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Mein inneres Fundament steht auf den Stützen des 
Schreibens, des Fotografierens, des Wanderns, 
die meine innere Anbetung zur äusseren Fürbitte 
hinausführen. Sein ganzes Bild gibt mir den 
Glauben an Gott im Gleichnis wieder, nachdem 
ich geschaffen wurde. Zum Boden, auf dem ich 
stehe, muss ich Sorge tragen; will ich auch von 
ihm getragen werden. Darum meine sehnliche 
Bitte, Gottes Herrlichkeit zu erleben. Dafür muss 
ich meine Fähigkeit beständig entwickeln, Gott 
zu fürchten. Ich lebe in einer Struktur, die nur 
funktioniert, falls ihr Unrecht aufrecht erhalten 
werden kann, in dem alle, die diese Ansprüche, 
Voraussetzungen und Erwartungen nicht mit sich 
bringen oder nicht mehr aufbringen können, in 
die dafür vorgesehenen Institutionen abgeschoben, 
versorgt, entsorgt werden; damit das Anerkannte, 
Berechtigte, Angesehene und Erfolgreiche durch 
sie nicht gefährdet wird. Dieses Ausschliessen 
und Wegschliessen ist menschenverachtend und 
diskriminierend; nimmt die Würde vom Bild 
und Gleichnis Gottes, nachdem jeder Mensch, ob 
bewusst oder unbewusst, geschaffen ist. In diesem 
Umfeld werde ich ermahnt, Gott zu fürchten: 
Darum soll ich ihn fürchten, weil nichts verdeckt 
ist, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, 
was nicht erkannt werden will; wo alles, was in der 
Finsternis gesprochen, auch im Licht gehört wird! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
1. Gottes Wort an der Grenze des Irdischen 
 
Wenn ich mein Leben erhalten will, werde ich 
es verlieren. Meine Seele ist das Leben in 
der alten Gesetzmässigkeit. Wenn ich mich an 
dieses Leben klammere, glaube ich nicht an 
das Leben der Ewigkeit. Aber wenn ich nicht 
daran glaube, so sehne ich mich doch auch 
nicht danach. Und nur das Leben der Ewigkeit 
lässt mich mit anderen Mitleiden, ein Stück 
des Weges mit ihnen gemeinsam gehen; das 
ganz was anderes ist, als Mitleid mit ihnen 
zu haben und das Leid der Kreatur ihm alleine 
zu überlassen. Wenn ich mein Leben erhalten 
will,  und es verlieren werde, sehne ich mich 
nach einem kontrollierenden und besseren 
Beherrschen der Natur, der Welt der Gesetze. 
Dann will ich das Geheimnis der Gesetze nur 
ergründen, damit ich mich rechtfertigen kann, 
warum ich die neue Dimension der Liebe 
und Versöhnung verdränge, um derentwillen 
Gott sie im Garten der Gesetze erblühen lässt. 
So werde ich, wenn ich nur darauf aus bin, 
mein Leben hier zu erhalten, es deshalb auch 
verlieren, weil ich meine Sehnsucht nach der 
Auferstehung verleugne und so das Leben in 
ihr auch verlieren werde! 
 
Wenn ich aber mein Leben hier verliere, werde 
ich das Leben der Ewigkeit finden. Wenn ich 
mich nach dem Leben der Ewigkeit sehne, in 
dem ich das Leben hier nur vom Stand jener 
Sehnsucht auch sehe, werde ich das Leben der 
Ewigkeit finden. Wenn ich mich um die Welt 
sorge, dann zeigt das mir, dass ich mit dem 
Leben, mit dem Leben vor allem der anderen, 
hier nicht zufrieden bin. Da bin ich sehr gut 
beraten, mich stattdessen damit auseinander 
zu setzen, ob ich eigentlich dafür ringe, das 
gesetzmässige Leben durch das ewige Leben 
wandeln zu lassen. Lebe ich auch, oder rede 
ich doch nur davon, dass von Gott, vom 
Heiligen Geist her, alles möglich ist? Wird 
mein Leben wirklich im Sinne der Erfüllung 
des höchsten Glücks der ganzen Kreatur und 
der Freude darüber geführt? Finde ich nicht 
dann das wahre Leben, falls ich mich darum 
sorge? Wie lebe ich tatsächlich: Was ist das 
mit den Sorgen der Welt, die eigentlich aus 
dem sicheren Wissen von einem Ende mit 



dem Tode kommen; und ich mit den Sorgen 
der Welt  nur dieses Wissen verdränge, das 
so unerträglich erscheint? Aber so wird aus 
der Quelle des fliessenden Leben nur eine 
Zisterne des abgestandenen Lebens, das im 
unbewussten Gefühl von einem Ende mit 
dem Tode den Sinn, die Seele für das Leben 
der Ewigkeit verliert! 
 
Die Seele hat doch ihre Emotionen; auch die in 
ihr schon erhaltene Sehnsucht nach Ewigkeit. 
Schon die Emotionen der Seele zeigen den 
Ansatz zum Aufsteigen in eine erlöste Welt als 
Anfang des Menschen, in dessen Lebenswillen 
die ganze Natur schon vorhanden ist. Wenn 
meine Seele alles verdrängt und betäubt, dann 
ist ihr mein Gott in mir gleichgültig. Falls er 
mir nicht gleichgültig wäre, und er sollte mir 
nie gleichgültig sein, dann würde ich nämlich 
hören, was sie mir durch Gott sagt. Und sie 
kann mir nur sagen, dass nach dem Leid und 
dem Tod die Freude und das Leben für immer 
sein wird. Mit meiner Herkunft aus Gott, mit 
dem Atem von Gott, kann ich vom Leben der 
Ewigkeit wissen. Die mir verliehene Freiheit 
für die Entscheidungswahl benützt auch der 
Versucher, um mich dahin zu bringen, dass ich 
ihm nachfolge. Der Versucher verhindert, 
gemäss seines Namens im Wort, mit seinen 
Verlockungen, mir die Vorteile im Leben hier 
zu versprechen, damit ich dadurch die Ewigkeit 
erkennen kann. Dass diese nur aufgeblasene 
Ballone sind, die wohl schön, schillernd und 
bunt erscheinen und doch einmal zerplatzen, 
darf mir in meinem sehnlichen Verlangen zum 
Verdrängen und Betäuben nicht entgehen. 
Und wenn dann ein aufgeblasener Ballon nach 
der anderen platzt, muss ich dem sehnlichen 
Bedürfnis, Theorien, und Götzen aus dem 
soeben Zerplatzten zu schaffen, entschieden 
von mir weisen! 
 
Was würde es mir helfen, falls ich die ganze Welt 
gewinne und nehme dabei Schaden an meiner 
Seele? Was kann ich geben, damit sich meine 
Seele von der Welt löse? Eigentlich weiss ich im 
Innersten gut, dass aller Gewinn in dieser Welt, 
dem ich nachstrebe, begrenzt ist und dabei nur 
Zeit und Ruhe verliere; die doch da sind, um der 
Sehnsucht nach dem Ewigen den Weg frei zu 
machen. Ich muss in dieser Welt nicht noch dies 
und das erreichen, um nachher die Basis dafür 
zu haben, nach dem Ewigen Ausschau zu halten. 
So wird aber nur die Kraft der Suggestion, der 
Einbildung gestärkt, dessen Bild dann in die 
Zeitlichkeit hineinfliesst. Die Verlockungen, die 
der Versucher in die Welt bringt, bewähren sich 



ausgezeichnet, dass ich mich in meinen Sorgen 
hinterfrage, ob es reicht, auf Gott zu vertrauen, 
dass er mir mein tägliches Brot gibt? Doch dann 
sehe ich die Vögel unter dem Himmel, die nicht 
säen, nicht ernten, nicht sammeln; und Gott nährt 
sie doch. Kann ich meines Lebens Länge eine 
Spanne zusetzen, wenn ich mich darum sorge? 
Und warum sorge ich mich um die in die Jahre 
gekommenen Kleider? Ich sehe doch die Lilien 
wachsen, die auf dem Feld so schön leuchten; sie 
arbeiten nicht und spinnen auch nicht. Gibt also 
Gott mir auf seinem Weg durch sein Wort nicht 
jeden Tag der mir zukommende Teil zum Leben? 
Erhalte ich vom Himmel nicht genau meinen 
Teil, den ich für das Leben auf der Erde brauche? 
 
Ich will auf der Erde meine Arbeit für den Himmel 
erfüllen. Der Sinn dieser Arbeit ist, den Weg zu 
Gott zu gehen. Wie meine Beziehung zu ihm ist, 
bestimmt auch die Art und Qualität dieser Arbeit. 
Mit den Schritten auf dem Weg zu Gott gehe ich 
aus der Knechtschaft ins gelobte Land, ins Reich 
der Ewigkeit. Wenn ich mein Leben hier vertue, 
kann ich es nicht austauschen, wie es mir gerade 
gefällt. Das Leben in der Zeit ist mein Weg ins 
Ewige. Und trotz allem habe ich immer die freie 
Wahl, mich dafür; oder sonst eben dagegen zu 
entscheiden. Wenn ich mich aber dafür entscheide, 
bin ich hier wie im Spiegel, in dem sich das 
göttliche Sein reflektiert. Alles geschieht mir 
nach dem Leben in seiner Verborgenheit, die nur 
Gott kennt. Wie immer ich mich auch entscheide; 
dem entsprechend verwalte ich hier mein Leben. 
Das Leben von Gott ist ein besonderer Reichtum; 
ein Geschenk, ein Wunder. Und sogar die Zeit 
ist reichlich gegeben, damit ich jeden Augenblick 
zur Wahrheit umkehren kann; auch wenn sie zu 
unermesslich ist, als dass ich sie hier fassen kann. 
Darum ist es die innige Sehnsucht nach ihr das 
Entscheidende. Wie ich mir um die Konsequenzen 
meines Glaubens klar werde, so verstehe ich 
auch nur das ewige Leben. Ich begreife, dass das 
Wort Gott, die Ewigkeit ist. Es kommt durch den 
Heiligen Geist; ich als Empfangender vermag es 
in mir aufnehmen. Es ist so neu, als wäre es noch 
nie dagewesen; nur ich werde verstehen, wie das 
Wort Gottes als neue, nie dagewesene Erfahrung 
zu mir kommt! 
 
Ich muss das Gesetz durchbrechen; dann wird das 
Leben aus Gott in mir geboren, Und dann kann 
das Gesetzt des Todes mir nichts anhaben. Wohl 
werde ich auch zu ihm gebracht; aber nachdem 
ich diese irdische Grenze überquert habe, werde 
ich alles Leben vom Wort Gottes wiedersehen; 
und in einer nie geahnten freudigen Klarheit 
wieder erleben. All das, was böse und unrecht 



war ist dann gerichtet, gut und gerecht gemacht. 
Deshalb ist das kommende irdische Ende voller 
Hoffnung, weil die Realität der Welt für immer 
in die Wirklichkeit Gottes einkehren und dort 
bleiben wird. Warum also suche ich unentwegt 
nach der Wahrheit Gottes, wenn sie eigentlich 
schon in mir lebt; und mich nur der Verführer 
darüber täuschen kann? Er, der es als einstmals 
höchster Engel, nur wenig unter Gott gestellt, 
wie kein anderer versteht, mich blind, taub, 
lahm und stumm zu machen, wird mich dahin 
zu versuchen bringen, mir einzuflüstern, dass 
das Leben der Gesetze alles ist.Und wenn ich 
das Glaube, kommt in mir der Pharisäer auf, 
der Schriftgelehrte; der als Folge der List mich 
zum Denken und zum Leben bringt, dass das 
Erscheinende im Zeitlichen zähle; alle gehe nach 
dem Gesetze weiter, auch im Verborgenen des 
Ewigen! 
 
Kann diese Welt noch gerettet werden, die blind 
und taub auf den Abgrund zuläuft? Nur Gott 
kann wirklich helfen, indem er selbst zeigt, dass 
ein Durchbrechen der Gesetzmässigkeit eben 
möglich ist. Dazu kommt eine neue Geburt in 
die Welt, in mir deshalb auch im Fluss der Zeit. 
Der Name Retter, im Hebräischen Jeho-Schua, 
der Herr, das Sein, ist diese Rettung. Er zeigt 
mir, was ich vom Mensch her bin, die Gnade, 
auch wenn alles so aussieht, als stürze es in 
einen Abgrund. Der Herr, das Sein, das immer 
gegenwärtige, ist die Gnade. Ich rechne nicht 
als Besitz mit ihr; sogar in meinen Verfehlungen 
und Versäumnissen kann ich nach aussen auf 
Gerechtigkeit bauen. Ich erwarte im Sinn von 
auf sie warten auf die Gnade, auf die Rettung, 
die vom Jehoschua, der Retter, Jesus in der 
geläufigen Sprache kommt. Das alles hat mit 
den bekannten Gesetzmässigkeiten nichts zu 
tun. Als Mensch muss ich einsehen, dass auch 
das Unmögliche kommen und alles Gewohnte 
mit einer neuen Geburt durchbrechen kann! 
 
Der Retter ist auch für mich, und alle Menschen 
durch den Tot gegangen; damit ich selber sehe 
und erlebe, dass auch ich vom Tod auferweckt 
und wieder in der Welt sein werde; dann aber, 
wie bei einer Geburt, alle Gesetzmässigkeit 
durchbrechend. Dafür ist mein Retter wieder 
auferstanden, damit er mir in Zukunft eine neue 
Welt, ein neues Leben mitbringen kann. Und 
dann wird der nie mehr endende Trost kommen. 
Alles Leid, alle Ungerechtigkeit, alles Weinen 
und alle Verzweiflung wird dann einsehen, dass 
nur die Sicht der Schlange, des Nichtsgönners, 
Massstäbe gebracht hat, die allein die Welt des 
Äusseren, der Gesetzmässigkeit berücksichtigt 



hat. Wenn ich jetzt das ganze Leben sehe, dann 
mir klar, dass alles, was ich Leid genannt habe, 
eigentlich von mir nicht verstandene Freude 
war. Der nie endende Tröster wird sich freuen, 
wenn er sieht, wie mir die Augen aufgehen. In 
seiner Freude wird er all meine Tränen von 
mir wegwischen, wird das Weinen und Klagen 
still werden lassen. Er wird mir zeigen, dass 
das Leid nur so sehr von mir gefürchtet wird, 
weil ich durch meine Neigung zum Äusseren 
das Vertrauen in Gott verloren habe. Schmerz, 
Verzweiflung und Dunkelheit führen in ein 
neues Leben, von dessen Intensität an Heilung, 
Hoffnung und Licht ich keine Ahnung habe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2. Das Haus vom Brot 
 
Im trüben und kalten Nebel des zu Ende gehenden 
Novembers kommen die Momente, wo ich zur 
klaren und warmen Geburt des Kindes im Stall 
von Bethlehem aufbreche. Dabei ist es für mich 
entscheidend, durch die Worte, Orte und Namen 
für ihre inneren Bedeutungen zu gehen. Ich will 
die Einheit im Wort leben. Dabei wird mir die 
mangelnde Erkenntnis darüber so klar vor Augen 
geführt. Desto mehr sehne ich mich nach der 
Offenbarung einer doch zu erwartenden Einheit. 
Dass sich überhaupt Josef und die schwangere 
Maria nach Bethlehem begaben, hat mit Kaiser 
Augustus zu tun, der zum ersten Mal die Welt 
zählen wollte. Zählen ist immer ein Feststellen. 
Dafür soll alles und jeder an den Ort seiner 
Herkunft ziehen; es soll nach seinem Ursprung 
her festgestellt werden. Bethlehem bedeutet in 
der hebräischen Sprache so viel wie Haus vom 
Brot. Die Weizenernte von Bethlehem war sehr 
gross. Aber was hat es für eine Bewandtnis mit 
Bethlehem und dem Haus vom Brot? Wenn das 
Weizenkorn in die Ernte gelegt wird, muss es 
im Dunkel der Erde erst einmal sterben. Dort im 
Verborgenen keimt das Weizenkorn und fängt 
erst unsichtbar zu wachsen an. Es ist so fein wie 
ein neugeborenes Kind über der Erde. Danach 
wächst es in einer Gemeinschaft mit vielen 
anderen Halmen. Die Freude ist gross über die 
goldenen Ähren, wie sie im Wind rauschen, so 
als würde das Gewachsene vom Geist bewegt! 
 
Es kommt die Zeit der Ernte. Dann wird die Pracht 
des Gewachsenen von der Erde abgeschnitten. 
Würde ich die Absicht des Abscheidens mit der 
Sense nicht kennen, wäre ich sehr traurig darüber. 
Es gibt eine Trauerzeit des Abgeschnittenwerdens 
von der Erde; aber auch eine Freudenzeit des 
geschenkten Wortes des Himmels, das zum Leben 
kommt. Und nach dem die Ernte vollendet ist, 
endet auch das Abscheiden. Die Ernte wird in der 
Tenne aufbewahrt. Es folgt das Dreschen, das 
Trennen des Kornes, des Wesens, von der Hülle. 
Die Hülle diente während der ganzen Zeit des 
Wachstums zum Schutz des Kornes, des Wesens, 
das sie verborgen gehalten hat. Dann kommt das 
Mahlen. Weizenkörner von gemeinsamen und 
auch verschiedenen Feldern, werden zusammen 
gemahlen. Dadurch werden sie gemischt und 



sind im Mehl zusammengefügt. Dieses 
Mehl wird nun mit Wasser vermischt; Sauerteig 
wird beigefügt und es entsteht ein Teig. Brotteig 
heisst in der hebräischen Sprache arissa, was so 
viel wie Verlobung bedeutet; wie Josef und Maria 
damals noch verlobt waren. Johannes taufte mit 
Wasser, und hat auf einen Stärkeren hingewiesen, 
der dann mit Feuer taufen würde. Der Kreislauf 
des Weizens ist beim Teig noch nicht zu Ende. 
Als abschliessende Handlung kommt tatsächlich 
das Feuer hinzu. Es verdrängt das erst notwendige 
Wasser und lässt so das Brot entstehen. Im Haus 
des Brotes, im Brothaus kommt es dann zur 
Vollendung. Was mit dem Weizenkorn im Dunkel 
der Verborgenheit geschieht, findet seinen Sinn 
erst durch das Geschehen in Bethlehem! 
 
Von daher ist es verständlich, warum Maria erst 
die Verlobte Josefs ist, bis ihr, vom Heiligen 
Geist geschenkte Kind, geboren wird. Keine 
hier festzustellende Ursache liegt diesem 
Geschehen zu Grunde. Erlösung kann deshalb 
nie erklärt werden; eigentlich kennt das Leben 
keine eigentliche Ursache. Alles Leben kommt 
tatsächlich von anderswo her. Alles, was hier 
geschieht, hat seine Ursache gar nicht hier. Die 
Anerkennung der Einmaligkeit der Zeugung 
und Geburt von Jesus bedeutet, dass in jedem 
Erscheinen hier Gottes Erwirken erkennbar 
gemacht wird; es ist sein Heiliger Geist, der 
alles hier erweckt. Weil das Wort Gottes im 
Kern durch die Heilige Schrift wiedergegeben 
wird, bleibt der wahre Grund des Erscheinens 
im Zeitlichen jenseits aller Vorstellungen des 
Möglichen. Dabei ist die von Gott gewährte 
Gnade jedesmal das Zeichen eines innerlichen 
Durchbrechens; unvorhergesehen durch den 
Heiligen Geist bewirkt, kann sie nicht aus den 
Taten, die sie zuteilt, erklärt gemacht werden. 
Gnade durchbricht auch die Schranken der 
Zeit des Raumes. Keine noch so gut gemeinte 
menschlichen Absicht wird sie herbeibringen. 
Gnade sieht deshalb so die Folge von Gottes 
Wahl aus! 
 
Das Kind wird geboren, die Einheit kommt in 
die lebende Form. Maria wickelt es in Windeln 
und legt es in eine Krippe; weil in der Herberge 
kein Raum für sie war. In der Welt ist für diese 
Geschehnisse kein Platz. Wohin soll ich mit 
einem Kind, das vom Heiligen Geist gezeugt 
wurde, von einer Jungfrau, die Joseph als ihr 
Mann noch nicht kannte, in ihr gehen? Und 
in welches Register soll ich sie einschreiben? 
Joseph, um dessentwillen sie in Bethlehem 
waren, hatte den Namen, der im hebräischen 
aussagt: Der Herr gebe mir noch einen anderen 



Sohn. Konnte nicht dieser Sohn, so anders als 
alle anderen, gemeint sein? Wem soll dieses 
Kind zugerechnet werden und wohin gehört 
es? Windeln umhüllen das Kind; Zeitlichkeit 
verhüllt es bald. Windeln, hebräisch chatol 
verhüllt alle Ebenen in dem Einen Sein. Es 
sind auch die vier Ecken der Welt, die vier 
Wenden im Leben, die vier Wesen an Gottes 
Thron, die vier Evangelien in ihm enthalten. 
Dies alles, wie auch das Wort in seiner 
Erscheinung umschichtet das Kind im Stall in 
einer Krippe! 
 
Die Krippe, im hebräischen ewuss ist der Ort, von 
dem die Tiere ihre Nahrung erhalten. Schon 
in der Zeit des Propheten Jesaja war es benannt 
worden: es kennt der Ochse seinen Eigentümer, 
der Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber 
wird ihn nicht keinen und sein Volk wird keine 
Einsicht haben. Die Menschen in der Ordnung 
der Welt wissen nichts von ihm. Gerade die 
Freiheit, welche die Liebe Gottes gewährt, lässt 
die Wahl auf eine andere Ordnung fallen. Nach 
den Gesetzen der Welt scheint es klar. Aber dort, 
wo die Liebe den Ebenbürtigen sucht, den in 
ihrem Bild und Gleichnis gemachten, gerade dort 
ist das alles unbekannt. In der selbstgewählten 
Ordnung ist kein Platz zum Übernachten bereit. 
Deshalb wird das neugeborene Kind dorthin 
gelegt, wo der Esel von seinem Herrn weiss und 
ihn erkennt. Das Kind, das nicht in die Ordnung 
des abgewichenen Volkes passt, findet seinen 
Platz dort, wo die Welt der Natur, also auch der 
Emotionen lebt. Von vorangehenden Propheten 
vorhergesagt, wird die dort geborene Freiheit 
nicht verstanden, wird der falsche Weg gewählt. 
Da die Welt nicht das Gefühl der Verantwortung 
vor Gott dem Verborgenen kennt, kann sie auch 
nicht verurteilt werden, weil sie keine Antwort 
auf das ihr geschenkte Wort hat. Genau das ist 
aber die Situation, dass Gottes Barmherzigkeit 
eine neue Welt schuf, über welche seine Gnade 
walten wird. Sie gilt für die Gegenwart in allen 
Zeiten. Zum Fall kommt es nur noch, wenn ich 
der Anziehungskraft des Zeitlichen in die Fänge 
gerate. Ich falle, weil ich mir für Zeit und 
Erscheinung Götzen mache; um ihnen zu dienen. 
Das Innere und Wesentliche verkommt, um das 
Äussere als Reiz und Lust auf den Thron zu 
erheben! 
 
Darum ist es gut zu verstehen, warum der Engel 
gerade die Hirten erwählt, die in der Nacht die 
Herde hüten. Auch da muss ich erkennen, was 
Hirte im Wort bedeutet, damit ich mich nicht 
im Äusseren verlaufe. Im Hebräischen heisst 
Hirte ro-e; es wird wie das Wort für sehen ro-e 



ausgesprochen. Hirte und das gleiche Wort 
Weiden und Sehen sind eins. Der Hirte hat 
seine Herde; sein Lebenssinn ist es, diese ihm 
anvertraute Herde als Einheit zu hüten. Wohl 
stehen ihm Hilfsmittel, wie etwas Hunde, zur 
Verfügung; aber er selbst ist der Meister, der 
Verantwortliche für seine Herde, die er in ihrer 
Verschiedenheit zu seiner Einheit zusammen 
bringt. In der Nacht bedarf die Herde anderer 
Aufmerksamkeit als während des Tages. In 
jeden Fall ist es die Tat des Hirten, das Leben 
seiner Herde als Einheit zu hüten. Die Freude 
des Hirten ist es, diese oft versprengte Herde 
zur Einheit zu bringen. Sie gibt ihm seinen 
Reichtum; sie gut und fruchtbringend zu hüten, 
ist sein Lebenssinn! 
 
Daraus ist wiederum gut zu verstehen, was das 
Opfer bedeutet. Im Hebräischen heisst Opfer 
korban, was im Wort das sich nur Gott nähern 
bedeutet. Alles aus meinem Leben bringe ich 
näher zu Gott; gibt mir so seinen Sinn. Durch 
meinen Glauben komme ich Gott näher; bis 
ich begreife, was eigentlich das vollkommene 
Opfer ist. Ich habe also das Leben Gottes, um 
mit ihm das sich nur Gott nähern zu erleben. Ich 
opfere dafür alte Standpunkte, die alte Weise 
meiner Verständigkeit, um auf meinen Füssen 
nicht nur zu stehen, sondern auch zu gehen. 
Der Weg durch das Haus Gottes gehe ich jeden 
Tag; mit allem, was mir das Leben für ihn gibt. 
Hüten ist eine Suche nach Zusammenhängen, 
eine Suche nach Einheit. Ich suche die Einheit 
im zerstreutem Zustand. Ich sehne mich nach 
einer inneren Einheit, die so sein soll wie auch 
meine äussere Einheit. Ich suche in meinem 
Leben die Erlösung, das Bringen der Einheit 
in die Vielfalt der materiellen Erscheinungen! 
 
Auch deshalb erscheint der Engel, Gottes Bote 
gerade den Hirten in der Nacht, in der ich 
mich nur tastend durch das Leben bewegen 
kann und wo ich mich nach der Klarheit des 
Tages sehne. Die Sehnsucht der Hirten nach 
Einheit bringt schon den Engel herbei, die 
gerade in der Nacht die Geburt des Erlösers 
erwarteten, gerade in der tiefen Nacht. Das 
Wort Gottes gibt alles aus der Sicht Gottes, 
aus der Sicht, die ich in meiner Verborgenheit 
erlebe, wieder. Die Hirten hüten die Herde in 
der Nacht; in den Wachen der Nacht. Und in 
jeder Nachtwache ertönt auch der Ruf: Hüter, 
wieweit ist es mit der Nacht? Und der Hüter 
antwortet dann, dass es immer noch Nacht ist. 
Die Nacht ist in drei oder vier Nachtwachen 
eingeteilt; erst die letzte Nachtwache kündigt 
das Kommen des neuen Tages an. Diese 



Reihenfolge ist nicht mit den durch die Hülle 
der Zeit entstandenen Begriffen zu messen. 
Eher fragt sie mich, wie dunkel es doch in mir 
selbst geworden ist; auch am hellen Tag, wo 
es in einer oberflächlichen und schnellen 
Lebensschau auch in mir dunkel bleibt. Weil 
ich aber im Leben den Weg zu Gott gehe, ihn 
mit Sehnsucht suchend, kommt immer der 
Moment, an dem ich Umrisse sehe, dass es 
mir leichter wird, lichter und klarer. Danach 
erst kündigt der Wächter, der Hüter das 
Kommen des neuen Tages an! 
 
In der letzten Nachtwache sprechen auch Maria 
und Joseph miteinander und das Kind meldet 
sich. Während als Zeichen der vorhergehenden 
Nachtwachen das Brüllen eines Löwen und das 
Schreien eines Esels gemeldet wurden. Die 
Nachtwachen sind auch die Stimmungen in mir, 
die das Leben in seiner Verborgenheit bei mir 
darstellen. Vom Wort aus dem Mund Gottes 
will ich leben. Wie die Welt äusserlich ist, kann 
ich nur annehmen; aber ich lasse mich nicht für 
die Stimme des Lebens, die Stimme des Boten 
Gottes taub machen. Ich brauche die Ohren 
für die Stimme im Verborgenen. Ich liebe die 
Nachtwachen auf den Mauern der Wohnung 
Gottes, in denen ich auch nach seinem Boten 
Ausschau halte; um dann und wann, wenn er 
zu mir kommt, mit ihm die seligen Momente 
der Herrlichkeit Gottes zu erleben. Dafür will 
ich wachen, weiden und suchen; ob ich es 
auch vermag hängt weitgehend davon ab, dass 
ich im Verborgenen und im Erscheinen im 
Fluss der Zeit bleibe. Der Glanz ist eben das 
Helle und das Klare, das mich umfängt, wenn 
ich im Leben Hirte bin, der sich um Einheit 
in der Herde bemüht! 
 
Und dann fürchten sich doch die Hirten mit einer 
grossen Furcht. Um das besser zu verstehen, 
lohnt es sich, das Wort Furcht im Hebräischen 
einmal näher zu betrachten. Es heisst jir-a, und 
die Wurzel dieses Wortes ist identisch mit dem 
Wort sehen. Darum ist Furcht für mich auch 
ein Gefühl des Staunens; da wo ich unerwartet 
spüre, dass ich jetzt für einen Moment in der 
Ewigkeit lebe. Einen Blick aus meiner Sicht 
auf der Erde in die Verborgenheit des Himmels. 
Es ist ein Moment, der wie Berge oder Gebirge 
erscheint, die ihre Geheimnisse verborgen 
halten und sie doch dann und wann für einen 
Blick freigeben. Die Hirten, die sich fürchteten 
überfiel also ein erschütterndes Staunen, ein 
umwerfendes Verwundern. Ich glaube, dass 
aus der Furcht Gottes im Laufe der Zeit eine 
bedrohliche Furcht Gottes entstanden ist, womit 



der Anfang der Weisheit bezeichnet wird. Im 
Laufe der Zeit verfiel das Wort Gottes immer 
mehr den Begriffen des Zeitlichen; gefördert 
durch die Auslegung der Institutionen, die ihre 
Macht oft nur aus Zwang, Angst und Drohung 
bewahren oder ausbreiten können. Wie aber 
kann auf solche Weise Weisheit entstehen? Im 
Hebräischen lautet das Wort dafür chochma, 
das ein göttliches Geheimnis bedeutet, das die 
Quelle der göttlichen Liebe birgt! 
 
Der Engel sagte darauf, dass sich die Hirten nicht 
fürchten sollen, weil er ihnen eine grosse Freude 
verkündigt; nämlich eine gute Botschaft. Auch da 
lohnt sich wieder ein Blick ins Hebräische, wo 
das Wort Botschaft bessura denselben Stamm wie 
Fleisch bassar hat; eine Botschaft vom Himmel, 
aus der Verborgenheit Gottes, lässt das Gesagte 
hier lebendig, materiell geboren werden. Die gute 
Botschaft des Engels hier ist die, dass der Retter 
in Bethlehem geboren wurde; der Retter für alle 
Völker. Das hebräische Wort Volk am wird gleich 
geschrieben wie im, das bedeutet mit: also auch 
als eine Gemeinschaft und ein Miteinander. Auch 
ein Miteinander von Menschen, die nicht nur eine 
gemeinsame biologische Herkunft haben. Die 
gute Botschaft ist, dass heute ein Retter geborgen 
wurde; der Christus, der Herr in der Stadt Davids. 
Auch diese Worte, Namen und Begriffe will ich 
von der Welt der Verborgenheit betrachten. 
Was sagen sie mir an der Seite des Jenseits und 
wie kann ich sie so leben, dass sie in der Welt des 
Diesseits in der Wahrheit verstanden werden 
können? 
 
Die Worte Retter, Christus, Herr und Stadt David 
sind in der Botschaft des Engels entscheidend. 
Retter ist hebräisch moschia, vom Wort Rettung, 
Hilfe ist hebräisch jeschua. Der Name Jesus ist 
sehr nahe mit dem Wort Jeschua verbunden. Die 
Ankündigung des Engels, ein Retter sei geboren, 
ist für die Hirten wie eine Überraschung; trotz 
ihrer vielleicht schon lange währender Sehnsucht. 
Denn diese Sehnsucht, die auch in mir so echt 
wohnt, richtet sich auf etwas Unmögliches aus, 
von dem ich nicht nur sprechen kann, sondern 
das sich auch meinen persönlichen, schweigend 
gebauten Vorstellungen als etwas ganz Anderes 
gegenüberstellt. Geboren werden, Leben wollen 
und Sterben müssen und mit ihm die Frage, wo 
das Gericht stattfinden wird? Gerechtigkeit muss 
doch eine der ersten Antworten auf die vielen 
Ungerechtigkeiten aller Zeiten sein. Auf in Gott 
erfüllende Fragen erhalte ich in der Welt nur 
befriedigende Antworten. Für die Gerechtigkeit 
des Gerichts gehört mein Retter nicht ans Ende 
meiner Vorstellungsreihe. Dieses Kind wird 



nicht wie andere Kinder geboren, wenn sich der 
männliche Same und das weibliche Ei vereinen. 
Da bräuchte es keine Herrlichkeit, keine Wunder, 
kein Staunen, keine Suche, wo das Leben durch 
die Wissenschaft erklärbar wird! 
 
Dieses Kind errettet mich wirklich. Es zieht mich 
aus der gebundenen Gefangenschaft meines 
Denkens und meiner Vorstellungen heraus und 
bezeugt mir, dass Gott die Ursache ist. Aus seiner 
Wirkung zeigt sich mir die vollkommene Rettung. 
Gern erinnere ich mich an all die Wohnungen, 
wo es mir auch angenehm war; und doch längst 
nicht mehr existieren. Der Heilige Geist bringt 
mir alles unermesslich besser, als ich es mir je 
vorstellen könnte. Dieses Kind kommt eben nicht 
nur auf besondere Weise; es kommt durch den 
Heiligen Geist. Maria ist eine Jungfrau. Zu dieser 
Geburt gehört eine Welt, in der Maria nicht die 
Erfahrung einer Erinnerung (das Männliche 
sachar) mit der Empfängerin, welche die Saat 
umhüllt (das Weibliche nekewa) und sie austrägt. 
Bei diesem Kind ist es der Same vom Heiligen 
Geist; erstmals und einmalig, was sich alles dem 
gewohnten Denken und Vorstellen entzieht. 
Und das ist die Rettung für alle Menschen. Da 
stellt sich mir die Frage, weshalb die Welt einen 
Retter braucht, warum ich einen Retter brauche? 
Weil ich die Liebe nicht fassen kann. Weil ich 
die Folgen der Gesetzmässigkeit von Krankheit 
und Heilung, Dunkelheit und Licht, Freude und 
Leid, Schuld und Versöhnung nicht ohne Liebe 
tragen kann. Wozu kam dann Gesetzmässigkeit 
überhaupt in die Welt? Um eben der Liebe zu 
begegnen, wie die Braut, welche dem Bräutigam 
begegnet. Der Retter ist der Bräutigam, der die 
Liebe der erscheinenden Welt die Braut bringt. 
Der Baum des Lebens hat es gezeigt; das Böse 
ist das, was nicht an die Liebe glauben kann und 
von den Kühlen, Gescheiten, Stolzen, Neider, 
Überheblichen, Fortgeschrittenen und Eitlen des 
Lebens zu Tode analysiert wird! 
 
Was sagt mir das Wort Christus? In der deutschen 
Übersetzung heisst es Gesalbter und aus der 
griechischen Übersetzung des hebräischen heisst 
es maschiach Messias. Allein dadurch ist zu 
verstehen, dass Rechthaberei, Macht und Besitz 
durch den Namen Christus, Messias, Gesalbter 
hervorgerufen werden. Dagegen kann ich, mit 
dem Atem Gottes in mir, nur von der Sehnsucht 
nach Ewigkeit, von Sanftmut und Güte für die 
Kreatur, von der Sehnsucht nach einer göttlichen 
Gerechtigkeit, einer ewigen, bewegt werden. 
Christus, Messias, gesalbter; zu viel menschliche 
Willkür kommt aus diesen Begriffen hervor, 
die durch Besserwisserei, Machtansprüche und 



Ablehnung eines besseren belehren wollen. 
Der Messias maschiach kommt vom Begriff des 
Salbens und benennt den, der gesalbt ist. Es 
sind dieselben Buchstaben, die das Wort salben 
maschach bilden und auch die Zeichen des Wortes 
für Freude sameach wiedergeben. Und spricht 
der Engel dort nicht zu den Hirten von einer 
grossen Freude, welche für alle Völker der Welt 
sein wird? 
 
