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Meinen lieben Kindern 
Die vorliegende fiktive Ansprache an Euch, meinen inzwischen 
schon erwachsenen Kindern entstand, als Ihr noch recht klein 
wart. Während eines Kuraufenthaltes in den 70er Jahren hatte 
ich die Abende für mich und mir kam in den Sinn, Euch die 
Grundlagen für ein religiöses Bewusstsein nahe zu bringen. So 
nutzte ich die Zeit, nachfolgende Betrachtungen niederzu-
schreiben. Seitdem blieb das Manuskript liegen, weil ich nicht 
entscheiden konnte, wann der richtige Zeitpunkt dafür gekom-
men wäre.  
Aber in den letzten Jahren drängte es mich immer mehr, jene 
Gedanken wieder aufzugreifen und allen zugänglich zu machen, 
die auf der Suche nach einem höheren Sein sind. Denn in dieser 
Hinsicht sind wir alle Kinder. Gerade in einer Zeit, da das Fest-
halten an der christlichen Religion angesichts der global un-
übersehbar gewordenen Glaubensauffassungen als intolerant 
oder gar fundamentalistisch angesehen wird, erhebt sich die 
Frage, was letztlich wahr ist. Dem öfter gehörten Einwurf, dass 
auch wir nicht wissen können, um was die ganze Menschheit von 
jeher vergeblich ringt, kann ich entgegenhalten, dass nun eine 
neue Zeit der göttlichen Offenbarung und des menschlichen 
Verstehens angebrochen ist. Mir ist natürlich klar, dass man jede 
Offenbarung anzweifeln kann.  
Dazu möchte ich ein kleines Beispiel geben: 
Wenn ich als Ortskundiger jemandem auf der Straße Auskunft 
über den Weg zu einem bestimmten Ziel geben soll, muss der 
Fragende immerhin soviel Vertrauen in meine Person und 
Glauben in meine Ortskenntnis aufbringen, dass er den be-
schriebenen Weg antreten will. Dabei ist es zu seiner Orientie-
rung wichtig, einige Hinweise zu markanten Anhaltspunkten zu 
geben, die er dann bei seiner Ankunft  als Bestätigung für den 
Wahrheitsgehalt meiner Aussage nehmen kann.  
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Am Anfang steht also immer ein gewisser Glaube — in unserem 
Falle letztendlich dass ein Gott ist, was sich dann aber in der Er-
fahrung bestätigen muss. Nur aufgrund solchen Glaubens- und 
Vertrauensvorschusses kann ich mich ernsthaft auf den Weg be-
geben.  
 
Bei unserer Suche werden wir erfahren,  
 
• ob Gott nur eine neutrale unpersönliche Kraft ist, die kein 

Interesse an dem Einzelnen hat. Dann wäre ein Suchen 
nach ihm nutzlos, weil keine Beziehung aufgebaut werden 
kann.  

 
• Oder zu Gott kann doch eine personale Beziehung aufge-

baut werden, wie uns z.B. die Bibel lehrt: „Bittet, so wird 
euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so 
wird euch aufgetan (Lukas 11,9) oder wie im Alten Testa-
ment „Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr 
mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich 
von euch finden lassen, spricht der Herr“ ( Jeremia 29,13-
14).  
Wenn es so ist, dann gewinnen wir bei unserem Bitten, An-
klopfen und dem schließlichen Finden die verheißene 
Glückseligkeit und das ewige Leben. Er kommt uns wie bei 
dem Gleichnis des verlorenen Sohnes sogar entgegen und 
wir spüren seine Gegenwart. Dies wäre dann eine tiefgrei-
fende Bestätigung für die Richtigkeit des Weges.  
 

• Wenn es nur einen Gott gibt, ist dieser eine Gott unter ver-
schiedenen Namen das Allerhöchste für alle Weltreligionen. 
Woher dann die Unterschiede in den Vorstellungen über 
ihn?  
Die einzelnen Menschen und auch ganze Völker sind ihrem 
Wesen nach sehr unterschiedlich. Wir können sicher sein, 
dass alle Völker ursprünglich aus einzelnen Stämmen her-
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vorgingen, denen auch nur eine einzige Version des göttli-
chen Wesens offenbart wurde. Doch im Verlaufe ihrer Ent-
wicklung zur Eigenständigkeit wurden diese Vorstellungen 
mehr und mehr abgewandelt. Deshalb kommt ihnen Gott 
der Herr immer so entgegen, wie sie ihn jeweils verstehen 
und in ihr Herz aufnehmen können. 

 
 
Warum es uns Menschen manchmal sehr schwer gemacht wird 
ihn zu erkennen, will ich in dieser kleinen Schrift versuchen zu 
beantworten. Nur soviel sei schon gesagt, so wie es Naturgesetze 
gibt, die jeder beachten muss, wenn er auf der Welt am Leben 
bleiben will, ebenso gibt es auch religiöse Gesetze, die Gott be-
achtet und die wir kennen und anwenden lernen müssen, um 
unser ewiges Leben auszubilden. Und dafür lohnt sich schon 
mal ein kleiner Vertrauensvorschuss. - 
 
Seid gesegnet und umarmt von  
 
Eurem Papa 
 
 
Berlin 2010 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 
 

ch möchte Euch mit dieser kleinen Schrift Hinweise 
geben, die zu wissen unerlässlich sind, wollt Ihr ein 
wenig mehr als nur oberflächlich in das Wesen der 

„RELIGION“ eindringen. Sie stellen gewissermaßen das    
H a n d w e r k s z e u g  dar, mit dessen Hilfe Ihr auch auf 
diesem Gebiet Meister werden könnt.  
Für jedes Fachgebiet gibt es ganze Bibliotheken, in denen 
Ihr Euch umfassend informieren könnt. Diese Sachbücher 
sollen objektiv, eben „sachlich“ - daher ihr Name - Aus-
kunft über den gewünschten Gegenstand geben. Im 
„Fachgebiet Religion“ sieht es dabei etwas anders aus. Zwar 
gibt es viele ausführliche Darstellungen und Ansichten, die 
sich aber oftmals sehr widersprechen. Welche von den 
zahlreichen Vorstellungen über Gott ist dabei richtig? 
Kann man überhaupt eine als „richtig“ bezeichnen? Jeder 
Autor vertritt selbstverständlich seine Meinung und er 
sucht diese nachzuweisen. Auch in den Sachbüchern fin-
det man zuweilen gegensätzliche Auffassungen, die man 
aber doch mehr oder weniger wissenschaftlich nachprüfen 
kann. Anders sieht es dagegen im Meinungsgestrüpp der 
religiösen Ansichten aus, weil man dort etwas glauben soll, 
was wissenschaftlich eben nicht nachprüfbar ist. Also eine 
Glaubenfrage!  
Wie oft wurden in der Geschichte blutige Glaubenskriege 
geführt, um den Andersdenkenden zu „belehren“. Eine 
Reaktion auf den Zwang waren dann Gegenreformatio-
nen . . . u.s.w. Immerhin bestand damals im einfachen Volk 
noch ein Glaube an Gott, während wir heute in der Frei-
heit des Denkens weit davon abgewichen sind. Sogar Theo-
logen dürfen in der heutigen Zeit verkünden, dass es kei-
nen Gott gibt.  
 

I 
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Vielleicht gelingt es mir, Euch mit dieser Schrift einen 
Wegweiser für Eure Einsichten und Entscheidungen an die 
Hand zu geben, damit Ihr Euch leichter in dem Wirrwarr 
von nahezu 4000 verschiedenen Religionsansichten zu-
rechtfinden könnt.  
Grundthese:  
Die wichtigste Grundursache alles Vorhandenseins ist Gott, 
wobei, bezogen auf diese These, außer acht gelassen wer-
den soll, was die einzelnen Religionsgemeinschaften mit 
diesem Begriff verbinden. Daran schließt sich die Frage an, 
ob Gott eine übernatürliche Erscheinung ist, die man ein-
fach nicht begreifen kann, oder ob er „nachvollziehbar“ ist, 
das heißt, ob wir die Logik seiner Existenz begreifen oder 
erfahren können.  
Die zu untersuchende Frage lautet also: 
  

Ist Gott nur der Ausdruck geheimnisvoller Naturvor-
gänge, die einst von den Vorfahren in Unkenntnis der 
Naturgesetze angebetet wurden? Oder:  
Steht hinter den Naturgesetzen ein Gott und diese sind 
nur Ausdruck seines Wirkens?  
 

Ich glaube, Ihr könnt Euch ganz leicht eine Antwort dar-
auf geben, wenn Ihr die in der Schule antrainierte Logik 
anwendet! - Dort habt Ihr gelernt, dass es keine Wirkungen 
ohne Ursachen geben kann. So geschieht kein Erdbeben, 
dem nicht große Umwälzungen im Erdinneren vorange-
gangen wären. Diese Ursachen haben aber auch wieder ih-
rerseits Vorläufer u.s.w..  Oder, irgendwann einmal sind die  
Planeten aus der Sonne hervorgegangen, diese wiederum 
aus ihrem übergeordneten Muttergestirn und so fort, bis 
man an die sogenannte Urmaterie kommt, die nach heuti-
ger Auffassung einmal explodierte und so das ganze Weltall 
werden ließ. So weit ganz gut, aber wodurch wurde die Ur-
explosion ausgelöst, welche Kräfte gaben das Startzeichen 
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für diesen Entwicklungsgang? Oder andersherum gefragt: 
Wer oder was löste die Katastrophe aus?  
Auch wenn wir noch weiter davor Urnebel annehmen, 
bleibt die gleiche Frage ungelöst: Zweifellos mussten Kräfte 
vorhanden gewesen sein, die auslösende Funktion hatten. 
Dieses Spielchen könnte wir immer fortsetzen, ohne zu ei-
ner vernünftigen Antwort zu gelangen, es sei denn, man 
erkennt eine über allem existierende Kraft an. Wie man 
diese dann benennt, ist sekundär. Auf keinen Fall aber 
können es Kräfte sein, die durch sich selbst wurden, und 
den schönen „Zufall“ können wir wohl auch ausschalten. 
Niemals kann es eine nahezu endlose Kette von diesen Zu-
fällen geben, die so geordnet sind, wie eben die bekannten 
Naturgesetze. Jedenfalls ist diese Annahme viel unwahr-
scheinlicher, als der Gedanke an eine immerwährende, e-
wige Kraft, welche diese Erscheinungen hervorrief und 
noch ständig weiter hervorbringt. Diese Kraft kann man 
nun nennen, wie man will. Eben auch Gott!  
Manche nennen sie einfach die Natur, wobei dies eigent-
lich nur die Erscheinungsform darstellt, aber nicht die sie 
gestaltende Urkraft. Auch die öfter angeführte Argumenta-
tion mit der dahinterstehenden „blinden Kraft“ wider-
spricht den augenscheinlichen Tatsachen. Denn wie schon 
gesagt, dass sie blind ist, ist undenkbar, wenn man die Lo-
gik in allem Gewordenen betrachtet. Ohne den immer 
wieder störend eingreifenden Menschen würde sich die 
Umwelt im paradiesischen Zustand befinden. Fast alle so-
genannten 'Verbesserungen“ brachten bestenfalls kurzfris-
tige „Erfolge“, die auf längere Sicht in das Gegenteil um-
schlugen. Denkt an die vielen Probleme der „Nutzbarma-
chung“ der Wälder, an das Absinken des Grundwasserspie-
gels oder die Verseuchung des Ackers durch Chemikalien. 
Es gibt sehr viele Beispiele in der Gegenwart. Aus allem 
geht hervor, dass nicht Zufall und Blindheit am Anfang 
standen, sondern eher die Weisheit einer ordnenden Kraft.  
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Es musste eine Intelligenz ungeheuren Ausmaßes am Wer-
ke gewesen sein, dies lehrt schon der Aufbau des Weltalls.  
Atome und Sonnensysteme kreisen nach gleicher Ordnung. 
Alle Bahnen der Planeten sind wohlgeordnet und die größ-
ten Wunder überhaupt. Am Ende aller mineralischen, 
pflanzlichen und tierischen Entwicklung steht der Mensch 
in der Fülle seiner Möglichkeiten. So liegt der augen-
scheinliche Beweis in uns selbst, d.h. in der Tatsache, dass 
wir überhaupt sind: Produkt der genauesten Planung einer 
noch unbekannten Kraft. Denn niemals kann aus einem 
Chaos - oder eben der „Ursuppe“, wie es Wissenschaftler 
nennen, durch bloßen Zufall eine so wohldurchdachte 
Ordnung entstehen. Die Folgerung aus diesen Überlegun-
gen ist die realistische Annahme einer weisheitsvollen Ur-
kraft, die wir als Gott bezeichnen können.  
Der Mensch gibt Gott die Eigenschaften, auf die er aus sich 
heraus durch Wahrnehmen und Denken schließen kann. 
Mehr zu erfahren ist dem zeitlich und räumlich begrenzten 
Menschen aus seiner Sicht heraus nicht möglich.  
Zum anderen können wir noch weiter folgern, dass die Ei-
genschaften, die wir selbst besitzen, notwendigerweise auch 
Eigenschaften des Schöpfers sein müssen, denn das Ge-
schaffene kann nur aus dem Wesen des Schaffenden ge-
nommen sein. Über diese Schlussfolgerungen hinaus kön-
nen wir aus uns selbst nicht viel wissen, außer  wenn Gott es 
uns wissen lässt, d.h. er es uns nach seiner Gnade    o f f e n 
- b a r t.  Darüber aber später.  
Uns verbleibt nur das Nachdenken, um den Plan Gottes 
aus dem Naturgeschehen zu deuten. So kann man die Na-
turgesetze betrachten, die den Ablauf der Entwicklung in 
aufsteigenden Stufen vom Mineral über die Pflanzen- und 
Tierwelt bis hinauf zum Menschen bestimmen. Auch wir 
unterliegen von unserem Körper her diesen Naturgesetzen. 
Wir haben Hunger und Durst, werden geboren und müs-
sen sterben. Aber wir unterscheiden uns doch wesentlich 
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von allen anderen Arten des Lebens. Der Mensch hat näm-
lich einen freien Willen (nicht nur Instinkte) und kann 
planmäßig und vernünftig denken und handeln. Hier zeigt 
sich der Geist des Menschen. Dieser Geist erhebt uns über 
die Tierwelt, wie auch über die Welt der Pflanzen und Mi-
neralien, ja über die ganze uns bekannte Schöpfung. Damit 
stellen wir gewissermaßen den Schlussstein der materiellen 
Schöpfung dar. Daraus kann man ableiten, dass Gott den 
Menschen als Endziel seiner Schöpfung sieht und er plan-
mäßig die Voraussetzungen für unser Werden in die Wege 
leitete.  
Natürlich fragen wir uns, warum er uns erschaffen hat und 
in welcher Weise wir unsere Einsichten gebrauchen sollen.  
Fest steht nur, dass wir diese geistige Ebene haben und sie 
gebrauchen sollten, ansonsten wir wieder auf die Bedürf-
nisse der Tierstufe zurückfallen würden. Wir sollen unseren 
Geist gebrauchen! Diese Erkenntnis entspricht unseren Er-
fahrungen auch auf anderen Gebieten. Z.B. verkümmern 
Muskeln und Organe, wenn sie nicht benutzt werden. Nach 
jeder Krankheit habt Ihr Schwäche in den Beinen bemerkt. 
Erst nach einem gewissen Training waren sie wieder voll zu 
gebrauchen. Aus gleichem Grund muss auch der Geist ge-
schult werden. Er muss Aufgaben übernehmen, an denen er 
wachsen und sich kräftigen kann. Nun haben wir aber zwei    
Ebenen in uns, die man als geistig bezeichnen könnte. Die 
eine ist diejenige, mit der wir täglich umgehen und z.B. in 
der Schule lernen, d.h. unsere Verstandeskräfte, Intelligenz, 
Lernfähigkeit. Die andere ist anfänglich noch ganz unbe-
merkt und wird erst im Laufe des Lebens ausgebildet. Die-
ser Geist ist der Geist der Wahrheit in uns. Jesus zeugte von 
diesem Geist der Wahrheit, den er uns geben will. Hier 
handelt es sich um etwas uns noch Unbekanntes. Damit wir 
von diesen noch unbekannten Dingen Kenntnis bekommen, 
muss uns dieser scheinbar in weiter Ferne existierende Gott 
Kunde geben. Er muss uns „sagen“, was das geistige Leben 
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ist. Dieses „Sagen“ nennen wir in unserer Sprache Offenba-
rung, also etwas offen legen, sichtbar machen, was sonst un-
serem Erkenntnisvermögen verborgen wäre. Also Gott muss 
sagen, was wir wissen müssen!  
Nun würde jeder denken, nichts leichter als das! Da brauch-
te er nur zu erscheinen und seinen Willen zu erkennen ge-
ben, alles anordnen und wir wüssten Bescheid. Aber so ist 
das leider nicht. Denn Gott kann uns nicht so einfach ge-
genübertreten, wie ein Mensch dem anderen. Dafür will ich 
Euch ein Beispiel geben: Um etwas zu schaffen, muss man 
eine bestimmte Kraft haben. Ein Baby hat keine Kraft und 
kann nicht einmal sich selbst helfen. Ein Kind kann schon 
manches mehr machen, z.B. im Sandkasten Burgen oder 
andere Formen bilden, Bausteine systematisch zusammen-
legen, malen und manches andere mehr. Steine bearbeiten 
kann es noch nicht, aber ein Erwachsener kann es mit sei-
ner größeren Kraft, wie er auch vieles andere kann, wovon 
die Welt zeugt. Aber stellt Euch einmal vor, wieviel Kraft 
man braucht, eine Erdkugel zu bilden oder eine Sonne, die 
eine Million mal größer ist. Aber nicht genug, es gibt Rie-
sensterne, die wieder millionenmal größer sind. Wie viele 
Sonnen mit ihren Planeten gibt es? Diese Zahl ist uner-
messlich und Ihr könnt sie nicht denken. Damit sage ich 
Euch sicher kein Geheimnis. Täglich entdeckt man neue 
und es sind so viele, dass es das Vorstellungsvermögen des 
Menschen bei weitem übersteigt.  
Wie viel Kraft muss ein Gott haben, damit er alle diese Dinge 
ins Leben rufen kann?  
Was aber würde passieren, wenn Euch dieser Gott zu sich 
rufen würde und Ihr vor ihn hintreten solltet, um seinen 
Willen zu erfahren? Keiner würde seine Gegenwart ertra-
gen, geschweige seinen Willen erfüllen können, denn end-
los ist der Unterschied zwischen Gott und seinen Geschöp-
fen. Es wäre so, als würden wir in der Feuerglut seiner Kraft 
verbrennen. Es wird Euch sicher nicht schwer fallen, Euch 
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Gott als eine ungeheuer große Sonne vorzustellen, die im 
Weltall wie eine Mutter für alle anderen Sonnen brennt. 
Nichts und niemand kann sich dieser Ursonne nähern, da 
wir ja schon in einem vergleichsweise kleinen Feuer 
verbrennen würden.  
Damit wir nun trotzdem eine Verbindung mit Gott haben 
können - ohne dabei zu vergehen - hat er eine wunderbare 
Einrichtung im Inneren eines jeden Menschen „installiert“: 
Etwas Ähnliches wie einen Tautropfen, in dem sich diese 
Sonne spiegelt - oder wie eine Telefonzelle! Wir haben da-
mit die Möglichkeit, Gott anzurufen - oder von ihm angeru-
fen zu werden, d.h. uns mit ihm direkt auszutauschen. Dies 
geschieht entweder durch innere Ansprache (z.B. durch 
das Gewissen oder das innere Gebet) oder durch äußere 
Belehrung (Offenbarung). Ein entsprechendes Bild finden 
wir auch in der Wirkungsweise der äußeren Sonne. Sie sen-
det (wie Gott sein Weisheitslicht) unzählige Strahlen Lich-
tes in alle Richtungen aus, so dass jeder Planet und jedes 
Geschöpf von ihr erreicht werden kann. Die alten Ägypter 
hatten dies auch schon gewusst und auf ihren Bildern dar-
gestellt. Schaut diese einmal an, ein Beispiel habe ich hier 
eingefügt. 
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Der Pharao Echnaton hat diese Darstellungen anfertigen lassen 

(Echn-aton = Sohn der Sonne) 
 
Am Ende jeden Strahles findet Ihr eine Hand. Damit woll-
ten die weisen Ägypter ausdrücken, dass jeder Mensch die-
ses Licht Gottes von ihm empfängt. Oder anders ausge-
drückt: Seine Lebenskraft empfängt der Mensch von Gott!  
Nun empfangen wir nicht nur unser Leben von ihm, son-
dern können auch von uns aus mit ihm in Verbindung tre-
ten - eben wie durch ein Telefon. Nur muss man die richti-
ge „Nummer“ wählen, die er uns natürlich mitteilen müsste. 
Also er muss mit uns zuerst in Verbindung treten und zu 
erkennen geben, wann, wie und wo er zu finden ist. Wie ge-
sagt, diesen Vorgang nennt man eine „Offenbarung Gottes“.  
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DIE OFFENBARUNG GOTTES 
 
(Ab jetzt werde ich Euch der Einfachheit halber wie eine Person an-
sprechen.) 

