
Dieser Text entstand Ende des Jahres 2020 zunächst in Form von Blog-Posts, geschrieben in 
meiner Muttersprache Deutsch. Er erscheint hier, in Vorbereitung für ein weiteres kleines Buch in 
der Reihe MINUTEN, als fortlaufender Text. Das Inhaltsverzeichnis ist wie später im Buch mit 
Seitenzahlen gekennzeichnet. Auslöser dieses Textes waren und sind die zahlreichen 
interessanten Beiträge auf ARTE und Youtube, deren Autoren jedoch so tun, als werde ihre 
gegenwärtige Existenz nicht enden, und als sei das Jenseits nur eine Phantasie. Die Autorin. 
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Der Rahmen 

Es ist soweit. Ich habe mich entschlossen die öffentliche Diskussion nicht weiterhin ohne die 
Nennung aller Fakten zu verfolgen. Denn, welches Gespräch kommt ohne Basiskonsens aus? 
Ohne genannte und selbst ungenannte Rahmenbedingungen? 

Für die Menschen auf diesem Planten sind diese schnell genannt. Jeder wird geboren, jeder 
stirbt. Es herrscht ein Kommen und Gehen, was die Existenz anderen Sphären nahelegt.  
Die Erdkugel, welche in echt wahrscheinlich eher der Form einer atmenden Pflaume gleicht, 
bewegt sich um die Sonne nur eines von zahllosen Sonnensystemen. Das deutet auf gigantische 
Aktivitäten im All hin, welche der Mensch - so wie er hier und jetzt auf Erden beschaffen ist - nicht 
wahrnehmen kann. Mit gutem Grund, denn sein Leben auf Erden ist eine kaum achtzig Jahre 
währende Bewährungsprobe für weiteres Leben. Summa summarum: Es macht keinen Sinn, 
einzelne und die gemeinschaftlich Angelegenheiten der Menschheit ohne diesen Rahmen 
diskutieren zu wollen. 

Covid-19, Klimawandel und Banken-Krise sind Folgen menschlichen Handelns. Sucht nach  
Macht, Misshandlung und Betrug sind ihre Motivation. Was also tun? Wie sich positionieren,  
um den Folgen dieses Fehlverhaltens zu entgehen? Maske tragen, niemanden mehr umarmen, 
immer zu Hände waschen? Weiterhin mit Kunststoffen in Nahrungsmitteln und Gegenständen 
des täglichen Daseins leben? So tun als sei nichts und weiterhin mit dem Auto fahren, Güter der 
Welt kaufen, mit Produkten und Geräten aller Art Elektrizität und Rohstoffe verschwenden… die 
Liste ist lang. Und weiter so tun als gäbe es keinen Schöpfer, keine Gesetzte, die seine Schöpfung 
regeln. Keinen, der die Sterne am Himmels auf ihrer Bahn hält. Keinen Gott, der uns Menschen 
liebt und unsere Liebe sucht. 

Ursprünge 

Der Urknall und die fortgesetzte Ausdehnung des Weltalls sind inzwischen nachweisbar. Die 
ständige Multiplikation der Schöpfung ist ersichtlich. Wird dieser Zuwachs irgendwann ein Ende 
haben? Ja, aber das ist noch lange hin. Gott wird diese Schöpfung in sich sammeln und  dann 
irgendwann eine neue, möglicherweise ganz andere beginnen. Die jetzige Schöpfung jedoch 
steht und ist wohl geordnet. 

Ökonomie. Laut Duden Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit; sparsames Umgehen mit etwas,  
rationelle Verwendung oder rationeller Einsatz von etwas. Frage, was ist das Etwas?  
Und wie wird rationell definiert? Ökonomie, die Lehre vom Umgang mit begrenzten Rohstoffen? 
Ökonomie, der rationelle Einsatz von begrenzten Mitteln. Ein dieser Definition innewohnender 
Widerspruch ist offensichtlich. Weder Menge noch Nachfrage sind definiert. Was soll begrenzt 
werden? 

