Sie müssen ja in 
unserer Gegenwart unglaubwürdig wirken. Damit aber werden sie gefährlich, denn sie werden zum 
Hindernis im Glauben an den allmächtigen Gott. 
 
Die Zweifel an dieser alten Form der Lehre von Gott sind berechtigt, ob die Kirchen das nun wahrhaben 
wollen oder nicht. Das ist einer der Gründe, weshalb der christliche Glaube so erschreckend 
oberflächlich geworden ist! Das festzustellen, ist hart, aber es muss mit allem Nachdruck und sehr 
deutlich gesagt werden, wenn man die Dinge zum Besseren wenden will. 
 
Ich habe vor Jahren mit einem sehr aufgeschlossenen, hohen geistlichen Würdenträger über all diese 
Dinge ein langes Gespräch geführt. Wir erkannten beide die Problematik und die damit verbundene 
Gefahr für das Christentum. Beide waren wir überzeugt, dass eine völlige Neuorientierung der 
christlichen Glaubenslehre unbedingt notwendig ist. Als ich ihm sagte, dass er als Geistlicher doch am 
ehesten berufen wäre, in diesem Sinne seine Stimme zu erheben, sah er mich lange nachdenklich an 
und sagte dann traurig: „Sehen Sie, Sie sind Journalist, Sie könnten das. Ich bin Geistlicher, ich darf das 
nicht.“ 
 
Damals, als dieses Gespräch stattfand, waren die konfessionellen Fronten erstarrt. Es herrschte 
Uneinigkeit im Christentum. Einer verachtete den anderen um seines Glaubens willen. Und es ist ein 
Kuriosum der Geschichte, dass ausgerechnet der Atheist Hitler den Kirchenfrieden befahl. 
 
Seitdem hat sich einiges geändert. Es zeigen sich Anzeichen für Reformen. Hier hat zur Freude aller 
Gottsucher die katholische Kirche die Initiative ergriffen. Papst Johannes XXIII. hat vieles bereits 
begonnen, und sein Nachfolger, Papst Paul VI., bemüht sich um die Fortsetzung der Bestrebungen, die 
Kirche und ihre Lehre der Entwicklung von Wissenschaft und Kultur anzupassen. Auch die 
versöhnlichen Gesten zwischen der Katholischen und Evangelischen Kirche berechtigen zu Hoffnungen. 
Aber es gehört Mut dazu, mit Vorstellungen und Bräuchen zu brechen, die unzeitgemäss sind, mögen 
sie ein noch so würdiges Alter haben. Werden diese Bestrebungen der Modernisierung der 
Glaubenslehre im besten Sinne des Wortes fortgesetzt und bleiben sie nicht auf äussere Formen 
beschränkt, dann lösen sich alle Probleme der Kirche, die ihr heute so viel zu schaffen machen. Sie 
brauchte sich dann nicht mehr über Oberflächlichkeit und Gedankenlosigkeit ihrer Angehörigen zu 
beklagen. Die Menschen würden wieder ehrfürchtig glauben können. Die Jugend würde mit Freuden 
mitgehen mit einer derartigen Entwicklung. Sie ist begeisterungsfähig, man muss ihr nur etwas geben, 



an dem sich ihre Begeisterung entzünden kann. Von der Zeit überholte, museale Darstellungen von Gott 
und seinem Tun als Schöpfer sind dazu keinesfalls geeignet. 
 
Der fromme Augenaufschlag zum Himmel über uns kann auf moderne Menschen keinerlei Eindruck 
mehr machen! Denn in diesem Himmel über uns sitzt Gott nicht auf einem Wolkenthron und regiert von 
dort aus Erde und Menschen. Es gibt wohl nicht einmal mehr einen Geistlichen, der das glaubt. Aber die 
Gesten sind geblieben und bringen die Religion in Misskredit. Der ehemalige sowjetrussische 
Regierungschef Chruschtschow hatte recht, als er sagte, seine Astronauten hätten „dort oben im 
Himmel“ keinen lieben Gott gesehen. Gewiss, Chruschtschow ist Atheist, Gottesleugner. Aber muss 
man es ihm denn so leicht machen? 
 

 

Die zehn Gebote 
„Du sollst nicht morden“  –  Der gehörnte Moses 
 

Mose wandte sich und stieg vom Berge und hatte zwei  
Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand, die waren  
beschrieben auf beiden Seiten. 
Und Gott hatte sie selbst gemacht und selber  
die Schrift eingegraben. 

2. Mose 32, 15, 16 
 
Als Kinder haben wir in der Religionsstunde gelernt - und unsere Kinder und Enkel lernen es heute noch 
- wie Moses auf den Berg Sinai stieg, um dort die beiden Gesetzestafeln mit den Zehn Geboten von Gott 
selbst in Empfang zu nehmen. Nach dem uralten Bibeltext hatte Gott diese Tafeln selbst gemacht und 
die Schrift selbst eingegraben. 
 
Jeder vernünftige Mensch schüttelt den Kopf über die Zumutung, das als Tatsache anzuerkennen. 
Kirche und Schule verlangen das jedoch. Kein Mensch aber glaubt, dass Gott die Zehn Gebote selbst in 
die Tafeln gemeisselt hat. Es wird auch keinen Geistlichen und keinen Religionslehrer geben, der das 
glaubt. Moses sah aber wohl keine andere Möglichkeit als die Erfindung dieser Geschichte, denn das 
Volk Israel drohte seiner Führung zu entgleiten. Es war aufsässig geworden und nahm es mit der Moral 
und auch mit anderen Dingen nicht mehr so genau. Das Volk, das ja sesshaft werden sollte, wenn das 
Ziel seiner Wanderung durch die Steppe beendet sein würde, brauchte eine Gesetzgebung, eine 
Verfassung, in der die Rechte und Pflichten jedes Israeliten festgelegt sind. Moses Gedanken fanden 
also zunächst ihren Niederschlag in den Zehn Geboten. 
 
Wie aber sollte er diese Gebote dem haltlosen Volke beibringen? Er konnte diesen Menschen, deren 
Geduld durch die lange Steppenwanderung erschöpft war, unmöglich sagen, er habe sich diese Gebote 
zu ihrem Wohle ausgedacht. Sie müssten sie nun anerkennen und sich danach richten. Sie hätten ihn 
wahrscheinlich ausgelacht. Möglicherweise hätten sie ihn, aus ihrer eigenen Unsicherheit heraus, 
gesteinigt. 
 
Also machte Moses sich auf und erfand die Geschichte mit den Steintafeln aus Gottes eigener Hand auf 
dem Berge Sinai. Moses war nicht nur ein weiser Mann, sondern auch ein kluger Regisseur. Man darf 
vermuten, dass Moses auf der langen Wanderung des Volkes durch die Steppe ein guter 
Wetterbeobachter geworden war. Es könnte also so gewesen sein, dass er ein Gewitter kommen sah, 
bei dessen ersten Anzeichen er auf den Berg stieg. Dann entlud sich das Gewitter, das in diesen Breiten 
sehr heftig ist. Natürlich ist das eine Vermutung, aber sie hat einige Wahrscheinlichkeit für sich. Man 
kann auch nicht wissen, wie Moses das mit den Steintafeln machte. Doch da gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Jedenfalls konnte er sie als Beweis seiner Zusammenkunft mit Gott dem Volke Israel 
vorweisen, als er wieder vom Berge kam. Das war für ihn die Hauptsache. Dabei ahnte Moses nicht, 
welche Überraschung seiner bei der Rückkehr harrte. Das Volk hatte sich während seiner Abwesenheit 
einen Götzen, das berüchtigte goldene Kalb, gefertigt. Die Hebräer hatten dafür ihre goldenen Ohrringe 
geopfert und Aaron, der zum „Stabe“ Moses' gehörte, so lange bestürmt, ihnen daraus ein goldenes 
Kalb zu giessen, bis er sich dazu bereit erklärte. Und nun tanzten sie um das Kalb und beteten es an. 
Moses wird schon vor seinem Aufstieg auf den Berg nicht sehr gut auf das Volk zu sprechen gewesen 
sein. Er geriet verständlicherweise in Wut und schleuderte die beiden Tafeln auf die Felsen am Fusse 
des Berges Sinai, wo sie zerbrachen. 
 



Das aber ist die schwache Stelle in seiner sonst recht wirksamen Geschichte. Das hätte nämlich Moses 
nie gewagt, wenn Gott die Tafeln tatsächlich selbst gemacht und ihm übergeben hätte. Dazu war er ein 
viel zu gottesfürchtiger Mann. Das Volk in seinem Taumel hat sich darüber bestimmt keine Gedanken 
gemacht, und es ist auch anzunehmen, dass Moses ihm nicht viel Zeit dazu gelassen haben wird. 
Vermutlich hat er ihm tüchtig die Leviten gelesen, und dabei wird es nicht gerade leise und behutsam 
zugegangen sein. Aaron hat er ja auch ordentlich die Meinung gesagt, und dann gab es hinterher noch 
ein grosses Blutbad auf Moses Befehl: Dreitausend Mann wurden erschlagen. Es herrschen offenbar 
rauhe Sitten und Gebräuche bei den hebräischen Nomaden. Das goldene Kalb hat Moses vernichtet 
und die Israeliten waren ihre goldenen Ohrringe los. Sie erfuhren wahrscheinlich zum ersten Male in 
ihrem Leben, dass unrecht Gut nicht gedeiht, denn das Gold und Silber hatten sie vor ihrem Auszug von 
den Ägyptern gefordert, die es ihnen in ihrer Angst vor weiteren Plagen überliessen. (2. Mose 11, 2; 
12,36.)         Jedenfalls wagte keiner, sich Moses zu widersetzen. 
Blitz und Donner um den Berg Sinai und die Gesetzestafeln aus Gottes eigener Hand waren immerhin 
unheimliche Dinge für das Volk. Es fügte sich. Moses hatte mit seiner Regie recht behalten. Er hatte ihm 
Angst eingejagt. Also glaubte das Volk. 
 
Moses und die Männer, die diese Geschichte später aufgeschrieben haben, konnten nicht ahnen, dass 
sie dreitausenddreihundert Jahre später noch genauso gelehrt werden würde. Wörtlich! Und sie konnten 
nicht ahnen, dass sie nach einer solch langen Zeit sehr an Wahrscheinlichkeit und damit an 
Glaubwürdigkeit verloren hatte. Es ist inzwischen eingetreten, was kein Mensch beabsichtigt hatte: Gott 
wird wieder einmal vermenschlicht, verkleinert. Man bedenke doch: Gott, der die Erde und die 
Menschen geschaffen hatte (vom Kosmos wussten sie damals noch nichts), dieser grosse Gott betätigt 
sich als Steinmetz, wie vorher als Modelleur! Für die damaligen Menschen mag das glaubwürdig 
gewesen sein, sie konnten nur innerhalb ihres kleinen Horizonts denken. Inzwischen aber hat sich der 
Gesichtskreis der Menschen durch 3’300 Jahre hindurch entwickelt. Die Erkenntnis ist gewachsen, und 
so betrachtet der heutige Mensch die Dinge kritisch und prüft sie auf ihre Wahrscheinlichkeit. 
 
Sehen wir aber einmal von diesen Erwägungen ab: Das Wesentliche an der ganzen Geschichte ist ja 
nicht die damals notwendige Szenerie, sondern das, was in die Tafeln gemeisselt war, die Zehn Gebote. 
Und Moses war ihr Autor! Das zeigt seine alles Zeitgemässe überragende Klugheit und Weisheit. Und 
dass die christlichen Kirchen die Zehn Gebote anerkannten, sie übernahmen und sie zu einem sehr 
wesentlichen Bestandteil des christlichen Glaubens machten, das ist eine tiefe Verneigung vor dem 
grossen Geiste Moses! 
 
Warum aber, so fragt man sich, lehrt man das die Kinder nicht so? Warum paukt man ihnen eine 
Legende ein und verlangt von ihnen, sie als Tatsache hinzunehmen? Statt ihnen zu sagen, wie es 
wahrscheinlich war? Dass da vor fast dreieinhalb Jahrtausenden ein Mann namens Moses gelebt hat, 
der das Gesetz der Zehn Gebote erdachte, das heute noch seine Gültigkeit hat, weil man inzwischen 
nichts Besseres fand? 
 
Die Kinder Ehrfurcht vor einem solchen Geiste zu lehren und ihnen damit die Wahrheit zu sagen - ist 
das nicht viel besser, als sie später auf den Gedanken kommen zu lassen, man habe ihnen ein Märchen 
erzählt? 
 
Dabei kann man unbesorgt der Legende ihren Platz in dieser Geschichte lassen. Man macht doch im 
Geschichtsunterricht genug Zugeständnisse ähnlicher Art, warum also nicht auch hier? Wo es viel 
wichtiger wäre? 
 
Warum also macht man Gott immer wieder auf diese Weise unglaubwürdig und trägt so zur Entfernung 
Gottes von den Menschen bei, statt ihn ihnen näherzubringen? 
 
Es ist übrigens in diesem Zusammenhang interessant, zu erfahren, dass das fünfte von den Zehn 
Geboten in seinem hebräischen Urtext lautete: „Du sollst nicht morden.“ Dieses Gebot wurde im 4. 
Jahrhundert n. Chr. von einem Kirchenfürsten umgeändert in den heute bekannten Text: „Du sollst nicht 
töten.“ Und das ist etwas ganz, ganz anderes! Wir töten jeden Tag, töten Tiere und Pflanzen, um uns zu 
ernähren. Da die Kinder Israel auch essen mussten, töteten sie jeden Tag Tiere und. Pflanzen. Das 
Töten war nicht verboten, aber das Morden. Und das ist der Sinn des 5. Gebots, damals wie heute. 
 
Es ist nicht bekannt, weshalb dieser Text geändert wurde. Wenn es Absicht gewesen sein sollte, dann 
war es sehr unklug, denn es verzerrt einen klaren Text ins Ungenaue. War es ein Fehler, vielleicht ein 
Auslegungs- oder Übersetzungsfehler, sollte man ihn berichtigen. Um der Klarheit willen, denn 



Unklarheiten haben wir in der Bibel ohnehin schon genug. Und da es genug Geistliche gibt, die nur am 
Wort hängen, haben wir auch mehr als genug verwirrende Auslegungen. 
 

* * * 
 
Was an Übersetzungsirrtümern möglich ist, dafür gibt es ein geradezu groteskes Beispiel in der Kirche 
St. Pietro in Vincoli in Rom. Dort steht ein von Michelangelo (1475 – 1564) geschaffenes Steinbild des 
gehörnten Moses. 

 
Michelangelo war wohl der grösste Bildhauer, den es je gab, er war auch ein ebenso berühmter Maler. 
Als Baumeister schuf er die Kuppel der Peterskirche in Rom. 
 
Dieser grosse Künstler hat Moses mit zwei Hörnern, die ihm aus dem Kopf wachsen, dargestellt und 
sich dabei genau an das Alte Testament gehalten. Es handelt sich um die Schilderung der Rückkehr 
Moses' vom Berge Sinai nach seiner Begegnung mit Gott, und im 2. Mose, Kapitel 34, Vers 35, stand 
damals als Text: „So sahen die Kinder Israel sein Angesicht an, dass die Haut seines Angesichts 
gehörnt war.“ 
 
Abgesehen davon, dass Hörner auf dem Kopf eines Propheten eine sehr unwahrscheinliche Folge eines 
Gesprächs mit Gott waren, stellt sich die Frage: Woher hatte Moses plötzlich zwei Hörner? 
 
Das ist so gekommen: Die hebräische Schrift kennt nur Konsonanten und keinerlei Vokale. Dieser 
Umstand bot ungemeine Schwierigkeiten bei der Übersetzung. Im hebräischen Urtext steht nun an der 
genannten Bibelstelle das Wort „krn“. Um ihm einen Sinn zu geben, fügte man bei der Übersetzung 
zwischen die drei Konsonanten k-r-n zweimal den Buchstaben „e“ ein. Das Wort hiess nun „keren“ und 
das bedeutet „gehörnt“. So stand das einige Jahrhunderte lang im Alten Testament. Eines Tages stellte 
sich bei einem Textvergleich heraus, dass man nicht die Buchstaben „e“ verwenden durfte, sondern „a“. 
Und nun hiess das Wort „karan“ und bedeutete „glänzend“. So heisst also die Textstelle seitdem: „So 
sahen die Kinder Israel sein Angesicht an, dass die Haut seines Angesichts glänzte.“ 
 
Man sollte nicht kleinlich sein hinsichtlich der Übersetzungsfehler in der Bibel. Es wurde zuviel übersetzt, 
vor der Erfindung der Buchdruckerkunst zuviel abgeschrieben, und beides wurde oft genug zu wenig 
sorgfältig gemacht. Bei einer Übersetzung, in dem die Wörter keine Vokale haben, sind alle denkbaren 
Möglichkeiten für Übersetzungsfehler gegeben. 
 
Luther hatte es mit seiner Übersetzung der Bibel schwer. Wie schwer, sagt er selbst: „Uns (er und seine 
Mitarbeiter) ist wohl begegnet, dass wir 14 Tage, drei, vier Wochen haben ein einziges Wort gesucht 
und gefragt, haben's dennoch zuweilen nicht gefunden. Im Hiob arbeiteten wir also, Magister Philippus, 
Aurogallus und ich, dass wir in 4 Tagen zuweilen keine 3 Zeilen fertigten. Nun es verdeutscht ist, kann's 
jeder lesen und meistern. Läuft einer jetzt mit den Augen durch drei, vier Blätter und stösst nicht einmal 
an, wird aber nicht gewahr, welche Wacken und Klötze da gelegen sind, da er jetzt über hingeht wie 
über ein gehobelt Brett, da wir haben müssen schwitzen und uns ängstigen, ehedenn wir solche 
Wacken und Klötze aus dem Wege räumten, auf dass man könnte so fein dahergehen.“ 
 
So verschwanden denn also auch die Hörner von Moses' Kopf. Nur auf seinem Denkmal in der Kirche 
St. Pietro in Vincoli in Rom hat er sie noch. Es gibt aus jener Zeit auch Gemälde, auf denen Moses mit 
Hörnern dargestellt ist. 
 
Was die Bildhauer und Maler, die diese Kunstwerke schufen und die Menschen, die sie betrachteten, 
sich dabei gedacht haben mögen, bleibt im Dunklen. Wahrscheinlich hat die Kirche gewünscht, dass 
Moses genau dem damals geltenden Bibeltext entsprechend dargestellt wurde. In diesem Falle war sie 
gedankenlos. Vielleicht waren aber sie alle gedankenlos, wie auf anderen Gebieten die Menschen 
heutzutage. 
 
 

„Und Gott sprach“ 
Der brennende Dombusch – Gott menschlich und Gott göttlich – Der Mensch Christus 
 

Und Gott sprach ... 
 



Viele der Verse Moses' beginnen mit diesen Worten. Warum Moses Gott die menschliche Stimme 
angedichtet hat, ist nicht recht einzusehen. Vielleicht liegt das auch auf seiner Linie der Vereinfachung 
und Verständlichmachung der Schöpfungsgeschichte. Es ist aber unwahrscheinlich, dass Gott jedesmal, 
wenn er Neues schuf, es vorher mit Worten ankündigte. Sich der menschlichen Sprache zu bedienen, 
bedeutet, ein Mensch zu sein und über die die Sprache erzeugenden Organe zu verfügen. Moses 
überträgt nun diese Organe auf Gott und vermenschlicht ihn damit, also er verkleinert ihn unabsichtlich. 
Er hat sicher nicht geahnt, dass die späteren Kirchen diese 

 
Vermenschlichung Gottes übernehmen und gedankenlos bis in unsere Tage an dem alten Text kleben 
würden. 
 
Nach dem Alten Testament war Gott rachsüchtig, schrecklich, sprach, hörte, antwortete - kurz, er tat 
alles, was Menschen auch tun. 
 
Man muss aber Moses gerecht werden und ihm die Formulierung „Und Gott sprach ...“ als den von Gott 
zu Israel gesandten Propheten guten Glaubens zugestehen müssen. Er verfügte über eine geistige 
Entwicklung, die seiner Zeit weit voraus war. Zweifellos waren ihm damals schon Geheimnisse bekannt, 
kraft derer er den ihm von Gott erteilten Auftrag für das Volk Israel ausführen konnte. Wie er das getan 
hat, war schliesslich seine Sache und ist nicht von Belang. Wesentlich ist, dass er Erfolg hatte. Und den 
hatte er! Er mag die Eingebungen Gottes so empfunden haben, als ob Gott zu ihm spreche. 
Wahrscheinlich hat er das Wort „sprach“ auch nur deshalb immer wieder verwendet, weil es für das Volk 
verständlicher, eindringlicher war, als wenn er von göttlichen Eingebungen gesprochen hätte. Die 
konnten leichter bezweifelt werden als ein gesprochenes Wort Gottes, das Respekt und Gehorsam 
erheischte. 
 
Ein bezeichnendes Beispiel hierfür liefern die Kapitel 3 und 4 im 2. Mose. Hier sah Moses, während er 
am Berge Horeb die Schafe seines Schwiegervaters hütete, einen Dombusch brennen und wunderte 
sich darüber, dass der Busch nicht verbrannte. Er ging also hin, um sich die Geschichte aus der Nähe 
zu betrachten. Aber er kam nicht weit, denn Gott sprach aus dem brennenden Busch und warnte Moses 
näherzukommen. Und dann hat Gott sich Moses vorgestellt als „der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und 
der Gott Jakobs“ und Moses wissen lassen, dass er ihn zu einer grossen Aufgabe ausersehen habe. Er 
sollte das Volk Israel aus dem Elend Ägyptens herausführen in ein Land, in dem Milch und Honig 
fliessen. Gott hat Moses dann auch befohlen, wie er sich dem Pharao gegenüber verhalten und was er 
dem Volke Israel zum Thema sagen solle. Das alles hat eine ganze Weile gedauert, und während dieser 
ganzen Zeit brannte der Dornbusch. 
 
Eine Mischung von Wahrheit und Dichtung, wenn man es so nennen will. Es gab nämlich damals, und 
es gibt heute noch in dieser Gegend einen Busch, der zur Familie der Gaspflanzen gehört und den die 
Botaniker fraxinella nennen. Dieser Busch, der etwa die Grösse eines Johannisbeerstrauches hat und 
rote Blüten trägt, strömt ein ätherisches Gas aus, das sich bei starker Sonneneinstrahlung entzündet. 
Und dann sieht der Busch aus, als brenne er. Allerdings nur für ganz kurze Zeit. Es ist mehr ein 
Aufflammen für Sekunden, weniger ein Brennen. Soweit also stimmt die Geschichte. 
 
Nun darf man aber mit einiger Sicherheit annehmen, dass Moses das Naturphänomen der fraxinella 
bekannt war, denn er hatte ja eine Menge gelernt als Schüler der Gelehrten des Pharao. Aber die 
Nomaden, die Hirten, die konnten sich das nicht erklären. Für sie war das ein Wunder. Und das war 
genau der Rahmen, den Moses brauchte, um dem Volke seinen göttlichen Auftrag, es aus Ägypten zu 
führen, glaubhaft zu machen. Es gab keine andere Lösung als die Auswanderung aus Ägypten, um die 
Knechtschaft Israels zu beseitigen. Moses mag den Plan, der in seinem Hirn entstanden war, als von 
Gott inspiriert empfunden haben, denn es war ein gewaltiger Plan, ein ganzes Volk durch die Steppe zu 
führen. Dafür musste Propaganda gemacht werden, denn sonst hätte es Meutereien geben können. 
Also war der brennende Dombusch, aus dem Gott „sprach“, die Gelegenheit zur Bekanntgabe des 
Auszugsplanes. Und Moses war nicht der Mann, der Gelegenheiten ungenützt verstreichen liess, wenn 
sie seinen Zielen nützten. 
 
Betrachtet man es so, dann macht die Lektüre der moseschen Kapitel im Alten Testament nicht so sehr 
den Eindruck, als ob Moses sich zu allen Tages- und Nachtzeiten zwanglos mit Gott unterhalten habe. 
Dann beginnt man zu begreifen, dass der seelisch-geistige Zustand Moses' so hoch entwickelt und er 
dadurch Gott so nahe gekommen war, dass er die Inspirationen Gottes als gesprochene Worte 
empfand. 
 



Warum gibt man sich aber in den Kirchen und Schulen nicht mehr die Mühe, die Kinder das in dieser 
oder ähnlicher Form zu lehren? Hier und da soll es ja unter besonders aufgeschlossenen Lehrern und 
Geistlichen bereits geschehen, warum aber geschieht es nicht überall? Man braucht doch nur anstelle 
der sagenhaft anmutenden Schilderungen einleuchtende, moderne Formulierungen im religiösen 
Lehrstoff anzuwenden, wie man andere Lehrstoffe ja auch nicht mehr nach Methoden und 
Erkenntnissen des 17. Jahrhunderts serviert. Es braucht deshalb kein Wort in der Bibel geändert zu 
werden, nur die Interpretation, die Auslegung muss man ändern, muss man unseren Kenntnissen 
anpassen.          
Das Alte Testament hat seinen unbestreitbaren geschichtlichen und religiösen Wert in jeder Hinsicht für 
die Israelis unserer Tage. Für sie verbindet sich im Alten Testament geschichtlicher Wert untrennbar mit 
Glaubenswert. Für den christlichen Glauben ist das nicht ganz so. Zwar wird jeder denkende Christ vor 
dem Heiligen Israels die gleiche Ehrfurcht empfinden, wie vor dem eigenen und den Heiligen anderer 
Völker. Aber schliesslich ist das Alte Testament im wesentlichen doch für Israel bestimmt. Es ist also nur 
sehr bedingt für den christlichen Religionsunterricht brauchbar. Das haben mir u. a. Geistliche und 
Religionslehrer verschiedener Glaubensrichtungen bestätigt, wenn die Rede darauf kam. Sie sagten 
aber auch, sie seien von ihren vorgesetzten Behörden gehalten, das Alte Testament in die christliche 
Glaubenslehre einzubeziehen. Infolgedessen müssen unsere Kinder in den Religionsstunden noch 
immer die Stammbäume der Geschlechter und die Geschichte des alten Volkes Israel lernen. Es ist 
durchaus nichts dagegen einzuwenden, wenn alte israelische Geschichte dort, wo es erwünscht oder 
angebracht ist, in geeigneter Form im Geschichtsunterricht gelehrt wird. Was aber hat sie in der 
christlichen Religionsstunde zu tun? Und in den Predigten der christlichen Kirchen? Sollte dafür wirklich 
nicht das Neue Testament mit allen seinen Konsequenzen genügen? 
 
Natürlich ist der jüdische Gott der gleiche wie der Gott der Christen. Nur hat Moses den hebräischen 
Nomaden Gott auf die ihnen gemässe Art zu erklären versucht und Christus auf die den Menschen 
seiner Zeit gemässe Weise. 
 
Moses hatte die schwere Aufgabe, seinen Zeitgenossen, die gestern noch eine Vielzahl von Göttern und 
Dämonen verehrten, den einen einzigen Gott so nahezubringen, dass sie an ihn glaubten. So musste 
also dieser Gott alle Eigenschaften der früheren Götter und Dämonen des Nomadenvolkes in sich 
vereinen. Und es mussten erst weitere dreizehn Jahrhunderte vergehen, ehe Christus hier im Sinne 
seiner Sendung reformieren konnte. 
 
Moses schildert einen Gott, der „Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuss um Fuss, Brand 
um Brand, Wunde um Wunde, Beule um Beule“ (2. Mose 24,25) gegeneinander aufrechnet. 
 
Christus bezeugt ihn als Gott der Liebe: „Ich aber sage euch: liebet eure Feinde, segnet, die euch 
fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen ...“ 
(Bergpredigt, Matthäus 5,44). 
 
Hier wird die Kluft zwischen der Glaubenslehre des Patriarchen Israels und der des grossen Heiligen 
Christus offenbar. Auf einer Seite der Gott der Unerbittlichkeit, also ganz menschlich, auf der anderen 
der Gott der Liebe, der Nachsicht und Duldsamkeit, also recht wenig menschenähnlich, und mit 
Forderungen, die schwer zu erfüllen sind. Dass sie erfüllbar sind, hat Christus durch sein Leben und 
durch sein Sterben bewiesen. Auch er war ein Mensch, aber einer, dessen Geistseele einen so hohen 
Entwicklungsgrad erreicht hatte, dass er sich der göttlichen Allmacht bedienen durfte. Er verzichtete 
aber auf deren Anwendung, als es sich um die schwersten Prüfungen seines Menschentums handelte, 
denn hier hatte er seine Lehre zu beweisen. Und er bewies sie. Wäre es richtig, was die Kirchen lehren, 
nämlich dass Christus Gott in Menschengestalt gewesen sei, dann würden seine Forderungen aus der 
Bergpredigt und anderen Predigten und sein unsagbares Leiden bei seinem schrecklichen Kreuzestod 
entwertet. Dann hätte jeder das Recht, zu sagen, für einen Gott sei es eine Kleinigkeit, diese 
Forderungen zu erfüllen. Denn als Gott hätte er alle Schmerzen und Wirkungen dieser furchtbaren 
Quälerei kraft seiner Allmacht ausschalten können. Das aber hat er nicht getan. Er hat sogar den 
Betäubungstrunk abgelehnt, den man üblicherweise den zum Kreuzestod Verurteilten reichte. Das war 
ein Becher Wein, in den man Myrrhen mischte: „Und sie gaben ihm Myrrhe im Wein zu trinken, und er 
nahm's nicht zu sich.“ (Markus 15,23). Daraus geht klar hervor, dass Christus die ihm auferlegten 
Qualen bei vollem Bewusstsein dulden wollte. Er wollte als Mensch sterben, wie er als Mensch gelebt 
hatte. 
 
Es gehört wirklich nur ein wenig Nachdenken und Vertiefen in das Geschehen dazu, um all den 
Weihrauch zu vertreiben, der die Dinge vernebelt. Viele Jahrhunderte hindurch haben die Kirchen 



Christus zu einem Gott erklärt, und sie beharren auf dieser falschen Lehre mit einer Hartnäckigkeit, die 
eines besseren Zieles würdig wäre. Die Geistlichen aber in ihren Kirchen wundern sich, wenn ihre 
Gemeinde nur mit halbem Ohr ihren Predigten zuhört. Der Vater denkt an seinen Sonntagsschoppen in 
der Wirtschaft nebenan und die Mutter an den Sonntagsbraten in der Ofenröhre daheim. Warum also 
gestalten die Vertreter der Kirchen ihre Predigten durch Nachdenken und durch In-sich-Versenken nicht 
volkstümlicher und geben ihnen dadurch mehr Anziehungskraft? Wenn sie das nicht dürfen, sollte man 
es ihnen erlauben. Wenn sie es nicht können, sollte man sie auf andere Berufe umschulen.  
       
Mir hat einmal ein Geistlicher, mit dem ich über diese Dinge sprach, ironisch-bitter geklagt, wie man den 
Theologiestudenten auf den Universitäten als erstes das Denken abgewöhne. Die späteren 
Vorgesetzten dieser späteren Geistlichen schätzten das ausserordentlich, weil man dann sehr bequeme 
Untergebene hätte. 
 
Mag das sein, wie es will. Jedenfalls ist hier der Wurm drin. 
 
Kein Wunder, nach so langer Zeit. 
 
 

Die grossen und die kleinen Kirchen 
Glaubenslehre und frommes Geschwätz 
 

Ihr folget dem Brauch, den ihr bei euren Vätern schautet.  
Aber wenn nun eure Väter auf Irrwegen wandelten? 

                                                                                                           Mohammed 
 
Im Neuen Testament spricht Gott nicht mehr zu den Menschen. Er hat auch vorher und zu keiner Zeit zu 
den Menschen mit Worten gesprochen. Er hat sich dazu immer besonders ausgewählter, 
seelisch-geistig hochentwickelter Menschen bedient. Und sonst spricht er täglich durch seine Werke zu 
den Menschen. Aber sie sehen sie so oft nicht. 
 
Im Neuen Testament ist es Jesus Christus, der Gott verkündet und auf seine Weise versucht, Gott den 
Menschen näherzubringen. 
 
Nun könnte man daraus leicht den falschen Schluss ziehen, der von Christus verkündete Gott sei ein 
christlicher Gott. Aber einen christlichen Gott gibt es nicht. Genauso wenig, wie es einen jüdischen, oder 
einen islamischen oder einen buddhistischen Gott gibt. Es gibt auch keinen katholischen und keinen 
evangelischen Gott. Auch die vielen Sektengötter gibt es nicht. Es gibt nur Gott. Nur einen Gott. Und 
dieser eine Gott sandte und sendet von Zeit zu Zeit Menschen aus, die die seelisch-geistigen 
Voraussetzungen mitbringen, um die ihnen zuteilwerdenden göttlichen Offenbarungen in sich 
aufnehmen zu können. Sagen wir es auf moderne Art: die er inspiriert. 
 
Einer dieser auserwählten Männer war Gautama Buddha. Er lebte in den Jahren 560 bis 480 vor Christi 
Geburt. Sein Auftrag war, den Menschen des Fernen Ostens Gott zu verkünden. Es gibt heute etwa 700 
Millionen Buddhisten. 
 
In Indien war es Shankara (788 - 828 n. Chr.). Es war der Begründer des Hinduismus, dem etwa 375 
Millionen Gläubige angehören. Die indischen Religionen stützen sich auf die vedischen Schriften (veda = 
Wissen), eine riesige Sammlung, die etwa in der Zeit zwischen 1500 bis 800 v. Chr. entstanden ist. Sie 
beweist, dass die indischen Auserwählten und Heiligen erstaunlich tief in das Wissen und die 
Geheimnisse um Gott eingedrungen sind. Wer sich mit der indischen Religion näher befasst hat, wird 
sie als die eindrucksvollste unter den Religionen betrachten. Von ihr wird später einiges zu berichten 
sein. 
 
Jesus Christus wurde im Jahre 0 der neuen Zeitrechnung geboren. Aber ganz sicher steht dieses Datum 
nicht in der Weltgeschichte. Die Gelehrten streiten sich deshalb schon seit Jahrhunderten. Manche 
sagen, Christus sei im Jahre 4 vor der Zeitwende geboren, andere schwören auf das Jahr 7. Diese 
Differenzen sind auf astronomische Erwägungen und auf Rechenfehler zurückzuführen, die schon im 4. 
Jahrhundert n. Chr. gemacht wurden. Unsere Zeit scheint also 4, beziehungsweise 7 Jahre 
nachzugehen. Aber das sei nur am Rande vermerkt. Aus der kleinen Herde der ersten Christen wurden 
in 19. Jahrhunderten 890 Millionen. Davon sind 538 Millionen römischkatholisch, 120 Millionen 
griechisch-orientalisch und 232 Millionen evangelisch. 