 
Wir können zwei Offenbarungen Gottes unterscheiden und 
zwar eine  
• innere und eine  
• äußere Offenbarung. 
 

Bei dem Vorgang der inneren Offenbarung vernimmt man 
die Stimme Gottes in sich, wobei man verschiedene Abstu-
fungen unterscheiden muss. In seltenen Fällen, wie z.B. bei 
den Propheten, spricht Gott ganz klar und deutlich in Wor-
ten. In den meisten Fällen treten seine Eingebungen in 
Form von Gedanken und Ideen auf. Es gibt dabei Einge-
bungen, die mehr mit dem Verstand und solche, die mehr 
mit dem Herzen aufgenommen werden.  
Bei den verstandesmäßigen Eingebungen weiß der Mensch 
oft gar nicht, dass es sich um einen göttlichen Einfluss han-
delt. Auch musst Du Dir nicht denken, dass jeder Mensch in 
sich sofort göttliche Einsprachen erhält, dies geschieht nur 
bei jenen, die bereit sind, Verbindungen mit ihm aufzu-
nehmen.  
Nun für Dich noch einmal eine kurze Zusammenfassung des 
bisher Gesagten:  
 

Jeder Mensch hat so etwas wie einen Telefonapparat 
in sich, durch den er mit Gott in Verbindung treten 
kann. Aber nur derjenige hat Erfolg, der den Hörer 
abnimmt und die Nummer anwählt, ähnlich wie bei 
einem Notruf an die Feuerwehr oder Polizei. Gott er-
wartet Deinen Anruf.  
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Jetzt fragst Du natürlich mit Recht, wie die Telefonnummer 
Gottes lautet! Nun, wie ich Dir schon sagte, haben wir natür-
lich keinen richtigen Telefonapparat in uns, sondern dies ist 
nur ein Bild. Folglich gibt es auch keine richtige Nummern, 
sondern auch nur wieder etwas Entsprechendes. Also keine 
Tasten, sondern nur die Wahl, etwas zu tun, was er uns 
durch Offenbarung geheißen hat. Wie schon anfangs gesagt:  
 

„Suchet, so werdet ihr finden, 
klopfet an, so wird euch aufgetan“. 

 
Diese Worte findest Du im Neuen Testament, wo Jesus ein 
Zeugnis von Gott gibt und uns diese Worte als Mahnung zu-
ruft. Hier findest Du nun ein Beispiel für eine äußere Of-
fenbarung. Gott hat einem einzelnen Menschen etwas ge-
sagt, der diese Worte dann anderen mitteilte. Weil Jesus es 
selbst als Mensch sagte, werden diese Worte als äußere Of-
fenbarung erlebt.  
Die vielen Menschen, die es nun mittlerweile auf der Erde 
gibt, würden vom Zeugnis der Offenbarung Gottes an ein-
zelne Menschen nichts haben, wenn diese Worte nicht auf-
geschrieben würden. Später erkläre ich Dir noch, inwieweit 
man Menschen glauben kann, die solches von sich behaup-
ten und wie man das Gesagte auf Echtheit prüfen kann, ob 
die Worte nämlich von Gott oder vom Menschen selbst sind. 
Das aufgeschriebene Zeugnis Gottes wird auch sein Wort, 
Gottes Wort oder auch Bibel genannt. Das Wort „Bibel“ be-
zieht sich aber mehr auf die christliche Welt, denn auch in 
den nicht-christlichen Religionen gibt es Gottesoffenbarun-
gen, nur wird dafür ein anderer Ausdruck gebraucht. Über 
das Wort Gottes im Allgemeinen will ich gleich mehr sagen. 
Vorher muss ich Dir noch die erwähnten Textstellen vom 
„Suchen und Anklopfen“ näher erläutern, damit Du ein 
Beispiel zum besseren Verständnis des Ganzen hast.  
Ganz früher, als Du noch klein warst, erzählte ich Dir ein-
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mal die Geschichte der ersten Menschen Adam und Eva, 
wie sie genannt werden. Sie lebten ganz in der Gegenwart 
Gottes. Das heißt, Gott war bei ihnen und sprach mit ihnen 
durch ihr „Telefon“ und sie waren gut befreundet. Gott 
zeigte ihnen, was auf der Erde war, lehrte sie den Gebrauch 
aller Dinge und warnte vor schlechten Sachen, also vor dem, 
was man lieber nicht machen sollte, weil man dann Schaden 
nimmt. Leider probierten die damaligen Menschen es doch 
aus und ihr Freund Gott wurde ganz traurig. Da sie sich 
nicht bessern wollten, nicht auf seinen Rat hörten und es 
sogar schön fanden, das Falsche zu tun, wandte sich Gott 
schließlich von ihnen ab und wurde stumm und unsichtbar. 
Da erst merkten die Menschen, dass sie ernstlich falsch ge-
handelt hatten und fingen wieder an, Gott zu suchen. Der-
jenige, dem es gelungen ist, wird froh und glücklich und 
ermuntert die anderen, ebenfalls zu suchen und anzuklop-
fen, damit auch sie froh werden! Wie kann man dies aber 
machen? Nun, Du kannst einfach zu Gott in Dir sprechen, 
einfach so, ohne eine bestimmte Nummer zu wählen (denn 
um die Wahrheit zu sagen, enden alle Anschlüsse bei ihm) 
und ihn fragen:  
„Gott, wo bist Du? Ich möchte Dich so gerne finden, zeige 
Dich mir!“ Wenn diese Frage von Dir nicht nur eine au-
genblickliche Laune ist, sondern eine sehr ernsthafte An-
frage, so wird er sich in Dir bemerkbar machen. Du be-
kommst dann ein ganz warmes Gefühl, besonders wenn Du 
an ihn denkst. Du darfst aber auf keinen Fall aufhören an-
zuklopfen und Einlass zu begehren, d.h. ihn zu suchen: 
„Lass mich ein!“ Wenn Du das ganz ernsthaft willst und 
nicht aufhörst ihn anzurufen, wird er sich Dir nicht ver-
schließen, sondern öffnet Dir die Tür. - Du fragst wieder, 
„aber wo soll ich denn suchen?“ Als Antwort möchte ich Dir 
eine Geschichte erzählen:  
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Ein guter und lieber Mann hatte eine Schar Kinder um sich 
versammelt, die alle elternlos waren. Ihnen sagte er, dass 
der Hausherr dieses Hauses, in dem sich alle gerade befan-
den, ein ganz besonderes Herz für Kinder hätte. Und wenn 
sie ihn bitten würden, so könnten sie sicher für immer in 
seinem Haus bleiben. „Geht nur“, sagte der liebe gute 
Mann, „sucht ihn“. „Wer ihn findet, bringe ihn hierher, 
damit ihn alle Kinder erkennen und er sie liebhaben 
kann.“ —  
Da zogen die Kinder los und suchten ihn im ganzen Hause, 
gingen durch alle Zimmer, freuten sich über die Pracht der 
Wohnungen, in denen sie leben durften. Als sie ihn aber 
nirgends fanden, wurden sie immer trauriger. Schließlich 
gingen sie ohne den guten Hausherrn wieder zum Aus-
gangspunkt ihres Suchens zurück. -  
Ein Kind aber, das Jüngste, war nicht weggegangen, son-
dern blieb bei dem guten Mann und sagte zu ihm: „Weißt 
Du, ich bin ja noch viel zu klein zum Suchen! Was nützt es 
denn, wenn ich hier weggehe und Dich hier ganz alleine las-
se. Du selbst bist auch schon so überaus lieb und gut zu uns 
gewesen, dass ich am liebsten bei Dir bleiben möchte.“ - Und 
so blieb das Kind bei dem guten Manne und erwartete die 
anderen und was diese wohl gefunden hatten. Bei ihrer 
Rückkehr zweifelten sie aber an den Worten des guten Man-
nes, ob er auch recht gesagt hätte, dass der Hausherr sich ir-
gendwo in dem Haus aufhält, in dem sie doch alles abge-
sucht hatten. Der gute Mann aber zeigte auf das jüngste 
Kind und sagte zu den anderen, die ergebnislos gesucht hat-
ten:  

„Seht, dieses Kind hat gefunden, was ihr vergeblich suchtet. 
Es hat Liebe und Vertrauen zu mir gehabt und darum be-
kommen, was Ihr nicht finden konntet. Ich selbst bin der gu-
te Hausherr und Besitzer dieser Wohnungen die ich allen 
geben werde, die mich in der rechten Weise suchen. Ihr such-
tet mich äußerlich und fandet nichts, jenes Kind aber hat 
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mich in der Liebe seines Herzens gefunden und wird mich 
auch ewiglich behalten“. -  

 
Erkennst Du, was diese Geschichte besagen will?  
Der gute Hausherr ist Gott, das Haus ist die äußere Welt als 
Aufenthaltsräume seiner Kinder. Wer Gott in der äußeren 
Welt sucht, wird über die wunderbare Schöpfung staunen 
und ahnen können, wie groß der Schöpfer solcher Dinge 
sein muss. Ihn persönlich wird er nicht finden.  
Alle Anstrengungen bleiben umsonst. Wer aber wie das 
kleine Kind in der Liebe erbrennt und voll Vertrauen han-
delt, wird den guten Vater gleich finden, weil dieser bereits  
n e b e n   i h m   s t e h t !  
Suche den wahren Gott daher nicht in der äußeren Welt, 
sondern kehre in Dein Inneres und klopfe dort an. Suchen 
brauchst Du gar nicht, denn er ist schon längst bei Dir und 
wartet, dass Du Dich seiner Liebe öffnest!   
Jetzt möchte ich wieder einmal zusammenfassen:  
 
Durch die Nichtbeachtung der Gebote Gottes verloren die 
Urmenschen, die wir Adam und Eva nennen, die persönli-
che Gegenwart Gottes. Seitdem müssen wir, wie jede Gene-
ration, ihn wieder mit rechtem Eifer neu finden. Suche ihn 
aber nicht in der Außenwelt, wenn Du ihn persönlich fin-
den willst. Dort wirst Du nur seine Gesetze und Auswirkun-
gen finden. Nur inwendig kannst Du ihm begegnen. Dies 
hat er uns in einer äußeren Offenbarung wissen lassen. 
Und weil es sonst niemand wissen würde, da es die Men-
schen immer mehr vergessen haben, hat er es uns immer 
wieder neu gesagt, dass er die Liebe selbst ist. Weil er soviel 
Liebe in sich trägt, möchte er aus dieser Liebe alle seine 
Kinder recht glücklich machen. Darum hat er überhaupt 
die Schöpfung für die Menschen geschaffen. Einzig damit 
er sie liebhaben kann und sie ihn wieder lieben. Und des-
halb nennen wir ihn unseren lieben Vater!  
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Gott der Herr 
 
Aus Liebe hat er die Menschen geschaffen. Dies ist auch für 
einen Gott eine ganz schöne Arbeit. Denn wir müssen doch 
alles haben, was wir zum Leben brauchen. Dies musste er 
also vorher arrangieren. Und so bereitete er die vielen 
schönen Wohnstätten für seine Kinder!  
Stell Dir einmal vor, Du bist nicht nur ein Kind Deines Va-
ters und Deiner Mutter, sondern vor allem ein Kind des 
großen Gottes. Nur allein Deinetwegen hat er alle Schöp-
fungen in Gang gesetzt, das Weltall, die Sonnen und 
schließlich die Erde mit allem, was darauf ist. Nur damit Du 
da sein kannst und alle die anderen Kinder Gottes, Deine 
Geschwister. Ist das nicht ein liebender Gott? Und weil er so 
überaus gut ist, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen 
kann, wollen wir ihn auch besonders lieb haben!  
Denke immer daran, wenn Du fröhlich bist oder die schöne 
Welt betrachtest oder wenn Dir etwas besonders gefällt, dass 
er alle diese Dinge geschaffen hat und sie erhält! Denn alles 
hat er für seine Kinder gemacht. Darum hab ihn lieb, hab 
ihn am meisten lieb! Meinst Du nicht, wie er sich da freuen 
wird, wenn ihn seine Kinder wieder lieben?! Darauf hat er 
sie gleich doppelt lieb!!  
Das merkst Du gleich an Deiner doppelten Fröhlichkeit und 
dass Du immer an ihn denken musst! Und liebe Gott, wenn 
Du einen Baum oder eine Pflanze siehst. Denn er hat sie 
nur Deinetwegen gemacht, damit Du eine Wohnung hast 
und Bekleidung. Wenn Du Tiere siehst, so liebe Gott darum, 
weil er sie nur Deinetwegen geschaffen hat, damit Du Nah-
rung hast und treue Weggefährten. Und wenn Du die Herr-
lichkeit der Natur siehst, so denke in Deinem Herzen: Wie 
gut bist du doch, mein Gott und Vater, dass du dies alles ge-
schaffen hast und dass ich dein Kind sein darf!  
Weil der liebe Gott so gut ist und wir ihn über alles andere 
lieben sollen, sollten wir ihn auch immer an die erste Stelle 
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rücken und uns und unsere Mitmenschen an die zweite. 
Darum werde ich dich ab jetzt immer klein schreiben und 
Ihn, Gott, immer groß. So bekommt Er auch nach außen 
die richtige Rangordnung! (Nach heutiger Schreibweise ist 
es üblich, die Anrede immer groß zu schreiben, so wie ich 
dich bisher anredete und groß schrieb. Das soll nun anders 
werden).  
Denke also immer daran, dass der liebe Gott dich und alle 
Menschen erschaffen hat, um Kinder zu haben, die Ihm 
ähnlich sind. Die Bibel hat diese Tatsache (in Form einer 
äußeren Offenbarung) in folgendem Satz zusammengefasst:  
„Und Gott schuf den Menschen Sich zum Bilde, zum Bilde 
Gottes schuf Er ihn“.  
Was bedeutet denn „Sich zum Bilde schaffen“?  
Ein Bild ist ein Abbild oder eine Abbildung von etwas. In 
unserem Falle also ein Abbild von Gott. Vorhin aber sagte 
ich dir, dass Gott mit einer Sonne verglichen werden kann. 
Um dieses Bild in seiner Bedeutung zu erkennen, müssen 
wir das „wie“ näher untersuchen. So ergeben die Son-
nenstrahlen in ihrer Zerlegung sieben Farben, was du ja 
auch vom Regenbogen weißt. Diese sieben Farben des Lich-
tes sind sozusagen die Grundsubstanz desselben. In gleicher 
Weise kann man die Grundsubstanz des Wesen Gottes, wel-
ches genauso wie die Sonne leuchtet und belebt, in seine 
sieben Eigenschaften zerlegen.  
Die erste und wichtigste Grundeigenschaft Gottes ist die 
Liebe. Aus Liebe hat Er alles geschaffen. Dies möchte ich 
dir nun ein wenig erklären:  
Viele Menschen fragen, was eigentlich Liebe sei? Und sie 
erhalten auch die verschiedensten Antworten. Lass dich 
nicht von den verschiedenen Antworten beirren, die alle ir-
gendwie richtig sind. Aber wir wollen es noch genauer wis-
sen. Echte Liebe ist eine mächtige Kraft, die erst dann be-
friedigt ist, wenn sie andere beglücken kann!  
 