Was bedeutet nun das Salben, womit wird gesalbt 
und was ist dieses Salböl? Das Öl, mit dem 
gesalbt wird, stammt von der Olive. Ich denke da 
auch an den Ölberg, der in der Bibel Olivenberg 
Har ha-Seethim genannt wird. Die Olive kommt 
dort zuerst in der Geschichte des Noah vor, wo 
die Taube, hebräisch jonah beim zweiten Ausflug 
ein Olivenzweig zurückbringt. Noah wird dabei 
klar, dass die Welt wieder bewohnt werden kann. 
Der Olivenzweig ist ein Zeichen, dass das Neue 
kommt. Ich denke da auch an den Prophet Jona, 
der also Taube heisst, oder die Taube, als sie das 
Ölblatt zu Noah bringt, das soviel besagt: Ich 
nehme das Bittere vom Herrn, denn ich weiss, es 
kommt schon das Süsse. Da denke ich auch an 
Maria, die dasselbe in ihrem Namen aussagt. In 
der biblischen Reihenfolge der Früchte der Erde 
ist die Olive die Frucht des Freitags. Der Freitag 
ist der Tag der Kreuzigung. Sie steht parallel 
zur Konfrontation mit der listigen Schlange 
und der Frucht vom Baum der Erkenntnis. Auch 
an einem Freitag ist Jesus in Gethsemane, einem 
Hain, einem Garten. Dieser hebräische Name 
heisst soviel wie Ölpresse; Gath ist eine Presse 
und schemen ist das Öl. Was immer behauptet 
wird; dieses Wort heisst Ölpresse, wo Oliven zu 
Öl gestossen werden! 
 
Jesus ist dann, wie im Zeichen des Jona gesagt, 
drei Tage und drei Nächte verschwunden. Aus 
der Bibel ist zu ersehen, dass er vom Freitag 
als erstem Tag, dann dem Samstag als zweiten 
Tag bis zum Sonntagmorgen als dritten Tag 
verschwunden ist. Es scheint mir, als würden 
diese drei Tage und Nächte die Vergangenheit, 
die Gegenwart und die Zukunft sein. Ab dem 
Freitag wird die Olive gepresst, bis Sonntag 
früh, wenn der dritte Tag anfängt, ist das Öl 
bereit; das Pressen nahm die Dauer dieser 
drei Tage und Nächte in Anspruch Das Wort 
für Öl schemen ist im Hebräischen der Stamm 
vom Wort acht schamonah. Es ist schon ganz 
besonders, dass das Wort acht schamonah, 
das jenseits der Sieben der Schöpfung 
kommt, mit diesem aus der Olive des Freitags 
gepressten Öl identisch ist. Das Wort ist Gott; 
wie anders sonst könnte, mit allen Wundern 



des Wortes, die ich schon kenne, so etwas 
möglich sein? Die Sprache enthält schon die 
Bedeutung vom dritten Tag nach dem Freitag, 
der zum zeitlich unmöglichen achten Tag 
wird. Das zeitlich Unmögliche ist verborgen 
im Wort schon da! 
 
Das Öl bedeckt im Prinzip den ganzen Körper, 
die ganze Erscheinung des damit Gesalbten. 
Der achte Tag, die neue Welt umhüllt, schützt 
und verbirgt den alten, vorigen Menschen. 
Bis dahin geht dieses Öl, dieses Achte in den 
Menschen hinein, oder es wird zum Leuchten 
und Beleuchten benutzt. Im mir, in meiner 
Verborgenheit ist dieses Neue möglicherweise 
schon da. Nun aber erscheint alles neu, jetzt 
sind der neue Himmel und die neue Erde da. 
Das ist die eigentliche Botschaft des Engels 
an die Hirten: Als Hirte meiner persönlichen 
Vielfalt erfahre ich, gerade weil ich in der 
Finsternis der Nacht dennoch wache, dass 
der Christus, der Messias, der Gesalbte heute, 
also in der Gegenwart schon geboren ist, wo 
er schon im Glanz der Erlösung am achten 
Tag erscheint. Der Name Herr im Hebräischen 
weist auf das Wort Adon oder Adonai hin; das 
bedeutet, einer der herrscht. Es ist mit dem 
Namen Adam, Mensch in seiner Struktur sehr 
ähnlich. Beide Worte, Adon und Adam sind 
gebaut auf das Wort ed, hebräisch für Dunst, 
der von der Erde aufsteigt, wo Gott den für 
das Wachstum noch fehlenden Regen geben 
will. Der von der Erde aufsteigende Dampf, 
Dunst, ist die Sehnsucht der Welt, von mir 
nach jenem Regen! 
 
Der Regen macht die Erde fruchtbar. Er kommt 
aus den Wolken am Himmel. Das ist die 
Erscheinung, das Äussere. Deshalb sehne ich 
mich nach dem Wort aus dem Himmel. Ich lebe 
nicht vom Brot allein, sondern von dem, was 
von Gott kommt. Ich sehne mich nach einem 
Lebenssinn, nach Liebe, gerade weil ich die 
Welt der Gesetze als Ausgangspunkt für die 
jetzt neue Welt empfinde. Ich möchte, im Bild 
und im Gleichnis Gottes, durch die Liebe 
meine Seite des Inneren mit meiner Seite des 
Äusseren verbinden Und dazu brauche ich 
das Wort Gottes aus dem Himmel, brauche 
ich den Heiligen Geist, der dieses Wort von 
dort hierher bringt. Das Wort ed Dunst steigt 
mit der Sehnsucht zum Himmel auf und tränkt 
dabei die Erde, macht Gott den Menschen, 
den Adam aus dem Staub afar, dieser Erde 
adamah und bläst ihm seinen Atem, also sein 
Inneres ein! 
 



Da staune ich doch ehrfürchtig; der aufsteigende 
Dunst, der als Regen auf die Erde fällt; und 
den Mensch, der darauf gebildet wird, heisst 
Adam. Und der herrschende Herr, der nach der 
neuen Dimension der Liebe gerade durch sie, 
durch Sanftmut und Gnade herrscht, und nicht 
nur nach dem Gesetz, nicht nach dem, was vor 
dem Regen war; denn das herrschte durch 
Kraft,Gewalt und Zerstörung in der Erwartung, 
dass der Mensch sich nach dem Neuen, nach 
der Liebe sehnen würde; dieser Herr ist Adon. 
Der Anfang, die 40, und der Abschluss, die 
50, sind das Mass der Zeit. Ich denke da an 
die 40 Tage am Sinai in der Wüste, an die 40 
Jahre des Weges aus Ägypten ins gelobte Land, 
an die 40 Tage von der Auferstehung bis zu 
Christi Himmelfahrt. Der Abschluss erinnert 
mich an Jehoschua, der doch der Sohn des 
Nun war und im Hebräischen das Zeichen der 
50 trägt und Fisch heisst. Wie das Erleben an 
Pfingsten, das 10 Tage nach der Himmelsfahrt, 
also am 50. Tag stattfindet. Der 50. Tag ist 
nach der Erlösung aus der Knechtschaft auch 
der Tag, an dem Gott das Wort offenbart. Auch 
das Wort Adon, Herr ist in diesem Sinn das 
Zeichen der 50; genauso wie der Erdboden 
Adamah, steht auch die weibliche Form von 
Adam im Zeichen der 50. Nun ist das gleiche 
Wort wie eine Schwelle, eine Schwelle in der 
Wohnung Gottes als das immer gegenwärtige 
Sein! 
 
Das hebräische Wort  für Stadt Davis bedeutet 
Ir David. Eine Ansiedlung gilt als Stadt, 
wenn sie von einer Mauer umschlossen ist. 
Zur damaligen Zeit stellt sie eine Gefahr dar, 
dass die Menschen Gott danken, heil aus 
einer Stadt herausgekommen zu sein. Die 
Gefahr besteht in der Ummauerung, die eine 
Stadt von der Welt abschliesst, als sei sie die 
ganze Welt, als gäbe es nichts anderes; so 
als würde ich mich selbst auch so wichtig 
nehmen, dass ich nichts ausserhalb von mir 
gelten liesse. Aber für Jerusalem gilt, trotz 
ihrer Mauer, der Sinn des Namens David. 
Wenn ich mein Schicksal als Liebe Gottes 
empfinde, weiss ich, dass diese Liebe die 
ganze Welt, die ganze Kreatur umfasst. Es 
ist deshalb die Stadt, welche die Liebe 
Davids erhält, die auf den Sohn doch so 
sehnsüchtig wartet. Ob der Engel Jerusalem 
meint, ist nicht klar. Denn Bethlehem ist 
der Ort, wo David geboren wurde und wo 
jetzt der Sohn geboren wird. Dabei geht es 
nicht um verschiedene Städte; es geht um 
den Ort des Davids, des Geliebten. Und 
dort wird dieser Sohn geboren. Die Hirten 



brechen in der Nacht nach Bethlehem auf. 
Dort sehen sie dann, dass das vom Engel 
Gesprochene eine Tatsache ist. Und dort 
erzählen sie, was sie vom Engel gehört 
hatten. Darum ist die Übereinstimmung 
vom Verborgenen und Erscheinenden eben 
ein Zeichen dieser neuen Zeit! 
Am achten Tag nach seiner Geburt wird auch 
Jesus beschnitten. Am Tag der mila, der 
Beschneiung wird dem Sohn auch der Name 
gegeben; ein Unbeschnittener ist ein orel. 
Die Vorhaut orla wird zum grössten Teil 
weggenommen; der verbleibende Rest wird 
dabei umgebogen und ist als pria ein sehr 
wichtiger Akt der Beschneidung. So vermag 
ich ansatzweise die Bedeutung des Achten 
zu erahnen; seine, in der Sprache schon 
unlösbare Verbindung mit dem Salböl. Die 
orla ist im Prinzip dasjenige, was den Kern, 
das Wesen, die Quelle so verhüllt, dass ihre 
Anwesenheit gar nicht wahrzunehmen ist. Ein 
orel, ist nicht bloss ein Unbeschnittener, 
sondern vor allem auch einer, dessen Leben 
derart nur auf das Äussere ausgerichtet ist, 
dass bei ihm gar keine Gedanken über die 
Ewigkeit aufkommen können. So spricht 
das Wort Gottes auch vom unbeschnittenen 
Herzen Der orel kennt den achten Tag im 
Prinzip nicht; er kann die Erlösung dann 
auch nur nach dem Gesetz verstehen. Das 
Wunder des Messias, sein Leben als Leben 
der neuen Welt kann er nicht fassen. Er 
urteilt nach dem Erscheinenden und sucht 
dort Einfluss und Macht! 
 
Die mila, die Beschneidung ist das Öffnen 
eines Fensters, vielleicht eines Tores, das 
die Sicht auf den achten Tag erlaubt und es 
erst ermöglicht, selbst im Inneren schon 
den achten Tag zu erleben. Erst hier wird 
dann der Name ausgesprochen, obwohl 
die Eltern ihn schon vor der Geburt bei 
sich wussten. Am achten Tag ist dann das 
Äussere gleich dem Inneren und eine neue 
Welt tatsächlich eingetroffen. Dieser Tag 
der Beschneidung Jesu wurde im Kalender 
der Welt der 1. Januar, also der Anfang 
eines neuen Jahres. Es ist also der achte 
Tag nach jener einzigartigen Geburt. Da 
es sich dabei auch um die Geburt Gottes 
im Menschen handelt, könnte auch für 
den, der durch die mila im Herzen seinen 
achten Tag erlebt, eine neue Zählung 
anfangen. Dann erhält er auch seinen 
Namen, an dem die Welt ihn erkennen 
wird. Dann besteht er nicht nur durch das 
Fliessen der Zeit, die nach sieben Tagen 



zu Ende ist. Mit dem achten Tag beginnt 
für ihn das Leben in Ewigkeit. Und auch 
sein Name steht dann für alle Ewigkeiten 
fest. Sein Schicksal ist nicht mehr nur das 
des Zeitlichen; da er jetzt nun weiss von 
Gottes Führung in jedem Moment seines 
Lebens. Während der orel fortwährend 
hin und her geworfen wird, weil er sich 
nur als Objekt einer willkürlichen Laune 
empfindet, ist der, der den Bund mit der 
mila erlebt, sich im Inneren der Einheit 
von der Zeit des Erscheinenden bis zur 
zur Ewigkeit des Verborgenen bewusst. 
Es ist Brauch, zu jeder mila auch Elia 
den Propheten einzuladen, da er den 
achten Tag verkündet; wie die Geburt des 
Johannes, der vor Jesus vorangeht. Ein 
neues Zählen und Erzählen fängt jetzt an! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
3. Speisung als Essen und Sprechen 
 
Das Ewige als Ganzes ist schon da; obwohl ich 
hier auf dem Weg zu ihm bin. Wo ich auf ihm 
vorwärtsgehe, empfinde ich es nicht so, wie mir 
gesagt wird, dass wenn ich meine Augen zur 
Wahrnehmung für das Experiment benutze, das 
ewige Sein sich in Form und Beschaffenheit so 
auch entwickeln wird. Ich höre auf das, was mir 
zusagt, dass ich zunächst Oben bin. Und in dem 
ich in die Welt hinabsteige, es sich verändert. 
Und wenn ich dann ganz Unten bin, ist die Welt 
so, wie sie hier ist; ehe ich danach wieder nach 
Oben hinaufsteige. Und wenn ich dann ganz 
Oben bin, ist die Welt, wie sie dort ist. Dieses 
Hinabsteigen ist das Gehen in die Welt Unten, 
die mich vorübergehend von den Dingen in der 
Welt Oben trennt. Wohl nur äusserlich; wo sie 
innerlich noch da sind, weil ich wieder in die 
Welt Oben hinaufsteigen werde. Obwohl die 
Form und Beschaffenheit Unten ganz anders 
als Oben ist, kommt von Oben das Unten mit 
all dem in Berührung, was von dort hier zum 
Leben erweckt wird. Diesen ewigen Vorgang 
erfahre ich als die Speisung des Menschen, so 
wie sie mir das Wort Gottes sagt! 
 
Wenn ich also Speise in mir aufnehme, tue ich, 
während ich esse, dasselbe. Ich speise die Welt 
dadurch, dass ich selbst esse. Vom Essen heisst 
es, dass die Welt Unten der Unterkiefer ist, die 
Welt Oben der Oberkiefer und das, was noch 
darüber liegt. Das Verbindungsglied zwischen 
dem Unter- und Oberkiefer ist das, woran der 
Unterkiefer hängt: Diese Welt hängt am Oben. 
Die Speisung hat auch mit diesen Vorgängen 
zu tun. Es hat etwas wahres in sich, dass mein 
Gesicht die Form durch die Art erhält, wie ich 
esse. Und es hat etwas wahres in sich, dass ich 
so, wie ich esse, auch lebe. Es geht dabei über 
das bloss technisch gesehene Essen hinaus; es 
geht darum, wie ich die Welt in mir aufnehme. 
Und wie ich die Welt in mir aufnehme, formt 
sich mein Gesicht, kommt es zur Ausstrahlung. 
Essen, Speisung heisst in der hebräischen 
Sprache achol, was eigentlich das Vollenden, 
das Erfüllen der Welt bedeutet. Die Art und 
Weise, wie ich esse, wie ich die Welt in mir 
aufnehme, drückt sich durch mein Leben aus; 
durch das, was ich als Mensch bin. Ich esse, 



ich bin, hängt also, obwohl ich nie weiss wie, 
auch mit Vollenden und Erfüllen zusammen! 
 
Speisung hat, so wie mir das Wort Gottes sagt, 
mit Essen zu tun, die nach der hebräischen 
Sprachverständigung Erfüllen und Vollenden 
in sich bergen. Diese Speisung ist eigentlich 
meine Existenz. Ich muss essen; ansonsten 
könnte ich hier nicht leben, gäbe es gar keine 
Zeit. Die Nahrung wird, wie das Blut, durch 
mich hindurchgehen; was dem Hindurchgehen 
der Zeit ähnelt. Alles muss ich aufnehmen; 
nur was unrein, unordentlich und unsauber ist, 
wird ausgeschieden, weggenommen. Wenn 
dies nicht ausgeschieden, weggenommen 
wird, bekomme ich Schwierigkeiten, werde 
krank oder und das schützende Immunsystem 
wird gestört. Es ist das, was in der Wüste hin 
und herläuft, um die Schwachen festzuhalten, 
damit der Weg hindurch eben nicht erfüllt 
und vollendet werden kann. Aber auch das 
hat seinen Sinn und seine Bedeutung. Wie 
das Essen zu mir kommt, wird auch die Welt 
zu mir kommen. Es ist wie ein Aufnehmen 
von dem, was unrein, unordentlich oder 
unsauber ist. Durch das Essen empfange ich 
die Nahrung, durch das Leben die Welt! 
 
Mit dem Essen verwandt ist in der hebräischen 
Sprache das Sprechen; beide haben mit dem 
Mund zu tun, mit den Zähnen und mit der 
Zunge. Wenn das Essen im Mund ist, beginnt 
es, wie wenn das Wort in ihm ist, zu wirken; 
und es kommt der verborgene Geschmack 
hinzu; der sowohl dem Essen wie auch dem 
Sprechen den Wohlgeruch gibt. Im Inneren 
ist der Geschmack eigentlich etwas aus einer 
anderen Welt, der sowohl beim Essen wie 
bei auch beim Sprechen nicht auszudrücken 
ist. Wohl könnte ich es beschreiben; doch ich 
muss es wahrnehmen und spüren, dass mir 
sowohl beim Essen wie auch beim Sprechen 
auch etwas aus einer anderen Welt beigefügt 
wird. Das ist der Geschmack. Etwas geht 
durch mich hindurch, wird gekaut und verteilt. 
Essen und Sprechen hängen also miteinander 
zusammen. Was darin unrein, unordentlich 
oder unsauber ist, wird ausgeschieden und 
weggenommen. Der Geschmack kann sogar 
bewirken, dass ich etwas zu mir nehme, bevor 
es da ist. Es beginnt zu wirken, sobald ich 
zur Handlung, also zum Essen oder Sprechen 
übergehe. Es geht darum, etwas in den einen 
und von dort in einen anderen Zustand zu 
bringen. Bei beiden geschieht das gemeinsam 
mit Wasser; dem sowohl beim Essen wie auch 
beim Sprechen eine sehr wesentliche Rolle 



zugedacht ist! 
 
Speisung, das Essen und das Sprechen, muss ich 
als etwas begreifen, das über das Erscheinen, 
das Zeitliche ins Verborgene, Ewige reicht. Bei 
ihr muss ich sehr bewusst wahrnehmen, dass 
dabei immer etwas geschieht. Der Geschmack 
dafür erhält darin eine höhere Ordnung. Dort 
wird das Opfer von wesentlicher Bedeutung, 
das erbracht, geteilt zur Welt kommt. Was von 
Oben kommt, muss nach Unten gehen, muss 
immer weiter nach Unten gehen. Dabei geht es 
nicht darum, ob ich in die Welt gehen will oder 
eben nicht. Wenn ich hier geboren bin, geht es 
auch nicht mehr darum, ob ich gerne geboren 
wurde oder eben nicht. Gegen das Ausscheiden 
und Wegnehmen kann ich nichts tun; ich kann 
es nur geschehen lassen. Das Hindurchkommen 
ist mein Gehen und Kommen in der Welt. Und 
der Weg durch die Welt ist dieser Weg durch 
das Runde, so wie es dort abgegeben und hier 
aufgenommen wird. Der Geruch, der mit dem 
Geschmack zusammenhängt und doch etwas 
anderes ist, geht durch die Nase, hat mit dem 
Atmen zu tun. Wenn mir der Atmen eingeblasen 
wird, und das geschieht mit jedem Einatmen, 
dann ist es Gott, der den Atem einbläst! 
 
Der Atem kommt dann im Körper in den Teil der 
Lunge, die etwas mit der Sonne zu tun hat. Das 
Verhältnis des Atems der Lunge zum Herzschlag 
ist Eins zu Vier; wenn das Herz viermal schlägt, 
ist das ein Atemzug. Nach diesem Verhältnis, 
das auch der Zeitrechnung entspricht, wird der 
Atem eingeteilt; das Einatmen des Lebensatem, 
den Gott mir einbläst. Im Blut passiert viermal, 
was im Atem einmal passiert. Was Atem gibt, 
ist die Eins gegenüber der Vier des Blutes, die 
zusammenarbeiten. Das Herz hat Verbindung mit 
der Lunge; und dieses Eins und Vier gemeinsam 
bestimmen das ganze Leben. Pro Stunde mache 
ich 1'080 Atemzüge, an einem Tag also 25'920 
Atemzüge. Das ist in ungefähr die Umlaufzahl 
des Weltalls; nämlich 26'000. An einem einzigen 
Tag läuft also in mir das ganze Weltall ab. Jeder 
Atemzug ist dabei etwas ganz besonderes, weil 
dabei etwas geschieht. Für das Blut und das Herz 
gibt es vier Bewegungen. Schon in der Zeit sehe 
ich den Zusammenhang, der das ganze Weltall 
auch mit mir hat! 
 
Der Tag ist vier Mal in sechs Stunden eingeteilt; 
und das sind die vier Welten. Jeweils sechs 
Stunden sind eine von diesen vier Welten. Der 
Weg durch die vier Welten ist somit auch der 
Weg durch den Tag. In einem Tag findet dieser 
Weg statt; an einem einzigen Tag läuft das 



ganze Weltall ab. Das Atmen hat damit zu tun. 
Das Atmen der Nase, der Mund mit dem Essen 
und Sprechen, der Geschmack und der Geruch 
haben mit der der Zeit zu tun. So hat auch das 
Gehen mit dem Opfer durch die Zeit mit diesen 
Begriffen zu tun. Darum heisst es vom Opfer, 
dass das eine zu dieser Stunde, das andere zu 
einer anderen Stunde, das dritte an diesem oder 
jenem Tag getan und jeweils dann oder dann 
gebraucht werden muss. All das hat mit dem 
Ganzen des Weltalls zu tun. Beim Opfer hängt 
alles und immer auch mit dem ganzen Weltall 
zusammen. Beim Opfer wird deutlich, von 
welchem Wunder all das ist; Opfer offenbart, 
was mit mir bei meinem Weg durch die Welt 
geschieht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
4. Herz und Kreislauf des ewigen Menschen 
 
Das Herz lässt das Blut durch meinen ganzen 
Körper zirkulieren. Hebräisch heisst das 
Herz lew oder leb; der Anfangsbuchstabe l 
bedeutet in der hebräischen Sprache immer 
eine Bewegung zu einem Zentrum hin, einer 
Quelle sich nähernd. Und lew oder leb will 
auch eine Zweiheit zusagen, die eigentlich 
eine Einheit ist, als Einheit erlebt werden 
kann. Das Herz hat auch zwei Seiten: und 
jede Seite ist nochmals in zwei geteilt. Und 
es schickt Blut aus und nimmt Blut aus dem 
Körper auf. Alles geht auf jene Zweiheit zu: 
Dort ist das Zentrum; lew oder leb ist also 
auch die Mitte. Das Herz als Mitte der Welt, 
als Mitte des Lebens. Auf diese Mitte ist 
alles ausgerichtet. Und dort lebt die Zweiheit 
vom eingehenden und ausgehenden Blut. 
Das Gleichnis Gottes geht ein und aus. Ist 
also der Sinn der Zweiheit die Freude der 
Einswerdung? Oder das Einssein, das immer 
Einssein von zwei? Wie eben Leben und 
Tot, Licht und Dunkelheit, Freude und Leid, 
Krankheit und Heilung, Frieden und Krieg, 
Hoffnung und Verzweiflung; das eben zu 
entschlüsselnde Geheimnis von Ewigkeit 
und Vergänglichkeit, Gut und Böse, Gerecht 
und Ungerecht? 
 
Das Blut durchfliesst den ganzen Körper bis in 
die äussersten Teile. Davon lebt der Körper. 
Im Leib ist es das Gleichnis Gottes, das sich 
überallhin begibt. Wenn ich im Durchfliessen 
alles, die ganze Schöpfung erkenne, lebe ich 
mit allem mit. So erkenne ich im Leben das 
Gleichnis Gottes. Dann lebe ich mit der Welt 
mit und leide mit der Welt, in welcher die 
Einswerdung noch nicht geworden ist. Dafür 
muss meine Sehnsucht weit genug in den 
Raum, in die Zeit gehen; da wo das Leben wie 
das Blut aus dem Herzen hervor und wieder 
zu ihm zurückgeht. Das reine geht hinaus und 
das dunkle kommt zurück. Das Hinausgehen 
ist wie das in die Welt kommen. In viele 
Bereiche kommt das Blut; wie es in der Welt 
viele Arten gibt. Art heisst in der hebräischen 
Sprache min. Die Schöpfung, das Hinausgehen 
in die Welt ist eine Teilung in die vielen Arten 
der Geschöpfe Gottes. Art min, weist durch 



den Buchstaben m, hebräisch Mem, auf die 
Bewegung hinaus hin, wie l, Lamed, auf die 
Bewegung hinein hinweist. Das Herz hat also 
beide Bewegungen; das Hinaus wie auch das 
Hineingehen! 
 
Das Hinausgehen ist das Kommen in die Welt 
und eigentlich ein von Gott fortgehen; wie 
beim verlorenen Sohn. Neu und rein, wie das 
sauerstoffreiche Blut zieht das helle hinaus 
in die verschiedenen Arten, bis in das Letzte 
hinein. Art min, steht im Hebräischen in einer 
Verwandtschaft mit dem Geschlechtlichen. 
Das Geschlechtsorgan heisst ewer ha-min, 
der Geschlechtsdrang jezer ha-min. Auch ein 
Ketzer heisst ein min, weil er eben von der 
Einheit abweicht. Das Blut kehrt in das Herz 
zurück; um wieder hinauszuziehen. Wie das 
Leben auch heimkehrt, um in der Zeit immer 
wieder hinauszugehen. Die vielen Arten der 
Erlebnisse werden erlebt. Es sieht dann beim 
Hinausziehen so wie unendlich aus; bei der 
Heimkehr allerdings ist dann alles wie eine 
Einheit gebündelt. Diese min, seine Art, 
bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. 
Wozu aber diese Zersplitterung in unendlich 
viele Teile? Wozu das Verlassen einer Welt? 
Um zu erleben und dann heimzukehren? 
Und alles, was erlebt wird, hat mit Liebe zu 
tun. Ich komme wieder heim und verstehe, 
warum das alles ist! 
 
Das Herz im Leib zeigt es, wenn es auch das 
Herz im Körper ist: Denke ich daran, dass 
es das gleiche Herz ist, in seiner Zweiheit 
eins ist? Das Herz geht dorthin hinein, von 
wo es ausgeht. Mit dem Herzen handle ich 
nicht gezielt, sondern es zieht selbst an, was 
im Willen Gottes schlägt. Das Wort Gottes 
spricht auch von einem harten Herzen, von 
einem Herzen aus Stein, das sich und seine 
Art kennt. Auch mit einem ein solchen 
Herzen würde ich mich für gesellschaftliche, 
religiöse und soziale Anliegen einsetzen, 
aber nur ihresgleichen kennen. Gott wird 
das beurteilen; Gott kennt die Summe eines 
solchen Lebens: Er kennt es von vorher 
und nachher; ich kann da nicht mit urteilen. 
Das Wort Gottes spricht auch von einem 
blutenden Herzen. Das Blut verlässt das 
Herz,um nicht zu ihm zurückzukehren. Das 
Herz gibt es auf. Es wäre mir dann nur 
darum zumute, in die Welt zu ziehen; ohne 
dass ich den Sinn der Heimkehr kennen 
würde. Mein Leib hat dann wenig Sehnsucht, 
mein Leben in einer Einheit, in einem 
Zusammenhang, in einer Verbindlichkeit 



zu erleben. Mit ihm gehe ich in die Welt 
hinaus, um ihre Dinge zu geniessen und zu 
befriedigen! 
 
Das Wort Gottes spricht auch von einem Herz 
aus Fleisch, aus dem eine Botschaft zu spüren 
ist, die erlebt und erkannt wird. Und das Wort 
Gottes spricht von einem unbeschnittenen 
Herz, das beschnitten werden muss. Das noch 
unbeschnittene Herz kommt vom Erleben des 
Äusseren. Es beurteilt die Geschehnisse von 
der Erscheinung her und fragt sich nicht, was 
innen ist, was der Sinn des Geschehens ist, 
was verborgen ist. Es kennt nur als Ziel, was 
äusserlich erscheinen kann. Das Wort Gottes 
spricht auch von einem reinen Herzen, das 
sich um das Ewige kümmert, in dem es das 
Innere der Botschaft sucht und findet. Viel 
spricht das Wort Gottes über das Herz, damit 
ich mich stets vergegenwärtige, dass das 
Herz in meinem Körper auch das Herz in der 
Welt ist, das Herz in meinem Leib. Dies sind 
nicht zwei verschiedene Herzen; das Herz in 
meinem Körper ist das Leben im Zeitlichen, 
im Erscheinenden, das genauso auch im Leib 
anwesend ist, der das Leben im Ewigen, im 
Verborgenen ist. Sie stehen im Zusammenhang 
mit der Durchblutung, dem Kreislauf. Das 
Pulsieren des Herzens kommt vom Kreislauf, 
der hinausgehen lässt und auf die Rückkehr 
wartet. Das erlebe ich in der Zeit, in allen 
Begegnungen, Berührungen und Bewegungen. 
Es geschieht von selbst; es lässt sich nicht 
beeinflussen, weil ich der bin, der ich bin. 
Gott sagt von sich selbst, dass er der ist, der 
er ist; und von mir sagt er, in seinem Bild, in 
seinem Gleichnis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
5. Das reine, wahre, vollkommene Opfer 
 
Opfer ist gleich bedeutend mit dem Vergehen 
der Zeit. Die Instandhaltung der Welt, damit 
die Zeit in der Welt nicht plötzlich aufhört, 
wodurch auch keine Materie mehr möglich 
wäre, durch welche die Welt in dem Zustand, 
in dem sie sich befindet, existieren kann, 
ist nur dadurch möglich, dass es das Opfer 
gibt. Von mir (wie von allen Menschen) geht 
ununterbrochen etwas in die Welt; und das 
ist das Opfer, das Gott im heiligen Tempel 
Oben näher gebracht und angeboten wird, 
was in der hebräischen Sprachverständigung 
beth hamikadasch schel mala genannt wird. 
Es ist das Haus des Heiligtums, dessen 
Aspekte sich in einer anderen Sphäre als 
hier befinden. Durch das Bringen des Opfers 
existiert die Welt; Mein tägliches Opfer (alle 
Opfer der Menschheit) entscheidet darüber, 
was im Kern der Welt geschieht. Für mich, 
(alle Menschen) der sich ausserhalb dieses 
Kerns in dieser Welt befindet, erschient das 
als Zeit. Zeit beinhaltet das Wesentliche des 
täglichen Opfers. Immer wenn ein Opfer 
kommt, erneuert das auch diese Welt; weil 
sich nach dem Opfer die Zeit in der Welt 
in Bewegung setzt! 
 
Durch das Opfer schaffe ich mir (schafft sich 
jeder Mensch) die Grundlage für mein Leben. 
Dadurch ist die Zeit für mich da. Sie kann 
kommen und gehen, kann existieren. Wenn 
ich etwas verlasse und das Opfer, das täglich 
geschieht, erbringe, ist das geistliche Prinzip 
des Opfers. Neben dem täglichen Opfer gibt 
es auch Opfer, die ausführlicher stattfinden; 
dann, wenn sich eine Konzentration von 
Geschehnissen ergibt. Zum täglichen Opfer 
kommt noch ein zusätzliches Opfer hinzu, 
wo verschiedene Geschehnisse miteinander 
zusammentreffen. Es sind die Momente, wo 
ich neben dem täglichen Opfer noch ein 
zusätzliches Opfer darbringe. So entwickelt 
sich mein Leben in dieser Welt; das Opfer 
wird zu meiner Existenz in dieser Welt. Ich 
kann das Opfer bringen oder eben nicht 
bringen; das Opfer ist die Welt, die im Kern 
äussert, was die Zeit ist. Mein Opfer (wie 
die Opfer aller Menschen) hat innerhalb und 



ausserhalb ihren bestimmten Platz, ihre 
bestimmte Bedeutung und ihren bestimmten 
Sinn: Mit dem Opfer, das ich (alle Menschen) 
in die Welt bringe, geschieht immer etwas! 
 
Neben den alltäglichen und den zusätzlichen 
Opfer gibt es auch solche Opfer-Arten, bei 
denen ich aktiv werden muss. Diese sind 
dann keine Opfer, die als Grundlage dieser 
Welt dienen, sondern zu denen ich etwa 
beizutragen vermag. Dabei kann ich die Zeit 
meines persönlichen Lebens mitgestalten 
und beeinflussen: Nicht die Länge meines 
Lebens, sondern die zeitlichen Geschehnisse 
meines Daseins in dieser Welt; wodurch 
mein Einfluss auf das Ganze zufliesst und 
einfliesst. Die Zeit geht immer weiter, ohne 
dass ich etwas dazugeben oder wegnehmen 
kann. Mit dem Opfer geschieht etwas; mit 
den alltäglichen, den zusätzlichen und den 
Opfern, bei denen ich selbst mitwirke, 
durch die ich etwas bewirke. Die äusseren 
Wirkungen werden durch die inneren 
Ursachen des Opfers hervorgebracht. Es 
sind drei Arten von Opfer, die wiedergeben, 
was sie sind und was durch sie beabsichtigt 
wird. Konkret erfahre ich sie, wenn ich 
durch sie zum Wesentlichen des Lebens 
durchdringen kann. Mit dem näher kommen 
zu Gott denke und handle ich nach einer 
bestimmten Lebensführung, durch die eine 
der drei Arten des Opfers stattfinden kann! 
 
Zum Wort Opfer gehört auch das Wort von, 
das auch eine Einschränkung bedeuten 
kann, wenn vom Ganzen die Rede ist, von 
dem bestimmte Dinge eben nicht nur 
beigefügt, sondern auch ausgeschlossen 
bleiben und nicht zugelassen werden. Es 
kann bestimmte Zustände bei mir geben, 
die mir ein Opfer verunmöglichen; selbst 
wenn ich es darbringen möchte. Ich kann 
mich Gott nicht zu meinen Bedingungen 
nähern, um ihm ein Opfer zu bringen. 
Dahinter  würde die Absicht stehen, mich 
in die Zeitgeschehnisse einzumischen, 
selbst Gott zu spielen. So würde ich mein 
Opfer als Schauspiel mit einer bestimmten 
Absicht verknüpfen, um dadurch aktiv in 
die Geschehnisse einzugreifen. Doch die 
Dankbarkeit meines absichtslosen Opfers 
muss von etwas Bestimmten ausgehen; 
das Opfer ist für Gott und sein Mitgehen 
in der Zeit. Es geht also um das Opfer für 
Gott in seinem Namen, das sich in der 
Zeit ausdrückt, welche für die Liebe und 
Gnade steht. Es geht nicht um natürliche 



Opfer der Gesetzmässigkeit, sondern um 
Opfer für etwas und jemanden, der mit 
lebt, mitleidet, sich mit freut und mitgeht, 
dabei ist! 
 
Die Welt braucht das Opfer nicht, mit dem ich 
die Interessen pflege, zu meinen Gunsten 
ein wenig in das Zeitliche, das Erscheinende 
einzugreifen. Um so mehr braucht sie das 
wahre Opfer, das aus meinem Leben durch 
Gott hervorgebracht wird; und vor allem 
auch mitgeht. Die drei Arten vom Opfer, das 
alltägliche, das zusätzliche und das Opfer, 
bei dem ich aktiv werden muss, definieren 
mein Glaubensleben. Es gibt aber auch das 
Opfer, das in seiner negativen Möglichkeit 
etwas erzeugt, das besonders hervorgehoben 
wird und das vom wesentlichen Menschen 
Abweichendes hervorruft. Das Opfer wird 
dann nicht zur Einswerdung mit der anderen 
Welt benutzt, sondern für sich selbst und 
zur eigenen Weiterentwicklung verwendet. 
Das Wort Gottes nennt es auch Unzucht; 
wenn ich das Opfer mit dem Teil von mir, 
aus dem Unzucht hervorgeht, erbringe. Es 
handelt sich dabei um eine Unzucht im 
Äusseren, die von der Unzucht im Inneren 
herrührt, in dem ich ein beabsichtigendes 
Opfer bringe; statt mich durch das Opfer 
zum Ursprung hinzubewegen, mich auf den 
Ursprung auszurichten, wach zu sein im 
Bezug auf den Ursprung! 
 