 
Der Begründer der islamischen Religion war Mohammed. Er wurde um das Jahr 570 in Mekka geboren 
und starb in Medina im Jahre 632 n. Chr. Die Bibel des Islams ist der Koran (Lesung). Mohammeds 
Lehre löste die alte südarabische Götterwelt ab, an deren Spitze eine Art Dreigestirn: Sonnengott, 
Mondgott und Venusgott stand. Diese Auffassung befand sich beim Auftreten Mohammeds in 
Auflösung, es machten sich starke christliche und später jüdische Einflüsse bemerkbar. Es gibt heute 
etwa 400 Millionen Anhänger des Islams. Der israelitisch-jüdischen Religion gehören in der ganzen Welt 
etwa 12 Millionen Menschen an. [Zahlen nach Fischer 

So wie Gott sich des Patriarchen Moses bediente, so bediente er sich zu den verschiedenen Zeiten 
besonders begnadeter Menschen in den verschiedenen Teilen der Erde, um den Völkern in der jeweils 
ihnen gemässen Art göttliches Wesen und Walten näherzubringen. 
 
Gott heisst nicht bei allen Völkern Gott, er hat verschiedene Namen. Aber das ist ohne Bedeutung. Es ist 
auch ganz belanglos, ob man dieser oder jener Kirche oder Glaubensrichtung angehört. Von Belang ist 
lediglich der durch eine Lehre gewonnene Glaube an Gott. Diesen Glauben zu vermitteln, ist die 
Aufgabe der Kirchen. Sie können der Weg zu Gott sein. In ihnen ist er nicht. 
 
Bei der Weisung des Weges zu Gott wählten die Kirchen in aller Welt verschiedene, den Menschen 
jeweils gemässe Formen. So lehrten die israelischen Glaubensväter anders als Christus, Buddha 
anders als Mohammed und die indischen Veden wiederum anders. Wir Christen haben keinerlei 
Ursache, etwa glaubenshochmütig auf die Religionen anderer Völker herabzusehen. Manche von ihnen 
sind nämlich viel weiter in der Erkenntnis Gottes als wir Christen! Dass das so ist, liegt nicht etwa an der 
Lehre Christi, sondern es liegt an den christlichen Kirchen, die bei der Erfüllung ihrer Aufgabe versagt 
haben. Die sich in Äusserlichkeiten und Rivalitäten verzetteln und von den Menschen verlangen, Dinge 
zu glauben, die bestenfalls legendär oder Mythologie sind. Die vielen Absplitterungen von den beiden 
grossen christlichen Kirchen beweisen, dass viele Menschen das empfinden, und es sind meistens die 
ehrlichen Gottsucher, die sich in Sekten zusammentun. Leider ist es aber so: auch die Sekten sind ihren 
Aufgaben nicht gewachsen, obgleich bei ihnen der gute Wille zur Verinnerlichung des Glaubens 
vorhanden ist. Meistens scheitert er an der Unwissenheit und einem damit verbundenen unerträglichen 
Glaubenshochmut oder an der Geltungssucht und dem Fanatismus der Sektenprediger und ihrer 
Oberen. Eigenschaften, die aber durchaus nicht auf die Sekten beschränkt sind. Es ist immer wieder zu 
beobachten: Zuerst ist den Sekten ihre Lehre Herzensbedürfnis und das spürt der Gottsucher. Dann 
verflacht die Lehre mit der Hebung des Lebensstandards ihrer Prediger infolge Wachstums ihrer 
Gemeinden und aus den Predigten wird Geschwätz. Die äussere Form wird immer anspruchsvoller, der 
Inhalt immer dürftiger. 
 
Trotzdem: Die Kirchen - nicht nur die christlichen - sollten allen Glaubensstreit beiseitetun, bei dem es 
zumeist nur um Formen geht, und zusammenrücken. Das sollten sie im Namen Christi tun, in dem sie 
sich heute noch beargwöhnen und sich gegenseitig ihre Mitglieder abwerben. Die Aufgabe, Gott den 
Menschen näherzubringen, ist so ungeheuer gross, dass es nichts geben sollte, was ihrer Bewältigung 
entgegensteht. Dazu gehört in erster Linie, die Glaubenslehre zu entrümpeln, sie im besten Sinne des 
Wortes zu modernisieren und die Dogmen, die Lehrsätze, gründlich zu revidieren. 
 
Wie die wissenschaftliche Erkenntnis weiterschreitet, so muss das auch die religiöse tun. Das heisst, die 
Kirchen müssen sich heiss und kompromisslos und sehr ernsthaft um Erkenntnis bemühen. Sie müssen 
in der Lage sein, Fragen ihrer Mitglieder einleuchtend und klar zu beantworten, auch wenn diese Fragen 
unbequem sein sollten. Hier ist der wesentliche Teil des Gottesdienstes zu tun, wobei Gottesdienst nur 
so verstanden werden darf, dass dies ein Dienst an den Seelen der Menschen, dem göttlichen Funken 
in ihnen ist. Dieser Dienst muss zur ehrlichen Herzenssache der Geistlichen aller Kirchen werden, und 
er darf sich nicht in Predigten an Sonn- und Feiertagen erschöpfen. Oder in irgendeinem Zeremoniell bei 
besonderen Gelegenheiten, bei denen ein Geistlicher gebraucht wird. 
 
Darüber klagen ja gerade die meisten Kirchgänger, dass viele Geistliche Religionsverwaltungsbeamte 
geworden sind, in deren Worten keine Herzenswärme mehr spürbar ist. Auch eine noch so elegante 
Predigt kann Herzenswärme nicht ersetzen. Das ernste Wort Paulus' in seinem 1. Korintherbrief (13,1) 
vom tönenden Erz und klingender Schelle hat heute mehr denn je seine Berechtigung. 
 
Gewiss ist der Beruf eines Seelsorgers schwer. Wahrscheinlich der schwerste überhaupt, den es auf 
dieser Welt gibt. Jeder Beruf bringt eine gewisse Gewöhnung mit sich, eine Abhärtung, mit der sich der 
Mensch gegen allzugrosse Strapazierung der eigenen Empfindungen schützt. Das ist für viele Berufe 
verständlich, aber ein Seelsorger darf nicht verhärten gegenüber fremder Not. Seelische Not ist die 



schlimmste Bedrängnis auf dieser Erde. Wer das nicht auf sich nehmen kann, sollte nicht mehr 
Seelsorger sein. 
 
Die Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit in religiösen Dingen ist nicht von ungefähr gekommen. Sie hat 
ihre Wurzel in dem Klima, das die Kirchen verbreiten. Es ist kalt in ihnen geworden. Die Seelen frieren 
und sehnen sich nach Wärme, nach echter Herzenswärme. 

 
 
Gewiss ist das ein Problem, aber es ist nicht unlösbar. Es ist zwar nicht von heute auf morgen zu lösen, 
denn es wird viel Behutsamkeit notwendig sein, um nicht unnötig Porzellan zu zerschlagen. Aber dort, 
wo nur eine Operation die Heilung der Schäden bringen kann, da sollte man unverzüglich zupacken und 
dabei alle Bequemlichkeiten und Glaubensprüderie über Bord werfen. 
 
Was vor mehr als 19 Jahrhunderten niedergeschrieben worden und auf uns in den Evangelien 
überkommen ist, hat ganz gewiss unvergänglichen Glaubenswert. Aber man sollte sorgfältig 
untersuchen, ob manche Darstellungen für den heutigen Menschen auch glaubwürdig genug sind. Wir 
dürfen nicht vergessen: vieles wurde unter wesentlich anderen Voraussetzungen niedergeschrieben, als 
das heute der Fall sein würde. Und die Menschen von heute leben nicht in der Vergangenheit. Sie 
wollen ja glauben, aber sie wollen es auch können. Man sollte ihnen das nicht unnötig erschweren. 
 
 

Mystik um die Geburt Christi 
Wann wurden die Evangelien niedergeschrieben? –  Die Schriftrollen vom Toten Meer –  
Die gleiche Mystik um die Geburt Buddhas 
 

... denn euch ist heute der Heiland geboren,  
welcher ist Christus der Herr ... 

                                                                                      Lukas 2,11 
 
Die Menschwerdung Christi hat der Evangelist Lukas als ein göttliches Wunder bezeichnet und 
dargestellt. Das ist sehr poetisch geschrieben und liest sich leicht. Nur fragt man sich, warum Gott hier 
um ein Wunder bemüht wird, warum die Zeugung Christi und seine Geburt in mystisches Licht gehüllt 
werden. Gewiss gibt es Wunder. Es gab sie damals und sie geschehen auch heute. Aber nach den 
bisherigen Erfahrungen geschehen sie doch immer nur erst dann, wenn die zu bewältigenden 
Hindernisse grösser sind als die Fähigkeit des Menschen, sie zu überwinden. Dann kann Gott kraft 
seiner Allmacht geschehen lassen, was notwendig ist, was also im buchstäblichen Sinne des Wortes 
eine Not wendet. Das war aber hier nicht der Fall. Maria war mit dem Zimmermann Josef verheiratet. 
Damit waren alle biologischen und moralischen Voraussetzungen für die Zeugung eines Kindes 
gegeben. Gott brauchte also kein Wunder zu tun, wenn man davon absieht, dass die Menschwerdung 
an sich schon ein Wunder ist. Jedenfalls ist eine übernatürliche Zeugung durch den Heiligen Geist ganz 
und gar unwahrscheinlich. 
 
Der Evangelist Lukas ist der einzige, der Zeugung und Geburt Christi so ausführlich und im Sinne eines 
Wunders schildert. Die Evangelisten Markus und Johannes waren vorsichtiger und gehen überhaupt 
nicht darauf ein, während Matthäus es sozusagen nur ganz nebenbei erwähnt. 
 
Wenn die Geburt Christi tatsächlich von solch einem wunderbaren Glanz und von so unerklärlichen, 
übernatürlichen Begebnissen begleitet war, wie Lukas es beschreibt, wie ist dann die Haltung der 
anderen Evangelisten zu erklären? 
 
Dazu muss man sich vor Augen halten, dass die vier Evangelisten alles das, was damals geschehen ist 
- nicht nur die Geburt Christi, sondern sein ganzes Leben -, nicht sofort und von Fall zu Fall 
aufgeschrieben haben, wie das heute etwa ein Journalist tun würde. Diese Niederschriften erfolgten 
sehr viel später. Damals überlieferte man die Ereignisse mündlich. Es waren Gerüchte, kleine 
Begebenheiten, Aussprüche, Bruchstücke. Man darf annehmen, dass bei dieser mündlichen 
Überlieferung schon manche Ausschmückung stattgefunden hat. Schliesslich hatte man damals auch 
keinen Grund, die Ereignisse früher aufzuschreiben, denn die ersten Christen glaubten felsenfest an die 
Wiederkunft Christi zu ihrer Lebenszeit. Da mit dieser Wiederkunft nach ihrer Überzeugung das Ende 
der Welt verbunden war, gab es also keine Nachwelt, der die schriftliche Überlieferung genützt hätte. 
 



Als Christus aber nicht wiederkam und die Generation, die ihn erlebt hatte, allmählich wegstarb, besann 
man sich auf den Wert einer Aufzeichnung. Um diese Zeit lebten nur noch verhältnismässig wenige 
Menschen als Augenzeugen des Lebens Christi. Und das waren gleich den Evangelisten alte Leute. 
 

 
Der Evangelist Markus hat seinen Bericht ungefähr um des Jahr 70 n. Chr. geschrieben, etwa um die 
gleiche Zeit wie Matthäus. Wann Lukas sein Evangelium niederschrieb, steht nicht genau fest. Es mag 
zwischen den Jahren 70 bis 90 n. Chr. gewesen sein. Von ihm stammt übrigens auch die 
Apostelgeschichte. Als letzter der Evangelisten schrieb Johannes seine Erinnerungen auf. Das war nach 
sorgfältigen Forschungen der Wissenschaft etwa um das Jahr 100 n. Chr. Er ist auch der Verfasser der 
Apokalypse, der Offenbarung, die er auf der Insel Patmos schrieb, wo ihn der römische Kaiser Domitian 
gefangen hielt. 
 
Christus war etwa 30 Jahre alt, als er gekreuzigt wurde. Ganz genau weiss man das nicht. Erst 40 Jahre 
danach schrieben Markus und Matthäus die Lebensgeschichte Christi, Lukas sogar noch beträchtlich 
später. 
 
Nun versuchen Sie einmal, sich an ein ganz besonders gravierendes Erlebnis zu erinnern, das Sie - 
sagen wir einmal - vor etwa 40 Jahren gehabt haben. Wenn Sie aber jünger sind, denken Sie an etwas, 
das Sie vor 10 oder 20 Jahren erlebten. Und nun schreiben Sie es auf, mit allen Einzelheiten und 
Begleitumständen und mit jedem Wort, das dabei gesprochen worden ist. Sie werden nicht nur grosse 
Mühe damit haben, es wird Ihnen wahrscheinlich nur mangelhaft gelingen. Dabei wird von Ihnen 
lediglich verlangt, etwas aufzuschreiben, das Sie selbst erlebt haben! Lukas aber war, was die 
Menschwerdung Christi anbelangt, lediglich auf Überlieferungen, auf mündliche Erzählungen anderer 
angewiesen, deren Grundlage wiederum nur die Erinnerungen der Hirten auf dem Felde waren. 
[Wahrscheinlich waren die Hirten in dieser Jahreszeit gar nicht mit ihren Herden auf dem Felde. Auch in Palästina herrschte damals und 
herrscht heute in der Zeit von Dezember bis Februar Frost. Die Temperaturen sind zwar nicht sehr niedrig und schwanken zwischen 0 und 3 
Grad Kälte. Es ist in Palästina die Regel, die Herden von November bis Februar in den Ställen zu halten und sie erst im März auf die Weiden 

zu treiben.] Er hat ja - wie auch die anderen drei Evangelisten - Christus erst kennengelernt, als dieser 
schon erwachsen war! Wenn man zu alledem noch die Neigung der Menschen im Orient nimmt, alles, 
was geschieht, recht blumenreich zu schildern und auszuschmücken, dann könnte das schon eine 
Erklärung dafür sein, warum Lukas es so aufschrieb, wie er es getan hat. Man darf ihm keineswegs den 
Vorwurf bewusst falscher oder auch nur fahrlässiger Berichterstattung machen. Er musste sich auf die 
mündlichen Überlieferungen verlassen, von denen er vielleicht sogar abgestrichen hat, was ihm 
allzusehr ins Reich der Phantasie zu gleiten schien. Markus und Johannes haben sich darauf gar nicht 
erst eingelassen, es niederzuschreiben. Sie dachten vielleicht nüchterner. Man könnte sich auch noch 
andere Gründe denken, warum die Evangelien hier so voneinander abweichen, aber das wären 
Spekulationen. Eine solche Untersuchung würde auch nicht zum Aufgabenbereich dieses Buches 
gehören. Das alles wird nicht restlos zu klären sein. Das ist auch gar nicht wichtig. Wichtig ist einzig und 
allein, dass Christus geboren wurde und gelebt hat und Gottes Auftrag erfüllte, Gott den Menschen 
näherzubringen. 
 
Man soll das, was Lukas über die Menschwerdung Christi geschrieben hat, als das stehen lassen, was 
es ist: eine fromme Legende, der wir unser wunderschönes Weihnachtsfest verdanken. Damit tut man 
dem Leben Christi, seiner Bedeutung und seinem Opfergang über die Erde keinen Abbruch. Man sollte 
es aber auch als Legende, als mythologischen Bestandteil der christlichen Religion lehren! Das 
geschieht in der Geschichte, besonders in der des klassischen Altertums, schon seit eh und je, und kein 
Lehrer und kein Buch verlangt von Kindern und Erwachsenen, mythologische Darstellungen wortwörtlich 
zu glauben und als Tatsachen anzuerkennen. Warum aber bestehen Kirche und Schule darauf, wenn es 
um die Religion geht? Ist das nicht dasselbe, als wollte man von einem 13jährigen Mädchen verlangen, 
noch an den Klapperstorch zu glauben? Wenn man erreichen will, dass das 13jährige Mädchen wieder 
Ehrfurcht vor der Religion empfinden und diese Ehrfurcht auf Gott und seine Verkünder übertragen soll, 
dann muss man ihm und allen anderen Menschen die biblische Geschichte, die Glaubenslehre in einer 
Form darreichen, die den heutigen Menschen gemäss ist. Es wird dann keinem von ihnen, weder den 
Jungen noch den Alten, einfallen, Frömmigkeit zu heucheln und hinter dem Rücken ihrer Erzieher und 
Geistlichen mitleidig zu lächeln über deren offenbare Rückständigkeit. Wenn sie es jetzt noch tun, dann 
ist das immerhin noch wohlwollend. Schlimmer wäre es, wenn sie denken müssten, Geistliche und 
Lehrer glaubten selbst nicht mehr an das, was sie lehren. Und es steht zu befürchten, dass viele bereits 
so denken! Man muss sich aber vergegenwärtigen, auf welche Weise die Evangelien entstanden sind 
und niedergeschrieben wurden. Dabei kommt man - ob man will oder nicht will - zu dem zwingenden 
Schluss, dass die christlichen Kirchen auf sehr, sehr unsicheren Fundamenten ruhen! 
 



Dass der christliche Glaube und die Religionslehre so wenig attraktiv für den modernen Menschen 
geworden ist, liegt nicht an Christus und nicht an der Lehre. Es liegt daran, dass die christlichen  

 
Kirchen sich um belanglose, äusserliche Dinge streiten, statt sich um die Wahrheitsfindung zu bemühen, 
und darum, die gefundene Wahrheit dem Denken der Menschen von heute anzupassen. Doch man 
fährt in ausgefahrenen Gleisen und vergisst, dass das weder dem Wagen noch seinen Insassen gut 
bekommt. Man gräbt nicht nach dem Born, sondern man schwatzt und macht fromme Sprüche, wo man 
nicht mehr weiter weiss. Man lehrt nicht aus der Liebe, sondern aus einem verstaubten 
Theologiestudium, dem die Form wichtiger als der Inhalt ist. 
 
Das sind harte Worte. Aber sie müssen gesagt werden, wenn das christliche Glaubensbekenntnis 
wieder Leben bekommen soll. Warum sind sie nicht schon lange gesagt worden? Wer hat hier Angst vor 
wem? 
 

* * * 
 
Wir wissen verhältnismässig wenig von Christus, aber wir wissen, dass er gelebt hat. Und da es heute 
viele Menschen gibt, die den grossen Heiligen Gottes für eine Legendengestalt halten, sei hier ein 
Dokumentarbericht eingefügt. Er stammt von keinem Geringeren als dem grossen römischen Historiker 
Tacitus. Er schildert in dem auf die. Gegenwart überkommenen Dokument den Brand Roms im Jahre 64 
n. Chr. und sagt darin u. a.: 
 

„Ein schimpfliches Gerücht schrieb Nero den Befehl zur Brandlegung zu. Um dieses Gerücht 
zum Verstummen zu bringen, gab Nero denen, die beim Volke ihrer Schandtaten wegen 
verhasst waren und Christianer genannt wurden, die Schuld und überlieferte sie den 
ausgesuchtesten Martern. Derjenige, von dem dieser Name stammte, Christus, war unter der 
Regierung des Tiberius durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Der für den 
Augenblick unterdrückte, verderbliche Aberglaube brach wieder hervor und verbreitete sich nicht 
nur in Judäa, wo er entstanden war, sondern auch in der Hauptstadt selbst.“ 

 
Damit ist also innerhalb der Schilderung des grossen Ereignisses - der Brand von Rom -, sozusagen am 
Rande vermerkt, die Existenz Christi durch den römischen Geschichtsschreiber Tacitus dokumentarisch 
belegt, wenn man schon die Bibelberichte als Dokumente nicht anerkennen will, was sie aber tatsächlich 
sind. 
 
Nur erfahren wir leider aus den Schilderungen der Evangelisten nicht alles aus der Zeit Christi, soweit es 
sich um ihn selbst handelt. Man darf annehmen, dass er in den drei Jahren seiner Lehrtätigkeit mehr 
von göttlichen Dingen gesagt hat, als die Evangelisten uns mitteilen. Von dem aber, was wir darüber 
lesen können, überragt die Bergpredigt an Tiefe der Gedanken und Grossartigkeit des Ausdrucks alles 
andere. Der Evangelist Matthäus hat sich ganz offenbar sehr um die Vollständigkeit der Wiedergabe 
dieser Predigt bemüht. Trotzdem scheint sie gerafft zu sein. Er hat sich anscheinend auf die 
Niederschrift der wichtigsten Stellen beschränkt. Die anderen Predigten und Aussprüche Christi, von 
denen die Evangelisten berichten, sind vermutlich auch nur in ihren Schwerpunkten festgehalten 
worden. Das erklärt sich aus der langen Zeit, die bis zu den Niederschriften verflossen war. So darf man 
annehmen, dass vieles von dem, was Christus gesagt hat, verlorengegangen ist. Des grossen Heiligen 
Christus' Worte sind aber so bedeutsam, dass jeder Fund, der diesen Schatz bereichert, nicht hoch 
genug in seinem geistigen Wert veranschlagt werden kann. 
 
Hier nun tut sich eine Hoffnung auf: Im Jahre 1947 wurden in einigen Höhlen in der Nähe der 
Klosterruinen Qumran am Toten Meer Tonkrüge entdeckt, die die Überreste der Bibliothek einer 
jüdischen Sekte enthielten. Im Laufe der folgenden Jahre fand man weitere Tonkrüge mit alten 
Schriftrollen oder Teilstücken von ihnen. Um diese Funde entstand ein grosses Rätselraten. Man 
vermutete hier Grundlagen der christlichen Lehre aus vorchristlicher Zeit. Diese Vermutung erwies sich 
als falsch. Die Funde bestätigten vielmehr die Genauigkeit der bisher bekannten Bibeltexte, soweit man 
bis dahin mit der Präparierung der Übersetzung gekommen war. Darüber hinaus aber geben die Funde 
einen Einblick in das damalige Leben der Sekte und andere Dinge jener Zeit. Diese Schriftrollen und die 
gefundenen Teilstücke werden sorgfältig weiter bearbeitet und übersetzt, beides bei dem hohen Alter 
der Papyri in hebräischer, aramäischer und griechischer Sprache eine schwierige Aufgabe, der sich die 
Wissenschaft mit grosser Sorgfalt unterzieht. Es befinden sich darunter bisher unbekannte Texte, und 
man forscht immer weiter nach möglicherweise noch vergrabenen Schätzen. Vielleicht ist die Hoffnung 
berechtigt, dass das Schriftgut, das 2000 Jahre und noch länger im Wüstensand verborgen war, neue 



Gesichtspunkte über jene Zeit vermittelt, in der Christus lebte. Vielleicht sogar über Christus selbst. Man 
wird warten müssen, bis alle diese Arbeiten abgeschlossen sind [„Botschaft vom Toten Meer“. Siehe Literatur-
Verzeichnis].           
Interessant ist die geradezu erstaunliche Übereinstimmung der christlichen Evangelien mit dem 
Evangelium Buddhas. Das ist besonders sinnfällig hinsichtlich der Zeugungen und Geburten beider 
Religionsgründer. Nach dem Buddha-Evangelium stammt Buddha aus königlichem Geschlecht wie 
Christus. Buddhas Vater war Suddhóvano, der König der Sakya in der Stadt Kapilavatthu, die in den 
nepalesischen Vorhöhen des Himalaya lag. Seine Mutter war die Gemahlin dieses Königs und hiess 
Maya. Sie wurde vom himmlischen Geist überschattet und gebar Bodhisatto, den späteren Buddha. Hier 
stelle ich die Schilderungen aus dem Evangelium Buddhas denen der christlichen Evangelien (beides 
gekürzt) gegenüber: 
 

Ev. Buddha 1,4: Der Geist aber stieg vom Himmel und überschattete sie. Also empfing sie 
von dem Geiste. 
Ev. Lukas 1,35: ... der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird 
dich überschatten, darum auch das Heilige, das von dir geboren wird, wird Gottes Sohn 
genannt werden. 

 

Ev. Buddha 1,5: Sie fühlte Sehnsucht nach Lumbini, dem schönen Garten, der inmitten eines 
stillen Waldes lag. 
Ev. Lukas 1,39: Maria aber stand auf in diesen Tagen und ging auf das Gebirge eilends zu 
der Stadt Judas. 

 

Ev. Buddha 1,8: Dort nun fühlte Maya, dass ihre Zeit gekommen sei. 
Ev. Lukas 2,6: Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, da sie gebären sollte. 

 

Ev. Buddha 1,9: Also war geboren Bodhisatto zur Erlösung der Welt. 
Ev. Matthäus 1,21: Und sie wird einen Sohn gebären, des Namen sollst Jesus heissen, denn 
er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. 

 

Ev. Buddha 1,14: Allsogleich ward er auf demantenen Lager des schönsten Gemaches 
gebettet, und die Seligen des Himmels schwebten singend über ihm. 
Ev. Lukas 2,13: Und alsobald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen 
Heerscharen, die lobten Gott und sprachen ... 

 

Ev. Buddha 1,18: In der nämlichen Zeit wohnte zu Lumbini ein Priester, der der Sterne 
Deutung wusste ... und sein Herz war froh, als er das Wunder schaute, und voll Freude 
wanderte er zum König ... und redete also zu ihm ... dich aber, o König, erfülle grosse Freude, 
da dir ein Sohn geboren war, der nicht seinesgleichen findet auf Erden ... denn sein Ruhm 
wird dein Volk überdauern, deinem Hause verkünden die Zeichen des Himmels und die 
Wunder der Erde Glück und Segen ohne Ende. 
Ev. Lukas 1,31: Siehe, du ... wirst einen Sohn gebären ... und er wird ein König sein über das 
Haus Jakobs ewiglich, und seines Königreiches wird kein Ende sein. 

 

Ev. Buddha 1,37: Wisse aber, dass er die Finsternis der Welt durchbrechen wird ... 
Ev. Johannes 1,5: Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht 
begriffen. 

 

Ev. Buddha 1,49: Als aber das Kind zehn Tage alt war, brachte er (der König) den Göttern ein 
Opfer und befahl, dass man das Kind nach Kapilavatthu, der Hauptstadt seines Reiches, 
bringe. Die Königin, seine Mutter, aber trug ihn auf den Armen ... indes der König und seine 
Diener dem Zuge folgten. 
Ev. Lukas 2, 22 - 24: Und da die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses' kamen, 
brachten sie ihn nach Jerusalem, auf dass sie ihn darstellten dem Herrn (wie geschrieben 
steht in dem Gesetz des Herrn: „Allerlei Männliches, das zum ersten die Mutter bricht, soll dem 
Herrn geheiligt heissen.“) und dass sie gäben das Opfer ... 

 
Diese kleine Auswahl [Aus: Buddha, sein Evangelium. Siehe Literatur-Verzeichnis] möge im Rahmen dieses Buches 
genügen, um die sinnfällige Übereinstimmung des Evangeliums Buddhas mit den christlichen 
Evangelien, die etwa 500 Jahre später geschrieben wurden, darzulegen. Es liesse sich zu diesen und 
vielen anderen Übereinstimmungen aus der „heidnischen“ Mythologie, die bis in viele Jahrhunderte vor 



der Geburt Christi zurückreicht, noch eine Menge sagen. Überall gibt es da göttliche Zeugungen, 
Jungfrauengeburten, Engelserscheinungen, Himmelfahrten usw. usw. 

 
Da es aber nicht der Zweck dieses Buches ist, zu beweisen, wer von wem abgeschrieben hat, soll es mit 
diesen wenigen Beispielen sein Bewenden haben. 
 
Übrigens, wenn Buddha nach seinem Evangelium der Sohn eines Königs war, dann ist die Herkunft 
Christi aus königlichem Geschlecht zumindest fragwürdig. Die Bibel behauptet, Christus entstamme 
dem Hause des Königs David (Lukas 1, 32 u.a.). Nach Lukas 2, 4 heisst es von Josef aus Galiläa, „dass 
er von dem Hause und Geschlechte Davids war“. Da aber nach der Bibel der Heilige Geist der Erzeuger 
des Kindes Jesus gewesen ist, dürfte die „königliche Abstammung“ des Zimmermannes Josef belanglos 
sein. Das ist alles ein wenig orientalisch verworren. 
 
Zu damaliger Zeit war es ganz gewiss nichts Besonderes, aus einem königlichen Hause zu stammen. 
Man muss bedenken, der König David hatte viele Frauen. Wie viele, das überliefert die Bibel nicht. 
Seine Majestät wird es selbst nicht so genau gewusst haben. Frauen standen damals auch nicht sehr 
hoch im Kurs. (Wenn beispielsweise Familienväter Nahrungssorgen hatten, verkauften sie ihre Töchter 
als Sklavinnen.) Nun wird der König David im Laufe der Jahre eine Menge Kinder mit seinen Frauen 
gezeugt haben. Wie gesagt, Zahlen fehlen hier. Über seinen Sohn Salomo, der aus Davids 
verbrecherischer Ehe mit Bathseba (2. Samuel 11) hervorging, berichtet die Bibel genauer. Er hatte laut 
1. Könige 11, 1 – 3 insgesamt 700 Frauen und 300 Kebsweiber (Nebenfrauen). Das sind runde und 
respektable Zahlen. Wenn Salamo mit jeder dieser Frauen nur ein Kind hatte, dann waren das immerhin 
tausend. Und die blieben ja später auch nicht ledig. Sie heirateten und zeugten Kinder. Seit der 
Regentschaft der beiden Könige waren bis Christi Geburt rund 900 Jahre vergangen. In dieser Zeit mag 
sich eine Lawine „königlicher“ Abstämmlinge sozusagen ununterbrochen ins jüdische Land ergossen 
haben. Bei der damaligen geringen Bevölkerungsdichte bestimmt beachtliche Zugangsziffern. So 
betrachtet – und man kann es nicht anders sehen – war es also durchaus keine sehr bedeutsame 
Sache, aus Davids Geschlecht zu stammen. Es gab zu viele, die das von sich behaupten konnten.  
 
Christus selbst hat diese „königliche“ Abstammung nie erwähnt. Wahrscheinlich ist, dass man sie ihm 
später angedichtet hat, um ihm mehr Ansehen zu geben, während er selbst nichts davon gewusst hat. 
Es ist auch ganz belanglos. Von Belang ist einzig und allein, dass Christus gelebt und versucht hat, Gott 
den Menschen näher zu bringen. Denn damals waren sie wegen des Glaubenshochmuts der Pharisäer 
und Schriftgelehrten genauso weit von ihm entfernt wie heute. 
 
 

Das Gesetz von Ursache und Wirkung 
„Blindes Schicksal“ und „unerforschlicher Ratschluss Gottes“ – Moses wusste von der 
Seelenwanderung 
 

Was wir sind, ist nichts, 
was wir suchen, ist alles. 

Hölderlin 
 
Man kann den Begriff Gott nicht erklären, wie man vielleicht die Lösung einer schwierigen 
Rechenaufgabe erklärt. Gott lässt sich auch wissenschaftlich nicht erforschen. Aber man kann von den 
von Gott geschaffenen Dingen ausgehen und Rückschlüsse auf ihren Schöpfer ziehen. Das kann auf 
einfache, schlichte Weise, und das kann wissenschaftlich geschehen. Beide Methoden bewirken, dass 
der für viele Menschen verschwommene Begriff Gott etwas schärfere Konturen bekommt, deutlicher 
wird. Das ist zwar nur ein Anfang, aber er führt weiter. Es wird niemandem auf dieser Erde etwas 
geschenkt, auch nicht beim Suchen nach Gott. Das kostet Nachdenken, Hineinhorchen in sich selbst, 
Arbeit im besten Sinne des Wortes. Diese Arbeit wird dafür auch am höchsten bezahlt: mit 
Erkenntnissen der letzten Dinge. Da Gott alles geschaffen hat, die Erde und den Kosmos, haben wir 
reichlich Stoff, uns Gedanken zu machen. Aber wir müssen es auch tun. 
 
Hinsichtlich der Erkenntnis Gottes und der Erforschung göttlicher Geheimnisse sind die indischen 
Religionen uns Christen weit voraus. Sie gründen sich auf uralte Schriften, die „Veden“ [Die Bezeichnung 
„Veden“ ist abgeleitet von „Veda“ (Wissen). Man bezeichnet damit die älteste religiöse Literatur der Inder. Wahrscheinlich ist sie die älteste 
religiöse Literatur überhaupt. Danach erlebten die indischen Heiligen in den verschiedenen Zeitaltern göttliche Offenbarungen von einer 
zeitlosen Endgültigkeit. Viele dieser alten Schriften harren noch der Übersetzung. Neuere Ausgrabungen weisen auf eine bedeutende, uralte 
Kultur hin, die weit in vorgeschichtliche Zeiten hineinragt. Die Texte sind in Sanskrit, der ältesten und vollkommensten, schönsten Sprache  
 



 

 
der Welt, geschrieben. Sie wurden lange Zeit, bevor ihre Niederschrift erfolgte, mündlich überliefert. Die Rigveda datiert man ins 2. 
Jahrtausend v. Chr. Sie enthält in 10 Büchern 1028 Hymnen aus ur-ur-alten Zeiten. Interessant ist, dass die Texte der Veden zum Teil grosse 

Ähnlichkeit mit der christlichen Lehre aufweisen.], und nennen das Nachdenken über göttliche Dinge Meditation, das 
In-sich-Versenken. Das verlangt viel Selbstdisziplin und Konzentrationsvermögen. Aber damit kommen 
die indischen Yogis und Heiligen zu erstaunlichen Erkenntnissen, die für die Entwicklung ihrer Seele von 
grossem Nutzen sind. 
 
Die indischen Religionen lehren die Wiedergeburt des Menschen. Danach lebt der Mensch nicht nur 
einmal auf dieser Erde, sondern mehrere, ja viele Male. In jedem Leben kann er „Verdienst erwerben“, 
d. h. durch gute, uneigennützige Taten sich als gute Seele erweisen, durch Meditation soviel wie möglich 
Erkenntnis erwerben, durch Demut seinen Eigensinn zum Verlöschen bringen. Hass, Neid und alle 
Eigenschaften, die ihn hinabziehen auf eine tiefere Daseinsebene, ablegen. Die Seele kehrt sooft in 
einem neuen Körper auf dieser Erde zurück, bis sie einen gewissen Grad der Läuterung und Reinheit 
erfahren hat, der ihr erlaubt, auf einer höheren Daseinsebene im Kosmos zu leben und nicht wieder zur 
Erde zurückzumüssen. 
 
Das ist für Christen eine zuerst etwas eigenartig anmutende Lehre. Befasst man sich aber eingehender 
mit ihr, beginnt sie sehr bald einleuchtender zu werden. 
 
Es ist sicher schon manchem Menschen geschehen, dass er etwas erlebte, von dem er glaubt, es 
schon einmal erlebt zu haben. Man kommt beispielsweise auf Reisen in eine Gegend, in der man noch 
nie in seinem Leben war und findet dort einen Platz, einen Ausblick, den man schon kennt, schon 
gesehen hat. Und zwar fast genauso, wie er sich jetzt darbietet. Man hat dabei die gleichen Gedanken 
und Empfindungen und spürt etwas unergründlich Geheimnisvolles in sich. 
 