Die Esskastanien sind reif. Zeit sie zu sammeln, bevor die Tiere des Landes ihre Vorratskammern 
füllen. In den Hecken reifen Weißdorn und Mispel, Hagebutte und Schlehe. Mehr als Menschen 
und Vögel je ernten könnten. In den Brombeerhecken reifen die letzten Beeren. Vieles fällt zu  
Boden, bleibt liegen und wird zu Kompost. Auf dem Land stehen unzählige Heilkräuter. Löwen-
zahn und Spitzwegerich, Klette und Beinwell, Frauenmantel und Goldrute, Königskerze, und,  



2/100 

und, und… Brennnessel und Sauerampfer sind schmackhafte Blattgemüse. Eicheln und Hasel-
nüsse. Lorbeeren und Walnüsse. Die Rohstoffe sind unbegrenzt. Der Kreislauf von Wachsen, 
Reifen, Ernten und Eigenkompostierung ist lückenlos und wirtschaftlich. Warum sich nicht  
an diese Ordnung halten? Sie kultivieren. 

Kann Gott Fehler machen?  

Nein möchte man sagen. Gott macht keine Fehler, sonst wäre er nicht Gott. Diese gängige 
Ansicht hat jedoch einen Haken. Denn, wo kommt denn dann das Böse her? Im Zeitraffer: In den 
Anfängen, zur Zeit des Urknalls, schuf Gott die Geister, die ihm dienen: Seine Engel. Es verlangte 
ihn aber auch nach einem Gegenüber. Einem Wesen auf Augenhöhe. Nach Austausch, Gespräch 
und persönlicher Liebe. Er schuf deshalb in sich ein ihm gleiches, ebenbürtig Wesen, voller 
Macht und freiem Willen - seine Frau. 

Er stellte sie aus sich heraus und damit nahm unsere Schöpfung ihren Lauf. Wir kennen die 
Geschichte. Wir erleben sie täglich von Neuem. Die Frau wurde hochmütig. Sie erhob sich über 
ihn und seine Schöpfung. Zum Einhalt gegen die Folgen ihrer Selbstsucht kleidete der Herr sie 
und ihre Gefolgschaft in gebundene, fest gesetzte Materie. Welle wurde zu Atom. Energie zu 
Material. Aus der herrlichen Santana wurde Satan. Unsere Welt, in der er weiter sein Unwesen 
treibt, war und ist die Folge. Nur in Check gehalten vom Herrn selbst und seinen himmlischen 
Heerscharen. Der Ausweg aus Satans Hochmut sind unsere Demut und die Liebe, die er ihm 
verweigert. Bis heute.  

Progressive Internationals. Kein Krieg. Keine Aktienmärkte. Kein Kapitalismus. Tätige eigen-
verantwortliche Menschen. Voller Kreativität. Erfüllt von  Liebe und Verehrung für den Schöpfer. 
Der verlorene Sohn verwirklicht. Schöpfung und Universum: Poesie und Drama, Oper und 
Requiem, Erzählung und Lyrik. Er ruft uns zu liebevoller Zweckmäßigkeit und  entsprechende 
Nüchternheit. 

Wie in Kontakt treten? 

Die materielle Welt in ihrer erstaunlichen Vielfalt ist Ausdruck seiner Ideen. Seine alles 
durchdringende Kraft erhält sie, selbst wenn Satan weiterhin mitmischt. Sein Plan für diese 
Schöpfung steht. Er weiss alles, sorgt sich um alles, bewirkt alles. Die Haare auf unseren Köpfen 
sind gezählt, die Anzahl der Atome unserer Körpers auch. Er gab dem Mensch freien Willen, weil 
ohne ihn Liebe nicht denkbar ist. Das Ergebnis bringt, birgt und bietet immer wieder 
Überraschungen. Wie nimmt der Mensch Kontakt zum Herrn der Schöpfung auf? Indem er  
ihm sein Herz eröffnet, und sich an seine Ordnung hält. Allem voran den Aufruf zur Liebe.  

Erneut sei in diesem Zusammenhang an den Ursprung der materiellen Welt und sich daraus 
ergebenden Konsequenzen erinnert. Solange deren Einfluß vorherrscht, mag es schwer fallen 
seinen Willen zu meinem Willen zu machen. Stark ist der feindliche Input. Ausschweifend sind  
die Verlockung des freien Willens.  