So bin ich vom wahren Opfer ausgeschlossen, 
ist wahres Opfer unmöglich. Wohl stehe ich 
vor der Pforte des heiligen Tempels Gottes, 
komme aber nicht hinein, wie sehr ich mich 
auch abmühe und es probiere. Gott Oben 
weist ein Opfer Unten dieser Art ab; es 
kommt gar nicht zu ihm hinein. Das Opfer 
kann sich nicht ausbreiten, nicht existieren, 
geht nirgends wohin und kommt auch nicht 
zurück. Dann gibt es noch das Opfer zum 
Dienst am Fremden, am Dienst des Götzen, 
dem Götzendienst. Es ist der Dienst für die 
Aussenseite; es ist ein Teil von mir, der diese 
Möglichkeit zum Götzendienst besitzt, mit 
dieser Versuchung ich bei jedem Opfer zu 
zu kämpfen habe. Es ist kein dramatischer, 
sondern ein gewöhnlicher Kampf, den ich 
dort, wo ich ein Opfer bringe, auszukämpfen 
habe. Wenn ich ihn verliere, ist wiederum 
die Pforte zum heiligen Tempel Gottes für 
mich verschlossen, das Opfer Oben, auch 
wenn ich es Unten bringe, nicht möglich. Es 
ist wiederum ein Opfer, das dem Äusseren 
dient. Und dann gibt es noch das Opfer, das 



sowohl in mir, als auch in meinem äusseren 
Ausdruck, ein Opfer ausschliesst! 
 
Dieses Opfer sorgt für sich selbst, ist also ein 
passives Opfer. Passiv ist das, was von mir 
gehütet wird und ich als Hirte des von mir 
Abhängigen hervortrete. Solch einem Opfer 
kann ich mit meinen Augen dienen. Aber 
ich kann mit meinen Augen das Opfer nicht 
weiden, was sie ganz von sich selbst tun 
würden. Darum muss ich all die Teile in mir 
fördern, die gehütet, geweidet oder geführt 
sein müssen. Wenn ich das Opfer als Hirte 
statt zum Ursprung zur Passivität bringe, 
ist diesem Opfer, wie bei der Unzucht und 
dem Götzendienst, die Pforte des heiligen 
Tempels Gottes Oben verschlossen, obwohl 
ich es Unten erbringe. Es gibt also Opfer, 
die zum Götzen gemacht oder zum Götzen 
hingeführt werden; und so keine Opfer 
mehr sein können. Das Opfer ist unmöglich, 
wenn ich das, was ich hüten, weiden oder 
führen soll, eben nicht hüte, weide oder 
führe und mich selbst zum Meister über das 
Betroffene mache. Statt zu sammeln, zu 
hüten, zu weiden oder zu führen, reisse ich 
mich los und schaffe mir ein eigenes Leben, 
das zerstörerisch wird; sowohl für mich, 
wie auch für andere Menschen! 
 
Es gibt positive und negative Möglichkeiten 
um ein Opfer wirksam oder unwirksam zu 
machen. Wenn ich einem Menschen von 
seinem Platz weghole, ihn beurteile, werte, 
herab oder heraufsetze, ist dies ein Angriff 
auf das Bild, das Gleichnis Gottes hier in 
der Welt. Das Wort für dieses Opfer heisst 
im Hebräischen schfichath damim und 
bedeutet wörtlich Blutvergiessen, was im 
Stamm verwandt ist mit dem Gebot: Du 
sollst nicht töten. Im Wesentlichen drückt 
dies aus, einem Menschen die Würde zu 
nehmen. Dieses Töten geht viel weiter als 
jemand durch eine direkte Gewalttat das 
Leben zu nehmen. Es wird verwendet, wo 
jemand erniedrigt, übergangen, beleidigt 
oder anderes wird, das einem Menschen die 
Würde nimmt. Es sind Verfehlungen und 
Versäumnisse gegenüber einem Menschen, 
die das Opfer eben unannehmbar für Gott 
und unbrauchbar für die Welt machen. Es 
geschieht oft ohne Absicht, entspricht dem 
Gefühl, selber wichtig zu sein; wodurch 
ich willkürlich eine Haltung annehme, mit 
der das Opfer keines mehr sein kann! 
 
Dadurch bleibt es vor der Pforte des heiligen 



Tempels Gottes, die dem Opfer wohl offen 
steht und doch der Zutritt verschlossen wird, 
so dass es noch solange auf der Erde leben 
muss; bis es ein wahres und reines Opfer ist. 
Es kommt immer wieder herbei, damit das 
Opfer doch noch so stattfinden kann; es für 
den heiligen Tempel Gottes annehmbar ist. 
Wenn mein Opfer Unzucht, Götzendienst ist, 
stehen das Sehen und Hören meiner eigenen 
Wahrnehmung im Mittelpunkt des Lebens, 
von der ich die wesentliche Einsicht erwarte. 
Dieses Opfer will der Blösse, der Nacktheit 
Ausdruck geben. So lege ich Nachdruck auf 
etwas, das bedeckt bleiben muss, weil das 
Opfer vom Baum der Erkenntnis entstammt. 
Für ein solches Opfer ist im heiligen Tempel 
Gottes kein Platz vorhanden; so dass es auch 
nicht aufgenommen wird. Es bleibt vor der 
Pforte draussen, kann nicht hineinkommen. 
Das reine und wahre Opfer ist in der Welt 
umsonst, ohne nachweisbare Gründe. In ihm 
besteht keine Anlage zum Misstrauen mehr, 
sieht nirgendwo noch Verkehrtes. Das reine 
und wahre Opfer äussert sich sehr allgemein 
und kann auf allen Gebieten stattfinden! 
 
Im reinen und wahren Opfer vertraue ich darauf, 
dass alles seine Bedeutung und seinen Sinn hat, 
ohne mich gegen Entwicklungen und Umstände 
zu wenden. Auch wenn ich die Ursachen der 
Wirkungen nicht wirklich kenne, begreife ich, 
dass sie da sind, damit ich sie lieben und durch 
sie Gutes tun kann, ohne es zu können und zu 
wissen warum. Beim Opfer, das nicht in den 
heiligen Tempel Gottes hineinkommt, draussen 
vor der offenen Pforte bleiben muss, urteile ich, 
ohne das Warum zu kennen, so dass ich das 
Umsonst der Schöpfung ablehne. Es geht mir 
verloren, solange ich nicht begreife, dass die 
Ursachen anderswo liegen und dadurch die 
Entwicklungen und Umstände nicht annehme. 
Ich muss begreifen, dass nicht nur das positive 
Opfer, sondern auch das negative Opfer in die 
Welt kommt; wobei nur das positive Opfer 
in den heiligen Tempel Gottes hineingelangt, 
während vor seiner offenen Pforte das negative 
Opfer draussen bleiben muss. Jeder Mensch 
ist hier an seinem Platz. Er gehört, so wie er 
ist und handelt, ebenfalls hierher, auch wenn 
ich es nicht begreife! 
 
Solange ich es nicht begreife, wird das Umsonst 
vertrieben, dass es scheint, es würde dieses 
Umsonst gar nicht geben. Neben dem, dass ein 
Opfer rein und wahr sein muss, muss es noch 
vollkommen sein. So muss ich das Opfer durch 
meinen Willen bis zum Eingang der offenen 



Pforte des heiligen Tempel Gottes tragen, ohne 
zu meinen, ich könnte es selbst hineinbringen. 
Ein solches Opfer geht zuerst hinauf; falls ich 
wirklich mit ihm die Erde und den Himmel 
verbinden will. Nur das Opfer, das verbindet, 
wird vom Feuer Oben verzehrt und gewandelt 
als Leben Unten wiedergegeben. Es handelt 
sich dabei um ein Opfer, das mehr damit zu 
tun hat, was mit ihm Oben gemacht wird, als 
damit, was es Unten ist. Es ist ein Opfer, das 
Himmel und Erde verbindet, ohne dass ich 
meine, durch ein selbstgewähltes, bestimmtes 
und absichtliches Verhalten mein Opfer hier 
annehmbar für dort zu machen, um dadurch 
etwas zu erreichen. Beim Opfer geht es um 
das Wesen des Menschen; es kann nicht von 
der Umhüllung der Wahrnehmung stammen. 
Das Opfer, das jeden Menschen als aktives 
Prinzip zur Verfügung steht und somit ein 
Teil seiner Lebensgrundlage bildet, ob er es 
anwendet oder nicht, muss im Menschen für 
den Menschen sein. Es steht ihm zu Diensten, 
um mit dem Himmel verbunden, die Erde 
für ihn und andere durch das Opfer zum Teil 
der Lebensgrundlage zu machen! 
 
Ich muss vom Opfer das Wesentliche geben: 
und nicht das nehmen, was äusserlich gut 
und gerecht anzusehen ist, sondern mich bei 
ihm erinnern, was bleibt, ewig ist. Was als 
Erinnerung fortwährend vorhanden ist, die 
Umhüllung, muss zur Existenzgrundlage 
durchkommen, um die innere Gestaltung, 
die verborgen bleibt, hervorzubringen. Das 
Opfer muss nicht nur rein und wahr sein; 
es muss auch vollkommen sein. Das Opfer 
hat ein Aussen und ein Innen. Aussen ist, 
wenn ich als Beispiel krank bin. Dann kann 
ich nicht via Krankheit ein Opfer sein, das 
deshalb als Opfer zu Gott aufsteigen soll, 
weil ich eben krank bin. Natürlich kann 
dabei immer noch viel geschehen; aber ein 
Opfer ist dann nicht möglich, weil die 
Voraussetzung des Umsonst nicht gegeben 
ist, da Krankheit Erleichterung, Erlösung 
und Frieden sucht. Das reine, wahre und 
vollkommene Opfer kann aber nur umsonst 
gebracht werden; die Verbindung zwischen 
Unten und Oben kann nur stattfinden, falls 
alles andere nicht mehr vorhanden ist! 
 
Aber auch wenn ich krank bin, bedeutet das 
keinesfalls, dass ich kein reines, wahres 
und vollkommenes Opfer bringen kann; von 
dem nur ausgeschlossen bleibt, wenn ich 
auf dem Weg über meine Krankheit ein 
Opfer bringe. Obwohl ich leide, einsam bin 



und Schmerzen habe, verfolge ich nicht die 
Absicht mit dem Opfer, mich deswegen an 
etwas Höheres zu wenden, weil ich der 
Meinung bin, ich müsste doch nicht krank 
sein; es wäre besser, ich könnte gesund 
sein, müsste nicht leiden, einsam sein und 
Schmerzen haben. Das Innen des Opfers, 
das ich gebe, muss ich vollständig geben, 
ohne dabei etwas wegzulassen oder einen 
bestimmten Bereich auszunehmen. Da 
muss ich schon ein ganzes Opfer bringen, 
eben alles opfern; ohne Ausnahme, nichts 
dazugeben oder wegnehmen. Auch keine 
Kompromisse, kein hier würde Gott schon 
ein Auge zudrücken. Beim Opfer geht es 
immer um die Verbindung zwischen dem 
Himmel und der Erde; und das kann nur 
umsonst sein. Es geht also stets um die 
Einswerdung; und dafür muss mein Opfer 
rein, wahr und vollkommen sein. Dann 
geht das Opfer, nach dem verzehrenden 
Feuer Gottes, das darüber kommen wird, 
darum eben rein, wahr und vollkommen 
sein muss, um nicht bloss zu verbrennen, 
dass nur Rauch und Asche zurückbleiben, 
von der Zeit weg in die Ewigkeit! 
 
Opfer hat auch mit meinem Willen zu tun. In 
der hebräischen Sprache hat der Wille mit 
laufen, sich bewegen zu tun, wenn die Erde 
durch das Laufen, bewegen, sich mit dem 
Eins des Himmels verbindet. Die Erde ist 
gestaute Bewegung. Sie ist fest geworden, 
obwohl sie einmal unter anderen Umständen 
Bewegung war. Wille bedeutet, dass hier 
etwas läuft, bewegt wird; dass es hier eine 
Ausrichtung auf ein Ziel, auf ein Wachstum 
gibt. Wille ist immer Bewegung; in ihm 
gehe ich auf etwas zu. Falls ich beim Opfer 
mit meinem Willen gehe, erhält das Opfer 
eine Ausrichtung. Es muss rein, wahr und 
vollkommen sein; das heisst, alles muss an 
dieser Ausrichtung beteiligt sein. Alles muss 
miteinbezogen, nichts darf weggelassen 
werden. Sonst geht es nicht als Opfer durch, 
muss draussen vor der Pforte des heiligen 
Gottes bleiben, obwohl diese offen wäre. 
Das Opfer kann hier und oben sein, wenn 
ich bewusst, voll und ganz beteiligt bin. Wo 
der Wille ist, muss das Leben selbst vom 
Willen geprägt und ganz auf das reine, 
wahre und vollkommene Opfer ausgerichtet 
sein! 
 
Wenn das Opfer auch im Menschen für den 
Menschen ist, geschieht es Oben und nicht 
Unten. Nur im Tempel Oben geschieht es 



wirklich; hier, wo dieser Tempel unsichtbar 
ist und alles nur im Wort ausgedrückt wird, 
drücke ich auch dies nur im Wort aus. Mein 
Opfer geschieht auch im Wort; es geschieht 
als ein Begreifen und Handeln in meinem 
Leben. Ich sehe hier nicht, dass es so ist 
und so geschieht, sondern begreife auf dem 
Weg über das Wort, was da geschieht und 
gegenwärtig ist. Die Lippen, das Sprechen 
und das Handeln, das Laufen, bewegen, 
lassen mich erst erkennen, was das Opfer 
ist. Ich muss mein Opfer mit den Händen 
bringen. Es ist die Hand; es sind Hände, 
die handeln. Sie dienen beim Opfer auch 
dazu, auf mir zu ruhen, mich zu stützen, 
falls das Opfer zu schwer für mich allein 
ist. Dann nämlich, wenn mein ganzes 
Handeln beteiligt ist, das auch schwer zu 
tragen wird, dass ich Hände brauche, die 
mich und mein Opfer, das ich bringe, auf 
mir ruhen und mich stützen. Das Gewicht 
meiner ganzen Erscheinung ist mit dem 
Opfer hier verbunden! 
 
Ich brauche Hände, die mich stützen, auf mir 
ruhen; auch dann, wenn mir vom Heiligen 
Geist Weisheit und Einsicht mitgeteilt wird. 
Ähnlich wie beim Opfer, spüre ich von 
Oben Hände, die auf mir ruhen, von Unten 
Hände, die mich stützen, weil es eben eine 
vollständige Handlung ist. Was mir vom 
Heiligen Geist mitgeteilt wird, setzt voraus, 
dass ich die Bedeutung dieser Mitteilung 
wirklich begreife. Erst wenn ich eine Tat in 
ihrer Bedeutung begreife, findet eine 
wirkliche Übertragung statt. Dasselbe gilt 
ebenso für das reine, wahre, vollkommene 
Opfer, von dem ich vorher die Tat in ihrer 
Bedeutung begreifen muss, damit nachher 
eine wirkliche Übertragung stattfinden 
kann. So kommt das Opfer in den heiligen 
Tempel hinein, wird angenommen; weil es 
rein, wahr, vollkommen ist, ist soweit alles 
gut. Jetzt braucht es nur noch das darauf 
ruhen der Hände, das in der hebräischen 
Sprache übertragen heisst. Nur so kann sich 
das Opfer dann auch übertragen,vollziehen 
mit dem Gewicht der Tat, durch die erst 
das Begreifen jedes einzelnen Aspekts der 
Mitteilung oder des Opfers zu verstehen 
ist. Und dann kann die Mitteilung oder das 
Opfer als umsonst erkannt werden. Hätte 
es sich schon früher zu erkennen geben, 
wären schon die Folgen der Mitteilung 
oder des Opfers bekannt geworden. Hätte 
ich aber dann auch so entscheiden, wie 
ich entschieden habe, als ich noch nicht 



darum gewusst habe! 
 
Das reine, wahre, vollkommene Opfer kann 
nur stattfinden, wenn ich den Teil in mir, 
den ich auch habe, den Götzendienst, den 
Dienst am Fremden, vollständig aufgebe. 
Dann erst kann ich meine Handlungen nur 
darauf abstimmen und dafür hingeben. 
Erst dann entwickelt sich das Opfer zu dem 
Zustand, der dann als nächstes eintreten 
wird. Dabei muss ich recht verstehen, dass 
ich mich am Rand von dem bewege, was 
auch als Geheimnis bezeichnet wird; auf 
Grund dessen ich mich, obwohl  er mich 
hält und trägt, auf einem gefährlichen 
Geländer bewege. Unerlässlich ist es, dass 
ich die innigen Zusammenhänge zwischen 
der Schöpfung und dem Geschöpf, das es 
wagt, zu lieben, begreife; um zu erkennen, 
dass ich in eine Welt hineingeboren wurde, 
damit ich umsonst tue, eben das Gegenteil 
von dem tue, was die Welt unterlässt, die 
kauf und verkauft. Sobald ich all diese 
Zusammenhänge des reinen, wahren und 
vollkommenen Opfer erfasse und es mit 
Gewissheit auch tue, geht mir der Sinn des 
Lebens hier verloren. Und darum wäre es, 
wie mir das Wort Gottes sagt, besser für 
mich, nie geboren geworden zu sein. Um 
dieser Gefahr zu trotzen, dass mir der Sinn 
des Lebens verloren geht, muss ich bei 
jedem Schritt auf und in dieses Geheimnis 
hinzu und hinein auf eine neue tiefere 
und umfassendere Erfahrung gefasst sein! 
 
Dabei muss ich mich wachsam und vorsichtig 
bewegen und aufpassen, dass ich nicht denke, 
ich sei der Welt auf den Grund gekommen, 
würde um ihre Abläufe und Zusammenhänge 
wissen und sie kennen. Darum muss ich mir 
bewusst sein, dass wenn mich die Prinzipien 
zum reinen, wahren und vollkommenen Opfer 
durchdringen, ich auch an einem Punkt stehe, 
nachdem es besser für mich wäre, eben nie 
geboren geworden zu sein. Deshalb muss ich 
in der Gewissheit wachen, noch längst nicht 
beim Geheimnis angelangt zu sein. Sie muss 
mir zur Gewohnheit werden. Wenn also mein 
Opfer nicht mehr draussen vor der Türe des 
heiligen Tempels bleiben muss, sondern auch 
hineingelangt, betritt es einen Ort, an dem es 
von einem wunderbaren und herrlichen Saal 
in einen anderen, der noch wunderbarer und 
herrlicher ist, bevor es in einen dritten Saal 
kommt. Auch die Masse dieser drei Säle sind 
mir durch das Wort Gottes bekannt: Der erste 
Saal hat das Mass fünfhundert, der zweite 



Saal misst fünfhundert mal fünfhundert und 
der dritte fünfhundert mal fünfhundert mal 
fünfhundert Jahre! 
 
Und sogar nach diesem dritten Saal, dessen 
Masse 500 mal 500 mal 500 Jahre misst, 
folgt ein noch wunderbarer, herrlicher und 
grösserer Saal. Es ist ein Welt, die nur aus 
dem umsonst besteht. Und weil ich ein Teil 
dieses Opfers bin, erhalte auch ich Einblick 
in diese Welt; durch das mir der Sinn in 
der Welt hier verloren geht. Beim Opfer, 
das ich gebe, muss ich mir also vor Augen 
halten, dass es niemals einen Punkt gibt, 
an dem ich glaube, angelangt zu sein. Es 
gibt die Dinge, die ein reines, wahres und 
vollkommenes Opfer ermöglichen; aber 
auch die Dinge, die es nicht ermöglichen. 
Ich kenne das von meinen Opfern nur zu 
gut. Ich komme nicht weiter, bleibe vor 
der Pforte des heiligen Tempels Gottes 
stehen, obwohl sie offen wäre. Wohl stehe 
ich mit bester Absicht davor und begreife 
eben doch nicht, wie die Dinge des reinen, 
wahren und vollkommenen Opfers mit 
einer bestimmten und alles umfassenden 
Lebenseinstellung und Lebensführung zu 
tun haben! 
 
Als Mensch bietet sich mir die Möglichkeit, das 
Opfer Gott näherzubringen. Die vom Wort 
Gottes genannten Bedingungen gelten für alle 
Menschen. Wenn ich ein reines, wahres und 
vollkommenes Opfer bringe, muss ich wissen, 
dass diese vielen allzumenschlichen Aspekte 
Hindernisse sein können. Und wenn ich dann 
durch sie durchgedrungen bin und nicht beachte, 
dass es besser wäre, nicht geboren zu sein, falls 
ich beim Geheimnis angelangt bin, dass in 
der Welt alles ein Umsonst und sonst nichts ist. 
Dieses Durchdringen ist das Höchste, was mir 
in meinem Leben gegeben ist. Im dem reinen, 
wahren und vollkommenen Opfer wird alle 
Weisheit zu erwerben, aller guter Eindruck zu 
machen, enden und nie mehr kommen wollen, 
dass der Sinn in der Welt hier verloren geht. 
Es geht dabei keinesfalls um ein intellektuelles 
Verstehen; es geht um ganz andere Dinge. Ich 
werde im reinen, wahren und vollkommenen 
Opfer an den Punkt kommen, an dem ich nichts 
mehr verstehe, begreife und weiss; gar nichts 
mehr. Er wird alles versuchen, mich aufzuhalten; 
und wenn ich mich doch nicht aufhalte und 
hineingelange, dann geht mir eben der Sinn des 
Lebens hier verloren, nachdem ich wieder 
zurückgekehrt bin, dass ich es wirklich erlebe, 
es wäre besser gewesen, nicht geboren zu sein! 



 
 
 
 
 
 
 
6. Kranksein im Wesen 
 
Da wo mich das aufgeblähte, wichtigtuerische 
Äussere zu stark beeindruckt, komme ich 
beim nicht mehr Einsehen können leicht zum 
Blindsein. Es ist eine innere Blindheit, die 
durch nicht vorhandene Einsicht hervortritt. 
Ein wichtiger Aspekt ist dabei der Umgang 
mit dem Kranksein und den davon betroffenen 
Menschen. Forschung, Wissenschaft und 
Medizin verstehen es vorzüglich, ihnen und 
nicht auf den zu vertrauen, der rettet, hilft, 
heilt und erlöst. Was sagt mir das Wort Gottes 
über das Kranksein und das Kommen der 
Menschen zum Retter, Helfer, Heiler und 
Erlöser, wo alles Natürliche, Gesetzmässige 
keine Antwort mehr geben kann? Mir wird 
geholfen, ich werde gerettet, geheilt und 
erlöst, wenn alles Naturgesetzliche aufhört, 
helfen zu können. Diese Momente, oft auch 
täglich, kommen bei jedem Menschen. Ich, 
der täglich damit konfrontiert bin, weiss 
nach einer zwölf jährigen Leidenszeit mit 
Operationen, Therapien, Medikamente gegen 
Schmerzen, Entzündungen, Depressionen, 
Schlaflosigkeit in meinem Wesen, dass mir 
nur noch die Hilfe des Retters, des Heilers 
und des Erlösers helfen kann. Und weil ich 
täglich damit konfrontiert bin, folge ich dem 
nach, der mir die Hilfe auch geben kann! 
 
Wohl kenne, werde stetig darauf hingewiesen, 
ich auch die logischen Wege, die darauf 
bedacht sind, durch Forschung, Wissenschaft 
und Medizin das Kransein zu bezwingen, zum 
Verschwinden zu bringen. Nach den vielen 
Jahren des Gehens auf ihnen, stelle ich mich 
dem, was mir das Wort Gottes über das Wort 
blind, im Hebräischen iwer, im Verborgenen, 
im Jenseitigen, sagen will. Dieses Wort wird 
tatsächlich, nachdem der Mensch durch die 
Schlange die Frucht vom Baum der Erkenntnis 
zu sich nimmt. Er entdeckt seine Blösse, 
schämt sich. Sein Äusseres ist ab jetzt nicht 
mehr dem Innen gleich: Seine Gespaltenheit 
wird sichtbar durch den Bruch in seiner 
Einheit. Und dieser Bruch in sich selbst will 
er bedecken; es soll nicht gesehen werden, 
dass er die Gottähnlichkeit draussen verloren 
hat. Darauf bedeckt er die Scham mit einem 



Feigenblatt. Die Feige ist die Frucht der 
Vielheit. Das zeigt sich auch in der Vielheit 
der Kerne in dieser Frucht, die dennoch süss 
schmeckt. Der Mensch steht beim Baum der 
Erkenntnis, nimmt ein Blatt des Feigenbaumes, 
um seine Blösse zu verdecken, zu verbergen! 
 
Blind  iwer, im Verborgenen, im Jenseitigen hat 
im Hebräischen die gleichen Zeichen, die 
gleiche Reihenfolge wie das Wort Haut oder 
Fell, das or ausgesprochen wird. Vor jener 
Tat war der Mensch vom Licht umhüllt. Licht 
ist hebräisch ebenfalls or, nur wird es anders 
geschrieben. Als Gott dann vom Menschen auf 
seine Blösse aufmerksam gemacht wird, gibt 
er ihm eine Hülle, um die Blösse zu bedecken. 
Dabei ändert sich auch das Licht; die Vielfalt 
tritt an die Stelle der Einheit. Die Vielheit der 
Feigenkerne hat die Einheit des Wesens 
weggenommen; die Vielfalt der Zeitlichkeit, 
des Sichtbaren des sich im Raum befindenden 
ist an die Stelle der Einheit, des Seins im 
Ewigen, im Verborgenen getreten. Blindsein 
ist gleich dieser Hülle. Wie die Zeitlichkeit, 
das Sichtbare vom Verborgenen, dem Ewigen 
umhüllt wird, hat blind zwei Bedeutungen; das 
physische Blindsein und das innere Blindsein. 
Ich bin also sowohl mit dem äusseren, dem 
zeitlich Blinden konfrontiert als auch mit dem 
Blinden im Inneren, im Wesentlichen! 
 
Wenn ich im Wesen blind bin, kann ich nur die 
Oberfläche, die Haut wahrnehmen. Anderes 
existiert dann für mich nicht mehr. Es ist eine 
wesentliche Angelegenheit, die durch Medizin, 
Forschung und Wissenschaft nicht heilbar ist. 
Keine Absicht hilft; wie der Retter, Heiler und 
Erlöser ohne eine Absicht hier erschienen ist. 
Entsprechend verhält es sich auch mit anderen, 
dadurch hervortretenden Krankheiten. Taub, 
in der hebräischen Sprache cheresch beutet ein 
Stillmachen, ein Verschweigen, etwas nicht 
herausgeben, verheimlichen. Es ist etwas, das 
dann ohne Zutun kommt: Wenn ich nur das 
Äussere sehe, kann ich gar nicht anders, selbst 
wenn ich anders möchte. Wenn ich taub bin, 
kann ich nicht zu anderen durchdringen, mich 
ihnen mitteilen. Es ähnelt dem Betäuben, das 
über mich kommt. Selten will ich mich auf 
Dauer betäuben. Es ist eine befristete Zeit, in 
der ich mich taub mache, mich verschliesse, 
etwas verheimliche. Da will ich nichts davon 
hören, was kein Zuritt bei mir finden soll. Ich 
kann lange reden, mir wird zugehört. Aber ich 
bemerke, dass nicht einmal ich weiss, wovon 
ich rede. Es geht bei mir nichts mehr hinein; 
ich habe das Gehörte bei mir zum Schweigen 



gebracht, still gemacht. So wie ich blind bin, 
wenn ich innerlich nicht sehen will, werde ich 
taub, wenn ich innerlich nicht hören will! 
 
Wenn ich stumm bin, ilem im Hebräischen, was 
bewusst schweigen, nicht reden heisst, kann 
ich mich nicht ausdrücken; nicht mitteilen, was 
mich bewegt. Ich finde keine Worte, verstumme. 
Wenn ich stumm bin, kann ich von der Vielfalt 
des Lebens nichts oder nur unverständliche 
Laute kundtun. Obwohl ich normal reden kann, 
verstumme ich über gewisse Ereignisse. Ich 
kann nichts von alledem äussern, was mich 
berührt. Im Wesen stumm habe ich zum Leben 
in der Welt keine Beziehung; alles, ausser das 
Seine in Gott, existiert nicht, ich verstumme. 
Die Welt, das Hiersein ist mir sinnlos; darüber 
gibt es bei mir keine Vorstellungen, keine 
Träume mehr. So bin ich im Wesen blind, taub 
und stumm. Falls ich lahm bin, im Hebräischem 
piseach, das auch ein Überspringen meint, eine 
Ausnahme von der Regel, ein Überspringen 
der Regel, geht der Weg in der Welt nicht mehr 
weiter. Der Weg hört auf, ich kann nicht mehr 
weitergehen! 
 
Im piseach ist der Weg in den Tod, der eigentlich 
der natürliche Weg wäre, gestoppt. Den Tod 
überspringe ich und der Weg geht nach diesem 
Ereignis auf ganz andere Weise weiter; nicht 
mehr linear, aus dem Leben bisher und jetzt 
weiter. Ich bin in meinem Wesen lahm; es geht 
nicht mehr weiter wie bisher. Ich sehe mich 
gefesselt im Bett daliegen, kann in der Welt der 
Erscheinungen nicht mehr weitergehen. Ich 
bin an meine Eigenschaften gebunden. Bett, 
im Hebräischen mitta, heisst auch Massstab, 
Eigenschaft. Die Massstäbe und Eigenschaften 
sollten deren des Landes, wohin ich komme, 
passen. Und schon beginnt das Zerren, das 
Schneiden und das Dehnen. Deshalb der 
Aufruf auch an mich, das Bett zu nehmen und 
es zu tragen. Ich bin also, der die Massstäbe 
und Eigenschaften trägt; und nicht sie mich! 
 
So komme ich zu einer Wende auf dem Weg; da 
ich ihn nicht mehr weitergehen kann, wo ich 
meine vielen Versäumnisse und Verfehlungen 
als Hindernis sehe, die mich lähmen. Das 
Aufheben von ihnen ist der Beginn zum neuen 
Leben. Ich bin jetzt derjenige, der im Wesen 
seine Massstäbe und Eigenschaften als von 
ihnen selber abhängig erfährt. Das ist dann der 
Beginn der Begegnung mit dem  Retter, Helfer, 
Heiler und Erlöser durch das Empfinden, die 
Hilfe kann für mich nicht auf dem Weg der 
erwarteten, berechnenden Forschung, Medizin 



und Wissenschaft weitergehen. Die Hilfe muss 
vom Heiligen Geist in mir kommen, weil nur 
so ein Wunder geschehen kann. Ich sehe mich 
einem Geschehen gegenübergestellt, das mir 
vollkommen neu ist. Von meiner Lahmheit 
kann ich, wie von meiner Blindheit, Stummheit 
und Taubheit, forschungsmässig, medizinisch 
und wissenschaftlich nie geheilt werden, dass 
ich den Weg in den Tod gehen muss. Dagegen 
geschieht meine Rettung, meine Hilfe, meine 
Heilung und meine Erlösung durch die innere 
Genesung im Wesentlichen, in der Quelle, im 
Ewigen; also auf einer ganz anderen Ebene! 
 
Dort glaube ich, bin ich auf dem richtigen Weg; 
ist mein Weg freigemacht. Mein Leben macht 
Sinn, jeden Tag durch das Gefühl der ewigen 
Wiederkehr zu gehen, das nicht durch irdische 
Wiederholungen veröden darf. Und so werde 
ich nicht lahm werden, oder es kann wieder 
zum Gehen, zu einem anderen Gehen geheilt 
werden. Falls ich an meiner Quelle bind, taub, 
stumm und lahm bin, sehe ich nur das Äussere, 
habe das Innere vergessen. Wohl bleiben mir 
die Erinnerungen, dass ich einmal aus meiner 
Verborgenheit sehen konnte, bin aber dafür 
erblindet. Ich habe einmal geahnt, wie ich im 
Leben alles vernehmen konnte, bin aber taub 
geworden. Und innerlich Verschlossen kann 
ich das, was dort zu hören ist, im Wesen nicht 
vernehmen; kann so auch nicht das Wunder 
der Sprache als Einheit erfassen, das Wunder 
des Wortes in seiner unendlichen Vielfalt. So 
kann ich durch diese Spaltung des Lebens 
äusserlich blind, taub, stumm und lahm sein; 
weil ich es innerlich geworden bin. Das innere, 
das verborgene Kranksein ist eine Situation 
des Lebens, das nicht auf eine natürliche Art 
festgestellt werden kann. So begegne ich eben 
nicht bewusst meinem  Retter, Helfer, Heiler 
und Erlöser. Es ist eine Stimmung im Inneren, 
der vollkommenen Freude; die ausdrückt, 
dass mich die Begegnung tief und für ewig 
ergriffen hat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
7. Das Wort Gottes 
 
Wenn ich die Auslegung vom Wort Gottes in 
einer ungeahnten Tiefe erlebe, werden die 
Umrisse der inneren Struktur der Welt, der 
Sinn des Daseins, der Sinn der Schöpfung 
sichtbar. Es bleibt nicht ohne direkten und 
wesentlichen Einfluss für mein persönliches 
Leben, für meinen persönlichen Weg. Das 
Wort Gottes lehrt vom Sinn der Dinge; es 
offenbart mir meinen Weg, den Weg jedes 
Menschen, bis in alle Einzelheiten. Die 
eigentliche Absicht vom Wort Gottes geht 
mit mir den Weg einer in der Welt verloren 
gegangenen Gewissheit, die sonst nur ein 
Lehrhaus bleiben wird. So bleibt mir, wenn 
ich durch die Strassen des vom Untergang 
bedrohten Land gehe immer das heilige 
Versprechen auf das Leben, das nach dem 
Tod, auch wenn neu und anders, weiter 
bestehen wird. Das Wort Gottes will echt, 
eindeutig und identisch für mein Leben 
werden. In mir lebt diese Quelle, die neu 
zum Fliessen gebracht werden will. Es 
sind meine angestauten Verfehlungen und 
Versäumnisse, die weggeschafft werden 
müssen, ehe diese Quelle in mir wieder 
fliessen kann! 
 
Das Wort Gottes lebt in einer Zeit für eine Zeit. 
Ich lebe in einer Welt, in der mich Technik, 
Wissenschaft, Forschung und Medizin vom 
Wort Gottes zu trennen bemüht ist. So vom 
ihm abgeschnitten, geht es mir in gelehrter 
und fortschrittlicher Theologie und Religion 
weitgehend (weit dafür gehend) verloren. Die 
Welt wird mir immer wie fremder, entfremde 
ich in ihr, seit mir die Eigenschaften und 
Massstäbe für die Welt durch das Wort Gottes 
gegeben sind. Dadurch komme ich dem 
Wesentlichen vom Wort Gottes wieder näher, 
seit ich meine Sinnesorgane, mein Verlangen, 
meine Sehnsucht und meine Leidenschaft 
nicht mehr durch die Welt kennen lernen will. 
Das Wort Gottes lehrt mich, es als Schöpfung 
neu zu erfahren. Auf der Suche nach Gott 
entdecke ich nicht nur mich selbst, sondern 
eben auch die Welt neu. Seine Wirklichkeit in 
einer Welt voller Beziehungen, Wunder und 
Überraschungen zu finden, ist die vollendete 



Verheissung, die sich für mich erfüllen wird. 
Sie gibt mir das heilige Versprechen vom 
Wort Gottes, das auch der Baum des Lebens 
heissen könnte. Das Wort Gottes teilt mir mit, 
warum ich da bin, warum die Welt besteht. 
Es zeigt mir meinen zu gehenden Weg und 
gibt mir seinen Sinn; der mir verstehen gibt, 
was ich suche, weil ich glaube, dass in ihm 
das Geheimnis ist! 
 
Ich liebe das Wort Gottes, weil ich in ihm das 
Wunder einer allumfassenden Struktur des 
Schöpferlebens neu entdecke. Der Lebendige, 
mich belebende Strom vom Wort Gottes wird 
wieder zum Fliessen gebracht; verständlich 
für mich, der immer mehr davon hören will, in 
einer Sprache dieser Zeit für jene Zeit. Das 
Wort Gottes behandelt die Fragen des Lebens, 
der Welt in einer Weise, die sonst von den 
Veröffentlichungen ausgeschlossen bleiben. 
Doch das Wort Gottes befasst sich mit den 
Dingen in dieser Weise. Es ist eine Weisheit, 
die nicht von mir entdeckt wird, mich sie 
entdecken lässt, nicht gemacht werden kann 
und in einer modernen und fortschrittlichen 
Auffassung in Vergessenheit geraten ist. Es 
schmerzt mich, dass mir das Wesen, das 
Wesentliche vom Wort Gottes auch verloren 
gegangen ist; was zu einer so unschätzbaren 
Bedeutung für mich wird. Es birgt sehr viele 
Gewissheiten über den Sinn des Lebens in 
sehr vielen Ungewissheiten der Welt. Durch 
alle Zeit ist es erhalten geblieben, wird es 
immer erhalten bleiben; weil es die ganze 
Zeit unter den Menschen war und es bleiben 
wird. Ich muss es nur wieder erkennen; und 
neu entdecken, was es ist! 
 