Oder man sitzt jemandem im Gespräch gegenüber, das eine Wendung nimmt, die man irgendwie schon 
kennt. Es werden fast die gleichen Worte gebraucht, die gleichen Schlussfolgerungen gezogen. Auch 
die Umgebung, der Raum, das alles ist vertraut, als kenne man es schon lange. Das kann 
atemberaubend sein! 
 
Dies hängt eng zusammen mit der Seelenwanderung, der Wiedergeburt. Man hat in einem früheren 
Leben die Gegend gekannt, ein ähnliches Gespräch geführt. So erklärt es die indische Religion. 
 
Sympathie und Antipathie, die den Menschen ja, wie man so sagt, „anfliegen“, erklären die Inder 
ebenfalls mit der Wiedergeburt. Der Mensch, der in mir auf Anhieb Sympathie erweckt, war in einem 
früheren Leben mein Freund. Von seinem Überbewusstsein gehen Strahlen aus, die von meinem 
Überbewusstsein aufgefangen und gedeutet werden, ohne ins Bewusstsein zu dringen. 
 
Haben Sie es nicht schon erlebt, dass Sie einen Menschen kennen lernten, der Ihnen nicht eine Spur 
fremd war? Sie hatten das Gefühl, als kennten Sie ihn schon lange und Ihrem neuen Bekannten ging es 
genauso, wie sich bei einem späteren Gespräch herausstellte. Auch das erklärt die indische Religion mit 
der Wiedergeburt. Ihre und meine Seele waren in einem früheren Leben irgendwie miteinander 
verbunden. Vielleicht als gute Freunde, möglicherweise als Geschwister oder Ehepartner. 
 

* * * 
 
Die indische Religion in allen ihren Schattierungen lehrt die automatische Wirkungskraft der 
menschlichen Tat. Es ist die Lehre vom universellen Gesetz von Ursache und Wirkung, dem der 
Mensch auf seinen Reisen durch die Wiedergeburten unterworfen ist: der Mensch ist, was er (früher) 
war, und er wird (im nächsten Leben), was er nun getan hat. Das ist das Gesetz des Karma (Werk). Es 
ist der Regulator des menschlichen Schicksals, das der Mensch selbst aus seinen Gedanken, seinen 
Taten und seiner Haltung bildet. So vermag der Glaube an die Wiedergeburt – als an das künftige 
Leben – den Menschen bestimmen, so zu denken, zu leben und zu handeln, dass für ihn ein günstiges 
Karma entsteht. 
 
Nach dieser Lehre bleibt die Seele des Menschen nach dessen Tode für eine gewisse Zeit in der 
Astralwelt, also an einem Ort im Kosmos. Das kann 20 oder 50 oder 100 oder 1'000 Jahre und noch 
länger dauern, bis ihre Zeit für eine Wiedergeburt gekommen ist. Diese Zeit wird der Seele aber nicht 
bewusst. 
 



 
Der Ort, der der Seele als Aufenthalt zwischen den einzelnen Wiedergeburten angewiesen wird, 
entspricht ganz und gar ihrem Zustand, in dem sie sich beim Tode des Körpers befand. Es wird also 
recht unterschiedliche Orte geben und dementsprechend wird dann auch der Wunsch der Seele sein, 
möglichst lange dort zu verweilen oder so rasch wie möglich von dort wieder fortzukommen. Das aber 
liegt nicht in ihrer Macht. Sie muss warten, bis das göttliche Gesetz sie zur Wiedergeburt aufruft. Damit 
aber eröffnen sich hinsichtlich des Wiedersehens im Jenseits beziehungsreiche Perspektiven. 
 
Das ist eine recht einleuchtende und sympathische Lehre, und man kann mit ihr vieles erklären. So wäre 
zum Beispiel die Frage nach dem Verbleib der Milliarden Seelen der Menschen, die bisher über diese 
Erde gegangen sind, nicht mehr so sehr schwer beantwortbar. Vielleicht beantwortet sie auch – 
wenigstens zu einem kleinen Teil – die Frage nach dem Sinn der vielen Milliarden Himmelskörper des 
Kosmos in ihren ebenso vielen und unterschiedlichen Beschaffenheiten. Es lohnt sich, darüber 
nachzudenken. 
 
Diese Lehre gräbt tiefer als unsere christliche Religionsphilosophie und gibt sich nicht mit einem 
Schulterzucken zufrieden, wo es unbequem und schwierig wird, weiterzudenken. Diese Lehre zwingt zu 
beträchtlichen Schlussfolgerungen in höchsteigener Sache. Sie müht sich, ein Geheimnis Gottes zu 
erklären und ihm so einen Schritt näherzukommen. Aber diese Lehre lässt es auch nicht mehr zu, von 
einem „blinden Schicksal“ zu sprechen. Sie erklärt das Schicksal. Gewiss gibt es Dinge, die den 
Menschen überfallen und mit denen er sich auseinandersetzen muss, ohne sie (bewusst) herbeigeführt 
zu haben. Aber sind nicht doch viel öfter Gedankenlosigkeit, Trägheit, Gleichgültigkeit und andere 
Regungen die Ursache und haben entsprechende Wirkungen? 
 
Wie oft habe ich Menschen klagen hören über die ihrer Meinung nach ungerechte Verteilung der Güter 
dieser Erde. Da ist beispielsweise ein herzensguter Mensch, gut erzogen, stets freundlich im Umgang, 
gebildet, hilfsbereit – aber er kommt zu nichts. Er kann sich und seine Familie gerade eben so 
durchbringen, aber es langt nicht hinten und nicht vorne. Dazu hat er Schulden durch Krankheit, deren 
Abtragung ihm grosse Sorge bereitet. Dieser Mensch hat doch nun wirklich niemandem Unrecht getan! 
Ist das nun gerecht, wenn es einem solchen guten Menschen so schlecht geht? 
 
Wenn man dagegen den Herrn X sieht! Der sitzt in einer prachtvollen Villa, hat Geld wie Heu und kann 
sich leisten, wonach es ihn gelüstet. Seine Fabrik wird von Jahr zu Jahr grösser. Dabei ist dieser Herr 
ein ganz unausstehlicher Patron. Unfreundlich, grob, hochmütig, habgierig und hartherzig. Schon so 
viele Menschen hat er unglücklich gemacht mit seiner Rücksichtslosigkeit, denn er geht über Leichen. 
Früher war er ganz anders. Da hat er geholfen und war nett. Aber seit seiner grossen geschäftlichen 
Erfolge ist einfach kein Auskommen mehr mit ihm. Und solch einem Kerl geht es so gut! Ist das 
gerecht? 
 
Betrachtet man dieses Problem, über das sich so viele Menschen die Köpfe zerbrechen, ohne bisher 
eine Antwort auf ihre Fragen gefunden zu haben, unter dem Gesichtspunkt des universellen Gesetzes 
von Ursache und Wirkung, legt man dem geschilderten Geschehen also das Gesetz des Karma 
zugrunde, dann ergibt sich ein Sinn. 
 
Der herzensgute Mensch, dem es so schlecht geht, war vielleicht in einem früheren Leben gar nicht so 
herzensgut und kommt nun in seinem jetzigen Leben unter die Wirkung seiner früheren Denk- und 
Handlungsweise. Dass er sich so kümmerlich durchschlagen muss, ist nicht etwa eine Strafe, sondern 
nichts anderes als die Auswirkung seines früheren Lebenswandels. Zugleich ist dies eine 
Läuterungsprüfung für ihn. Er hat es in der Hand, trotz seiner Not sauber und anständig zu bleiben und 
sich so auf eine höhere Daseinsebene in seinem nächsten Leben hinaufzuentwickeln. 
 
Bei dem unausstehlichen Patron in der prachtvollen Villa liegt die Sache vielleicht umgekehrt. Er 
geniesst die Früchte seines früheren Lebens, in dem er ein guter Mensch war und uneigennützig 
anderen Menschen zum Glück verholfen hat. Aber nun haben ihn seine Erfolge in diesem Leben 
hartherzig und böse gemacht. Er hat viel, er will aber noch mehr haben. So wurde er rücksichtslos, 
bedient sich aller, auch unlauterer Mittel, um seine Ziele zu erreichen. Er ist durch seinen wachsenden 
Wohlstand ganz und gar dem Materialismus verfallen. Nun, auch sein Karma ist noch nicht 
abgeschlossen. Möglicherweise wird sich nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung sein künftiges 
Leben auf einer wesentlich unbequemeren Daseinsebene abspielen. Und dann wundern er und seine 
Nachbarn und Freunde sich, warum es ihm so kümmerlich geht. 
 



Das alles kann so sein. Deshalb wurde für die Schilderung beider Beispiele die Möglichkeitsform 
gewählt. Sie dürfte aber immerhin eine Menge Wahrscheinlichkeit mehr für sich beanspruchen, als 
verschwommene und immer noch gebräuchliche Vorstellungen von Himmel und Hölle. 
 
Es gibt ein Sprichwort: „Es rächt sich alle Schuld auf Erden.“ Hier bekommt es seinen abgerundeten 
Sinn. Denn es rächt sich die Schuld bei manchen Menschen nicht in einem einzigen Leben. Vielleicht 
sind mehrere Leben dazu notwendig, vielleicht sogar viele. Wie ein Mensch ja auch mehrere oder viele 
Leben zur Höherentwicklung seiner Geist-Seele braucht. Es wird immer einzig und allein auf den 
Menschen selbst ankommen. 
 
Auch die Redensart vom „unerforschlichen Ratschluss Gottes“ hat in dieser Lehre keinen Raum. Sie 
sollte in keiner Glaubenslehre Raum haben, denn schon ihre Sinnesbeziehung ist falsch. Das Wort 
„Ratschluss“ kann nie auf Gott bezogen werden! Es bedeutet doch nichts anderes, als dass ein Rat 
gepflogen und ein Schluss gezogen wurde. Gott ist allwissend. Er braucht also mit niemandem Rat zu 
pflegen, und er braucht auch keine Schlüsse zu ziehen, weil er weiss, was ist und was werden wird. Sein 
universelles Gesetz von Ursache und Wirkung lässt keine Verschwommenheit zu. Warum bedienen wir 
uns dieses Gesetzes nicht und erfinden statt dessen solche Gedankenlosigkeiten vom „unerforschlichen 
Ratschluss“ und reden sie ebenso gedankenlos nach? Da scheint die irdische Lehre vom Karma doch 
wesentlich sinnvoller zu sein. Und warum sollte es der christlichen Glaubenslehre verwehrt sein, eine 
Lehre aus der Gedankenwelt einer anderen Religion aufzugreifen, wenn diese grösseren Erkenntniswert 
besitzt als die eigene? 
 
Das Erstaunlichste aber an dieser Lehre vom Karma ist die Tatsache, dass Moses nicht schon von ihr 
wusste, sondern sie sich zu eigen gemacht hat! Er sagt in seinem 90. Psalm in den Versen 2 – 4: „Ehe 
denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder! 
Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache.“ 
 
Jedenfalls ist es erstaunlich, welche Perspektiven die Forschungsergebnisse der indischen Weisen auf 
religiösem Gebiet eröffnen. Wie widerwärtig und klein mutet angesichts dessen der Hader an, den die 
christlichen Kirchen und auch andere Kirchen in aller Welt untereinander noch immer austragen! Sollte 
es wirklich nicht möglich sein, alle Glaubensbekenntnisse auf diesem Planeten Erde geschwisterlich 
miteinander in dem Streben nach Gotterkenntnis zu vereinen? 
 
Charles P. Steinmetz, ein bekannter amerikanischer Elektroingenieur, antwortete auf die Frage, welche 
Forschung im Laufe der nächsten 50 Jahre die grösste Entwicklung zu erwarten habe: „Ich glaube, dass 
die grössten Entdeckungen im Geistigen gemacht werden. Hier liegt eine Kraft, die nach der Geschichte 
die grösste der menschlichen Entwicklung bedeutet. Und doch haben wir meist nur mit ihr gespielt und 
sie nicht so ernst erforscht wie die stofflichen Kräfte. Eines Tages werden die Menschen lernen, dass 
materielle Dinge kein Glück bringen und wenig nützen, um Männer und Frauen schöpferisch und 
mächtig zu machen. Dann werden die Wissenschaftler der Welt ihre Laboratorien in Forschungsstätten 
verwandeln, in denen man nach Gott, Gebet und den bisher fast brachliegenden geistigen Kräften sucht. 
Kommt dieser Tag, erlebt die Welt in einer Generation eine grössere Entwicklung als jemals zuvor.“ 
 
Alle Menschen auf dieser Erde sollten dazu beitragen, dass dieser Tag bald kommt. Gewiss, wir haben 
grosse Dinge erlebt, Entdeckungen und Entwicklungen, wie sie den Menschen noch vor wenigen Jahren 
unmöglich schienen. Aber glücklich sind die Menschen trotz allen „Fortschritts“ nicht geworden. Sie 
beten das Materielle an und wollen möglichst schnell und möglichst leicht viel Geld verdienen und 
handeln sich dafür Angst ein. Schleichende, unbannbare Angst vor morgen. Denn sie haben für ihre 
Geistigkeit, für ihre Seele nichts getan. Darum haben sie Angst. Sie haben das Wertvollste in sich 
darben lassen: den göttlichen Funken. Darum haben sie Angst. Angst kommt von Enge, und sie leben in 
der Enge des Materialismus, der sie zu erdrücken droht! 
 
Trifft die Voraussage des Elektronikingenieurs Steinmetz zu, dann wäre das eine Entwicklung, die allen 
Menschen Glück und Zufriedenheit in einer Welt bringen würde, in der nicht das Gleichgewicht nuklearer 
Kernwaffen einen papierenen Frieden „garantiert“, sondern in der Frieden wäre! Frieden in einer Welt, in 
der kein Mensch mehr Angst zu haben brauchte. 
 

 
 
Dieser Tag aber kommt nie, wenn wir weiter so tun, als ob uns das alles gar nichts anginge. 
 



* * * 
 
Zu dem Thema „Blindes Schicksal“ und „Unerforschlicher Ratschluss Gottes“ gab es eine Geschichte, 
die man sich von August Tholuck, Professor an der theologischen Fakultät der Universität Halle an der 
Saale, erzählt. Er war vor mehr als hundert Jahren ein sehr einflussreicher und bedeutender Theologe 
der damaligen Erweckungsbewegung und darüber hinaus ein sehr gütiger Mann, dem seine Studenten 
sehr zugetan waren. Darüber hinaus aber machte es ihm ein diebisches Vergnügen, sie ab und zu aufs 
Glatteis zu führen. 
 
So fragte er bei einer Prüfung einen Kandidaten: „Auf meiner kürzlichen Reise nach Leipzig blieb mein 
Koffer auf dem Bahnhof stehen. Er enthielt ausser meinem Reisegepäck eine Anzahl wichtiger Dinge. 
Das brachte mich in eine sehr unangenehme Situation, als diese Dinge nicht zur rechten Zeit zur Hand 
waren. War das nun eine Tücke des Schicksals oder eine Fügung Gottes, Herr Kandidat?“ 
 
Der Kandidat kannte seinen Pappenheimer, überlegte nicht lange und antwortete: „Das war weder eine 
Fügung Gottes noch eine Tücke des Schicksals, Herr Professor. Das war ganz einfach Schlamperei!“ 
 
Tholuck lachte erst herzlich über diese Antwort, dann klopfte er dem Herrn Kandidaten der Theologie 
wohlwollend auf die Schulter und sagte: „Stimmt. War ´ne Schlamperei. Aber was meinen Sie, wie viele 
Menschen die Unannehmlichkeiten, die mir dadurch entstanden, entweder dem lieben Gott oder dem 
‚blinden Schicksal’ in die Schuhe geschoben hätten, wenn ihnen das passiert wäre!“ 
 
 

Der Sinn des Lebens 
Zufall, der sinnlose Begriff 
 

Mensch, was du tust, bedenk das End’, 
das wird die höchste Weisheit genennt. 

     Hans Sachs 
 
Wenn man versuchen will, Gott zu erklären, ihm näherzukommen, dann hat die Frage nach dem Sinn 
des Lebens Vorrang. Diese Frage stellen sich heute besonders viele Menschen, aber sie stellen sie sich 
nicht gründlich genug. Es sind meistens die gleichen Menschen, die für besinnliche Gedanken, die um 
ihr innerstes Ich kreisen, ausser am Weihnachts-Heiligabend keine Zeit zu haben glauben. Das 
Geschäft, das sie betreiben, das Bankkonto, die Villa, das Auto sind wichtiger. Dass es sie zuweilen zu 
Tode hetzt, macht nichts. Keiner glaubt ja im Ernst, dass gerade ihn der Herzinfarkt erwischt. Es sind ja 
noch genug andere Anwärter auf den Managertod da, und an Friedhöfen haben wir auch keinen Mangel. 
Sie sind Christen nach dem Stossgebetgrundsatz: „Heiliger St. Florian, verschon’ mein Haus, zünd’ 
andre an.“ Da es ihnen ja niemand sagt, wissen sie nicht, dass auch sie dem universellen Gesetz von 
Ursache und Wirkung nicht entgehen. Dem entgeht kein Mensch. Und wenn jemand sein Lebenslicht 
auf beiden Seiten zugleich anzündet, dann brennt es nur die halbe Zeit. Wenn jemand kraft seines freien 
Willens die ihm zugemessene Lebenskraft und -zeit lediglich für materielle Dinge vergeudet und damit 
Raubbau treibt, darf er sich nicht wundern, wenn die Wirkung vorzeitiger Tod ist. Aber wie gesagt, das 
Geschäft ist wichtiger. Das hat er ja geschafft. Einen materiellen, vergänglichen Wert. Weiter nichts. 
Wie vergänglich solche Werte sind, das haben noch Hunderttausende aus eigener Erfahrung in 
schlechtester Erinnerung. Das also ist nicht der Sinn des Lebens, denn dann wäre das Leben so gut wie 
sinnlos. Aber es wird wohl noch eine Zeit vergehen, ehe die Prophezeiung des Herrn Steinmetz in 
Erfüllung geht. Die Menschen müssen erst umlernen. Vielleicht hilft ihnen dieses Buch ein wenig dabei. 
 
Der Sinn des Lebens? - Man kann es ganz einfach sagen: Jeder Mensch lebt auf diesem Planeten Erde, 
um einmal eine ihm zugemessene Aufgabe zu erfüllen, zum anderen, um an seiner seelisch-geistigen 
Entwicklung zu arbeiten. 
 
Es gibt nur wenige Menschen, die um ihre Lebensaufgabe wissen. Die meisten machen sich keine 
Gedanken darüber. Diese Aufgabe kann klein sein, sie kann gross sein. Das richtet sich nach den  

 
mitgebrachten, angeborenen Fähigkeiten und Anlagen. Jemand wird beispielsweise ein grosser 
Gelehrter und entdeckt ein Naturgesetz, dessen Erkennen Gott den Menschen bisher vorenthielt, weil 
sie für seine Anwendung noch nicht reif genug waren. Das also kann eine grosse Tat und die Erfüllung 
des Sinnes eines Gelehrtenlebens sein, wenn er sein Seelenleben nicht vernachlässigt. Er hat sein 
Wissen bereichert, es wurde so umfangreich, dass er etwas für die Menschheit Grosses leisten konnte. 



Hat er aber dabei seiner Seele kein „Wissen“ verschafft, hat er also im Geistigen für sich selbst nicht 
genauso ernsthaft geforscht und gearbeitet wie im Stofflichen für die anderen, dann verkümmert seine 
Seele, wie jede Kraft verkümmert, die nicht gepflegt wird. Dann hat er seine Lebensaufgabe nur halb 
erfüllt. Er wird es, wenn es mit ihm zu Ende geht, spüren und sich fragen, was das Leben genützt habe. 
Denn der wichtigste Teil seines Lebens ist zu kurz gekommen. 
 
Die Mutter des Gelehrten hat den Sinn ihres Lebens vielleicht schon damit erfüllt, dass sie ihn zur Welt 
brachte. Sein Vater erfüllte seinen Anteil am Sinn des Lebens, dass er dem Sohn die für dessen Beruf 
erforderliche Ausbildung zuteil werden liess. Wenn die Eltern auch die Seele des Kindes nicht 
vernachlässigten, dann haben sie getan, was ihnen als Auftrag zugemessen war. Ihr Leben war sinnvoll. 
Es ist ein Gewinn, solchen Menschen zu begegnen. Sie strahlen Ausgeglichenheit und inneren Frieden 
aus. Etwas, das heutzutage sehr selten geworden ist. . 
 
Manch ein Mensch erfüllt den Sinn seines Lebens mit einer Tat, die manchem Menschenauge 
womöglich winzig erscheint. Nun - ein Schneeball ist auch winzig, aber er kann im Gebirge eine Lawine 
auslösen. Gleichviel: Eine Tat sei gross oder klein, sie muss getan werden, damit der Kosmos seinen 
Sinn behält. 
 
Nun könnte aber jemand meinen, es sei Zufall gewesen, dass gerade das Kind dieser Mutter ein grosser 
Gelehrter wurde. Und ein Zufall könnte auch gerade dieser eine, eine Lawine auslösende Schneeball 
sein. Nein! Das könnte es nicht. Viele Mütter bringen Kinder zur Welt, aber nur eines von ihnen findet ein 
Naturgesetz. Viele Schneekrümel rollen Bergwände hinab, aber nur wenige lösen Lawinen aus. 
 
Den Zufall gibt es nämlich nicht. 
 
Gäbe es ihn, dann wäre er grösser als Gott, denn dann wäre Gott dem Zufall untertan. Dann könnte der 
Zufall den Kosmos ganz schön durcheinanderbringen. 
 
Gäbe es den Zufall, dann würde durch ihn das universelle Gesetz von Ursache und Wirkung ausser 
Kraft gesetzt. Je länger und ernsthafter man darüber nachdenkt, desto mehr erkennt man, dass der 
Begriff „Zufall“ sinnlos ist, dass es ihn nicht geben kann. 
 
Aber es ist so bequem, vom Zufall zu sprechen. Damit ist alles erledigt. Man braucht nicht mehr 
nachzudenken und kommt der Neigung unserer Zeit zur Oberflächlichkeit entgegen. Man braucht, wenn 
der „Zufall“ ein Glück ins Haus brachte, dafür nicht dankbar zu sein. Es war ja nur ein Zufall. Wenn es 
ein Unglück war, das jemanden traf, wird vom „blinden Schicksal“ oder vom „unerforschlichen 
Ratschluss Gottes“ geredet. 
 
Das alles sind Gedankenlosigkeiten. Das von Gott geschaffene Gesetz von Ursache und Wirkung ist es, 
das nicht nur für uns Menschen gesetzt ist, sondern für unsere Erde und für unser Sonnensystem und 
für den Kosmos und für unser seelisch-geistiges Ich. Wir müssen nur ein wenig über die Dinge 
nachdenken, dann wird uns dies klar, und wir beginnen, für den Begriff „Zufall“ höhere, sinnvollere 
Werte einzusetzen. Damit aber bekommen die Dinge ein anderes Gesicht und wir Menschen eine 
andere, brauchbarere Weltanschauung. Wir versuchen nicht mehr, den Gesetzen des Kosmos 
auszuweichen, wir stellen uns ihnen. Wir beginnen, uns mit ihnen vertraut zu machen. Jeder noch so 
kleine Schritt auf diesem Wege bringt uns Erkenntnis, also seelisch-geistigen Gewinn. 
 
Ganz gewiss gibt es Dinge im Leben eines Menschen, die ihm unerklärlich sind und es trotz allen 
Nachdenkens bleiben. Vieles vermögen wir mit unseren Sinneswerkzeugen nicht zu erfassen, weil wir 
die Grenzen unseres Menschentums nicht ohne weiteres überschreiten können. Es führen aber in 
jedem Fall Spuren von unserem Glück und Unglück zurück in unsere Vergangenheit. Manchmal können 
wir sie verfolgen, manchmal nur ahnen. Oft genug wird uns eine Erklärung versagt bleiben, weil die 
Vergangenheit zu weit von uns entfernt ist. Dies erinnert wieder an die indische Glaubensauffassung von 
der automatischen Wirkungskraft der menschlichen Tat, an das Gesetz von Karma und der 
Wiedergeburt. Vielleicht zeigt sich hier eine Brücke zu der sehr umstrittenen Lehre der  

 
Prädestination (Vorbestimmung). Sie besagt bekanntlich, dass das Auserwähltsein des Menschen zur 
Seligkeit oder Verdammnis einzig und allein durch Gottes Gnadenwahl erfolgt. Umstritten ist die Lehre 
deshalb, weil ihre Gegner in ihr eine Ungerechtigkeit erblicken, die sich mit dem Begriff Gott nicht in 
Einklang bringen lässt. Stellt man aber diese Lehre besonders im Hinblick auf den Ausgang des Lebens 
unter das karmische Gesetz, dann wird sie sinnvoller, weil die Ungerechtigkeit in ihr damit ausgelöscht 



wird. Dies ist eine rein akademische Erörterung ganz am Rande des Themas und ihm eigentlich schon 
nicht mehr zugehörig. 
 
Hat man sich das Gesetz von Ursache und Wirkung mit allen seinen Schlussfolgerungen klar und zu 
eigen gemacht, dann wird man darin mehr Befriedigung finden als in der Anwendung sinnloser Begriffe 
wie „Zufall“, „blindes Schicksal“ und alle der anderen, zwar bequemen, aber wertlosen Produkte der 
Gedankenlosigkeit. Dieses Gesetz ist klar. Es macht keinem Menschen Angst, aber es erzieht ihn zur 
Verantwortung vor sich selbst und vor anderen. Es ist die sinnvolle indische Ergänzung zum christlichen 
Glaubensbegriff des freien Willens. 
 
Ist man erst so weit, darüber gründlich nachdenken zu können, ist schon viel erreicht, denn dann hat 
man die Oberflächlichkeit, eines der grössten Übel unserer Zeit, überwunden. 
 
Man merkt plötzlich, wie reizvoll es sein kann, die Dinge, die uns begegnen, unter dem karmischen 
Gesetz zu betrachten und entdeckt Zusammenhänge, die für das Seelenleben heilsam und förderlich 
sind. Damit aber nähern wir uns Gott. 
 
Wer einmal so weit gekommen ist, wundert sich sehr darüber, dass für ihn früher Begriffe wie „Zufall“ 
existierten, dass es in seinem Leben einmal eine Zeit gab, in der er überzeugt davon war, zum 
Nachdenken über diese Dinge keine Zeit zu haben. 
 
 

Zeit, was ist das? 
Zeitlichkeit - Ewigkeit 
 

Bleibt uns nur das Ewige jeden Augenblick gewärtig,  
so leiden wir nicht an der vergänglichen Zeit. 

                                                                                                   J. W. v. Goethe 
 
Zeit. Was ist das? 
 
Ist es das, was unsere Uhren anzeigen? Eine Sekunde, eine Minute, eine Stunde? Ein Tag, ein Monat, 
ein Jahr, ein Jahrhundert? 
 
Ist Zeit immer dasselbe? Oder immer etwas anderes? 
 
Da liegt jemand in der Nacht, der nicht schlafen kann. Er ist krank, hat Schmerzen. Die Minuten dehnen 
sich und schleichen träge dahin. Die Gedanken und die Schmerzen quälen. Immer wieder sieht er nach 
der Uhr. Wie lang doch so eine Minute sein kann! 
 
Dann schlummert er plötzlich ein. Und träumt. 
 
Er geht auf die Reise, packt fröhlich seine Siebensachen und fährt mit einer Taxe zum Flughafen. Er ist 
schon lange nicht mehr nachts durch die lichterhelle Stadt gefahren. Schläft die denn überhaupt nicht? 
Ja, und bei der Zollabfertigung gibt es Ärger: er findet seinen Pass nicht. Er sucht und sucht und sucht. 
Die Beamten sind ungeduldig, die Mitreisenden in der Schlange hinter ihm meutern, eine unangenehme 
Situation. Da! Endlich! Da ist der Pass! War in eine Falte des Kofferfutters gerutscht. Aber nun los! Und 
dann fliegt er. Ziel Ferner Osten. Shanghai. Ein hochinteressanter Flug. Interessant auch die 
Zwischenlandungen. Gepflegte Flughafenrestaurants. Dann geht's über weite russische Steppen, über 
die Taiga, über und unter den Wolken. Der Tag kommt herauf und sinkt hinab. Schliesslich die 
Aufforderung „Bitte anschnallen!“. Der Zielhafen ist in Sicht. Und dann gibt es beim Landen einen 
ordentlichen Stoss und er wacht auf. War wohl ein bisschen eingenickt im bequemen Flugzeugsessel. 
Aber nein, er sitzt ja gar nicht im Flugzeug, er liegt ja im Bett! Natürlich. Nur geträumt. Ein Blick nach der 
Uhr belehrt ihn, dass er ganze 10 Minuten geschlafen und während dieser wenigen Minuten eine 
Flugreise nach dem Fernen Osten unternommen hat. 

 
Zeit - was ist das? 
 
Menschen, die dem Tode des Ertrinkens entronnen sind, haben berichtet, sie hätten, bevor sie 
bewusstlos wurden, ihr ganzes Leben mit vielen Einzelheiten wie einen Film vor ihrem geistigen Auge 
abrollen sehen. Und das hat nur ein paar Sekunden gedauert. 
 



Jeder hat irgendwie, irgendwann erfahren, wie kurz die Zeit des Glücks und der Fröhlichkeit, und wie 
lang die Zeit der Krankheit, der Qual und der Trauer ist, oder zu sein scheint. 
 
Zeit ist offenbar etwas sehr Unterschiedliches. Zeit ist das, was wir, unbewusst, daraus machen, ist 
etwas Relatives, durch Umstände und Zusammenhänge Bedingtes. Natürlich bleibt eine Sekunde 
trotzdem eine Sekunde und ein Jahr bleibt ein Jahr. Aber nur auf unserer Erde. Sonst nirgends! 
 
Auf anderen Sternen gelten andere Zeitmasse, denn Zeitwerte sind abhängig von der Grösse des 
Planeten, auf dem sie gelten, und von seiner Umlaufzeit um seine Sonne. Da es viele Milliarden 
Sonnensysteme gibt, muss es also auch Milliarden Zeiten geben. Sie alle sind vergänglich wie die 
Sterne des Kosmos. 
 
Alte Sterne verlöschen, hören auf zu existieren, wenn „ihre“ Zeit vorüber ist. Neue Sterne entstehen mit 
einem neuen Zeitbegriff. Der Kosmos ist ja nicht starr, sozusagen für ewig fertig, sondern er lebt. Auch 
in ihm herrscht eine fortwährendes Werden und Vergehen. Sein Lebensrhythmus ist nur für uns 
Menschen nicht in unser Zeitmass einzuordnen, das nur für unsere Erde, unseren (in diesem 
Zusammenhang) winzig kleinen Planeten Erde gilt. Aber wie er, so bestehen die Milliarden Sterne alle 
aus einem Stoff, aus Materie. Nicht aus demselben Stoff wie unsere Erde, aber aus irgendeinem. 
Manche von ihnen sind noch gasförmig, andere etwas dichter, weitere wieder viel dichter als unsere 
Erde. Aber Materie ist alles und darum ist alles vergänglich, nur zeitlich. 
 
Die unvorstellbare Ausdehnung des Kosmos und die ebenso märchenhaft anmutenden Entfernungen in 
ihm können uns aber eine Ahnung von dem Begriff Ewigkeit vermitteln. Für die Menschen auf dieser 
Erde ist der sichtbare Kosmos eine Art Anschauungsunterricht, den Gott uns in jeder klaren Nacht 
erteilt. Nur, wer nimmt an diesem Unterricht schon noch aufmerksam teil? Die Staubglocke über den 
Grossstädten verdeckt ihn meistens, aber selbst wenn das nicht wäre, wer nimmt sich die Zeit, den 
Sternenhimmel auf sich, auf sein innerstes Ich, wirken zu lassen? Mancher findet ihn in klaren Nächten 
zwar zauberhaft, aber sieht er auch, wie sich in ihm ein Abglanz von seines Schöpfers Macht 
widerspiegelt? Und dabei gibt es keine grossartigere, erhabenere und erschütterndere Art, wie hier Gott 
die Augen der Menschen auf seine Allmacht lenkt. 
 
Dennoch: Alles, was wir dort sehen, gehört zu dem Begriff Zeitlichkeit. Der Kosmos ist stofflich, also 
vergänglich und der ebenso vergänglichen Zeit unterworfen. 
 
Ewigkeit ist geistig. Sie ist von Gott geschaffen wie der Kosmos, diesem aber übergeordnet. Die 
Ewigkeit ist Gott zugehörig und unvergänglich wie Gott und die Menschenseelen. 
 
Man kann Gott und die Ewigkeit nicht gedankenfasslich zergliedern. Wäre das möglich, brauchte der 
Mensch den Glauben nicht. Aber wo das Wissen endet, beginnt der Glaube. Der Mensch kann mit 
seinem Forschen und Wissen eine Grundlage für den Glauben schaffen, wenn er seine Forschung 
demütig betreibt. Dann gewinnt er Erkenntnis. Diese kann sich im Glauben fortsetzen und ihm den Weg 
zu Gott bereiten. Kann! Sie muss es nicht. Es gibt genug Menschen, deren Wissen ihnen den Weg zu 
Gott verbaut. Sie haben vergessen, dass sie ihr Wissen allein Gott verdanken. Denn wären er und seine 
Werke nicht, gäbe es nichts zu erforschen, gäbe es nichts zu wissen, gäbe es keine Erde und keine 
Menschen. Sie sind wissenshochmütig geworden und haben vergessen, dass Gott ihnen einen Geist 
schenkte, kraft dessen sie seine Schöpfung auf irgendeinem Gebiet durchforschen können, und sie 
brauchen den gleichen Geist, um Gott zu verleugnen! („Denn mit den sehenden Augen sehen sie nicht 
...“  Matthäus 13,13.) 
 
Gott ist Herr über Zeit und Raum, Herr über die Ewigkeit. Es ist eine für das menschliche Denken 
unfassbare Vorstellung, aber man kann sich, nein, man muss sich um seine Erfassung bemühen. Weil 
wir aber mit unseren Sinneswerkzeugen, mit unseren Gedanken, unserem Wissen weder Gott noch die 
Ewigkeit ergründen können, müssen wir versuchen, auf eine andere Weise an Gott und seine 
Geheimnisse heranzukommen. Und hier gibt es nur eine einzige Möglichkeit: wir müssen unsere Seele 
befähigen, Gott zu erkennen. 