Geld ist ein Tauschmittel. Es hat heute keinen materiellen Wert mehr, sondern dient als 
numerisches Zwischentausch-Mittel immer dann, wenn kein direkter Tausch möglich ist. 
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Es ist Werte-Äquivalent, solange sich ein sicherer Aufbewahrungsort finden lässt. Sowohl der 
Wert eines individuellen Tausches, als auch der Wert des Geldes als Währung wird im Konsens 
Beteiligter laufend neu verhandelt. Wie die Sprache ist es Gemeingut. Es kann ähnlich dem 
Wasser fliessen oder frieren, sich in Luft auflösen oder im Untergrund sammeln und wieder zu 
Tage treten. Im Unterschied zum Wasser wird seine Menge immer wieder neu festgelegt. 

Geld kann der Liebe dienen und der selbstsüchtigen Machtbesessenheit. Es ermöglicht den 
friedlichen Austausch von Gütern ebenso, wie die Herstellung unwürdiger Technologien und 
Umwelt zerstörender Substanzen. Es finanziert Krieg und  begünstigt die Trennung von 
Herstellung und Verbrauch. Aufgerufen aber sind wir zur Liebe.   

Weihnachten 

Jesus Christus, Gott und Herr, Vater und Sohn, Mensch wie Du und ich. Geboren, in einem  
Stall - voller Stroh und Mist -, umgeben von Haustieren. In Windeln gewickelt wird er in eine 
Futterkrippe gebettet. Auch dieses Jahr, zweitausend-und-zwanzig Jahre später, feiert die 
Menschheit Gottes Geburt als Mensch auf Erden. Sonnt sich in der dunklen Jahreszeit nördlicher 
Regionen in der Erinnerung seiner Liebe. Aber nähert sich die Menschheit ihm, sucht sie seine 
Gegenwart? Hält sie sich an seine Ordnung? Kennt und folgt sie seiner Stimme? Liebt sie ihn? 
Wieviel Menschen wissen überhaupt, worum es sich bei der Geburt Gottes als Mensch handelt?  

Nicht viele, sage ich die seit mehr als vierzig Jahren an ihn glaubt. Zu verlockend ist die Stimme 
der Welt. Zu dominant sind Gedanken, Pläne und Ziele, die der Mensch selbst - ganz ohne ihn - 
entwickeln und verwirklichen kann. Ja, dank der Freiheit, die er uns gegeben hat. Dank der Mittel, 
die er zur Verfügung stellt. Wie passen eigentlich Eigenverantwortung und Mitmachen in und bei 
seinem Willen zusammen? Nur seine Gegenwart bietet Sicherheit. In seiner Gegenwart nur sind 
wir geborgen. Aber was wird dabei aus mir? Aus dem individuellen, einmaligen Geschöpf, dem 
Mensch ich. Gut, er hat mich erschaffen. Warum sollte er nicht auch Anrecht auf mich, meinen 
Willen und meine Liebe haben. Alle das gäbe es ohne ihn ja nicht. Trotzdem steht mir hier noch 
etwas im Weg. 

Das Weihnachtsfest. Noch ist der Raum mit dem Baum fest verschlossen. Aufgeregt kleiden  
sich alle festlich. Her mit der Flöte und dem Xylophon. Noch einmal die Liedtexte durchlesen. 
Und dann öffnet sich das Weihnachtszimmer. Von Kerzenlicht erleuchtet, erfüllt vom Duft des 
Tannenbaums macht sich Beschaulichkeit breit. So schön, die Lieder, das Zusammensein, die zart 
klingenden Glöckchen. Nachher geht es an die Geschenke. Viele Jahre später erst wird klar. Nein, 
es waren nicht die Geschenke. Nicht das ganze Drumherum, selbst nicht die Lieder. Es sind die 
Gemeinsamkeit und die Liebe, welche den Event zu etwas besonderem machen. Und sein 
Segen. 

Warum? 