 24 

Nun stell dir einmal vor, der liebe Gott mit all Seiner Liebe 
wäre nur ganz alleine da. Wen sollte Er da beglücken und 
beschenken? Er könnte Seine Liebeskraft gar nicht entfal-
ten. Um der Liebe willen müssen mindestens zwei da sein. 
Einer, der gibt und ein anderer, der empfängt und natür-
lich wieder umgekehrt. So entsteht eine tiefe Verbindung 
zwischen den Beiden. Bald möchten diese aber ihre Liebe 
ausdehnen und noch andere mit in ihren Kreis einbezie-
hen. Schon an diesem kleinem Beispiel kannst du ganz klar 
erkennen, warum Gott aus Liebe Wesen geschaffen hat, die 
wir nun Menschen nennen oder mit dem alten Wort Adam, 
was übersetzt nichts anderes heißt als Mensch. Adam ist also 
nichts anderes als ein lebendiges Wesen, das die ungestillte 
Liebe, die von Gott ausströmt, aufnehmen soll. Aber auch 
Adam wäre nicht glücklich gewesen, wenn er alleine 
geblieben wäre und niemanden gehabt hätte, dem er wie-
derum seine Liebe weitergeben könne. So entstand dann 
durch seine Liebe zu Eva das ganze Menschengeschlecht. 
Kein einziges dieser Menschenkinder hätte je glücklich 
werden können, wenn es immer nur allein dagewesen wäre. 
So kann erst durch eine Gemeinschaft die Liebe richtig er-
wachen und weitergegeben werden. Solche Gemeinschaf-
ten, in denen jeder den anderen glücklich machen will, 
nennt man auch himmlisch oder einfach Himmel und je-
den einzelnen von ihnen einen Engel. Du merkst wieder-
um, dass eine himmlische Gemeinschaft durchaus auch auf 
der Erde stattfinden könnte. Die Bibel nennt es dann das 
Paradies, in dem Adam und Eva lebten. Dort erschauten sie 
auch den lieben Gott. Dies war lange, bevor sie sich von 
Gott abwandten und den sie schließlich zu suchen anfan-
gen mussten, obgleich Er schon immer bei ihnen war.  
Nun aber eine Frage an dich: Was geschieht, wenn man die 
empfangene Liebe einfach behält und anderen nicht ab-
gibt? Sie staut sich in dir und der von Gott ausgehende 
Liebesstrom kommt ins Stocken. „Stocken“ ist ein anderes 
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Wort für „fest werden“. Das bedeutet, die Liebe, die eigent-
lich ganz weich ist (denke an streicheln und zärtlich sein), 
verhärtet und wird schließlich genau das Gegenteil von 
dem, was sie vordem einmal war. Sie wird hart und will 
nicht mehr abgeben, sondern immer behalten und festhal-
ten, ja sie will sogar selbst immer mehr haben. So nimmt sie 
in Form von Eigenliebe den anderen noch ihre Anteile weg, 
notfalls auch mit Gewalt, wie du das ja sicher kennst. Die-
sen Zustand nennt man egoistisch oder höllisch. Wie viele 
Menschen sind solche Egoisten oder Teufel und finden 
nichts dabei. Wenn der liebe Gott solche Eigenliebe hätte, 
wäre nichts geschaffen worden, auch wir nicht - und das 
wäre doch recht schade. Es gäbe keine Sonne, keine Erde 
und keine Geschöpfe auf ihr. Zum Glück denkt der liebe 
Gott nicht so, sondern immer nur, wie Er Seine Liebe an 
uns weitergeben und Freude hervorrufen könne. Aber et-
was musste Er dabei beachten, nämlich die große Gefahr 
für den Menschen, wenn dieser die empfangene Liebe 
nicht weitergeben würde! Darum gab Er den Menschen 
nach Seinem ersten Gebot folgende Weisung:  
Ich bin der Herr, dein Gott ... und dann noch ein weiteres, wel-
ches folgendermaßen lautet: 
  
„Liebe Gott über alles, und deinen Nächsten wie dich selbst.“  
 
Er wusste, dass bei Beachtung dieser beiden Gebote einfach 
keine Hölle entstehen könne und damit auch keine Not, 
keine Unterdrückung und kein Krieg. Eigentlich bräuchten 
wir keine anderen Gebote außer diesen beiden. Wenn, ja 
wenn, die Menschen das nur befolgen würden. Viele be-
haupten in diesem Zusammenhang, dass es genug wäre, 
wenn wir nur den Nächsten lieben würden. Gott hätte da-
mit gar nichts zu tun. Ist das richtig? Woher will der 
Mensch die Liebe nehmen, da er sie doch von Gott erst be-
kommt! Nähmen wir aber die Liebe Gottes hinweg, was 
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bliebe dann noch übrig? Keiner könnte von sich aus Nächs-
tenliebe haben, wenn diese nicht vorher von Gott in ihn 
hineingelegt worden wäre. Wir selbst haben nur Eigenliebe, 
Machtstreben und die Liebe zum angenehmen Leben. Die 
Bemühungen, Nächstenliebe von sich aus entwickeln zu 
wollen, müssten scheitern. Dies lehrt uns die Geschichte der 
Völker, aber auch unsere eigene Erfahrung. Die Liebe hält 
den Belastungen des Alltages auf Dauer meist nicht stand. 
Dies gilt nicht selten auch für Freundschaften. 
Wir müssen uns immer wieder durch Gott neu orientieren 
und korrigieren. So merke dir als obersten Grundsatz des 
Lebens:  

Lasse dich nie in der Liebe zu Gott beirren. 
Sie ist der einzige nie versiegende Quell des Lebens  

und deiner stetigen Erneuerung. 
 

Gehe hin zu den Bäumen und berühre sie voll Dankbarkeit, 
oder zu den Blumen, Gewässern und Tieren und denke da-
bei an Gott! Ist Er nicht gut, Der aus Liebe zu dir die Schöp-
fung ins Leben gerufen hat? Wenn du nur dies weißt, hast 
du das Geheimnis des Lebens erfasst! Diese Wahrheit wird 
dich, solange du sie unumstößlich fest in dir verankert hast, 
auch folgerichtig in alle anderen Dinge der Schöpfung lei-
ten.  
In diesem Sinne lass uns gemeinsam die zweite Eigenschaft 
Gottes betrachten:  
Auch wenn du viel Liebe in deinem Herzen trägst, um an-
deren Menschen in ihrer Not zu helfen, wird dir diese viel-
leicht noch so brennende Liebe nicht viel helfen, wenn sich 
nicht Mittel und Wege finden lassen, dieses Wollen auszu-
führen. Ganz einfach:  
Du musst anfangen zu überlegen, wie man am besten hel-
fen kann, oder was der andere gerade besonders nötig hat. 
In gleicher Weise ging es auch Gott, der alle Liebe in sich 
vereinte, aber niemanden hatte, dem Er sie schenken konn-
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te. Gott dachte in Sich folgendermaßen: „Was kann Ich tun, 
damit ich Kinder bekomme, die diese in Mir verborgene 
Liebe erkennen und aufnehmen können?“ - Hier wirst du 
sicher gleich fragen, wie ich das so genau wüsste, was Gott 
damals vor so grauen Zeiten zu Sich sprach?! Nun, ich weiß 
es natürlich nicht aus mir, sondern nur durch äußere Of-
fenbarung und kann es mir außerdem denken, da Er uns 
alle in Sein Bild geschaffen hat. Das bedeutet auch, dass wir 
ähnlich wie Gott schaffen können, nur nicht so umfang-
reich und vollkommen. Wenn ich etwas Perfektes zustande 
bringen wollte, müsste ich in gleicher Weise wie Er vorge-
hen. Wir Menschen überlegen im Gegensatz zu Gott jedoch 
Vieles falsch. Also, Gott machte Sich einen großen Plan, wie 
Er Wesen erschaffen würde, die einmal seine Kinder wer-
den sollten. Natürlich brauchen diese Kinder etwas, worauf 
sie leben können: einen Untergrund (Planeten), ein Haus 
oder eine Wohnung, zu essen und außerdem müssten sie 
etwas zur Beschäftigung haben. Denn wenn sie einmal Bild 
Gottes sein würden, dann sollten sie auch eigene Schöpfun-
gen und Ideen verwirklichen können. Heute sagt man „kre-
ativ sein“. 
Nun, unsere Schöpfungen kannst du unschwer in der Kunst, 
in der Architektur, im Bau- und Maschinenwesen, in der 
Landwirtschaft etc. ausmachen. Da können die Menschen 
schon mal üben und sich immer mehr vervollkommnen. Al-
so, dies alles bedachte Gott bei Sich.  
Du kannst dir sicher vorstellen, wie groß allein die Vorberei-
tung war, die Gott da auf Sich nahm. Ein wenig können wir 
es ermessen, wenn wir unsere Mühe bedenken, die wir 
schon in ganz kleinen Dingen aufwenden. Denke nur ein-
mal daran, was alles dazu gehört, eine Geburtstagsfeier aus-
zurichten, damit dann alles klappt. Was gibt es da alles zu 
bedenken! Natürlich können wir nicht im Entferntesten 
ahnen, was alles dazu gehört, ein Weltall zu schaffen. Dazu 
braucht es wirklich eine große Weisheit. Damit haben wir 
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schon eine zweite Eigenschaft Gottes angesprochen, die 
unmittelbar aus Seiner Liebe hervorgeht. Gott plant aus 
Seiner Liebe heraus alles was gut und weise ist. Damit haben 
wir die beiden ersten Grundeigenschaften Gottes festgestellt: 
Liebe und Weisheit. Keines kann ohne das andere sein, so 
wie Feuer und Licht zusammen gehören.  
Wir wollen nun weiter bedenken, dass die schönsten Pläne 
nichts würden, wenn nicht der Wille oder wie wir auch sa-
gen würden, die Schaffenskraft alles in Gang setzen würde. 
Es ist also die Kraft Gottes, die das Geplante in die Tat um-
setzt. Dieser Wille Gottes strahlt in das gesamte Universum. 
Noch der fernste Stern wird durch die Willenskraft Gottes 
gestaltet und gelenkt. Gott ist wie das Feuer der Sonne, die 
ihre Strahlen in den Weltenraum sendet. Hier siehst du 
wieder das Bild, wie man Gott mit der Sonne vergleichen 
kann, da ja in Gott das ewige Feuer der Liebe brennt. Nur 
merke bei allem noch eins: Gott ist keine Sonne, sondern 
die Sonne ist nur ein Bild (Entsprechung) für Gott.  
An diesem Beispiel kannst du wieder einmal sehen, wie das 
Feuer der Liebe entspricht. Auch wenn du liebst, erwärmt 
sich dein Herz, als wenn ein Feuer darin brennen würde.  
Je größer die Liebe, desto stärker ist die Wärme. Das alte 
Volkslied kennst du ja: „Kein Feuer, keine Kohle kann 
brennen so heiß, wie heimliche Liebe, von der niemand 
weiß.“  
 
Nun stelle dir einmal den Feuerbrand der Urliebe vor, der 
alles verbrennen müsste, was sich ihm näherte. Deswegen 
kann sich auch kein Mensch diesem Strahlenfeuer Gottes 
nähern, ohne sein Leben einzubüßen. Aus diesem Feuer 
erwächst das Licht, wie die Weisheit aus der Liebe. Auch bei 
dir ist das so! Wenn du etwas mit deiner  Liebe erfasst hast, 
sinnst du auf Mittel und Wege, deinen Wunsch und dein 
Verlangen zu realisieren. In gleicher Weise geht aus der 
Wärme der Gottesliebe die Weisheit hervor und durch-
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dringt mit Schöpferkraft die ganze Unendlichkeit, wo alles 
verwirklicht wird, was einstmals in der Liebe verborgen lag. 
Dies alles geschieht nicht in einem Augenblick, sondern 
braucht eben seine Zeit der Entwicklung. Niemals kann 
man aber diese drei Grundeigenschaften, Liebe, Weisheit 
und wirkende Kraft (Wille) voneinander trennen, genauso 
wenig wie man nicht das Licht vom 
Feuer und der daraus hervorgehenden 
Wärme einzeln für sich isolieren kann. 
Willst du diese Tatsache einmal 
nachprüfen, so zünde eine Kerze an und 
betrachte sie eingehend. Weil alles so 
untrennbar miteinander verbunden ist, 
werden diese drei Grundeigenschaften 
Gottes auch als Sein Grundwesen be-
zeichnet. Gott hat drei Haupteigen-
schaften, die sich in Liebe, Weisheit und 
Wille äußern. Weil dies so war und immer so sein wird, wird 
die Zahl „drei“ auch als eine heilige Zahl angesehen. Schau 
einmal in alten Schriften und Märchen nach, wie oft die 
bedeutungsvolle ,,3“ darin eine Rolle spielt. Auch wir spre-
chen heute noch davon, dass „aller guten Dinge drei“ sind. 
Und dies ist wirklich so. Alles, was geworden ist, ist gut, weil 
es aus den drei Grundeigenschaften Gottes hervorgegangen 
ist. 
Nun wollen wir noch die restlichen vier Eigenschaften Got-
tes betrachten. Insgesamt waren es ja sieben, wie wir schon 
am Beispiel des Regenbogens festgestellt haben. Nächste 
Grundeigenschaft ist die Ordnung. Dies kannst du leicht am 
Bau eines Hauses sehen. Erst ist die Idee da, dann entsteht 
der Plan. Danach muss es nach den Gesetzen der Baukunst 
durch den Willen in die Tat umgesetzt werden. Als ersten 
Schritt beginnt man mit den Fundamenten, das Dach 
kommt zuletzt,  später dann der Innenausbau usw. Eine 
notwendige Reihenfolge ist eine Ordnung, die für alles zu 
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Schaffende nötig ist, wenn das Werk gelingen und der Idee 
entsprechen soll. Ebenso liegt eine genaue Ordnung dem 
großen Schöpfungsbau zugrunde. Da die Zielsetzung der 
ganzen Schöpfung von Gott aus der Mensch ist, sind alle 
Erdbildungsstufen nur Vorstufen für den eigentlichen 
Zweck. Als solche musst du sie auch ansehen. Diese Zielset-
zung bedingt eine feste Ordnung inmitten der Schöp-
fungsperioden. An ihrer Unwandelbarkeit können Ewigkei-
ten nicht rütteln! Darum befindet sich die Ordnung auch 
an 4. Stelle, als Mitte der sieben Eigenschaften Gottes.  
Keine Schöpfungsidee käme zur Reife, wenn nicht der 
Ernst eine fortlaufende Gestaltung erzwänge. Nicht heute 
so und morgen anders, wie wir Menschen es so gerne ma-
chen. Diese Eigenschaft trifft dann auf die Geduld, die un-
umgänglich zur Ausreifung des Werkes notwendig ist. Du 
kannst dir die einzelnen Schritte oder Voraussetzungen für 
ein Werden gut vorstellen, wenn du dich an das Spiel mit 
den Legobausteinen erinnerst. Du weißt ja noch, wie gerne 
du damit gebaut hast. Denke nur einmal an die Eisenbahn-
anlagen. Zuerst entwickelte sich in dir der Wunsch, mit der 
Bahn zu spielen (du fasstest eine Liebe zu dieser Idee). 
Noch aber war nur ein leeres Zimmer vorhanden. Der 
Wunsch war erst einmal eine Vorstellung. Dann benutztest 
du die Bausteine und fügtest sie nach deinen Ideen zu-
sammen. In Gedanken sahst du schon die fertige Bahn vor 
dir. Diese Gedanken und Vorstellungen entsprachen der 
„Weisheit“, nämlich dem Wissen, wie man etwas machen 
muss, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Du verleg-
test also die Mittelstromschienen und wenn dann die Kreise 
aufgingen, wurden die Außenschienen verlegt. Dann ka-
men die Bahnhöfe und die übrige Landschaft. Diese ver-
schiedenen, nacheinander folgenden Arbeitsgänge wurden 
genau nach einer bestimmten Ordnung durchgeführt. Du 
konntest sie nicht einfach umdrehen und z.B. erst mit den 
Bahnhöfen beginnen. Die Folge wäre ein heilloses Durch-
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einander oder du hättest zum Schluss ein anderes Ergebnis 
erhalten. Sicher hast du auch bemerkt, dass kleinere Kinder 
ihre Zielvorstellungen oft noch während ihres Spieles än-
dern. Ihnen fehlt noch der entsprechende Ernst, etwas Be-
stimmtes zu wollen und dann konsequent auszuführen. 
Desgleichen fehlt uns oft auch die Geduld um abzuwarten, 
bis das Ergebnis herangereift ist. Du hättest deine Bahnen 
nicht fertig bekommen, wenn du dich nicht mit einem 
rechten Ernst und entsprechend viel Geduld ans Werk ge-
macht hättest. Erst wenn alle aufgeführten Prinzipien in ei-
ner rechten Ordnung zueinander stehen, ist die Gewähr 
gegeben, dass auch das angestrebte Werk gelingt!  
Abschließend finden wir eine andere und letzte Grundei-
genschaft Gottes, die alle anderen Eigenschaften in sich 
einschließt. Es ist die Barmherzigkeit. Warum brauchen wir 
diese noch? Wenn wir wieder das Beispiel von der Lego-
bahn benutzen wollen, so stelle dir vor, dass du sie mit dei-
nem kleinen Bruder aufbaust, der noch recht unbeholfen 
ist, zudem keine rechte Geduld aufbringt, dem es noch an 
dem notwendigen Ernst mangelt und der so manches 
durcheinanderbringt. Du würdest dann vielleicht den klei-
nen Bruder anschreien, sogar hauen oder gegen dessen 
Willen wegschicken. Gott „rächt“ sich wegen der Unvoll-
kommenheit der Menschen jedoch nie, sondern Er wird ih-
re Fehlhaltungen erst einmal belassen, um sie dann langsam 
und behutsam zu korrigieren. Wenn wir eben „Fehlhaltun-
gen“ sagten, so ist damit nicht zu verstehen, dass die Pläne 
Gottes falsch konzipiert waren, wie das so oft bei uns der 
Fall ist, sondern alle Fehlentwicklungen treten erst in Ver-
bindung mit dem freien Willen des Menschen auf, den Gott 
immer voll respektieren muss, wenn aus uns keine Automa-
ten werden sollen. So kommt es nicht selten vor, dass wir ei-
gene Wege gehen, die Gott eigentlich nicht für uns vorge-
sehen hatte, was viele ungute Folgen nach sich ziehen kann. 
Hier sind wir auch an einem Punkt angelangt, der vielfach 
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als Grund angeben wird, dass kein Gott existieren könne, 
„da alles so unvollkommen“ erscheint. Da die Natur, für sich 
selbst gestellt, nicht unvollkommen ist, sondern sich in ei-
nem steten Gleichgewicht befindet, treffen diese Aussagen 
nur auf die menschlichen Handlungen zu. Gott hat den 
Menschen als Sein Ebenbild geschaffen, was u.a. auch be-
sagt, dass er in absoluter Freiheit handeln soll. Hier liegt 
der entscheidende Punkt. Gibt Gott dem Menschen die 
Freiheit nach seinem eigenen Ermessen zu handeln, muss 
Er diese immer respektieren, will Er Seine Zielsetzungen er-
reichen. Die Natur hingegen, die noch nicht in dieser 
Handlungsfreiheit steht, wird in ihrer ursprünglichen Form 
allein nach dem Willen Gottes geleitet und ist eben in sich 
stimmig (soweit der Mensch nicht Unordnung verursacht). 
Also, wie gesagt, Gott muss den Menschen ihre Wege lassen 
und deren Werke akzeptieren. Deswegen kann Er nicht ge-
gen ihren Willen Seine Vorstellungen durchsetzen. Aus die-
sem Grunde ist die Barmherzigkeit eine so wichtige und 
ausgleichende Eigenschaft und ein Hauptgrund, warum 
letzten Endes alles zum Guten gewendet wird. Die Barm-
herzigkeit ist wie die Mutterliebe, die tröstet und an sich 
zieht, wenn sich z.B. ein Kind verletzt hat, die immer einen 
Rat weiß und ein heilendes Pflaster bereithält. Insofern ist 
die Barmherzigkeit ein Spiegel oder Sammelbecken aller 
anderen Eigenschaften Gottes. Gehe einmal in Gedanken 
alle Eigenschaften durch und prüfe, ob sie nicht alle in der 
Barmherzigkeit enthalten sind.  
Nun haben wir alle Grundeigenschaften Gottes angespro-
chen und wenn du recht mitgezählt hast, so sind es tatsäch-
lich sieben. Wieder eine Zahl, die so häufig in Märchen und 
Sagen vorkommt.  
Gott in Seinem innersten Wesen ist die Drei, aber in Seiner 
allumfassenden Vollkommenheit ist Er die Sieben! In der 
Sieben steckt schon die ganze Schöpfung, alles was Er je-
mals schuf, einschließlich der Menschen.  
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Sicher wirst du denken, dass die Auslegungen mit allen ge-
schilderten Eigenschaften sehr menschlich wirkt. Dies ist 
auch richtig, denn alle diese Wesenszüge tragen wir in uns. 
Haben wir diese vielleicht einfach auf Gott übertragen? Die-
ser scheinbare Widerspruch lässt sich leicht klären. Niemals 
könnten wir Menschen Gott je begreifen, hätte Er nicht 
Seine Wesensmerkmale wie ein Spiegelbild in uns hineinge-
legt. Wir alle tragen die göttlichen Wesenskräfte in uns und 
sollen Ihm Schritt für Schritt ähnlicher werden, je nach 
dem Maße, wie wir diese Eigenschaften harmonisch ent-
wickeln. Dies darf jedoch nicht einseitig, sondern in der 
rechten Ordnung Gottes geschehen. So sollte z.B. die Liebe 
zu den Kindern niemals allein für sich, also ohne Klugheit  
überhand nehmen, sonst würde sie zu einer Affenliebe, die 
blind für die notwendigen Erziehungszusammenhänge ist. 
Ebenso geht es mit der Weisheit, die für sich alleine ge-
nommen zum kalten Verstand wird. Oder denken wir an 
die vielen Menschen, denen es an Geduld fehlt. Sie möch-
ten heute schon ernten, was sie eben erst gesät haben. Weil 
wir in der Entwicklung noch ganz am Anfang stehen, ver-
stehen wir auch nicht die Wege Gottes in der Erziehung der 
Völker und ihre notwendige Reifezeit. Darüber erbost, ma-
chen wir Gott die größten Vorwürfe wegen Seiner angebli-
chen Unfähigkeit, die Welt in Ordnung zu halten.  
Wenn es bei der Erschaffung der Welt auch auf uns ange-
kommen wäre, die Welt wäre nie geworden, denn längst 
hätte sie der Mensch in seinem Zorn und seiner Ungeduld 
zerstört. Es wäre wohl wie beim Beispiel des kleinen Bru-
ders, der mit anderen Vorstellungen als du alles durchei-
nanderbringt. Oder wie sieht es mit dem Lebensernst aus? 
Die Menschen leben dahin, ohne zu wissen woher und wo-
hin sie gehen, geschweige denn wozu sie geschaffen wur-
den. Wieviel Unnötiges machen wir im Leben, so dass die 
rechte Lebensordnung auf den Kopf gestellt ist. Schon bei 
dem Gebot Gottes: „Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst 
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keine anderen Götter haben neben mir“, kannst du das 
Ausmaß der Umkehrung aller Werte sehen. Das Oberste ist 
zu unterst gekehrt. Wieviele andere Götter haben wir, d.h. 
Dinge, die wir immer höher als Gott setzen. In einem un-
verhältnismäßig hohen Maße ist dagegen der Wille in uns 
ausgebildet. Leider aber nicht in der Ordnung mit den an-
deren richtungsweisenden Grundeigenschaften Gottes, 
sondern gerade entgegengesetzt von dem, was vor Gott 
Recht und Ordnung ist.  
Die geschilderten Eigenschaften sind auch die Grundord-
nung allen menschlichen 
Lebens. Deshalb hat Gott 
den Menschen dieses „Sie-
benermaß“ aller Dinge als 
ein Symbol vor Augen ge-
stellt. In der Natur im Spek-
trum des Lichtes, sichtbar 
im Regenbogen und in der 
religiösen Symbolik als sie-
benarmigen Leuchter.  
Dieser stand einst in der 
ältesten jüdischen Kirche — 
eben jener Kirche, die spä-
ter Vorbild für alle anderen 
wurde. So hat auch die 
christliche Kirche diesen 
Leuchter übernommen. In 
seiner Urform sah er wie abgebildet aus.  
Nachstehend siehst du den Leuchter in seiner Bedeutung. 
Obenauf befanden sich ursprünglich sieben Öllämpchen, 
heute stecken darauf sieben Kerzen, wobei jede Flamme ei-
ne Eigenschaft Gottes symbolisiert:  