 
Unsere Seele ist ein winziges Stück von Gott, ein Funke nur in unserem Geist und unvergänglich wie 
Gott. Sie kann, wenn ihr die ihr gemässe Pflege zuteil wird, ungeahnte Kräfte entwickeln, denn sie ist ja 
von Gott. Also ruhen in ihr auch göttliche Fähigkeiten. Warum wohl hat uns Gott mit einer Seele 
ausgestattet? Doch nur, um ihn und seine Ewigkeit damit begreifen zu können. Er hat uns die Seele 
ganz gewiss nicht gegeben, damit wir sie nicht beachten und verkümmern lassen. Er hat sie uns zur 
Erkenntnis seiner selbst gegeben, und sie gibt uns das Recht, uns Gottes Kinder, Gottes Söhne und 



Töchter zu nennen, wie auch Christus sich Gottes Sohn nennt. Der grosse christliche Heilige sagt es in 
seiner Bergpredigt: „... auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid.“ (Matthäus 5,45) und am 
Schluss des 5. Kapitels: „... Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie euer Vater im Himmel 
vollkommen ist.“ (Matthäus 5,48). Das ist klar und deutlich und dazu ein so gewichtiger Ausspruch 
Christi, dass Matthäus diese Worte ganz gewiss all die Jahre bis zu ihrer Niederschrift so in der Erinne-
rung behalten hat, wie der grosse Heilige sie einst prägte. Sie bedeuten nicht mehr und nicht weniger, 
dass die Menschen es in der Hand haben, nicht nur den Vollkommenheitsgrad Christi zu erreichen, 
wenn sie seine Lehre befolgen, sondern so vollkommen zu werden wie Gott. Er sagt den Menschen 
nicht mehr und nicht weniger, als dass sie, wenn sie es wollen und sich darum bemühen, seine Brüder 
und Schwestern sein können. Und das heisst, dass alle Menschen sich die Geheimnisse Gottes zu 
eigen machen können, wenn sie es wollen. Aber sie müssen wollen und sich darum bemühen. Das ist 
gewiss nicht ganz einfach, zumal dann nicht, wenn sich - die Menschen so weit von Gott entfernt haben 
wie in unserer Gegenwart. Aber lohnt das Ziel nicht jeden Einsatz? Jede Mühe? Es mag phantastisch 
klingen, es ist aber nicht phantastisch: Hat ein Mensch einen solchen Vollkommenheitsgrad erreicht, 
dann gibt es für ihn keinerlei Geheimnisse mehr. Er wird Herr über die Naturgesetze, über Raum und 
Zeit und Leben und Tod. Ein solcher Mensch kann dann das tun, was Christus getan hat und was wir 
Wunder nennen. Und man glaube nur nicht, dass dies unmöglich, unerreichbar für einen Menschen sei. 
In Indien gibt es Heilige, die solche Vollkommenheitsgrade erreicht haben. Tibetanische Klöster waren 
Pflegestätten solcher göttlichen Lehre. Die rotchinesische Expansion hat dem ein Ende gemacht. 
 
Paul Brunton, ehemaliger Herausgeber verschiedener Zeitschriften in London, gab eines Tages seine 
journalistische Laufbahn auf, um nach Indien zu gehen und festzustellen, welchen Wahrheitsgehalt die 
ihm zu Ohren gekommenen Gerüchte über indische Heilige und Yogis haben. Er forschte nach den 
Geheimnissen Gottes, fand nicht nur bestätigt, was er gehört hatte, sondern wurde selbst ein Yogi. Über 
seine erstaunlichen Erlebnisse berichtet er sehr wachsam und kritisch in seinem Buche: „Yogis, 
verborgene Weisheit Indiens“. [Siehe Literatur-Verzeichnis] 
 
Ein noch erstaunlicheres Buch hat der Inder Paramahansa Yogananda geschrieben. Es heisst: 
„Autobiographie eines Yogi.“ Es erregte in der ganzen Welt Aufsehen und ist in dreizehn Sprachen 
übersetzt worden. Eine sehr gründliche Seelen- und Geistesforschung aus indischer Sicht, aber für den 
Europäer verständlich und mit vielen Quellenhinweisen. [Siehe Literatur-Verrzeichnis] 
 
Es gibt noch viel mehr Literatur über dieses Thema. Diese beiden genannten Bücher wurden hier nur 
deshalb erwähnt, weil sie sinnfällig beweisen, dass keinem Menschen das Ziel hoher Vollkommenheit 
unerreichbar ist. 
 
Schliesslich sei noch Epiktet, ein griechisch-römischer Philosoph (Stoiker) aus Hierapolis in Phrygien (50 
bis 138 n. Chr.), zum Thema zitiert. Er sagte in einem seiner Vorträge, die vollständig erhalten sind u. a.:  

„Wir stammen ursprünglich alle von Gott ab, und Gott ist der Vater der Menschen wie der Götter. 
Wer sich diesen Satz gründlich zu eigen macht, kann meines Erachtens nicht niedrig von sich 
denken. Nähme dich der Kaiser an Sohnes Statt, du würdest unerträglich stolz darauf sein. Sollte 
es dein Selbstbewusstsein nicht erhöhen, wenn du vernimmst, dass du ein Sohn des Zeus 
(griechisch-römische Bezeichnung für Gott) bist? Wir sollten stolz darauf sein, aber wir sind es 
nicht.“ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ewigkeit 
 
Es geht eine Sage: In fernem Land  
liegt ein Gebirge aus Diamant.  
Dorthin fliegt alle hundert Jahr'  
das Zaubervöglein Wunderbar. 
 
Es wetzt sein Schnäblein am Gestein,  



zwei-, dreimal, lässt es wieder sein,  
fliegt heimwärts, wo es immer war,  
und kehrt erst wieder nach hundert Jahr'. 
 
So tut es fort, bis guterletzt  
der ganze Berg ist abgewetzt.  
Vorüber ist nach dieser Zeit  
die erste Sekunde der Ewigkeit. 
                                                       Franz Ginzkey 

 
 
 

Seelenpflege oder fromme Sprüche? 
Fegefeuer, Himmel, Hölle und andere verstaubte Dogmen 
 

Ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden;  
was wollte ich lieber, denn es brennete schon! 

                                                                                           Lukas 12,49 
 
Es gibt nicht wenige Menschen, die überlassen die Antwort auf wichtige Fragen in ihrem Leben weniger 
dem Verstand als vielmehr ihrem Gefühl. Sie haben erfahren, dass sie auf diese Weise die besseren 
Entscheidungen treffen. Sie handeln instinktiv, aus dem Unbewussten heraus. Manche gehen dabei 
sogar so weit, dass sie aus dem Gefühl das Gegenteil von dem tun, was ihnen ihr Verstand rät. Der 
Erfolg gibt ihnen recht, nicht immer, aber sehr oft. Auch dies ist eine Gabe, die gepflegt sein will. Es 
gehört sozusagen ein gewisses Training dazu. Zwar garantiert das Training nicht den Erfolg, aber es 
erhöht die Erfolgsmöglichkeit. So wie beim Sport. Und jede Begabung verkümmert, wenn sie nicht 
gepflegt wird. 
 
Mit der menschlichen Seele ist es ebenso. Auch sie bedarf der Pflege, des Trainings, wenn sie nicht 
verkümmern soll. Manche Menschen tun etwas für ihre Seele, andere nicht. Deshalb gibt es seelisch 
starke und seelisch schwache Menschen. In den einen glimmt - um es bildlich auszudrücken - nur ein 
Funke, bei andern ist es eine Flamme, bei manchen ein Feuer. 
 
Weil die Seele das Göttliche im Menschen ist - ob er das nun will oder nicht will -, sollte er der Seele die 
beste Pflege angedeihen lassen, denn sie ist sein bestes und wichtigstes Teil. Leider ist es aber in 
unserer Gegenwart so, dass beispielsweise einem Auto ein viel bessere Pflege zuteil wird. Oder einem 
Hunde. Nun ja, Ordnung muss sein. Nur sollte eben die Seele den Vorrang haben. 
 
Man darf die Menschen gar nicht so sehr schelten, wenn sie hier Fehler machen. Man hat es versäumt, 
ihnen zu sagen, wie sie ihre Seele pflegen sollen. Man hat es ihnen jedenfalls nicht richtig gesagt, 
sondern ihre Köpfe mit frommen Sprüchen vollgestopft, die sie auswendig lernen mussten. Wenn sie 
das konnten, bekamen sie eine gute Zensur, wenn nicht, eine schlechte. Sie konnten in Religion die 
schlechteste Zensur haben, versetzt wurden sie deshalb zu Ostern doch. Und durch das Abitur ist auch 
kein Oberprimaner gerasselt, weil er in Religion schlecht war. Alle aber waren froh, wenn sie die 
Religionsstunde hinter sich hatten. Gelernt hatten sie ausser den Sprüchen nichts. So kann man keine 
Seelenpflege betreiben. Kirchen und Schulen haben hier in den meisten Fällen versagt. Das Ergebnis ist 
Oberflächlichkeit und materialistisches Denken, das grösste Übel unserer Gegenwart. 
 
Da muss viel, sehr viel nachgeholt werden. 
 
Zunächst muss man sich von der Meinung freimachen, nur diese eine oder jene ganz bestimmte 

 
Kirche oder Sekte bringe den Menschen Seelenheil, mache es ihnen möglich, einen lebendigen 
Glauben an Gott zu erwerben. Kirchen und Sekten behaupten zwar alle, das zu können, nur stimmt es 
leider nicht. Stimmte es, dann gäbe es auf dieser Welt nicht so schrecklich viel Unglauben, so 
entsetzlich viel Gleichgültigkeit und Gottlosigkeit. 
 
Gewiss tun die Kirchen Gutes. Die grossen Hilfsaktionen, um den Hunger in der Welt zu lindern, sind ein 
grosses Verdienst, das nicht hoch genug angerechnet werden kann. Besonders die Katholische Kirche 
hat auf diesem Gebiet ans Wunderbare grenzende Leistungen vollbracht, und ihre Geistlichen haben 
sich in den Notstandsgebieten bis zur Erschöpfung aufgeopfert. 



 
Aber unser Thema heisst: „Gott“. Keine Kirche und keine Sekte hat das Recht, von sich zu behaupten, 
Gott sei einzig und allein nur in ihr zu finden. Dafür würde sie in jedem Falle den Beweis schuldig 
bleiben. Sie können der Weg zu Gott sein. In ihnen ist er nicht! 
 

* * * 
 
Es gibt eine Menge Glaubensbegriffe, von denen sich die Menschen von heute freimachen müssen, weil 
sie nicht mehr in die Lebensanschauung eines modernen Menschen hineinpassen. 
 
Beispielsweise das „Fegefeuer“. [Die Lehre vom Fegefeuer wurde durch Jahrhunderte von Theologen und Kirchenfürsten 
(Origines, Cyprian, Augustin, Papst Gregor d. Gr. Und andere) ausgebildet und schliesslich durch das Florentiner Konzil im Jahre 1439 zum 
förmlichen Glaubensartikel erklärt. Italiens grösster Dichter Dante Alighieri (1265 – 1321) hat in seiner „Divina Commedia“, der göttlichen 
Komödie, Hölle und Fegefeuer so meisterhaft und packend und schrecklich geschildert, wie noch keiner vor oder nach ihm. Ihr Inhalt war 
angetan, den Menschen damaliger Zeit grosse Angst einzujagen. Das war durchaus im Sinne der Kirche, auch wenn sie Dante aus politischen 

Gründen verbannte.] Das gibt es nicht, es ist lediglich eine Erfindung von Menschen, mit der sie die 
Glaubenslehre verdorben haben. Hat Christus mit dem Fegefeuer gedroht? Und wenn nicht, warum tut 
es dann die Kirche? Handelt sie also noch im Sinne Christi, wenn sie sich solch mittelalterlicher 
Drohmittel bedient? Sollte diese Zeit nicht längst überwunden sein? Es ist doch viel einleuchtender, 
eindrucksvoller, den Menschen an Hand von geeigneten Gleichnissen zu sagen, dass Unrecht tun sich 
nicht lohnt, weil nachher das Gewissen schlägt und es doch früher oder später herauskommt. Schon 
manchen Menschen hat sein Gewissen in den Tod getrieben. Das „Fegefeuer“ brennt im Menschen und 
bereitet ihm unerträgliche Qualen. 
 
Allerdings ist die Seelenpflege eine Voraussetzung dazu. Den göttlichen Funken im Menschen pflegt 
man nicht mit frommen Sprüchen, diese erreichen keinen Heiligen, sie erreichen auch nicht Gott. Sie 
sind nichts anderes als Worte, deren Sinngehalt durch die Gewohnheit der Anwendung bis zur 
Inhaltslosigkeit abgestumpft ist. Ihr Vitamingehalt ist geringer als der einer Nahrungsmittelkonserve. 
Zwar hat manch einer sich ihren Sinn trotzdem bewahrt und wendet sie an, weil ihm in seiner Einfalt 
nichts Treffenderes einfällt. Aber wie wenige sind das schon unter Hunderten von Millionen Christen? 
Das Regieren mit der Angst sollten die Kirchen aufgeben, es lassen sich damit nur Kinder weich 
machen und auch das nur, solange sie noch klein sind. Und den Atheisten liefern die Kirchen mit 
solchen Begriffen erstklassige Angriffsflächen. 
 
Mit der „Hölle“ ist es ähnlich. Man findet diesen Begriff ausser in der christlichen Glaubenslehre noch in 
der jüdischen und islamischen. Das Wort ist abgeleitet von dem altnordischen „Hel“, der 
germanisch-christlichen Bezeichnung für die Unterwelt. Die Griechen nannten es „Hades“, die Römer 
„Infernum“. Nach allen diesen Vorstellungen existiert unter der Erdoberfläche ein Aufenthaltsort, der 
nach der griechischen Auffassung alle Toten beherbergt, nach der christlichen, jüdischen und 
islamischen Darstellung nur die, die nicht „in den Himmel“ kommen. Der Himmel ist über der Erde. Nur - 
dort ist er ebenso wenig wie die Hölle unter ihr. 
 
Christus braucht das Wort „Hölle“ nach den Berichten der Evangelisten in seinen Gleichnissen und 
Aussprüchen. Es ist anzunehmen, dass er ihn aus der jüdischen Glaubenslehre übernommen hat. Er 
konnte ja nichts anderes tun, als sich der Worte zu bedienen, die den Menschen seiner Zeit geläufig 
waren. Zu den Menschen von heute würde er in Worten reden, die ihnen geläufig sind. Aber was ist 
schon ein Wort? Es kommt nicht auf den Buchstaben an, sondern auf das, womit man das Wort füllt. 
Paulus schreibt in seinem zweiten Korintherbrief im 3. Kapitel, Vers 6: „... (Gott), welcher uns tüchtig 
gemacht hat, das Amt zu führen des Neuen Testaments, nicht des Buchstabens, sondern des 
Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig.“ Der Apostel Paulus war ein 
sehr einsichtiger Mann.                 
 

 
Im 7. Kapitel dieses Buches war die Rede von der Auffindung der Bibliothek einer jüdischen Sekte, die 
ein Kloster bei Qumran bewohnte. Dieses Kloster bestand vom Jahre 135 v. Chr. bis zum Jahre 70 n. 
Chr., wo es zur gleichen Zeit wie Jerusalem durch die Römer zerstört wurde. Wenn auch die 
Restauration und Übersetzung der dort gefundenen Schriftrollen und ihrer Überreste noch nicht 
abgeschlossen ist, so gibt das bisher Gefundene doch einen interessanten Einblick in jene Zeit. Es 
zeigen sich Parallelen zur christlichen Glaubensauffassung beim Vergleich der Texte der Schriftrollen 
mit den Aufzeichnungen des Evangelisten Matthäus und denen des Apostels Paulus. 
 



Nun liegt Qumran etwa 20 Kilometer von Bethlehem, etwa ebenso weit von Jerusalem und etwa 90 
Kilometer von Nazareth entfernt. 90 Kilometer waren damals ein mühsamerer Weg als heutzutage. 
Immerhin gingen die Eltern Jesu jedes Jahr zum Osterfest nach Jerusalem. 
 
Von der Kindheit Christi ist so gut wie nichts bekannt. Aber ein Ereignis berichtet der Evangelist Lukas 
besonders ausführlich (2,41-50): Wie der zwölfjährige Jesus im Tempel unter den Lehrern sass und 
diese durch seine Fragen und Antworten in Erstaunen setzte. Man fragte sich, woher der Junge das 
wohl hatte. Von seinem Vater, einem einfachen Zimmermann, keinesfalls, und von seiner Mutter auch 
nicht. Auch die Geschwister dürften als Lehrer nicht in Betracht kommen. Vielleicht befand sich ein 
Synagoge in Nazareth. Ebenso gut aber könnte es so gewesen sein, dass er im Kloster Qumran gelehrt 
worden ist, da diese einzigartige Bildungsstätte in erreichbarer Nähe war. Die Klöster vertraten damals 
die Stelle höherer Schulen, und offenbar war der junge Christus doch weit über den Durchschnitt 
begabt. Ist er wirklich als Schüler im Kloster Qumran gewesen, dann wäre das eine Erklärung für seinen 
ungewöhnlich grossen Wortschatz. Denn der Evangelist Lukas, selbst ein gebildeter Mann und seines 
Zeichens Arzt, schreibt (Lukas 2,50), dass die Eltern Jesu das Wort nicht verstanden, das er mit ihnen 
redete, als sie ihn aus dem Tempel geholt hatten. Wenn also der Evangelist nach so langer Zeit diesen 
an sich belanglosen Umstand erwähnt, dann muss er schon von Bedeutung gewesen sein. Mit anderen 
Worten, sie haben über das, was der Sohn sagte, gestaunt, wie die Lehrer im Tempel. Und offenbar war 
das dort wohl auch daheim in Nazareth das Gespräch des Tages. So ist es dann auf Lukas 
überkommen. Ist Jesus aber in Qumran unterrichtet worden, dann lässt es sich schon leichter erklären, 
wenn er später das Wort „Hölle“ braucht, denn das war und ist jüdischer Glaubensbegriff. Aber dies ist 
lediglich eine Vermutung. 
 
Genauso wenig, wie Chruschtschows Astronauten Gott im „Himmel“ fanden, weil es den Himmel über 
uns nicht gibt, so wenig gibt es einen Teufel in der „Hölle“ unter uns. Beides, Himmel und Hölle, haben 
wir in uns. Das eine ist der Begriff des Friedens in uns, das andere der Begriff des Unfriedens, beides 
mit allen Abstufungen, Begleiterscheinungen und Konsequenzen. Das eine ist Gott in uns, das andere 
das Menschlich-materielle in uns. Ein Seelsorger, mit dem ich einmal über diese Deutung sprach, gab 
mir völlig recht, machte jedoch geltend, dass man dies einem einfachen Menschen nicht klarmachen 
könne. Das setze zuviel Nachdenken voraus, und gerade das täten die Menschen nicht. Wir haben uns 
deshalb noch in aller Freundschaft gezankt, weil ich der gegenteiligen Meinung war. Weshalb sollte ein 
einfacher Mensch darüber nicht nachdenken, wenn man ihm die Richtung zeigt? Es ist etwas 
mühevoller als die althergebrachte Vorstellung. Aber sie enthält keine Täuschung und deshalb auch 
keine Enttäuschung. Ausserdem glaubt doch heute kein Mensch mehr, dass Gott im Himmel über uns 
auf einem goldenen Thron sitzt und auf den ebenso goldenen Stufen, die zu diesem Thron führen, sitzen 
alle die seit Beginn des Menschengeschlechts verstorbenen Gläubigen, spielen Harfe und singen 
fromme Lieder dazu. Eine Ewigkeit lang! Das wäre doch wohl so höllisch langweilig, dass man es nicht 
mehr Himmel nennen könnte. Und es glaubt auch kein Mensch mehr an die Hölle dantescher Prägung, 
in der die Sünder auf feurigen Rosten gegrillt und in Kesseln gekocht werden, während geschwänzte 
und gehörnte Unterteufel die Feuer schüren. Wenn die Kirchen heute auch nicht mehr wörtlich mit 
solchen Bildern drohen, sinngemäss lassen sie sie gelten. Das aber hat in der Gegenwart nicht mehr 
Wirkung als ein Kinderschreck. Man sollte es in modernere Auffassungen übersetzen. Damit wird das 
überlieferte Glaubensgut nicht angetastet, im Gegenteil, es würde an Glaubwürdigkeit gewinnen, weil 
man aus diesem Glaubensgut das Unglaubwürdige entfernt hat. Und das ist wohl in jedem Fall 
anzustreben, will man den Verfall des Glaubens aufhalten. 
 
 
 
 
 

 
 

Die Anekdote vom Luzifer 
Heiligsprechungen - Dreieinigkeit - Gesegnete Geschütze und sonstiger Unfug 
 

Nur dem Ernst, den keine Mühe bleichet,  
rauscht der Wahrheit tief versteckter Born. 

                                                                             Friedrich von Schiller 
 



Etwas, auf das keine Kirche verzichten zu können glaubt, ist das Dogma. Das Wort hat seinen Ursprung 
im Griechischen und bedeutet Lehrsatz. Das religiöse Dogma ist nach Meinung der Theologie ein 
Glaubenssatz, der eine von Gott geoffenbarte Wahrheit darstellt. Es beansprucht ewige Gültigkeit - das 
ist seine schwache Stelle. Ein Dogma, das vor 500 oder 100 Jahren geprägt wurde, kann seine 
Gültigkeit längst durch höhere Erkenntnis eingebüsst haben. Das ist oft genug im Ablauf der 
Kirchengeschichte geschehen. Aber darüber spricht man nicht. Und die Menschen vergessen leicht. 
Trotzdem haben sich kirchliche Dogmen Jahrhunderte hindurch bis in die Gegenwart erhalten. Wer an 
ihnen zweifelte, war ein Ketzer und ist auch heute noch einer. Früher wurde er auf einem Scheiterhaufen 
verbrannt. Das geht heute nicht mehr. Die Staatsanwälte sind dagegen. Aber dafür gibt es andere 
Methoden. 
 
Hölle und Fegefeuer sind Dogmen. Von ihnen war schon die Rede. Der Teufel ist sozusagen auch ein 
Dogma. Eines der allerältesten. Man erfand ihn als Gegenspieler Gottes, wenn diese fast abstrakt 
klingende Bemerkung erlaubt ist. Gott ist danach das gute, der Teufel das böse Prinzip. Über den Teufel 
und seine anrüchige Tätigkeit braucht hier nicht mehr viel gesagt zu werden, das haben die Kirchen zur 
Genüge getan. Sie stützen sich dabei auf die Bibel, wo er (merkwürdigerweise) im Alten Testament ein 
einziges Mal, im Neuen sechsunddreissigmal vorkommt. Die alten Israeliten scheinen demnach nicht 
sehr viel von seiner Rolle im Glaubensgeschehen gehalten zu haben wie die Christen. Sie waren kluge 
Leute! 
 
Es ist mit dem Teufel heute wie in alten Zeiten: Er war allezeit eine brauchbare Figur, der man alles das 
zuschrieb, was die Kirchen an eigenen Fehlern gemacht hatten und den Menschen nicht zu sagen 
wagten, weil man sie als Mitglieder zu verlieren fürchtete. 
 
Wer also ist der Teufel? 
 
Niemand. Es gibt ihn nicht! Er ist ein Dogma, weiter nichts. Menschenhirne haben ihn erdacht. Es wäre 
besser gewesen, sie hätten die Zeit, die sie dazu brauchten, darauf verwendet, Holz zu hacken oder 
Steine zu klopfen. Das wäre nützlicher gewesen. 
 
Der Teufel - nur um beim Ausdruck zu bleiben - steckt im Menschen. Er ist das Irdisch-menschliche, das 
Erdgebundene im Menschen. Er ist das Gegenteil von dem, was Christus u. a. in der Bergpredigt lehrte 
und insofern der Gegenspieler des Guten im Menschen. Da Christus ein Mensch war, musste er sich 
auch mit ihm auseinandersetzen. Jede Versuchung kommt aus der Geisteshaltung eines Menschen, 
kommt aus ihm selbst, nicht von aussen. 
 
Gäbe es den Teufel wirklich, so müsste ihn Gott erschaffen haben, denn ohne Gottes Erschaffung gibt 
es nichts auf der Erde. Den Teufel aber als Geschöpf Gottes zu betrachten - das ist völlig absurd. Man 
hat zwar eine spannende Geschichte erfunden, nach der der Teufel früher ein Erzengel namens Luzifer 
gewesen sei, der aus dem Himmel von Gott verbannt wurde, weil er Gott ungehorsam gewesen wäre. 
Auf diese Weise wurde er der Teufel und mischt jetzt seine Karten gegen Gott. Es ist naiv, was man der 
menschlichen Glaubensfähigkeit zumutet. Ein Gott ungehorsamer Mensch ist eine Massenerscheinung. 
Das liegt an der Unzulänglichkeit der Menschen. Aber ein Gott ungehorsamer Erzengel? Bei allem, was 
bisher über die Erzengel bekannt geworden ist, das gibt es nicht. 
 
Das Ganze ist wirklich nichts anderes als eine Anekdote, die mit allen anderen Anekdoten das eine 
gemeinsam hat - sie stimmt nicht, weil sie erfunden wurde. 
 
Und trotzdem: Viele Worte sind in den Kirchen schon über den Teufel als unterschwellige Person 
gepredigt worden. Mit welcher Beredsamkeit haben ihn berufene Vertreter der Kirchen beschrieben und 
beschreiben ihn noch! Zum Leidwesen der berufenen Kirchenvertreter glaubt es ihnen kein Mensch 
mehr, ausser ein paar alten Weiblein und unmündigen Kindern. Der moderne Mensch verlangt eine 
bessere Erklärung für den Widerpart in seinem Inneren!            

 
Der Teufel ist in uns selbst, wie die Hölle in uns ist. Wir bereiten sie uns genauso selbst, wie wir uns 
selbst den Himmel in uns bereiten. Beides sind Auswirkungen unseres Denkens und Tuns. 
Selbstverständlich kommen dabei auch Einflüsse von aussen zum Zuge, von anderen Menschen und 
ihrem Handeln. Aber was wir mit alledem, was da auf uns zukommt, beginnen, wie wir es für uns und 
andere verwenden, ob zum Guten oder zum Bösen, das wird für uns und in uns zum Himmel oder zur 
Hölle. Legen wir also den Teufel zu den erledigten Akten mit dem Vermerk: „Nicht zu ermitteln.“ Denn 
selbst als Phantasiegestalt ist er imstande, die Glaubwürdigkeit der Kirchen zu untergraben. 
 



Ein weiteres Dogma sind die Selig- und Heiligsprechungen. Ich habe mir sagen lassen, die Kirche habe 
viel mühselige Arbeit mit ihnen und nähme es auch sehr ernst damit. Hat sich die Kirche aber auch 
einmal überlegt, dass sie sich hier etwas anmasst, was ihr nicht zukommt? Kann denn ein Mensch oder 
eine Gruppe von Menschen - selbst wenn es Kardinäle sind - eine Seele im Jenseits seligsprechen? 
Oder gar heiligsprechen? Ist das nicht einzig und allein Gottes Sache? Und was tun die Menschen, die 
davon hören? Sie lächeln nachsichtig. Sie spüren, dass hier etwas nicht stimmt. Man sollte es den 
Atheisten doch nicht so leicht machen! 
 
Die Dreieinigkeit (Vater, Sohn und Heiliger Geist) ist auch ein von Menschen erfundenes Dogma. 
Darunter kann sich niemand etwas vorstellen. Aber dieser Begriff ist so sehr in den Sprachgebrauch der 
christlichen Glaubenslehre eingegangen, dass man schon nicht mehr versucht, darüber nachzudenken 
und es bald aufgibt, weil es unmöglich ist, das zu verdeutlichen. Übrigens: Auch die Bibel kennt den 
Begriff nicht er ist nirgendwo in ihr zu finden. Es sei denn, man konstruiere ihn. Und das hat man 
offenbar getan. Menschen haben das getan, lange, nachdem die Evangelien niedergeschrieben worden 
sind, und zwar im 2. Jahrhundert nach Christus. Es wird da von der Lehre von der Trinität (Dreifaltigkeit), 
von der Einheit der drei göttlichen Personen gesprochen. (Es ist nicht zu fassen: man spricht hier 
tatsächlich von „Personen“!) Also danach sind Gott, Christus und der Heilige Geist Personen. Es war ja 
schon die Rede davon, wie Moses Gott vermenschlicht hat. Sein Motiv war immerhin begreiflich. Aber 
hinsichtlich der Dreieinigkeit beginnt die Sache über das Mass des Erträglichen für den modernen 
Menschen weit hinauszugehen. Betrachten wir die Angelegenheit einmal ganz ernsthaft: Christus war 
ein Mensch, also eine Person. Das muss man gelten lassen. Aber Gott? Ist auch er eine „Person“? Und 
wer und was ist der Heilige Geist? Nach der Lehre der Trinität auch eine Person. Ich habe mir nie etwas 
darunter vorstellen können, und ich habe deshalb viele Geistliche um Belehrung gebeten. Aber alle sind 
mir die Antwort schuldig geblieben. Also scheint das eine Konstruktion zu sein, deren Sinn vollkommen 
dunkel ist. Christus spricht zwar von dem Heiligen Geist, den er als Tröster senden wird. Aber da er ihn 
nicht erläutert, kann er damit nur den göttlichen Geist gemeint haben, der seine Lehre beseelt. 
 
Doch es gibt eine geschichtliche Erklärung für diese Wortkonstruktion. In der vorchristlichen Zeit war die 
Stadt On in Ägypten - die Griechen nannten sie Heliopolis und heute heisst sie Baalbek -, die Stadt des 
Lichtgottes, eine alte phönizisch-syrische Kultstätte und Brennpunkt priesterlicher Wirksamkeit. 
Gefördert von Kaiser Augustes (demselben, der die Volkszählung zur Zeit Christi Geburt durchführen 
liess), wurde hier die Götterdreiheit Jupiter-Venus-Merkur verehrt, also eine astrale Dreieinigkeit. Diese 
Verehrung war etwa drei Jahrhunderte für das Gebiet des gesamten römischen Weltreichs verbindlich. 
Man nannte diese Götterdreiheit auch Jupiter Heliopolitanus. Es kann sein, dass die christlichen 
Priester, um den römischen „Heiden“ die christliche Lehre schmackhafter zu machen, auf dieser 
Götterdreiheit den Begriff der christlichen Dreieinigkeit aufbauten. Das wäre immerhin damals ein 
Beweggrund gewesen: man setzte auf ein heidnisches Dogma ein christliches. Erstaunlich, wie lange 
sich das gehalten hat. Aber es nützt nichts, es ist und bleibt ein von Menschen erfundenes Dogma. Der 
Beweggrund von damals ist längst weggefallen und der war der einzig einleuchtende. Seitdem haben 
die Kirchen darauf geschlummert. Auch das ist nicht zu fassen: Warum hält man so zäh an solchen 
Ungereimtheiten fest? 
 
Das ist zweitausend Jahre her, seitdem sind noch viele Dogmen erfunden worden. Es würde zu weit 
führen, wollte man sie alle aufführen. Aber es gibt noch eine Menge anderer kirchlicher Sitten und 
Gebräuche, die genauso unverständlich sind und bei den Menschen von heute Kopfschütteln erzeugen. 
Wie die Dogmen hat sich manches davon im Laufe der Zeiten im negativen Sinne für die Kirchen 
ausgewirkt. Das allein wäre noch nicht so schlimm. Aber die schlimmste Folge davon war, dass es sich 
auch im negativen Sinn auf den Glauben an Gott ausgewirkt hat. Wenn man auch vielen Menschen 
bescheinigen muss, dass Nachdenken nicht gerade ihre stärkste Seite ist - hier denken sie schon nach. 
Eine Tatsache, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigt.        

 
 
Denken wir z. B. an die Kriege. Es ist nicht wichtig, welche. Nehmen wir den ersten Weltkrieg 1914 - 
1918. 
 
Im Hofe einer Artilleriekaserne ist ein Transport angetreten, der an die Front soll. In einem grossen 
offenen Viereck sind die Soldaten angetreten. In der Mitte sind die neuen Geschütze, mit denen man 
den bösen Feind umbringen will, aufgestellt. Aber ehe man das tut, kommen zwei Geistliche - von jeder 
Fakultät einer - und halten ein Predigt, beziehungsweise zwei Predigten. Anschliessend segnen sie die 
Geschütze. Nachdem sie das getan haben, schicken sie zwei Gebete zu Gott und bitten um den Sieg 
dieser Soldaten und Kanonen. 



 
500 Kilometer westlich findet um die gleiche Zeit in einer französischen Garnison die gleiche Zeremonie 
statt, genau die gleiche. Mit Soldaten, Geschützen und Geistlichen und Gebeten. Daran hat sich bis 
heute nur eins geändert: das zu segnende Arsenal wurde inzwischen auf Kampf- und Bombenflugzeuge 
erweitert. 
 
Ich würde gerne wissen, was Christus dazu zu sagen hätte. 
 
Aber nicht nur Kanonen, auch andere Kriegsinstrumente erfreuen sich des geistlichen Segens, ehe sie 
ihrem Zweck zugeführt wurden. Das geschah bei uns, das geschah auf der anderen Seite, beim „bösen“ 
Feind. Das waren einmal wir und einmal die anderen. Die Soldaten der gegeneinander kriegführenden 
Staaten trachteten also danach, sich gegenseitig nicht nur mit Granaten, sondern auch mit dem von den 
Geistlichen gespendeten göttlichen Segen gegenseitig umzubringen. 
 
Da soll einer kommen und behaupten, das seien keine Gedankenlosigkeiten! Wenn man für 
Gedankenlosigkeit das Wort Gotteslästerung einsetzen würde, wäre es treffender. 
 
Ist es verwunderlich, wenn der Glaube, der aus solchen geistlichen Handlungen und Predigten kommt, 
nicht zu Gott hin, sondern von ihm weg führt? 
 
Ganz abgesehen davon, dass ein Krieg zwischen christlichen Nationen nichts anderes ist als eine totale 
Bankrotterklärung des Christentums. 
 

* * * 
 

Ich habe in meinem Leben viele Predigten gehört, in den grossen Kirchen wie in den verschiedenen 
Sekten. Es gab darunter formvollendete, druckreife Glanzleistungen von zuweilen gewaltiger Lautstärke 
und auch mit viel falschem Pathos, die manchem späten Mädchen vielleicht auf die Tränendrüsen 
drückten, nur eins nicht erreichten: beim Publikum kamen sie nicht an. 
 
Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass man sich in den Religionsgemeinschaften sorgsamer um das 
Wort bemüht. Nicht im akademischen Sinne, sondern im Sinne von Herzenswärme. Obgleich hier der 
gute Wille sehr oft stärker ist als das geistige Vermögen. Immerhin - einiges habe ich hier gehört, das 
sehr zu Herzen ging. Ich erinnere mich eines Mannes in einer kleinen Stadt des Regierungsbezirks 
Westpreussen, ein einfacher Pferdepfleger bei einer Polizeieinheit. Dieser Mann wurde dann und wann 
zu Gottesdiensten in einer Religionsgemeinschaft ausserhalb der Landeskirche herangezogen. Er hatte 
einen sehr beschränkten Wortschatz und brauchte ihn sehr mühsam. (Seine Frau hat mir erzählt, dass 
er, wenn er allein zu Hause war, sich selbst die Zeitung laut vorlas, um seinen Wortschatz zu 
bereichern.) Was der Mann aber in den Gottesdiensten sagte, das blieb nicht im Raum stehen, das 
verhallte nicht ungehört. Das ging unter die Haut! Seine Predigt war eine holprige Sache, aber die Worte 
dieses einfachen Mannes strahlten ein geheimnisvolles Etwas aus, das nicht nur mich, sondern 
ausnahmslos alle, die ihm zuhörten, sehr beeindruckte. Er war ein tiefgläubiger Mensch, das war es, 
was seine Sätze heiligte. Es war erschütternd, wie dieser arme Mensch (arm an irdischen Gütern) um 
den Ausdruck rang, wenn er am Altar stand. Man betete inbrünstig, er möge nicht stecken bleiben, denn 
dieser Mann hatte etwas zu sagen, das in die Seele ging. 
 