Darum habe ich es nicht gesehen, weil mir der 
Schlüssel, der es mir auftun würde, verloren 
gegangen war. Wohl hatte ich Augen; sehen 
konnte ich aber ohne ihn dennoch nicht. Seit 
ich den Schlüssel wieder gefunden habe, ist 
mir die wertvolle Erfahrung zugänglich, dass 
die Neuentdeckung dieser Weisheit vom 
Wort Gottes für mich und mein Leben eine 
bewältigende, überwindende und erlösende 
Kraft in sich birgt. Um diese zu erkennen, 
braucht es kein Behaupten, kein Wissen und 
kein Rechthaben; es genügt, ein reines Herz, 
einen gefestigten Willen und eine am 
Wesentlichen orientierte Lebensauffassung. 
Und je mehr ich hinaustrage, was mich 
durchdringt, um so unverständlicher ist es, 
wie mir der Schlüssel zu solchen wirklichen 
Dingen verloren gehen konnte. Eine echte 
und identische Herangehensweise an das 



Wort Gottes führt mich zu überraschenden 
Erkenntnissen, zu ungeahnten Möglichkeiten. 
Es ist, als würde mir ein neues Universum 
aufgetan. Das Wort Gottes, auf seine Weisheit 
gegründet, in der Zeit für die Zeit, zeugt von 
der Erkenntnis seines Lebens! 
 
Diese Erkenntnis bewegt sich in dem Bereich, 
wo es um ein Durchdringen bis zu den tiefen 
Ursachen des Wesens dieser Welt, des Wesens 
vom Leben und Tod geht, der den Charakter 
wandelt. Es geht um Dinge, die durch äussere 
und materielle Zusammenhänge dringen und 
mich dorthin führen, wo in mir die einmalige 
Persönlichkeit des mit der Weisheit vom 
Wort Gottes ausgestatteten Lebens für meine 
Demut, Hingabe, Sehnsucht und Leidenschaft 
bestimmt werden. Es ist eine Annäherung an 
das Wesentliche in der Welt, die eben mit dem 
Wesentlichen in mir einen Zusammenhang 
bekommt. Ich, wie jeder Mensch, gebe meiner 
Weltauffassung auf eine ganz persönliche Art 
Ausdruck. Diesen tiefer und weiterreichender 
Weg der Annäherung wird vom Meister auf 
den Knecht, vom Lehrer auf den Schüler, 
vom Vater auf das Kind identisch übertragen. 
Dabei wird sowohl auf meine Gemütsart wie 
auch auf mein Fassungsvermögen Rücksicht 
genommen, auch wenn ich diese Tatsache oft 
anders interpretiere. Darauf bauend empfinde 
ich die Einweihung der Weisheit vom Wort 
Gottes nicht als ungerecht! 
 
Für die Weisheit von Wort Gottes verlangt es 
von mir Bescheidenheit, Ehrfurcht und 
Demut; wo mir etwas vermittelt wird, das für 
meine Persönlichkeit das Höchste bedeutet. 
Der Weg ist ein enger, weil die tiefen Kräfte 
und Ursachen in mir nicht zu zügelnder 
materieller Verdienst, Wohlstand und Besitz 
in sich bergen, die nur in der Bescheidenheit, 
Ehrfurcht und Demut sich beugen unter die 
Herrschaft des Lohnes, der Armut und des 
Geschenkes, eben dieses Umsonst, die dem 
Glauben verheissen sind. Der Gefahr des 
Missbrauchs, das Mass der Einweihung 
durch begrenzende Zwecke oder Interessen 
einzuschränken, muss ich fest in die Augen 
schauen; um nicht blind dafür zu werden. 
Und weil ich in einer fortschrittlichen und 
modernen Welt lebe, die von sich behauptet, 
dass ihr keine Grenzen gesetzt sind, muss 
ich mein Verlangen, das Eindringen in die 
Geheimnisse der Materie, der Wissenschaft, 
der Forschung, der Technik bewusst und in 
voller Absicht entschieden von mir weisen! 
 



Für die Weisheit von Wort Gottes verlangt es 
von mir Bescheidenheit, Ehrfurcht und 
Demut; wo mir etwas vermittelt wird, das für 
meine Persönlichkeit das Höchste bedeutet. 
Der Weg ist ein enger, weil die tiefen Kräfte 
und Ursachen in mir nicht zu zügelnder 
materieller Verdienst, Wohlstand und Besitz 
in sich bergen, die nur in der Bescheidenheit, 
Ehrfurcht und Demut sich beugen unter die 
Herrschaft des Lohnes, der Armut und des 
Geschenkes, eben dieses Umsonst, die dem 
Glauben verheissen sind. Der Gefahr des 
Missbrauchs, das Mass der Einweihung 
durch begrenzende Zwecke oder Interessen 
einzuschränken, muss ich fest in die Augen 
schauen; um nicht blind dafür zu werden. 
Und weil ich in einer fortschrittlichen und 
modernen Welt lebe, die von sich behauptet, 
dass ihr keine Grenzen gesetzt sind, muss 
ich mein Verlangen, das Eindringen in die 
Geheimnisse der Materie, der Wissenschaft, 
der Forschung, der Technik bewusst und in 
voller Absicht entschieden von mir weisen! 
 
Und weil diese Einsichten eine bedauerliche 
Verflachung der Lebensbedeutung, des 
Lebensinhaltes und des Lebenssinnes mit 
sich bringen, kann durch die fortschreitende 
Veräusserlichung das Wesen vom Wort 
Gottes nicht mehr identisch, einheitlich, echt 
und wahrhaftig vermittelt und weitergegeben 
werden. Ich muss zurückfinden, was mir 
verlorengegangen ist vom alles umfassenden 
Weg der Annäherung an das Wesen vom 
Wort Gottes aus dem Herz. In ihm erfahre 
ich, dass die Persönlichkeit durch das Wesen 
vom Wort Gottes bestimmend ist. So ist mir 
die heilige Botschaft zu einer irre geleiteten 
Wertschätzung, zu einer falschen Auffassung 
geworden. Das führte mich dazu, dass ich 
dem Geheimnisvollen, mit unbegründeter 
Geheimnistuerei zu begegnen begann, das 
zu einer fremdartigen Ausdrucksweise 
führte, durch die das, was ich in Gott bin 
und was ich in der Welt habe, immer weiter 
auseinander gezogen wurde! 
 
Das nicht verstehen und begreifen Wollen vom 
Wesentlichen darf niemals zum Nährboden 
ängstlicher, durch die Welt hervorgebrachte 
Reaktionen führen. Es gibt die Weisheit, die 
das Wort Gottes kundtut. Ich muss nur wieder 
den Zugang zu ihr finden; der mir verloren 
gegangen ist, als ich wie die Welt zweifelte, 
was ich eigentlich nicht wissen kann. Da 
muss ich wachsam bleiben, mich hüten, dass 
Entfernung und Entfremdung nicht über die 



Nähe und das Vertrauen zu ihm kommen 
kann. Wissen vom Sinn der Welt darf mich 
nicht verleiten, die Weisheit vom Wort Gottes 
verschwommen und unzusammenhängend 
wahrzunehmen. Es wäre ein nur selbst zu 
befriedigender und nie zu erfüllender Weg, 
nicht meinen tatsächlichen Sinn der Existenz 
zu erkennen, zu gehen und danach zu leben. 
Mit dem bekannten Material der Theologie, 
der Religion kann ich mich dem Wesen, dem 
Wesentlichen, dem Wort Gottes der Dinge 
nicht nähern! 
 
Es gibt eine Weisheit vom Wesen der Dinge. 
Das Wort Gottes ist nicht überliefertes 
Wissen abstammender Mitteilungen über 
die Geschichte der Schöpfung; um durch 
sie Recht, Moral, Ethik zu proklamieren. 
Dem voranschreitenden Verlust der Weisheit 
vom Wort Gottes über das wer, wie, was 
und warum des Lebens, will ich beharrlich 
und ausdauernd entgegentreten. Gottes 
feste Massstäbe kennen keine Spekulationen, 
Undeutlichkeiten und Ungereimtheiten. 
Viel mehr geben sie Gewissheit im Leben, 
schenken Einsicht in den Sinn des Daseins, 
das allumfassend ist. Aus ihnen geht nicht 
der ausrechnende, mir selbst zurechnende 
Anspruch für allerlei Bequemlichkeiten 
und Annehmlichkeiten hervor, sondern sie 
sprechen mich direkt an; falls ich aufrichtig 
seine Wahrheit suche. Durch sie erhalte 
ich seine Bestimmung, Berufung anstelle 
der Normen eines eher düsteren und kalten 
Weltbildes mechanischer Unendlichkeit in 
Zeit und Raum, das mich doch in meiner 
Persönlichkeit sehr hindert, in dem es die 
Massstäbe Gottes auf mögliche Massstäbe 
der Welt reduziert und relativiert! 
 
Das Wissen, Behaupten und Rechthaben wird 
sich immer nur als Fortsetzung des verloren 
gegangenen Weges der Weisheit vom Wort 
Gottes erweisen, das auf Theologie, Religion 
Werke in den Himmel baut, die mich einsam 
und verlassen auf der Erde zurücklassen. So 
hoffe ich, den Weg der Weisheit vom Wort 
Gottes immer wieder zu finden, wenn er mir 
verloren gegangen ist; um auf ihm zu gehen, 
zu wandeln und zu leben. Es ist eben ein sehr 
enger, tiefer und steiler Weg, der mir durch 
Verschwommenheit und Scheinheiligkeit 
verloren geht und den ich immer wieder 
neu zu entdecken hoffe. Es ist dies auch ein 
Weg durch die Systeme der Gesellschaft, auf 
dem mir das Streben, das Wesen der Dinge 
neu zu erkennen, auffordert, konsequent 



durch ein naturwissenschaftliches Weltbild 
auf dem Gesetz basierenden Normen das 
von mir erstrebte, alles durchdringende und 
alles umfassende Göttliche im Menschlichen 
festzuhalten. Die Selbstbefriedigung, mich 
zu täuschen, zu betäuben, zu zerstreuen, 
läuft auf ein Ausschliessen der Wirklichkeit 
Gottes hinaus; auf die Schaffung einer Welt 
des Scheins, durch die ich die Hoffnung 
aufgebe, den Weg der Weisheit vom Wort 
Gottes wiederzufinden und weiterzugehen! 
 
Auch das mich klammern an jede charismatische 
geistliche Strömung bringt einen Nebel hervor, 
durch den ich den Eindruck erwecke, dass mein 
Leben mit Glauben, Hoffen, Vertrauen und 
Lieben zu tun haben: Mit einer Welt jenseits der 
sinnlichen Wahrnehmung; die doch nur vorgibt, 
umfassend zu sein und aus höher geschaffenen 
Sphäre zu kommen. Auch da die Anzeichen der 
Selbstbefriedigung; aber auch die Hinweise auf 
menschliche Einsamkeit, menschliches Leid, 
menschliche Not. Darum meine Sehnsucht nach 
der Wiederherstellung von Gewissheiten, um 
die herum es sinnvoll ist, an einem neuen Leben, 
an einer neuen Welt mitzubauen. Es ist ein mir 
weitgehend unbekanntes Land, das ich betrete 
und doch seit dem Beginn der Menschheit die 
Gewissheiten des Lebens enthält. Ich habe erst 
kleine und kurze Einblicke in die Weisheit vom 
Wort Gottes, in diese neu zu entdeckende Welt 
erhalten. Doch ich bin so fasziniert und so 
begeistert, was für Perspektiven mir innerlich 
aufgetan werden, dass ich mich fragen muss, 
ob denn dies alles tatsächlich existiert und so 
nahe von mir, in mir vorhanden ist; und ich 
davon bisher keine Ahnung hatte. Ich glaube, 
die Antworten darauf hängen damit zusammen, 
dass ich Augen habe und doch nicht sehen 
kann, Ohren habe und doch nicht hören kann, 
einen Mund habe und doch nicht sprechen 
kann, Füsse habe und doch nicht gehen kann, 
Hände habe und doch nicht geben kann, was 
Gott wohlgefallen würde! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
8. Das Gebet des Herzens 
 
Ich würde es als Lästerung Gottes empfinden, 
falls ich eines seiner Geschöpfe nicht in der 
Einheit des Ewigen lebend beachten könnte. 
Und ebenso würde ich es als eine Lästerung 
empfinden, falls ich nicht jedem Lebewesen 
den gleichen Sinn wie mir zugestehen könnte. 
Wenn Gott mein Felsen ist, was will ich da 
wissen, behaupten oder recht haben wollen 
vom Leben, vom Wesen des Lebens, vom 
ewigen Leben? Alles was ich hier in diesem 
Leben kenne, lebt auch in der Ewigkeit, lebt 
in der Quelle allen Lebens in Gott. Nicht nur 
das Böse wird von dort aus gerichtet, sondern 
auch das Gute. Die Wirklichkeit des Ewigen, 
des Verborgenen durchbricht die Grenzen der 
Realität des Zeitlichen, des Erscheinenden. 
Dabei spüre ich sehr mein Verlangen, mich 
dem ewigen Gott zuführen, zufügen zu lassen; 
wie sich Braut und Bräutigam freuen, sich 
gemeinsam zur Hochzeit führen zu lassen. In 
meinem Herzen ist das Bestreben da, den 
Lebenssinn als Grund der Freude zu erkennen. 
Die Welt der Ewigkeit will die Ehe mit der 
Welt der Zeitlichkeit eingehen, wird sie mit 
ihr eingehen. Hier weiss ich, dass die Freude 
nur dann Wirklichkeit wird, falls die Ewigkeit 
als Grundlage da ist. Diese Ehe wird bis in 
die Ewigkeit und darüber hinaus die Treue 
halten! 
 
Meine Sehnsucht nach Erfüllung vom ewigen 
Sein ist das Erkennen, dass ich als Mensch, 
als ein Kind Gottes nur ewig sein kann. Diese 
erfreuliche Aufgabe enthält den Sinn meines 
Lebens, dort wo ich in ihm bin, die Welt hier 
zu erfreuen. Die Zeit nämlich wartet auf die 
Ehe mit der Ewigkeit. Sie ist tief in mir, 
in allen Menschen, verborgen und hat etwas 
überraschendes, erstaunliches, wundervolles, 
die mir, vom Trotz des Kindischen umgeben, 
erhalten bleibt, solange ich nicht in den 
Chor des Behaupten, des Rechthaben und 
des Wissen wollen einstimme. Durch diese 
nicht zu scheidende und trennende Ehe erhält 
die Zeitlichkeit die Frucht der Ewigkeit; die 
Ewigkeit kommt in die Zeit, das Verborgene 
in das Erscheinen. Die Freude, die daraus 
wird, ist das Leben, von dem ich spüre, dass 



es ewig währt und hält. Himmel und Erde 
werden eins, ohne dass ich mich fürchte vor 
dem Tod, der Auferstehung und dem Leben, 
das mit ihm kommen wird. Diese wirkliche 
Freude des Lebens im Ewigen will ich ohne 
Worte in jede Zeitlichkeit bringen, an welcher 
auch immer der Tod haftet. In all meinen 
Gedanken und in all meinem Tun möchte ich 
die Freude über diese Ehe der Ewigkeit mit 
der Zeitlichkeit schenken. Dies ist meine 
wahrhaftige Freude, die jedes Leid zu trösten 
vermag! 
 
Tief in mir, ohne es zu wissen, lebt die Weisheit, 
ohne sie zu beweisen, vom Wort Gottes über 
das ewige Sein; und mit ihm der Wunsch, alles 
Leben möge dies so empfinden und erleben. 
In ihm erhalte ich den Sinn des Lebens für die 
Zeitlichkeit, allem Leben die herrliche Freude 
des Ewigen zu schenken. So erfahre ich den 
heiligen Sinn der gesamten Schöpfung; weil 
ich sehe, dass alles Zeitliche erst gemessen an 
der Ewigkeit den ihr bestimmten Sinn enthält. 
Wohl einen ganz anderen Sinn als den, den ich 
im Zeitlichen ohne das Ewige nicht finden 
würde. Wenn ich ihn suche, bleibe ich wach 
dafür, dass es Anmassung wäre, falls ich die 
Massstäbe des Zeitlichen benütze, um der 
Welt den Sinn zu erklären. Bin ich tatsächlich 
der und das, was ich bete, oder tue ich es nur 
so nach aussen kund? Wenn dem wirklich so 
wäre, dann würde mein Leben ein herrliches 
stilles Begegnen mit dem Ewigen sein. Es ist 
ein sehr persönliches und intimes Sein. Und 
dieses Sein hat Beziehung zu allem in der 
Welt, zu allem in der Zeitlichkeit. Bewusst 
kann ich das nicht wissen; und darum auch 
nicht beweisen. Dennoch, gerade deswegen, 
habe ich die Gewissheit, dass ich der und das 
bin, der und das ich bin! 
 
Die unermessliche Summe aller Geschehnisse, 
aller Ereignisse und aller Erlebnisse in allen 
Zeiten, das bin ich, das ist jeder Mensch. Das 
hier im Ewigen zu ermessen, lässt dieses 
Erstaunliche, dieses eigentlich Unmögliche 
durch die Gottebenbildlichkeit des Menschen 
Tatsache sein. Gott lügt nicht; sein Wort sagt 
die Wahrheit. In der Tiefe meines Herzens, 
dort in der Abgeschiedenheit, bin ich bei Gott, 
ist jeder Mensch bei Gott. Darum bleibt das 
Gebet eine innere Herzensangelegenheit: Ich 
bin, was ich bete, sollte das sein, falls ich 
auf der Grundlage bitte, dass das Ewige das 
Zeitliche zu durchdringen vermag. Was ich 
bete, das bin ich selbst; etwas anderes kann 
ich gar nicht sein. Was andere beten, das 



sind sie selbst; etwas anderes können sie gar 
nicht sein. Das formt auch den persönlichen 
Charakter, das persönliche Verhalten. Wie 
und was ich bete, das lebe ich auch so. Das 
Gebet für das Ewige gibt dem Zeitlichen 
neue und verheissungsvolle Massstäbe nicht 
nur für die Zukunft, sondern auch für die 
Gegenwart. Es nützt wenig, Gott nur einen 
frommen Namen zu geben, wenn er in 
seiner überwältigenden Einheit nicht auch 
erlebt und sich mit anderen teilen lässt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
9. Der Fall der Zeit 
 
Sobald ich die Augen öffne, sehe ich die Welt 
der Zeitlichkeit; ich sehe eine Welt, die 
abwägt, bemisst, urteilt, gescheit, vernünftig 
und realistisch ist. Da die Visionen vom 
ewigen Sein im Wesen, im Wort Gottes, zu 
erhalten, ist weder gescheit, vernünftig noch 
realistisch. Um in der Welt der Zeitlichkeit 
berechtigt, anerkannt und erfolgreich zu sein, 
müsste ich die Vorherrschaft, den Anspruch 
der Gesetzmässigkeit der Natürlichkeit 
annehmen; ich müsste mich ihnen rechnen, 
durch sie denken und leben. Dafür müsste 
ich vernünftige Zusammenhänge und 
Argumentationen aufrecht erhalten, die mit 
dem Zeitlichen und Räumlichen rechnen. 
Das wäre dann eine Geschichte, in der vor 
allem das Starke, das Beste, das Erfolgreiche 
zum Zuge, zu den Vorzügen kommt, die in 
vielem Recht bekommen; und darum hart 
und berechnend sein müssen, um mit diesen 
Machtfaktoren zu handhaben. So aber 
werden aus offenen und gebenden Händen 
verschlossene und nehmende Fäuste, um 
sich durch diese Entwicklungen behaupten, 
durchsetzen und bestätigen zu können. 
Dagegen ist es meine Lebenskraft, dieses 
ewig sein wollen zu spüren, zu erleben und 
zu teilen. Was ich in ihm als der, der ich 
bin, lebe, kann mir nicht genommen oder 
verloren gehen! 
 
Die Welt scheint den Beweis für Härte, Macht 
und Recht zu erbringen. Durch die gesamte 
Schöpfungsgeschichte hindurch hatten es die 
Verfolgten, Minderwertigen, Unterdrückten, 
Schwachen, Hungernden, gestern, heute wie 
auch morgen unangenehm und schwer, auch 
wenn es Ausnahmen gab, gibt und geben 
wird. Es scheint vernünftig und kommt doch 
nicht aus dem Herzen, Wirtschaft, Religion 
und Gesellschaft als Träger meines Lebens 
hier genügend und gebührend zu würdigen. 
In meinem Leben geht es um das Ewige, das 
Verborgene, welche ich in das Zeitliche, das 
Erscheinende hineintrage, obwohl ich jetzt 
noch hier lebe. Alles Zeitliche, Erscheinende 
bleibt begrenzt. Trotzdem, gerade deswegen, 
finde ich mich in keiner Situation mit einem 



befristeten Dasein ab. Wohl weiss ich, dass 
ich in dieser Welt, so wie sie ist, nicht mehr 
zurückkehre, nachdem ich sie verlassen habe. 
Aber ich spekuliere nicht darüber, wie es 
dort dann irgendwann, irgendwie, irgendwo 
weitergeht, sondern ich vertraue der Zusage 
Gottes, dass ich in sein Haus, von dem ich 
gekommen bin, durch das ich jetzt hier lebe, 
auch wieder zurückkehren werde. Während 
ich jetzt hier noch bin, wird dort für mich 
schon eine Wohnung vorbereitet; um dann, 
nachdem sie fertiggestellt ist, heimgeholt 
zu werden und für immer dort zu wohnen! 
 
In den körperlichen und seelischen Gebrechen 
bedenke ich, dass wenn ich Heilung wie ein 
Wunder auch erfahren darf, oder mindestens 
die Kraft zum Tragen, zum Ertragen und zum 
Durchstehen erhalte, dennoch einmal sterben 
muss. Wunderbare Heilung von Leid, Not 
und Schmerz oder die Kraft, sie zu tragen, zu 
ertragen und durchzustehen, wird meinen 
Tod nur hinausschieben; das Leben hier hat 
nun einmal Grenzen. Dennoch wünsche ich 
mir den Frieden auf der Erde; und obwohl er 
mir hier auch dann und wann zugestanden 
wird, kann er meinen Tod nicht ausschalten. 
Tod, Abschied von hier für immer; auch 
wenn Forschung, Technik und Medizin zu 
ihren Gunsten, obwohl sie es ganz anderes 
verkaufen, diesen unumgänglichen Prozess 
mit allen Mitteln aufzuhalten versuchen, in 
dem sie selbst Gott spielen. Warum also 
baue ich hier auf etwas, was ich nie wissen 
und beweisen werde? Die Grenze hier wird 
bleiben; auch dann, wenn alles Unrecht nicht 
mehr wäre, bleibt die Tatsache bestehen, 
dass ich eines unvorhergesehenen Tages in 
den Tod gehen muss! 
 
Der verheissene Tag wird bald kommen, ist 
nicht mehr ferne, schon nahe seiner 
Erfüllung, an dem das Ewige das Einsame, 
Trauernde, Verzweifelte, Weinende, 
Verlassene und Hungernden des Zeitlichen 
in die Arme nimmt und erlöst. Hier kann 
ich nur an Gerechtigkeit glauben; hier kann 
ich nur vertrauen, dass alles zum Guten 
kommen wird. Aber erst dort wird dann die 
Ewigkeit ganz wiederhergestellt sein; dort 
ist der Ort, an dem alles unverstandene Leid 
zur herrlichen Freude kommen wird. Darum 
will ich in das Lied der Hoffnung und der 
Liebe einstimmen; es in meinem Herzen 
singen. Das Gebet für irdische Belange kann 
Gerechtigkeit und Unrecht herbeiziehen. 
Wenn zum Beispiel im Krieg beide darin 



verwickelte ethnische Parteien zum gleichen 
Gott um den Sieg und die Niederlage des 
Feines beten, haben beide Seiten von ihrem 
Standpunkt her recht und unrecht? Oder 
wenn mehrere Menschen um eine freie Stelle 
zum gleichen Gott beten und sie doch nur 
einer bekommt, hat dann einer gut und der 
andere schlecht gebetet? Oder wenn zwei 
Männer die gleiche Frau lieben, zum gleichen 
Gott beten und doch nur einer zur Ehe mit 
ihr bestimmt ist? Um dem Unbehagen, das ich 
dabei empfinde eine gute Wendung zu geben, 
bitte ich um das Ewige, das Verborgene für 
das Zeitliche, das Erscheinende. Wenn ich 
für irdische Belange bete, dann stehe ich oft 
vor einer entweder oder Mauer, an der ewige 
Gebete abprallen. Darum bete ich das ewige 
Gebet, um diese Mauer zu durchbrechen 
oder zu überwinden. Nur so kann das Ewige, 
das Verborgene die Ehe mit dem Zeitlichen, 
dem Erscheinenden eingehen und in Treue 
auch halten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
10. Im Ebenbild Gottes 
 
Hier handle ich mit ganzer Erscheinungsform; 
und das ist das Entscheidende für mich. Dieses 
Handeln äussert sich in einer anderen Welt 
darin, dass ich mit dem Körper das Aufsteigen 
des Geistes wahrnehme und lebe; um wirklich 
Gott zu begegnen, miteinzubeziehen in das 
Leben, das in ihm ist. Dafür muss ich mein 
ganzes Handlungsleben miteinbringen. Ich 
muss die Verbindung mit Gott in der Situation 
herstellen; in die ich mich mit meiner ganzen 
Persönlichkeit, mit meinem ganzen Denken, 
mit meinem ganzen Tun, alles was ich bin, in 
diese Welt einbringe. Daraus entsteht im 
Spiegelbild von mir, was sich unter die Obhut 
des allmächtigen und heiligen Gottes stellt. 
Das ist der Augenblick im Absoluten, im 
Höchsten, auch wenn es kein Augenblick im 
Hier ist, obwohl er von Dort nichts sagt, 
nichts zu sagen braucht. Beim Absoluten, beim 
Höchsten liegen die Dinge und Geschehnisse 
immer nebeneinander: Der Mensch und Gott, 
Gott im Menschen sind nicht voneinander zu 
trennen! 
 
Das Reine kommt durch meine innere Haltung 
zum Ausdruck; und nicht aufgrund einer 
Theologie, eines bestimmten Hauses zu einer 
Religion, in dem ich ein und ausgehe. Keinem 
Menschen ist der Weg zu Gott verschlossen; 
jeder, alle können zu ihm kommen, wie sie 
sind. Ich lebe in einer Welt, in der, wie es mir 
scheint, alles durcheinander geraten ist. Sie 
wird zunehmender zu einer Nachwelt, die 
auch am Tag so wirkt, bewirkt, sich auswirkt. 
Doch in einer anderen Sphäre werden dort 
die Dinge wohl getrennt und sortiert. Dort ist 
in der Vielheit die Einheit noch vorhanden. 
Dort gibt es eine Zusammengehörigkeit; wo 
hier alles vermischt und separatisiert wird. 
Hier kann ich nur durch eine innere reine 
Haltung einen Zustand hervorbringen und 
reflektieren, der von dort kommt. Dort ist 
alles anwesend, jedes gegenwärtig. Ich muss 
dem Ebenbild, dem Gleichnis Gottes, das 
ich bin, das jeder Mensch ist, genüge tun, in 
dem ich in einer anderen Welt auf den blicke, 
auf das schaue, wer und was mir tuende 
Genügsamkeit vermitteln kann! 



 
Da muss ich mich darin üben, mich sehr daran 
gewöhnen, dass das, was ich hier eben tue, 
gleichzeitig auch dort geschehen wird. Was 
hier entscheidend ist, wird genauso auch dort 
entscheidend sein; worin ersichtlich wird, 
dass durch veräusserte Unschuld nicht innere 
Mitschuld abgewaschen werden kann. All 
die Gedanken und Handlungen, die ich hier 
vernehme und verwende, existieren auch 
dort; jedoch in einem reinen Zustand, den 
ich hier selten zu erhalten vermag. Ich muss 
mich an diese andere Welt dort gewöhnen, 
um Dinge, Begegnungen und Geschehnisse 
hier richtig zu deuten und zu sehen. Es 
muss für mich hier in der zeitlichen Realität 
die dort ewig seiende Wirklichkeit werden; 
diese Welt dort für diese Welt hier zu deuten 
und zu sehen. Wo und wie ich den Dienst 
für Gott tue ist wesentlich und nicht was ich 
über ihn sage. Durch das Tun kommt erst 
das Denken, bekomme ich meine Gedanken; 
und daraus geht dann auch mein weiteres 
Handeln hervor! 
 
Ich muss gut und richtig verstehen, dass mein 
Dienst für Gott in dieser Welt identisch und 
verbindlich mit meiner Lebensführung; also 
auch mit dem, was in mir geschieht, was ich 
in mir geschehen lasse, übereinstimmt. Durch 
meine Bestimmung, durch die Bestimmung 
jedes Menschen, wird die Welt so, wie sie ist. 
Hier ist es, wie es Dort geschieht. Die Dinge 
und Geschehnisse Hier muss ich im von Dort 
aus deuten und sehen; um zu verstehen, wie 
sie miteinander zusammenhängen. Ich werde 
meinen Weg, die Wege der Menschen, Hier 
nicht begreifen, wenn ich sie nicht von Dort 
her deute und sehe. Wohl kann ich mir Hier 
alle möglichen Theorien ausdenken, wie es 
vielleicht Dort sein könnte. Doch stattdessen 
halte ich mir vor Augen, dass ich durch das 
Wort Gottes, dem Wesen vom Lebens, gut 
und richtig erkenne, wieso und weshalb das 
von Dort her her kommende Hier so sein 
muss. Es geht also auf meinem Weg, auf den 
Wegen aller Menschen von Dort nach Hier 
und von Hier wiederum nach Dort, wo die 
Dinge, die Hier realistisch erscheinen, dort 
dann wirklich sind! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
11. Das eröffnende Geheimnis 
 
Dadurch, dass das Wesen vom Wort Gottes auch 
im Widerspruch zu dem steht, was das Leben 
in der Zeitlichkeit, im Erscheinen durch das 
Ewige, das Verborgene reflektiert, halte ich 
meine Bedeutung, meinen Inhalt auf das Wort 
Gottes, dem Wesen vom Leben, im Vertrauen, 
was es mir sagt, aufrecht; obwohl mir nur zu 
deutlich wiedergegeben wird, dass ich unrecht 
habe. Ich lebe in einer Welt, die sich geistlich 
und seelisch am Rand des Untergangs bewegt. 
Sie befindet sich auf der Sache nach einem 
Lebenssinn, der sich durch verdeckte Mittel 
im Zeitlichen, im Erscheinen verliert; das 
Ewige, das Verborgene in ihm verliert. Ich 
empfinde sie als hart und exzentrisch; auf 
das Ich schauend, ohne das Du zu sehen. Mir 
bleibt die Welt im Ewigen, im Verborgenen 
für die Welt im Zeitlichen, im Erscheinen, die 
sich mir in der Tiefe vom Wesen des Lebens 
durch das Wort Gottes offenbart. Unsichtbar, 
und doch in Geist, Seele und Körper als 
Same des Lebens für seine Frucht. Es ist für 
mich eine unumstössliche Tatsache, dass diese 
Tiefe nur im stillen an mich weitergegeben 
wird, wenn ich ihn aufnehme und zu meiner 
persönlichen Lebensgestaltung kommen lasse! 
 
Ich muss erkennen, dass ich mich in der Absicht 
dem Wesentlichen nähere, aus dem Geist durch 
den Körper die Seele sichtbar zu machen; das 
Samenkorn vom Wesen muss ich durchbrechen, 
um das Leben im Ewigen, in Verborgenen in 
das Zeitliche, das Erscheinen zu tragen. Dabei 
wird mir deutlich vor Augen geführt, dass ein 
selbst herbeiführen, ein selbst hineinzerren das 
Wesentliche vom Ewigen, vom Verborgenen im 
Zeitlichen, im Erscheinen durch das Beweisen, 
Messen und Belegen zugrunde richten kann; 
den Grund meiner Seele zerstören kann. In ihm 
bleibt meine Existenz nur dann bewahrt, wenn 
ich das der sinnlichen Wahrnehmung entzogene 
Wesentliche im Ewigen, im Verborgenen mit 
einem kindlichem Vertrauen in das Zeitliche, 
das Erscheinen hineintrage. Der mir das Leben 
gebende Sinn, auch wenn er meiner bewussten 
Wahrnehmung entzogen ist, muss nicht mehr 
für mich sichtbar werden. Ich glaube an die 
Anwesenheit des Wesentlichen im Ewigen, im 



Verborgenen; das aber unbedingt des Schutzes 
bedarf, um nicht zerstört zu werden, um nicht 
selbst zerstörerisch zu wirken! 
 
Die Spannung, die dadurch wie zerreissend zu 
empfinden ist und doch halten wird durch das 
Wiedererlangen des Wesentlichen im Ewigen, 
im Verborgenen für das Zeitliche, das Erscheinen, 
ist eine mich erneuernde Entdeckung, die mir 
die Gewissheit gibt, dass das Leben zu einer 
Freude macht, die im Ewigen, im Verborgenen 
die Grundlage für das Zeitliche, das Erscheinen 
erhält. Es ist ein herrliches Geschenk, von den 
Wundern zu erzählen, die Gott an mir tut und 
durch die Strukturen allen Lebens dringen und 
hervortreten. Schon das Wort Gottes, das als 
Wesen des Lebens an mich herantritt und Einlass 
begehrt, zeugt davon; wo mir von ihm gesagt 
ist, dass ich von den Wundern Gottes, dass alle 
Menschen von den Wundern Gottes unter den 
Völkern von seiner Herrlichkeit, unter allen 
Nationen, es kundtun sollen, um für das Ewige, 
das Verborgene im Zeitlichen, im Erscheinen 
zu danken. Es sind Wundertaten, die erzählt 
und kundgetan werden sollen; dem Zeitlichen, 
dem Erscheinen das Ewige, das Verborgene 
bezeugen! 
 
Von diesen Wundern Kunde zu sein und zu tun 
ist im Grunde ein ehrliches, nach Wahrheit 
strebendes Unternehmen. Keinesfalls ist es 
etwas, das ich mit stolzen, überheblichen und 
eitlen, die Tatsachen vernebelnden Phrasen, 
anderen Menschen weismachen kann. Das 
Wunder Gottes, wenn es an mir, und nicht für 
mich, geschieht, muss mich erschüttern. Erst 
durch diese Erschütterung breche ich in 
freudigem Erstaunen und dankbarer Demut 
zum Wesen der Dinge und zum wesentlichen 
Sinn des Daseins auf. Dies ist auch mein 
ganz persönlicher Weg: Von mir und Gottes 
Führung hängt es ab, was mir auf diesem Weg 
alles begegnet; und was von dem alles bei 
mir bleiben wird. So werde ich das Wunder 
Gottes sehen, das lebt, am Leben bleiben 
wird. Gottes Schöpfung ist ein einzigartiges 
Wunder. Sein Heiliger Geist vermittelt mir 
immer wieder einen ungeahnten Blick auf 
die Wunder in der Welt, die sich alle aus 
der Schöpfung entfalten. Unter Schöpfung 
verstehe ich etwas nicht vom Menschen 
geschaffenen; verstehe eine überwältigende, 
unausweichliche Tatsache, vor der ich stehe 
und auf der ich mein Dasein gründe. Das 
Wesen vom Leben beinhaltet für mich nicht 
den Beweis für Moral, Recht, Theologie, 
Ethik, sondern das Leben als unbeweisbares 



Wunder! 
 
 
 
 
 
 
12. In der Autorität Gottes leben 
 
Nur falls ich in der Autorität lebe, die mir Gott 
gegeben hat, wird keine andere Kraft von mir 
Besitz ergreifen; und sie gegen mich einsetzen. 
Gott gebraucht meine Umstände, um mich 
darauf vorzubereiten, dahin zu bringen, dass 
ich mein Leben so führe, wie er es für mich 
vorgesehen hat. Es ist eine stille Berufung, 
von der ich glaube, dass sie Gott in mein Herz 
gelegt hat; auch wenn das die Welt leugnet. 
Wissen und beweisen kann ich das nicht. In 
meinem Gottesdienst muss ich wachsam sein, 
damit sich Versäumnisse und Verfehlungen 
nicht in mein Leben einschleichen und sich 
in ihm festsetzen. Darum halte ich beständig 
nach dem Heiligen Geist Ausschau, der mich 
überführt, sie mir aufdeckt. Nur so erhalte 
ich mich in der Sensibilität für Gott und sein 
Wort, dem Wesen vom Leben. Es sind dies 
Ermahnungen, die mich beschützen; falls ich 
sie beherzige und befolge. Natürlich liesse 
sich das auch umgehen, wenn ich mich selbst 
beurteile; um so vom Heiligen Geist nicht 
gerichtet zu werden. Denn nur wenn ich vom 
Heiligen Geist gerichtet werde, führt mich 
das zur Reue und zur Umkehr; dass ich nicht 
mit der Welt verurteilt werde. Dafür muss ich 
die Chance zur Busse wahrnehmen; um dann, 
wenn sein Gericht in die Welt kommt, nicht 
zu hören zu bekommen, dass ich gesetzloser 
von ihm weichen soll! 
 