 
Liebe - Weisheit - Wille - Ordnung - Ernst - Geduld — Barmherzigkeit 
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Liebe                                        --                        Barmherzigkeit 

             Weisheit                      --                   Geduld 

                              Wille           --          Ernst 

                                          Ordnung 

Je zwei Kerzen gehören unmittelbar zusammen und sind 
jeweils durch einen eigenen Leuchterarm miteinander ver-
bunden. Nur die Ordnung steht für sich alleine im Zentrum. 
Liebe und Barmherzigkeit sind ihrem Wesen nach nahe ver-
wandt, Weisheit muss immer mit Geduld gepaart sein, damit 
ein Werk zu Ende geführt werden kann, zum Willen gesellt 
sich der Ernst, damit es keine Spielerei ist und schließlich 
wird alles von der göttlichen Ordnung zusammengehalten. 
Nun kann man auch verstehen, warum dieser Leuchter als 
Symbol Gottes von den Israeliten als Heiligtum in den 
Tempel gestellt wurde. Er machte die Wesenseigenschaften 
eines sonst unsichtbaren Gottes sichtbar.  
Du kannst dir sicher vorstellen, dass bei der Wichtigkeit der 
Ausbildung solcher Eigenschaften, Gott besonderes Au-
genmerk auf die Erziehung Seiner Kinder legt. Auch wenn 



 36 

man davon zunächst gar nichts bemerkt, wird jeder einzelne 
Mensch - wie auch die gesamte Menschheit - einfach durch 
das Hineinstellen in die Dinge der Ordnung bzw. der Na-
turgesetze langsam aber sicher in diesen Eigenschaften aus-
gebildet. Der Mensch lernt heiß und kalt, dunkel und hell, 
schön und hässlich etc. zu unterscheiden. Er lernt seine 
Grenzen kennen und sich als soziales Wesen zu verstehen. 
Schließlich lernt er, dass es noch mehr geben muss, als nur 
die natürlichen Wünsche zu befriedigen und er beginnt 
nach Höherem zu suchen. Aber gerade bei dieser Suche 
darf sich nirgends Gottes Allmacht Bahn brechen. Um die-
sen Gedanken besser zu verstehen, will ich Dir wieder ein 
kleines Beispiel geben:  
 

Ein guter Vater und weiser Kaiser eines mächtigen Reiches 
hatte viele Kinder, die er alle gleichmäßig liebte. Sie waren 
sein Ein und Alles. Damit diese aber nicht vom Glanze sei-
nes Reiches frühzeitig geblendet und damit charakterlich 
verdorben würden, beschloss er in guter Voraussicht, seine 
Kinder und späteren Erben in ein fernes Reich zu geben, um 
sie dort in Bescheidenheit und losgetrennt von seinem Besitz-
tum erziehen zu lassen. Die Kinder gediehen, wurden groß 
und selbständig und hatten nur den einen Kummer, dass 
sie ihren Vater nicht schauen konnten. Zwar konnte er sie 
aus der Ferne beobachten und überwachen, aber ihm fehlte 
die liebevolle Begegnung mit ihnen. Ach, wie gerne hätte er 
sie an sich gezogen und sich mit ihnen gefreut! Wie schön 
wäre es doch, wenn ihm diese Kinder aus Liebe um den 
Hals fielen und für alles dankten. Dies war aber dem guten 
Vater in unserer kleinen Geschichte nicht vergönnt, denn er 
wollte nicht vorzeitig seinen Glanz in die bescheidenen Hüt-
ten seiner Kinder bringen. Als aber die Sehnsucht des Vaters 
nach seinen Kindern immer größer wurde, verbarg sich der 
mächtige Kaiser unter einem ganz einfachen Gewand und 
trat ihnen ebenfalls unerkannt gegenüber und ließ sich nur 
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sehr langsam und vorsichtig von Seinen Kindern erkennen, 
damit sie nicht vor zu großer Freude Schaden erleiden wür-
den. Er gab ihnen gute Ratschläge, segnete sie und verließ 
sie wieder, ohne dass sie den wirklichen Glanz seiner Per-
sönlichkeit bemerkt hätten. Je nach Beendigung der Lehrzeit 
seiner Kinder holte der mächtige Kaiser diese wieder in sein 
Vaterhaus zurück und entdeckte ihnen seinen und ihren 
unermesslichen Reichtum. Da fielen sie vor ihm auf die 
Knie und dankten für die an ihnen erwiesene Gnade und 
erkannten erst so richtig, wie gut der Vater an ihnen ge-
handelt hatte. Sie hatten Demut und Bescheidenheit gelernt 
und konnten so rechte Verwalter des großen Schatzes ihres 
Vaters werden.  

 
Dieses Gleichnis soll dir das Verhältnis Gottes zu Seinen 
Kindern aufzeigen. Der gute Vater und reiche Kaiser ist 
Gott, die Kinder sind wir und das ferne Land, getrennt von 
ihm, ist die Erde. Damit wir mal richtige Kinder und Erben 
Gottes werden können, müssen wir eine Schule der Selb-
ständigkeit durchlaufen. Wir alle durchlaufen eine Lehrzeit, 
damit wir unser Eigenleben erkennen und ausbilden ler-
nen - völlig unbeeinflusst von der so mächtigen Gottheit. 
Man kann es eine Lebensfreiheitsprobe nennen. Es ist auch 
vergleichbar mit den Wanderjahren der Handwerksbur-
schen, die früher die ersten drei Jahre nach ihrer abge-
schlossenen Lehrausbildung in der Fremde verbringen 
mussten. Du erinnerst dich sicher noch an das Bild der 
Sonne, die mit Gott verglichen werden kann. Sie durch-
strahlt alle Unendlichkeit und in ihrem Licht und ihrer 
Wärme entwickelt sich alles Leben. Daher gibt es wirklich 
keine Welt, in der Gott nicht ist. Um uns jedoch für einige 
Zeit von Ihm fern zu halten, muss Er anders verfahren. Er 
zieht sich zurück und trennt Sich von unserem äußeren 
Leben in der Materie. Sein Einfluss beschränkt sich darauf, 
uns das Leben zu ermöglichen. Uns erscheint dabei Gott 
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als nicht vorhanden, während wir allein durch unsere eige-
ne Kraft zu existieren glauben. Aber irgendwann will uns 
Gott, wie in unserer Geschichte, als Vater persönlich gege-
nübertreten, damit bei aller Selbständigkeit Seiner Kinder 
doch eine Verbindung der Liebe sei. Und so hüllte Er sich 
in menschliche Form und trat wie ein Mensch unter die 
Menschen. Dabei blieb Er aber gegenüber Seinen lieben-
den Kindern nicht unerkannt. Ihnen offenbarte Er Sich 
mit aller Vorsicht - nur so weit, wie sie dadurch keinen 
Schaden an ihrer Freiheit erleiden konnten. Aber nach 
kurzer Zeit verzog der Vater wieder in Sein fernes Reich, 
weil Seine Kinder den immer mächtigeren Glanz Seiner 
Weisheit nicht ertragen hätten. Die Kinder hatten aber 
durch die Begegnung mit dem Vater den mächtigen An-
sporn erhalten, recht fleißig die neue Lehre der Liebe zu 
verbreiten. Gott kam jedoch zu allen Zeiten immer mal 
wieder wie ein Mensch zu Seinen Kindern. Dies wird zum 
Teil in alten Märchen und Sagen geschildert. Du kennst si-
cher noch Märchen, die davon handeln, als der „liebe Gott 
noch auf der Erde wandelte“.  
Natürlich ist die eben erzählte Geschichte nur ein Versuch, 
die großen Schöpfungszusammenhänge verständlich dar-
zustellen und wie in einem Bilde zusammenzufassen. In ih-
rem inneren Gehalt zeigt die Geschichte das Prinzip auf, 
welches der ganzen Schöpfung zugrunde liegt. Der ewige 
Gott, in Seinem innersten Wesen reine Liebe, ist nur im 
Bilde der Ursonne mit ihren ausgehenden Strahlen erfass-
bar. Trotzdem ist Er auch ein persönlicher Gott, der unter 
verschiedenen Menschengestalten Seinen Kindern und Ge-
schöpfen gegenübertrat, um sie persönlich anzuleiten. Es 
drängte Ihn aber, eine bleibende Gestalt anzunehmen, was 
mit anderen Worten bedeutet, dass Er als ungeschaffenes 
Wesen einen geschaffenen Körper annehmen und diesen 
wie ein Mensch tragen musste: Kurz, dass Er Sich Selbst als 
Mensch auf dieser Erde ausgebären ließ. Noch niemals ist 
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vorher solch ein kühner Plan verwirklicht worden. Stell dir 
vor, Gott, der ein Herr der Schöpfung ist, begibt sich Selbst 
unter Seine Gesetze und lebt wie ein gewöhnlicher Mensch 
unter uns. Mehr noch, „Er nahm Knechtsgestalt an“, wie es 
die Bibel ausdrückt. Gott wird also Mensch, wohnt uner-
kannt als Mensch unter Menschen und muss auch dem Lei-
be nach sterben, wie jeder Mensch. Lange Zeiten bereitete 
Er Sein Niedersteigen auf Erden „in der Zeit der Zeiten“ vor! 
So lässt Er schon 700 Jahre vorher Seinen Propheten Jesaja 
ausrufen:  

 
„Erhebe deine Stimme mit Kraft, o Jerusalem, die du 
gute Botschaft bringst! Erhebe sie ohne Furcht und 
sag allen Städten Judas: Seht, da ist euer Gott! Siehe, 
der Herr Jehovah kommt als ein Starker, und Sein 
Arm wird herrschen. Siehe, Sein Lohn ist bei Ihm, 
und was Er erworben hat, geht vor Ihm her. Er wird 
Seine Herde weiden wie ein Hirte. Mit Seinem Arm 
wird Er Lämmer sammeln und an Seinem Busen tra-
gen.“  

 
Der „Herr Jehovah“ ist der Name Gottes, den Er Seinen 
Kindern geoffenbart hatte. Übersetzt heißt er: 
  

Ich Bin, der Ich Bin und Sein werde! 
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GOTT UND JESUS 

Im Jahre „0“ nach unserer Zeitrechnung war es dann so weit. 
Der ungeschaffene Gott Jehovah wurde Mensch, indem Er 
sich in die Welt gebären ließ. Dieses Ereignis war selbst für 
die Himmel von solcher Bedeutung, dass Scharen von En-
geln sichtbar erschienen, um diesem Ereignis Lob zu singen. 
Wir nennen diese Begebenheit die Menschwerdung Gottes 
und feiern sie als Weihnachten.  
Im Evangelium wird beschrieben, wie die Dinge vor sich 
gingen.  
Aber bevor ich dir etwas mehr von Seinem Leben erzähle, 
möchte ich noch etwas auf das Wesen Gottes und Seine 
Menschwerdung eingehen. Du wirst sicher in deinem Le-
ben bemerkt haben, dass es nicht viele Menschen gibt, die 
genau erkannt haben, wer Jesus in Wirklichkeit war. Warum 
das so ist? - Als Antwort möchte ich dir sagen, dass dies Gott 
absichtlich so eingerichtet hat. Gottes Plan ist, wie du nun 
schon weißt, Seine Geschöpfe frei und ohne Zwang zur in-
neren Unabhängigkeit von Ihm als dem Übermächtigen zu 
stellen. Sie sollten selbständig, ohne den sichtbaren Einfluss 
Gottes, ihr eigenes Leben gestalten lernen.  
Diese Voraussetzung muss vorhanden sein, damit im Laufe 
einer mehr oder weniger langen Entwicklung das Schöp-
fungsziel „Ebenbild Gottes“ erreicht werden kann. Denn das 
Ebenbild Gottes muss genauso frei sein wie Gott Selbst. 
Deshalb ist Zwang von Seiten Gottes hier ganz unmöglich. 
Viel leichter wäre es für Ihn als Schöpfer, wenn Er Wesen 
ohne freien Willen erschaffen wollte, die wie Marionetten 
reagieren. Für eine solche Schöpfung ist nur Sein „Es wer-
de“ auszusprechen, und schon wären sie da. Hier ist auch 
der Schlüssel zum Verständnis zu finden, warum Gott 
scheinbar über so wenig Macht in Seiner Schöpfung verfügt, 
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dass sie so heillos geworden ist. Und in Wahrheit, dies neh-
men die meisten Menschen Gott übel und vermeinen des-
halb, dass Er eigentlich keine Allmacht hat oder gar nicht 
existiert! Du weißt es aber nun besser und verfällst nicht in 
diesen Wahnglauben. Damit wir aber doch in aller Freiheit 
zu Ihm finden, hat Er uns Gesetze gegeben, die mit dem 
vielsagenden „Du sollst“ beginnen, nicht mit dem „Du 
musst“!  
Nachdem es Gott in früheren Zeiten gelungen war, Sich so 
gut zu tarnen, dass Seine sichtbare Gegenwart keinerlei 
Zwang ausübte, war nun das Problem zu lösen, wie Er als 
Mensch unter Menschen Sein wahres Wesen am besten 
verhüllte, um keinerlei Aufsehen hervorzurufen. Auf der 
anderen Seite sollten Seine Kinder trotzdem merken, dass 
da etwas Großes geschieht. Darüber hinaus sollten sie auch 
erkennen können, dass ihnen der Vater in ganz neuer Wei-
se begegnet. Diese beiden so ganz entgegengesetzten Dinge 
miteinander zu vereinbaren, ist wahrlich schwer. Wir Men-
schen könnten so etwas gar nicht und würden bald aus der 
Rolle fallen. Nur Gott in Seiner Weisheit vermag da eine 
Lösung zu finden.  
Unerkannt kommen, um von denen erkannt zu werden, 
die dafür reif sind, aber von den anderen nicht, die noch 
Schaden an ihrer Selbständigkeit nehmen würden, bedeu-
tet, die Ihn lieb haben, sollen Ihn an der Wahrheit Seiner 
Worte erkennen und Ihm nachfolgen, während die ande-
ren in ihrem Leben unbeeinflusst von dem Geschehen 
bleiben. Allein aus diesem Grund erkennen in allen Gene-
rationen die einen, was die anderen noch nicht sehen (wol-
len). Deshalb streiten sich bis heute die Gelehrten über das 
Wesen Jesu. Auch die kirchlichen Glaubenssätze treffen 
nicht immer die Wahrheit, denn nur derjenige, der mit 
Liebe und Sehnsucht auf den Vater wartet, wird diesen 
auch erkennen. Nur diesem schadet die Offenbarung Got-
tes nicht!  