Aber auch viel frommes Geschwätz habe ich gehört. Hier und dort. In diesen „Predigten“ war nicht 
Gottes Geist, da war Geltungssucht, Gespreiztheit, Glaubenshochmut und Beschränktheit. Leider gibt 
es das überall, in den grossen Kirchen und in ihren Absplitterungen. Das aber sollte es nicht geben, es 
führt von Gott weg, nicht zu ihm hin. Es ist geradezu unfasslich, was man den Menschen in den 
Gottesdiensten auf diesem Gebiet oft vorsetzt. Kein Wunder, wenn ehrliche Gottsucher eines Tages  
 

 
nicht wiederkommen und sich einen anderen Unterschlupf suchen. Manche von ihnen werden auf diese 
Weise ewige Wanderer zwischen den Konfessionen, weil sie sich nirgendwo angesprochen fühlen. 
Andere wieder bleiben, wo sie sind, müde des Wanderns. Sie unterdrücken die sich immer 
wiederholenden Enttäuschungen, beschliessen, alles herrlich zu finden und werden gleichgültig. Sie 
denken nicht mehr. Sie geben sozusagen auf, und dann kann man ihnen alles an Ungereimtheiten 
bieten, von dunklen Prophezeiungen bis zum auf die Stunde festgelegten Weltuntergang und was es 
sonst noch gibt. Es stört sie keineswegs, wenn weder die Prophezeiungen noch die Weltuntergänge 
eintreffen. Sie lassen sich auch durch gelegentliche Erdbeben innerhalb ihres Glaubenshorizontes nicht 
erschüttern. Sie sind nicht mehr wach, sondern sie befinden sich in einem Dämmerzustand und 



behaupten, damit glücklich zu sein. Das Schlagwort des sogenannten wissenschaftlichen Atheismus: 
„Religion ist Opium für das Volk“ ist auf den Zustand dieser Menschen leider anwendbar und 
wahrscheinlich aus ihm entstanden. Das ist für den denkenden Menschen eine sehr zweifelhafte 
Abstufung der Begriffe Glück und Seelenfrieden. Aber man soll sie dabei lassen. Mehr als glücklich kann 
sich kein Mensch auf diesem Planeten fühlen. Mehr kann man ihm nicht geben, und mehr wird er 
wahrscheinlich auch nicht wollen. 
 
Den ewigen Wanderer dagegen treibt eine ihm unerklärliche Unruhe. Er will Gott finden. Das ist schwer 
in einer Zeit, in der die Kirchen versagen, und zwar Geistliche, aber keine Seelsorger mehr 
hervorbringen, die den Menschen etwas von Gott zu sagen haben. 
 
Es gibt daher sehr viel mehr Menschen, die sich immer mehr von Gott entfernen. Viele, die ehrlich 
genug sind, den Gottesdiensten fernzubleiben, weil sie das Geschwätz in ihnen ablehnen. Denn der 
Glaube kommt aus der Predigt, sagt Paulus in seinem Brief an die Römer. Wahrscheinlich wurde auch 
in Rom schon geschwatzt. 
 
Die Gottesferne mit allen ihren Begleiterscheinungen, das Anwachsen der Jugendkriminalität, die 
Verächtlichmachung des Alters, die Gleichgültigkeit und die Gedankenlosigkeit unter den Menschen, die 
Ichsucht, der Materialismus, die Missachtung des menschlichen Lebens - das alles ist wohl auf einen 
Nenner zu bringen. Es fällt unter das universelle Gesetz von Ursache und Wirkung. 
 
Wann werden die Kirchen aufwachen? 
 
Gott hat noch keinen ernsthaft nach ihm Suchenden ohne Hilfe gelassen. Versagen die Kirchen weiter 
und werden sie trotz der deutlichen Warnzeichen ihrem Auftrag nicht gerecht, dann kommt Gottes Hilfe 
auf anderen Wegen. Aber sie kommt. Man muss sich aber um die Hilfe bemühen. Und zwar allen 
Ernstes. Der Mensch muss um die Hilfe Gottes bitten. Und eine an Gott gerichtete Bitte nennt man 
Gebet. 
 
 

Gebete von der Stange 
Der Kontakt Seele-Gott  –  „Dein Glaube hat dir geholfen“ 
 

Streng dein Denken aufs äusserste an,  
das, was gesagt wird, zu erfassen.  
Versenke deinen Geist in das, was geschieht  
und in das, was die Ursache davon ist. 

                                                                             Marc Aurel, röm. Kaiser, 121-180 n. Chr. 
 
Eine an Gott gerichtete Bitte kann nur dann ein Gebet genannt werden, wenn diese Bitte aus der Seele 
kommt, denn die Seele ist der göttliche Funke in uns. Was von ihr ausgeht, findet zu Gott. Das heisst 
mit anderen Worten: was nicht von der Seele ausstrahlt, was als auswendig gelernter Vers aus der 
Erinnerung geholt oder gewohnheitsmässig dahingemurmelt wird, kommt ganz gewiss nicht ans Ziel. Es 
kann nicht ans Ziel kommen, weil Seele und Geist nicht in Tätigkeit sind, denn es sind bestenfalls 
fromme Verse, in gesprochene Worte gekleidet, in leere Worte, denn sie entbehren des Lebens aus der 
Seele. Im Gegensatz dazu gibt es den Begriff des beseelten Wortes. 
 
Nun kann jemand einwenden, er könne nicht anders beten, als er es gelernt habe. Man habe ihn für alle 
denkbaren Gelegenheiten Gebete auswendig lernen lassen, damit er sie zur Verfügung habe, wenn ein 
Gebet vonnöten sei. Ausserdem gäbe es Gebetbücher, in denen alles für den Gebrauch mundgerecht 
gedruckt stehe. Man brauche also nur nachzusehen. 

 
Unter den Menschen, die diese Meinung vertreten, sind zweifellos auch solche, die entrüstet das 
Ansinnen von sich weisen würden, sich einen Konfektionsanzug zu kaufen. Ein Massanzug vom besten 
Schneider muss es sein. Aber ein Gebet sozusagen von der Stange nehmen sie widerspruchslos in 
Gebrauch. Diese Haltung ist kennzeichnend für den Rang, den ein Anzug und ein Gebet in ihrem Leben 
einnehmen. Gewiss sind die Kirchen und die Menschen, die für die konfektionelle Herstellung von 
Gebeten verantwortlich sind, von dem Gedanken ausgegangen, man müsse den Menschen damit eine 
Hilfe an die Hand geben. Sie haben nur eines dabei nicht in Betracht gezogen: dass sie den Menschen 
die seelisch-geistige Bemühung abgenommen haben, die ein Gebet erfordert. Ein Gebet kann nur aus 
der Versenkung in sich selbst geboren werden. Alles andere sieht nur aus wie ein Gebet. Wie 



beispielsweise auch Doublé wie Gold aussieht, aber keines ist. Wer aber dem Menschen die 
Notwendigkeit abnimmt, in sich hineinzudenken, um den Weg zu Gott zu finden, der versperrt diesen 
Weg, mag sein Beweggrund noch so anständig sein. 
 
Es kommt nicht darauf an, ein Gebet in wohlgesetzte Gedanken oder Worte zu kleiden. Gedanken und 
Worte sind gewissermassen Gefäss oder Form. Auf sie kommt es nicht an. Worauf es ankommt, ist der 
Inhalt des Gebets. Menschen, die in grosser Not waren, haben nicht an die Eleganz der Wortsetzung 
gedacht, als sie Gott um Hilfe baten. Sie haben aus der Not ihrer Seele zu ihm gerufen oder bestenfalls 
ein Stammeln zuwege gebracht. Aber ihr Gebet war wirkliches Gebet! Und es hat sein Ziel erreicht, weil 
es echt und spontan den Weg zu Gott suchte. 
 
Es ist aber auch mit dem Gebet so, wie es mit allem ist: man kann es nur, wenn man es gelernt hat. Das 
heisst, man muss gelernt haben, die seelisch-geistigen Kräfte zu mobilisieren. Damit muss man so 
anfangen, wie auch der ABC-Schütze erst Buchstabe für Buchstabe schreiben lernen muss, ehe er 
Wörter und dann Sätze bilden kann. Selbst der berühmte Gelehrte hat mit dem kleinen Einmaleins 
angefangen. Dieser Vergleich hinkt insofern, als bei alledem nur der Verstand in Anspruch genommen 
zu werden braucht. Es sollte nur verdeutlicht werden, dass auch das Beten gelernt sein will, das 
In-sich-Versenken. 
 
Die meisten Menschen unserer Gegenwart halten nicht viel vom Beten. Sie meinen, es sei 
Zeitverschwendung, weil man nichts damit verdienen kann. Damit meinen sie Geld. Insofern haben sie 
recht: Geld lässt sich nicht damit verdienen. Das wäre wohl auch der Mühe nicht wert. Denn das, was 
man mit der Bemühung um die Versenkung in sich selbst und in das Gebet verdient, überragt alles 
andere so sehr, dass Geld und Geldeswert zur Nebensächlichkeit wird. Die Versenkung bringt den 
Menschen zu sich selbst, zu seinem inneren Ich, und damit zu seiner Seele, die Gott nach seinem Bilde 
schuf. Damit bekommt der Mensch sozusagen den Faden in die Hand, der ihn durch das Labyrinth 
seiner Gedanken, Wünsche und Träume zu Gott führt. Der Kontakt Seele-Gott ist immer vorhanden. In 
jedem Menschen ohne Ausnahme. Nur muss der Kontakt in Tätigkeit gesetzt und gehalten werden. 
Auch eine elektrische Leitung muss man einschalten, wenn elektrische Kraft wirksam werden soll. 
Göttliche Kraft kann uns nur durch die Seele zufliessen! Durch nichts anderes! 
 
Ich habe Menschen kennen gelernt, die sich gern ihrer Menschenkenntnis rühmten. Unter ihnen war 
nicht einer, der sich selbst kannte. Aber alle machten viel Wesens davon, die Menschen ihrer 
Umgebung genau zu kennen. Das Leben hat zwar immer wieder versucht, diese Menschen von ihrem 
Irrtum zu überzeugen, aber gelungen ist es ihm in den mir bekannten Fällen nicht ein einziges Mal. 
 
Ein Mensch, der in sich hineindenkt und das nicht nur gelegentlich einmal, sondern so oft tut, dass man 
dies als Bemühung oder Übung bezeichnen kann, der kommt auf überraschende Gedanken. Er kommt 
beispielsweise darauf, dass sein Ich zu ergründen viel wichtiger ist, als von Menschenkenntnis zu reden. 
Es ist viel wichtiger, sich selbst zu kennen, anstatt andere! 
 
Das In-sich-Hineinhorchen ist nicht leicht. Man braucht Zeit dazu. Zeit zur Besinnung - und Ruhe. 
Schlimm ist dabei nur, dass die meisten Menschen von heute davon überzeugt sind, beides nicht zu 
haben. Das stimmt aber nicht. Der Mensch, der beim Tanz ums goldene Kalb vor Erschöpfung 
zusammenbricht und dann wochenlang im Krankenhaus liegen muss, der hat beides. Vielleicht kommen 
ihm dann heilsame Gedanken in der angedeuteten Richtung. Nur werden sie bald wieder vom 
Materialismus verdrängt, wenn nicht der Tod sein Veto einlegt. Der Tod, der für ihn Dunkel und 
absolutes Ende bedeutet und der darum nur Empfindungen der Angst auslöst. 
 
Der Mensch, der sich um seine Seele, um sein eigentliches Ich bemüht und es immer mehr zu 
ergründen versucht, der erfährt eines Tages, dass der Tod ein genauso natürlicher Vorgang wie die 

 
Geburt ist. Es wird ihm klar: der Tod ist nichts anderes als eine offene Tür zu einer anderen 
Daseinsebene. Ob eine höhere oder niedere, das bestimmt der Mensch sein ganzes Leben lang selbst. 
Diese Erwägung aber sollte jeden denkenden Menschen dazu veranlassen, sich nach dem tatsächlichen 
Wert seiner materialistischen Weltanschauung zu fragen. Natürlich kann kein Mensch von Luft leben. 
Aber ist es nicht vernünftiger, das Geldverdienen in den jedem Menschen angemessenen Grenzen zu 
lassen? (Der griechische Philosoph Sokrates [469 - 399 v. Chr.] sagte beim Anblick zum Verkauf 
ausgelegter Luxusartikel: „Wie vieles gibt es doch, was ich nicht nötig habe.“) Aber es ist bisher noch 
keinem Menschen gut bekommen, die Grenzen leichtfertig zu überschreiten. Eine totsichere Folge ist 
die innere, die seelisch-geistige Verarmung. Ist die Menschheit in unserer Zeit nicht schon zu arm in 
dieser Hinsicht geworden? 



 
Es ist an der Zeit, dass die Menschen in sich hineinhorchen und auf die Stimme achten, die ihnen etwas 
zu sagen hat, das wichtiger ist als alles andere, was er bisher für wichtig hielt. Je mehr der Mensch sein 
Inneres zu ergründen sucht, desto heller wird das Dunkel um ihn werden, umso mehr wird der göttliche 
Funke in ihm angefacht und umso mehr wird die Rastlosigkeit ihn verlassen und einer wohltuenden 
Ruhe Platz machen. Gott lässt keinen, der sich ihm zu nähern versucht, allein mit seinen Fragen. Nur ist 
in vielen Menschen der göttliche Funke schon seit Generationen so tief unter dem Schutt irdischer 
Belanglosigkeiten begraben, dass seine Freilegung viel Mühe macht. Das ist bei dem einen mehr, bei 
dem anderen weniger der Fall. Aber gelingen wird es jedem, der sich ernsthaft darum bemüht. Hier liegt 
die große Aufgabe der Kirchen und Seelsorger. Aber zuerst müssen auch sie lernen, dass die Form 
nichts, der Inhalt alles ist. 
 
Kein Gebet enthält die Garantie für seine Erfüllung. Man muss es Gott überlassen, welche Gebete er 
erfüllt. Denn wer von uns Menschen weiss, ob das Erbetene gut ist, auch wenn wir es im Augenblick 
ehrlichen Herzens für gut halten? Kein vernünftiger Vater wird seinem Kinde den Wunsch nach dem 
Besitz einer scharfen Pistole erfüllen. Ruht nicht in vielen Wünschen der Menschen die gleiche Gefahr, 
wie sie eine Pistole in der Hand eines Kindes darstellt? 
 
Wünscht sich das Kind aber ein Buch, an dem es sich bilden kann, dann wird kein Vater zögern, diesen 
Wunsch zu erfüllen, wenn er es kann. 
 
Gott ist allmächtig. Er kann alles ermöglichen. Aber er erfüllt nur das, was seinen Kindern dienlich ist. 
Das aber ist bei fast allen Wünschen nach irdisch gebundenen Dingen fraglich, wenn man aus bitterer 
Not geborene Wünsche ausnimmt. Ein Mensch, der Gott um Erkenntnis göttlichen Wesens bittet, dem 
wird Gott diesen Wunsch ganz zweifellos erfüllen. Nur ist das vom Menschen her gesehen eben nicht so 
einfach wie mit dem Buch des Kindes, obgleich auch das Kind mit dem Buch seine Schwierigkeiten 
haben wird, ehe es begreift. Und da sowohl Kinder als auch Erwachsene ihre Schwierigkeiten mit dem 
Begreifen haben, so kann auch die Erkenntnis göttlichen Wesens immer nur der Aufnahmefähigkeit des 
einzelnen entsprechen. Aber das Bitten um Erkenntnis, das Trachten nach göttlicher Offenbarung, das 
Gebet um Erleuchtung des seelisch-geistigen Dunkels wird immer Erfüllung finden, wenn ehrliche 
Bemühung die Grundlage für solches Bitten ist. Wie sollte Gott eine Seele darben lassen, die doch ein 
Stück von ihm selbst ist? 
 
Wenn aber ein Mädchen von Gott ein neues Kleid erbittet (obgleich sie genug Kleider besitzt), oder 
wenn ein junger Mann Gott um 6 Richtige im Lotto bittet, obgleich er sein Auskommen hat, dann dürfen 
beide sich nicht wundern, wenn Gott diese Wünsche nicht erhört. Beide haben vergessen, sich zu 
fragen, ob ihre Gebete notwendig waren. Ob mit ihnen also eine Not gewendet werden sollte. Eine Not 
wird aber bei allen Menschen gewendet, deren Seelen sich nach dem Licht Gottes sehnen. Das ist 
wirkliche, wahrhaftige Not, die gewendet werden muss, denn das Licht ist notwendig, um Gott erkennen 
zu können. Darum wird ein solches notwendendes Gebet immer seine Erfüllung finden. Deshalb, und 
nur deshalb sagte der grosse christliche Heilige in seiner Bergpredigt: „Trachtet am ersten nach dem 
Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles solches zufallen.“ (Matthäus 6,33) 
 
Gewiss sind die Menschen zur Zeit von Jesus Christus zu ihm gekommen mit ihren Bitten. Meistens 
waren es Kranke, die von ihm Heilung erhofften und die er ihnen zuteil werden liess. Sie glaubten an ihn 
und seine göttliche Kraft, und dieser Glaube stellte den Kontakt her zwischen ihnen und der göttlichen 
Allmacht. Wenn sie sich dann bei Christus bedankten, wehrte er ab und sagte: „Dein Glaube hat dir 
geholfen.“ Damit sagte er nichts anderes, als dass auch göttliche Allmacht ihnen nichts nützen würde, 
hätten sie den Glauben nicht. 

 
So weist der grosse christliche Heilige auf die Demut hin, die er Gott gegenüber empfand und übte. Wie 
leicht hätte er sich in der göttlichen Machtfülle, die ihm zur Verfügung stand, sonnen können. Viele 
Menschen sind in ihrer irdischen Machtfülle grössenwahnsinnig geworden und haben sich und andere 
und ganze Völker in Tod und Verderben gestürzt. Christus bewies seine Demut wohl am sinnfälligsten, 
als er in Gethsemane in der Stunde seiner höchsten Not betete: „Mein Vater, ist's nicht möglich, dass 
dieser Kelch von mir gehe, ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille.“ (Matthäus 26,42). 
 
Der Mensch zeigt seine Demut gegenüber dem Schöpfer und Herrn des Kosmos, wenn er seine an ihn 
gerichteten Bitten beschliesst: „Nicht mein, sondern dein Wille geschehe.“ Damit begibt er sich in die 
Obhut Gottes und könnte er anderswo besser geborgen sein, als dort? 
 
 



Die Seele und die Atheisten 
Unsichtbare Tatsachen – Das Atomzeitalter – Hiroshima und Nagasaki – Die vergessene 
Bergpredigt 
 

Daran erkenn' ich den gelehrten Herrn: 
Was Ihr nicht tastet, steht Euch meilenfern,  
was Ihr nicht fasst, das fehlt Euch ganz und gar,  
was Ihr nicht rechnet, glaubt Ihr, sei nicht wahr,  
was Ihr nicht wägt, hat für Euch kein Gewicht,  
was Ihr nicht münzt, das meint Ihr, gelte nicht. 

                                                                                         J. W. v. Goethe (Faust 1) 
 
Als in einer besinnlichen Stunde über das soeben abgewandelte Thema in einem kleinen, sehr 
interessierten Kreise gesprochen wurde, meinte ein bekannter Chirurg, das sei alles sehr ordentlich und 
höre sich auch gut an. Wie man wisse, habe er schon viele Menschen operiert, aber eine Seele habe er 
in noch keines Menschen Körper gesehen. Also gäbe es auch keine. Diese Bemerkung wirkte etwas 
schockierend und jemand hielt ihm entgegen, er müsse seine Feststellung auch auf den menschlichen 
Geist ausdehnen, denn den habe er doch wahrscheinlich bei seinen Operationen auch in keines 
Menschen Körper gesehen. Aber er könne doch wohl nicht bestreiten, dass es menschlichen Geist 
gäbe, denn seine medizinische Qualifikation verdanke er doch seiner geistigen Fähigkeit. Darauf 
konterte er mit der Bemerkung, das sei etwas ganz anderes. Denn der Sitz des Geistes sei das Gehirn, 
und nun möge man ihm doch sagen, wo der Sitz der Seele sei. Danach suche er schon lange. 
 
Ärzte sind im allgemeinen in Hinsicht auf solche Themen recht schwierige Gesprächspartner. Ihr 
Skeptizismus ist offenbar eine Berufskrankheit und bis zu einem gewissen Grade verständlich. 
Gleichviel, was dieser Mann der Wissenschaft behauptete, ist etwa dasselbe, als würde ein 
Elektrofachmann sagen, er habe nun doch schon viele elektrische Leitungen gelegt und repariert, aber 
Elektrizität habe er nirgendwo gesehen, also gäbe es auch keine. Kein Elektrofachmann wird so etwas 
sagen, denn das ist ganz offensichtlicher Unsinn. Er weiss, was jeder Mensch, jedes Kind weiss, dass 
Elektrizität unsichtbar ist. Man sieht und spürt ihre Wirkungen. Man sieht das Licht, das sie verbreitet 
und die Kraft, die Maschinen antreibt. Ohne Elektrizität gäbe es kein Telefon, keine Röntgenstrahlen, 
keine Elektrowärme und keine Elektrokälte, kein Radio, kein Fernsehen. Man versuche einmal, sich 
vorzustellen, wie die Welt ohne Elektrizität aussähe! Es ist eine Kraft, die aus unserem Leben nicht mehr 
fortzudenken ist, die immer schon da war, wie das Wasser, wie die Luft. Die Menschen haben sie eines 
Tages entdeckt und sich nutzbar gemacht. Also wird nur ein Narr behaupten, es gäbe keine Elektrizität, 
weil er sie nicht sähe, und er glaube nur das, was er sähe. 
 
Was aber Elektrizität ist, das weiss auf dieser weiten Erde kein Mensch. Er könnte zwar erklären, wie 
viel Arten elektrischer Energie es gibt und wie man sie gewinnt, aber genau beschreiben kann er sie 
nicht. Es gibt keine wissenschaftliche Formel für Elektrizität. 
 
So wie der Gottesleugner nicht an Gott glaubt, so glaubt er logischerweise auch nicht an das 
Vorhandensein der Seele im Menschen. Er kann beides nicht sehen, also glaubt er nicht daran. Er sieht 
jedoch die Werke Gottes auf Schritt und Tritt, aber das überzeugt ihn nicht. Er spürt auch die  
 

 
Regungen seiner Seele, aber selbst das scheint ihm nicht des Nachdenkens wert. Dabei vermag die 
Seele gewaltige Kräfte zu entwickeln. Oder ist vielleicht Liebe keine Kraft? Oder Freude? Oder Treue, 
oder Sehnsucht – sind das keine Kräfte? Die Seele kann getrübt sein, verkümmert, wenn der Mensch 
sie nicht pflegt. Dann ist sie nicht stark genug, sich den aus dem menschlich-materialistischen Geist 
kommenden Regungen wie Hass, Rache, Unrecht und anderen gegenpoligen Kräften 
entgegenzustellen. Dann kann es sein, dass der Mensch unselige Handlungen begeht. 
 
Diese Erwägungen beweisen das Vorhandensein der Seele. Sie beweisen zugleich Gott, denn die Seele 
ist der göttliche Funke im Menschen. Sie ist unsterblich, sie stirbt also nicht mit dem Leibe des 
Menschen mit. 
 
Der Gottesleugner glaubt das nicht. Es gibt viel mehr Menschen, als man annimmt, die das auch nicht 
glauben. Es sollen sich darunter sogar Menschen befinden, die sich Christen nennen. Sie alle machen 
sich keine Gedanken um diese Dinge. Und doch lohnt sich das. 
 



Der moderne Mensch mit seinem auf materielle Dinge eingestellten Streben hat es verlernt, Dinge zu 
erkennen, die ausserhalb seines Interessenkreises liegen. Dabei hätte er nichts anderes zu tun, als 
seine Augen und Ohren zu gebrauchen und über das, was er sieht und hört, ein wenig nachzudenken. 
Dann würden ihm viele Beispiele in seinem Leben begegnen, die ihm bewiesen, dass es vieles gibt, das 
man zwar nicht sieht, das aber vorhanden und wirksam ist. Wenden wir uns einigen Beispielen aus dem 
täglichen Leben zu. 
 
Ein Leuchtturm in einer Nacht, in der man keine Hand vor Augen sieht. Er sendet sein Blinkfeuer, er 
kann aber auch mittels eines Scheinwerfers einen Lichtstrahl weit in die Nacht schicken. Und gerade 
das tut er jetzt. So entsteht ein Lichtkegel, der dort, wo er auf das Meer trifft, einen Kreis aus der 
Dunkelheit herausschneidet. Eine Weile lang sieht man nichts als das bewegte Wasser. Dann aber tritt 
der Vordersteven eines Schiffes in diesen Kreis. Langsam folgt der übrige Teil des Fahrzeuges, bis man 
es in seiner ganzen Länge sehen kann. Das Schiff setzt seine Fahrt durch den Lichtkreis auf dem 
Wasser fort und verschwindet in der Dunkelheit, wenn es den Lichtkreis verlässt. Es gibt doch wohl 
kaum einen Menschen, der behaupten wollte, dieses Schiff habe nur während der kurzen Zeit existiert, 
in der es in dem Lichtkreis sichtbar war. Da habe man es gesehen, also sei es dagewesen. Aber vorher 
habe man es nicht gesehen, hinterher auch nicht. Also habe das Schiff vorher wohl und hinterher nicht 
existiert. Jeder Verstand würde sich gegen solche Begründung wehren. 
 
Das ist ein etwas grobgeschnitztes Beispiel. Nehmen wir einige feinere. 
 
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das menschliche Ohr nur solche Töne wahrnimmt, die eine 
bestimmte Schwingungszahl haben. Die Skala dieser Schwingungen ist genau festgelegt, und es wurde 
auch bedacht, dass die normale Hörfähigkeit der Menschen unterschiedlich ist. Töne, die oberhalb oder 
unterhalb dieser Skala liegen, hört der Mensch nicht. Aber ein Hund hört sie. Oder eine Katze. Oder ein 
Pferd und andere Tiere. 

 
Mit den Schwingungen des Lichtes ist es ähnlich wie mit den Tönen. Nur nennt man die Schwingungen 
des Lichts Wellen. Es gibt Lichtwellen, die wir mit unseren Augen wahrnehmen können und andere, die 
wir nicht sehen. Die Lichtwellen, die eine Glühlampe ausstrahlt oder ein Stern am Nachthimmel, die 
sehen wir. Röntgenstrahlen sehen wir nicht. 
 
Das zuweilen merkwürdige Benehmen mancher Tiere beweist, dass sie für. den Menschen nicht 
wahrnehmbare Dinge sehen und hören können. Pferde scheuen plötzlich an einer Stelle ihres Weges 
und sind weder durch Gewalt noch durch Zureden weiterzubringen. Ihre Augen, ihr ganzes Wesen 
drücken Angst und Entsetzen aus. Der Mensch sieht und hört nichts. Hunde, die friedlich vor dem Ofen 
im Zimmer gelegen haben, springen plötzlich auf, sträuben die Nackenhaare, zeigen alle Anzeichen von 
Furcht, winseln und verkriechen sich oder sie stehen wie gebannt und zittern am ganzen Körper. Katzen 
verhalten sich ähnlich. Man hat das tausendfach beobachtet und Menschen, die viel mit Tieren zu tun 
haben, wissen das. Sie können es aber nicht erklären. Das kann niemand. Aber man darf getrost daraus 
schliessen: die Tiere nehmen Dinge wahr, die wir Menschen weder sehen noch hören können, obgleich 
wir gegebenenfalls daneben stehen. 
 
Dass beim Rundfunk und Fernsehen Töne und Bilder vom Sender in unhörbare und unsichtbare Wellen 
verwandelt und zu den Empfängern gesendet werden, wo sie wieder hör- und sichtbar  
 

 
gemacht werden, hat sich inzwischen herumgesprochen. Es wird also kaum jemanden geben, der 
behaupten wird, diese Wellen gäbe es nicht auf ihrem Wege vom Sender zum Empfänger, da man sie 
nicht sehen kann. 
 
Auch der überzeugteste Atheist wird das Vorhandensein ultravioletter Strahlen nicht bestreiten können, 
besonders dann nicht, wenn er sich schon einmal einen gehörigen Sonnenbrand geholt hat. Vielleicht 
hat er auch schon einmal vor einem Röntgenschirm gesessen oder sein Rheuma mit ultraroten Strahlen 
behandeln lassen. Und die unhörbaren Tonschwingungen kann ihm jeder Physikstudent im ersten 
Semester beweisen. 
 
Jeder Mensch glaubt also an das Vorhandensein unsichtbarer Strahlen und Schwingungen, und er 
glaubt auch, dass es das Schiff, von dem vorhin die Rede war, gibt. 
 
Das sind einige wenige und höchst lapidare Beispiele, die allgemein bekannt sind. Sie wurden auch 
keineswegs etwa zur Belehrung angeführt, sondern nur, weil sie in einer gewissen Beziehung zum 



Thema stehen. Nur, wer macht sich in der Hetze des Alltags heutzutage Gedanken darüber? Und 
warum in aller Welt weigern sich so viele Menschen, an die Existenz der Seele zu glauben, die nach 
dem Tode des Menschen weiterlebt? Nur, weil man sie nicht sehen kann, wie etwa das Schiff 
ausserhalb des Scheinwerferstrahls? Ist das nicht sehr gedankenlos? 
 
Warum nur weigern sich so viele Menschen, ihren Verstand zu gebrauchen, wenn es einmal nicht ums 
Geldverdienen geht, sondern um seelisch-geistigen Gewinn, also um ihr wertvolleres Selbst? Worauf 
begründen so viele Menschen ihre Behauptung, der Mensch sei nur so lange da, wie er auf dieser Erde 
lebe? Das stimmt doch nur insoweit, als es sich um den Menschen aus Fleisch und Blut handelt. 
Gewiss, man stirbt eines Tages, wird begraben und löst sich auf. Aber das ist doch nicht das 
Wesentliche! Das Wesentliche im Menschen ist seine Seele, das Unsterbliche, das Gott nach seinem 
Bilde schuf. Die war schon vorher da, sie ging mit dem Menschen über die Erde und ist dabei vom 
Menschen entweder gepflegt oder vernachlässigt worden. Denn der Mensch kann sich frei 
entschliessen, ob er gut oder ob er böse sein will. Ob er auf die mahnende Stimme in sich hören will, die 
ihn gut zu sein heisst und die ihn warnt vor Leichtsinn und vor Schlechtigkeit, oder ob er ihr nicht folgen 
will. Jeder hat diese Stimme schon vernommen, aber nicht jeder hat ihr auch sein geistiges Ohr 
geliehen. Wie anders aber sollte sich die Seele vernehmbar machen, wenn nicht über die 
Denkfähigkeit? Hier sind die feinen Ausstrahlungen des Göttlichen in den Menschengeist. Nur allzu viele 
Menschen versperren diesen Strahlen den Weg in ihr Denken. Viele tun das unbewusst, vielleicht 
erblich belastet von ihren Vorfahren, die im materialistischen Denken und Tun befangen waren und das 
für richtig hielten. Es gibt aber auch Menschen, die schicken diese Strahlen, mit irdischem Dunkel 
belastet, bewusst zurück zur Seele. Sie wollen sie nicht spüren, sie wollen ihren Willen um jeden Preis 
durchsetzen, sie wollen vergelten, hassen, beleidigen, betrügen, verhöhnen. Und so kommen sie dann 
dahin, dass sie Gott verspotten und ihn leugnen. Dann kann es sein, dass  sich auch ihre Seele 
verdunkelt unter dem Schatten eines solchen Menschseins. 
 
Darum gibt es schlechte und gute Menschen und zwischen beiden Begriffen die endlose Reihe der 
Abstufungen und Schattierungen. Manch ein Mensch weiss es nicht, warum er schlecht ist. Er möchte 
vielleicht viel lieber gut sein. Er weiss nicht, dass er sein Denken von den Strahlen der Seele 
durchwärmen lassen muss, um gut zu werden. Er weiss nicht, dass menschlich-materialistischer Geist 
sein Denken beherrscht. Und weil er alles dies nicht weiss, muss man es ihm sagen. 
 
Der gute Mensch ist in den meisten Fällen unbewusst gut. Er ist so, wie er ist. Sein Denken und Tun 
wird erwärmt von den Strahlen der Seele, die göttlich sind und ihn ganz einfach heissen, gut zu sein. 
 
In den vielen Abstufungen zwischen den beiden Kategorien neigt sich einmal die Waage zur Lichtseite, 
zur Seele, ein anderes Mal zur Schattenseite, zum Materialismus. Es gibt wohl keinen ausschliesslich 
guten Menschen und auch keinen ausschliesslich schlechten, von Ausnahmen abgesehen. Fehler und 
Schwächen erkennt der Mensch erst, wenn sich die Folgen seines Denkens und Handelns einstellen. 
Dann sollte er sich bemühen, aus ihnen zu lernen und in sich hineinzuhorchen, wie es zu der Schwäche, 
zu dem Fehler kommen konnte. Dabei erwirbt er Erkenntnis und die wird für ihn umso wertvoller sein, je 
mehr er bei dieser Untersuchung auf die Stimme seiner Seele hört. Eine solche Erkenntnis darf er dann 
getrost auf der Habenseite seines Lebens verbuchen. Sie bringt ihn näher zu Gott. 
 

 
So ist die Seele das brennende, ewige Licht im Menschen, das nie verlöschen wird. Aber sie kann sich 
zurückbilden bis zu dem Grade der Unvollkommenheit der untersten Stufe seelischer Geistigkeit. 
 
In der Schule hat man uns beigebracht, der Franziskanermönch Berthold Schwarz habe um das Jahr 
1300 das Schiesspulver erfunden. Das stimmt nicht. Er hat damals nur noch einmal erfunden, was die 
Chinesen schon etwa anderthalb Jahrtausende vor ihm erfunden hatten. Es ist auch sehr umstritten, ob 
Berthold Schwarz es überhaupt erfunden hat. Man verdächtigt ihn vielmehr, Konstrukteur von 
Schusswaffen gewesen zu sein. 
 