Wenn ich nicht Busse tue, leide ich, ohne dass 
dieses Leiden der Wille Gottes für mein Leben 
ist. Das Wort Gottes, das Wesen vom Leben 
in ihm, fordert mich unmissverständlich auf, 
dass ich wachsam bleiben muss, damit nicht 
die Dämmerung über meine Versäumnisse und 
Verfehlungen kommt. Auch wenn sie nicht 
aufgedeckt werden, unentdeckt bleiben, nicht 
herauskommen, wird dadurch mein geistliches 
Wachstum doch sehr beeinträchtigt. In dieser 
Entwicklung bin ich bald eingeschüchtert. 
Wenn ich eingeschüchtert bin, konzentrieren 
sich meine Gedanken auf mich selbst. Dann 
fürchte ich mich; aber nur die vollkommene 
Liebe treibt die Furcht aus. Ich muss Gott 
und die Menschen, die er mir begegnen lässt, 
in den Mittelpunkt meines Lebens stellen; 



und mich selbst verleugnen. Dies soll meine 
Autoritätsposition sein, die ich unbedingt, wie 
schwer, einsam und verletzend die Umstände 
auch sind, halten muss, ohne zu gleichen oder 
anderen Mitteln zu greifen; allein auf Gottes 
Priorität konzentriert, ohne die Stellung in 
ihm zu verlassen. So kann die Gabe Gottes 
wirken, muss nicht unterdrückt werden; um 
mich so selbst zum Unterdrücker gegenüber 
anderen zu erheben! 
 
Wenn Gott mich zurechtweist, empfinde ich 
diese Zurechtweisung wie eine Welle des 
Lichts in meinem Geist. Vor allem dann, wo 
mich Umstände sehr einschüchtern; infolge 
dessen die von Gott verliehene Gabe in mir 
unwirksam wird. Falls ich Gott als Autorität 
aufgebe, verliere ich geistliche Effektivität, 
durch das aus einem brennenden Feuer ein 
zu erlöschen drohendes Feuer wird. Da bin 
ich gut beraten, die Warnungen Gottes zu 
beherzigen und zu befolgen; ehe das Gericht 
darüber kommt. Dabei beschäftige ich mich 
weniger mit den Wirkungen, um so mehr mit 
ihren Ursachen; soll innere Wandlung und 
nicht bloss äussere Veränderung geschehen. 
Ich kann Früchte von einem Baum ernten; 
solange seine Wurzeln gesund sind, werden 
wieder neue Früchte wachsen. Doch es gibt 
auch den entmutigenden Kreislauf; da wo 
ich auf meinem Weg Steine wegräume, die 
wenig später, auch wenn in anderer Form, 
wieder vor mir liegen. Trotz hoffnungslosen 
Gefühlen finde ich mich auch nach vielen 
vergeblichen Bemühungen nicht mit einem 
solchen Zustand ab; weil er weit unter dem 
liegt, wozu mich Gott berufen hat! 
 
In mir muss freigesetzt werden, in der Berufung 
meines Dienstes für Gott in der Welt zu leben. 
Auch wenn Einschüchterung durch Umstände 
immer wieder über mein Leben kommen, gehe 
ich sie in dem Mass an, das mir der Heilige 
Geist zugesteht. Auch wenn ich spüre, dass ich 
unterdrückt werde, will ich nicht unverzüglich 
davon befreit werden. Für Sofortlösungen muss 
ich meistens einen unverhältnismässig hohen 
Preis zahlen. Und meistens sind sie dann erst 
noch von kurzer Dauer. Ich brauche dafür ein 
unbedingt erforderliches Fundament, damit ich 
bezüglich meiner geistlichen Position auch die 
daraus voraussetzende Autorität habe. In der 
geistlichen Welt gibt es eine Stellung, die mir 
aufgrund der Tatsache zugesteht, dass ich an 
Gott glaube. Will ich diese in Anfechtung und 
Bedrängnis halten, muss ich unter dem Schutz 
des Höchsten stehen und im Schatten des 



Allmächtigen bleiben. Und wenn ich in Not 
gerate, will ich darauf vertrauen, dass seine 
eingreifende Hilfe mich an einen sicheren Ort 
bringt. Gott wird mich retten; weil er Freude 
an mir hat. Meine Füsse stehen in ihm auf dem 
rechten Grund. Darum will ich Gott danken; 
wo ich auch bin, will ich zu seiner Ehre leben! 
12.a) Ungenügend, nicht tauglich 
 
Taubstumm bin ich, obwohl ich in dieser Welt 
höre; aber trotzdem nicht höre. Und obwohl 
ich sprechen kann, spreche ich trotzdem nicht. 
Ich rede und dringe damit doch nicht durch; 
es ist, als wäre ein Vorhang dazwischen. Was 
nützt es mir, wenn ich gescheit und vernünftig 
dahinrede, viel weiss und behaupte, ohne 
Ohren für die wesentlichen Dinge zu haben; 
nicht verstehe, was sie mir sagen. So aber 
genüge ich, bin nicht tauglich, für den Dienst 
in der Welt, den Gott mir erweisen will. Auch 
dann nicht, falls ich an die Unbedingtheit der 
Naturgesetze glaube. Ich darf nicht denken, 
dass wenn die Dinge einmal so sind, sie dann 
auch so bleiben werden. Es ist nicht so, dass 
das, was fällt, immer fällt; das, was brennt, 
immer brennt. Ich will nicht nur diese Seite 
der Form kennen, auf der die unumstösslichen 
Gesetze allemal feststehen, nicht umkehrbar 
sind. Aber das Leben in ihnen ist sehr wohl 
noch umkehrbar. Das Naturgesetz lässt sich 
nicht umkehren; das Leben in ihm sehr wohl. 
Nur wenn ich das berücksichtige, kann ich 
von Dort nach Hier, von Oben nach Unten, 
das Leben hineinbringen. Nur wenn ich offen 
bin, kann ich andere Menschen das Wesen 
von Gott auch näher bringen, bleibt es ihnen 
nicht verschlossen und fern! 
 
Der Ernst des Lebens soll mich nicht hindern, 
zum Kind des Lebens vorzudringen; das 
Leben mit seinen Augen sehen. Ich muss an 
der Sicht des Erwachsenen vorbeikommen; 
um mir das Licht zu bewahren, das nicht 
berechnend für den eigenen Vorteil scheint. 
Und falls ich dieses Licht nicht sehe, bin ich 
blind. Wohl kann ich noch sehen und sehe 
doch nicht das Wesentliche. Wohl zeigt mir 
Gott das Wesentliche; aber ich denke schon 
bald wieder an andere Dinge und vergesse, 
was eigentlich wesentlich ist. Wenn ich ein 
Knecht Gottes bin, der indirekt in meinem 
Handeln ein abhängiger Mensch bleibt, 
geschieht nur etwas durch Dinge mit mir, 
die andere Menschen tun. So aber kann ich 
keinen Dienst Gottes für andere tun, weil 
ich in meinem Leben abhängig von anderen 
Menschen bin. Und wenn ich von anderen 



Menschen abhängig bin, reicht die Kraft 
eben nur zu Entscheidungen, Visionen und 
Entschlüssen, die von anderen Menschen 
getragen sind; mir ihre Zustimmung und 
Anerkennung entgegenbringen! 
 
Ich bestehe ich nicht bloss aus Umhüllung, als 
Aussenseite. Dies ist ein Zustand in der Welt, 
der nur sehr schwer zu erkennen ist. Deshalb 
gilt meine ganze Aufmerksamkeit vor allem 
dem Wesentlichen als Innenseite. Diese muss 
ich wahrnehmen; will ich, von Gott gesendet, 
einen Dienst für andere übernehmen und tun. 
Dafür braucht es meine ganze Persönlichkeit. 
Ich kann meinen Weg für Gott nur so gehen; 
und nicht zum Beispiel über einen anderen 
Menschen. Die Vollmacht, die Gott mir gibt, 
kann ich nicht nur so betätigen und ausüben, 
als würde sie eine Bestätigung eines anderen 
Menschen benötigen. Ich kann also nicht den 
Weg eines anderen Menschen gehen, in dem 
ich seinem Tun und Denken folge. Im Namen 
Gottes muss ich mit der Persönlichkeit gehen, 
die ich selbst auch bin. Darum wurde beim 
Zug durch die Wüste jedem einen Namen 
gegeben, damit jeder Einzelne den Weg von 
Ägypten nach Kanaan als Gemeinschaft mit 
seinem eigenen Namen gehen konnte! 
 
So wie ich den Weg nicht unter dem Namen 
eines anderen Menschen gehen kann, kann 
ich auch nicht über einen anderen Menschen, 
sozusagen indirekt, meinen Dienst ausüben 
und tun. Ich muss den von Gott berufenen 
und bestimmten Weg gehen. Falls ich mich 
dennoch bemühe, mir Mühe gebe, den Weg 
über einen anderen Menschen, über eine 
Gruppe von Menschen zu gehen, spalte ich 
das Oben von mir ab, dass ich Unten dann 
ohne die Verbindung nach Oben unterwegs 
bin. In der Welt bin ich ein Fremdling. Wohl 
gehöre ich zu ihr; aber ich sondere mich 
von den allgemein geltenden Prinzipien hier 
ab. Ich trete nicht im Gewand des Zeitlichen, 
dem Erscheinenden in die Welt, sondern in 
der Gestalt des Ewigen, dem Verborgenen, 
durch die ich in sein Bild gewandelt werde. 
Meine Träume und Visionen suche ich nicht 
draussen, kann ihre Erfüllung nur drinnen 
erfahren. Ich brauche tunlichst meine ganze 
Persönlichkeit, ohne Teile eines anderen 
Menschen, einer Gruppe zu übernehmen, 
um meinen Dienst für Gott zu vollbringen! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
13. Das Wesen vom Leben 
 
Das Wort Gottes, das Wesen vom Leben, das zu 
entschlüsselnde, aufschliessende Geheimnis 
der Formwerdung Innen und Aussen, muss ich 
als unwiderrufliche Tatsache annehmen, die 
ich nicht antasten kann. Es braucht dieses Ja 
und Amen für Gott, ohne wenn und aber, wäre, 
könnte und hätte. Es sind Erfahrungen für 
meine ganze Persönlichkeit; daran ich festhalte, 
ohne gefährliche, geistliche Verwirrung in 
anderen Menschen zu stiften. Es ist ein genau 
abgestimmtes Niemandsland zwischen der weit 
führenden Aussage vom Wort Gottes, dem 
Wesen vom Leben, und den daraus werdenden 
Geschehnissen und Erfahrungen in der Welt. 
So achte ich mit Sorgfalt darauf, durch den 
mir aufgrund meiner Lebenseinstellung dazu 
befähigte Glaube wiederholt Anhöhen zu 
ersteigen, um immer wieder einen Blick in 
diesen Bereich zu werfen; wo meiner Existenz 
und Beschaffenheit offenbart wird, mich dafür 
unbedingt empfänglich zu machen. In dem 
Blick ist es mir möglich, mit meinen Augen hier 
die Welt so zu sehen, wie sie dort ist. Denn 
die eigentliche Absicht für meinen Glaubens 
besteht darin, mir eine Möglichkeit zu schaffen, 
die es mir gestattet, den Weg zu der verloren 
gegangenen Gewissheit vom Wort Gottes, 
dem Wesen vom Leben, neu zu entdecken und 
zu finden! 
 
In einer Zeit vielerlei Gefahren muss ich das 
Schöpfungsleben in die Welt tragen; um 
durch den, der es geschaffen hat, bewahrt 
und beschützt für das Ewige einzutreten. 
Trotz den Einwenden der Erscheinung halte 
ich mich am Verborgenen fest und beziehe 
Überlieferungen von Wort Gottes, dem 
Wesen vom Leben, über Bedeutung, Inhalt, 
Sinn nicht mit ein, die sich durch falsche 
und irreführende Meinungen als allgemein 
gültige Auffassung durchzusetzen bemüht 
sind. Es ist weniger äussere Interpretation, 
um so mehr innere Weisheit, durch die 
das Wort Gottes, dem Wesen vom Leben, 
Einsicht, Deutung und Offenbarung erhält. 
Dort wo ich schweige, stimme ich zu. Als 
schweigender Zuschauer wird mich Gott 
zur Verantwortung hinziehen, wenn ich es 



zulasse, mitmache, dass das Wesentliche, 
das Ewige, das Verborgene meines Lebens 
durch eine Haltung der Gleichgültigkeit 
darauf reduziert und konzentriert wird, was 
dem gesellschaftlichen Status aufgrund 
wissenschaftlichen, technischen Fortschritts 
den Vorrang gibt, mit ihm übereinstimmt! 
So aber ahne ich bald einmal nicht mehr, das 
ich mit einem Teil der Welt vorlieb nehme, 
die durch Schein und Täuschung wirken. Die 
Weisheit vom Wort Gottes, dem Wesen vom 
Leben, ist kein Geheimnis, dessen ich mich 
bemächtigen, für meine eigenen Interessen 
aneignen kann. So handle ich nicht nur Gott, 
sondern auch anderen Menschen gegenüber 
falsch, weil ich ihnen dies auf ihre Art und 
Weise nicht gönne und sie ausschliesse. Diese 
offenbarende Weisheit vom Wort Gottes, dem 
Wesen vom Leben, ist allen Menschen, die es 
suchen, zugänglich. Es besteht darin, um mir, 
allen Menschen, die es suchen, die Freude des 
Findens zu schenken. Diese Weisheit möchte 
gefunden werden, weil mit dem Finden erst 
die Einheit aus dem Wesen der Erscheinung 
zum Wesen des Verborgenen durchdringt und 
hervorkommt. Will ich aber das Wunder des 
Lebens, wie es mir das Wort Gottes offenbart, 
erfahren, muss ich den Weg des Wissens für 
das allgemein Gültige zurücklassen! 
 
Das Wissen für das allgemein Gültige über das 
Wesen stellt ein geschlossenes System dar, 
das durch Machbarkeit und Beweisbarkeit die 
Wirklichkeit der Weisheit über das Wesen um 
und zumauert. Das Universum ist eine ganz 
gewaltige und aussergewöhnliche Schöpfung; 
das Wort Gottes, das Wesen vom Leben, ist 
eine ganz beeindruckende und unermessliche 
Schöpfung. Es weist nicht nur auf die Wunder 
ungeahnter Zusammenhänge des Lebens hin, 
sondern offenbart noch zusätzlich nach dem 
göttlichen Sinn all diese Zusammenhänge. Sie 
tragen die Strukturen der Geschehnisse in sich; 
wie auch die Massstäbe, durch welche die 
Handlungen in ihrer bestimmten Kraft in die 
Strassen, Ecken, Kanten und Gänge der Welt 
kommen. Dadurch erhalte ich die Gewissheit 
über den Sinn meines Daseins hier und dort, 
ohne die mein Leben unannehmbar und trostlos 
wäre. All diese wundervollen Zusammenhänge 
sind so aufgebaut, dass sie vom geringfügigen 
Bestand bis zum Kern der Dinge reichen. Das 
Wort Gottes, das Wesen vom Leben, ist eine 
Schöpfung, die ich anerkennen kann oder eben 
nicht. Ich kann für sie oder eben gegen sie sein. 
Sie ist eine unwiderrufliche Tatsache; eigentlich 
gibt es keine Theorie, keine Theologie, keine 



Religion über das Wort Gottes, dem Wesen vom 
Leben. Überliefert wird aus ihm nur eine Praxis, 
die dem Leben Struktur, Ordnung, Grund und 
Gestalt gibt, welche durch das Wort Gottes das 
Wesen vom Leben offenbart! 
 
 
14. Wie die Schöpfung geschaffen wurde 
 
Das Wort Gottes, das Wesen vom Leben, ist die 
Schöpfung: Die Begriffe vom Wort Gottes, 
dem Wesen vom Leben, benötigen für  ihre 
Übersetzung und Umsetzung den Heiligen 
Geist, der die Verbindung zwischen dem Wort 
und dem Leben, das aus ihm kommt, herstellt. 
Das Wort Gottes, das Wesen vom Leben, ist 
durch alle Zeiten unverändert geblieben; wird 
es auch bleiben. Die Geschichte der Schöpfung 
ist auch eine Geschichte der Gegensätze von 
Innen und Aussen, vom Himmel und Erde, 
vom Zeitlichen und Ewigen, vom Erscheinen 
und Verborgenen. Als Gott die Welt schuf, gab 
er einen bestimmten Dualismus in sie hinein. 
Am ersten Tag gibt es den zwischen dem 
Licht und der Finsternis, am zweiten Tag den 
zwischen den Wassern und der Ausdehnung 
darunter und darüber, am dritten Tag den 
zwischen dem Wasser und dem Trockenen 
und die Schaffung und Teilung bei samen und 
fruchttragenden Pflanzen. Am vierten Tag 
stehen dem grossen Licht des Tages die kleinen 
der Nacht gegenüber, am fünften Tag werden 
dem Leben die Vögel, die in Richtung der 
Wasser oberhalb der Ausdehnung fliegen und 
das Leben der Tiere in den Wassern unter der 
Ausdehnung einander gegenübergestellt. 
 
Am sechsten Tag folgt der Gegensatz zwischen 
dem Vieh und den wilden Tieren und durch 
eine weitere Schöpfung, die des Menschen; 
wobei der Dualismus darin liegt, dass die Frau 
als gegenüber des Mannes erscheint. In der 
Schöpfung fand die Bildung einer Zweiheit in 
jeder der einzelnen Schöpfungstage statt. 
Durch diese Schaffung einer Zweiheit gelangt 
zugleich ein weiterer, zunächst noch nicht 
berücksichtigender, aber dann immer deutlich 
hervortretender Dualismus ins Leben; nämlich 
männlich und weiblich, Bei den Pflanzen hat 
es ihn bereits gegeben, bei den Tieren kam er 
am fünften deutlicher zum Ausdruck, dass 
sie fruchtbar und sich mehren sollen. Erst 
beim Menschen wird dieser Dualismus als 
bestimmendes Prinzip offensichtlich. Dieses 
Prinzip der Zweiheit zieht sich immer weiter 
und tiefer durch die gesamte Schöpfung. Es 
wird klar, dass es dafür einer Ordnung bedarf, 



die sich aus der Schöpfungsgeschichte selbst 
ergibt! 
 
So schafft Gott am ersten Tag das Licht und die 
Unterscheidung zwischen Licht und Finsternis; 
auf die er am vierten Tag zurückkommt, wo die 
Lichter, Sonne, Mond und Sterne, die Aufgabe 
erhalten, Licht und Finsternis zu scheiden. Am 
zweiten Tag schafft Gott die Trennung der 
Wasser oberhalb und unterhalb der Ausdehnung; 
wo er am fünften Tag oberhalb und unterhalb 
das Leben schafft. Am dritten Tag, im Gegensatz 
zu den beiden vorhergegangenen Tagen, schafft 
Gott zwei deutlich voneinander getrennt geführte 
Schöpfungen. Auch am sechsten Tag, schafft er, 
wie am dritten, zwei verschiedene Arten von 
Schöpfungen an einem einzigen Tag. Zugleich 
schafft er im ersten Teil des dritten Tages die 
Schaffung von Vorbedingungen für das Leben 
auf der Erde im allgemeinen, während er in der 
zweiten Hälfte des dritten Tages den ersten 
Erscheinungen dieses Lebens selbst die Form 
gab. Am sechsten Tag in seinem ersten Teil 
schuf Gott die biologischen Bedingungen für 
die menschliche Existenz auf der Erde, im 
weiteren Verlauf dieses Tages er den Mensch 
als lebendiges Wesen schuf. Es gibt einen 
Zusammenhang zwischen dem ersten und dem 
vierten, dem zweiten und dem fünften, dem 
dritten und dem sechsten Tag, Dabei zeigt sich 
im vierten, fünften und sechsten Tag eine Art 
Ausgestaltung, Konkretisierung, Detaillierung 
der Erscheinungen des ersten, zweiten und 
dritten Tages! 
 
Es scheint eine Vorgehensweise vorhanden zu 
sein, aus der hervorgeht, wie der vierte Tag 
eine Art Projektion des ersten Tages in einer 
anderen Ebene darstellt; und dass sich das 
gleiche auch beim fünften und zweiten Tag 
sowie beim sechsten und dritten Tag zeigt. 
Ausserdem scheint es, dass vierter, fünfter 
und sechster Tag zusammen auf einer anderen 
Ebene projiziert wiederholen, was erster, 
zweiter und dritter Tag als Gesamtheit zum 
Ausdruck brachten. Diese Vorgehensweise 
verdeutlicht, dass es im Grunde nur eine 
Entwicklung vom ersten über den zweiten 
zum dritten Tag gibt; und dass das, was am 
vierten, fünften und sechsten Tag kommt, 
eine Art weitere Ausarbeitung von dem ist, 
was in den ersten drei Tagen so festgelegt 
wurde. Zweiheit tritt in mehrfacher Hinsicht 
hervor. Sie ist im Dualismus verwurzelt, 
der jeden Tag der Schöpfung bestimmt; das 
Gegenüber vom Weiblichen und Männlichen, 
das sich im Schöpfungsablauf mehr und 



mehr offenbart. Die ersten drei Tage sind 
eine Einheit; ein Zyklus wurde mit ihnen 
abgeschlossen. Die zweiten drei Tage, die 
ebenfalls einen Zyklus bilden, erscheinen als 
eine Art Detaillierung und Spezialisierung 
der ersten drei Tage. Mit aller gebotener 
Zurückhaltung sehe ich die zweiten drei Tage 
als eine weitere Konkretisierung der ersten 
drei Tage! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
15. Der Weg zum Wesentlichen 
 
Ich will den meiner Persönlichkeit bestimmten 
Weg erkennen, der zum Wesentlichen führt. 
Ich will den Weg gehen, der mich zu Gott führt. 
Aus allen Richtungen führen Wege zu dieser 
Mitte, zu diesem Ursprung, zu dieser Quelle. 
Jeder Mensch wird von seinem persönlichen 
Ort den Weg zum Wesentlichen gehen; wo alle 
Wege dann zusammenkommen. Das Wunder, 
das mich und viele Menschen dazu bewegt, 
diesen herrlichen Weg zu gehen, kann zur der 
Begegnung kommen und werden, der einen 
Menschen veranlasst, eben den Weg zu gehen, 
dessentwegen er auf dieser Welt ist. So sind 
viele Menschen aus allen Richtungen mit dem 
einen Ziel unterwegs, von ihrem persönlichen 
Ort zu dem Ort zu gehen, wo sie Gott suchen 
und finden werden. Auf allen Wegen wird das 
realistische Leben in der Welt mehr und mehr 
zum wirklichen Leben in Gott, der eben das 
Wesentliche ist. Jeder setzt sich auf seinem 
persönlichen Weg dafür ein, den Ort, an dem 
er jetzt ist, durch einen anderen Ort, wohin er 
unterwegs ist, liebenswerter, hoffnungsvoller 
glaubwürdiger und schöner werden zu lassen! 
 
Den persönlichen Weg, den ich zu Gott gehe, ist 
auch ein Weg in die Wahrheit Ich sehne mich 
nicht nur nach der Wahrheit, sondern ich will ihr 
in die Augen sehen und Beachtung schenken, 
ohne ihr ablehnend gegenüberzutreten oder sie 
so zu wenden und drehen, bis sie mir passt und 
angenehm ist. Dabei begegne ich immer wieder 
meiner Verblendung. Verblendung tritt dann in 
Kraft, wenn ich überzeugt bin, in der Wahrheit 
zu leben, obwohl ich von der Täuschung gelebt 
werde. Ich muss immer wieder dieses Strecken 
erfahren, wo ich die Wahrheit nicht ertrage und 
es mir bequemer scheint, meine Ohren davon 
zu verschliessen. So verschlossen, wenden sich 
meine Ohren von der Wahrheit ab; und wenden 
sich der Täuschung zu, die mit Fabeln über die 
Wahrheit an mich herantreten. Das Wort Fabeln 
heisst im Hebräischen Unwahrheit. Unwahrheit 
wird so lange als Wahrheit hingestellt, bis ich 
aus Überzeugung für sie einstehe. Ich muss die 
gesamte Wahrheit ertragen. Sie entspricht selten, 
eigentlich nie dem gesunden Menschenverstand. 
Noch so unscheinbares Arges kommt nicht zum 



Licht, damit Gottes Werk nicht blossgestellt 
wird. Nur falls ich die Wahrheit tue, kommt zum 
Licht, was durch die Werke offenbar macht, dass 
sie in Gott gewirkt sind. Nur falls ich tatsächlich 
Gott fürchte, liebe ich auch wirklich die Wahrheit! 
 
Oft konfrontiere ich mich selbst mit der Frage, ob 
ich genug Leidenschaft für Gott aufbringe? Und 
genau so oft antwortet mir darauf die Sehnsucht 
nach dem Vergnügen dieser Welt, die zu meinem 
Begehren geworden ist; wo mir das Feuer Gottes 
fehlt, das nur noch glimmt, zu erlöschen droht, 
Rauch verbreitet und nur durch mehr Leidenschaft 
von neuem entflammt werden kann. Ich brauche 
das Feuer Gottes; es steht mir, wie allen Menschen 
zur Verfügung, wenn ich mich nach der Wahrheit 
sehne. Allerdings gelange ich nicht zur Wahrheit, 
ohne ihr in die Augen zu sehen. Es verlangt mich 
nicht mehr nach Schmeichelei, nach Schein, nach 
so tun, als wäre, was doch nicht ist. Ich fürchte 
mich nicht vor dem, was mir die Wahrheit sagt; 
ich halte sie aus, stehe sie durch und wende mein 
Ohr nicht von ihr ab. Es verlangt mich danach, 
die Stimme der Herrlichkeit zu hören; ich will 
erfahren, wie Gott sich in meinem Leben wirklich, 
und nicht realistisch bleibend, verherrlicht. Wo 
ich mich in meinem Leben mit Gott aufhalte und 
in ihm stehe; es gibt immer genügend Raum, 
mehr von seinem heiligen Feuer zu erfahren. 
Sogar dann, wenn es zu erlöschen scheint, bleibe 
ich zuversichtlichen Mutes, dass Gott auch ein 
ein geknicktes Rohr nicht zerbrechen, einen 
glimmenden Docht nicht erlöschen lassen wird; 
wo er sein Recht zum Sieg und Triumph führt! 
 
Gott geht es mehr um meinen inneren Zustand 
als um mein äusseres Wohlbefinden. Seine 
Liebe zu mir ist so aufrichtig, dass er deutlich 
sagen wird, was ich hören soll. Ich sehne 
mich sehr nach seiner Wahrheit; falls ich sie 
bereitwillig annehme, wird sie sein Feuer in 
meinem Herzen neu entflammen. Mögen die 
Flammen seines heiligen Feuers in meinem 
Herzen brennen; mögen sie mich läutern und 
prüfen. Mögen sie in mir eine Liebe für das 
einfache und gewöhnliche Leben entfachen; 
mögen sie mich erleuchten, dass ich sehe, 
wie und was das Herz Gottes liebt. Möge er 
meine Augen, meine Ohren offen halten; und 
meinen Mund schliessen, damit ich tiefer, 
weiter, höher und breiter sehen kann, was er 
mir kundtut, was ich von ihm vernehmen 
soll. Nur durch das offenbarende Wort Gottes 
erkenne ich auch die Wahrheit. Sie soll mich 
wandeln, sich in meinem Leben auswirken. 
Wenn ich seine heilige Botschaft tatsächlich 
vernehme, wird sie mich erschrecken, dass 



ich mich sehr vor Gott fürchte; und dies soll 
meine Ehrfurcht sein. Sein Werk will sich 
mitten in meinem Leben offenbaren. Gott 
erinnert sich auch in meinen Versäumnissen 
und Verfehlungen an seine Barmherzigkeit. 
Heilig und mächtig ist Gott; seine Pracht 
bedeckt den ganzen Himmel und die ganze 
Erde ist voll von seinem Ruhm: Ein Glanz 
entsteht wie Licht; strahlen gehen aus seiner 
Hand hervor. Und dort ist seine heilige und 
mächtige Kraft verborgen! 
 
Wenn das, was ich sage, prophetisch ist, wird es 
Menschen in den Herzen bewegen. So ist für 
mich, für sie die Gegenwart Gottes zu erfahren. 
Dafür muss ich immer wieder umkehren, zur 
Reue gebracht werden; und von ganzen Herzen 
vor meinen Gott kommen, bis jedes Hindernis 
ausgeräumt und die zerbrochene Gemeinschaft 
wiederhergestellt ist. Beständig muss ich vor 
Gott kommen. Dies muss meine Beharrlichkeit 
sein; um stets entschieden zum Herzen Gottes 
vorzudringen. Nichts soll mich daran hindern. 
Den Rat Gottes, mein Herz und nicht meine 
Kleider zu zerreissen, will ich beherzigen. Es 
nützt mir und anderen Menschen nichts, wenn 
ich nur veräussere, scheinbar alles im Griff 
zu haben; ohne in Tat und Wahrheit das Herz 
Gottes zu berühren. Es nützt nichts, unter 
schönen Kleidern mein eigensinniges, stolzes 
und überhebliches Herz zu verbergen. So 
verfolge ich eigene Pläne, die den Interessen 
vom Ich gehören und nicht der Absicht für das 
Du dienen. Es braucht innere Hingabe für 
Gott und nicht äusserer Schein vor Welt. Was 
nützt der Welt durch mich das Wort Gottes, 
wenn es nicht zum Leben kommt, mich heiligt 
und den Geist über mir ausgiesst? Was nützt 
es anderen Menschen, wenn ich nicht Träume 
habe und Visionen sehe, die als mächtige 
und heilige Zeichen und Wunder durch den 
Heiligen Geist im Leben geschehen werden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
16. Mit ganzer Erscheinungsform 
 
Falls ich nicht mit meiner ganzen Erscheinungsform 
handle, ist kein Dienst Gottes für andere wirklich 
möglich, obwohl er realistisch existiert. Sogar 
dann, wenn ich alles andere tue und doch nicht mit 
ganzer Erscheinungsform handle, ist es im Grunde 
kein Dienst, obwohl er existiert. Wohl kann bei 
bei einem solchen Dienst durchaus etwas bewegt 
werden; aber ein wirklicher Dienst ist dies nicht. 
Dabei werde ich auf die Gefahren hingewiesen, 
nicht einen Dienst absichtlich und bewusst zu tun, 
weil er, so gut und gerecht er erscheint, dadurch 
keine Gültigkeit erlangen wird. Diesen allgemein 
anerkannten Kreislauf muss ich, so schwer es mir 
fällt, zurücklassen, damit ich das, was im Himmel 
getan wird, auf der Erde tue; um zu durchbrechen, 
was in dieser Welt als Rendite, Gewinn, Verdienst 
ein vorherrschendes Wachstum erhält. Nur falls 
ich bereit bin, diese Entwicklung zu durchbrechen, 
fliesst das, was diesen Kreislauf auch ausdrückt 
und wiedergibt; in dem er mich er erkennen lässt, 
dass er existiert. Einen Dienst Gottes für andere 
kann jeder Mensch tun; sogar dann, wenn ihn 
Wirtschaft, Gesellschaft, Religion ausgrenzen und 
ablehnen! 
 
Ich muss mich vor lauernder Gefahr in acht nehmen, 
aufgrund von Ausgrenzung und Ablehnung den 
Dienst Gottes für andere nicht zu vollbringen. Es 
gibt Dienste, die nicht vollzogen werden; und so 
auf der Erde nicht zum Leben kommen, obwohl sie 
eigentlich im Himmel geschehen sind. Was ich im 
Dienst Gottes für andere tue, muss, nachdem ich 
ihn vollbracht habe, von Gott aufgefangen werden. 
Erst in diesem Auffangen wird er heilig; erst wenn 
er heilig ist, geschieht ein Dienst so, was ihn in 
den herrlichen Zustand des Himmels bringt. Erst 
dann bin es nicht mehr ich, der eben den Dienst 
vollbringt, sondern der Heilige Geist, der umsetzt, 
was Gott mir durch ihn gewiesen hat. Bis zu 
diesem Zustand handle ich ausschliesslich selbst; 
Gott kann mir durch sein Wort höchstens lehren, 
wie ich Gottesdienst für andere ausüben soll. Nur 
falls ich einen Dienst Gottes für andere mit ganzer 
Erscheinungsform tue, tritt Gott, stellvertretend 
durch den Heiligen Geist, persönlich zur Tat und 
lässt ihn durch mich ausführen. Die Erscheinung 
auf der Erde erbringt den Dienst, vereint sich mit 
dem Himmel und erhält daraus das neue Leben, 



das ihm für die Erde bestimmt ist. Dies ist die 
notwendige Verbindung, damit der Dienst Gottes 
für andere von mir durch den Heiligen Geist 
ausgeübt werden kann; und lebendig wird, zum 
Leben kommt! 
 
Falls ich beim Gottesdienst für andere etwas falsch, 
auch wenn ich es nicht absichtlich, vorsätzlich 
mache, ist mein Lebenszustand zu einem falschen 
Verhalten gekommen. Wenn ich wirkliche Reue, 
Busse und Umkehr in mir praktiziere, und nicht 
bloss andere Menschen damit belehre, dann, und 
nur dann, erhalten Anklage und Schuld auf der 
Erde die Liebe und Versöhnung des Himmels; 
erfährt die Erde den Himmel. Wo ich ihn in dieser 
Welt praktiziere, ins zeitliche Leben projiziere, 
setze ich mich in ganzer Erscheinungsform, Innen 
und Aussen, auch für Reue, Busse und Umkehr 
ein; aber eben nicht als Anklageerhebung und 
Schuldzuweisung gegenüber anderen, sondern 
als Liebe und Versöhnung für sie. Dabei muss mir 
von vornherein klar sein, dass diese Begegnungen 
bis zum Ende durchgeführt werden müssen. Ich 
kann sie nicht, wollen sie zur Wirkung gelangen, 
nicht irgendwann, wenn sie mir zu unangenehm, 
zu langwierig, zu umständlich, zu schwer werden, 
abbrechen und wiederum andere Begegnungen 
vorziehen; dessen Muster aber so immer gleich 
bleiben, weder innere Wandlung noch äussere 
Veränderung erfahren. Dabei muss ich beharrlich 
und geduldig bleiben; auch und vor allem dann, 
wenn die allgemeine Gültigkeit dieser Welt mir 
einzureden versucht, dass es dafür erfolgreichere 
und vielversprechendere Strassen gibt. Ich darf 
unter keinen Umständen den eingeschlagenen 
Weg der Reue, Busse und Umkehr nicht mehr 
verlassen, sobald die Bedingungen dafür erfüllt 
sind! 
 
Falls ich mich doch zu einem Abbruch, einem 
anderen Weg entscheide, komme ich nicht 
mehr zu Gott hinein, obwohl die Pforte zu 
ihm offen wäre. Mein Gottesdienst für andere 
aus ganzer Erscheinungsform ist das, was 
Gott für mich lebendig macht. Er ist für die 
Zeit bestimmt, in der das Leben hier existiert. 
Zeit kann ich nicht immer wiederholen. Es 
kommt zwar immer ein neuer Morgen: Aber 
keiner dieser Morgen kann ich wiederholen; 
was geschehen ist, ist geschehen. Wenn ich 
aufhöre, auf dem Weg zu gehen, den mir Gott 
weist, dann würde es so sein, wie wenn 
nichts geschehen wäre. Ich muss diesen Weg 
einfach weitergehen, auch wenn nichts auf 
ihm darauf hinweist, dass er die Grundlage für 
meine Existenz als Ganzes ist. Das ist meine 
Berufung für die Zeit hier; zu was ich berufen 



bin, lebe und tue ich, ohne zu wissen, warum 
die Dinge so und nicht anders geschehen. 
Durch meine Bestimmung wird mir mitgeteilt, 
wie es in der Welt ist, wie ich in ihr bin und 
warum es so von Gott aus geschieht! 
 