 42 

Sicher wirst du diese Darlegungen von mir nicht sogleich 
verstehen, denn sie gehören zu den schwierigsten Fragen 
der christlichen Theologie. Ich habe versucht, dir diese 
Überlegungen in einfacher Form, soweit wie sich das ma-
chen lässt, zu entwickeln. Ein Vielfaches, ja, unendlich 
mehr kannst du erfahren, wenn du Gott in deinem Herzen 
um Erkenntnis bittest und als Kind direkt zu deinem göttli-
chen Vater kommst.  
Du musst nur das machen, was dieser Vater zu Seinen Kin-
dern gesprochen hat: „Suchet, so werdet ihr finden, klop-
fet an, so wird euch aufgetan!“ Wie ein irdischer Vater sei-
nen Kindern nicht Steine für Brot geben wird (Beispiel aus 
der Bibel), wird dies der himmlische Vater erst recht nicht 
tun.  
Aber kehren wir zurück zu Seiner Menschwerdung. Wir sag-
ten, dass Sein Kommen mehr oder weniger im Verborgenen 
geschehen musste. So war es Nacht, als dies geschah! Nur 
die einfachen Hirten, auf Behüten und Bewahren bedachte 
Menschen, erfuhren von dieser Tatsache. Die Engel im 
Himmel priesen Gott: „Ehre sei Gott in der Höhe!“ Und sie 
verwiesen auf das im Stall geborene Christuskind. Wer dem 
Rufe folgte, erlebte das Wunder der heiligen Nacht. Es ist 
kaum anzunehmen, dass die Hirten damals die Größe des 
Geschehens begreifen konnten. Auch Josef und Maria beg-
riffen es sicher nicht in der Tiefe. Selbst als Maria damals 
dem Engel begegnete, der ihr das zu erwartende Geschehen 
verkündigte, war es schwer für sie, die Größe der Offenba-
rung zu erfassen. Bekamen doch viele Frauen Kinder, aber 
ihr Kind sollte Gottes Sohn sein?? „Derselbe soll groß sein 
und der Sohn des Höchsten heißen.“ Natürlich tat Maria, 
was der Engel des Herrn sagte, denn sie empfand sich ja als 
Magd des Herrn, „es geschehe nach Seinem Willen“. So 
wurde Jesus geboren und seitdem herrscht Streit darüber, 
wer Jesus in Wirklichkeit war. Die einen sagen, Er war Got-
tes Sohn und meinen damit einen Verwandtschaftsgrad, die 



 43 

anderen, Er war ein Mensch wie wir, wenn auch ein beson-
ders guter. Eine weitere Annahme ist, dass Er auf Grund 
Seiner Taten und des guten Lebens zum „Sohn Gottes“, 
vergleichbar einer Beförderung, ausgewählt wurde. Gott 
und Jesus wurden hierbei in allen Fällen als zwei verschie-
dene Wesenheiten bewertet. Noch andere behaupten, Er 
war ein Aufrührer, der ähnlich den heutigen Terroristen 
Staatsaufruhr inszenierte und dann zu Recht gekreuzigt 
wurde, während wieder andere nachweisen wollen, dass Je-
sus nie gelebt hat. Aber es gab in allen Zeiten bis heute 
auch die Auffassung, dass Gott Selbst Mensch geworden ist, 
um in Ewigkeit als ein sichtbarer Vater unter Seinen Kin-
dern zu weilen.  

Du kannst dir selbst aus der Heiligen Schrift eine Meinung 
darüber bilden. Ich möchte dir einige Stellen daraus anfüh-
ren, die darauf hindeuten, dass Gott Selbst gekommen ist. 
Im Alten Testament spricht Gott immer davon, dass nur ein 
Gott sei und niemals zwei.  
 
„So spricht Jehovah, der König Israels, und dein Erlöser, 

der Herr der Heerscharen: Ich bin der Erste und der Letzte, 
und außer mir ist kein Gott.“  

Jes. 44,6) 
 

Noch deutlicher dann im 41. Kap. Vers 3: 
 

„Eine Stimme rufet in der Wüste: 

Räumet den Weg des Herrn, 
ebnet auf dem Gefilde eine Bahn unserem Gott.“ 

 
In Vers 9 und 10 dann: 

 
„Sehet, da ist euer Gott. 

Siehe der Herr Jehovah kommt als ein Starker, 
und Sein Arm wird für Ihn herrschen.“ 
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Diese Stellen sagen doch ganz eindeutig, dass der ewige 
Gott Selbst herniedergestiegen ist und nicht eine von Ihm 
unabhängige Person für Ihn herabgeschickt wurde. Du wirst 
noch eine ganze Reihe von anderen Stellen in der Bibel 
finden, die das gleiche aussagen. Aber nun noch ein Bei-
spiel aus dem Neuen Testament, wo Johannes als Schreiber 
die Geschichte Jesu mit folgenden Worten beginnt: 
 

 „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, 
und das Wort war Gott“. 

 
Das Wort von dem hier die Rede ist, bedeutet „werde“, denn 
Gott sprach „Es werde“, und es ward also. Dieses „Werde“ ist 
das Wort, durch das alles entstanden ist. Und dass das Wort 
„werde“, nachdem es ausgesprochen wurde, außerhalb Got-
tes war, ist auch klar. Trotzdem hat es die ganze Kraft Gottes 
in sich.  
 

,,Alles ist dadurch entstanden, und ohne dasselbe 
ist nichts entstanden, was entstanden ist.“ 

 
Dies dürfte eigentlich auch vorstellbar sein. Denke doch 
einmal zurück an das, was ich dir über die drei Grundeigen-
schaften Gottes sagte. Die Liebe ist der lebendige Urgrund 
alles Seins, wie die Sonne. Die Weisheit (wenn man sie sich 
einmal als Person vorstellen würde) sagt, auf welche Weise das 
getan werden müsste, was die Liebe gerne schaffen möchte.  
Der Wille oder die wirkende Kraft Gottes schließlich setzt 
die große Schöpfungsidee in die Tat um. Das Wort „Es wer-
de“ setzte alles in Bewegung und in dieser Bewegung ist Le-
ben, wie die Bibel schreibt:  
 

 „Und in ihm war Leben.“ 
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Die Tat geht also aus der göttlichen Liebe und Weisheit her-
vor und sie schafft Leben, dies zeigt sich in der ganzen 
Schöpfung, da überall Leben hervorquillt. 
  

„Und das Leben (Gottes) war das Licht der Menschen.“ 
 
Auch diesen Vers solltest du nun verstehen, wenn du an das 
Bild Gottes als Sonne denkst, die alles erleuchtet. Daher ist 
das Leben Gottes auch unser Licht (von dem wir erleuchtet 
werden). 
 

„Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns.“ 
 
Dies bedeutet, dass die Weisheit Gottes vorhergesehen hat, 
dass sie sichtbar werden würde, damit sie den Menschen sa-
gen und vorleben konnte, was für ihr ewiges Leben wichtig 
ist. Und Johannes berichtet weiter:  
 
„Und wir sahen Seine Herrlichkeit, als den Eingeborenen 

vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.“ 
 
Das Wort „Eingeborenen“ muss ich dir noch erklären, ob-
wohl du es auch aus dem Bild der Sonne selbst verstehen 
könntest. Sieh mal, die Sonnenstrahlen sind so etwas wie 
„eingeboren“, denn sie werden scheinbar in der Sonne ge-
boren und strahlen dann in die Unendlichkeit hinaus, ohne 
sich je von der Sonne zu trennen, da der Strahl sonst verge-
hen müsste. Oder noch eine andere Erklärung: ,,ausgebo-
ren“ ist, wenn das Kind aus dem Leib der Mutter geboren 
wird. Dagegen „eingeboren“, wenn sich das Geborene nicht 
von der Mutter trennen würde, z.B. wie bei den Sonnen-
strahlen. Es ist also etwas herausgestellt, was man nicht von 
seinem Ursprung trennen kann.1 Nun, diese verschiedenen 

                                           
1 In der griechischen Urschrift (Joh. 1,18) wird dafür das Wort „einziggeborene Gott“ ge-
braucht. 
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Beispiele, unter dem Begriff der Familienordnung ausge-
drückt, indem wir uns als Kinder Gottes bezeichnen, würde 
sich so darstellen:  
Die Liebe Gottes ist der Vater, von dem alles ausgeht. Die 
Weisheit geht von der Liebe aus, wie der Sohn vom Vater. 
Diese bleibt allerdings mit der Liebe fest vereinigt, wie die 
Sonnenstrahlen mit dem Sonnenkörper. Man könnte auch 
sagen, Liebe und Weisheit sind unterscheidbar eins. Der 
Wille ist die Kraft der Realisierung (Formenbildung) der 
Liebe und Weisheit. Einige weitere Vorstellungsbilder:  
Der Vater ist das Feuer, der Sohn ist das Licht, welches eine 
andere und eigenständige Funktion hat, als das Feuer. Es 
muss Helligkeit verbreiten! Das gleiche kannst du auch auf 
die Wärme anwenden, die aus dem Licht hervorgeht. In 
dieser entsteht alles Leben, denke dabei an das Erwachen 
der Natur im Frühling, das Ausbrüten der Eier etc. Auch 
der Mensch braucht Wärme. Da sich aber das Licht und die 
Wärme nicht trennen lassen, sagt Johannes folgerichtig wei-
ter:  

 „Und das Leben (das Feuer in unserem Beispiel) 
war das Licht der Menschen. 

Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns.“ 
 
Dieser letzte Satz ist für unser Verständnis von Jesus das 
Entscheidende. Die göttliche Weisheit verbunden mit ihrer 
Liebe nahm durch Maria die Gestalt eines Menschen an 
und wohnte unter uns. Dieser Mensch wurde  Jesus genannt. 
Jesus ist die Form, in der uns die ewige Gottheit begegnen 
kann, den wir wie einen Menschen sehen und hören kön-
nen, und der uns sagt, wie das wahre Leben Seiner Kinder 
beschaffen sein soll.  
Vielleicht schaust du nicht so ganz durch diese Begrifflich-
keiten, die wie eine Gedankenakrobatik anmuten mögen. 
Aber wenn du die Sache weniger mit dem Kopf, als mit dem 
Herzen betrachtest, wird dir manches zunehmend klarer 
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werden. Dieses sogenannte „Herzensdenken“ kannst du 
folgendermaßen üben: Versuche deine Gedanken ganz auf 
Gott zu richten und verbinde diese mit einem lebendigen 
Gefühl der Liebe zu Ihm, z. B. so: ’Ach Vater sieh, Du bist 
in Wahrheit alles und ich nichts! Und doch möchte ich 
Dein Kind sein und Dich, meinen Vater verstehen und ken-
nen lernen, damit ich Dich recht lieben kann. Gib mir Kraft 
und Erkenntnis aus Dir, damit ich erfahre, was gut für mich 
ist. Lass mich Dein Kind sein und hilf mir aus der Finster-
nis.’  
In dieser direkten kindlichen Hinwendung zu Gott, deinem 
Vater, empfindest du eine Wärme in dir. Diese halte fest, 
oder versuche es wenigstens. Sollte es dir aber noch nicht 
gelingen, so versuche es immer wieder neu, bis es dir ge-
lingt. Mach am besten gleich einmal einen Versuch und lies 
die Worte über das Feuer Gottes in diesem Sinn, so wirst du 
vielleicht merken, dass sie in ganz neuer Weise zu Dir spre-
chen. Es wird in dir hell (denn aus dem Feuer kommt das 
Licht) und du erkennst die Tiefe göttlicher Weisheit. Aber 
bitte, du darfst mich nicht missverstehen! Die be-
schriebenen Wirkungsweisen treten erst allmählich und mit 
der Zeit stärker auf und sind Ergebnis von Vertrauen, Hoff-
nung und Liebe. Es ist gewissermaßen der Weg der Er-
kenntnis und den musst du von Anfang an Schritt für 
Schritt gehen. Jesus sagte einmal:  
 

„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ 
 
Aber kommen wir wieder auf unser vorheriges Thema zu-
rück. Jesus Christus ist also die menschliche Form der gött-
lichen Liebe, Weisheit und Tatkraft. Gott nahm diese Form 
an, um sich den Menschen nähern zu können. Allein aus 
diesem Grund konnte Jesus auch Seinem Jünger Philipus 
sagen: „Ich und der Vater sind eins. Wer Mich sieht, sieht 
den Vater!“  
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Nun muss ich aber noch erklären, warum Jesus so häufig 
vom „Vater“ redet, wie von einer zweiten Person. Besonders 
aber, als Er am Kreuz starb und ausrief: „Mein Gott, Mein 
Gott, warum hast Du Mich verlassen?“  
Du erinnerst dich sicher noch daran, dass Gott Seinen Kin-
dern ein freies, von Seiner Allmacht abgetrenntes Leben 
gab. Aus diesem Grund hielt Er sich mit Seiner Allmacht 
stets so zurück, dass Seine Geschöpfe immer das Gefühl hat-
ten, sich alleine helfen zu müssen. Auf diese Weise wurden 
sie zunehmend selbständiger. Aus diesem Grunde musste 
Gott auch Sein persönliches Erscheinen in Jesus so verhül-
len, dass Er Sich nicht in Seiner Allmacht verriet und z.B. 
einfach vom Kreuz stieg oder ein großes Gericht über die 
Frevler abhielt. Jeder noch so böse Mensch konnte sich frei 
in Seiner Gegenwart bewegen und Ihm sogar ins Gesicht 
spucken, wie es am Ende bei Seiner Geißelung geschah. So 
erschien Gott Seinen Zeitgenossen wie ein einfacher 
Mensch, wurde Zimmermann, arbeitete und starb dem 
Körper nach wie ein sterblicher Mensch. Insofern war äu-
ßerlich nichts Auffälliges an Ihm zu bemerken. In Seinen 
Reden und Taten jedoch, die Er nur vor Seinen Anhängern 
zeigte, trat Sein göttlicher Geist hervor. An diesen Dingen 
hätten Seine Zeitgenossen wohl erkennen können, dass Er 
mehr als ein Mensch war. Dies merkst du gleich, wenn du 
aufmerksam das Neue Testament liest. Die tiefen Wahrhei-
ten Seiner Worte, Seine Heilungen, die Auferweckung ver-
schiedener Toten sprechen eine ganz eigene Sprache. Und 
doch konnte jeder, wie er wollte, darüber urteilen. Aber 
auch im Tode durfte Er sich nicht verraten und zitierte nur 
einen, den damaligen Juden geläufigen Psalmanfang 
(Psalm 22, lies ihn mal).  
„Das Reich Gottes ist inwendig in euch“, sprach Jesus zu 
den Menschen und wies damit auf die ewige Sonne, die ihre 
Strahlen in jedes Menschenherz sendet. Dass Er Selbst in-
wendig diese Ursonne war, zeigte Er auf dem Berg Tabor 
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Seinen Jüngern Johannes, Petrus und Jakobus. Nur diese 
drei sahen Jesus in Seiner Göttlichkeit, weil sie diese als auf-
geschlossenste Jünger am ehesten verstehen konnten.  
Es heißt an dieser Stelle im Neuen Testament: „Und Er 
ward vor ihnen verklärt, und Sein Angesicht leuchtete wie 
die Sonne und Seine Kleider waren weiß wie das Licht.“  
Was bedeutet dies? Das Angesicht ist der Spiegel der Seele, 
wie du sicher weißt, auf ihm kann man - wenn man sich 
nicht verstellt - die innersten Regungen ablesen. „Das 
Leuchten des Gesichtes wie die Sonne“ bedeutet, dass in 
Seiner Seele das Feuer der göttlichen Liebe brannte. Nun 
kann man auch das Bild der weißen Kleider verstehen, die 
natürlich wie das Licht leuchteten, denn zur Sonne gehören 
auch die ausgehenden Lichtstrahlen. Diese Erscheinung 
zeigte nur, dass Er Selbst Gott war, was aber damals, außer 
den drei Jüngern, wohl keiner hätte verstehen können. 
Auch heute muss jeder zum Heil seiner Seele selbständig 
herausfinden, wer Jesus eigentlich ist. - Wir können die Aus-
sagen in der Bibel glauben - oder auch verwerfen.  
Gott wollte die Menschen nicht zum Glauben nötigen und 
musste deshalb unerkannt unter den Menschen wandeln, 
um Sich nicht vorzeitig preis zu geben, so wie sich in alten 
Märchen der König verkleidet, um das Volk zu erleben, wie 
es wirklich ist. Darum die Worte Jesu an die Jünger: „Saget 
niemandem von diesem Gesicht, bis dass des Menschen 
Sohn von den Toten auferstanden ist!“  