Immerhin – der Zusammenhang ist interessant, mag er nun das eine oder andere getan oder nicht 
getan haben. Historische Tatsache ist, dass man die Erfindung des Schiesspulvers in jener Zeit sogleich 
dazu benutzte, tödliche Waffen dazu zu erfinden. Musketen, so nannte man die ersten Gewehre, 
Feldschlangen, das waren die ersten Geschütze. Also Kriegswaffen. Deshalb hiess das Pulver wohl 
auch gleich Schiesspulver. 
 



Die Chinesen, denen man nachsagt, sie seien das höflichste Volk der Erde, dachten gar nicht daran, mit 
dem explosiven Pulver Menschen umzubringen. Sie waren schon damals höflicher als Berthold 
Schwarz' Zeitgenossen. Sie machten lediglich Feuerwerkskörper daraus, um mit ihnen zum 
Neujahrsfest die bösen Dämonen der Luft zu vertreiben. Das tun sie heute noch. Inzwischen aber haben 
auch sie das Schiessen auf Menschen gelernt. 
 
Man schrieb das Jahr 1914, die ersten Flugzeuge waren noch nicht ganz „aus den Kinderschuhen“ 
heraus, da setzte man sie auch schon im 1. Weltkrieg gegen Menschen ein und kam bald darauf, 
Bomben zu werfen. Beides war schrecklich genug, aber es war sozusagen nichts im Vergleich zu dem, 
was sich etwa 25 Jahre später ereignete. 
 
Vorher hatte der grosse Physiker Professor Albert Einstein mit der Entdeckung seiner berühmten 
Formel E = m . c² ( = Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat) das Tor zum 
Atomzeitalter geöffnet. [Einstein fand die Formel im Jahre 1905. Damals ahnte weder noch sonst jemand, dass es möglich wäre, die 

der stofflichen Materie innewohnende Energie nutzbar zu machen.] Es stecken nicht zu ahnende Möglichkeiten in dieser 
Formel, so viele, dass man ihre Entdeckung als den Zeitpunkt des Anbruchs eines völlig neuen 
Zeitalters auf dieser Erde bezeichnen darf. Sie enthält auch die Möglichkeit der Herstellung der 
Atombombe. Die Möglichkeit ist leider schon seit einer Reihe von Jahren Tatsache geworden. Und so 
weiss heute noch kein Mensch, ob uns diese grösste Entdeckung im Bereich der Physik seit Bestehen 
der Erde gut bekommt oder nicht. Wenn wir Pech haben, kann es geschehen, dass irgend jemand, der 
die Macht dazu hat, unseren Globus in die Luft sprengt. Verzeihung: in den Weltraum. Was im Endeffekt 
gleich ist. Das stellt dann irgendein Astronom auf einem fernen Stern im Kosmos fest und verkündet 
seinen Kollegen, dass der kleine Stern Erde erloschen sei. Da es aber ein so winzig kleiner Stern war, 
macht man davon nicht viel Aufhebens, sondern streicht ihn einfach von der Liste der vielen noch 
vorhandenen Sterne. Wir wollen hoffen, dass diese Streichung nicht so bald stattfindet und dass die 
Menschen mit der neuen Macht, die ihnen durch den Physiker Einstein zugefallen ist, vorsichtig 
umgehen. Man könnte die aus ihr resultierenden wissenschaftlichen Erkenntnisse auch zum Wohle und 
zum Glück der Menschen auf dieser Erde verwenden. Man kann sich zwar des Eindrucks nicht ganz 
erwehren, als geschehe zur Zeit gerade das nicht. 
 
Kurz vor Ende des 2. Weltkrieges warf man zwei Atombomben auf zwei japanische Städte. Sie löschten 
Hunderttausende Menschenleben aus und machten die Überlebenden für den Rest ihres Lebens zu 
unheilbar Strahlenkranken. Das hatte man getan, obgleich um diese Zeit keinerlei Notwendigkeit dafür 
bestand, denn der Krieg war schon so gut wie beendet. [die erste Atombombe fiel am 6. 8. 1945 auf Hiroshima. Es 
wurden dabei nach dem amtlichen Bericht 78'150 Menschen getötet, 37'425 schwer- und leichtverletzt, 13'983 vermisst. Diese Zahlen sind 
nicht endgültig. Sie haben sich seither von Jahr zu Jahr erhöht, denn alle überlebenden Opfer der Atombombe sind unheilbar strahlenkrank 
und siechen dem Tode entgegen. Von ihnen starben seither etwa 60'000. Die zweite Atombombe fiel am 9. 8. 1945 auf Nagasaki. Sie kostete 
36'000 Menschen das Leben. 40'000 wurden verletzt. Zu diesen bedauernswerten Opfern kommen alle jene, die die Katastrophe zwar 

unverletzt überlebten, aber durch die allgemeine radioaktive Verseuchung strahlenkrank wurden und starben.]   Der Begriff 
Notwendigkeit dürfte hier keine Anwendungsberechtigung mehr gehabt haben. Denn es wurde keine Not 
gewendet, sondern durch Menschengeist unsagbare, schrecklichste Not geschaffen! 
 
Man darf gewiss weder dem Physiker Einstein noch seinen späteren gelehrten Kollegen wegen ihrer 
Entdeckungen in der Kernphysik einen Vorwurf machen. Sie suchten und fanden kraft ihrer geistigen 
Fähigkeiten das grösste Wunder seit Bestehen der Erde: die Atomspaltung. Hier wurde eine geradezu 
ungeheuerliche Energie in die Hand des Menschen gegeben. Und was tat der Mensch? Er leitete das 

 
Atomzeitalter in der Praxis mit dem fürchterlichsten auf Menschen gezielten Vernichtungsblitz ein, mit 
einer Tat also, deren sich die Menschheit schämen wird, so lange es sie gibt. 
 
Nicht die Kernphysiker tragen die Schuld. Sie fällt auf jene, die die Erkenntnisse der Wissenschaft 
missbraucht haben, auf diejenigen, die nicht auf die Stimme Gottes in ihrem Inneren hörten, als sie den 
Plan fassten, die ersten Erkenntnisse der neuen Wissenschaft für die Menschenvernichtung zu 
verwenden. 
 
Man sollte nun meinen, jene Menschen, die das befahlen, wären von ihrer eiskalten materialistischen 
Geistigkeit ob dieser Tat bis in ihr Innerstes erschrocken und hätten unverzüglich die 
Schlussfolgerungen daraus gezogen. Sie sind auch erschrocken. So sehr, dass einer der 
Atombombenflieger tiefsinnig geworden ist und den Rest seines Lebens in geistiger Umnachtung 
verdämmert. Sie haben auch Schlussfolgerungen aus dieser furchtbaren, vom Menschenwillen 
gewollten Katastrophe gezogen, nur eben ganz anders als erwartet. Sie konstruieren seitdem noch 



schrecklichere, noch grössere Atombomben und rühmen sich ihrer noch hunderttausendfach grösseren 
Wirksamkeit. 
 
Im Herbst 1963 waren in Frankfurt am Main kleine Plakate geklebt, auf denen nur ein Satz zu lesen war: 
„Wir haben das Geheimnis der Atome erforscht, aber die Bergpredigt vergessen.“ Dieser Satz und die 
Plakataktion stammten von General Bradley, der um diese Zeit als Chef des vereinigten 
Wehrmachtsstabes der USA aus dem Dienst schied. In diesem Satz eines so bedeutenden und 
einflussreichen Mannes ist das ganze Elend, die ganze Verworrenheit der Geisteswelt dieser Erde und 
das ganze Unvermögen der Menschheit enthalten, wahrhaftige Christen zu sein und dieser 
grauenhaften Entwicklung Halt zu gebieten. Dieser Satz ist aber auch eine furchtbare Warnung. Doch 
hören die Verantwortlichen sie? Hat man Hiroshima und Nagasaki nicht schon längst vergessen? Sind 
es nicht tatsächlich nur noch historische Daten? Wer denkt an die furchtbaren Qualen der 
dahinsiechenden Strahlenkranken, wer denkt an die Kinder, die noch heute zum Entsetzen ihrer Mütter 
und Väter mit unheilbaren Strahlenschäden zur Welt kommen? Verschliessen nicht fast alle Menschen 
Augen und Ohren, wenn die Rede davon ist? Kann man die Gedankenlosigkeit wirklich so weit treiben? 
 
Auch die Mächtigen dieser Erde hören die Stimme, die ihre Gedankenketten zur Besinnung mahnt. 
Gewiss, einige sind Gottesleugner, andere sind es nicht. Aber Menschen sind sie alle. Und in allen glüht 
der göttliche Funke, die Seele. Mag er in manchen Menschen fast erloschen sein – er ist vorhanden und 
er bleibt und begleitet den Menschen durch sein Dasein, ganz gleich, ob hier auf Erden oder im Kosmos. 
Es kann aber nicht anders sein, als dass die Menschen, die jetzt wieder einmal auf dem Wege sind, 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu missbrauchen, sich um recht fragwürdiger irdischer Vorteile willen 
den Strahlen des Göttlichen verschliessen. Andernfalls müsste doch jeder erkennen, dass allen 
Menschen auf dieser Erde mit der friedlichen Nutzung dieser Entdeckung grosser, ungeahnter Segen 
zuteil werden könnte. Jedem einzelnen, gleichgültig, welcher Weltanschauung. Gott hat der 
Wissenschaft ganz gewiss nicht die Einsicht in dieses grosse Schöpfungsgeheimnis gegeben, damit sie 
dazu missbraucht wird, die Menschheit auszulöschen und den Erdball radioaktiv zu verseuchen. Muss 
es denn immer so bleiben, dass der Mensch des Menschen grösster Feind ist? 
 
Bei solchen Gedankengängen lächeln die Atheisten überlegen und sagen, wenn es einen Gott gäbe, 
dann würde er alles dies nicht zulassen. Also gäbe es keinen Gott. Welch ein Trugschluss! Wie kann 
man Gott für Fehler verantwortlich machen, die Menschen aus Machtgier, Ruhmsucht, Herzenskälte und 
Gedankenlosigkeit begehen? Der Mensch ist kein Sklave Gottes, er ist völlig frei in seinen 
Entscheidungen. Anders würde es dem kosmischen Gesetz von Ursache und Wirkung widersprechen. 
Aber Gott hat allen ein winziges Stück seiner selbst mit auf ihren Lebensweg gegeben, damit sie sich 
seiner bedienen können und damit es kein Todesweg wird: die Seele. Weshalb also wählen so viele 
Menschen für sich selbst und für andere, je nach dem Umfang ihrer Macht und Verantwortung, den Weg 
des Todes statt den des Lebens? Den Weg in die Nacht des menschlich-irdischen Gebundenseins, statt 
den Weg ins Licht göttlicher Gelöstheit? Warum? 
 
Wir alle tragen diese Seele in uns! Jedem hat sie etwas zu sagen! Und wer sie hört, der hört Gott. Je 
mehr wir sie hören wollen und je mehr wir uns darum bemühen, sie zu verstehen und in unsere 
Gedanken aufzunehmen, aus denen Taten werden, umso weniger werden wir uns irren. So und nicht 
anders ist das Wort des grossen christlichen Heiligen zu verstehen: „Ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende.“ (Matthäus 28,20.)                                                                                   
Um die Wiederkunft Christi 
Allerlei Spekulationen  –  Falsche Voraussetzungen  –  Was sagte Christus dazu? 
 

... so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen,  
auf dass ihr seid, wo ich bin. 

                                                                                Johannes 14,3 
 
Diese Zusage, die der grosse christliche Heilige mit seinen Abschiedsworten gab, hat sich bis zum 
heutigen Tage nicht erfüllt. Seine Zeitgenossen, soweit sie sich zur christlichen Lehre bekannten, haben 
fest mit seinem Wiederkommen zu ihrer Lebenszeit gerechnet. In den Zeiten danach verblasste das 
Versprechen Christi und geriet fast in Vergessenheit. Erst in den letzten eineinhalb Jahrzehnten begann 
man sich in verschiedenen Kirchen und religiösen Gemeinschaften seiner zu erinnern. Man stellte sogar 
den grossen Evangelischen Kirchentag in Leipzig im Jahre 1954 unter das Motto: „Der vergessene 
Glaubensartikel von der Wiederkunft Christi.“ Hier muss man anerkennen, dass die Leitung dieses 
Kirchentages sich selbst und die Christen evangelischen Glaubensbekenntnisses ernsthaft fragte, ob sie 
denn alle nach diesem Glaubensartikel gelebt hätten. Auch sonst bemühte man sich in verschiedenen 



Religionsgemeinschaften um die seelische Vorbereitung der Mitglieder auf die Wiederkunft Christi. 
Dabei ging man aber von falschen Voraussetzungen aus, und so konnten das alles zwar wohlgemeinte, 
aber recht wenig überzeugende Predigten und Hinweise zu diesem Thema sein. Es wurden viele Worte 
gemacht, aber es fehlte ihnen an Gewicht, denn niemand von den Verantwortlichen gab sich die Mühe, 
der Zusage Christi auf den Grund zu gehen. Statt dessen wurde spekuliert. Die einen sagten (und sagen 
es heute noch), Christus sei schon da, lebe als Mensch unter den Menschen und suche sich die Seinen 
zusammen. Andere behaupten (und behaupten es heute noch), das Wiederkommen Christi stehe 
unmittelbar bevor. So habe es keinen Sinn, weiterhin Pläne für die menschlich-irdische Zukunft zu 
machen. Die so angesprochenen Menschen unterliessen also alle möglichen denkbaren Dinge, die sie 
eigentlich vorhatten. Es hat Zeitgenossen gegeben, die ihren Hausneubau unterbrachen. Andere liessen 
ihre Kinder keine höhere Schulbildung mehr geniessen, obgleich sie es sich hätten leisten können. 
Wieder andere taten im Hinblick auf die vermeintliche Wiederkunft Christi ihnen selbst unverständliche 
Dinge. Am weitesten trieb es vor einigen Jahren eine Anzahl religiöser Fanatiker in Australien. Sie 
verschenkten ihr Hab und Gut, zogen sich weisse Kleider an und warteten unter freiem Himmel auf die 
Wiederkunft Christi. Sie warteten umsonst, verelendeten, und schliesslich musste sich die Regierung 
ihrer annehmen. 
 
Auf diese Weise wurden aber in braven, naiven Menschen durch unbedachte, undurchdachte Predigten 
und ebensolche Behauptungen falsche Hoffnungen erweckt und vieles gesagt, was besser ungesagt 
geblieben wäre. Mit dieser Feststellung könnte man die Sache auf sich beruhen lassen. Aber die Zusage 
Christi von seiner Wiederkunft ist so eng mit dem Thema dieses Buches verknüpft, dass sie ganz 
besonders sorgfältig interpretiert und erklärt werden muss, wenn die Menschen keine Enttäuschung und 
keinen Schaden erleiden, sondern Nutzen davon haben sollen. 
 
Zunächst sei festgestellt, dass die Zusage, Christi von seinem Wiederkommen nur von dem 
Evangelisten Johannes erwähnt wird (Johannes 13,3 und 28; 16,22). Die drei anderen Evangelisten 
schreiben davon kein Wort. Das ist merkwürdig. Man muss bedenken: die ersten Christen waren 
felsenfest vom Wiederkommen Christi zu ihrer Lebenszeit. überzeugt. Daraus schöpften sie die Kraft, 
alles das, was der römische Kaiser und ihre Umwelt ihnen antat, zu ertragen. Und das war, wie die 
Geschichte berichtet, unerhört und grausam. Umso unverständlicher ist es, dass die Evangelisten 
Lukas, Matthäus und Markus den Hinweis Christi auf seine Wiederkunft verschweigen. Denn dieser 
Hinweis war doch wohl der stärkste Trost für Tausende todgeweihter Christen in den Gefängnissen und 
Arenen. Auch sonst erwähnen sie in ihren Niederschriften (Evangelien) nichts von Christi Wiederkunft, 
weder indirekt noch andeutungsweise. Sollten sie es womöglich nicht verschwiegen, sondern sollten sie 
nichts davon gewusst haben? Das ist unwahrscheinlich. Denn selbst, wenn sie nicht dabei gewesen sein 
sollten, als Christus von seinem Wiederkommen sprach, würden die anderen Jünger, die es gehört 
hatten, es ihnen doch sofort erzählt haben, als sie wieder alle beisammen waren. So etwas lässt sich 
doch nicht verschweigen! Welchen Grund sollten sie gehabt haben? 
 
Noch merkwürdiger ist, dass auch in der Apostelgeschichte des Lukas nichts von der Wiederkunft 
erwähnt wird. Ebenso wenig in den Briefen der Apostel Paulus, Petrus und Johannes. Ist es möglich,  

 
dass die Apostel darauf verzichtet haben sollten, diese tröstliche Botschaft ihren Gemeinden auf ihren 
Reisen mitzuteilen? Und dass sie in den Briefen, die sie ihren Gemeinden schrieben, nichts davon 
erwähnten, wo sie doch nach der Kreuzigung Christi keines Zuspruchs entraten konnten? Das alles ist 
unwahrscheinlich. 
 
Merkwürdig ist auch, dass Johannes, der in seinem Evangelium von dem Hinweis Christi auf dessen 
Wiederkunft berichtet, in seinen drei Briefen nichts davon erwähnt. Er hätte es doch eigentlich tun 
müssen! Oder war der Evangelist Johannes ein anderer Johannes, als der der die drei Briefe (siehe 
Apostelgeschichte) schrieb? Das wäre möglich. Des Zebedäus Sohn Johannes nennt man den 
Lieblingsjünger Christi. Er gilt als der Evangelist Johannes. Dann gibt es noch einen Ältesten einer 
Gemeinde in Kleinasien namens Johannes, der der Verfasser der drei Johannesbriefe sein könnte. 
 
Aber vielleicht ist mit dem Wiederkommen Christi etwas anderes gemeint. 
 
Die Evangelisten berichten übereinstimmend über die Erscheinung Christi nach seiner Auferstehung. Er 
ist danach Maria Magdalena und Maria, der Jakobusmutter, zweien seiner Jünger, die nach Emmaus 
gingen und schliesslich auch allen anderen Jüngern erschienen. Er hat mit ihnen gesprochen, mit ihnen 
gegessen und getrunken und ihnen Hinweise für die nächste Zeit gegeben. So ist er wiedergekommen, 



doch wohl anders, als die Jünger es sich vorgestellt hatten, denn er hat sie ja nicht mitgenommen, wie 
er gesagt hatte. 
 
So reiht sich eine Frage an die andere und keine von ihnen ist aus dieser Sicht beantwortbar. 
 
Also muss man den einzig im Johannesevangelium erwähnten Hinweis Christi auf seine Wiederkunft 
bona fides anerkennen. Aber wir wollen uns damit eingehend und auch mit den damit verbundenen 
Konsequenzen beschäftigen, denn das ist ein in interessierten Kreisen zur Zeit viel besprochenes 
Thema. Darum wollen wir versuchen, hier Klarheit zu schaffen, soweit das möglich ist und vor allen 
Dingen das Thema von religiösen Spekulationen reinigen. Denn sie vernebeln die Erkenntnis und damit 
auch den Weg zu Gott. Mit Spekulationen kann man nicht versuchen, Gott zu erklären. Dazu ist klare 
Sicht notwendig. 
 

* * * 
 
Hingewiesen wurde schon auf die Aussprüche Christi, nach denen alle Menschen sich die Geheimnisse 
Gottes zu eigen machen können, wenn sie es nur wollen und sich darum bemühen. Die Bemühungen 
darum werden so verschiedenartig schwierig und vielfältig sein, wie es die Menschen sind. 
 
So müssen auch hier wieder einige Beispiele, die für alle anderen stehen, dem besseren Verständnis 
dienen. 
 
Nehmen wir also einen Menschen, in dessen Geist der Neid nistet. Welch grosser Anstrengungen 
bedarf es, um diese Charaktereigenschaft zu überwinden! 
 
Sicher glaubt auch niemand, dass es leicht ist, die Habgier abzulegen, mit der ein Mensch auf diese 
Erde gekommen ist. Ein Mensch, der es mit der Wahrheit nicht genau nimmt, wird sich sehr straffe 
Zügel anlegen müssen, um diese wenig liebenswerte Eigenschaft loszuwerden. 
 
Das sind einige alltägliche Beispiele, und es mag mit ihnen sein Bewenden haben. 
 
Alle diese Menschen brauchen viel Zeit, um einmal das Vorhandensein dieser ihrer Charakterzüge in 
vollem Umfang zu erkennen, und zum anderen, sie zu bekämpfen. Immer wieder zu bekämpfen und 
dabei nicht zu ermüden, bis sie überwunden sind. Dazu gehört beständiges Heineinhorchen in sich 
selbst und kritische Selbstbetrachtung. Das ist gewiss nicht leicht. 
 
Es gibt aber auch Menschen, die sich von Leidenschaften treiben lassen. Sie und die von ihnen 
befallenen Menschen begegnen uns auf Schritt und Tritt. Manch einer von ihnen wird vielleicht ein 
ganzes Leben brauchen, um seine Leidenschaft loszuwerden, die ihn irgendwie an die Materie bindet. 
Viele werden mit ihnen, womöglich sogar an ihnen sterben. 
 
Die Zahl der Menschen, die nicht nur das eine oder andere überwinden müssen, um frei davon zu  

 
werden, ist beträchtlich. Bei manchen mischen sich mehrere Charaktereigenschaften, von denen er sich 
gern trennen möchte und mit denen er sich herumrauft. Dabei muss er immer wieder lernen, unerbittlich 
ehrlich gegen sich zu sein. Das ist sehr schwer. Die Befreiung von solchen Anlagen und Regungen ist 
aber nicht unmöglich. Die Seele, der Funke Gottes im Menschen, hilft ihm dabei, und wie überall im 
Leben ist auch hier der Anfang besonders schwer. Aber einigen kleinen Siegen über sich selbst folgen 
weitere und die Erleichterung wird spürbar. Denn darüber wollen wir uns doch im klaren sein: Derartige 
Eigenschaften belasten den Menschen, er kann mit ihnen nie glücklich sein. Welche Last eine 
Leidenschaft ist, das merkt man erst, wenn man sie überwunden hat. Mit diesen Schwächen behaftet, 
kann sich der Mensch nie die Geheimnisse Gottes zueigen machen, weil sie die seelisch-geistige Sicht 
verdunkeln und ihn hinabziehen in die Niederungen menschlich-irdischen Empfindens. 
 
Ist aber ein Mensch erst einmal aus einer tieferen geistigen Sphäre in eine höhere aufgestiegen kraft 
seiner Bemühung, und hat er die damit verbundene Wohltat verspürt, dann will er weiter hinauf. Dieser 
Trieb steckt in jedem Menschen. Die Seele sorgt dafür, dass dieser Trieb nicht abstirbt, möge ein 
Mensch beschaffen sein, wie er will und noch so unverantwortliche Dinge getan haben. Die Seele ist und 
bleibt sein innerer Mahner, aus der geistigen Dämmerung des Menschtums in das Licht Gottes zu 
treten. 
 



Das Hören einer Predigt in einem Gottesdienst allein tut es nicht. Hier gibt es nur Anregungen, wenn die 
Predigt gut ist. Den Anregungen zu folgen, ist das Wesentliche, denn der Gottesdienst beginnt erst nach 
dem Gottesdienst. (Das ist eine Binsenwahrheit, aber wer richtet sich heute schon danach?) 
 
Es reift keine Seele allein durch noch so emsigen Gottesdienstbesuch. Ich habe viele Menschen kennen 
gelernt, denen man das eingepredigt hatte und die trotzdem geblieben sind, was sie waren: Menschen, 
mit Eigenschaften behaftet, die im Gegensatz zu dem Sinn der Bergpredigt stehen. Da gab es 
Leichtsinn, Rechthaberei, Geiz, Rücksichtslosigkeit, Heuchelei, Streit- und Geltungssucht und andere 
Charakterzüge in allen Abstufungen, von der Gedankenlosigkeit bis zum bewussten Bösesein. 
 
Und merkwürdig: gerade diese Menschen hörte ich immer wieder sagen, wie sehr sie sich die 
Wiederkunft Christi herbeiwünschten. Keiner von ihnen aber hat sich Gedanken darüber gemacht, dass 
sie noch bei weitem nicht reif für ein solches Ereignis waren. Der grosse christliche Heilige könnte ja 
doch, sofern er käme, nur immer solche Seelen mit sich nehmen, die seinem Vollkommenheitsgrade 
entsprächen. 
 
Andere dagegen, an denen die genannten Eigenschaften kaum oder gar nicht spürbar waren, waren 
hinsichtlich des Wiederkommens Christi sehr viel zurückhaltender. Wenn man mit ihnen sprach, hörte 
man aus ihren Worten, wie sehr sie besorgt waren, ob wohl ihr seelisch-geistiger Zustand ihnen eine 
Chance böte, vor Christus bestehen zu können. Auch das waren erfreulich viele Menschen. Sie waren 
auf dem besten Wege zur Gotterkenntnis. Man sah es ihnen, ihrem Leben und ihrer Haltung an. 
 

* * * 
 
Ich hatte schon dargelegt, dass nach dem karmischen Gesetz von Ursache und Wirkung die Seele nach 
dem Tode des Menschen für eine bestimmte Zeit in der Astralwelt, also an einem Ort des Kosmos 
verbleibt und dass das 50 und auch 1’000 Jahre dauern könne. Es wurde dabei auch gesagt, dass das 
sehr verschiedene Orte sein könnten und die Orte und der Zustand der Seelen einander entsprächen. 
(Hier bekommt das Wort Christi nach Johannes 14,2 seinen tiefen und verständlichen Sinn: „In meines 
Vaters Hause sind viele Wohnungen ...“) Der Ort also, an dem die Seele des grossen Heiligen der 
Christenheit weilt, wird ein anderer sein, als der einer Seele, der der Mensch zu seinen Lebzeiten auf 
dieser Erde nur wenig oder gar keine Pflege angedeihen liess. Um es zu wiederholen: mit und bei 
Christus können nach dem universellen Gesetz von Ursache und Wirkung nur Seelen sein, die seinem 
Vollkommenheitsgrade entsprechen. Die das menschlich- allzumenschliche in sich überwunden haben 
und in jeder Hinsicht Böses mit Gutem vergalten. Solche also, die sich die Gesinnung Christi zu eigen 
gemacht und danach gelebt haben. 
 
Eines scheint sicher zu sein: ein einziges Menschenleben reicht nicht aus, um vollkommen im Sinne 
Christi zu werden. Etwas aber steht fest: die meisten der heute lebenden Menschen sind von dieser 
Vollkommenheit noch weit entfernt. Viel weiter als die ersten Christen, denn auch sie waren nicht 
vollkommen. Auch die Jünger und späteren Apostel nicht. Vielleicht haben sie einen höheren Grad  

 
der Vollkommenheit erreicht als viele andere, aber mit Christus standen sie noch nicht auf einer Ebene. 
Hätte er ihnen sonst kurz vor seiner Gefangennahme gesagt, was Johannes (16,12) berichtet: „Ich habe 
euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen.“ Das kann doch nur heissen, dass ihr 
Verständnis damals noch nicht für das ausreichte, was er ihnen noch zu sagen hatte. 
 
Nun kann jemand geltend machen, dass die ersten Christen doch ganz gewiss den höchsten Grad der 
Vollendung erreicht hatten. Sie wären für ihren Glauben gestorben, den wilden Tieren in den Arenen des 
römischen Kaisers Nero vorgeworfen und von ihnen zerrissen worden, hätten als lebendige Fackeln 
gebrannt, wären gekreuzigt worden. Sei denn das alles nichts? Das würde doch der im Christentum 
geltenden Lehrmeinung entsprechen. Aber es stimmt nicht. 
 
Was die ersten Christen an Duldung und Lebenspreisgabe für ihren Glauben erlitten haben, war gewiss 
viel! Viel mehr, als die meisten der Angehörigen der christlichen Kirchen freiwillig auf sich nehmen 
würden. Aber das alles hat wenig mit der Vollkommenheit zu tun, die die menschliche Seele Gott näher 
bringt. Ein Mensch, der einen akademischen Beruf – also das Höchste, was es an Wissensbildung auf 
dieser Erde gibt – ergreifen will, muss auf einer Oberschule den Grad der höheren Reife, das Abitur, 
erwerben. Erst danach steht ihm das akademische Studium offen. Es würde ihm nun nichts nützen, zu 
sagen, er sei schwer krank gewesen und die Krankheit habe ihn schrecklich mit Schmerzen gequält bis 
an die äusserste Grenze der Erträglichkeit. Nun beanspruche er als Entschädigung oder Belohnung für 



die Zeit der Qual die Zuerkennung des Reifegrades für das Universitätsstudium. Das aber wäre auf gar 
keinen Fall möglich. Denn ohne das Abitur wäre er ja gar nicht in der Lage, in den Hörsälen den 
Vorlesungen der Professoren zu folgen, ganz abgesehen von den Arbeiten in den Seminaren. Er würde 
nicht verstehen, was die Lehrer mit ihren Worten ausdrücken, weil ihm die Vorbildung dazu fehlt. Es 
bliebe ihm nichts anderes übrig als zur Oberschule zurückzugehen, sich dort vorzubereiten, die 
erforderlichen Prüfungen und Examina zu bestehen und so den Grad der Vollkommenheit als Schüler zu 
erwerben, den man das Abitur nennt. 
 
Wer sich auf der Schule des Lebens nicht auf den Vollkommenheitsgrad vorbereitet, der ihn für eine 
höhere Daseins- und Erkenntnisstufe qualifiziert, wie will dessen Seele an dem gleichen Ort leben 
können, wie der grosse Heilige der Christenheit? 
 

* * * 
 
Wie eingangs dieses Kapitels gesagt wurde, ging man hinsichtlich des Zeitpunktes der Wiederkehr 
Christi von falschen Voraussetzungen aus. Infolgedessen waren auch alle Schlussfolgerungen falsch. 
Richtig ist, dass Christus diesen Zeitpunkt nicht genannt hat. Also kommt es auch keinem Menschen auf 
dieser Erde zu, einen solchen Zeitpunkt zu nennen. Wird es trotzdem getan, ist das eine Anmassung. 
Wie kann ein Mensch etwas tun, das allein Gottes Sache ist? Man hätte viele Jahre lang viele Worte 
sparen können, hätte man sich den Bibeltext angesehen und sorgfältiger seinen Aussagewert 
untersucht. Es handelt sich um den Bericht des Evangelisten Johannes, 14. Kapitel, Verse 2, 3. Und 
diese Schriftstelle ist nicht ganz klar. Sie lautet: 
 

2. „In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, so wollte ich  
    zu euch sagen: ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten.“ 
 

Soweit ist das klar. Nun aber fährt der Evangelist fort: 
 
3. „Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und  
    euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin.“ 

 

Die Sinnwidrigkeit liegt darin, dass im Vers 2 die Stätte bereitet ist, im Vers 3 aber erst bereitet werden 
soll. Es ist nun möglich, dass Johannes das aus seiner Erinnerung heraus unklar gefasst hat und dass 
Christi Formulierung klarer gewesen ist. Ebenso gut kann es sich aber auch um einen 
Übersetzungsfehler handeln. Erinnern wir uns des „gehörnten“ Moses. Hier genügten zwei falsche 
Buchstaben zur Erzeugung einer Jahrhunderte haltbaren Sinnlosigkeit. 
 
Abgesehen davon (denn es wird sich nie mehr klären lassen, es sei denn, neue Funde alter Schriften 
aus jener Zeit würden das tun), wesentlich ist die Zusage Christi: „Ich will wiederkommen.“ Er wiederholt 
sie noch einmal im gleichen Kapitel, Vers 28: „Ich gehe hin und komme wieder zu euch.“ Nimmt man 
dazu Moses' Worte aus dem 90. Psalm: „Der du die Menschen lassest sterben und  

 
sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder! Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern 
vergangen ist und wie eine Nachtwache“ – dann sollte das nachdenklich stimmen. Wenn die beiden 
grössten Männer der Bibel, der Patriarch Moses im Alten Testament und der grosse Heilige Christus 
Worte sprechen, die ihrem Sinne nach übereinstimmen, dann kann das doch nur bedeuten, dass ihnen 
die Texte der indischen Veden zumindest teilweise bekannt waren. Dann aber wussten sie auch vom 
universellen Gesetz des Karmas, der Wiedergeburt. Und warum sollte der grosse Heilige der 
Christenheit diesem Gesetz nicht unterworfen sein? Er war ein Mensch, dessen Seele dem 
Vollkommenheitsgrade Gottes schon sehr nahegekommen war, aber er war noch nicht Gott gleich. Er 
sagt das deutlich nach Johannes 14, 28: „Ich gehe zum Vater, denn der Vater ist grösser als ich.“ Also 
war sein Lauf durch das Karina noch nicht vollendet. Seine Aufgabe auf seinem weiteren Wege durch 
die Wiedergeburten wird neben der Erhöhung des eigenen Vollkommenheitsgrades sehr viel mehr die 
seelisch-geistige Aufwärtsentwicklung derjenigen Seelen sein, zu denen Gott ihn senden wird. Wohin 
und wann? Das steht allein bei Gott. 
 
Was nun aber Christi Zusage von seinem Wiederkommen anbelangt, wird man sich nicht sehr irren, 
wenn man annimmt, dass er besonders in jener Zeit, in der er die schwerste Prüfung seines Lebens auf 
unserem Planeten Erde auf sich zukommen sah, bereits in kosmischen Werten dachte, als er von seiner 
Wiederkunft sprach. So waren wohl zu diesem Zeitpunkt für seine Einsicht in die jenseitigen Dinge auch 
1’000 Jahre wie ein Tag. Für die Einsicht seiner Jünger war das nicht der Fall. Vielleicht gehörte das zu 
dem, was er ihnen noch zu sagen gehabt hätte, es aber unterliess, weil sie es nicht hätten tragen 



können. Sie waren noch zu sehr in irdischen Massstäben befangen, um ihm folgen zu können. Sie 
haben ihn ja auch nicht verstanden. Sie nicht und alle jene, die nach ihnen kamen, bis auf den heutigen 
Tag. 
 
So erging und ergeht man sich in allerlei Spekulationen, wie es sein würde, wenn Christus wiederkäme 
auf diese Erde, um die Seinen um sich zu versammeln und sie mit sich in das Reich Gottes zu nehmen. 
Unterdessen bräche über alle anderen Menschen auf dieser Erde ein furchtbares Gericht herein. Welch 
unsinnige Behauptung! Denn unter den „anderen“ Menschen sind doch auch solche, die sich nicht nur 
Christen nennen, sondern sich bemühen, es auch in der Tat zu sein. Es erscheint reichlich ungerecht, 
wenn alle diese Menschen in ein furchtbares Gericht kommen sollen, nur weil sie nicht der dies 
verkündenden Glaubensrichtung angehören. Und die Angehörigen anderer Religionen, die Buddhisten, 
die Moslems, die Juden, die Hindus und wie sie alle heissen, sollen sie nur deshalb ins Gericht 
kommen, weil ihr grosser Heiliger nicht Christus heisst und weil Gott bei ihnen einen anderen Namen 
hat? 
 