 
17. Dem Ruf Gottes, zu kommen, folgen 
 
Der Heilige Geist deutet und offenbart das Wort 
Gottes in meinem Leben so, als würde sich 
in meinem Glauben eben nur danach etwas 
Wesentliches ereignen, wenn vorher schon 
etwas Besonderes geschehen konnte. Was es 
auch immer ist: Die Grundbedingung bleibt 
stets die Gleiche; ich muss vor Gott kommen 
und mich ihm zuwenden. Wenn ich wirklich 
zu Gott komme, reagiert er auf so mächtige 
Weise, das ich erschrecke; wenn er mich ruft, 
muss ich zu ihm kommen und tun, was er 
mir sagt. Ich kann Gott nicht zu mir rufen, 
dass er zu mir kommt und tut, was ich ihm 
sage. Obwohl ich jederzeit eingeladen bin, zu 
Gott zu kommen, gibt es Angelegenheiten, 
für die er mich mit einer bestimmten Absicht 
zu sich ruft. Darauf muss ich rechtzeitig 
reagieren, rechtzeitig zu ihm kommen, damit 
ich nicht am Segen vorbeigehe, den er mir 
geben will. Gehorsam gegenüber seinem 
Willen ist vordergründig, und nicht meine 
Anliegen und Wünsche: will ich wirklich in 
der Kraft und in der Gegenwart Gottes leben. 
Es nützt nichts, wenn nur die äussere Form 
stimmt; nicht aber die rechte Herzenshaltung. 
Es braucht eine innere Beziehung zu Gott; 
um bereitwillig der Führung seines Heiligen 
Geistes zu folgen! 
 
Ich muss den Heiligen Geist in meinem Leben 
miteinbeziehen; mit ihm zusammenarbeiten 
und gehorsam gegenüber seinem Willen sein, 
damit Gott sein Werk tun kann. Ich brauche 
eine wachsende Leidenschaft, einen echten 
Hunger nach Gott: Die Bewegungen seines 
Geistes bringen Heiligkeit hervor. Und erst 
in dieser Heiligkeit kann ich als Arbeiter auf 
die kommende Ernte vorbereitet werden. 
Gott will in mir ein Feuer entzünden, das 
mich beständig läutert, wandelt und erneuert. 
Mein Hunger gibt mir Nahrung, die mich für 
die Zukunft sättigt. Er ist meine Freude; ihm 
will ich Ehre geben. Will ich am göttlichen 
Werk teilnehmen, muss ich auf die Hochzeit, 
zu der ich, wie alle Menschen eingeladen sind, 
vorbereitet werden; um nicht zu verpassen, 
wenn sich Braut und Bräutigam vermählen, 
eins werden. Gott gibt mir dafür das heilige 



Feuer seiner Gnade in mein Herz; um aus 
ihm als seine Flamme zu brennen. Solange 
ich befleckt bin, gleiche ich eher einer schön 
aufgeschichteten Feuerstelle, die in dunkler 
Nacht kein Licht, keine Wärme gibt. Ich muss 
rein und heilig sein; will ich im Feuer Gottes 
in meinem Herzen brennen; und nicht bloss 
Rauch vertreiben und Asche zurücklassen! 
 
Gott der mächtige und heilige Schöpfer möchte 
in und bei wohnen. Gott will mich wandeln; 
er will mein Gott sein. In ihm werde ich mit 
aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. 
Aber dieses danach ist an ein davor bedingt. 
Falls ich diese Bedingung, zu ihm zu kommen, 
nicht erfülle, wird das Versprechen für diese 
Verheissung nicht eingelöst. Ich kann sein 
Wort, obwohl sich Gott daran halten würde, 
auch als Leben unwirksam werden lassen. 
Dafür will ich mich dem Weltsystem entziehen 
und mich ganz Gott zuwenden. Gott ist mein 
Licht; in ihm ist kein Hauch von Finsternis. 
Das Weltsystem besteht aus Finsternis; wenn 
ich sie bevorzuge, kann ich sein Licht nicht 
ertragen. Gott will, dass ich mich heilige; 
ich soll heilig sein. Mich heiligen bedeutet, 
keine Verhältnisse mit der Welt eingehen. Will 
ich ein Freund von Gott sein, erweise ich 
mich als Feind von Welt. Will ich ein Freund 
von Welt sein, erweise ich mich als Feind von 
Gott. Von ihm berufen, muss ich in meinem 
ganzen Wandel heilig sein; weil er heilig ist. 
Gott wird nicht in und bei mir wohnen, falls 
ich seine Bedingung, mich dem Weltsystem 
zu entziehen, nicht erfülle! 
 
Ich will Kompromisse und Verunreinigungen für 
alle Male sein lassen. Mit all dem, soll ich 
mich nicht verbinden und einlassen, weil Gott 
mich ganz für sich allein haben will. Das sind 
seine Forderungen an mich, die ich, zuerst und 
voraus erfüllen muss, um durch die gewaltige 
Verheissung, dass er in, bei mir wohnen will, 
von ihm zu empfangen. Darin  bin ich recht 
beraten, sorgfältig bei mir und eben nicht bei 
anderen Menschen darauf zu achten, diesen 
geforderten Bedingungen nachzukommen. Da 
ich nun diese Verheissung habe, will ich mich 
von jeder Befleckung und Verunreinigung des 
Geistes, des Körpers und der Seele reinigen; 
damit sich die Heiligkeit in der Frucht Gottes 
vollenden kann. Gottes Wille hat sich weder 
unter dem alten, noch unter dem neuen Bund 
mit mir, mit allen Menschen nicht verändert. 
Ich muss das Handeln vom Wort Gottes, dem 
Wesen vom Leben verstehen, damit es eine 
echte und identische Wirkung auf mich haben 



kann. Aber erst, wenn ich hinzutrete, um mich 
Gott zu nähern, kommt eine Verständigung 
zwischen mir und Gott zustande. Wenn Gott 
sieht, wie ich das, was ich gerade tue, auch 
zurücklasse, um zu ihm hinzuzutreten, wird 
er mich zu sich rufen und sich mir durch sein 
Wort auch offenbaren! 
18. Gott nahen, damit er sich nahen kann 
 
Wenn ich mich Gott nahen soll, damit er sich mir 
nahen wird, dann muss ich die Reihenfolge 
beachten und befolgen. Wohl wirbt Gott um 
mich; doch er kommt mir erst nahe, um sich 
mir zu offenbaren, wenn ich auf ihn zugehe. 
Darum geht es ganz wesentlich in meinem 
Leben. Und wenn sich Gott mir offenbart, gibt 
er mir immer auch einen Auftrag mit auf den 
Weg. Wohl wird sich mir heftiger Widerstand 
entgegen stellen; wenn ich aber geduldig und 
beharrlich weitergehe, wird Gott mich durch 
seine starke Hand und Führung mit Zeichen 
und Wundern befreien. Bevor ich also einen 
Auftrag von Gott erhalte, muss ich zuvor erst 
ihm begegnen. Danach offenbart er mir seine 
Verheissung, die er, wenn ich für sie gehe, 
durch mich verherrlichen wird; was wiederum 
seinem Willen entsprechen würde. Wenn ich 
das Land ginge, das mir verheissen ist, ehe ich 
Gott begegnet wäre, könnte ich in ihm nur 
Götzendienst verrichten. Ich muss meine 
Identität auf das Wesen, den Charakter Gottes 
festlegen. Ich muss mich immer wieder dafür 
bewegen lassen, ihn kennen zu lernen; um 
ihm als Gott der Herrlichkeit zu dienen. Ich 
möchte nicht auf das, was die notwendige 
Läuterung und Wandlung herbeiführen würde, 
verzichten; will ich wirklich dem heiligen 
Gott begegnen. Nur persönliche Offenbarung 
von Gott wird mir seinen Ruf vernehmen und 
erkennen lassen; selbst wenn er mich in die 
Wüste führt, um sich mir zu offenbaren! 
 
Ich muss nicht im Wissen der Welt wachsen, 
sondern in der Weisheit Gottes; dass sein 
Wort mächtig an Werk wird. Wenn mir Gott 
durch seine Hand Rettung gibt, werden 
diese andere Menschen nicht verstehen. 
Tief in meinem Herzen höre ich den Ruf 
Gottes, der mir seinen Dienst erweist. Aber 
ohne seine Offenbarung bin ich dieser 
Aufgabe nicht gewachsen. Es führt über 
meine Möglichkeiten, dass ich eine 
Bestimmung Gottes bin: Gottes Pläne für 
mich wollen darüber hinaus weitergehen. 
Gottes tatsächliches Ziel, mich in eine 
innige, echte und identische Beziehung zu 
ihm zu bringen, muss in allem meine erste 



Priorität sein. Darum, dafür führt mich Gott 
immer wieder auch in die Einsamkeit und 
Verlassenheit der Wüste, wo ich mein Herz 
von der Welt, die ich hinter mir lasse, zur 
Ruhe in ihm bringen kann. Es ist dies eine 
Massnahme, die mich dafür vorbereitet, 
auf eine Offenbarung Gottes einzutreten 
und zu sehen, was sie mir zeigen will. 
Nicht alles, was gut und gerecht erscheint, 
muss dem Willen Gottes entsprechen. Oft 
werde ich von der lichten Seite einer Sache 
angezogen und nicht von ihrer dunklen 
Seite. Ich sehe, dass diese Sache mir guttut, 
dass sie eine Freude in meinen Augen ist, 
sie begehrenswert wird, dass ich von ihr 
nehme und lebe. Das Gute einer Sache, das 
Lichte an ihr, muss dem Charakter, dem 
Wesen Gottes entsprechen. Nur wenn ich 
eine innige Beziehung zu Gott habe, kann 
ich erkennen, ob eine Sache tatsächlich 
gut und licht ist! 
 
Oftmals, wenn ich wohin will, brauche ich 
für eine Strecke, die in Tagen zu schaffen 
wäre, Monate. Seit ich mich nicht mehr 
dagegen auflehne, beginne ich zu ahnen, 
dass mir diese Zeit gegeben ist, damit ich 
mein Herz zur Ruhe bringen und ich eine 
Offenbarung Gottes empfangen kann. 
Dafür muss ich in die Gegenwart Gottes 
kommen. Immer wieder sehe ich, was 
Gott mir gibt, für mich tut, wie er mich 
auf Adlerflügen trägt und er mich zu ihm 
bringt. In diesem zu ihm bringen liegt 
der ganze Grund meines Daseins für diese 
Welt verborgen. Gott hat mich für die 
einzige, einzigartige Absicht geschaffen, 
mich zu ihm zu bringen. Aus diesem 
heiligen Grund hat er die Erlösung und 
Auferstehung geschaffen. Dieser Plan ist 
schon zu Beginn der Schöpfung zu 
erkennen. Dass er dort den Menschen in 
den Garten gesetzt hat, geschah aus 
diesem Grund, damit er in gegenwärtiger 
Gemeinschaft mit dem heiligen Gott 
leben kann. Es ist die einzige, einzigartige 
Beziehung, aus der geistliche Dienste 
hervorgehen, auch wenn diese nicht der 
Grund meines Daseins in dieser Welt sind. 
Es geht nicht um die Vorzüge durch das 
Reich Gottes, sondern um die herrliche 
Erfahrung, ihn in seiner Heiligkeit kennen 
zu lernen! 
 
Gott will mich gebrauchen. Dafür muss ich ihm 
nahe sein, damit er sich mir nahen kann. Dies 
ist sein Wille für mich. Ich muss sein wahres 



Wesen verstehen. Ohne dieses Verständnis 
seines Wesens werde ich, selbst dann, wenn er 
mich wirklich in seinen Dienst beruft, in den 
Götzendienst zurückfallen. Gott geht es vor 
allem darum, dass ich ihn innig kennen lerne. 
Es geht nicht um Vorzüge, die einem Leben 
mit ihm verheissen sind, sondern dass ich Gott 
immer besser kennen lerne. Nur aus einer 
innigen Beziehung zu ihm wird sich mein 
wahrer Dienst entfalten; der Dienst, den ich 
nicht selbst auswähle, sondern der Dienst, 
den er für mich erwählt. Nur wenn ich meinen 
Gott kenne, werde ich mich in ihm als stark 
erweisen; entsprechend seiner Verheissungen 
auch handeln. Falls ich mich als blind erweise, 
werde ich andere Menschen nur in die Irre 
führen. Jeder Dienst bedingt also, dass die 
Augen meines Herzens erleuchtet werden, 
damit ich Gott erkenne. Nur in seinem Licht 
sehe sich das Licht. Wenn sich Gott, der das 
Licht ist, mir nicht selbst offenbart, bin ich 
blind. Ich muss ihn wirklich innig kennen, um 
eine Offenbarung zu empfangen; aufgrund 
dieser ich erst ein Licht in der Finsternis sein 
kann. Was mein Leben wirklich wandeln kann, 
ist die Begegnung und die innige Beziehung 
mit dem lebendigen Gott. Ich muss Gottes 
Herz finden; und nicht das, was für Vorzüge 
mir daraus entstehen werden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
19. An das halten, was mich hält 
 
Nie werde  ich fallen: Wohl strauchle ich immer 
wieder; aber wenn ich nach Gott greife, nicht 
von ihm loslasse, wird alles gut gehen, werden. 
Ich suche nicht den schummrigen Schein; der 
sich sauber herausputzt und zurechtmacht. Ich 
will Gott finden. Und auch wenn ich ihn nicht 
entdecke, glaube ich, dass er da ist; und vertraue, 
dass er mich in eine neue Situation führen wird. 
Ich will mich nicht mit Reizen ausstatten, in 
dem ich Schminke, Färbung dick auftrage; seit 
es mich nicht mehr reizt, die Aufmerksamkeit 
auf mich zu ziehen. Viel mehr achte ich mich, 
das echte Licht in der Realität der Welt nicht zu 
verlieren; um nicht blind für die Wirklichkeit 
Gottes zu werden. Gott ist nicht Sehen, sondern 
Glauben. Ich stelle mich nicht mehr durch eine 
oberflächlichen Fassade zur Schau; wo ich 
meines Vorteiles, meines Verdienstes nicht mehr 
bedürftig bin. Es ist nicht notwendig, dass ich 
mein Leben in der Welt habe; seit ich nicht um 
des Ansehens, des Besitzes, der Begehrlichkeit 
willens nur sinnlich umgarne, was mich auch 
zu ihr gehören lassen würde. Viel mehr will ich 
aus den Räumen dieser Illusionen heraustreten; 
es nützt mir nichts, mich von einem bunten 
Treiben einzuvernehmen  lassen, wo ich mich 
auf der Suche nach etwas, das ich scheinbar 
benötige, nur wie der Hamster in seinem Rad 
bewege! 
 
Gott wird aufheben all meine Versäumnisse und 
Verfehlungen; Versäumnisse und Verfehlungen 
aller Menschen in allen Landen wird er aufheben. 
Ich kann mich an dieser Hoffnung erfreuen; im 
Trübsal bleibe ich geduldig, im Gebet beharrlich. 
Ich ehre den Namen Gottes; die Ehre, die ihm 
gebührt, will ich ihm geben. Aus jeder Not, in 
die ich komme, führt er mich hinaus. Geläutert 
werde ich durch Leiden; wie Silber rein wird in 
der Glut; mit Freuden soll es es annehmen. Was 
Gott mir gibt, ist immer gut. So viel der Himmel 
höher ist als die Erde, so sind Gottes Wege und 
Gedanken höher als meine Wege und Gedanken. 
Jetzt erkenne ich davon nur stückweise; dann 
aber, wenn seine Herrlichkeit kommt, werde ich 
erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Und wenn 
ich stückweise sein Geheimnis erkenne, stehe 
ich voll Staunen, Dankbarkeit und Ehrfurcht vor 



den Wundern still; und erkenne gar nicht viel. 
Zur Demut kann mein Herz reifen. Das Gesetz 
des Himmels ist gegeben; das Leben der Gnade 
und Wahrheit aus ihm auf der Erde geworden. 
Gott ist mit mir; und was er tut, dazu gibt er mir 
seinen Segen. Nicht dass weise bin von mir 
selbst, mir dazuzurechnen als von mir selbst, 
sondern dass ich weise bin, ist von Gott. Darum 
meine Bitte, mich für seine Sachen weise, fähig 
und rein zu machen, dass sie mir gelingen. Was 
von Gott gesegnet ist, wird bestehen. Weil er mir 
so nahe ist, bemühe ich mich sehr darum. Es ist 
mein inniges Anliegen, Gott zu fürchten und 
ihm treu von ganzen Herzen zu dienen.; weil ich 
sehe, was für Wundertaten er an mir tut. Seine 
Barmherzigkeit währt für und für bei mir, wenn 
ich ihn fürchte. Vor ihm will ich mich beugen, 
will ihn anbeten, willig und ihm untertan sein; 
um ihm zu gehorchen. Ich soll zu ihm kommen 
und seine Werke schauen, die er an mir, an den 
Menschen tut. Wie wunderbar ist seine Stärke, 
durch die er sich an mir, an allen Menschen 
verherrlicht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
20. Der Himmel für die Erde 
 
Wenn ich den Himmel sehe und ihn auf der Erde 
lebe, erkenne ich, dass meine Geschehnisse 
hier und dort miteinander verbunden sind. Ich 
verstehe meinen Weg, wie die Wege anderer 
Menschen auf der Erde nicht als ganze Länge, 
wenn ich nicht das Leben dort im Leben hier 
sehe. Auf der Erde kann ich mir viele mögliche 
Theorien ausdenken, wie die Geheimnisse vom 
Himmel her kommend, aussehen. Darum halte 
ich mir auf der Erde stets vor Augen, dass das 
Wort Gottes das Leben vom Himmel offenbart; 
und deutet, wie es von dort hier wird. Daraus 
erhalte ich die Verbindung, die mich auf der 
Erde den Himmel sehen lässt. Es geht bei mir, 
bei allen Menschen, um einen persönlichen 
Weg vom Himmel zur Erde und von der Erde 
zum Himmel. Darin erzählt das Wort Gottes von 
einem Geschehen im Himmel, wo die Dinge 
für die Erde wirklich geschehen. In diesem 
Leben dort geht es nicht um Symbolik. Würde 
ich das glauben, könnte ich mir nur dem 
entsprechende Bilder machen. Aber in seinen 
Leben geschieht das Wort Gottes vom Himmel 
buchstäblich auf der Erde. Das veräussert sich 
in jeder Zeit, in jedem Erscheinen auf ganz 
unterschiedliche Weise! 
 
Das Wort Gottes vom Himmel ist an jedem Tag 
neu im Leben auf der Erde; Es lebt in jedem 
Geschehen, ist ewig. Mir ist es nicht so, dass 
mich das geoffenbarte Wort Gottes von dort 
hier erfolgreich leben lässt. Viel mehr und weit 
dafür gehend glaube ich, dass, weil das Wort 
Gottes im Himmel ewig ist, es auf der Erde 
genauso nach ihm auch geschieht. Jeden Tag 
kommt der Himmel durch das Wort Gottes 
in mein praktisches Leben hier auf der Erde 
zum Ausdruck; was dort geschieht, erlebe 
ich hier, erleben alle Menschen hier. Mit dem 
im Herzen begegne ich anderen Menschen, 
begegnen sie mir; sie geben mir Hinweise 
vom Himmel für die Erde und ich gebe ihnen 
Hinweise vom Himmel für die Erde. Was im 
Fluss des Lebens geschieht, ist nicht bewusst, 
berechnend für eigene Interessen bedacht. 
Das Wort Gottes ist in seiner Festlegung, 
in seiner festen Form frei und lebendig; und 
doch unveränderlich. Es kommt in seiner 



Absolutheit aus einer anderen Sphäre. Darum 
kann ich in dieser Welt, in der Zeit das Wort 
Gottes nicht festlegen, weil es eben immer 
weiterfliesst. Aber ich kann vom Wort Gottes, 
vom Wesen, vom Wesentlichen des Lebens 
eine Ahnung von dem bekommen, dass ich 
auf der Erde veräussere, was im Himmel ist! 
Das von Mund zu Mund übertragene ist das, 
was von einem Menschen zum anderen 
geht, und umgekehrt. Manche Dinge lassen 
sich unter vier Augen übertragen; andere 
unter mehreren Augen. Weil jeder Mensch 
eine Welt für sich ist, können die Dinge 
vom Wesen des Lebens, dem Wesentlichen 
nur zwischen Zweien übertragen werden; 
weil die Welt eben als Zweiheit geschaffen 
wurde. Durch das Wort des Himmels wird 
jeden Augenblick das Leben auf der Erde 
übertragen. Das Wort Gottes gibt wieder, 
wie aus der Wirklichkeit des Himmels die 
Realität auf der Erde geschieht, ausgedrückt 
und gedeutet wird. Mit der Unterweisung 
Gottes empfange ich durch sein Wort das 
Leben, das ich in die Welt trage; und auch 
denen weitergebe, für die es bestimmt ist. 
So wird jede Botschaft von Gott übermittelt 
und weitergegeben. Wohl wird sie im Lauf 
der Geschehnisse unklarer und undeutlicher, 
weil die äusseren Umstände so vom inneren 
Ursprung entfernt sind, dass das Ewige, das 
Verborgene im Zeitlichen, im Erscheinen 
äusserlich verloren geht, innerlich bleiben 
wird! 
 
So ist der Gefahr nur noch schwer und einsam 
zu entrinnen, der Bedrängnis zu widerstehen, 
aufgrund dessen das Wort des Himmels als 
Leben für die Erde in die Form dieser Welt 
anzupassen, zurechtzulegen und für sich selbst 
zu beanspruchen; um mit guten Gewissen 
das Wort des Himmels für das Leben auf der 
Erde nicht buchstäblich zu nehmen, sondern 
zu modernisieren, zu rationieren. So kommt, 
was im Himmel geschieht, nicht zu dem, was 
auf der Erde geschieht; was hier, jedes mal, 
für jeden anders, von dort dies oder jenes 
bedeutet, ohne Einigung zu erwirken, weil 
die gemeinsame Ursache nicht vorhanden ist. 
So kann im persönlichen Leben geregelt 
werden, wie das Wort des Himmels als Leben 
auf der Erde sein soll. Dabei passiert etwas, 
wird etwas zerrissen, durch das vom Wort des 
Himmels nur noch das symbolische Leben 
für die Erde zurückbleibt. Und dann braucht 
es die Vorstellungen, Bilder und Götzen, um 
den lebendigen Gott zu ersetzen und ihn 
durch sie vertreten zu lassen. Und weil die 



Schöpfung so neu erfunden werden muss, 
passt sie sich für die Zeit, für das Erscheinen 
dieser Welt hier ausführlich an. Dies setzt 
knappe, oberflächliche Formulierungen und 
vor allem Wissen, Behaupten, Recht haben 
voraus, auf die das Wort des Himmels für die 
Erde so, und nicht anders, festgelegt wird! 
21. Gottes wachhaltende Erinnerungen 
 
Die alte Petroleumlampe erinnert mich an mein 
gefundenes Ideal eines gewöhnlichen und 
einfachen Lebens und ermutigt mich zu fragen, 
mit wie wenig, und nicht mit wie viel, ich 
auskommen kann. Und die Muschel an meinem 
Rucksack erinnert mich daran, für wen und für 
was ich unterwegs bin. Und sie ermahnt mich 
daran, nicht auf den Weg, sondern auf das Ziel 
zu sehen. Und zu fragen, was notwendig ist, 
um eine nächste Bürde als andere Last auf mich 
zu nehmen und zu tragen; wenngleich der Sog 
zur Tätigkeit immer stärker wird, trotz tiefer 
Verzweiflung im äusseren Leben, ihr unbedingt 
zu genügen, weil durch ihre äussere Hülle seine 
neue Gestalt hervortreten wird. Nie werde ich 
vom Äusseren eine erfüllende Antwort finden; 
nicht in einer sichtbaren Lebensform. Eine 
endgültige Antwort werde ich im Innen finden. 
Dort liegt der Weg der Gnade verborgen. Wohl 
kann das Äussere Hinweise geben; kann mir 
helfen, eine innere Antwort zu finden. Deshalb 
wandere ich auf diesem Weg immer weiter; 
wie auf einer in meinem inneren aufsteigenden 
Wendeltreppe, deren Stufen meine Gedanken 
sind. Ich habe mich für ein gewöhnliches und 
einfaches Leben entschieden; und nicht für ein 
kompliziertes und vielfältiges Leben. Ich will 
äusserlich mit wenig auskommen; um mehr 
und mehr innerlich zu empfangen! 
 
Als Mensch erlebe ich die Dualität zwischen 
Dunkelheit und Licht, Verzweiflung und 
Hoffnung, Leben und Sterben, Leid und 
Freude oft auch als ein ausdauerndes Ringen. 
Wenn ich dann erschöpft vor Gott komme, 
bin ich voller Zweifel, ob ich auf meinem 
Weg mit Gott beharrlich genug bis an mein 
seliges Ende bleiben kann. Aus meinem 
Inneren höre ich die leise Frage, was ich tun 
würde, wenn ich das wüsste? Wenn ich 
jetzt tue, was ich dann täte, würde ich meiner 
Sache sicher sein. Sogleich fühle ich mich 
getröstet und gestärkt, überlasse mich dem 
göttlichen Willen, spüre keine ängstlichen 
Schwankungen mehr. Das Wort Gottes gibt 
mir Antwort für eine Zeit, die von Leistung 
und Aktivismus geprägt ist. Ich bin mir im 
Laufe vergangener sechs Jahrzehnte klar 



geworden, dass die Träume, die an Technik, 
Wissenschaft, Organisation und Forschung 
geknüpft werden, für meinen geistlichen 
Fortschritt, mein geistliches Leben letztlich 
belanglos bleiben. In der Unruhe nach Tat 
und Aktion habe ich in meinem Herzen 
einen Bund der Freundschaft mit der Stille, 
dem Schweigen, der Leere, der Einsamkeit, 
der Besinnung geschlossen. Dabei erinnere 
mich an Dienste vieler Menschen, denen 
Jahrzehnte der Vorbereitung für eine kurze 
Dauer der Aktion vorausgingen. Falls ich 
tief in den Raum der Welt vorstossen will, 
muss ich erst einmal hören. Und um zu 
hören, muss ich still werden! 
 
Ich kenne nichts, was das Leben als Ganzes 
vereinfachen würde; was immer geschieht, 
ist da und für mich bestimmt. Ich kann 
nicht sagen, dass es Dinge gibt, die nicht zu 
meinem zugeteilten Erbe zählen würden. 
Jede Zuweisung Gottes ist im Hinblick auf 
mein ewiges Wohl genau abgemessen. 
Wenn ich das mir zugeteilte Erbe annehme, 
sind andere Möglichkeiten aufgehoben. 
Länger und mehr wird Gott zu meinem 
Atem, zu meiner Stärke, zu meiner Freude 
und zu meiner Versorgung. Täglich gibt er 
mir, was heute für mich genau abgemessen 
ist. Innerhalb dieses Massstabes brauche 
ich mir keine Sorgen zu machen: In jeder 
Lage wende ich mich vertrauensvoll an 
Gott und lege ihm meine bittenden Gebete 
vor, nachdem ich ihn gelobt und ihm für 
all das gedankt habe, was er mir mir gibt 
und für mich tut. Ich bekenne öffentlich, 
dass Gott zu meinem Namen steht und er 
mir hilft. So wird der Friede Gottes, der 
alles menschliches Begreifen übersteigt, 
mein Denken und Tun im Guten bewahren. 
Was für eine Zusage, dass ich in einer 
Welt voller Schmerzen und Leiden Gottes 
Heilung und Freude erleben darf. Darum 
richte ich meine Gedanken und Handlungen 
auf das, was als rechtschaffen und gerecht, 
rein und liebenswert in seinen Augen gilt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
22. Gottesdienst als Opfer in der Welt 
 
Wie sehe ich aus dem Wort Gottes, dem Wesen 
vom Leben, dem Wesentlichen, die Tatsache 
meines Gottesdienstes; und dem Opfer, dass 
ich durch ihn in der Welt erbringe? Zu was ich 
berufen, bestimmt bin, bringe ich vor Gott; 
und so, wie ich es zu ihm bringe, wird es 
zugelassen oder nicht. Wenn es zugelassen 
wird, öffnet sich die Pforte zu einer anderen 
Welt. Dann ist auch die Hilfe als Hand da, 
die mir gereicht wird, damit ich weitergehen 
kann. Als ich noch draussen stand, war mir 
diese Hilfe nicht zugänglich; die erst kommt, 
wenn ich drinnen bin. Von da an geht es 
sozusagen von alleine weiter: Die Hand wird 
mir gereicht; ich werde geführt, es kommt 
zur Handlung. Sie vollzieht sich, geschieht so, 
wie sie Gott will. Ich gebe alles von mir hin. 
Der Dienst Gottes und das Opfer, das dadurch 
in der Welt erbracht wird, geschieht durch 
mich, durch das Erscheinen hier. Gott nimmt 
es an, verbindet es mit dem Verborgenen, 
gibt ihrer Zeit seine Ewigkeit! 
 
Ist dies vollbracht, trete ich wieder selbst auf; 
um zu erkennen, was mir bis dahin, obwohl 
es schon immer da war, eigentlich verborgen 
geblieben ist. Ich lerne etwas kennen, das 
sich mir nachher als etwas eröffnet, was mir 
vorher noch verschlossen war. Etwas ganz 
Anderes und Besonderes wird mir mit auf 
den Weg gegeben, durch das ich tiefer und 
weiter in das Wort Gottes, dem Wesen vom 
Leben, dem Wesentlichen, eindringen kann. 
Darin komme ich der Wurzel näher, die 
durch das Lernen vom Geheimnis über das 
Wort Gottes zum Wesen vom Leben, zum 
Wesentlichen, weitergebracht wird. In 
diesem sich nähern, dem Näherkommen zu 
Gott, wird der einzigartige Weg zwischen 
dem Gottesdienst und dem hervortretenden 
Opfer in der Welt als Verbindung vom 
Himmel und Erde lebendig. Ist das Äussere 
der Gesetzesmässigkeit kennengelernt und 
erlebt, muss sie unbedingt entfernt werden, 
um im Inneren als Leben weiter zu gehen. 
Nur so bleibe ich im Wagen, Eventuellen 
nicht stehen, baue von der Erde keine gut 
und gerecht erscheinende Theorien in den 



Himmel, stelle keine Vermutungen an und 
schaffe mir keine eigenen Visionen! 
 
Dies ist der Weg zwischen Himmel und Erde; 
von dort wurde ich gesendet, gehe dafür hier 
die notwendigen Schritte auf ihm, ehe ich 
wieder dorthin zurückgeführt werde. Darum 
lebe ich hier in einem Körper, habe hier diese 
Welt. Durch sie muss ich hindurchgehen; sie 
muss ich sehen, ohne stehen zu bleiben. Ich 
komme nicht in diese Welt, um sie nicht zu 
sehen. Wie immer sie für mich ist; stehen 
bleiben darf ich nicht. Für den Dienst Gottes 
und das durch ihn vollbrachte Opfer in der 
Welt muss das Äussere abgezogen werden. 
Die äussere Haut wird entfernt, um im 
Zeitlichen, im Erscheinen durch das Ewige 
im Verborgenen zu handeln. Das Übergeben 
meiner Gedanken und Taten mit all meinem 
hier wahrnehmbaren Leben muss sich in 
Zeit und Erscheinen durch das Ewige und 
Verborgene vollziehen; um von dort hier 
stattzufinden. So entwickelt sich der Dienst 
Gottes und das zu erbringende Opfer in der 
Welt; es ist nicht mehr aufzuhalten, kommt 
zum Teilen und dem daraus unbewusst 
resultierenden Multiplizieren! 
 
Aus dem Ganzen werden Teile, die gesegnet, 
weitergereicht und sich dabei gleichzeitig 
mehren; falls dieser Kreislauf durch das 
Nehmen für sich selbst nicht unterbrochen 
wird. Dieses Teilen ist der Bräutigam, 
der die Hochzeit vorbereitet. In ihm ist die 
kommende Welt verborgen und erhalten; es 
ist der Bräutigam, der die Einswerdung, die 
Hochzeit vorbereitet. Dieses Teilen, das 
zum Multiplizieren führt, ist das Erkennen 
vom Segen Gottes, wenn sich Braut und 
Bräutigam vereinen. Dann bricht heraus, 
tritt hervor, was unter der Oberfläche das 
Lebens liegt; zeigt, was Haut, Täuschung 
und Schein verborgen haben. Der Dienst 
und das Opfer werden erkannt, geteilt und 
durch den Segen Gottes auf wundersame 
Weise multipliziert. Es ist die lebendige 
Erfüllung von dem, was auf andere Weise 
schon immer existiert. Das Andere dort 
erfüllt sich hier dadurch, dass das Ewige, 
im Verborgene für das Zeitliche im 
Erscheinen geteilt wird, durch das es erst 
multipliziert werden kann! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
23. Vereinigung als Erfüllung 
 
Was verstehe ich vom Kind. Es ist die Frucht 
der Vereinigung von Mann und Frau; jeder 
in der Erfüllung seines selbst. Daraus wird 
das Neue geboren. Der Mann in Erfüllung 
seines Dienstes, die Frau in Erfüllung ihres 
Dienstes und das Kind in Erfüllung seines 
Dienstes werden eins: Mann und Frau 
bringen als Erfüllung ihrer selbst das Kind 
hervor. Und das Kind kann nur dann sein, 
wenn die Erfüllung von Mann und Frau 
als Voraussetzung gegeben ist. Die geistliche 
Vereinigung im Akt der Liebe mit Gott ist 
die Annäherung an die Schöpfung und ihre 
vereinigende Erfüllung. Durch ihre Deutung 
entdecke ich allgemeine Prinzipien, die 
offensichtlich auch in anderen Bereichen 
Gültigkeit haben. Schon die ersten sechs 
Tage ihrer Geschichte verdeutlichen, wie 
durch das heilige Wort Gottes das Leben 
hervorgerufen wurde. Durch die ganze 
Schöpfung wird mir vor Augen geführt, zu 
erfahren, wie das Wort Gottes zum Leben 
kommt! 
 
Dabei könnte ich mich fragen, ob vielleicht 
das Wort Gottes zu mir gekommen ist, um 
mich mit einer mehr oder minder deutlichen 
Systematik zu beeindrucken. So könnte 
sie mich auf diese Weise zufriedenstellen, 
falls es mir Sinn machen würde, mehr über 
die Gesetzesmässigkeit zu wissen, alle 
möglichen Systeme in ihr zu entdecken. 
Darin würde sie mir auf dem Weg durch 
die Erkenntnis von Gesetz und Lehre über 
das Wie und Warum der Welt Aufschluss 
geben. Und sie könnte mich zu einer 
Verwandtschaft der Systematik im Wort 
Gottes mit der Natur bringen; und glauben 
lassen, damit einen Schlüssel zur weiteren 
Enträtselung der Geheimnisse von Gott in 
der Natur in der Hand zu halten. So erhielt 
ich einen Eindruck, wie die Entstehung 
der Schöpfung, und ich mit ihr, geschaffen 
wurde. Doch all dies sind Motivationen, 
die nützlich für mich wären, weil sie mir 
etwas mehr Wohlbefinden in der Welt, ein 
wenig mehr Genuss verschaffen würden! 
 



Das Verlangen auf diese Dinge würde mein 
Leben nicht sättigen und stillen. Ich beziehe 
nicht alles auf dieses Leben: ich gehe nicht 
davon aus, alles sei nur dazu da; sollte 
dazu da sein, mir dieses Leben so angenehm 
wie möglich zu machen. Doch ich will 
nicht die Dinge verdrängen, die nicht in 
diese Betrachtungsweise fallen; damit die 
Träume von diesem Leben nicht zerstört 
werden. Das Wort Gottes ist für mich jedoch 
auch und vor allem etwas ganz anderes. Es 
ist das Mitteilen von Gott an mich, wie 
diese Welt ist und weshalb sie besteht, wie 
dieses Leben ist und zwar hier auf dieser 
Welt; aber auch davor und danach, durch 
alle Zeiten hindurch, die ich, alle Menschen 
durchschreiten, durchgeschritten haben, 
durchschreiten werden. Das Wort Gottes 
eröffnet mir den Sinn für seinen Lebensweg; 
und teilt mir mit, wie ich diesen Weg zu 
gehen habe, was ich auf ihm tun kann oder 
eben tun muss! 
 