So unterschied sich das Leben Jesu äußerlich - von Seinen 
Taten und Reden abgesehen - nicht von dem anderer Men-
schen, aber innerlich war es doch ganz anders. Er musste 
immer dort sein, wo Sein Vater war (du weißt schon, in der 
Liebe). Kein Wunder, dass Sein Leben ein Kampf für die 
wahre Kirche Gottes war. Deshalb reinigte Er den Tempel, 
heilte die Lahmen und Siechen und weckte Tote auf. So 
hast du sicher schon manches Wunderbare aus Seinem Le-
ben vernommen und wirst noch viel mehr darüber hören. 
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In den Evangelien sind alle diese Taten aufgezeichnet. Aus 
Seiner Bitte: „Lasset die Kindlein zu Mir kommen“ können 
wir sehen, welche Sehnsucht der Vater zu Seinen Kindern 
hatte, dass Er sich Selbst aufmachte, um sie zu suchen. Er 
wirkte und lehrte, bis Er ans Kreuz geschlagen wurde. Die-
ses Kreuz ist zum Symbol für das Christentum geworden 
und ist die unerhörteste Begebenheit, die überhaupt vor-
stellbar ist: Die Geschöpfe brachten es fertig, ihren eigenen 
Gott und Vater scheinbar umzubringen.  
So weit kann die Gottferne gehen. Natürlich konnten sie 
Ihn nicht endgültig töten, denn Gott ist ja das Leben Selbst 
und unzerstörbar, aber nach außen hatte es den Anschein. 
Und Gott musste dies alles über Sich ergehen lassen, 
Schimpf und Schande, Undank, Lüge und qualvollen Tod 
erlebte Er wie ein leidender Mensch. Natürlich hätte Er 
Seine Feinde vernichten oder große Wunderkräfte an den 
Tag legen können, aber dies hätte - wie bereits gesagt - nur 
die unvollkommenen Menschen zum Glauben an Ihn ge-
zwungen. Darum entschied sich Jesus auf dem Ölberg für 
den bitteren Kelch des Leidens. Lieber ging Er den Lei-
densweg, als dass Seine Feinde im Geringsten Schaden erlit-
ten hätten. „Sehet, welche Liebe!“ heißt es in Johann Sebas-
tian Bachs berühmter Matthäuspassion. Jesus verkündete: 
„Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe“. Aber Er war 
nicht gestorben, wie es den Anschein hatte. Er stand sogar 
körperlich von den Toten auf, wie Er es vorhergesagt hatte. 
Er erschien noch allen, die ihn lieb hatten, um ihnen einen 
lebenden Beweis Seiner Macht über den Tod zu geben. 
Auch wir werden als Seele nicht sterben, sondern alle im 
Jenseits weiterleben, da ja nur der Körper stirbt.  
Nachdem Seine Mission beendet war, kehrte Er in Sein 
Himmlisches Reich zurück. Das bedeutet nichts anderes, als 
dass Er sich wieder den Blicken Seiner Kinder entzog, um 
diese nicht in ihrer Selbständigkeit zu gefährden. Nur eines 
ließ Er zurück: Die Kenntnis über Sein irdisches Leben und 
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Seine Lehre zum Zeichen, dass Jehovah - Gott Selbst 
Mensch wurde und als Jesus Christus nun bleibend Gestalt 
angenommen hatte. Seine Lehre wurde aufgezeichnet und 
alle Suchenden können in ihr den Weg zum Vaterherzen 
finden. Wer Jesus Christus in sein Herz aufnimmt, nimmt 
damit auch den Vater (d.h. „die göttliche Liebe“) auf.  
Wie viel mehr kann das Kind den Vater lieben, wenn es mit 
Ihm wie von Mensch zu Mensch verkehren kann. Ein ganz 
neues Verhältnis hat seit dieser Zeit zwischen Gott und 
Mensch begonnen. Diese Beziehung wird auch als ein 
„Neuer Bund“ bezeichnet.  
Du musst nun nicht annehmen, dass diese Kenntnis der 
Verhältnisse zu einem Allgemeingut der Christenheit wurde. 
In den ersten zwei Jahrhunderten wohl noch, aber dann 
begann - wie ich schon ausgeführt habe - eine unheilvolle 
Entwicklung der Begriffsverwirrung um sich zu greifen, wer 
wohl Jesus gewesen war. Du weißt, ich habe es dir ja schon 
geschildert, dass viele auf den Gedanken verfielen, dass Er 
nur ein Mensch gewesen war. Andere glaubten, Er war der 
(leibliche) Sohn Gottes, standen aber mit dieser Meinung 
im Widerspruch zu der Auffassung, dass Er Gott Selbst ge-
wesen war. Da alle diese Meinungen aus der Bibel interpre-
tiert werden können, wenn man die Worte nur buchstäb-
lich nimmt, waren die verschiedenen Parteien sicher, dass 
ihre jeweilige Auslegungen stimmen müssten (übrigens wa-
ren auch die Jünger darüber öfter im Zweifel, wie aus den 
Evangelien hervorgeht). Um dem Streit ein Ende zu setzen, 
verfügte der damalige Kaiser Konstantin in mehreren gro-
ßen Konzilen zu Niccäa eine Einigung in dieser Glaubens-
frage. Hier wurde nun festgelegt, was die künftige Chris-
tenheit zu glauben hatte:  
Gott Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist, von dem 
Jesus immer sprach (und den Er nach Seiner Himmelfahrt 
als Tröster für die zurückgebliebenen Anhänger schicken 
wollte) seien jeder für sich eine Person! Da aber nach der 
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Bibel nur ein Gott existiert, wurden diese drei Personen 
einfach zu einer Einheit erklärt, welche als dreieiniger Gott 
bezeichnet wurde. Dies war nun nicht gerade leicht ver-
ständlich und machte die Sache noch schwieriger. Da man 
aber diese Lösung selbst nicht verstehen und erklären 
konnte, wurde die ganze Angelegenheit als ein Geheimnis 
Gottes bezeichnet, welches der Mensch eben nicht verste-
hen kann. Solche Überlegungen zu haben, wäre an sich 
genommen nicht so schlimm gewesen, hätte man für die 
Christenheit diese unverständliche Deutung nicht als all-
gemein verbindliches Glaubensgut bis ins heutige Jahrhun-
dert hinein festgelegt!  

Das Wort Person stellt dem heutigen 
Verständnis nach einen einzelnen 
Menschen dar, also ein Wesen, 
geschieden von einem anderen. Nun 
kommt aber das Wort Person von 
lateinisch „persona“, d.h. Maske. Die 
Verbindung mit dem heutigen Begriff 
könnte man darin sehen, dass durch 
eine Person die Seele wie durch eine 
Maske hindurch „tönt“ (man sagt auch, 
dass die Augen das Fenster sind, durch 

welche die Seele schaut). Und in der Tat hatten die Schau-
spieler bei den alten Griechen verschiedene Masken, die 
sie sich abwechselnd vor das Gesicht hielten und damit je-
weils immer eine andere Person verkörpern konnten. So 
gesehen ist die Erklärung des damaligen Konzils nicht ganz 
schlecht gewesen (wenn sich nicht die Bedeutung von „Per-
son“ gewandelt hätte), denn wirklich tönt uns Gott durch 
verschiedene „Masken“ entgegen, die Er Sich wie zur Tar-
nung vorhält. So gebraucht die Liebe die Maske des Vater-
begriffs, die Weisheit benutzt das Bild des Sohnes und beide 
zusammen wirken dann durch den Heiligen Geist auf die 
Schöpfung ein. Diese letztgenannte „Maske“ oder Eigen-
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schaft Gottes gibt den Menschen die größten Rätsel auf. Mit 
dem Heiligen Geist können sie am wenigsten anfangen. 
Deshalb ist das Pfingstfest - das Fest des Heiligen Geistes - 
für die meisten Menschen auch so bedeutungslos geworden. 
Eigentlich wird es nur als ein Frühlingsfest angesehen. Da-
mit bekam es in den Augen der Menschen wieder etwas an 
Bedeutung. Doch in Wirklichkeit gehört es zu den höchsten 
Festen und soll von der Kraft Gottes zeugen, die jeden 
durchströmt und anfeuert, der von diesem Geist angerührt 
wird. Es hat mit der Verwirklichung des Reiches Gottes zu 
tun. Wenn du dies weißt, wird dir auch klar, warum Pfings-
ten ein so hohes Fest ist. Desgleichen ist „Himmelfahrt“ den 
meisten Menschen unverständlich. Aus dem mangelnden 
Verständnis heraus wurde daher ein „Vatertag“. Alle wesent-
lichen Begriffe sind in einem sogenannten Glaubens-
bekenntnis zusammengefasst worden, welches die Christen 
auswendig lernen sollten.  Zur Erinnerung an deine Kon-
firmationszeit schreibe ich es dir hier noch einmal auf:  
 

Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, 
Den Schöpfer Himmels und der Erden, 

Und an Jesus Christus, Seinen eingeborenen Sohn, 

Unseren Herrn, 
Empfangen durch den Heiligen Geist, 
Geboren durch die Jungfrau Maria, 
Gelitten unter Pontius Pilatus, 

Gekreuzigt, gestorben und begraben, 
Hinabgestiegen in das Reich der Toten, 

Aufgefahren in den Himmel, 
Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters 

Von dort wird Er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
Die Heilige Christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
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Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten, 
Und das Ewige Leben. 

Amen. 
 
Es wäre verwunderlich, wenn ich dir hier nicht noch ein 
paar Unklarheiten erklären müsste.  
Den Vater, den eingeborenen Sohn, der gelitten und aufer-
standen ist, haben wir ja schon erklärt. Aber was versteht 
man unter der Formel:  
„Empfangen vom Heiligen Geist, geboren durch die Jung-
frau Maria?“ Nun, das betrifft die Zeugung, die normaler-
weise vom irdischen Vater bewirkt wird. In der Heiligen 
Schrift wird aber ausgesagt, dass Maria von keinem Manne 
wusste. Bei ihr bewirkte die Kraft Gottes - also der Heilige 
Geist - die Befruchtung. Dies ist im Grunde gar nicht so 
schwer zu verstehen, denn jede Zeugung ist ein Vorgang, 
der sich in erster Linie auf der geistigen Ebene - also in der 
Seelenwelt - abspielt. Der Mensch ist, wie du gehört hast, 
Geist, Seele und Leib. Das Wesentliche ist aber der Geist 
(Ursache), der die Seele und den Leib (Wirkung) nach sei-
nem Bedürfnis gestaltet.  
Bei der Zeugung wird eine vollständige Seelensubstanz (o-
der wie man auch sagen kann: eine „Naturseele“) in den 
Leib der Mutter eingelegt, die zusätzlich Seelensubstanz 
von den Eltern aufnimmt. Dieser Vorgang ist mit irdischen 
Augen natürlich nicht sichtbar und steht der materialisti-
schen Glaubensauffassung entgegen.  
Im Falle von Maria begab sich die Kraft Gottes - oder auch 
Geist Gottes genannt - unmittelbar in ihren Leib. Daher 
bedurfte es keiner körperlichen Zeugung. Wenn man be-
denkt, wie Gott die ersten Geschöpfe nur durch Seinen 
Willen hervorrief, so ist einem der Vorgang Seiner Ein-
zeugung auch nicht zweifelhaft. Wer die Gottheit Jesu an-
nimmt, kann dieses auch bejahen. Nur diejenigen, die Jesus 
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als Menschen betrachten, hegen berechtigte Zweifel an 
dieser Aussage, wie auch an allen geschilderten Wundern.  
Ein weiterer Punkt, der einer Erläuterung bedarf, ist der 
Vers: „Sitzend zur Rechten Gottes“. 
 

Diese Worte scheinen wieder auf 
mehrere Götter hinzuweisen. In 
der alten Bildersprache, welche 
besonders im Orient bis heute 
gang und gäbe ist, bedeutet die 
Rechte diejenige Aktivität, die 
sich außen in der Welt äußert, 
während die Linke mehr dem 
Inneren, also dem Geist ent-
spricht. „Sitzen“ bedeutet Ruhe-
stellung.  
 
Auf dem Bild sieht man das altägyptische 
göttliche Ehepaar Amun und Muth. Das in 
Ruhe auf dem Thron sitzende Paar zeigt die 
beständige Ordnung, in der die Schöpferkraft 
wirkt.  

 
 
Man sagt z.B., diese oder jene Institution hat ihren Sitz in 
Berlin und meint damit auch, dass von dort alle Aktionen 
ausgehen. Unser Bild will nun sagen, dass Jesus als Mensch 
die Form verkörpert, in der sich der Vatergott (die göttli-
che Liebe) den Menschen und allen Geistwesen zeigen 
kann. Deshalb fährt auch das Glaubensbekenntnis folge-
richtig fort: „Von dort wird Er kommen, zu richten die Le-
benden und die Toten.“ In der Gestalt Jesu wirkt die Gott-
heit in allen Bereichen der Schöpfung, ob es die Lebenden 
oder die Toten betrifft. Darum merke dir folgendes:  
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Jesus ist der Name der ewigen Gottheit bis in alle Ewig-
keit. 
In diesem Namen findest du den Schlüssel zu allen Ge-
heimnissen Gottes und Seines Reiches.  
Liebe Jesus in deinem Herzen über alles! Er ist die al-
lerhöchste Liebe und Weisheit Selbst. Bewahre diese 
Liebe zu Ihm, denn um dieser Liebe Willen hat Er 
sogar den Tod in der Welt auf Sich genommen.  
Dieses Ereignis Seiner Menschwerdung war für die 
Menschheit so einschneidend, dass sogar eine ganz 
neue Zählung des Kalenders begann.  

 
Solltest du das eine oder andere nicht nachvollziehen oder 
glauben können, so versuche herauszufinden, welche Punkte 
dir noch fremd sind und bitte diesen dir noch unbekannten 
Gott um die Offenbarung Seiner Wahrheit. Um diese Offen-
barung Gottes geht es im nächsten Kapitel. Ich bitte dich 
auch dieses noch aufmerksam zu lesen, ohne gleich alles 
achtlos beiseitezuschieben. Mit dem Schlüssel der Liebe zu 
Jesus kannst du alle Tiefen aufschließen und verstehen. Weil 
das Verständnis der Offenbarung Gottes einen so wichtigen 
Faktor in unserem Leben ausmacht, will ich versuchen, dir 
dieses ein wenig nahe zu bringen.  
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Gottes Offenbarung in der Heiligen Schrift 
 
Die Heilige Schrift sagt an einer Stelle: „Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Worte Gottes, 
das aus Seinem Munde ausgeht.“  
Dieser Satz schildert treffend die wahren Bedürfnisse des 
Menschen. Zwei Dinge sind es, die uns am Leben erhalten: 
Das Brot, als Symbol der Nahrung für den Körper und das 
Wort Gottes, als Sinnbild für die Nahrung des Geistes. Be-
dürften wir immer nur der körperlichen Nahrung, würden 
wir auf der Stufe der Tiere stehen. Da wir aber geistbegabt 
sind, fordert der Geist auch, was ihm mangelt. Ähnlich dem 
Körper muss auch der Geist wachsen und zunehmen. So 
heißt es von dem Kind Jesus im Lukas-Evangelium: „Und 
das Kind wuchs und ward stark im Geist, voller Weisheit und 
die Gnade Gottes war bei ihm“. Du erinnerst dich, dass auch 
unser Geist einmal Bild Gottes werden soll. Dafür braucht 
er Nahrung und diese ist das Wort Gottes. Zum besseren 
Verständnis möchte ich dir darum den körperlichen Vor-
gang ins Gedächtnis rufen, der die Aufschließung der mate-
riellen Nahrung bewirkt, denn die Prozesse bei der Auf-
nahme geistiger Nahrung sind damit vergleichbar. Du 
kennst dies sicherlich noch aus der Schule.  
Der Körper wird durch einzelne Lebenselemente in den 
Speisen erhalten, die wir beispielsweise Kohlehydrate, Ei-
weiß und Vitamine nennen. Andere werden unter dem 
Begriff „Spurenelemente“ zusammengefasst. Alle diese Le-
bense1emente sind in Hülsen und Schlacken eingeschlos-
sen. Der Körper nimmt beides zusammen in sich auf, zer-
kleinert und zerlegt diese ganz unterschiedlichen Zusam-
menschließungen in ihre Bestandteile und zieht aus dem 
Nahrungsbrei das für ihn Geeignete heraus. Dabei stößt er 
die für ihn unbrauchbaren Schlackenanteile über den ent-
sprechenden Kanal aus. Trotzdem sind diese Anteile nicht 
nutzlos, sondern regen die Verdauungsorgane zu ihrer Be-
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wegung an. Bewegung ist ja Ausdruck von Leben. Die Ver-
dauung beginnt im Mund, wo die Zerkleinerung erfolgt 
und durch den Speichel die ersten Zersetzungsprozesse 
eingeleitet werden. Dann wandert der Nahrungsbrei in den 
Magen, wo dieser mit der Magensäure durchsetzt wird, ge-
langt dann in die verschiedenen Darmabschnitte, wo das 
Lebenswichtige herausgezogen wird, um in den Körper-
kreislauf aufgenommen zu werden. Das Unbrauchbare wird 
wie gesagt ausgeschieden, nicht bevor diesem die reichlich 
vermengte Flüssigkeit wieder entzogen wird, sonst würden 
wir einen fast unstillbaren Durst bekommen. - Wie oben so 
unten, sagten einmal die alten Weisen und meinten damit 
das einheitliche Prinzip, welches sich durch die ganze 
Schöpfung zieht. Daher entsprechen sich die geistigen und 
natürlichen Dinge. Dies hat den Vorteil, dass man dabei von 
einem auf das andere schließen kann. Auf diese Weise kön-
nen auch geistige Zusammenhänge, die sonst unserem Ver-
ständnis verschlossen wären, verständlich gemacht werden. 
So ist es eben dem in geistigen Dingen relativ unwissenden 
Menschen möglich, auf Grund der Naturordnung auch auf 
die höhere geistige Ordnung, welche das eigentliche Le-
bensprinzip ist, zu schließen. Gottes Denken ist für uns völ-
lig unbegreiflich, lässt sich aber in der Schöpfungsordnung 
und ihren Gegebenheiten nachvollziehen, weil die zugrun-
de liegenden Gesetzmäßigkeiten Gottes Ideen und Gedan-
ken in Seiner Schöpfung entsprechen. Diese grundsätzliche 
Erkenntnisfähigkeit ist aber mehr ein Ahnen, denn ein ge-
naues Wissen. Darum musste Gott außerdem noch genau 
sagen, was der Mensch alles zu tun hat, um zu einer Vollen-
dung zu reifen.  
Sicher kannst du dir vorstellen, wie es dem Menschen zu-
mute wäre, wenn Gott in Seiner Allmacht Sein Wort direkt 
an ihn richtete. Wir würden uns kaum dagegen aufzuleh-
nen wagen. Wo bliebe da die Willensfreiheit als das für den 
Menschen oberste Prinzip?  
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Zum anderen würden wir in unserer Beschränktheit Sein 
unmittelbar ausgesprochenes Wort nicht begreifen können. 
Darum:  
Auch Gott muss sich, gleich jedem guten Lehrer, unserer 
Beschränktheit anpassen. Er muss Worte und Begriffe 
fínden, die aus dem Erfahrungsbereich des Lernenden 
stammen.  
Am Beispiel der Nahrungsmittel heißt dies, dass sie in kör-
perverträgliche Form umgewandelt werden müssen. Was 
der Körper dabei nicht verträgt oder verarbeiten kann, wird 
ausgeschieden. Ebenso verpackt Gott auch „Lebenswe-
cker“ oder Sein geistiges Wort in dem Menschen verständ-
liche „Hülsen oder Formen“, also in Worte und Begriffe, 
die von allen Menschen, jeweils auf ihre Art, aufgenommen 
und verstanden werden können. Je nach innerer Reife 
werden die Texte also von uns mehr oder weniger gut beg-
riffen. Dabei zeigt sich das Gotteswort so tiefgründig, dass 
es für jeden Menschen mehr als genug Nahrung bietet.  
 