Das alles sind, wie gesagt, nichts anderes als gedankenlose Spekulationen, die völlig wertlos sind. Denn 
der Evangelist Lukas hat in seinem Kapitel XVII, in den Versen 20 und 21, ganz klar und 
unmissverständlich berichtet, was Christus den Pharisäern auf ihre Frage, wann das Reich Gottes 
käme, geantwortet hat: „Das Reich Gottes kommt nicht mit äusserlichen Gebärden; man wird auch nicht 
sagen: siehe hier!  oder: da ist es! Denn sehet, das Reich Gottes ist inwendig in euch.“ 
 
Wenn es also nach Christi Worten inwendig im Menschen ist, warum bemüht man sich dann noch um 
mehr oder weniger phantastische Voraussagen von einem äusserlich wahrnehmbaren Wiederkommen 
des Heiligen Gottes, von der Aufrichtung eines tausendjährigen Friedensreiches unter seiner 
Regentschaft? 
 
Das Reich Gottes inwendig im Menschen ist die unsterbliche Seele, der göttliche Funken. Es liegt an 
den Menschen, was sie mit dieser unvergleichlichen Gabe tun oder lassen. Die Gedanken Christi 
können zur Belebung dieses Funkens dienen, damit er zur Flamme und zum Licht wird und den 
Menschen Erleuchtung bringt. Das können die Gedanken Christi bewirken, wenn sie von den Kirchen 
und von allen denen, die über sie zu predigen sich berufen fühlen, in diesem Sinne den Seelen 
nahegebracht werden. Christi Leben hatte den einen einzigen Sinn, die Menschen Gott näherzubringen, 
ihnen Gott so zu erklären, dass sie es fassen konnten. Die Kirchen, die diese Aufgabe weiterzuführen 
berufen sind, haben aber nicht Gott, sondern den Buchstaben erklärt. Die Absplitterungen der Kirchen 
haben es besser machen wollen, verfielen aber in den gleichen Fehler. So wurde der Geist Christi durch 
den Buchstaben getötet. Das ist der Zustand der Kirche Christi von heute! 
 
In der Geschichte und in der Kunst gibt es den Begriff der Renaissance. Er bedeutet Wiedergeburt,  

 
Wiederkehr. Es ist Zeit, eine Wiederbelebung des Christentums zu betreiben und es aus der Erstarrung 
im Buchstaben zu erlösen. Dabei muss die Form nicht gewaltsam zerbrochen werden, denn die Form ist 
belanglos, mag sie einfach oder prunkvoll sein. Ausserdem wird sie sich ändern mit dem Inhalt. Nur auf 
den kommt es an. Der muss neu, muss zeitgemäss auf der Grundlage der Gedanken Christi erarbeitet 
und gestaltet werden, nicht nur mit dem Verstand, sondern mit der Seele - wobei die Seele den Vorrang 
haben muss. Dann könnte eine Renaissance des Christentums, die Wiederkehr seines hohen geistigen 
Gehalts kommen. Nur so wird für die Menschen die Zeit der Gleichgültigkeit gegenüber religiösen 
Begriffen zu Ende gehen und mit ihr die Unsicherheit und die Angst vor morgen schwinden. Die Seelen 
werden wieder frei werden! Die Menschen werden dann erst Gottes Wirken, an dem sie heute achtlos 
vorübergehen, erkennen können. Und sie werden dann Gott erkennen als den Schöpfer ihrer Seele, die 
er nach seinem Bilde schuf. 
 
Dann könnte der Tag kommen, an dem die Menschen den Materialismus überwunden und sich von ihm 
abgewendet haben. Dann werden sie nicht mehr Mühe haben, Menschen im Sinne Christi zu sein. 
 
Aus alledem folgt, dass man sehr viel gründlicher die Frage untersuchen muss, was getan werden kann, 
um allen Seelen zu höheren Erkenntnis- und Vollkommenheitsgraden zu verhelfen. Allen Seelen! Diese 
Aufgabe geht nicht nur die Gruppen jener an, die das Himmelreich in Erbpacht zu haben glauben. Auch 
nicht die Gruppen der anderen, die jenen die Erbpacht streitig machen. Damit wird aber nicht nur der 
Widersinn des Streites der Konfessionen untereinander offensichtlich, sondern auch die 
Gedankenlosigkeit geringschätziger Werturteile über Glaubensbekenntnisse ausserhalb des 
Christentums. 
 



 
Der Tod, Vater aller Religion und Philosophie 
Die sinnlose Furcht vor dem Tode  –  Sind Sie schon einmal gestorben? 
 

Der Tod ist der Vater aller Religion und Philosophie. 
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) 

 
Die grosse Frage, was nach dem Tode kommt, hat seit jeher die Menschen nachdenken lassen, und 
das ist bereits Philosophie. Dazu hat sich die Angst vor dem Tode gesellt, was der Uranfang der 
Religion gewesen sein mag. Denn auch die Götterverehrung im allerältesten Altertum war Religion. Die 
Urmenschen suchten auf ihre Weise nach einem höheren Wesen, das mächtiger war als sie, in deren 
Schutz sie in ihrer Not, die sie oft nicht verstanden und begriffen, flüchten konnten. Weil sie den Gott, 
den sie suchten, nicht sahen, machten sie sich Bildnisse von ihm und von seinen Helfern. Sie stellten sie 
im Freien auf, brachten ihnen Opfer und beteten sie an. Genau betrachtet, hat sich doch eigentlich im 
Prinzip nicht sehr viel an der Grundlage der Religion geändert, wenn man sie mit den Augen derjenigen 
Menschen sieht, die Angst vor dem Tode haben. Woher kommt diese Angst? 
 
Der Tod ist ein geheimnisumwitterter Begriff. Jeder möchte wissen, was danach ist, aber kaum jemand 
macht sich ernstlich Mühe, darüber nachzudenken. Jeder meint, hier sei jede Mühe umsonst; das 
stimmt aber nicht. 
 
Nicht ganz schuldlos an der Furcht vor dem Tode sind die mehr oder weniger künstlerischen 
Darstellungen vom Tode. Die bekannteste ist das menschliche Skelett in einem schwarzen Mantel mit 
einem ebenso schwarzen Breitrandhut angetan, in einer Hand die Sense, in der anderen die Sanduhr. 
Man findet diese Darstellung in vielen Abwandlungen auf Kirchengemälden, auf alten Kupferstichen und 
Holzschnitten, in manchen Bilderbibeln und leider auch in manchen Märchenbüchern unserer Kinder. 
Auch hier hat sich eine mittelalterliche Vorstellung erhalten, die es nicht wert ist. Man sollte sie so rasch 
wie möglich ausrotten. Der reife Mensch lächelt über diese Bilder, findet sie anatomisch unmöglich, aber 
etwas fürchtet er sich doch. Unsere Kinder dagegen haben einfach Angst vor solchen Darstellungen. 
Man sollte sie ihnen ersparen. Kinder haben eine lebhafte Phantasie und eine an sich so lächerliche 
Darstellung von dem beinernen „Gevatter“ Tod hat schon manches Nervenfieber verschuldet. 
 
Sind Sie schon einmal operiert worden? Mit Vollnarkose? Nun, das war doch so: da haben Sie eine 
Evipan- oder ähnliche Spritze in die Armbeuge bekommen, und dann wurden Sie müde und  

 
 
schliesslich waren sie „weg“. Wären Sie in der Narkose gestorben, hätten Sie nichts davon gespürt. 
Wenn der Tod nicht eine so ernste Sache wäre, könnte man vielleicht sagen, Sie wüssten heute noch 
nichts davon, dass Sie schon tot sind. Jedenfalls hatten Sie grosses Vertrauen zu dem Chirurgen, der 
Sie operierte, und ebenso grosses Vertrauen zu seinem Versprechen, Sie wieder gesund zu machen. 
Infolge dieses Vertrauens haben Sie auch keine Angst vor der Narkose gehabt, nicht wahr? Sie haben 
sie hingenommen und sind friedlich und gelöst eingeschlummert in dem Glauben, Sie wachen wieder 
auf, und dann wäre der Eingriff vorüber und die Grundlage für die Gesundung geschaffen. Sie haben 
geglaubt und gehofft, und es hat auch gestimmt. Sie sind wieder aufgewacht und Sie wurden gesund. 
Aber gewusst haben Sie das nicht. Das kann nämlich vorher niemand wissen. Sie nicht und auch nicht 
der Chirurg. Er kann zwar eine erstklassige Operationstechnik haben, es gibt aber keine Versicherung 
gegen ein Blutgerinnsel, das durch die Operation entsteht. Das setzt sich dann an einer besonders 
lebenswichtigen Stelle in Ihrem Blutkreislauf fest und dann ist es meistens aus. Darüber hinaus gibt es 
Komplikationen und tausend andere Dinge, die der Arzt nie voraussehen kann und die dann im 
Totenschein als Todesursache verzeichnet werden. Das kommt zwar selten vor, aber es kommt vor. 
 
Sie haben also die Operation gut überstanden und leben. Immerhin, bei der Prozedur der Narkose sind 
Sie, zwar nicht im klinischen Sinne, aber von sich aus betrachtet, zumindest schon einmal gestorben. 
Und Sie haben gar nichts davon gemerkt. Es ist Ihnen also nicht so schwer geworden, wie Sie es sich 
vorher vorgestellt hatten. 
 
In der Regel ist es nämlich mit dem Tode, dem wirklichen Tode, auch nicht so schlimm, wie die meisten 
Menschen sich das vorstellen. Es wird nur allzuoft gedankenlos dahergeredet von dem „furchtbaren 
Todeskampf“, den angeblich der Mensch auf seinem letzten Lager auskämpfen muss. Davon ist aber in 
den allermeisten Fällen keine Rede. Das schlimmste ist die Qual der Angst, die viele Menschen in ihrer 
letzten Stunde peinigt. Aber man braucht sie nicht zu haben. 



 
Ich habe mich mit Ärzten darüber unterhalten. Einer war dabei, der – nach seinen eigenen Worten – 
dem Totengräber von der Schippe gehopst ist. Er war so gut wie tot und ist dann wieder zu sich 
gekommen und gesund geworden. Seine Angehörigen haben ihm später erzählt, wie sie mit Entsetzen 
seinen Todeskampf mit ansehen mussten. Krämpfe und Zuckungen habe er gehabt, und schwer 
geröchelt habe er – es sei nicht zum Anschauen und Anhören gewesen. Und schliesslich sei er still 
geworden. Sie haben ihn dann für tot gehalten. Sein hinzukommender Kollege sei im Zweifel gewesen 
und habe ihm nach gründlicher Untersuchung eine Spritze gegeben. Allmählich sei er dann wieder zum 
Leben erwacht. Das alles haben ihm seine Angehörigen erzählt. Er selbst hat von dem „Todeskampf“ 
und von all den damit verbundenen Begleiterscheinungen nichts, aber auch gar nichts gewusst. Er sei 
nur sehr müde gewesen und habe keinen anderen Wunsch gehabt, als zu schlafen. Gewiss habe er 
seine Angehörigen an seinem Bett bemerkt, allerdings sehr undeutlich. Sie hätten ihn auch 
verschiedenes gefragt. Das habe er auch verstanden, aber seine Müdigkeit sei so gross gewesen, dass 
er auf ihre Fragen nicht geantwortet habe. Er wollte nichts anderes, als seine Ruhe haben, alles übrige 
sei ihm gleichgültig gewesen. 
 
Im grossen ganzen wurde mir von anderen Ärzten bestätigt, dass das so sei. Sie mussten es wissen, 
denn sie haben an vielen Sterbelagern die letzte Hilfe geleistet. Schon Stunden vor dem Exitus, dem 
Ende, verfalle der Mensch in eine Art Dämmerzustand. Dieser würde langsam immer tiefer und aus ihm 
würde der Sterbende nicht wieder erwachen. Die sichtbaren Körperfunktionen (Krämpfe, Zuckungen, 
Aufbäumen, Röcheln) seien dem Sterbenden unbewusste Nervenreflexe. Er weiss es nicht, dass er im 
Sterben liegt und spricht in lichteren Augenblicken von ganz belanglosen Dingen. Natürlich gäbe es – so 
sagten mir die Ärzte – auch Fälle, in denen der Sterbende sich mit Schmerzen quälen müsse. Aber hier 
könne der Arzt die Schmerzen lindern oder ganz ausschalten. Diese Fälle seien aber nicht so häufig wie 
man allgemein annehme. Nur für die Angehörigen sei es in fast allen Fällen schwer, einen Menschen 
hinscheiden zu sehen. Sie glaubten, der Sterbende quäle sich schrecklich, was er in Wirklichkeit nicht 
tut. Aber sie sind die Lebenden und empfinden wie Lebende. 
 
Für den Sterbenden hat das Naturgesetz des Schöpfers gesorgt. Es lässt die Funktion des Gehirns und 
der Nerven allmählich aufhören, infolgedessen empfindet der Sterbende Müdigkeit und wünscht zu 
schlafen. Also schläft er ein. Und wenn der Sterbende so viel Vertrauen zu Gott und so viel Glauben an 
seine Allmacht und Güte hat, wie Sie Vertrauen zu dem Versprechen Ihres Chirurgen und Glauben an 
sein Können hatten, dann wird er genau so ruhig und ohne Angst einschlafen, wie Sie vor der Operation. 

 
Manche wünschen sich priesterlichen Beistand, wenn sie glauben, ihre letzte Stunde sei gekommen. 
Manche tun es, weil ihr ehrlicher Glaube es ihnen anrät. Andere wollen sich noch etwas vom Gewissen 
reden. Die meisten tun es aus Angst. Sie haben zwar ihr ganzes Leben lang nicht viel von Religion und 
Glauben gehalten, aber in ihrer letzten Stunde wollen sie „ihren Frieden mit Gott machen“. So nennt 
man das. Die Formulierung dieser Redensart lässt immerhin die Voraussetzung zu, dass sie bis dahin 
mit Gott keinen Frieden gehabt haben. Da hat ein Mensch sein ganzes Leben drauflosgelebt, hat sich 
um Gott und die Welt nicht gekümmert, dem Materialismus gedient und viele Dinge getan, die er besser 
gelassen hätte, weil er andere damit schädigte. Dieser Mensch glaubt nun, er könne in seiner letzten 
Stunde alles ungeschehen machen, „wenn er nur aufrichtig bereue“. Die Kirchen lehren das. Leider! Es 
stimmt nämlich nicht. Man kann nicht, wenn es zu Ende geht, einfach sagen, man bedaure all das Böse, 
das man getan habe und bäte um Vergebung, und damit sei dann das Konto eines ganzen Lebens in 
der letzten Stunde ausgeglichen. So einfach ist das nicht! Es ist zwar sehr viel von der Gnade Gottes die 
Rede, die hier wirksam werden soll. Aber ist es wirklich die Gnade Gottes? Ist es nicht sehr viel mehr die 
Gnade der Menschen? Und der geistliche Zuspruch, ist er meistens nicht mehr als eine verordnete 
kirchliche Funktion? Woher will der Sterbende, dem sein Leben lang alles, was mit Religion 
zusammenhing, gleichgültig war, woher will der plötzlich den Glauben nehmen, um Gnade und Zuspruch 
wirksam werden zu lassen? 
 
Wer es in seinem ganzen Leben nicht erreicht hat, seinen Frieden mit Gott zu finden, der schafft es in 
den letzten Stunden ganz bestimmt nicht. Denn er kann das Gesetz von Ursache und Wirkung so wenig 
umgehen, wie er das Sterben umgehen kann. Auf diese Weise „seinen Frieden mit Gott machen“ ist 
nichts anderes als eine gedankenlose Redensart. Es ist eine von den vielen Gedankenlosigkeiten, von 
denen schon die Rede war und die für unsere Gegenwart so bezeichnend sind. 
 
Gewiss gehört es zum Pflichtenkreis der Kirchen, einem Sterbenden Trost zuzusprechen. Ausserdem ist 
es eine menschenfreundliche Handlung. Aber solange dieser Trost aus einem so dürftigen 
Glaubensgrund gespendet wird, ist er – man dulde das harte Wort – eine Unaufrichtigkeit, die eine fatale 



Eigenschaft hat: sie stärkt nämlich die Gedankenlosigkeit der Hinterbliebenen. Denen drängt sich dabei 
die Erwägung auf: nun ist der auch in Frieden heimgegangen und ruht selig in Gott. Wenn du eines 
Tages so weit bist, geht es dir auch so. Also ist ja alles bestens. Und damit hat sich's, es geht im alten 
Trott weiter. 
 
Man sollte den Menschen, die es nötig haben – und das sind die meisten –, sagen, dass nicht alles 
bestens ist, wenn es im alten Trott weitergeht. Man sollte sie veranlassen, weiterzudenken. Nicht nur an 
der Bahre eines Verstorbenen, nicht nur an einem Grabe, sondern darüber hinaus. Man sollte ihrer 
Gedankenlosigkeit entgegentreten und ihnen zum Bewusstsein bringen, wie es wäre, wenn sie jetzt dort 
lägen! Und dass es doch gar nicht so lange dauert, bis auch sie an der Reihe sind, die Erde zu 
verlassen. Das alles sollte man nicht am Ende des Weges eines Menschen, sondern an seinem Anfang 
tun. Ganz früh muss man damit beginnen, im Elternhaus, in der Schule. Nicht mit frommen Sprüchen 
oder gar mit mehr oder weniger versteckten Drohungen, sondern mit Liebe. Man muss die Kinder, die 
Heranwachsenden und die Erwachsenen das religiöse Denken, das Weiterdenken lehren. Die letzten 
Dinge sind zu ernst und zu wichtig, als dass man sie mit althergebrachtem, ausgelaugtem 
Geistesleergut und Formelkram bewältigen könnte. Man muss sich schon anstrengen, wenn man die 
Form im neuen Sinn erfüllen will. Dann wird der geistliche Zuspruch für den Sterbenden auf seinem 
letzen Lager und für die Hinterbliebenen an seinem Grabe wirksam im Sinne des grossen christlichen 
Heiligen, werden solche erschütternden Erlebnisse Stufen zu höheren Erkenntnissen, die näher zu Gott 
führen. Dann braucht kein Trost mit verbrauchten Worten gespendet zu werden, denn es wird heller in 
den Seelen aller, und wer göttliche Erkenntnis erworben hat, der braucht keinen Trost, weil er ihn schon 
hat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Die letzten Dinge 
Wiedersehen nach dem Tode? – „Liebe“ und Liebe – „In meines Vaters Hause  
sind viele Wohnungen“ 
 

Tritt man zum ersten Mal in Hymens Tempel ein  
und nimmt sich eine Frau, 
so ist das zu verzeih'n. 
Tritt man zum zweiten Mal hinein,  
wird man als Wagehals bewundert.  
Doch wer die dritte freit, 
verdient zur Strafe hundert. 

                                                            Johann Nikolaus Götz 
 
Johann Nikolaus Götz hat anscheinend schlechte Erfahrungen hinter sich. Er ist sehr sarkastisch mit 
seiner Warnung. Aber sie hat den Vorzug der Deutlichkeit. Das sollte man anerkennen. 
 
Sonst aber ist das Thema so alt wie die Menschheit und heute noch genauso aktuell wie zur Zeit der 
Gründung Roms. Und es ist genauso variabel, wie es die Menschen sind. 
 
Christus musste sich – wenn auch nur in Gedanken – auch damit befassen. Die Sadduzäer, die an eine 
unsterbliche Seele nicht glaubten, legten ihm einmal eine Fangfrage vor. Sie wollten wissen, wie es wohl 
nach dem Tode sei, wenn eine Frau auf Erden sieben Männer geheiratet habe und einer nach dem 
anderen sei gestorben. Wessen Weib sie denn nun unter den sieben Männern nach der Auferstehung 
sei (Matthäus 22, 24 bis 30). Christus gab ihnen zur Antwort, „in der Auferstehung“ (also nach dem 
Tode) „werden sie weder freien noch sich freien lassen“. Das ist nur so zu verstehen, dass es jenseits 
der Erde keine eheliche Bindung gibt, also auch keine ehemaligen Ehegatten. Daraus gefolgert und im 
weitesten Sinne ausgelegt, auch keine Geschlechter. Da er dafür keine weitere Erklärung gab, mussten 
sie damit zufrieden sein. Darum ist die Frage wohl auch bis heute offen geblieben und sie hat Gewicht. 



Es gibt viele Menschen, die bessere Eheerfahrungen machten als der oben zitierte Herr Götz. Leute, die 
zwei oder dreimal heirateten, weil ihnen die Ehepartner weggestorben waren. Alle diese Menschen 
machen sich Gedanken darüber, wie das denn nun „im Himmel“ sein würde, wo es ja doch ein 
Wiedersehen geben solle. Da wären doch allerlei Peinlichkeiten möglich. 
 
Nach der christlichen Glaubenslehre ist diese Frage überhaupt nicht zu beantworten. Wie viele 
Geistliche sind mit ihr nach einer Beerdigung schon in Verlegenheit gebracht worden. Zumal diese 
Fragen sehr verschiedene Gründe haben können. Solch ein armer Pfarrer oder Pastor hat dann einen 
schweren Stand und rettet sich meistens in fromme Sprüche. Ein Schulterzucken kann er nicht riskieren, 
weil er schliesslich weit und breit als Sachverständiger für Jenseitsfragen angesehen wird. Kein Mensch 
macht sich klar, dass er das nicht ist und auch nicht sein kann. 
 
Vielleicht werden die um dieses Problem kreisenden Gedanken klarer, wenn wir die indische Lehre vom 
Gesetz des Karmas zu Hilfe nehmen. Nach dieser Lehre verweilt jede Seele nach dem Tode des Leibes 
für eine Zeit an einem Ort im Kosmos, der dem Zustande ihrer Vollkommenheit oder Unvollkommenheit 
entspricht. Ebenfalls ihrem Zustande angemessen ist die Dauer des Verweilens. 
 
Nun müssen wieder einige Schwarz-weiß-Beispiele zum besseren Verständnis dienen. Sehen wir einmal 
zu: 
 
Da war also eine Ehefrau nicht besonders gut zu ihrem Mann. Sie war sogar ausgesprochen böse. 
Daher gab es viel Ärger zwischen den beiden Eheleuten, denn sie war auch sehr rechthaberisch und 
zanksüchtig. Der Mann litt sehr unter dieser Ehe. Seine ständigen Bemühungen um eine Verbesserung 
des Eheklimas scheiterten an dem schlechten Willen der Frau. Eines Tages starb sie, wohlversehen mit 
allem, was die Kirchen für Sterbefälle allezeit bereithalten. Und natürlich bekam sie auch einen 
tadellosen Nachruf in der Zeitung. Den verfasste das Beerdigungsinstitut. Die haben so etwas immer 
vorrätig. Es hiess darin, dass nach Gottes unerforschlichem Ratschluss die beste, gütigste und allezeit 
um ihren Mann rührend besorgte und unvergleichliche Ehefrau, Schwägerin, Tante usw. usw. in die 
Ewigkeit abberufen worden sei. Unterzeichnet war das von dem untröstlichen Ehemann und den 
tieftraurigen Hinterbliebenen. 

 
Es ist merkwürdig: wenn es nach den Todesanzeigen in den Tageszeitungen geht, sterben immer nur 
die besten, gütigsten, treuesten Menschen. Wo mögen nur die anderen bleiben? Diese Frage hat mich 
schon immer beschäftigt. 
 
Nun, es sei, wie es ist. Die Beerdigung ging vorüber, und der zurückgebliebene Mann machte sich, zum 
ersten Male seit langer Zeit in Frieden seine Zigarre rauchend, Gedanken über das Wiedersehen mit 
seiner Frau im Jenseits, von dem der Geistliche auf dem Friedhof so rührend gesprochen hatte. Und vor 
diesem Wiedersehen – grauste es ihn. Er lehnte es ab, sich eine Ewigkeit mit seiner Frau zusammen 
vorzustellen. Was der Pfarrer gesagt hatte, gefiel ihm gar nicht. Er schenkte sich einen Steinhäger ein, 
dachte nach und wurde mit dem Problem nicht fertig. Wenn ihm etwas von der indischen Lehre des 
Karma bekannt gewesen wäre, hätte er es leichter gehabt, und er hätte sich nicht zu fürchten brauchen. 
Nach ihr wird er seine Frau nämlich kaum jemals wiedersehen. Ihre Seele wird an einem ganz anderen 
astralen Ort im Kosmos weilen, als die seine nach seinem Tode. Diese beiden Menschen haben sich ein 
ganzes Leben lang nicht verstanden. Sie haben sich sogar zeitweise gehasst. Sie waren schon hier auf 
Erden weltenweit voneinander entfernt, sie werden es dann im Kosmos erst recht sein. Wie wohl sollten 
ihre Seelen nach ihrem Tode zusammensein können? 
 
Nun gibt es natürlich genauso unleidliche Männer, die ihren Frauen das Leben schwer machen. Und es 
gibt unendlich viele Abstufungen bis hinauf zum idealen Ehepaar. Bei ihm gibt es zwar auch 
Auseinandersetzungen wie in jeder Ehe, aber die Liebe zueinander und die Achtung schaffen bald 
wieder die Harmonie der Seelen. Es gibt also keine ernsthaften Zerwürfnisse, denn beide haben den 
gesunden Grundsatz, über einem Hauskrach die Sonne nicht untergehen zu lassen. Und eines Tages, 
nach einem glücklichen Leben miteinander, stirbt einer von ihnen. Schweren Herzens muss ihn der 
andere gehen lassen und setzt seine Hoffnung auf ein Wiedersehen. Hier kann nach der indischen 
Glaubenslehre diese Hoffnung in Erfüllung gehen, weil der Zustand der beiden Seelen harmonisch ist. 
Weil sie sich im Leben auf dem Planeten nahe waren, besteht kein Grund zu der Annahme, dass sie es 
in der Astralwelt nicht sein sollten. Vielleicht werden sie im nächsten Leben wieder beisammen sein und 
helfen sich gegenseitig zu weiteren Höherentwicklung ihrer Geistseelen. 
 
Damit tritt der Begriff Menschenliebe ins Bild. In dem soeben geschilderten Beispiel war es echte Liebe. 
In den allermeisten Fällen ist es nur ein zur Ehe erhobenes Sexualverhältnis. Wird darauf allein eine Ehe 



aufgebaut, kann das nicht zu einer harmonischen Seelenverbindung führen. Das Fundament ist 
ungeeignet. Denn der Trieb verliert früher oder später seinen Reiz, und die Ehepartner werden einander 
gleichgültig. Dann ertragen sie einander mühsam oder sie gehen auseinander. Aber ohne das 
Triebleben geht es nicht auf unserem Planeten. Ohne ihn wäre er menschenleer. 
 
Mit dem Begriff der wirklichen Liebe, die sehr selten ist und die alles Ungemach des Lebens ein 
Menschenleben lang auf sich nimmt, die nicht das ihre sucht, sich nicht erbittern lässt und das Böse 
nicht zurechnet (1. Korinther 13, 4 - 8) hat Sexualität nichts zu tun. Die Liebe, die der Apostel Paulus hier 
beschreibt, nähert sich schon beträchtlich dem Begriff der Gottesliebe. Sie erschöpft sich nicht in der 
Erfüllung körperlicher Wünsche, sondern ist ein Bestandteil der Seele. Sie überdauert alles im Leben. 
Es ist schon so, wie Paulus es in seinem Brief sagt: Diese Liebe höret nimmer auf. Nicht in diesem und 
nicht in dem anderen Leben, denn sie überdauert auch den Tod, weil sie unsterblich ist wie die Seele. 
Diese Liebe ist zu höchsten Werken fähig, auch zu den allerhöchsten: sie führt zu Gott und Gott 
offenbart sich ihr. Weil sie, wie die Seele, ein Stück seiner selbst ist. Und da diese Liebe imstande ist, zu 
begreifen, was kein Verstand ermessen kann. Die alles umfasst und nichts, aber auch gar nichts 
auslässt, wie Gott alles umfasst und nichts auslässt. Es ist die Liebe, die aus dem In-sich-Versenken 
kommt, aus dem In-sich-Hineindenken und dem In-sich-Heineinhören auf das, was die Seele zu sagen 
hat. Sie hört auch die Seele des Partners. 
 
Diese Liebe begleitet den Menschen auf seinen Wanderungen durch die Wiedergeburten wie die Seele 
und lässt ihn immer und überall ganz einfach gut sein. Ein Mensch, der diese Liebe in sich trägt, wird 
sich bemühen, sie immer mehr wachsen zu lassen und immer mehr in sie einzubeziehen und Gott so 
immer näher zukommen. 
 
Das ist gar nicht so schwer. Man muss nur damit anfangen, wie ein Schulkind mit dem ABC beginnt. 
 
So wie es sich nun mit dem Wiedersehen oder Nichtwiedersehen unserer „Beispiel-Eheleute“ verhält, so 
ist es auch mit allen anderen Menschen, die auf diesem Planeten Erde irgendwie Kontakt 
miteinander hatten. Sie können verschwistert, befreundet, verfeindet gewesen sein, auf sie alle ist das 
Gesetz des Karmas von der Wiedergeburt und von Ursache und Wirkung anzuwenden. 
 
Es liegt danach in jedes Menschen Willen, gut oder böse zu sein, sich auf eine höhere Daseinsebene 
hinauf- oder zu einer tieferen hinabzuentwickeln. 
 
Auch hier gibt es einen bemerkbaren christlichen Anklang an die indische Lehre. In dem letzten Kapitel 
(22) der Offenbarung Johannes heisst es im Vers 11: „Wer böse ist, der sei fernerhin böse, und wer 
unrein ist, der sei fernerhin unrein, aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer heilig ist, der sei 
fernerhin heilig.“ (Die Formulierung „fernerhin“, die Luther bei der Übersetzung wählte, muss dem Sinne 
nach nicht unbedingt endgültig sein.) 
 
Im Kosmos herrscht das Werden und Vergehen nach den Schöpfergesetzen Gottes. In ihm herrscht 
nach den gleichen Gesetzen auch volle Harmonie, wie in allem, was Gott schuf. Nur wir Menschen sind 
oft nicht imstande, die Gesetze und die ihnen innewohnende Harmonie zu erkennen, weil wir sie mit 
unseren Sinnen nicht wahrnehmen können und sie oft genug aus Gedankenlosigkeit nicht wahrnehmen 
wollen. Sie ist aber da, in den kleinen wie in den grossen Dingen. Ohne sie könnte der Kosmos nicht 
funktionieren. Und weil sie da ist, kann es nach dem Tode nur ein Wiedersehen solcher Seelen geben, 
die hier auf Erden harmonisch miteinander verbunden waren. Die anderen würden mit ihren 
Dissonanzen diese Harmonie stören, also werden sie an verschiedenen Orten im Kosmos von einander 
getrennt leben. Denn „in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen“ (Johannes 14,2). 
 

* * * 
 
Diese Betrachtungen sind Konsequenzen aus dem Karma, der indischen Glaubenslehre vom 
universellen Gesetz von Ursache und Wirkung und der davon untrennbaren Wiedergeburt. Je tiefer man 
in diese Lehre eindringt, umso überzeugender wird sie und ergänzt Lücken in der christlichen 
Glaubenslehre, die bisher nicht zu schliessen waren. Es geht so etwas wie ein wärmendes Leuchten von 
dieser Lehre aus, und wie Lichtblitze aus einem kostbaren Diamanten überraschen bei den 
Untersuchungen und Vergleichen immer wieder die Übereinstimmungen mit der Lehre Christi und den 
Lehren der anderen grossen Religionsstifter und Heiligen Gottes. Man sollte daraus die 
Schlussfolgerungen ziehen, sie können den Menschenseelen auf der ganzen Welt, gleich welchen 
Glaubensbekenntnisses, nützlich sein. Hier breitet sich ein weites Feld vor den Kirchen dieser Erde, das 
der Bearbeitung harrt. Hier kann nachgeholt werden, was Jahrhunderte hindurch versäumt wurde. Man 



sollte bald, sehr bald damit beginnen! Und man sollte die fähigsten Köpfe mit den gütigsten Herzen in 
allen Völkern mit dieser Aufgabe betrauen. Es gilt schliesslich nicht mehr und nicht weniger, als den 
Begriff Gott aus dem Weihrauchnebel der Vergangenheit und Gegenwart herauszuheben und sich um 
helles Licht zu bemühen, damit die Menschen über das Wirken Gottes Gott erkennen. In Wissenschaft 
und Technik baut eine Generation auf den Erkenntnissen der anderen auf. Warum tut man das in 
Dingen der Religion und des Glaubens nicht auch und begnügt sich statt dessen mit frommen Sprüchen, 
mit Bibelzitaten und Moraltheorien? Die Menschen wollen, dass man ihnen Gott erklärt. Mit den 
verstaubten Methoden schafft man das nicht. Dazu braucht man Intelligenz, die von der Seele her 
gesteuert wird. Eine Intelligenz des Glaubens, die man an die bisher vorherrschende Gedankenlosigkeit 
in Dingen der Religion und des Glaubens setzen muss. Man muss die Menschen lehren, über diese 
Dinge nachzudenken. 
 
 

Die grossen Gedankenlosigkeiten 
Müssen wir noch in Steinzeithöhlen hausen? – Apartheid – Die kleinen Gedankenlosigkeiten 
 

Es ist merkwürdig, dass die Menschen  
über die wichtigsten Dinge im Leben so wenig nachdenken. 
                                                                              Graham Greene 

 
Denken ist eine Tätigkeit des Gehirns. Unsere fünf Sinne befähigen es dazu. Nachdenken besteht aus 
Wahrnehmungen und Erinnerungen sowie den Schlussfolgerungen aus beidem. Daraus entwickelt sich 
im Laufe von Generationen Intelligenz. Die kann man nicht so lernen, wie etwa das kleine oder große 
Einmaleins. Man bringt sie mit auf diese Erde. Landläufiger gesagt, sie ist angeboren, und um es ganz 
einfach auszudrücken – Erbgut aus der Vorfahrenreihe. Es waren  

 
Menschen, die sich die Mühe machten, über alles, was ihnen im Leben begegnete, nachzudenken, um 
den Dingen auf den Grund zu kommen. So pflegten sie unbewusst das, was man Intelligenz nennt. Nun 
brauchen diese Vorfahren aber nicht etwa oder unbedingt akademisch gebildete Leute gewesen zu sein. 
Nachdenken über die Dinge des Lebens auf dieser Erde war und ist nicht das Vorrecht einer 
bestimmten Klasse von Menschen. Das tun auch ganz einfache Menschen, und zwar sehr viel mehr, als 
man gemeinhin annimmt. So kann es sein, dass ein Kind einfacher, aber nachdenklicher Eltern 
hochintelligent ist. Dass es nicht alle Kinder dieser Eltern sind, könnte die Biologie erklären, aber es 
würde den Rahmen dieses Buches sprengen. 
 