Dies sind allerdings wirklich alles beinhaltende 
und umfassende Forderungen, die mir durch 
sein Wort und der Auslegung vom Heiligen 
Geist abverlangt werden. Ich wünsche es mir 
sehr, dass ich auf einem Weg gehe, unterwegs 
bin, auf dem ich an seinem Ende alles erfahre; 
vom Anfang bis zum Ende, um mich dann 
mit meinem Sterben seinem Leben hinzugeben, 
ohne jeglichen Vorbehalt. Ich würde schon 
gerne erfahren, dass meine Hingabe nicht nur 
einem befriedigenden Verlauf dieses Lebens 
gilt; was doch nichts wäre, gemessen an der 
Ewigkeit, die alles umfasst. Wenn ich diesen 
Forderungen in die Augen sehe, wird mir 
erschreckend klar, dass Gott sehr viel von mir 
verlangt. Das Wort Gottes ist die Grundlage 
eines unumstösslichen und feststehenden 
Mitteilen und Orientieren über das Wie und 
Warum in dieser Welt; die mir durch das 
Wesen vom Leben, dem Wesentlichen deutlich 
und unmissverständlich aufzeigen, in welcher 
Weise ich ihm gegenüber verpflichtet bin und 
mich dementsprechend auch verhalten muss! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
23.a) Das reuevolle Herz 
 
Will ich im Glauben wirklich vorwärts schreiten, 
muss ich mich in der Furcht Gottes erhalten. 
In ihr muss ich meine Sinne im Zaun halten, 
um nicht eitel, stolz und überheblich zu werden. 
Dafür wird im meinem Herzen Demut, Reue, 
Umkehr erweckt, die mich lebendig halten. Sie 
sind die Schlüssel, die Dankbarkeit, Staunen 
und Freude in mir eröffnen; und sich auch dann 
nicht wieder verschliessen, wenn Ferne und 
Fremde über die Nähe und das Vertrauen 
kommen. Was mich hindert und zerstreut, will 
ich abwerfen; von ihm erlöst, wird aufgedeckt, 
was mein Gewissen trübt und befleckt, nicht 
rein und sauber ist. Ich lasse andere Menschen 
so sein, wie sie sind; am Recht haben und 
Behaupten beteilige ich mich nicht. Ich achte 
auf meine Gedanken und Taten und ermahne 
mich selbst. Dass ich nicht in der Gunst 
anderer Menschen stehe, kann ich annehmen. 
Doch ich nehme es mir sehr zu Herzen, wenn 
ich nicht so achtsam mit anderen Menschen 
umgehe, wie es von mir verlangt wird. Oft ist 
es mir dienlicher, dass ich nicht zu viele 
Tröstungen empfange; vor allen den Trost 
äusserer Dinge, die doch vergänglich sind 
und durch die ich mich des göttlichen Trosts 
als unwürdig erweisen werde. Ich will die 
himmlischen Dinge betrachten; an ihrer 
Besserung will ich arbeiten. Meine Liebe soll 
nicht jenen Dingen gelten, die mir schmeicheln; 
mich nur distanziert, kalt und masslos machen! 
 
Jeder elender Zustand wird bleiben: Wo immer 
er mich findet, wohin ich mich wende, muss 
meine Richtung auf und nach Gott zielen; der 
Ziel der Lösung, der Erlösung ist. Warum 
werde ich unruhig und unzufrieden, wenn es 
nicht nach meinem Wunsch und Willen geht? 
Es wird mir besser ergehen, wenn ich für Gott 
auch zu leiden vermag. So denke ich nicht, 
wenn ich gebrechlich und schwach bin, wie 
gesund und stark doch andere Menschen sind. 
Und wenn ich arm bin und abgelehnt werde, 
denke ich nicht, wie reich und angenommen 
doch andere Menschen sind. Ungeachtet dieser 
Welt blicke ich auf die himmlischen Güter; 
und erkenne, dass ich irdische Güter nicht 
ohne Last und Sorge haben kann. Ich brauche 



keinen Überfluss; wo Gott mir den Mass 
zuteilt, das ich bedarf. Ich möchte geistlich, 
immer geistlicher leben; obwohl ich dabei 
meine menschliche Verdorbenheit erkenne. 
Als innerer Mensch fühle ich mich vom 
äusseren Bedürfen und Begehren dieser Welt 
sehr bedrängt. Darum bitte ich inständig, 
davon frei zu sein. Ich darf an diesem Leben 
hier nicht hängen, sondern muss mich um 
das Reich Gottes kümmern, weil ich sonst 
im Irdischen versinke; an ihm Geschmack 
und Wohlempfinden bekomme. Im Vertrauen 
will ich mein ganzes Hoffen und Trachten 
nach oben zu den ewigen Gütern setzen; mit 
ganzer Sehnsucht erhebe ich meinen Blick 
zum Ewigen im Verborgenen, um vom 
Zeitlichen im Erscheinen nicht in den sich 
mir auftuenden Abgrund hineingezogen zu 
werden! 
 
Auch in Schwachheit und Gebrechlichkeit setze 
ich mein Vertrauen trotz entgegen wirkender 
Meinungen auf meinen geistlichen Fortschritt. 
Noch habe ich Zeit zu handeln; der Moment der 
Wahrheit ist da, der Augenblick der Besserung 
ist gekommen. Im Schmerz, im Leid und in 
der Not, die ich erfahre, vermag ich mir Lohn 
erwerben; der Gott mir gibt und den ich mir 
nicht selbst zuschreiben kann; wie Verdienst, 
der von dieser Welt erwartet, gefordert und 
verlangt wird. Durch Feuer und Wasser muss 
ich hindurch, bevor ich ewige Freude erlange. 
Gern hätte ich Ruhe und Friede; solange ich 
hier wandle, bleibt mir die verloren gegangene 
Seligkeit unerreichbar, die ich dann dort 
empfangen werde. Mit Beharrlichkeit und 
Geduld muss ich mich kleiden und auf Gottes 
Barmherzigkeit warten, bis das Sterben vom 
Leben aufgenommen wird. Wie identisch und 
echt ist mein Wille mit dem Willen Gottes 
eins? Wenn er eins ist, habe ich Grund genug, 
mich zu demütigen, gering von mir zu denken! 
 
Ich will wachsam im Dienste Gottes sein. Ich 
will keinen Gottesdienst betreiben, sondern 
mir vor Augen halten, wozu ich auf diese Welt 
gekommen bin und warum ich diese Welt 
verlassen habe; um für Gott zu leben und ein 
geistlicher Mensch zu werden. Ich darf mich 
hier nicht ausruhen, obwohl ich erschöpft bin; 
nicht einschlafen, obwohl ich müde bin. Treu 
will ich bleiben, und verlässlich für Gott; 
so wird er sich auch mir treu und verlässlich 
erweisen. Ich lebe in der festen Hoffnung, 
meinen zu gehenden Weg bis zur Vollendung 
meiner Bestimmung für die Erde, die mir 
von Himmel ausgeliehen ist, durchzustehen 



und auszuhalten. Ich lasse mich, obwohl sie 
an mich herantreten, nicht von falscher 
Sicherheit umgarnen, weil ich sonst nur der 
Trägheit meiner Überheblichkeit, meines 
Stolzes und meiner Eitelkeit erliegen würde. 
Vielmehr will ich mehr und mehr erkennen, 
worin der wohlgefällige und vollkommene 
Wille Gottes besteht. Ich vertraue auf Gott 
und will das Gute tun. Ich will das Land, das 
mir Gott weist, bewohnen und mich an dem 
erfreuen, was mir in ihm begegnet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
23.b) Vor Habgier vorsehen 
 
Ich begehre weder meines nächsten Haus, noch 
alles, was sein ist. Ich will mich vorsehen und 
mich hüten vor aller Habgier, weil ich nicht 
davon lebe, dass ich viele Güter habe. Neid 
und Lust will ich täglich widerstehen. Dafür 
will ich dem Heiligen Geist vertrauen; der 
mich heisst ihm nachzufolgen. Möge er mein 
Herz täglich wandeln, zu gehen auf dem mir 
gewiesenen Weg; um zu halten seine Gebote. 
Dafür will er mir seine Gnade verleihen. Ich 
soll sein Eigentum sein. Gott wird sich mir 
erbarmen wie ein Vater, der seinen verlorenen 
Sohn in die Arme nimmt. Wenn ich ihn 
aufnehme, verleiht er mir die Vollmacht, ein 
Kind Gottes zu sein; an ihn zu glauben. Ich 
finde Gott wie ein Kind, das sich nach Mühen 
und Abenteuern an die teure Brust seiner 
Mutter schmiegt; um dem Herz ihres Lebens 
zu lauschen. Gott ist meine Zuversicht; Gott 
ist die Zuversicht aller auf der Erde für die 
Hoffnung im Himmel, die auf der Erde wird. 
Das Wort Gottes verkündigt die Botschaft 
des ewigen Friedens; denen, die ihr fern und 
denen, die ihr nahe sind. Der Friede Gottes 
als höchstes Gut ist, dass er mich so sehr liebt, 
dass er meinem Sterben vor dem höchsten 
Thron sein Leben für immer gibt. Es ist sein 
Friede, der Sinn und Herz immer wieder aus 
Leid, Not und Schmerz zu sich nimmt; um 
sie gewandelt als Freude, Hilfe und Heilung 
zurückzugeben. Dadurch scheine ich als 
Licht in der Welt, dass ich mich am Wort des 
Lebens festhalte: Es ist die Leuchte für meine 
Füsse, die er mir rein und klar erhalten will. 
Rat, Ermahnung und Trost ist sein Licht und 
seine Wahrheit, beständig und stetig darauf 
zu vertrauen. Gott hat es gesagt: Es werde 
Licht; und es ward Licht. Gott hat es gesagt: 
Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. 
Dafür hat er mir einen hellen Schein in mein 
Herz gegeben; damit mein Angesicht in ihm 
zu leuchten vermag.  Es sind gefährliche 
Neigungen, die schweren Schaden anrichten, 
geistliche Mittel zur Manipulation anderer 
zu gebrauchen. Am verheerendsten wird der 
Schaden, wenn Unsicherheit, Verletzungen 
und Not für sich selbst genutzt, um durch 
sie eigene Interessen zu berücksichtigen 



und zu fördern, statt Vertrauen, Versöhnung 
und Hilfe herbeizuführen! 
 
 
 
 
 
24. Das Wort Gottes – das Wesen vom Leben 
 
Die Erinnerung bleibt in meinem Herzen, dass 
mir durch das Wort Gottes der Atem seines 
Lebens eingehaucht worden ist. Was ich dem 
Gefühlsleben zuordne, muss Deutlichkeit 
und Charakter bekommen, um durch die 
Systematik in der Welt bis in ihr inneres und 
wahres Wesen zu dringen. Genauso verhält 
es sich auch mit der Tat, dem Denken, der 
Hilfe, die mehr Deutlichkeit und Charakter 
erhalten, wenn sie das Leben wiedergeben, 
das dahintersteht. Damit ich dorthin gelange, 
macht mich der Heilige Geist mit dem Wort 
Gottes bekannt. Das überrascht mich immer 
wieder; muss ich aber durchaus wörtlich 
auffassen, aufzunehmen. Das Wort Gottes, 
das zu mir kommt, lasse ich durch sich 
selbst sprechen, ohne meine oder eine andere 
Theorie einzubeziehen, daran zu knüpfen. 
Vom ursprünglichen Wort Gottes ist das, was 
es mir durch sich selbst sagt, unverändert 
geblieben. Mit Recht fragen viele, ob das 
ursprüngliche Wort Gottes wirklich wichtig, 
identisch, wesentlich ist, oder ob es an diese 
moderne und fortschrittliche Zeit, angepasst 
und zurechtgebogen, so wiedergegeben 
werden muss, damit es mit vertretbarer 
Medizin, Wissenschaft, Technik, Forschung 
übereinstimmt! 
 
Persönlich glaube ich, dass das ursprüngliche 
Wort Gottes unerlässlich für meine Berufung 
des Himmels als Bestimmung für die Erde 
ist. Die Deutlichkeit und der Charakter vom 
Wort Gottes, dem Wesen vom Leben, dem 
Wesentlichen muss unbedingt unverändert 
bleiben; kann nicht angepasst, modernisiert, 
revolutioniert, zurechtgebogen werden. 
Wohl lassen sich die Dinge der Welt genau 
analysieren, auf eine irreführende und doch 
quantitative hochstehende Darstellungsweise 
zurückführen; was mit Wort Gottes, das 
durch und für sich selbst spricht, dann nicht 
mehr geht. In der hebräischen Sprache wird 
der Begriff für das Wort Gottes auch safa 
genannt, was Ufer bedeutet. So ist es gut zu 
verstehen, dass das Wort Gottes tatsächlich 
die Grenze zwischen zwei Welten ist; einer 
Welt hier und einer Welt dort! 



 
Eine Art der Annäherung vom Zeitlichen im 
Erscheinen zum Ewigen im Verborgenen 
ist, das hier im dort zu sehen; das hier als 
untrennbares Miteinander, Nebeneinander 
im und mit dem dort zu sehen. So kann 
sich das Ewige im Verborgenen durch das 
Zeitliche im Erscheinen manifestieren und 
verherrlichen. Das, was ich hier als einen 
Ausdruck vom Wort Gottes wahrnehme, 
ist die am weitesten gehende Annäherung 
an das Wesen vom Leben, das Wesentliche. 
Es ist eine Brücke, die das Zeitliche im 
Erscheinen mit dem Ewige im Verborgenen 
verbindet. Wenn das zur Form, zur Gestalt 
kommt, rückt auch die Grenze zwischen 
dem Zeitlichen im Erscheinen mit dem 
Ewigen im Verborgenen näher zusammen; 
wird zur Kraft, zum Leben, zum Licht, zur 
Wahrheit des gesprochenen Wort Gottes. 
Das materialisierte vergeistigt sich, das 
irdische wird ewig, durch das sich immer 
deutlicher und charakterlicher das Wort 
Gottes im Zeitlichen und Erscheinen so 
wie im Ewigen und Verborgenen verhält; 
so hingestellt ist, dass ich mich unbedingt 
an ihm halten muss, um nicht zu fallen! 
 
Falls das Wort Gottes eine Beschreibung, ein 
Bild oder ein Gefühl bleibt, verliert es seine 
offenkundige Verbindung zwischen dem 
Zeitlichen im Erscheinen und dem Ewigen 
im Verborgenen. Die Grenze wird dadurch 
verschoben, anders gesetzt, modernisiert, 
angepasster und kontrollierbarer gemacht, 
um noch eine Verbindung mit dem Wort 
Gottes und dem Wesen vom Leben, dem 
Wesentlichen herzustellen. Ich nehme vom 
Wort Gottes Bedeutung, Inhalt und Kraft, 
wenn mir von ihm vermehrt das Zeitliche 
im Erscheinen zählt, was doch sehr die 
ursprüngliche Verbindung mit dem Ewigen 
im Verborgenen vermindert. Das Wort 
Gottes äussert sich deutlich und klar über 
das sich Bilder und Vorstellungen machen; 
vom Wort Gottes, dem Wesen vom Leben, 
dem Wesentlichen, kann ich nichts von mir 
selbst hervorgebracht werden. Es ist nur 
von Gott gegeben, wie er durch das Wort 
die Schöpfung, Gott sah, sagt und es 
wurde, geschaffen hat. Es ist mir vollendet 
übergeben worden; es benötigt von meiner 
Seite keine weiteren Erläuterungen, um 
noch einleuchtender dargelegt zu werden! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
25. Hier unten von Dort oben 
 
Beim Wort Gottes, dem Wesen vom Leben, dem 
Wesentlichen, handelt es sich nicht um Symbole 
oder dergleichen; was von Wort Gottes zum 
Leben hervortritt, zum Leben kommt, ist vom 
Himmel, von Oben und Dort in und für die Erde, 
für Unten und Hier geworden. Es erfasst das 
Herz im wesentlichen, im Wesen des Lebens. 
Es äussert sich hier auf andere Art als dort; aber 
das Geschehen ist dasselbe. Ich könnte sagen, 
dass das, was hier geschieht keine wesentliche 
Bedeutung für dort haben wird. Wenn ich mich 
hier verfehle und versäume, verfehle und 
versäume ich mich auch dort; nur auf andere Art. 
Durch das Wort Gottes erkenne ich das Wesen 
vom Leben, das Wesentliche; wodurch mir mehr 
von Gott mitgeteilt wird, auch wenn ich im 
gleichen Mass weniger von seinem Wirken in 
der Welt begreife. Was sich der Sichtbarkeit 
nicht entziehen kann, geht weg. Dahinter erkenne 
ich das Andere; das mit dem Verborgenen zu 
tun hat, mit dem Zeitlichen im Ewigen. Wie die 
Schöpfung und ihre Offenbarung von dort hier 
in Erscheinung tritt, trete ich als Geschöpf von 
dort hier auch in Erscheinung. Ich bin keine 
Laune des Schicksals, das von undefinierbarer 
Kraft ins Dasein hier gekommen ist; und selbst 
schauen muss, wie ich mich in ihm zurechtfinde! 
 
Wenn ich denke, ich könnte dass Hier umgehen 
und übergehen, werde ich auch das Dort nicht 
erblicken. Es wäre so, als müsste ich mit dem 
Kopf durch die Wand gehen, um erst in den 
anderen Raum zu gelangen. So kann ich auch 
nicht sagen, dies oder jenes bräuchte ich doch 
eigentlich gar nicht, um zum Ziel zu kommen. 
Aber hier handelt es sich um eine Schöpfung 
und ihre Offenbarung von dort; geht es nur um 
diese andere Art. Dafür muss ich dem Anderen 
unbedingt auch im Äusseren begegnen; um 
aus ihm erlöst zu werden. Was hier ist, hat auch 
dort seinen Ort; in dem ich ihm dort begegne, 
werde ich hier erlöst. Jede Begegnung ist eine 
notwendige Begegnung. Ich kann natürlich so 
tun, als würde ich diese oder jene Begegnung 
nicht sehen: aber das hilft mir nichts; es muss 
durch jede Begegnung etwas geschehen. Es ist 
eine wesentliche Haltung, die Dinge hier zu 
schauen, wie sie dort auch sind! 



 
So muss ich die Begegnung, die ich hier erlebe 
auch dort wirklich sehen und hören und nicht 
an ihr vorbeigehen; weil ich mich zu gut dafür 
empfinde. Ich könnte auch sagen, dass ich als 
wahrer Mensch noch gar nicht richtig geboren 
wurde. Doch ich höre darauf, dass ich als 
wahrer Mensch schon geboren bin; weil mein 
Erlöser lebt, da ist. Das ist der wahre Mensch, 
der ganz Mensch ist. Im Zeitlichen meiner 
Erscheinung ist immer auch das Ewige im 
Verborgenen gegenwärtig; aber nicht auf eine 
Art, dass ich es nachweisen, beweisen könnte. 
Unten bin ich im Zeitlichen der Erscheinung: 
Aber eigentlich bin ich auch oben im Ewigen 
des Verborgenen; innerlich verbunden mit ihm, 
äusserlich aber noch getrennt von ihm. Das 
Oben dort beeinflusst das Unten hier, weil es 
in einem gewissen Sinn auch schon da ist. Im 
Zeitlichen, dem Erscheinen hier ist das Ewige, 
das Verborgene dort schon ganz Besonders; 
weil es in mir, im Wesentlichen anwesend ist. 
Das Erkennen, was ich vom Zeitlichen der 
Erscheinung im Ewigen des Verborgenen bin, 
ist eine wesentliche Angelegenheit! 
 
So ist jede Begegnung der Erscheinung hier mit 
dem Verborgenen dort verbunden. Es ist mit 
der ganzen Schöpfung und ihrer Offenbarung 
verbunden. Und das ist etwas ganz Besonderes. 
Mit der Welt verbindet mich keine Vorstellung, 
dass in ihr alles so berechnet ist, damit ich in 
ihr funktionieren kann. Das Andere dort äussert 
sich mir hier auf eine Weise, die so gewaltig, 
heilig, mächtig und unbegreiflich erscheint. 
Eng mit allem verknüpft, verbunden und doch 
so frei, tritt das Ewige im Verborgenen durch 
das Zeitliche im Erscheinen hervor. Es ist ein 
nur zu gehender Weg, auf dem ich mich im 
Ewigen des Verborgenen festhalten muss, um 
im Zeitlichen der Erscheinung nicht zu fallen. 
Wie wünsche ich mir, nichts zurückzuhalten 
und mich frei zu Gott emporzuschwingen. Wer 
gibt mir die Schwingungen gleich der Taube? 
Ich möchte entfliegen und Ruhe finden. Ich 
möchte mich vom Zeitlichen im Erscheinen 
loslösen, um durch das Ewige im Verborgenen 
zu leben. Dafür bedarf ich die Gnade, die mich 
zum Wesen des Lebens, zum Wesentlichen 
erhebt, das über mir steht! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
26. Wie Gottes Gaben ineffektiv werden 
 
Was mir gegeben ist, soll mir genügen; falls es 
mir zu wenig ist, weide ich nur die gute Weide 
ab und den Rest der Weide zertrample ich mit 
meinen Füssen. Das klare Wasser trinke ich; 
und das restliche Wasser trübe ich mit meinen 
Füssen, weil ich die Hungrigen und Durstigen 
verdränge, sie nach draussen zerstreue. Als 
Schaf, das seinem Hirten folgen will, kann 
ich durch das Wort Gottes nicht geistlich Fett 
ansetzen, in dem ich seine Nahrung für mich 
nehme und nicht auch an andere weitergebe. 
Gottes Warnung will ich beherzigen, dass der 
Hirte über seine Herde zwischen den fetten 
und mageren Schafe richten wird. Mit Gottes 
Gaben kann ich mir nicht selbst dienen; und 
andere dabei vernachlässigen. Gott prüft mich 
auch durch seine Güte: Falls ich sie für einen 
ausschweifenden Lebenswandel missbrauche, 
zeige ich mich für diese Verantwortung nicht 
würdig. Wenn ich durch seine Gaben fett und 
teilnahmslos werde, indem ich sie für meinen 
eigenen Nutzen verwende, werden sie sich 
nicht vermehren. Gottes Gaben sind die Teile 
seiner vielfältigen Gnade. Vielfältig sind diese 
Gaben; die Gaben, die mit der Sprache zu tun 
haben und die Gaben, die anderen zum Guten 
gereicht, weitergereicht werden, direkt dienen! 
 
Falls ich rede, soll ich mit den Worten reden, die 
Gott mir eingibt; und wenn ich diene, dann aus 
der Kraft, die Gott mir gibt. Ansonsten will ich 
schweigen und hören, warten und vertrauen. 
Die Gaben werden mir aufgrund seiner Gnade 
gegeben; wie sie mir verliehen ist, ausgeliehen 
wird, will ich ihr treu dienen. Das, was in der 
Welt für weniger ehrbar gehalten wird, hüte ich 
mit achtsamer Ehre; und das, was für wenige 
anständig gehalten wird, hüte ich mit achtsamer 
Anständigkeit. Als umsichtiger Diener im 
Hintergrund halte ich mir das vor Augen. Gott 
gibt mir seinen Wert; ohne im Rampenlicht zu 
stehen, beteilige ich mich nicht am beliebten 
Ausverkauf, der mehr haben für weniger sein, 
mehr nehmen für weniger geben verspricht. 
Dies ist eine Fähigkeit, die Gott mir gibt; dafür 
bin ich verantwortlich; wird Gott mich zur 
Verantwortung hinziehen. Für das, was mir von 
Gott anvertraut wird, bin ich verantwortlich; es 



sei denn, ich berufe mich selbst dazu. Erst 
nachdem mir der Heilige Geist mit den dafür 
erforderlichen Fähigkeiten ausgestattet hat, 
kann durch mich der Wille Gottes geschehen. 
Ohne diese Fähigkeiten wird nur mein Wille 
geschehen, den ich als sein Wille ausgebe. Von 
mir aus selbst bin ich dazu nicht befähigt, 
sondern werde durch den Heiligen Geist dazu 
befähigt. Nur das gibt mir Entwicklung und 
Wachstum. Wenn ich stattdessen mich selbst 
zu Gaben befähige, zu denen ich gar nicht 
berufen bin, passe ich mich der Welt an, ohne 
dann noch die Kraft zu haben, in ihren starken 
Strömungen auf dem festen Grund in Gott zu 
stehen! 
 
Von diesen Strömungen mitgerissen, suche ich 
das meine, und nicht das, was Gottes Gabe ist; 
was mich erst meine Bewährung erkennen 
lassen würde. Darum werde ich immer wieder 
ermahnt, die Gaben, die Gott mir verleiht, 
nicht zu vernachlässigen oder sie brach liegen 
zu lassen, weil sie von mir nicht beachtet oder 
als gering gesehen werden. Damit eine Gabe, 
die Gott mir gibt, nicht ungenutzt bleibt, werde 
ich daran erinnert, die dafür gewährte Gnade 
zu benützen, um sie zu leben. Gott hat mir 
nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, 
sondern der Kraft und der Liebe. Wenn ich 
mich fürchte oder verzagt bin, verliere ich die 
geistliche Autorität. In Folge dessen erlange 
ich nicht die Befähigung des Heiligen Geistes, 
so dass die Gabe, die mir Gott gegeben hat, 
ungenutzt bleibt. Ich muss glauben, auch ohne 
zu sehen. Nur so bewahre ich mir die Fähigkeit, 
auch geringfügige Dinge treu und verlässlich 
zu verrichten, ohne mich zum Richter über 
andere zu erheben. Nur so weise ich Gefühle 
entschieden von mir, die mir einreden, mein 
Leben sei fruchtlos, mein geistlicher Dienst 
ohne wert. Immer wieder halte ich mir auf 
solchen Wegstrecken in Erinnerung, dass es 
genug ist und bitte Gott, dass er mein Leben 
hinnimmt. Nur so ziehe ich mich nicht von 
dem, zu was mich Gott berufen hat, zurück, 
sondern halte mich daran fest, dass das, was 
mir von Gott gegeben und anvertraut ist, zur 
Ernte für andere reifen und reichen wird! 
 
Falls ich mich aber aus meiner Autoritätsposition 
verdrängen lasse, werde ich für den Dienst, den 
Gott mir weist, unbrauchbar; weil ich mich in 
eine Position bewege, die für mich so gar nicht 
vorgesehen ist. Dadurch verliere ich meine 
Standhaftigkeit, so dass ich vor der eigentlichen 
Konfrontation weglaufe; da wo ich in eine 
entgegengesetzte Richtung gehe. Wenn ich dann 



irgendwo ankomme und bin, wo ich gar nicht 
sein sollte, wird mich Gott als erstes fragen, 
was ich denn hier tue? Obwohl ich anderes als 
diese Frage erwarte, ringe ich mich zur Antwort 
durch, dass ich meinen Dienst nicht verlassen 
hätte müssen, um mich hier zu verstecken. Da 
ich mich zu diesen Schritten in meinem Herzen 
entschieden habe, liess Gott sie mich gehen, 
auch wenn sie nicht seinem Willen entsprachen. 
Genauso verhält es sich, wenn ich zu Gott 
komme und ihn frage, ob ich dorthin gehen soll? 
Wenn er mir sagt, dass ich dorthin nicht gehen 
soll, nehme ich eine andere Richtung; um wenig 
später wieder umzukehren, zu Gott zu kommen 
und ihn ein zweites Mal zu fragen, ob ich nicht 
doch dorthin gehen soll. Auf den ersten Blick 
scheint Gott seine Meinung geändert zu haben, 
wo er mir jetzt sagt, dass ich dorthin gehen soll. 
Dies geschieht nicht, weil Gott wankelmütig, 
unschlüssig ist, sondern weil er mein Herz kennt. 
Ihm ist in solchen Momenten klar, dass ich 
meinen Wunsch vorziehe als dem Gehorsam 
gegenüber ihm und seinen Willen für mich. Und 
so wird er mich auch gehen lassen, mich nicht 
zurückhalten, auch wenn es nicht dem Auftrag 
entspricht, für das er mich eigentlich senden 
wollte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.a) Die Liebe 
 
Die Liebe ist eine Qualität der Schönheit und der 
Erfüllung, die nichts mit der Affäre verbindet, 
gemeinsames hat, die viel Quantität von Schein 
und Befriedigung hervorbringt, die Täuschung 
nehmen und nicht Wahrheit geben. Ich strahle 
die Liebe, die Gott ist, aus; wenn ich ganz von 
ihr durchdrungen bin; spiegelt sich das Wesen 
Gottes durch sie wider. Ich muss ganz zur Liebe 
werden, damit ich alles, was mir begegnet, liebe. 
Respekt, Achtung, Toleranz, Hingabe und Demut 
reflektieren die Berührungen und Bewegungen 
der Liebe; die keiner Worte bedürfen, um als ein 
lebendiges Zeugnis durch sie verherrlicht zu 
werden. Die Liebe vermag weinenden Menschen 
ein Lächeln zu schenken. Wenn ich liebe, erfahre 
ich, dass Gott die Liebe ist. Ich brauche Gott, 
der mich zur Quelle seiner Liebe führt; und lehrt, 
aus ihr zu schöpfen, sie anderen weiterzugeben. 
Sie sprudelt schon in mir; ist aber oft verschüttet 
und durch meine gekränkten Emotionen getrübt. 



Dann muss sie Gott freilegen und klären, damit 
sie wieder rein fliessen kann. Wachsam, geduldig 
und behutsam muss ich mit der Liebe umgehen, 
damit sie fein und sensibel bleibt und nicht hart 
und dicht wird, um beständig aufzunehmen, was 
die Liebe wiedergeben will! 
 
27. Auswirkungen der Schöpfungstage 
 
In der Entstehung der Schöpfung erkenne ich eine 
gewisse Systematik. Auf jeden Fall will ihre 
Geschichte mehr zum Ausdruck bringen als nur 
eine Reihenfolge der Geschehnisse dieser sechs 
Tage; lassen sich bereits Zusammenhänge von 
ewiger Tragweite erahnen. Auffallend ist, dass 
Gott vor jeder Schöpfungstat sie ausgesprochen 
hat. Der erste Tag ist durch die Erschaffung des 
Lichts gekennzeichnet. So ist auch die Geschichte 
von Abraham vor allem von Licht, Feuer, Hitze 
gekennzeichnet. Vom rauchenden Glutofen, den 
Fackeln von Feuer, der Glutzeit des Tages, dem 
Untergang durch Feuer, vom Feuer der Opferung, 
vom Kalkofen und anderen Licht, Feuer und 
anderen Hitzeerscheinungen ist da die Rede. Bei 
der Geschichte von Isaak kommt vor allem der 
zweite Tag, der Schaffung des Wassers, zur 
Geltung, wo über die Brunnen, die Quellen, das 
Wasser und die Streitigkeiten darüber berichtet 
wird. Dabei fällt auf, dass es nach die Geburt von 
Isaak schon Streit wegen eines Brunnen gab. Und 
auch als er seiner Frau Rebekka zum ersten Mal 
begegnete, kam er gerade von einer Wasserquelle 
zurück! 
 
Bei Jakob ging es weniger um Feuer und Wasser, 
kam der dritte Tag der Schöpfungsgeschichte 
zur Geltung, bei dem es mehr um Pflanzen, Tiere 
und in besonderer Weise mit dem Machen der 
Menschen ging. Es ist da vom Linsengericht, von 
den geschälten Stäbe für die gefleckten Tiere, 
vom Ziegenböcklein, von den Tieren, die gehütet 
und gezüchtet wurden, von den Tieren, die als 
Geschenke gebracht wurden, die Rede.  Auch 
von den zwölf Stämmen wird erzählt: Vor allem 
vom Mann - Frau Konflikt wird berichtet; und 
als Folge dessen die Geschichte vom geraubten 
und wiedergefundenen Sohn. Die ersten drei 
Schöpfungstage haben also schon der Verlauf der 
Schöpfungsgeschichte festgelegt und freigesetzt. 
Die Schöpfungstaten machen die Dinge sichtbar, 
bringen sie zum Vorschein, verleihen dem von 
Gott angewandten Prinzip Form und Gestalt. 
Die Systematik der Schöpfungsgeschichte wurde 
nicht nur erkannt, sondern auch angewandt; ist 
bis heute, auch wenn ich mir das nicht bewusst 
bin, immer noch wirksam, Wirklichkeit! 
 



Die Systematik der Schöpfungsgeschichte ist also 
keine willkürlich aufgestellte Theorie, sondern 
steht in einem untrennbaren Zusammenhang mit 
der gesamten Schöpfung. Dabei wird Eins nicht 
ausschliesslich als Bestandteil vom ganzen Sein 
behandelt, das aus vielen verschiedenen Teilen 
besteht, sondern ist in erster Linie ein Ausdruck 
für die Einheit, die alles umfasst. Eins stellt in 
der Schöpfung eine Welt dar, ausserhalb von ihr 
nichts weiter existiert; buchstäblich alles darin 
eingeschlossen ist. Durch die Zweiheit kommen 
dann zwei verschiedene, voneinander getrennte 
Dinge hinein, die aber von der Welt der Einheit 
ausgeschlossen werden. Weil es die Zweiheit gibt, 
wurde die Einheit in zwei Teile aufgespalten. Es 
ist eine andere Welt jenseits dieser Welt. Es gibt 
nun die Vielfalt gegenüber der alles umfassenden 
Einheit, die eine Zweiheit ist. Der Übergang von 
der Einheit zur Zweiheit lässt eine neue Situation 
entstehen! 
 
Da die Einheit in zwei Teile geteilt wurde, ist die 
Zweiheit die äusserste Möglichkeit, um Einheit 
und Zweiheit in eine untrennbare Beziehung zu 
bringen. Weil das göttliche Prinzip ein gebendes 
und teilendes Prinzip ist, ist auch die Einheit in 
der Verbindung mit der Zweiheit die daraus 
hervortretende Multiplikation. Alles, was nach 
der Erschaffung der Welt kommt, ist in einem 
gewissen Sinn eine stetige Wiederholung dieser 
Ebene, auf der Welt wirklich gegründet ist. In 
einer Welt der Zweiheit, der Gegensätzlichkeit, 
ist die Einheit das alles umfassende Sein. In 
der Schöpfungsgeschichte sehe ich, wie jedem 
Schöpfungsakt: Gott sprach, vorausgegangen 
ist. Darin wird mir mitgeteilt, dass das Sprechen 
Gottes in einem Ereignis wiedergegeben wird, 
auf Grund dessen das Wort Gottes die Dinge 
entstehen lässt. Durch das Sprechen Gottes 
wurde die Schöpfung vom jenseits ins diesseits 
gerufen. Danach ist die Schöpfungsgeschichte 
der ersten sechs Tage abgeschlossen, die alle 
weiteren Tage bis in die Ewigkeit beeinflussen; 
was ausdrücklich zu Beginn des siebten Tages 
mitgeteilt wird! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
28. Über weltliche Begrenzungen hinaus 
 
Die Expansion zur blossen Körperlichkeit in der 
heutigen Zeit ist eine aktuelle Bedrohung für 
viele Menschen geworden, wo durch Konsum, 
Erfolg, Verdienst, Mode, Werbung das Aussehen 
des Menschen zu dem macht, was er hat, zu 
haben scheint. Es sind Grenzen, Begrenzungen, 
zu denen auch ich geführt werde; und es mir 
dennoch, gerade deswegen zutraue, weitere 
Blicke darüber hinaus zu wagen. Von jenseits 
dieser Grenzen, dieser Begrenzungen zeigt sich 
mir das Leben in der Beschränkung auf das 
Körperliche, das Äussere, das Erscheinen als 
Massstab, der schon aufgrund seiner Enge und 
Gebundenheit als ständiger Begleiter Zweifel 
Minderwertigkeit, Unsicherheit und Angst mit 
sich bringen. Die wahre und echte Freiheit des 
Körperlichen, des Äusseren, des Erscheinen 
hingegen drückt sich in einem grenzenlosen 
Beziehungsreichtum aus; nichts ausschliessend, 
alles einbeziehend. DA macht der Blick über 
diese Grenzen, diese Begrenzungen deutlich, 
dass meine Einsichten über das Körperliche, das 
Äussere, das Erscheinen hinausreichen müssen, 
damit der Inhalt und die Bedeutung meines 
Lebens nicht wie bunte, selbst aufgeblasene 
Luftballone zerplatzen. Es bedarf, braucht mein 
Erkennen und Verstehen, um dem Leben, das 
mir begegnet, mit den Augen zu sehen, mit den 
Ohren zu hören, mit dem Herzen zu empfangen, 
mit der Hand zu geben, mit den Füssen zu 
gehen, mit dem Mund zu sprechen, die weit über 
das Körperliche, das Äussere, das Erscheinen 
hinausreichen! 
 