Gott wurde als Mensch geboren. Warum? Warum eigentlich nicht! Warum sollte Gott nicht mit 
den Menschen auf einer Ebene leben wollen, die er doch - ihm selbst ähnlich - als sein Gegen-
über erschuf. Deren Gesellschaft und Liebe er sucht. Als Mensch, ohne dabei göttliche Attribute  
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und Funktionen zu verlieren. Mensch, der es nicht nötig hat, sich über andere zu erheben. 
Welcher der Demut den Weg weisst. Im Kontrast zum zerstörerischen Hochmut der Abtrünnigen, 
die er einst in Liebe für sich selbst erschuf. Die nicht beschützen und erhalten, sondern zerstören 
will. Und nun, samt ihre Gefolgschaft, in vielgestaltiger Materie festgesetzt ist. Jesus, ganz 
Mensch, ganz Gott, Vater und alleiniger Herrscher der Schöpfung, der das Ziel verfolgt, alles 
wieder in sich zu vereinen. 

Demut. Eine etwas größere Recherche war fällig. Was bedeutet eigentlich demütig zu sein.  
Finde folgende Auskünfte: Die Gesinnung eines Knechts, einer Magd haben. Gegenteil von 
Hochmut. Von niedrigem Stand sein. Sanftmütig sein. Andere höher einschätzen als sich selbst. 
Ergebenheit. Dienstbarkeit aus selbstverpflichtender Liebe. Dann fange ich an selbst nachzu-
denken. Und am Abend lese ich, dass man von Gott alles haben kann, nur nicht die Demut.  
Die muss man selbst zustande bringen. Am Morgen finde ich endlich den Begriff, der mir die 
Sache ohne Schnörkel und Weihrauch am besten beschreibt: Dienstwilligkeit. Ich denke, weil 
man erkennt, dass an seinem Willen teilhaben und mitmachen dürfen, nichts weniger als ein 
unvorstellbar großes Geschenk ist. Mir kommen die Menschen der  Bereitschaftsdienste in den 
Sinn. Und nicht hungrig und einsam alleine in den dunklen Weiten des Alls herum irren müssen, 
bis endlich mal ein von Gott gesandter Engelsbote vorbeikommt, der einem vom Heiland und 
seiner Tat erzählt. Von der Botschaft, die hier auf Erden jeder Kirchturm und jedes Kreuz am Weg 
uns zuwinkt. Die viele aber eben nicht hören wollte. 

Schrift 

Durch Covid-19 festgesetzt verfolgen wir an den langen Abenden des Advent 2020 auf ARTE 
eine Filmreihe zur Entstehungsgeschichte der Schrift. Der Bericht beginnt in Ägypten mit 
Zeichen, deren Laute durch phonetische Neuzusammensetzungen der Silben zu verständlichen 
Schriftzeichen werden. Als Beweis angeführt wird ein heutiges kleines Buch, welches auf selbe 
Weise die Geschichte des Büro-Alltags in heutigen allgemeinverständlichen Zeichen beschreibt. 
Selbst die Tasse Kaffee am Arbeitsplatz und der heute obligatorische Regenschirm tauchen im 
Text auf.  

Weiter geht es mit der Entwicklung der Schrift bis, bei Funden in Serabit el-Khadim, zum ersten 
Mal ein einzelner Buchstabe eines Alphabets entdeckt wird. Nach Einschätzung der berteiligten 
Wissenschaftler ist dieser nur ein Buchstabe des Ursprungsalphabets aller modernen Sprachen. 
Zurückgeführt wird der damals neuartige Gebrauch einzelner Buchstaben auf kanaanitische 
Fremdarbeiter, die im 17. Jahrhundert vor Christus an dieser Stelle im Dienste der Ägypter Türkis 
abgebauten. Immer mal wieder habe ich mich gefragt, in welcher Schrift wohl die zehn Gebote 
geschrieben waren, welche Moses (Jude aus Kanaan, der durch Umstände, die uns aus dem 
Alten Testament bekannt sind, in die Geheimnisse Ägyptens (und sicher auch seiner Schriften) 
eingeweiht wurde) im 16. Jahrhundert vor Christus nicht weit von der Fundstätte Serabit el-
Khadim, auf dem Berg Sinai, von Gott selbst ausgehändigt bekam.  