Jedenfalls ist es so: der eine ist intelligent, ein anderer ist es weniger, ein dritter gar nicht. Daher kommt 
es, dass es beispielsweise auch Menschen mit akademischen Graden gibt, die beschränkt sind. 
Beschränkt auf ihr gutes Gedächtnis, mit dem sie alle Examina bestanden. Als sie dann aber nach der 
Staatsprüfung ins Leben entlassen wurden, konnten sie mangels Intelligenz mit dem Erlernten nichts 
anfangen und blieben bestenfalls in der Mittelmässigkeit stecken. Andere waren intelligent und 
benutzten das Gelernte als das, was es ist: Handwerkzeug. Sie wandten es kraft ihrer Intelligenz an und 
erhoben sich über den Durchschnitt. So gibt es auf allen Wissensgebieten hervorragende Fachgrössen, 
eine Menge Mittelmässigkeit und noch sehr viel mehr unter dem Durchschnitt. 
 
Intelligenz ist eine Geisteskraft, die auf materialistischem Boden genauso gut gedeiht wie auf 
seelisch-geistigem. Die Abstufungen überschneiden sich dabei auf allen Gebieten menschlicher 
Tätigkeit. Es gibt gute und böse Intelligenzen und eine unabsehbare Skala von Zwischenstufen. Auch 
Menschen, die nicht den Vorzug hoher Schulbildung hatten und doch in ihrem Beruf sehr hochgestiegen 
sind und Bedeutendes geschaffen haben. 
 
Auf seelisch-geistigem Gebiet ist es ähnlich, nur eben nicht so sinnfällig und auch nicht so sichtbar, weil 
es dafür keinen Befähigungsnachweis gibt. Das theologische Schlussexamen qualifiziert zwar unbedingt 
zum Geistlichen, aber nicht ebenso unbedingt zum Seelsorger. Infolgedessen gibt es im Bereich der 
Kirchen glänzende Kanzelredner und hervorragende Organisatoren, aber keine seelisch-geistigen 
„Fachgrössen“. Auf diese Weise kamen die Kirchen dahin, wo sie heute sind, in die Gottesferne. 
 
In allen anderen Berufen aber lehnen es die meisten Menschen von hoher Intelligenz leider ab, sich mit 
göttlichen Dingen, mit seelisch-geistiger Höherentwicklung zu befassen. Ihr materialistisches Denken 
hindert sie daran. Den Kirchen gelingt es schon lange nicht mehr, sie das Umdenken zu lehren, weil es 
ihnen an Mitarbeitern fehlt, die als Seelsorger von den Menschen empfunden und anerkannt werden. 
Salbungsvolles Gerede bringt gerade solche Menschen auf die Palme, weil sie die Leere hinter hohlen 



Worten erkennen. Macht man ihnen aber das Thema attraktiv, spricht man mit ihnen in ihrer Sprache, 
dann werden sie interessiert. Ich habe das immer wieder erlebt. Um diese Menschen muss man sich 
bemühen, will man eine Renaissance der christlichen Glaubenslehre herbeiführen. Aber genauso auch 
um alle anderen Menschen. Sie beanspruchen mehr Geduld, weil sie weniger wissen. Dafür sind sie 
unverbildeter und dankbarer und deshalb besonders bildungsfähig auf seelisch-geistigem Gebiet. Sie 
und die anderen müssen zu einer Synthese der Intelligenz des Glaubens verschmolzen werden. Die 
lässt Gott nicht als Wunder vom Himmel fallen. Sie muss herangebildet werden! Und da die christliche 
Glaubenslehre weit und breit ihrer Gedankenarmut wegen an Kraft sehr eingebüsst hat, muss man ganz 
von vorn anfangen. Das heisst, in erster Linie müssen die Kirchen umdenken lernen. Sie dürfen sich 
nicht damit begnügen, hier und da eine an sich belanglose oder gar überflüssige Form zu 
modernisieren. Es hat auch keinen Sinn, die Kirche zu politisieren, wie manche sich berufen fühlende 
Vertreter es anstreben. Die Politik soll die Kirche den Politikern überlassen. Auf diesem Gebiet tritt 
bereits so viel Ungereimtheit zutage, dass die Kirchen keinerlei Anlass haben, sich hier noch 
einzumischen. Der Kirchen Aufgabe ist die Seelsorge. Der Kirchen Aufgabe ist es, Gott den Menschen 
näherzubringen. Das hat nichts, aber auch absolut nichts mit Politik zu tun. Sie hat alle Eigenschaften, 
von Gott fortzuführen, nicht zu ihm hin. Und nur seelisch-geistig starke Menschen können gute Politiker 
sein. Diejenigen Vertreter der Kirchen, die sich mit Politik statt Seelsorge befasst haben, sind zu einem 
grossen Teil mitschuldig am Niedergang der Kirchen. Hat Christus politisiert? Christus hatte den Mut, 
göttlich inspirierte Wahrheiten zu sagen, und er sagte sie jedem, sogar seinem Henker Pontius Pilatus. 
Und die Kirchen von heute müssen den Mut aufbringen, dem durch den psalmodierenden Buchstaben 
matt gewordenen christlichen Glauben auf revolutionärem Wege wieder zur Lebenskraft zu verhelfen. 
Tun sie es nicht, werden sie eines Tages nicht mehr sein. Der wissenschaftliche Atheismus im Osten ist 
bereits eifrig am Werk, ihnen den  

 
Garaus zu machen. Er wird dabei vermutlich sehr viel aktiver und in seiner Argumentation viel 
einfallsreicher sein, als die Kirchen seit Jahrhunderten. Also haben die Kirchen allen Grund, sehr rasch 
aufzuwachen. 
 
Von diesen Erwägungen her gesehen scheint es schwer für einen Menschen unserer gedankenlosen 
Zeit zu sein, die seelisch-geistige Vollkommenheit des grossen christlichen Heiligen und nach dessen 
eigenen Worten sogar die Vollkommenheit Gottes zu erreichen. 
 
Aber dem Mensch als Träger des göttlichen Funkens sollte das trotzdem nicht unmöglich sein, wenn es 
auf den ersten Blick auch so scheinen mag. Wäre es anders, dann hätte eben dieser göttliche Funken 
im Menschen keinen Sinn. Dann würde allein der menschliche Geist, also sein Denkvermögen, für ein 
Leben auf diesem Planeten Erde genügen. Dann würden lediglich die Werke, die sein Geist während 
seines Lebens schuf, auf dieser Erde fortwirken, so wie etwa Werke der Kunst und Wissenschaft das 
tun. Man hat sich zwar daran gewöhnt, hier von unsterblichen Werken zu sprechen, wenn es sich um 
hohe Kunst und Wissenschaft handelt, aber das ist irreführend. Es mag Werke geben, die so gross sind, 
dass sie für die Dauer der Existenz unseres Planeten ihre Bedeutung behalten. Spätestens aber mit 
seinem Ende vergehen auch sie. 
 
Unsterblich auf dieser Erde allein ist die Seele. Wenn von dem hohen Ziel der Vollkommenheit Gottes 
die Rede ist, dann ist nichts anderes als sie gemeint. Und dieses Ziel ist allen Menschen gesetzt. Allen 
ohne Ausnahme und ohne Unterschied des Glaubens und der Weltanschauung! Andernfalls wäre das 
Leben Christi und das der grossen Heiligen anderer Religionen sinnlos. Denn ihr Leben und ihre Lehren 
haben doch den einen einzigen Sinn, die Menschen auf den Weg der Vollkommenheit Gottes zu 
bringen. Den Weg haben sie gewiesen, doch das allein und das Vorhandensein dieses Weges führt 
noch nicht zum Ziel, man muss den Weg auch gehen. Das heisst also, man muss sich zueigen 
machen, was die Heiligen Gottes den Menschen gesagt haben, und das hat jeder von ihnen auf die ihm 
gemässe Art getan. Im Grunde genommen haben sie aber alle dasselbe gesagt: Höre auf die Stimme 
deiner Seele, denn es ist die Stimme Gottes, die du in dir trägst. 
 
Manch ein Mensch, der ernsthaft Gott sucht, könnte vielleicht verzagen, wenn er daran denkt, dass das 
alles doch sein beträchtliches Gewicht hat. Für ein Verzagen aber gibt es keinen Anlass. Man muss an 
den materialistischen Schutt unserer Zeit denken, unter dem die Seele begraben ist und von dem sie 
zunächst befreit werden muss. Dafür gibt es kein Patentrezept. Hier muss jeder Mensch seine eigene 
Anstrengung einsetzen. Führen wir uns doch vor Augen, was menschlicher Geist, menschliche 
Intelligenz auf materialistischem Gebiet geschaffen haben, seit die Erde sich dreht! Das Aufwärtswollen 
ist dem menschlichen Geist eigen von Anbeginn des Menschengeschlechts. Wäre es. nicht so, dann 
würden wir noch in Steinzeithöhlen hausen, mit dem Einbruch der Nacht auf einem Bärenfell schlafen 



gehen und mit dem ersten Sonnenstrahl am Morgen aufstehen. Was zweifellos gesünder wäre, als bis 
Mitternacht vor dem Fernsehschirm zu sitzen, in rauchigen Gaststätten Twist zu tanzen oder sonst 
etwas zu tun, was man „auch“ mit „Fortschritt“ bezeichnet. Die Tatsache, dass Steinzeithöhlen nicht 
mehr Wohnungen, sondern allenfalls touristische Attraktionen sind, verdanken wir der menschlichen 
Intelligenz, die bisher fast ausschliesslich im irdisch-materialistischen Sinn tätig war. 
 
Müssen wir denn nun aber unbedingt, was unsere seelischgeistige Entwicklung anbelangt, noch im 
übertragenen Sinne in Steinzeithöhlen hausen? Denn das tun wir doch! 
 
Wir sollten also unsere Anstrengungen, die so erfolgreich auf irdische Dinge gerichtet waren und sind, 
nun auch auf den seelisch-geistigen Bezirk ausdehnen. Wir müssen damit beginnen, in uns 
hineinzuhorchen bei allem, was wir denken und tun. Damit schon stellen wir einen Kontakt zu Gott her, 
weil unsere Seele ein Stück von ihm ist. Mit solchem Tun nähern wir uns Gott und seine Nähe vermittelt 
Erkenntnis. 
 
Wir müssen lernen, göttliche Hinweise wahrzunehmen, die sich uns tagtäglich auf unserem Wege über 
diese Erde, anbieten. 
 
Der Jäger sieht bei seinen Pirschgängen vieles, was der Spaziergänger nicht wahrnimmt, er kennt die 
Bedeutung jeder Wildspur. Er liest in diesen Zeichen wie in einem Buche. Der Laie kann das nicht. Aber 
er kann es lernen. 
 

 
Jeder Mensch kann auch lernen, göttliche Spuren zu erkennen. Gott offenbart sich den Menschen in 
vielen Dingen, nur die Menschen spüren den diesen Dingen innewohnenden Sinn nicht. Sie sehen nicht, 
was Gott sie schauen lässt. Sie fühlen seine Hinweise in ihrem Leben nicht, weil sie nicht denken und 
weil sie ihrer Seele keinen Einfluss auf ihr Denken einräumen. Und wenn sie schon einmal anfangen zu 
denken, dann hören sie dort auf, wo es unbequem wird. Sie denken ihre Gedanken nicht zu Ende. 
Würden sie das tun, wäre vieles auf dieser Erde nicht geschehen, was geschehen ist und den 
Menschen schweres Leid zugefügt hat. Aber sind diese Menschen denn nicht auch oft genug 
gedankenlos? Wenn vom Krieg die Rede ist, seufzen sie schwer und sagen dann mit einem 
Achselzucken, Krieg habe es immer gegeben und Kriege werde es immer geben. Es gibt wohl kaum 
etwas Gedankenloseres als das! Warum in aller Welt „werde“ es denn immer Kriege geben? Kann mir 
jemand darauf eine auch nur einigermassen vernünftige Antwort geben? 
 
Muss es denn den Vernichtungstod für die gesamte Menschheit dieser Erde geben, den die führenden 
Mächte gegenwärtig mit ihren Atombomben vorbereiten? 
 
Wie viel Ungerechtigkeit und menschliches Leid könnte mit guten, von der Seele her gelenkten 
Gedanken aus der Welt geschafft werden, wenn man die Menschen veranlassen könnte, mehr 
nachzudenken, ihre Gedanken zu Ende zu denken1 
 
In Südafrika gibt es etwas, das nennen die weissen Menschen dort „Apartheid“. Damit bezeichnen sie 
die reinliche Scheidung zwischen Menschen weisser und schwarzer Hautfarbe. Das heisst, die Weissen 
– die Minderheit – haben fast alle Rechte, die Schwarzen – die Mehrheit – haben nur sehr wenige. Die 
Menschen, die den Schwarzen selbstverständliche Menschenrechte verweigern, sind Christen. Die 
Schwarzen meistens auch. Wenn aber die Menschen schwarzer Hautfarbe auf die Strasse gehen, um 
friedlich für ihre Rechte zu demonstrieren, werden sie auf Befehl der Weissen zusammengeknüppelt 
und eingesperrt. Weisse Christen sperren schwarze Christen nur deshalb ein, weil die Schwarzen zum 
Ausdruck bringen, dass auch sie Menschen sind. 
 
Ob sich wohl schon einmal ein Weisser in Südafrika die Mühe gemacht hat, darüber nachzudenken, 
welche Schlussfolgerungen sich den Schwarzen in Bezug auf ihre weissen „christlichen“ 
Glaubensgenossen aufdrängen? Was sie solcherart von der gemeinsamen christlichen Lehre halten 
müssen? Und was die anderen Menschen auf der ganzen Welt von diesen Dingen halten müssen, wenn 
sie es unter diesen Gesichtspunkten betrachten? 
 
In Amerika gibt es den Begriff der Rassen-Integration. Die Regierung bemüht sich um ihre 
Durchsetzung, das heisst, den farbigen Menschen zu den gleichen Rechten zu verhelfen. In einigen 
Weststaaten ist man dagegen, und es spielt sich dort etwa dasselbe ab wie in Südafrika. Das alles kann 
doch nur geschehen, weil auch dort die weissen Menschen ihre Gedanken nicht zu Ende denken. Weil 



sie sich weigern, ihre schwarzen Mitmenschen als ihre Nächsten anzuerkennen. Aber sie nennen sich 
Christen! 
 
Eigentlich ist angesichts dieser Ungeheuerlichkeiten die massvolle Haltung der schwarzen Menschen 
gegenüber den weissen Menschen zu bewundern. Und von den Weissen hat offenbar noch niemand an 
das Christuswort gedacht, dass Sturm erntet, wer Wind sät. Sind die Weissen in diesen Ländern denn 
so sicher, dass sich nicht eines Tages das Blatt wendet und der schwarze Mensch den Weissen jagt? 
Das wäre natürlich genauso verabscheuungswürdig wie das, was heute geschieht, aber eine 
verständliche Reaktion der schwarzen Bevölkerung. 
 
Man kann sich nur wundem, wenn hohe christliche Geistliche beispielsweise die Apartheid gutheissen, 
wie das geschehen ist. Die Kirche hat sich zwar davon distanziert. Aber diese geistlichen Würdenträger 
haben doch mit ihrer Haltung bewiesen, dass sie den Sinn der Lehre Christi überhaupt nicht begriffen 
haben! Wie will die Kirche mit solchen Geistlichen Gott den Menschen näher bringen? 
 

* * * 
 
Es liesse sich noch sehr viel mehr zu dieser Gedankenlosigkeit sagen. Jeder Mensch, der dieses Buch 
liest, würde etwas dazu beitragen können. 
 
Denken wir doch nach: 

 
Die Menschen auf diesem Planeten Erde haben sich nach Gottes Schöpfungsgesetzen entwickelt. In 
Asien leben Menschen mit gelber Hautfarbe, die Mongolen. Europa, Amerika und Australien werden von 
der weissen Rasse beherrscht. In Afrika leben die Neger. Dann gibt es in Reservaten der USA noch 
Reste der roten Rasse, die Indianer. Niemand kann erklären, warum die einen schwarz und die anderen 
weiss, gelb oder rot sind! Es gibt dazu eine Menge Hypothesen, aber keine einzige ist brauchbar. 
 
Wer als denkender Mensch – gleich welchen Glaubens – einen Qualitätsunterschied zwischen 
Menschen verschiedener Hautfarbe macht, diffamiert Gott und seine Schöpfung. Wenn ein Weisser 
einen Farbigen nur seiner Hautfarbe wegen verachtet, dann kann man ihn zur Not mit seiner 
Gedankenlosigkeit entschuldigen, die ihn daran hindert, darüber nachzudenken, dass alle Menschen auf 
dieser Erde Menschen sind. Es ist aber nicht mehr zu entschuldigen, wenn er den Menschen allein 
seiner Hautfarbe wegen drangsaliert und leiden lässt. Gott ist weder schwarz noch weiss, weder gelb 
noch rot. Gott ist Geist und der Schöpfer des Naturgesetzes, das Menschen aller Hautfarben auf 
unserem Planeten hervorgebracht hat. Und jedem Menschen hat Gott eine unsterbliche Seele gegeben. 
Ist der weisse Mensch in manchen Gegenden unserer Erde schon so weit in seiner Gedankenlosigkeit 
gegangen, dass er selbst das nicht mehr bedenkt? Und wie will er vor seinem christlichen Gewissen die 
Verantwortung für das Leid und das Unrecht tragen, dass er auf solche Weise anderen Menschen 
zufügt? 
 
So geschieht seit eh und je schweres Unrecht auf dieser Erde. Überall. Soweit es sich um menschliche 
Unzulänglichkeit handelt, um Irrtümer, mag es entschuldbar und möglicherweise zu reparieren sein. 
Wird es aus Hass und Verachtung geboren, ist es Verbrechen, von dem sich jeder anständige Mensch 
distanziert, auch wenn es mit „Politik“ erklärt, oder besser gesagt maskiert wird. 
 
Wie wollen. Menschen mit einer solchen Einstellung gegenüber ihren andersfarbigen Mitmenschen ihre 
seelisch-geistige Aufwärtsentwicklung bewerkstelligen, die ein Auftrag des grossen Heiligen der 
Christenheit und der Heiligen der anderen Religionen dieser Erde ist? Und hat das alles einen Sinn, der 
in eine Lebensanscheuung einzuordnen wäre, die Gott anerkennt? Wie will denn derjenige Gott 
näherkommen, der in diesen und anderen schrecklichen Gedankenlosigkeiten befangen ist? 
 
Die unmenschliche Vernichtung der Inkas und Azteken durch Spanien im Namen Christi und nur um des 
Goldes willen; die. Dezimierung der Indianer in Nordamerika und ihre Vertreibung aus den ihnen 
angestammten Wohngebieten; das blutige Unrecht, das Grossbritannien den Buren in Afrika zufügte; 
die ungeheuerlichen, an Menschen jüdischen Glaubens unter Hitler begangenen Verbrechen, vor denen 
das deutsche Volk heute noch fassungslos steht und vieles, vieles andere in der Weltgeschichte – das 
alles gehört zu dem grossen Komplex der Gedankenlosigkeiten um irdischer Vorteile willen, die man mit 
Politik verbrämte. Alles hat sich furchtbar gerächt. Denn es fällt unter das universelle karmische Gesetz 
von Ursache und Wirkung. Lernen die Menschen nichts? 
 



Das sind die grossen Gedankenlosigkeiten. Die kleinen sind genauso schlimm, nur machen sie keine 
Schlagzeilen in der Tagespresse. Es sind die Gedankenlosigkeiten des Alltags. Sie aufzuzählen, würde 
allein ein Buch füllen! Aber dieses Buch zu schreiben, ist nicht nötig. Sie kennen sie ja alle. 
 
Es wird nachgeredet, was vorgesprochen wird. Um die manchmal recht dunklen Motive kümmert sich 
kaum jemand, es sei denn, es ist einer, der nachdenkt. Und das ist selten. 
 
Manches Leid unserer Mitmenschen könnten wir vielleicht durch ein gutes Wort lindern – es muss nicht 
immer Geld sein, das hilft. – Aber unsere Gedankenlosigkeit lässt uns ja das Leid des anderen gar nicht 
erkennen. 
 
Wie oft verletzen wir unsere Mitmenschen durch gedankenlos hingeworfene Bemerkungen. 
 
Wie oft sind wir aus Gedankenlosigkeit taktlos! 
 
Wissen wir denn, für wie viele im Verborgenen geweinte Tränen wir verantwortlich sind, die wir durch 
unsere Gedankenlosigkeit verschuldet haben? Und meint vielleicht jemand, das sei keine Schuld? 
 
Wir werden doch sehr energisch gegen sie zu Felde ziehen müssen, gegen diese Krankheit unserer 
Gegenwart, denn auch sie trägt ihr Teil zur Gottesferne bei. Man denkt eben nur nicht gleich daran.  
 

 
Man muss aber! Denn wer Gott näherkommen, wer imstande sein will, es zu verstehen, wenn man ihm 
Gott zu erklären versucht, der darf nicht gedankenlos sein. Der muss sich Gedanken machen. Er muss 
zum Beispiel seine Gedanken darauf richten, dass in dem anderen Menschen auch der Gottesfunke 
glüht, dass der andere auch der Träger eines winzigen Stückes von Gott ist. Das muss man sich ganz 
klar machen, so klar, dass es darüber auch nicht mehr den geringsten Zweifel gibt. Das sollte 
selbstverständlich sein! Denn jeder trägt Gott in sich – der Nebenmensch auch t 
 
 
 

Die Ameise auf dem Montblanc 
Unsere Seele und ihre Fähigkeiten  –  Gott und wir 
 

Wer glaubt, dadurch ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich.  
Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. 

                                                                                                                  Albert Schweitzer 
 
Das ist ein hartes und nüchternes Wort des grossen Menschenfreundes Albert Schweitzer. Aber es trifft 
das Verhältnis Kirche-Mensch haargenau. 
 
Wie zu Christi Zeit die Pharisäer und Schriftgelehrten aus ihrer dogmatischen Enge heraus die Lehre 
Christi nicht begreifen, also auch nicht verstehen und annehmen konnten, so sind es seit eh und je die 
Kirchen, die die Offenbarungen Gottes als mit der Bibel abgeschlossen betrachten. Sie verkennen, dass 
Gott lebendig ist, dass seine Werke nach seinen und nicht nach kirchlich-dogmatischen Gesetzen leben 
und sich weiterentwickeln wie alles Lebende. Die Kirchen wollen nicht erkennen, dass sie einen 
verstaubten Glauben und eine verfälschte Lehre predigen. Sie verbrämen eine ausgehöhlte Form mit 
prächtigen, glitzernden Gewändern und vernebeln sie mit Weihrauchwolken, um etwas vorzutäuschen, 
was längst nicht mehr vorhanden ist. Sie wissen nicht und wollen nicht wissen, dass das, was sie da 
verhüllen, tot ist. Sie haben nicht vermocht, mit der Liebe zu regieren, wie Christus es lehrt. Darum 
regieren sie mit der Angst, wie es der atheistische Kommunismus tut. Sie drohen mit „Teufel“, „Hölle“ 
und „Fegefeuer“ und ähnlichen Schrecknissen, die doch nichts anderes sind, als von ihnen selbst 
erfundene Hirngespinste! 
 
So lehnen die Kirchen und ihre Absplitterungen aller Schattierungen die Tatsache ab, dass Gott zu allen 
Zeiten Menschen mit seiner Inspiration begnadet und ihnen Einblicke in sein Walten gegeben hat. Er 
fragte dabei nach keiner Kirche, keiner Sekte und keiner Glaubensgemeinschaft. Für ihn war und ist 
einzig und allein die Lauterkeit des Menschen und der Grad seiner geistig-seelischen Entwicklung 
massgebend. Denn wie sollte sich Gott in einem verdorrten, toten Kirchenglauben offenbaren? 
 
So haben die Kirchen auch göttliche Offenbarungen von Menschen aus ihren eigenen Reihen abgelehnt. 
Sie taten das, weil diese Offenbarungen nicht in ihr Schema passten und es unbequem ist, sich mit 



ihnen auseinanderzusetzen. Sie trafen keine Auswahl, sie prüften nicht, sie bestanden auf ihrem Schein 
und gerieten auf diese Weise in die heutige Gottesferne. Daher büssen sie Tag um Tag und Jahr um 
Jahr immer mehr Kredit bei den Menschen ein. Sie werden sich sehr anstrengen und sehr ehrlich sein 
müssen, wenn sie bei den denkenden Menschen wieder an Glaubwürdigkeit gewinnen wollen. Gewiss 
sind hier in jüngster Zeit Ansätze zu verspüren, weil sie sehen, wie ihnen die Menschen entgleiten. Aber 
was bisher auf diesem Gebiet getan wurde, waren sehr dürftige Reformen der äusseren Form. Und das 
genügt nicht. Sie müssen von Grund auf umdenken lernen, denn nicht die Form ist zu reformieren, 
sondern ihr Inhalt. 
 
Gott thront nicht irgendwo in einem nebelhaften „Himmel dort oben“, sondern ist als Schöpfer und Herr 
des Kosmos und der Ewigkeit eins mit seiner Schöpfung. Man kann Gott nur in diesem grossen 
Zusammenhang, dem grossen geistigen Weltbild erkennen und begreifen. Gott ist in uns und wir und 
die Schöpfung und die Ewigkeit sind in Gott. Es ist unmöglich, aus Gott herauszugehen. Man kann ihn 
leugnen, - aber damit ist Gott etwa nicht mehr da! Er ist, und er ist ewig. Sein Funke glüht in uns allen, 
wer wir auch sind und was wir auch getan haben mögen. Nur wenn wir ihn leugnen – und das tun wir 
auch dann, wenn wir uns in unserem Verstandeshochmut achselzuckend abwenden, wenn von Gott die 
Rede ist –, dann bleibt der göttliche Funke in uns eben nur ein verschütteter Funke. Ein Funke leuchtet 
nicht, und er wärmt auch nicht. Er glimmt. Aber dieser Funke ist unzerstörbar, ganz gleich, in  

 
wem er glimmt. Er Wird aber in dem allmählich zur Flamme, der ihn anfacht, der sich ernstlich um 
Wissen göttlicher Herkunft bemüht. Denn wie könnte man Gott gerecht nennen, hätte er nicht jedem 
Menschen – auch dem verworfensten – die gleiche Chance göttlicher Erkenntnis gegeben? Ist der 
Funke erst zur Flamme geworden, dann verbreitet diese Flamme mit ihrem Wachsen nicht nur Wärme 
(lies Liebe), sondern sie hellt auch das Dunkel auf und der Mensch erkennt die Stufen, die in die geistige 
Höhe Gottes führen. 
 
Alles, was wir auf der Erde und am Himmel sehen, alles, was uns die Astronomen von lichtjahrefernen 
Milchstrassensystemen berichten, sind existent gewordene Gedanken Gottes. Es lässt sich dies nicht 
besser und sinnvoller ausdrücken, obwohl es nicht ganz exakt formuliert ist, denn Gedanken sind ein 
Produkt des menschlichen Gehirns. Aber es ist auch nicht ganz falsch, denn Gedanken sind Geistigkeit. 
Aus Gedanken können Worte, aus Worten können Taten werden. Gute und böse. Diese Entscheidung 
liegt bei uns, und wir haben sie zu verantworten. Das heisst aber auch, dass wir aus Geistigem 
Materielles schaffen können. Natürlich sind uns Menschen hier gewisse Grenzen gezogen. Ein Tischler 
beispielsweise kann aus Holz einen Schrank anfertigen, wenn er es sich vorher im Geiste genau 
überlegt hat, wie er ihn bauen will. Das Holz, die Materie, kann er nicht erschaffen. Sie ist aus einem 
Gedanken Gottes geworden. Wie alles auf dieser Erde. 
 

* * * 
 
Ich habe in diesem Buch versucht, Gott zu erklären. Das ist auf eine andere Weise geschehen, als es 
die Kirchen getan haben und noch tun. Aber hätte ich es auf ihre Weise getan, dann hätte ich nur zu 
einer noch grösseren Gottesferne beigetragen. Ich wollte das Gegenteil. Das ging nicht ohne 
schonungsloses Aufzeigen der Fehler, die begangen worden sind und noch begangen werden, sowohl 
von den Kirchen als auch ihren Splitterungen. Immerhin hoffe ich, dass nach dieser Lektüre auch der 
kirchenfromme Mensch zu ahnen beginnt, dass er in die falsche Richtung gedacht hat, weil die 
Wegweiser verstellt sind. Sozusagen in das Blaue hinein. Aber dort ist Gott nicht. Und der gütige alte 
Herr mit dem Weihnachtsmannbart sollte endlich aus der Vorstellung der Menschen verschwinden. 
Denn diesen Gott gibt es nicht. Er ist bestenfalls Mythologie. Dass die Atheisten diesen Gott leugnen, 
verdenke ich ihnen nicht. Den leugne ich auch. 
 
Gott ist in uns. Er ist im Kosmos, und er ist Herr über Zeit und Raum. Das ist eine für Menschenhirne 
anscheinend unfassbare Vorstellung. Aber sie ist es wirklich nur anscheinend: 
 
Auf dem Montblanc lebt unter vielem anderen Getier eine Ameise. Sie wurde auf dem Montblanc 
geboren. Sie lebt auf ihm und verrichtet dort ihr Leben lang die ihr von der Natur zugewiesenen 
Aufgaben. Was beispielsweise eine Fichtennadel ist, das weiss sie. Sie schleppt sie zum Bau und 
gehorcht damit göttlichem Naturgesetz. Was aber der Montblanc ist, der die Fichtennadel und die 
Fichte, von der die Nadel herabgefallen ist, hervorgebracht hat und eben alles, was der Montblanc trägt 
– das weiss sie nicht. Das kann sie nicht wissen, weil ihre Sinneswerkzeuge nicht ausreichen, den 
gewaltigen Berg zu erkennen. Er ist zu gross für sie. 
 



Gott – das Beispiel ins Geistige übertragen – ist für uns Menschen zu gross. Unsere Sinneswerkzeuge 
reichen nicht aus, ihn lediglich mit ihnen zu erkennen. Wir werden kraft seines Schöpfergesetzes 
geboren, wir leben von ihm kraft seiner Naturgesetze und verrichten unser Leben lang die uns 
zugewiesenen Aufgaben. Die Fichtennadel ist für uns das Materialistische im Leben auf der Erde. Wir 
brauchen es, um unser Leben einzurichten, weil wir uns von Idealen allein nicht ernähren können. Aber 
der Materialismus darf uns nicht beherrschen. Wir sollen uns seiner nur insoweit bedienen, als das für 
unsere irdischen Bedürfnisse erforderlich ist. Das heisst, wir müssen ihn beherrschen, und zwar kraft 
unseres von der Seele her gesteuerten Willens. 
 
Und hier gibt es nichts, was wir mit der Kraft unserer Seele nicht könnten, denn sie ist mit einem Stück 
der Allmacht Gottes ausgerüstet. Ein kleines, winziges Stück nur, aber das ist grösser und stärker als 
alle Grösse und Stärke dieser Erdet Wir müssen uns dieser Kraft nur bewusst werden, sie pflegen und 
sie für uns nutzbar machen. Nicht um irdischer Güter und Vorteile willen, dazu taugt diese Kraft nicht, 
sondern um Gott zu erkennen, um Gott näherzukommen. Um unseren geistigen Horizont über das 
Irdische hinaus zu erweitern. Um wissen zu werden, wie die Heiligen Gottes – Menschen wie wir – wis-
send geworden sind. Mit diesem Wissen wird uns die Macht über alle Materie, über die der Erde und die 
des Kosmos gegeben. Aber nur der darf sich ihrer bedienen, der in seiner seelisch-geistigen 
Entwicklung auf der göttlichen Stufenleiter so hoch gestiegen ist, dessen Einsicht in  

 
das karmische Gesetz von Ursache und Wirkung so gross geworden ist, dass er diese Macht nicht 
missbraucht. Das wird ihm nicht etwa von Gott untersagt, denn hier gibt es keine Gebote und keine 
Verbote. Er kann diese Macht nicht missbrauchen, solange er sie nicht hat. Und wenn er sie hat, ist 
seine Einsicht in das karmische Gesetz so gross, dass er bis zu einem hohen Grade eins mit ihm 
geworden ist, so sehr eins, dass er sich mit ihm identifiziert. Darum ist der Weg zu ihm und damit zu 
Gott so lang und schwer und führt nach dem gleichen Gesetz durch viele Leben, denn ein Leben reicht 
nicht aus, um sich solche Einsicht und so hohe Weisheit anzueignen. Der Mensch ist auf den Weg zu 
diesem Ziel gestellt, und er muss diesen Weg gehen, ob er will oder nicht. Das karmische Gesetz 
entlässt niemanden! 
 
Die Seele in uns ist das Fundament, auf dem wir aufbauen können, was wir an Einsicht in die göttlichen 
Dinge und an Weisheit im höchsten und besten Sinne des Wortes erreichen wollen. Sie allein ist fähig, 
Gott zu erkennen, denn sie ist ein Teil von Gott, und Gott hat sie uns gegeben. Das sagt Moses, das 
sagen die indischen Veden, das sagt Mohammed und Christus, und das sagen die Heiligen aller Völker 
der Erde. Sollten sie sich alle irren? 
 

* * * 
 
Alles, was ich in diesem Buch tun konnte, war, eine Ahnung von den Begriffen Zeit und Raum im 
irdischen wie im kosmischen Sinne zu vermitteln. Und einen Begriff von dem, was wir Ewigkeit nennen. 
Zeit und Raum sind vergänglich. Die Ewigkeit ist es nicht. Sie ist unvergänglich wie Gott, und sie ist un-
vergänglich wie unsere Seele. Sie ist es, die uns wissend werden lassen kann im göttlichen Sinne, die 
uns Gott näherkommen lässt und uns in den Stand setzt, uns Gott erklären zu können –  wenn wir das 
wollen. 
 
Mit der Seele tragen wir Gott in uns, und darum sind wir ein Teil von Gott. Ein winziges Teil zwar nur, 
aber doch ein Teil seiner selbst. Wir können damit über die Materie gebieten, über die grobstoffliche und 
über die feinstoffliche. Das heisst, wir können das tun, was wir als Wunder bezeichnen, denn auch das 
Wunder ist nichts anderes als göttliches Gesetz. Es gibt dann nichts mehr, was wir nicht tun könnten. 
Wir brauchen nur zu wollen. 
 
So können wir Herr werden über Zeit und Raum, wie Gott es ist. Wenn wir es wollen. Die 
Voraussetzungen hat uns Gott in der unsterblichen Seele mit auf unseren Lebensweg gegeben. 
 
Es wird einmal die Zeit kommen für alle, wo uns die Ewigkeit begreiflich wird. Denn was sollte uns 
unmöglich sein als Träger der göttlichen Seele? 
 
Wir müssen nur wollen! 
 

* * * 
 

Soll ich mein letztes End’ und ersten Anfang finden, 



so muss ich mich in Gott und Gott in mir ergründen 
und werden das, was ER: ich muss ein Schein im Schein, 
ich muss ein Wort im Wort, ein Gott im Gotte sein. 

                 Angelus Silesius 
 
 
 

* * * 
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