Ich hoffe, dass du nun die göttliche Einsprache ein wenig 
verstehst, wenngleich ich dir auch nur das Grundprinzip 
vermittelt habe. Offen dagegen ist, wie diese Sprache Got-
tes vernommen werden kann. Ich sprach anfangs von ei-
nem Telefonapparat. Besser wäre  vielleicht noch das Bild 
eines Morsegerätes. Bei dem Vorgang des Morsens wird das 
zu sendende Wort in Symbole zergliedert und über eine 
Taste in Summtöne umgesetzt. Das Zeichen „G“ sieht z.B. 
so aus:  - - ···· und das vollständige Wort „Gott“ wie folgt:  

- - ····                - - -  - - 
Diese Summtöne werden auf der anderen Seite empfangen 
und in ihre ursprüngliche Bedeutung zurück verwandelt. 
In unserem Bild sind Gottes „Summtöne“ Ideen, die be-
stimmten Empfindungen zugeordnet sind. Ähnlich wie bei 
einer Fernbedienung, die über Ultraschall oder andere 
Wellen funktioniert, werden die entsprechenden Empfin-
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dungen im angesprochenen Menschen geweckt. Bei dem 
Versuch, diese wiederzugeben, werden sie mit Worten um-
kleidet, die aus dem Sprachschatz des Betreffenden stam-
men. Spricht nun der Empfänger die Worte aus, so kann 
sie auch ein anderer vernehmen und dann unter Umstän-
den sogar wieder die ursprünglichen Empfindungen wahr-
nehmen. Es werden also beim Hören entsprechende, in uns 
vorhandene Saiten angerissen. Vielleicht verstehst du, dass 
das Wort eigentlich nur eine Hülle oder Trägermaterial für 
die Übertragung von Empfindungen ist. Hier wieder ein 
Beispiel:  
Wenn du das Wort „Mutti“ hörst, weckt es in dir ganz be-
stimmte Vorstellungen, die du mit der Erfahrung „Mut-
ti“ gemacht hast. Das Bild der Mutter steigt in dir auf, das 
Wort selbst war nur der Übermittler.  
Der Empfänger des Gotteswortes weiß von alledem nichts. 
Er vernimmt nur und gibt wieder. Aber nicht jeder Emp-
fänger und Übermittler der göttlichen Botschaften hört da 
eine Stimme Gottes in sich, sondern die meisten erfahren 
dies mehr unbewusst. Wenn ich dir hier die Grundsätze der 
Religion auseinander zu setzen suche, benutze ich mein 
Gedächtnis. Aber welche Worte ich daraus wähle oder was 
mir eben gerade einfällt, ist nicht mein Werk, sondern wird 
in mir angeregt. Es handelt sich also mehr oder weniger um 
„Inspiration“. Diese kann sich in verschiedenen Vorgängen 
zeigen. Da ist z.B. die Gabe des Schreibens, andere haben 
die des Sprechens, des Komponierens oder des Malens. 
Kein Künstler kommt ohne Inspiration aus. Das trifft auch 
auf göttliche Eingaben zu. Aber nur wer sich der göttlichen 
Eingabe öffnet, kann von ihr erfasst werden. Ein echter 
Gottesbote wird sich dafür im Inneren öffnen und nach au-
ßen ruhig werden, damit die sanfte Stimme des liebenden 
Vaters einfließen kann. Fließen kommt von Wasser und 
Wasser ist die wichtigste Nahrung in unserem Leben. Eher 
können wir eine Zeit lang hungern, als ohne Wasser bzw. 
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andere Getränke auskommen. 
So brauchen wir neben dem natürlichen Wasser für den 
Körper  das „Wasser des Lebens“ für die Seele, wie Jesus es 
ausgedrückt hat. Leben kann nur von Gott kommen. Wenn 
wir geistig leben wollen, brauchen wir das lebendige Wasser 
Gottes. Gemeint ist das lebendig machende Wissen von Ihm, 
die Kenntnis Seines Willens, Seiner Ordnung und Seiner 
erbarmenden Liebe. Diese Kenntnisse dringen belebend in 
unsere Seele, die man auch als den „inneren Menschen“ be-
zeichnen kann.  
Ich sprach schon von den drei bzw. den sieben Eigenschaf-
ten Gottes. Wir sind wie Gefäße, die diese Eigenschaften 
aufnehmen sollen, damit das Bild Gottes in uns erstehe. 
Was will uns denn Gott geben? Doch nichts anderes als Sein 
eigenes Leben. Unsere Nahrung ist also Er Selbst! Sein 
Grundwesen, also Seine Liebe, Seine Weisheit und Seine 
wirkende Kraft (Wille) sollen auch Seine Geschöpfe auf-
nehmen - eben wie Nahrung.  
 
Daher ist die geistige Speise, wie sie im Evangelium gemeint 
ist, das Aufnehmen dieser Liebe und Weisheit Gottes oder 
des Guten und Wahren. Das Gute ist wie Brot und das Wah-
re wie Wein oder das reinigende und belebende Wasser.  
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Entsprechungen 
 
Alle Dinge des Lebens, die Natur mit inbegriffen, sind fest 
verankerte Ideen Gottes. Betrachtet man dies in rechter 
Weise, verbirgt sich hinter jeder Sache eine ganz bestimmte 
Idee Gottes wie in einem Spiegelbild.  
Am Beispiel der Sonne will ich dir das erklären:  
 

Das Feuermeer der Sonne befindet sich in einem ge-
bührenden Abstand von der Erde, damit diese nicht 
verglüht, sondern nur beleuchtet und erwärmt wird. 
Alle Dinge des irdischen Lebens sind von der Sonne 
abhängig, denn alle Lebewesen brauchen Licht und 
Wärme zum Leben. Wäre die Sonne nicht, gäbe es 
nur Finsternis, Kälte und damit kein Leben. Das ist 
die Realität, wie sie sich uns vor Augen stellt. Nun 
kommt der innere Sinngehalt des Vergleiches:  

• Aus Gottes Gedanken und Ideen entstehen Geschöp-
fe, die Er in einem gemessenen Abstand zu Sich hält, 
damit sie von Seiner Übermacht frei sind.  

• Alle werden von Ihm erhalten und können trotzdem 
ihr eigenes Leben wie aus sich entwickeln.  

• Jede Abwendung von Gott kommt einer zunehmen-
den inneren Finsternis gleich, die Kälte und letztend-
lich den geistigen Tod hervorruft, denn Kälte und 
Finsternis sind nicht Grundlagen des Lebens, son-
dern des Todes.  

 
Diesen Symbolgehalt nennt man Entsprechung. Mit Hilfe 
dieser Methode kann man Dinge verstehen, die einem 
normalerweise verborgen bleiben. - Ein anderes Beispiel ist 
das gerade erwähnte Brot, das sowohl den Körper nährt, als 
auch Sinnbild für das Gute des Lebens ist. Alle irdischen 
Begriffe tragen in sich solch doppelte Bedeutung. Jesus 
nannte diese Doppelsinnigkeit „Gleichnisse“. —  
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Treffen wir nun noch eine weitere Überlegung, die aber 
mit der Sache der Offenbarung Gottes im Zusammenhang 
steht. Nehmen wir wieder das Wasser, welches für die Er-
haltung der ganzen Naturwelt unbedingt erforderlich ist. 
Trotzdem genügen vergleichsweise wenige Quellen, um das 
ganze Land zu bewässern. Die Bäche und Flüsse verteilen 
das Wasser über das ganze Land, wie die Adern im Körper 
das Blut. Jedes Geschöpf bekommt demnach Wasser.        
Ebenso ist es mit den Offenbarungen Gottes. Er schafft die 
Quellen (Heilige Schriften) und sorgt dafür, dass sich diese 
„Wässer“ oder anders ausgedrückt, die Wahrheiten, über 
das ganze Land ergießen. Unter den „Quellen“ kann man 
auch einzelne Menschen verstehen, die die Fähigkeit ha-
ben, den inneren Lebenswasserstrom in sich wahrzuneh-
men und für andere nutzbar zu machen. Noch einfacher 
ausgedrückt: Menschen, die zu Propheten und Gottesboten 
und damit zu Mahnern werden, weil sie die Gottesbotschaft 
hören und verkünden!  
Zu allen Zeiten gab es in den Völkern solche Boten unter 
den Menschen. In dem Maße, wie sie die Mahnungen der 
Gottesboten erhört und in ihr Leben umgesetzt haben, 
wurden sie stark und mächtig durch ihre sittliche Reife. Bei 
Nichtbeachtung zerfielen die Reiche bald und aller äußerer 
Reichtum und alle militärische Macht konnten nichts daran 
ändern. In diesem Sinne kannst du die Geschichte der gro-
ßen Völker studieren, die einst im Altertum führend waren. 
Wo sind die Mächtigen dieser Erde geblieben?  
Eine große und entscheidende Offenbarungskette erhielt 
einst das jüdische Volk, angefangen von Abraham, Isaak und 
Jakob über zahlreiche Propheten. Dieses Volk sollte ja Gott 
Selbst als Menschen unter sich aufnehmen können. Darum 
wurde die Geschichte des Volkes Israel ein Spiegelbild der 
religiösen Entwicklung eines jeden Menschen, denn jeder 
soll das Gotteswort in sich lebendig machen, was heißen will, 
dass Gott in unserem Bewusstsein Gestalt annehmen möchte. 
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Diesen Vorgang nennt man in der mystischen Sprache die 
Wiedergeburt. In diesem Sinne sagte einst Paulus: „Nun-
mehr lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir.“  
So sind alle Ereignisse im jüdischen Volk, wie ihr Gottes-
dienst und ihre Geschichte, gewissermaßen Sinnbilder von 
Erscheinungsweisen, die sich analog in jeder Menschenseele 
abspielen. Diese kann man als Analogien bezeichnen oder 
eben Entsprechungen nennen. 
 
Einst hatte Gott mit Israel (das bedeutet in der Sprache der 
Entsprechungen: mit jedem einzelnen Menschen) einen 
Bund geschlossen. Bund kommt von binden, verbinden! 
Dies bedeutet, dass sich Gott mit Seinen Kindern verbinden 
will, damit diese ihren Vater kennen lernen sollen. Aber 
wie so häufig haben die Kinder selbst daran kein Interesse, 
sie sträuben sich und es braucht viel Liebe und Geduld, um 
sie zu überzeugen, freiwillig Sein Reich anzunehmen. Wie 
ist es nur möglich, dass  man sich gegen sein eigenes Heil 
so stemmen kann? In der Welt ist immer Krieg und Not 
gewesen und daraus hervorgehender Schmerz. Sie entste-
hen einzig und allein aus der Nichtbefolgung der Gebote 
Gottes. Wie tut man sich so schwer mit dem Gebot der 
Nächstenliebe! Bedenke dabei, dass wir alle werdende Kin-
der Gottes sind und wie betrübt der Vater über unsere 
Handlungen sein muss. Schon in der Schöpfungsgeschich-
te können wir die Weisungen Gottes und die Übertretung 
derselben nachlesen. Sie sind wie ein warnendes Beispiel 
an den Anfang der Heilige Schrift gesetzt. Die ganze Bibel 
schildert nun in ihrer Folge die Bemühungen Gottes, den 
verirrten Menschen wieder zu Sich zurückzuführen. Wie 
ein Drama rollt die Menschheitsgeschichte ab. Diese Schil-
derungen aus den verschiedenen Zeitperioden waren ur-
sprünglich auf einzelnen Schriftrollen geschrieben, die 
man erst in christlicher Zeit zu einem „Buch der Bü-
cher“ zusammengesetzt hat. Die Bezeichnung „Buch der 
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Bücher“ ist doppelsinnig, da die Bibel tatsächlich aus vielen 
Büchern zusammengesetzt wurde, andererseits aber auch 
das inhaltsreichste Buch aller Bücher ist. So enthält sie 
auch im neueren Teil, dem „Neuen Testament“, die bedeu-
tungsvollen Reden und Taten Jesu. Heilig wird das Buch 
genannt, weil es hinter dem äußeren Wortlaut einen ver-
borgenen Sinn verbirgt und Heil oder Heilung bringt. Hei-
lung von der Erbkrankheit des Bösen. Dieses Krebsge-
schwür des Bösen wurde von Generation zu Generation 
immer übermächtiger und der Glaube an den himmlischen 
Vater immer schwächer. Die wenigen Gläubigen werden oft 
missverstanden und ausgelacht. Dabei könnte jeder 
Mensch in der Bibel nachlesen, wie es um ihn steht und was 
er eigentlich tun sollte, um das verschüttete Gottesleben in 
sich selbst wieder ans Tageslicht zu fördern. Bei gläubiger 
Aufnahme dieser Wahrheiten beginnt ein Heilungs- und 
Erneuerungsprozess in uns. Man empfindet ein nie ge-
kanntes Lebensgefühl, eben wie die schon erwähnte Neu-
geburt. Natürlich ist dies alles erst der Anfang eines immer 
schöner werdenden Lebens. Jesus sprach zu einem Su-
chenden: 
  

„. . . .dass du von neuem geboren wirst. Aus Wasser und Geist“. 
 

Dunkelheit und Verwirrung lösen sich auf, eine neue Liebe 
bemächtigt sich des Heilsuchenden. Solche Heilerfolge 
nennt man auch Bekehrungen oder Umkehr (Buße). Ist 
man bußfertig, beginnt ein neuer Lebensabschnitt - oder 
eben der Anfang einer Neugeburt!  
 
Nun hast du vernommen, wie Gott Seinen von Ihm abge-
wandten Kindern Sein Wort vermittelt. Niemals lässt Er auch 
nur eine Generation ohne Sein himmlisches Licht. Die Erde ist 
in dieser Hinsicht wie ein Schulhaus, in dem die verschiedenen 
Generationen ihren Unterricht von Gott empfangen. Dabei 
kannst du versichert sein, dass Er dabei der weiseste Lehrmeister 
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ist. Kein Wunder, ist Er doch die Weisheit Selbst. Die höchste 
Weisheit spricht zu Schülern mit sehr beschränktem Auffas-
sungsvermögen. Er muss sich also den unterschiedlichen Ent-
wicklungsstufen anpassen, damit alle Ihn verstehen können. 
Diese Anforderung hat Gott aber genial einfach gelöst.  
Du erinnerst dich doch noch an die Übertragung der Got-
tesideen auf den Empfänger! Ich sprach dabei von den 
Morsezeichen für die einzelnen Buchstaben. Dieses Prinzip 
hat Gott hier angewandt. Alle äußeren Worte der Heiligen 
Schrift sind so gewählt, dass sie zu Sinnbildern dessen wer-
den, was uns Gott sagen will. Berücksichtigt man diese Tat-
sache nicht, so meint man im Text lediglich geschichtliche 
Begebenheiten zu lesen. So glaubt man z.B. die Lebensge-
schichte Israels vor sich zu haben. Hat man aber das Code-
Prinzip richtig erkannt, so steht Israel für ein Sinnbild der 
religiösen Seite des Menschen. So bekommt die Geschichte 
Israels eine ganz andere Bedeutung. Nunmehr liest man die 
weiteren Begebenheiten der Geschichte Israels mehr unter 
dem Gesichtspunkt der Erweckung des religiösen Gefühls 
oder der Kirche im Menschen! Die geschilderten Kämpfe 
des Volkes sind nichts anderes als Auseinandersetzungen 
von Gut und Böse in uns. Je mehr man darüber nachdenkt, 
desto tiefer dringt dieser inwendige Sinn in uns ein. So ver-
mögen alle Menschen entsprechend ihrer jeweiligen Ent-
wicklungsstufe von gleichen Wortbuchstaben ausgehend, 
ihre ihnen gemäßen Erkenntnisse zu sammeln. Damit ist 
das göttliche Wort zeitlos geworden, ja es erhält sogar seine 
Bedeutung auch über die irdische Zeit hinaus. Dies kann 
man sicher auch gut verstehen, denn wenn Gott spricht, 
dringt Sein Wort durch alle Welten und Zeiten. Denke da-
bei ruhig wieder an das Beispiel der Sonne mit ihren Strah-
len, die bis in alle Unendlichkeit reichen. In ihnen liegt 
immer die ganze Fülle ihrer Lebenskraft, die von den ein-
zelnen Lebewesen unterschiedlich, ihren Lebensbedürfnis-
sen entsprechend, aufgenommen wird.  
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Nun folgt wieder ein Satz, den du dir unbedingt merken 
solltest:  
 
Die Heilige Schrift ist das Wort Gottes und schließt damit 
alle Unendlichkeit ein, auch wenn sie ihrer äußeren Form 
nach wie ein gewöhnliches Buch erscheint.  

 
Noch einmal das Wichtigste zusammengefasst: 
 

An Hand der Geschichte des Volkes Israel wird in anschau-
lichen Bildern der Kampf Gottes um jede Menschenseele 
geschildert. Die einzelnen Geschehnisse im Worte Gottes 
beinhalten einen verborgenen tieferen Sinn in mehrfachen 
Stufen, die den jeweiligen Erkenntnisgraden der Leser an-
gepasst sind. Weil der Inhalt der Heiligen Schrift nur auf 
der äußeren Bedeutungsebene die Geschichte des jüdi-
schen Volkes erzählt, inwendig jedoch das Heilsgeschehen 
an jedem einzelnen Menschen aufzeigt, ist dieses Buch zeit-
los und daher ewig. Aus diesem Grunde gilt diese Schrift 
auch in der jenseitigen Welt, die nach dieser Welt kommt 
und die wir kurz „Jenseits“ (jenseits unserer Sinne) nennen. 
Die inneren Bedeutungen nennt man „Entsprechun-
gen“ oder „Vorbildungen“. Erst die Kenntnis solcher in-
wendigen „Geheimnisse“ lässt die Heiligkeit des Gotteswor-
tes hervortreten. Das Wort richtet sich vor allen Dingen an 
den uns innewohnenden Geist. Der innere göttliche Geist 
im Menschen hat von jeher unterschiedliche Bezeichnun-
gen bekommen. Die einen nennen ihn das Gemüt, die an-
deren das geistige Herz und andere wiederum bezeichnen 
ihn als das Licht im Menschen. Gleich wie er auch immer 
genannt werden mag, gemeint ist immer das innere Abbild 
Gottes in uns oder der „Gottesfunken“ (weil es das „Fünk-
chen“ des göttlichen Lebens in uns ist, welches angefacht 
werden muss und in Korrespondenz mit seinem Urbild 
steht). Je mehr wir über Gott und die ewigen Dinge nach-
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denken oder Ihn sogar zu lieben anfangen, desto mehr 
nehmen wir unseren Geist der Liebe und Weisheit in uns 
wahr. Wir erleben eine Bewusstseinserweiterung. Lesen wir 
die Heilige Schrift mehr auf eine Weise, die das Herz an-
spricht, erkennt unser inwendiger Geist ihre göttlichen We-
senszüge wieder und wir beginnen auch deren innere 
Sinnebenen zu erahnen. Damit nehmen wir Gott als den 
Urheber des Wortes wahr, welcher einstmals das große 
„Werde“ ausgesprochen hat.  
 