Ganz traue ich den Filmen jedoch noch nicht. Sie informieren nicht zu Schrift oder Schriftzeichen 
in denen das Gilgamesh Epos, früheste Literatur adamischer Menschheit, in mehreren Sprachen 
(und wahrscheinlich auch unterschiedlichen Schriften) verfasst wurden. Nur kurz wird die ausge-
dehnte Buchhaltung erwähnt, welche zu der Zeit in Mesopotamien schon lange gang und gäbe  
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war. Die Bilderschriften Chinas und Mittelamerikas und deren Entwicklungsgeschichte werden 
dargestellt. Und die Herausforderungen, welche sich jungen Ostasiaten heute mit den Schrift-
zeichen auf ihren Handys ausgesetzt sehen, die - weil sie aus dem Lateinischen übernommen 
sind - ihrer gesprochenen Sprache nicht entsprechen. Die erste  mechanische Vervielfältigung 
der Schrift durch Gutenberg kommt zur Sprache, und der erste Druck der von Luther übersetzten 
Bibel des christlichen Abendlands. 

Die Heilige Schrift 

Waren also die Gesetzes-Tafeln, die Moses von Gottes Hand auf dem Berg Sinai erhielt, die  
ersten aufgeschriebenen Worte Gottes? Waren sie in dem neuen Alphabet geschrieben? In 
welcher Schrift hat Moses die sieben Bücher verfasst, derer nur fünf erhalten blieben. Waren  
auch sie in der damals neuen Art und Weise aus einzelnen Buchstaben Worte zu komponieren 
gefertigt oder weiterhin in Pictogrammen? Die indischen Veden sind viel älter als die Bücher 
Moses und bieten eher Unterricht in Physik. In welcher Schrift wurden sie geschrieben und wie 
wurden sie überliefert? Was ist mit dem iranischen Propheten Zarathustra, der das Universum 
ohne Idee und Praxis der Gnade als streng in Gut und Böse getrennt verstand? Und was mit dem 
Religionsgründer Mohamed, der Jesus Christus als Propheten verehrte, nicht aber als Gott. Was 
ist mit all den anderen heiligen Schriften, die ich nicht nennen kann, weil ich sie nicht kenne. 

Die Heilige Schrift des christlichen Abendlands versteht nur wer zuvor dem Herrn sein Herz 
öffnet. Dann macht  das was er liest Sinn. Er findet Trost und Hoffnung und sein geistiger Hunger 
wird gestillt. Manchmal versteht er die Heilige Schrift aber auch nicht. Dann nämlich, wenn sie 
geistige Entsprechungen enthält, die er nicht kennt. Die Texte, die Jesus dem Musiker Jakob 
Lorber (er nannte ihn seinen schwachen Diener) in den Jahren 1840 bis 1868 in die Feder 
diktierte sind hingegen unmissverständlich. Der Herr äußert sich frei zu den großen Themen  
der Schöpfung. Manche sehen in Lorber Parallelen zur den vorsintflutlichen Veden. Genau- 
so äußert er sich zu persönlichen und/oder ganz alltäglichen menschlichen Angelegenheiten.  

Die Heilige Schrift dient der persönlichen Kommunikation. Sie eignet sich deshalb nicht für 
Diskussion, Streit und Auseinandersetzung. Ja, der Buchstabe tötet, nur der Geist macht ihn 
lebendig. Und nur der demütige, allmächtige Herr weiss durch seine Schrift zum Herzen des 
Mensch zu sprechen. Vielleicht auch deshalb schlägt er vor, die Heilige Schrift besser gar nicht  
als nur halbherzig zu lesen. 

Liebe 

Ohne freien Willen ist Liebe undenkbar. Aber ohne Demut ist Liebe auch nicht denkbar.  
Gut dargestellt  ist dies in dem von ARTE gesendeten Billy Wilder Film “Sabrina” aus dem Jahr 
1954, in dem Humphrey Bogard als Erfinder, Hersteller und Besitzer eines an der Börse hoch 
gehandelten Unternehmens, und Audrey Hepburn, als Tochter seines Chauffeurs, das Thema  
gut darstellen. Weder Machtausübung noch Unterwerfung haben in der Liebe Platz. Da wo Liebe 
wächst weht ein sanfter Wind. Der Herr selbst demütig, wer hätte das gedacht? Wir Menschen 
sind heute auf Starksein gepolt, darauf uns durchzusetzen, zu kämpfen und zu gewinnen. So sehr, 
dass wir ihn und seine Sanftmut kaum mehr wahrnehmen. Liebe Gott den Vater über alles und  
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Deinen nächsten wie Dich selbst. Jesus fasst die zehn Gebote mit diesem Satz zusammen.  
Er enthält alle anderen. Aber, wem bedeutet dieser Satz denn etwas? 

Heutzutage erscheint er angesichts ungezählter Übertretungen fast wie unsinnig. Geht das 
überhaupt? Den anderen lieben, der einen vielleicht schlägt, wenigstens aber überhaupt nicht 
versteht. Der sich nur um sich selbst dreht. Und um seine Arbeit. Oder eine andere liebt, oder 
einen anderen? Wie und warum Gott lieben, der das alles zulässt? Wie Liebe wieder herstellen, 
wenn sie verloren gegangen ist? Wie lieben, wenn man schlechterdings keinerlei Liebe in sich 
verspürt? 

In solchem Fall hilft es vielleicht, sich die Folgen einer Abkehr von der Liebe vor Augen zu  
führen. Sie verwandelt sich in Haß, wenigsten aber in Verachtung. Sanftmut wird zu Gewalt. 
Physisch und/oder mental. Und schon bald sind Geist und Körper ganz vom Gegenteil Gottes 
erfüllt. Was also tun? Es gibt einen einfachen Ausweg: Vergeben.  

Was, ich soll vergeben? Weisst Du nicht, was er/sie mir…. (das Weitere führen wir hier besser 
nicht aus). Ja, vergeben! Wie…? …angesichts der vorliegenden Gefühlslage? Es ist eine 
Entscheidung, die wir mit seiner Hilfe treffen können. Sie gestattet uns, ein Recht auszuüben, 
welches eigentlich nur Gott zusteht: Alles Vergangene der Vergessenheit anheimzustellen.  
Sache erledigt. Aktendeckel zu. Und mit ihm ein neues Leben  beginnen! 

Ein neues Leben… 

Ha…! Mit ihm ein neues Leben beginnen! Wie? Soll er sich doch mal zeigen. Aufhören all das 
Leid zuzulassen, die Schmerzen, den Hunger, die Not. Ungerechtigkeit, Ungleichheit, Raffgier, 
könnte er nicht daran langsam mal etwas tun?  

Beginnen wir mit dem ersten Vorwurf. Er hat sich gezeigt, und kann nicht anders als… Wie wäre 
es, wenn wir das wahrnähmen? Wo komme ich denn her? Wie bin ich entstanden? Was nährt 
mein Fleisch und Blut? Schon nur alleine ich bin - neben allen anderen - vollster Ausdruck seines 
Seins. Dazu kommt die Natur, ich mich ernährt. Die Luft, die ich atme. Das Wasser, welches ich 
trinke. Und - sichtbar nur in dunklen, wolkenfreien Nächten - das Universum, in welchem auch  
der Planet kreist, auf dem ich lebe. In der Natur, die er geschaffen, die unter der Domäne des 
Widersachers steht. 

Zum zweiten Vorwurf. Mit der offensichtlichen Ungleichheit unter den Menschen steht es etwas 
anders. Im Jenseits wird alles veränderten Kriterien unterliegen. Dort ist alles offen. Keiner kann 
sein Inneres verbergen. Demut zählt. Hochmut wird zum Problem. Mit Demut kommen Hilfe und 
Liebe. Hochmut ist Nehmen und nicht Geben wollen. Also kommt davon mehr. Demut weist den 
Weg zum Himmel, Hochmut weist den Weg zur Hölle. Wer wird es im Jenseits also leichter 
haben? Die Reichen und Mächtigen, die Kriegstreiber und Unterdrücker der Erde oder alle, die 
unter diesen leiden? Direkt und - wie wir es heute erleben - an den Folgen ihres Wirtschaftens.  

Eine neue Dimension 

Oben ist wie unten, behaupteten schon  Alchemisten im antiken Ägypten. Ist im Umkehr- 
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Schluß also unten auch wie oben? Auf Erden, im Hier und Jetzt, leben wir nicht im Jenseits. Wir 
erleben ein zeitlich begrenztes Dasein auf Erden. Vom Drüben sind wir durch eine hauchdünne 
Membrane getrennt, die den Blick hinüber verhüllt. Das Leben des Universums findet überall 
statt. Auch um uns herum. Wir sind mitten drin. Trotzdem gilt uns auf Erden, eine besondere,  
ganz bestimmte Absicht des Herrn.  