So bekommen wir eine Ahnung, was die dort geschriebe-
nen Worte in Wahrheit bedeuten sollen. Wir sehen, wie ge-
sagt, die Darstellungen in einem anderen Licht, kurz, wir 
sind im Herzen wie erleuchtet! In diesem Zustand empfin-
den wir auch die Wahrheit dieser Aussagen, auch wenn wir 
sie noch lange nicht in ihrer Tiefe ausloten können. Dies 
hieße ja den unendlichen Gott erfassen zu können. Diese 
inneren Bedeutungen stecken alle im äußeren Buchstaben 
der Heiligen Schrift verborgen. Darum achte sie als ein 
Heiligtum, auch wenn dir vieles noch rätselhaft erscheint. 
Aber sei gewiss, dass diese verborgenen Wahrheiten für 
dich zunehmend klarer werden entweder schon hier oder 
im Jenseits. Denn du wirst auf diesem Wege immer leben-
diger und freier und du wirst die Erscheinungen dieser 
Welt auch geistig immer deutlicher erkennen lernen. Dein 
Wahrnehmungsvermögen wird sich schärfen und du wirst 
anders fühlen, denken und sogar sprechen - gewissermaßen 
als bekämest du neue Augen, Ohren und eine neue Aus-
drucksweise. Kurz, du kommst dir wie neu geboren vor!  
Diese Stufenleiter der Höherentwicklung in Richtung „Bild 
Gottes“ hat Er für jeden Menschen vorgesehen, das heißt, 
bis zur Anschauung Gottes. Bei Fortschreiten dieses Weges 
wirst du immer liebevoller und demütiger werden und wirst 
aus dieser Haltung heraus wirken, und das hört auch mit 
dem Tode nicht auf, denn Er hat uns ja ein ewiges Leben 
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gegeben. Als Seine Kinder sind wir alle berufen, an den 
Werken des Vaters mitzuwirken, genau wie ein irdischer 
Vater nichts lieber sieht, als wenn seine Kinder in sein Ge-
schäft einsteigen. Darüber hinaus sollen die Kinder ganz 
selbständig auch ihre eigenen Gedanken verwirklichen. 
Diese Schaffenskraft hört in Ewigkeit nicht auf. Im Gegen-
teil, sie verstärkt sich immer mehr, je freier man von den 
Hemmnissen und Beschränktheiten des irdischen Lebens 
wird. Es geht wie immer in diesen Dingen: Ursprünglich 
konnte man rein gar nichts, musste von einer Schule zur 
anderen gehen und alles mühsam lernen, bis die Fort-
schritte immer größer wurden. Der scheinbare Stillstand im 
Alter ist nur ein Schein, da in dieser Zeit mehr das Innen-
leben ausgebildet wird, genau wie beim Obstbaum. Im 
Sommer wachsen die Früchte immer schneller und im 
Herbst scheint das Wachstum zu stagnieren. Aber innerlich 
verwandelt sich die noch vorherrschende Säure in die Süße 
der Reife. Der Tod ist nur scheinbar das Ende. Auf jeden 
Fall hast du, wie es eigentlich für jeden Menschen vorgese-
hen ist, eine immer schöner werdende Zukunft vor dir. Da-
von spricht das Gotteswort, darum betrachte es mit wahrem 
Ernst als heilig.  
Der Inhalt der Bibel in ihrer Bildersprache ist dir wahr-
scheinlich noch wenig bekannt, aber es führt hier zu weit, 
näher auf die Inhalte und deren Tiefe einzugehen. Diese 
öffnen sich dir jedoch mit der zunehmenden Reife deines 
Geistes. Der Schlüssel hierzu ist deine Liebe zu Gott, die dir 
Sein Reich öffnet.  
 
Wie schon mehrfach gesagt - neben dem äußeren Wort der 
Offenbarung gibt es noch das innere Wort, welches zu je-
dem kommt, der aufnahmebereit ist, die göttlichen Gaben 
zu empfangen. Dieses Wort besteht in der Form einer inne-
ren Erkenntnis der Wahrheit, die man auch Innewerden 
nennen kann.  
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Wenn du über irgend etwas im Zweifel bist und dein Herz 
in Liebe und Vertrauen zu Gott fragend erhebst und Ihn 
um Erleuchtung bittest, so wird Er dir bestimmt nach eini-
ger Zeit - manchmal auch spontan - eine Antwort in dein 
Herz legen. Dieses Innewerden wird dir vor allem beim Le-
sen des Gotteswortes zuteil, wenngleich trotzdem noch 
manches unklar bleibt. Aber zunehmende Übung macht 
auch hier den Meister. Das größte Hindernis ist vor allem 
der „Lärm der Welt“. Aber je weniger die äußere Welt dein 
Gemüt gefangen hält, desto klarer wird das innere Verste-
hen. Wenn du dir zur Regel machst, immer und in allen 
entscheidenden Fragen ein Zwiegespräch mit dem Himmli-
schen Vater zu führen, übst du diese Einsprache im höchs-
ten Maße. Dabei kann man so gut mit Ihm sprechen. Denn 
bedenke, dass Er als Mensch Jesus über die Erde ging und 
Fragen, Sehnsüchte, Sorgen und Nöte der Menschen ver-
steht, die Er auch mitunter als Seine Brüder bezeichnete. 
Deshalb kannst du mit Ihm wie mit einem Menschen spre-
chen. Du kannst ganz sicher sein, dass Er antworten wird!  
„Suchet, so werdet ihr finden“, hat uns Jesus als Aufforde-
rung hinterlassen. Und noch ein anderes Wort gab Er uns 
mit auf den Weg: „Das Himmelreich ist inwendig in 
euch!“ Hier hat Er uns den Weg „nach innen“ aufgezeigt, 
denn wirkliche Glückseligkeit über die Zeit hinweg kannst 
du nicht im äußeren Weltgetriebe finden, sondern allein in 
der inneren Verbindung mit Gott. -  
Eine ganz intensive Verbindung ist das Gebet. Es gibt eine 
Unzahl von Gebeten für alle Anlässe des täglichen Lebens. 
Aber diese sind alle äußere Gebete, die mehr mit den Lip-
pen und aus dem Gedächtnis als mit dem Herzen gebetet 
werden. Das innere Gebet ist aber viel wirksamer, da in ihm 
die Liebe zum Himmlischen Vater mitschwingt. - Ein Gebet 
hat uns Jesus aber besonders ans Herz gelegt:  

 
Das Vater unser, 



 71 

 
das Gebet der Gebete. Hier können wir um Sein Reich bit-
ten, das zu uns kommen soll. Und da unser Vater im Ge-
gensatz zu uns wirklich weise ist, lässt Er uns gleich weiter 
sprechen:  

„Dein Wille geschehe“ 
 
Dies ist die rechte Demut des Herzens: Alle Sorgen und ei-
genen Wünsche dem Vater zu Füßen zu legen. Ihm überlas-
sen, was Er uns schicken will mit dem Wissen, dass Er immer 
alles nur zum Besten unserer Entwicklung vorsieht. Meistens 
sehen wir dies noch gar nicht ein. Wie sollten wir auch er-
kennen können, was das Beste für uns ist?? Deshalb sollen 
wir, weil diese Einsicht noch nicht vorhanden ist, eben in 
der Hingabe Seinen Willen annehmen. Da dies überall gilt 
und wir ein ewiges Leben haben heißt es auch: 
 

 „wie im Himmel, als auch auf Erden!“  

 
Und weiter heißt es im Gebet: 
 

„Unser täglich Brot gib uns heute“  
 
Es ist wieder das gleiche: Der Vater allein kennt die Mittel 
zur Erreichung des Gottesreiches in uns. So gibt Er uns un-
ser Lebensbrot, was mehr ist als Brot allein. Lege deinen 
Kopf in Gedanken an Seine Vaterbrust und vertraue Ihm 
ganz und gar, wie es im 37. Psalm heißt: „Er wird's wohl ma-
chen“. Er gibt, was wir brauchen, täglich. Für Deine Seele, 
wie auch für den Körper, sonst können wir keinen Schritt in 
Richtung unserer Vervollkommnung machen. So ist das 
größte Gebet das der Hinneigung zu Ihm:  
Öffne Ihm dein Herz! In einem sehnsuchtsvollen Seuf-
zer: ,,Ach Vater!“, kannst du Ihm vielleicht mehr geben, als 
in langen Lippengebeten, bei denen das Herz stumm bleibt. 
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„Ach Vater, gib mir, was Du für mich vorgesehen hast, leite 
mich auf all meinen Wegen“, so kannst du zu Ihm reden. 
Erst wenn du dein Leben wie aus Seiner Hand entgegen-
nimmst, wirst du wahrhaft froh und glücklich sein und eine 
lebendige Zwiesprache mit Gott halten können.  
„Er küsse mich mit den Küssen Seines Mundes, denn Seine 
Liebkosungen sind besser als Wein.“ So beginnt das Hohe 
Lied Salomos. Das Hohe Lied von der Liebe Gottes zu Sei-
nen Kindern! Ein Lied der Sehnsucht des Vaters, endlich die 
geliebte Seele (als Bild aller Seelen) in Seine Arme schließen 
zu können, für die Er ja die ganze Schöpfung in die Wege 
geleitet hat. Er möchte uns zu Seinen Kindern, also zu Sei-
nesgleichen machen! In der Bibel heißt es dazu:  
„Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, 
das uns gleich sei.“ - Das Ziel ist sehr hoch, aber über die 
Liebe zu Ihm finden wir den kürzesten Weg zur Vollendung. 
Lass dich übrigens nicht stören, dass die Bildersprache der 
Bibel sich hier so ausdrückt, als wenn es mehrere Götter 
gäbe, es ist nicht so. In diesen Worten wird der Prozess der 
Abwägungen (Wechselwirkungen) zwischen der Liebe, der 
Weisheit und Seinem Willen zur Vollendung des Werkes 
ausgedrückt. Nachvollziehen kannst du diesen Prozess bei 
jeder deiner eigenen Entscheidungen, mögen es große     
oder kleine sein.   
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Das ewige Leben 
 
Was verstehen wir unter dem „Leben nach dem Tode“? - Es 
ist schon recht verwunderlich, dass die heutige Menschheit 
kaum noch einen Begriff von ihrem „Woher und Wo-
hin“ hat. Im Allgemeinen sieht man das gegenwärtige irdi-
sche Leben als das einzige an, welches angeblich mit dem 
Tod unwiderruflich endet! Deshalb erscheinen die hie und 
da vorgebrachten Gedanken über ein mögliches Weiterle-
ben in den Augen vieler Menschen eher als abwegig.  
Doch es gibt noch andere Auffassungen. Einige glauben an 
eine Auferstehung in den fernen Zeiten eines jüngsten Ge-
richts, andere an eine ständige Reinkarnation hier auf der 
Erde. Andere begnügen sich mit dem Hinweis, dass dies ein 
Geheimnis Gottes wäre.  
Ich möchte dir daher auch über dieses Thema einige Hin-
weise geben, die dir vielleicht etwas Klarheit in dieses un-
durchsichtige Glaubensgebiet bringen sollen. Betrachte sie 
aber auch - wie ich dir immer angeraten habe - unter dem 
Gesichtspunkt der Liebe Gottes.  
Gott ist Geist. Was können wir hier unter „Geist“ verstehen?  
Was wir mit unseren Sinnen von Gottes Wirksamkeit erfassen 
können, ist nur die äußere Form und gegebenenfalls der 
innere Aufbau der Materie, also nur die Materie selbst, 
nicht aber deren inneres Lebensprinzip. Dieses entzieht 
sich unseren Blicken. Damit sind die Kräfte gemeint, die 
beispielsweise die Atome kreisen lassen. Nun gleich eine 
Frage an dich: Welche Stufenleiter der Materiedichte 
kennst du noch aus der Schule? Du erinnerst dich an hartes 
Gestein, Metalle, Erde, Wasser, Dampf, Luft, Gas und Äther. 
Dann gibt es Kräfte wie die Elektrizität und den Magnetis-
mus, die zwar die materiellen Bausteine der Erdmaterie be-
wegen, aber nicht selbst zur Materie gerechnet werden. Die-
se uns allen wohl bekannten Kräfte liegen schon hart an der 
Grenze des Unfassbaren. Die moderne Forschung findet in 
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den kleinsten Bausteinen des Lebens immer weniger Mate-
rie, stattdessen immer mehr Energie und Schwingung, also 
bewegende Kräfte. —  
 
Nun denke einmal über das bisher Gesagte nach! Die aller 
Sichtbarkeit zugrunde liegende Kraft ist die göttliche 
Schöpferkraft oder Sein Wille. Sie ist selbst keine Materie, 
aber bildet diese. Die schon öfter erwähnte Ursonne ist kei-
ne materielle Sonne, sondern eine geistige, also ein Ener-
giebündel, welches aber die materiellen Sonnen hervor-
bringt. Aus alledem kann man unschwer entnehmen, dass 
sich hinter der sichtbaren Materie eine für uns unsichtbare 
Energiewelt befindet. Da Gott eine geistige Kraft ist, handelt 
es sich bei jener „jenseitigen“ Welt um die eigentlich ur-
sächliche. Gott ist das ewige Leben Selbst und alles was Er 
schuf und noch schafft, ist aus Seinem göttlichen Leben ge-
worden. Es ist daher unmöglich, dass nur ein Atom je wie-
der vergehen kann. Es sind immer nur die materiellen 
Formen, in die dieses geistige Leben für einige Zeit der 
Konsolidierung und Reifung eingeschlossen wird. Aber 
auch sie vergehen nicht, sondern werden wieder in den 
Kreislauf der Natur eingebunden und allmählich in immer 
höhere Schwingungen verwandelt oder wie wir sagen, höhe-
re Seelenebenen. Über das Leben jenseits der Schwelle gibt 
es viele Berichte. In jüngster Zeit sind es die der reanimier-
ten Menschen, welche durch die moderne Medizin wieder 
in das irdische Leben zurückgerissen wurden. Sie berichten 
teilweise von einem wunderbaren Sein in einer höheren 
Welt. Das Himmelreich ist „inwendig in euch“, sagte Jesus 
und meinte damit, dass es sich dabei um einen himmlischen 
Zustand handelt. Dieses Himmelreich musst du im Leben 
nach den Geboten Gottes erschließen und dir im Kampf zu 
Eigen machen, dann wird dir alles andere zufallen. Hier 
nur soviel, dass sich die jenseitige Welt ähnlich wie in 
Träumen aus deinen Gedanken und Gefühlen gestalten 
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wird. Du kannst dort machen was du willst. Aus dir selbst 
wird dein jenseitiges Leben erwachsen, deine Umwelt, in 
der du leben und wirken wirst, glücklich, wenn du im Guten 
nach den Geboten Gottes oder unglücklich, wenn du im 
Bösen bist. Die scheinbar stabile Umwelt der materiellen 
Welten vergeht dann zugunsten einer grenzenlos ausgewei-
teten Bühne zur Umsetzung der Vielfalt deiner Ideen. In 
gewisser Weise befindest du dich dann in ähnlicher Situati-
on wie Gott, als Er Seine Schöpfung ins Leben rief und den 
leeren Raum gestaltete. Deshalb ist es für dich von kaum 
schätzbarer Bedeutung, schon hier den einzig wahren Le-
bensgrund für dein künftiges Dasein zu erkennen und dir 
durch die Liebe zu Jesus und das Leben nach Seinen Gebo-
ten auch anzueignen.   
Diese Gedanken gebe ich dir mit auf deinen Lebensweg, 
bedenke, dass es ein immerwährender, voll zunehmender 
Seligkeit sein wird. Ich habe dir hier nur die Richtung des 
Weges beschrieben, alles andere wirst du mehr und mehr 
erfahren. Darum zum Abschluss noch einige Zeilen aus 
dem 37. Psalm, gewisserart als Leitstrahl deiner künftigen 
Handlungen:  
 
 
 

Hoffe auf den HERRN und tu Gutes.  

Befiehl dem HERRN deine Wege 

und hoffe auf Ihn,  

Er wird's wohl machen. 
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Zum Schluss möchte ich dir noch 
ein Beispiel für die Anwendung 
von Entsprechungen geben, wel-
che bei nebenstehender altägypti-
scher Plastik der Göttin Hathor 
gut nachvollziehbar ist.  
Es handelt sich augenscheinlich 
um die Darstellung einer Kuh 
(sieht man auch an den Ohren), 
welche zwischen den mächtigen 
Hörnern eine Scheibe trägt.  
Generell ist es so, dass der Kopf 
und vor allem das Angesicht das 
Wesen des Dargestellten zum Aus-
druck bringen soll.  
Nun kommen die Auslegungen an 
unserem Beispiel: Die mächtigen 

Hörner sind ein Symbol der  Macht, dazwischen die Sonnen-
scheibe, die wir ja schon als Bild für die göttliche Liebe kennen-
gelernt haben. Zusammengenommen bedeutet es, dass die 
Macht dieser Göttin in der Liebe liegt, bzw. die göttliche Liebe 
die Herrschaft über alles hat. Was bedeutet aber die Darstellung 
einer Kuh? Sie stellt die Neigung dieser Liebe dar, der Mensch-
heit zu dienen wie die Kuh durch Milch, Fleisch und Fell. Es 
handelt sich hier also um eine sehr eindrucksvolle Bildkomposi-
tion für die göttlichen Liebe, die ja die ganze Schöpfung am Le-
ben erhält. Auch die zweite Abbildung der Göttin Hathor zeigt 
sie als Ernährerin der Menschheit in Form einer Kuh. So wurde 
der damals noch unschaubare Gott in Seiner Eigenschaft der 
Fürsorge für die Menschen dargestellt. Wir haben in allen alt-
ägyptischen Götterdarstellungen bildliche Illustrationen von ur-
sprünglich göttlichen Eigenschaften nur eines Gottes, aus einer 
Zeit, als Gott noch nicht visuell fassbar war. Du weißt, erst durch 
Jesus hat sich Gott erstmalig bleibend personifiziert.  
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Diese heute leider vergessene Methode der bildlichen Darstel-
lung war im alten Ägypten wie auch im Orient allgemein verbrei-
tet. Insofern trifft dies genauso auf das Alte Testament zu, deren 
Bildersprache auch in jener Zeit und Gegend entstanden ist, vor 
allem die ersten fünf Bücher des Mose (denn er wurde als Fin-
delkind im Palast eines ägyptischen Pharaos großgezogen und 
priesterlich eingeweiht). Seine biblischen Erzählungen, z.B. die 
der Schöpfungsgeschichte können in gleicher Weise wie bei dem 
Beispiel der Göttin Hathor mit Hilfe der geschilderten Entspre-
chungslehre aufgeschlüsselt werden.   

 

 
 
Wenn euch die Geheimnisse der inneren Bilder der Bibel noch 
weiter interessieren sollten, sei hier auf die folgende Broschüre 
hingewiesen:  

Biblische Bilder und ihre Bedeutung 
Sonntagabend-Gespräche einer Familie 

(übersetzt aus dem Englischen) 
 
Ein Vater unterhält sich mit seinen Kindern und versucht ihnen 
die Entsprechungen der biblischen Begriffe zu erklären.  
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