Als ich vor Jahren, durch der Arbeit eines in Afrika tätigen Mathematikers zum ersten Mal von 
dieser nur ein Atom starken Membrane erfuhr, fand sich dafür in mir sofort Zustimmung. Alles  
in mir war bereit, diese Sache weiter zu verfolgen. Seit ich sie in Lorbers Schriften, in Worten  
des Herrn bestätigt fand, scheint sie mir geritzt. 

Aber, stellen wir uns zunächst noch einmal die Frage nach Demut bzw. Hochmut im Jenseits.  
Der Demütige wächst weiter in der Erkenntnis der Herrn und kommt ihm näher. Der Hochmütige 
gerät in Gesellschaft Gleichgesinnter. Unter ihnen will keiner dienen. Jeder will der Beste, 
Schönste, Reichste und Mächtigste sein. Das kann logischerweise nicht anders als zu Unfrieden, 
Auseinandersetzung und Krieg führen. 

Und, ist diese Hölle nicht auch jetzt und hier schon nahezu verwirklicht? Ja, auf Erden gedeihen 
Nutz- und Giftpflanzen Seite an Seite. Weizen und Unkraut stehen zusammen auf einem Feld.  
Um den Weizen nicht zu verderben gewährt der Herr dem Unkraut weiterhin Raum. Nur, wer 
gehört zu welcher Kategorie? Wer sucht und kennt den Herrn, und wer tut die Idee eines 
Schöpfers, eines Herrschers des Universums als Humbug ab. Ohne überzeugendes Erklärungs-
model oder Gegenkonzept? 

… tatsächlich beginnen! 

Auch wer ein stolzes Amt inne hat kann demütig sein. Selbst wer in demütigenden Umständen 
lebt kann hochmütig sein. Hochmut und Demut sind nicht an Tätigkeit oder Klasse gebunden.  
Sie sind eine Sache des Herzens in dem der Herr wohnt, oder eben auch nicht. Woran liegt es 
eigentlich, dass Menschen den Herrn durchaus suchen, ihm ihr Herz eröffnen, dann aber nichts  
in sich vorfinden, was auf seine Gegenwart deutet?  

Menschen werden mit Tatkraft geboren. Sie lernen krabbeln, sitzen, stehen und laufen. Später 
ernähren und bekleiden sie sich selbst, und sorgen für Behausung. Auch der dazu nötige Einsatz 
erhält sie, nicht nur das Ergebnis. Denn Bewegung, an Hand derer der Mensch sich und seine 
Kräfte überhaupt ja erst einmal entwickelt hat, ist ein Grundbedürfnis. Zusammen sind dies die 
fünfzig Prozent, die der Herr dem Menschen mit gibt. Die anderen fünfzig Prozent liefert jeder 
selbst. Dank der ihm gegebenen Ausstattung und Kraft seines Willens. Er kann damit tun und hat 
alles, was das Leben auf Erden von ihm fordert. 

Glauben erfordert Information. Man muss wissen, was man glauben soll. Hat man die Information 
ist Handeln gefragt. Glauben alleine reicht nicht. Nicht nur das Leben in Anstand leben. Aktiv 
werden (zum Beispiel vergeben, wo Vergebung fällig ist). Sich beteiligen (zum Beispiel Gutes tun, 
ohne das die Linke weiss was die Rechte tut). Vom Herrn erzählen (damit auch andere von ihm 
erfahren). Freunde und Feinde lieben. 
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Der Herr hat die Vorkehrungen nicht nur für dieses, sondern auch für unser neues, ewiges Leben 
getroffen. Damit versiegen meine Worte… aber ich werde nicht aufgeben. Mit Paulus heißt es: 
Überzeugen durch Argumente, nicht mit Wundern. Selbst wenn die Einkehr Gottes in mein Herz 
nichts weniger und noch viel mehr als ein Wunder war, bin ich doch aufgerufen an Verstand, 
Vernunft und Tatkraft meiner Mitbewohner, seien sie Freunde und Feinde, zu appellieren. 