Es wäre als ein tief erfüllendes Glück zu erfahren, 
wie alles, was sich verkörpert, veräussert und 
erscheint, geistlich, innerlich und wirklich ist. So 
würde ich aus der Fremde, der Entfremdung 
abgespaltener Körperlichkeit, Äusserlichkeit, 
Erscheinlichkeit wieder zum Leben heimfinden, 
das Geist und Seele vereint. Könnte dort nicht, 
im Ursprünglichen bleibend, die ersehnte Nähe, 
das Naheliegende, zu immer neuer Gewohnheit 
werden? Was liegt näher, als Sinnerfüllung dort 
zu empfangen, worauf ich selbst beruhe? Das 
Wohlbefinden ist der Ausgangspunkt für alles 
Leben. Hier ist mit dem Tod mein Leben vorbei; 
der lebendige Wurm ist dann mehr wert als der 



tote Löwe. Hier kann ich nicht behaupten, mein 
Geist wäre so stark, dass er über den Gebrechen 
steht. Oft hindern mich meine Gebrechen, mich 
im Leben zu beweisen, durchzusetzen und zu 
behaupten. Da lohnt sich ein Blick über das 
deutsche Wort krank in die hebräische Sprache 
und dem Wort dal, das für krank verwendet 
wird, was auch heisst Alltag; das Normale, das 
dem Besonderen, Heiligen gegenübersteht. Ich 
weiss, dass ich nicht vollkommen bin; es fehlt 
mir viel, sehr viel zur Vollkommenheit. Einmal 
wird mein Leben aufhören, hier zu existieren. 
Mein Leben ist hier begrenzt; das ist normal. In 
mir wirkt aber auch die Sehnsucht, unbegrenzt 
zu leben. Auch wenn mein Tod hier eine 
unwiderrufliche Erfahrungstatsache ist, will das 
Leben, das dort dann ewig bleibt, immer auch 
hier wirklich sein! 
 
Ich weiss nicht, wie lange ich hier noch zu leben 
habe. Jede Erscheinung hier ist in der Zeit 
diesen Naturgesetzen unterworfen. Das Streben 
nach Lebensverlängerung, nach einem Leben 
mit weniger Leiden, weniger Schmerzen, tritt in 
mir erst zum Vorschein, wenn ich meinen 
einfachen und gewöhnlichen Alltag nicht mehr 
bewältigen kann. Dann erwacht die Sehnsucht, 
welche die Welt Utopie nennt, nach einem 
Leben, in dem es keine Grenzen gibt, keine 
Schranken; da wo nichts ausgegrenzt sein soll. 
Es ist der Glaube an einen Ort, an dem so etwas 
sein soll; eine Vision, die ich in meinem 
Herzen trage; auf dass sie wahr für mich wird. 
Nur selten lasse ich andere Menschen daran 
teilnehmen; und wenn ich es doch einmal wage, 
empfinde ich mich nachher noch einsamer 
und verlassener als vorher. Auch für mich ist 
diese Sehnsucht unvorstellbar; und schon gar 
nicht vernünftig. Das Leben ist für mich ein 
Wunder. Seine Quelle suche ich behutsam, 
geduldig und beharrlich mit Sorgfalt; weil mir 
das Finden dort verspricht, mich selbst hier 
zu finden! 
 
Ich will vom Leben, das mir Gott gibt, nicht an 
dem vorbeigehen, was unbewusst verborgen, 
unbeachtet oder vergessen bleiben würde. Stetig 
werde ich daran erinnert, dass am Anfang das 
Wort war; das Wort war bei Gott, und Gott war 
das Wort. Alle Dinge sind eben durch dasselbe 
gemacht; in ihm ist das Leben, und das Leben 
ist das Licht aller Menschen. Es ist eine Quelle 
in mir, die mir auf der Suche nach dem Sinn 
des Lebens manches zu erkennen gibt, das mir 
neu ist. Weil mein Leben hier begrenzt ist, finde 
ich damit eigentlich keinen Frieden. Darum die 
Suche nach dieser Quelle; um dort, den Sinn 



des Lebens zu finden, wo Gott lebendig ist. Oft 
frage ich mich dabei, was ich von einem Leben 
verstehe, an dem meine Beine, meine Arme, 
meine Augen, meine Ohren, mein Mund durch 
die Seele und den Geist sich bewegen, geben, 
sehen, hören und sprechen, wie sie durch das 
Wort Gottes aktiv in dieser Welt beteiligt sind? 
Was verstehe ich vom wesentlichen Leben, das 
ich auch verdauen muss, das ich riechen kann? 
Wie kommt das Leben zu solchen und anderen 
Veräusserungen? Was kann ich da von einem 
Leben deuten, das in der Realität der Welt der 
Wirklichkeit Gottes begegnet, das Zeitliche 
im Ewigen, das Erscheinen im Verborgenen; 
und ganz andere Sinne spürt und wahrnimmt, 
wo Gott das Wort ist, das zum Wesen vom 
Leben, zum Wesentlichen kommt? Darum die 
sehnsüchtige Suche nach der Quelle und seinem 
identischen, klaren und echten Leben, das ich 
vertrauensvoll in mir aufnehme, um mein Leben 
dort zu erfahren, wo es immer war, immer ist 
und immer sein wird! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.a) Vertrauen 
 
Wenn ich das Leben erkundige, den Weg erwandere 
und die Liebe aufspüre, wird das Herz entflammt, 
all das in mir aufzunehmen; sie ohne die Starre 
verhüllender Gewänder und Masken wiederzugeben. 
Dafür brauche ich das Vertrauen in die Kraft der 
Führung, die mich leiten und sich mir offenbaren 
will. Einfach in Gott sein; das Ja und Amen, ohne 
wenn, aber, hätte, könnte und müsste. Mit dem, was 
mir Gott gibt, haushalte ich verschwenderisch. Ich 
brauche es nicht zu vergeuden, in dem ich es für 
mich selbst nehme. Ich will mich dem unterordnen, 
der mir zum Licht und zur Wahrheit wird; der mir 
sein Leben gibt. Möge mich Gott dazu befähigen, 
Dinge, die geschehen sollen, nicht selbst im Wege 
zu stehen, sondern ihnen mit Demut und Hingabe 
zu dienen. Am Abend denke ich an die werdende 
Nacht und am Morgen an den werdenden Tag. Oft 
ist es, als wäre stets reiche Erfüllung da, dass es 
nicht nur für mich, sondern auch für andere noch 



genügt. Die Konfrontation, das nicht wirklich etwas 
zu wissen, im Sein der Spiegelungen zwischen der 
Welt und Gott, will ich wahrnehmen; von seinem 
Licht umgeben, verlangt es mich sehr, in sein Haus 
einzutreten, für immer in der Wohnung zu bleiben, 
die dort jetzt schon für mich vorbereitet wird! 
 
29. Eine göttliche Linie 
 
Es kann sich immer nur um Andeutungen handeln, 
wenn ich das Ewige im Verborgenen für das 
Zeitliche im Erscheinen aufgrund vorgefertigter 
Meinungen übersetze. Ich bin überzeugt, dass die 
Dinge so sind, wie sie mir das Wort Gottes sagen. 
Seine Gebote sind für mich keine Vorschriften, 
keine Lehren, keine Gesetze, sondern das Leben, 
die Aspekte des Lebens. Die Linie, die sich durch 
die gesamte Schöpfung, vom Beginn bis zum 
Ende, vom Ersten bis zum Letzten, hindurchzieht, 
kann ich nicht unterbrechen und nur gewisse mir 
wohlgesinnte Aspekte als wahr annehmen. Wo 
ich sie unterbreche, vor allem bei zeitgebundenen 
Äusserungen, wird das Wort Gottes, das Wesen 
vom Leben auf Aussagen reduziert, die nicht das 
Wesentliche bezeugen. Bei dieser Art Weisheit 
über das Wort Gottes bin ich es gewohnt, durch 
eine eigene Auslegung für mein Leben zu handeln, 
die selbstbestimmt, also selbst bezweckt ist. 
Solche aufgestellten Behauptungen, welche die 
Durchsetzung meiner eigener Interessen fördern, 
ist bloss belegbare und machbare Wissenschaft! 
 
Was ich auf der Erde lebe, tue, gebe, sage, muss 
vom Himmel kommen; das Hier muss vom 
Dort stammen. Gottes Wort kommt nicht nur 
von ihm, sondern es wird mir von Dort, wo es 
herkommt, für das Hier, wo es zum Leben wird, 
übergeben. Das Wort Gottes wird mir für die 
Welt hier mitgeteilt; und ist für mein ganzes 
Leben bestimmt. Es steht für eine andere Welt. 
Durch sie werde in einen inneren Zustand 
versetzt, der mich befähigt, das Leben aus ihm 
zu empfangen, mir von ihm auszuleihen. Es 
steht auf der Schwelle zu einer anderen Zeit, 
die kommt, sobald ich sie überschritten habe. 
Und dort, in dieser kommenden Welt, ist es 
dann hier; das Zeitliche im Erscheinen stirbt, 
das Ewige im Verborgenen wird sichtbar 
und lebendig. Im Wort Gottes geht es um den 
Weg für jeden Menschen; vom Ersten bis 
zum Letzten, vom Anfang bis zum Ende für 
jedes noch so unscheinbare Detail. Dafür 
will ich denken, leben, geben, tun, sagen, 
was diese göttliche Linie durchgehend nicht 
unterbricht! 
 
Auf dieser ganzen göttlichen Linie muss jeder 



Dienst Gottes gehen, durchgehen. Erst im 
Allerheiligsten werde ich erkennen, ob und 
wie ich dieser ganzen Linie gefolgt bin. Auch 
jeder Weg aller Menschen führt auf dieser 
Linie entlang. Er kommt von Oben für jede 
Schritte, die Unten zurückgelegt, bewältigt 
werden; und unbedingt die Verbindung nach 
Oben beibehalten müssen. Das Herz dort 
und das Herz hier muss eins sein; damit sie 
gegenseitig reflektiert werden. Den Weg, 
den ich dafür gehe, ist der Weg der Weisheit 
darüber, wie ich diese Verbindung aufrecht 
erhalten kann. Auf dieser Grundlage stehe 
ich mit meinen Eigenschaften, Inspirationen; 
in meiner Bestimmung lebe ich Hier mit der 
Berufung, die mir von Dort verliehen, nur 
ausgeliehen wurde. Mit dem System, dem 
Prinzip des Himmels denke, lebe, tue, gebe, 
ich auf der Erde. Ich stehe auf etwas, das 
bestimmten Regeln folgt; und falls ich von 
ihnen ausgehe, kann ich die Berufung des 
Himmels für die Erfüllung der Bestimmung 
auf der Erde vollbringen. Dies ist der Weg, 
der mich in das Geheimnis führt, durch die 
Auslegung vom Wort Gottes, dem Wesen 
vom Leben, dem Wesentlichen, den mir von 
ihm gewiesenen Dienst in der Welt zu 
vollbringen! 
 
 
 
 
 
 
29.a) Von ihm kommend 
 
Was für mein Leben mit Gott notwendig wird, ist 
mich auf seinen Heiligen Geist auszurichten, um 
die lebendige Aktivität meiner Seele zu bewahren. 
Sie lässt sich von behauptender, recht habender 
Welt nicht aus dem Grund herausreissen, der mir 
verheisst, dass alles, was ich bedarf, von Gott 
kommt. So gehe ich mit ihm meinen Weg weiter. 
Ich weiss, dass ich die schon zurückgelegte und 
die noch vor mir liegende Wegstrecke nicht nach 
weltlichen Massstäben messen kann. Auch gibt 
es auf ihm keine Markierungen, die mir anzeigen, 
wo ich stehe und wohin ich noch geführt werde. 
Ich diene dem, was nicht der Welt gehört. Es gibt 
kein Ende ohne neuen Anfang, kein Vergehen 
ohne neues Entstehen. Da will ich mir gar nichts 
vormachen, nichts einbilden, nichts festhalten, 
was mein Leben besser und schöner machen 
würde, wenn da ist, was ich mir wünsche. Es ist 
gut so wie es ist. Was mir von Gott zugemessen 
wird, will ich annehmen und es im Licht des 
einen Sein still beschauen. Fernab von allen so 



gängigen, vernünftigen, rentierenden Normen 
und Regeln, darf ich ohne zu urteilen beschauen, 
was mir Gott begegnen lässt. Absichtslos und 
selbstlos will er mich machen, um ein Werkzeug 
zu seinem Gebrauch zu sein! 
 
 
30. Aufsteigender Dunst 
 
Im Wort Gottes, dem Wesen vom Leben, dem 
Wesentlichen, finde ich den verborgenen 
Zustand, der in den erscheinenden Zustand 
hineinkommt; dem Zeitlichen das Ewige 
verheisst. Ich suche den Massstab, der dem 
Wesentlichen der Dinge am nächsten steht. 
Innerlich kehre ich immer wieder zu den 
Ereignissen in der Schöpfungsgeschichte 
zurück, mit denen der Dunst aufgestiegen ist, 
um die Erde zu tränken. Er steht in einem 
Zusammenhang mit dem Fluss, der aus Eden 
entspringt, um den Garten zu bewässern. 
Beide haben mit Wasser, mit Bewässern zu 
tun; einmal wird die Erde, das andermal der 
Garten bewässert. Das Wesentliche des 
Dunstes zeigt sich in diesem Zusammenhang 
noch bedeutsamer, weil der Fluss, der den 
Garten Enden bewässert, in vier Teile 
aufgeteilt wird; der eine Fluss teilt sich in 
vier Ströme. So wollen diese vier Ströme 
der Schöpfungsgeschichte in erster Linie 
keine geographische Begriffe mitteilen, 
sondern aufzeigen, wie sie sich verhalten, 
wenn sie sich konkretisieren! 
 
Sie stehen in einem engen Zusammenhang mit 
der Bildung des Menschen; die stattgefunden 
hat, nachdem der Dunst aufgestiegen ist. Ist 
dies so geschehen, weil Wasser Fruchtbarkeit 
schafft und ein unentbehrliches Element für 
die Existenz des Menschen ist? Dunst hat also 
ein Wesen; der Mensch ist eine Fortsetzung 
davon, wie eine Ausbreitung in eine bestimmte 
Richtung. So besteht eine Beziehung zwischen 
dem Dunst und dem Menschen; die nicht 
hergestellt werden kann, falls ich nur das Bild 
vom Dunst und das Bild vom Menschen vor 
Augen halte. Erst das Wesen vom Leben, das 
Wesentliche stellt diesen Zusammenhang her; 
nur wenn ich das Wesentliche erkenne, werde 
ich nicht in die Irre geführt. Der Mensch ist, 
soweit dies das Körperliche betrifft, der Erde 
entnommen. Somit besteht eine Verbindung 
zwischen dem Mensch und Gottes Wahrheit! 
 
Mensch und Wahrheit haben in der hebräischen 
Sprache abgesehen von einem unermesslichen 
Niveauunterschied die gleiche Struktur; sie sind 



nicht voneinander zu trennen, sind miteinander 
verbunden. In diesem Zusammenhang wird 
auch der Dunst verwendet, der eben auch in 
einer nahen Verwandtschaft mit dem Mensch 
und der Wahrheit steht. Wenn vom Wort Gottes 
etwas weggelassen oder ihm zugefügt wird, 
verändert sich dadurch das Wesen vom Leben, 
das Wesentliche; es erhält bei gleichbleibenden 
Inhalt eine andere Bedeutung. Wohl bleibt es 
unverrückbar; doch es ist nur noch wie vor 
einem Schleier zu erkennen, der dann verbirgt, 
obwohl er eigentlich zerrissen wurde, Das mit 
dem eins verbunden sein oder nicht verbunden 
sein, bestimmt meine Situation. Ähnlich 
verhält es sich mit der Schlange und dem Fall. 
Fallen veräussert, was von höherer Ebene 
begonnen, auf niedriger Ebene endet. Auch mit 
der Seele und dem Körper verhält es sich 
ähnlich wie in der Verbindung zwischen dem 
Dunst und dem Wasser, dem Menschen und 
der Wahrheit, die miteinander verbunden, 
nicht voneinander zu trennen sind. Manchmal 
erkenne ich den Zusammenhang, manchmal 
auch nicht; auf jeden Fall gibt es einen nicht 
ausser acht lassenden Zusammenhang! 
 
Dieser enge Zusammenhang gibt das göttliche 
Prinzip hinter dem Wesen vom Leben, dem 
Wesentlichen zu verstehen. Wenn ich eine 
Sonnenblume liebe, darf ich nicht verwundert 
sein, dass es in ihrer Welt auch Veilchen, 
Rosen, Tulpen und viele tausend andere Arten 
gibt. Ich darf also nicht glauben, überall nur 
Sonnenblumen zu finden, so sehr ich sie auch 
liebe. Die Schönheit der Welt liegt an der 
Verschiedenheit von Dingen und Zuständen, 
die eine gemeinsame Harmonie, einen 
gemeinsamen Eindruck vermitteln, dass alles 
zusammen gut ist. Vom Wort Gottes, dem 
Wesen vom Leben, dem Wesentlichen gibt es 
weit mehr als nur das Prinzip, das hier zur 
Veranschaulichung herangezogen wird. Viel 
mehr zeigt es ein Muster auf, dass sich in 
einem gewissen Sinne wie der Kern, der in 
allen ihn umgebenden Schichten sich von 
Innen nach Aussen projizierend reflektiert! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
31. Das Feuer oben, das unten brennt 
 
Gottes Feuer brennt beständig; ist von Oben für 
Unten die Läuterung des Lebens. Entzündet 
wurde es eigentlich schon bei der Schöpfung: 
Das Feuer kommt vom Himmel und flammt 
auf der Erde auf. Es gibt ein Feuer oben und 
ein Feuer unten: Auch wenn das Feuer unten 
zu brennen aufhört, brennt es oben weiter; 
entfacht es unten wieder. Das Feuer oben und 
unten gehören zusammen, sind miteinander 
verbunden. Der Leuchter unten erhält sein 
Feuer von Oben, in dem seine Flamme brennt. 
Innen und Aussen bin ich: Aussen ist das, 
was mich nur zur Hälfte macht; Innen, die 
andere Hälfte, ist das Gericht. Der äussere 
Gesamtausdruck reflektiert sich so durch das 
innere Gericht; ist er erleuchtet, bringt er 
Licht; ist er verfinstert, bringt er Dunkelheit. 
Diesen Prozess kann ich nie selbst bewirken: 
Durch das Feuer von Oben komme ich unten 
zum Feuer, das von Oben entzündet und 
entflammt worden ist; um in ihm zu brennen! 
 
Dieses Feuer kann nur durch die Gaben Gottes 
am Brennen erhalten werden; die es immer 
wieder erneuernd braucht, um durch sie zum 
Leben erweckt zu werden. Es gibt grosse 
und kleine sogenannter Anwendungen dieses 
einen Feuers, die den verschiedenen Phasen 
des Gottesdienstes entsprechen. Für Gott 
Brennen besagt, dass das, was Innen brennt, 
dasselbe ist, aus derselben Quelle kommt, wie 
das, was Aussen brennt. Dieses ins Licht 
gebrachte ist das, was ich so wundervoll als 
Wiederherstellung erlebe; auch in mitten der 
Zerstörung, des Niederganges und des Leides. 
Es ist eine hoffnungsvolle Erkenntnis, bei all 
dem, was geschieht, dabei zu sein. Glauben 
hat mit Bewegung zu tun; mit etwas über die 
Grenzen dieser Welt zu bringen. Es ist wie 
das Mitteilen einer Botschaft von Oben, die 
sich Unten zurückmeldet. Es ist das Erkennen 
einer Offenbarung, eines Wunders, das mit 
dem Feuer oben zu tun hat; das unten zum 
Brennen kommt. Nachdem es brennt, kommt 
es zur Rückmeldung: Und was bei Gott grosse 
Freude hervorruft, ist mein Gelangen zur 
Rückmeldung, zu Gott umzukehren, in sein 
Haus zu kommen! 



 
Was ich hier empfange, kehrt nach dort wieder 
zurück. Es ist dann aus dieser Welt hier 
verschwunden, wenn es nach Hause kehrt. 
Und dieses ständige nach Hause kommen ist 
das Einsammeln Oben von Unten; und die 
herrliche Freude darüber, das dies wieder zu 
Hause ist. Was von Oben ausgesandt wird, 
kommt Unten zur Ausführung; ehe es wieder 
nach Oben, nach Hause kommt, von wo es 
ausgeschickt wurde. Wohl warten viele Dinge 
nur darauf, dass sie in dieser Welt hängen 
bleiben; das Herausgebrachte nicht Hinein 
und Zurückgebracht werden kann. Ich lebe 
ohne Ende in einer Unendlichkeit; weder 
kann ich sie abwägen noch bemessen. Im 
Haus Gottes bin ich, was Gott ist; ich werde 
ausgesendet und wieder zurückgebracht. 
Dies ist meine Erlösungsgeschichte, meine 
Auferstehungsgeschichte.  Dies ist meine 
Geschichte, die mich hier darauf vorbereitet, 
was dann dort das Leben sein wird! 
 
So kommt das, was Oben geschieht, Unten zum 
Geschehen. Es äussert sich als Vorübergehen 
der Augenblicke des Früheren im Jetzigen für 
das Spätere. Es ist dies ein ewiger Kreis, der im 
Jetzt besteht; habe ich ihn ganz durchschritten, 
kehre ich dann wieder nach Dort zurück. So 
kann ich auch Zeiten als gut empfinden, obwohl 
sie nicht gut waren; nachdem ich den ganzen 
Kreis durchschritten habe. Es ist dann so gut 
geworden, dass es gar nicht anderes hätte sein 
können. Sogar mit den Dingen, die ich dabei 
verloren habe, ist das Vorbeigehen ein Teil des 
Durchschreitens dieses Kreises. Es kommen 
andere Dinge, die auch ihre Richtigkeit mit 
sich bringen werden. Unten brennen all diese 
Teile von Oben. Hier begegnet die Leuchte dem 
Feuer von Dort; in seiner Flamme es, nachdem 
es entzündet wurde, brennt. Ich trete ins Licht, 
erkenne die Wahrheit, die beide in Gott sind! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
32. Für das Nächste Leben 
 
Ich weigere mich nicht, den Bedürftigen Gutes 
zu tun, wenn es meine Hand vermag. Wenn 
ich Güter von dieser Welt habe, sehe meinen 
Nächsten neben mir leiden und verschliesse 
mein Herz vor ihm, wie bleibt dann die Liebe 
Gottes in mir? Darum gebe ich das Gute, das 
Gott mir gibt weiter, nehme es nicht für mich 
selbst, vertraue, dass Gott mein Versorger ist. 
So werde ich stark für das Gute in der Welt 
nach Gottes guten Absichten. Weil Gott mich 
erwählt hat, wird er mich nicht verwerfen; 
nie werden ihn seine Gaben gereuen, die er 
mir gibt; damit ich sie weitergebe und nicht 
für mich selbst nehme. So erkenne ich, wo 
Blindheit meine Augen bedeckt, dass ich die 
Schönheit seiner auserwählten Berufung für 
mich nicht mehr sehe und in seinem Antlitz 
die Züge des Nächsten in ihm nicht erkenne. 
Wenn ich in Tränen danieder liege, vergesse 
ich seine Liebe nicht. Barmherzigkeit geht 
mir voraus, umgibt mich, wird mir folgen ein 
Leben lang, bis ich immerdar im Haus Gottes 
bleiben werde. Wenn ich das Wort Gottes 
höre und dem glaube, der mich gesandt hat, 
habe ich das ewige Leben; werde vom Tode 
zum Leben hindurchdringen. Gott verlässt 
mich nicht, wenn ich mein Herz mit ihm teile; 
ich bin nichts und bin doch alles, habe nichts 
und habe doch alles, werde nichts und werde 
doch alles. In meiner Anbetung stehe ich 
lobend und dankend vor Gott; ich vertraue 
nicht auf meine Gerechtigkeit, sondern auf 
seine unermessliche Barmherzigkeit. Ich bin 
getrost und unverzagt, wenn ich auf Gott 
harre. Von der Geduld habe ich gehört und 
gesehen, zu welchem Ende Gott sie geführt 
hat. Darum will ich von ihm nicht lassen, 
weil er auch nicht von mir lässt: sicher führt 
er mich auf rechten Pfaden, da ich sonst nur 
in die Irre laufen würde. Er reicht mir die 
Hand; er versorgt mich, wo ich auch bin in 
seinem Land! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
33. Der sterbliche Körper im ewigen Leib 
 
Was verstehe ich vom Unterschied zwischen 
dem sterblichen Körper und dem ewigen 
Leib? Nimmt, abgesehen vom körperlichen 
Erscheinen der Leib all das auf, was er als 
seine lebendige Umgebung wahrnimmt und 
vom Ewigen im Verborgenen kommt? Ist 
der Leib nicht das Selbst, das eigentliche Ich, 
das zur Überzeugung gelangt, dass, was auch 
immer mit dem Körper geschieht, das Leben 
bestehen bleibt? Als Mensch, der im Bild 
und Gleichnis geschaffen wurde, nennt Gott 
seine Schöpfung. Von jenseits ist die Seele 
in den Körper gekommen; um diesseits die 
erhabene Bestimmung zu vollbringen, den 
Körper sterben zu lassen; als Seele wieder im 
Jenseits zu leben. Auch der ewige Leib ist 
jenseits der Realität hier von der Wirklichkeit 
dort; auch jenseits der Gesetzesmässigkeit, 
jenseits der Linie im diesseits des Körpers aus 
dem Jenseits berufen. Seele heisst in der 
hebräischen Sprache von Jenseits kommend, 
das seine Deutung schon in sich selbst hat. 
Gott bleibt der unerklärbare Teil, bleibt das 
Geheimnis: Obwohl ich es nicht ergründen 
kann, ist in ihm die Kraft, die mich vor den 
Abgründen der Welt bewahrt; und herausholt, 
falls ich in sie hineinfalle! 
 
Die Schöpfung ist die Geschichte eines jeden 
Lebens, vom Kleinsten bis hin zum Grössten, 
vom unten Unwichtigen bis hin zum oben 
Wichtigen. Die hier verborgene Seele gilt für 
den hier erscheinenden Menschen. Die Seele 
enthält aber hier auch das nicht Manifestierte 
eines jeden Lebenswesen, dem das Zeitliche 
als Vorbereitung für das Ewige dient. Ich 
bin nicht nur ein brauchbares und nützliches 
Wesen; ich habe auch meine Eigenart, die 
mich vor den Augen Gottes einmalig macht. 
Und dies ist meine Wirklichkeit. Hier muss 
ich keine Wirkungen suchen, sondern von 
dort Ursachen finden; obwohl sie vielleicht 
unauffindbar bleiben müssen. Aber ich kann 
vielleicht Antworten finden, wenn ich die 
Fragen an der richtigen, mir offen stehenden 
Stelle vortrage. Äussere Wirkungen haben 
innere Ursachen. Ich kann mir also keine 
Hypothesen schaffen, durch die ich mir das 



Leben vertraut mache! 
 
Ich will das Wort Gottes gebrauchen, um das 
Leben aus ihm deutlicher, identischer und 
klarer mitten in der Welt auch zu erfahren, 
zu erleben und zu teilen. Dieses Leben muss 
in mir erweckt werden, damit seine Quellen, 
die in ihm sind, klarer und reiner in mein 
Bewusstsein hineinfliessen. Es könnte gut 
und wohltuend sein, dem Wesen vom Leben, 
dem Wesentlichen näher zu kommen, es 
identischer und echter zu erfahren. Riesige 
Teile von ihm sind mir noch weit dafür 
gehend unbekannt; warten darauf, bewusst 
zu werden. Dafür entfaltet sich durch mein 
geistlichen Wachstum aus dem Verborgenen 
das Erscheinende, das dem Zeitlichen als 
Vorbereitung für das Ewige dient. Je mehr 
ich vom Jenseitigen durch das Wort Gottes 
vom Wesen des Lebens, vom Wesentlichen 
erfahre, desto eindeutiger kommt auch das 
Verborgene durch das Erscheinen zum 
wahren Ausdruck. Der Baum des Lebens 
enthält das Zeitliche wie das Ewige, das 
Sein hier für das Werden dort. Leben heisst 
in der hebräischen Sprache chajin, was 
Dualität bedeutet; also das Leben unten im 
Zeitlichen der Erscheinung vermittelt durch 
seine reflektierenden Spiegelungen vom 
Leben oben im Verborgenen des Ewigen! 
 
Ich will aus den Begrenzungen des Zeitlichen 
im Erscheinen, die mir hier unten aufgezeigt 
werden, ausbrechen; und aufbrechen nach 
dort oben, wo ich das Verborgene im Ewigen 
erkennen und darin auch leben kann. Dabei 
werde ich mir der Tatsache bewusst, mich als 
vorübergehend in der Zeit der Erscheinung 
zu sehen. So verstehe ich mein Verlangen, das 
Verborgene im Ewigen kennen zu lernen. Es 
ist wie beim Dornbusch von Mose, der brennt 
und doch nicht verbrennt. Ich gehe auf dem 
Weg, den Gott mir Gott weist; der das Neue 
entstehen lässt, wo das Alte vergehen wird. 
Hier falle ich und steige zugleich nach oben 
auf. Das Wort Gottes, das Wesen vom Leben, 
das Wesentliche ist zum Greifen nahe; so 
nahe, dass ich es oft nicht sehe, so nahe, dass 
ich es oft nicht glauben und leben kann! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
34. Glauben und Gehorsam 
 
Befreit aus der Gefangenschaft, hat mich Gott 
zu sich gebracht, damit er mit mir leben, in 
mir wohnen kann; und ich erkenne, dass er 
mein Gott ist. Das rufe ich mir immer wieder 
in Erinnerung: Gott will mir nicht dann und 
wann einen Besuch abstatten, sondern er 
sucht in mir eine Lebens- und Wohnstätte. Er 
will mit mir ein geistliches Haus bauen. Ich 
bin ein lebendiger Stein, aus dem die Stätte 
gebaut ist, in der mir Gott selbst gegenwärtig 
sein will; von Welt verworfen und abgelehnt, 
von Gott auserwählt und angenommen. Ich 
trete vor Gott, um ihm zu dienen. Dafür muss 
ich mich ihm nähern; ich muss vor seiner 
heiligen und herrlichen Gegenwart bestehen 
können. Der Stein, den die Bauleute der Welt 
verwerfen, ist zu meinem Eckstein geworden. 
Wenn ich an Gott glaube, muss ich ihm, auch 
gegen meinen Willen, gehorsam sein: Die, 
welche nicht glauben und gehorchen, stossen 
sich am Wort Gottes, das ich lebe; weil sie 
dazu bestimmt sind! 
 
Deshalb sind Glauben und Gehorsam nicht zu 
trennen, gehören zusammen. Dieser Tatsache 
muss ich viel Bedeutung zumessen. Glauben 
heisst nicht nur, Gottes Existenz anzuerkennen, 
sondern ihm auch zu gehorchen. Vollendet 
ist er mir, wenn ich ihm gehorche; er mir zum 
Urheber ewigen Heils wird. Gehorsam ist ein 
zentrales Element der Erlösung. Wenn ich nicht 
den Willen Gottes tue, ihm nicht gehorsam bin, 
kann ich den Namen Gottes nennen und sogar 
Wunder in seinem Namen tun; doch der Einzug 
ins Reich Gottes wird mir dennoch verwehrt 
bleiben. Wenn ich auf diesem Weg dorthin falle, 
abfalle, erreiche ich das Ziel meiner Berufung 
nicht; empfange darum auch nicht die Erfüllung 
meiner Bestimmung. Das gelingt mir nur, falls 
ich dem Wort, das von Gott an mich ergeht, 
gehorsam bin! 
 
In dem Sinn ist mir für alle Zeit gesagt, dass ich 
ein auserwähltes Geschlecht bin; teil eines 
königlichen Priestertums, einer heiligen Nation, 
eines Volkes zum Besitztum, damit ich in den 
Tugenden dessen leben kann, der mich aus der 
Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen 



hat. Gott ist von königlichem Geschlecht. Aus 
seinem Bild und Gleichnis geschaffen, muss 
ich mich, wenn ich zu ihm komme, um ihm zu 
dienen, diesem göttlichen Erbe als würdig 
erweisen. Nur so kann der König mit seinem 
Diener in Gemeinschaft leben. In sein Licht 
bin ich hineingeboren worden. Worte als Leben 
wie wunderbar – hebräisch wunder offenbarend, 
herrlich – hebräisch voller Herrlichkeit oder 
wundervoller – hebräisch Wunder und Erstauen 
erweckend, die im Zusammenhang mit Gott 
häufig erwähnt werden, haben in der heutigen 
Zeit an Inhalt und Bedeutung verloren. Oft 
werden sie nur noch verwendet, um irdische, 
vergängliche Dinge zu beschreien! 
 
Gott ist das vollkommene Licht; in ihm gibt es 
keine Finsternis. Sein Licht verkörpert eine 
Herrlichkeit, zu der ich hier keinen Zutritt habe. 
Gott führt mich aus der Finsternis hinaus; was 
ein Sinnbild für meine Befreiung von der Welt 
ist. Und da ich gesehen habe, wie Gott mich 
auf Adlerflügeln getragen und mich zu sich 
gebracht hat, will ich zuerst auf seine Stimme 
hören, damit ich seinen Bund auch halten, 
einhalten, aushalten, mich an ihm halten kann. 
Weil Gott alles im Himmel und auf der Erde 
gehört, bin ich sein Eigentum. Es ist Gottes 
Wille, dass ich in seine Gegenwart komme. 
Sein Wort galt für mich gestern, wird für mich 
heute wie morgen gelten. Es wird mir nicht 
verborgen bleiben, dass bei Gott ein Tag von 
mir wie tausend Jahre und tausend Jahre bei 
Gott wie ein Tag von mir sind. Tausend Jahre 
sind in den Augen Gottes wie mein gestriger 
Tag, nachdem er vergangen ist. Ein Tag bei 
Gott entspricht tausend Jahren. Wie lange ist 
es schon her, seit der Erlöser vom Tod hier 
ins Leben dort auferstanden ist? Es sind jetzt 
fast zwei Tage her. Ich befinde mich also 
am Ende des zweiten Tages, wenn ich den 
historischen Studien recht gebe, dass im Jahr 
28 oder 29 nach der neuen Zeit mein Erlöser, 
der Erlöser aller Menschen, auferstanden ist; 
seine Wiederkunft, seine Wiederherstellung 
ist also schon sehr nahe fortgeschritten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
35. Ehre, Lob und Dank 
 
Gott will mir ein anderes Herz geben und einen 
neuen Geist in mich geben. Bin ich bei ihm, 
und bleibe bei ihm, bin ich eine neue Kreatur; 
das Alte ist vergangen; ich kann sehen, wie 
Neues geworden ist. Einen neuen Geist schafft 
Gott in mir, dass ich mit Freude in Gehorsam 
seinem Willen diene; nichts sonst, als was er 
von mir will. Gott segnet mich; alle Welt soll 
ihn fürchten. Mit denen kann ich sein Leben 
zu verstehen, welches die Breite und die Länge, 
die Höhe und die Tiefe ist, um die Liebe zu 
erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit 
wir gemeinsam erfüllt werden, bis wir seine 
ganze Fülle erlangt haben. Ich verneige mich 
vor seinem Geheimnis, vor dem Horizont, der 
sich mir immer wieder entzieht; vor dem 
Himmel, der oft schweigt. Ich verneige mich 
vor seinem Wort; vor dem, der mit mir geht, 
mir immer nahe bleibt. Ich verneige mich vor 
seinem Geist, vor dem Geheimnis, das in mir 
lebt; vor ihm, der mich zur Liebe drängt. Ich 
will ihn ehren, ihn loben, ihm danken; weil er 
hoch erhaben ist. Ich kann sehen, was für eine 
Liebe mir Gott erwiesen hat; dass ich sein 
Kind heisse; es auch bin. Sollte ich meinem 
Gott da nicht die Ehre, den Lob und den Dank 
geben; wo ich in allen Dingen sehe, wie gut 
und gerecht er es mit mir handhabt? Ist es 
nicht unentwegtes Lieben, das sein treues und 
verlässliches Herz regt, dass ohne Ende mich 
hält und trägt; wenn ich in seinem Dienst mich 
übe und übe? 
 
Wenn ich glimme und doch nicht erlösche, geknickt 
bin und doch nicht breche; meine, nicht mehr zu 
tragen, was mir auferlegt ist und mich doch nicht 
niedergedrückt, aushalte, was mich da spannt und 
doch nicht zerreisst, durchstehe, was mich da 
straucheln und doch nicht fallen lässt, werde ich 
von einem auf mir lastenden Druck befreit. Es ist 
dann so, als würde ich meine Angst überwinden, 
das Dunkel hell und das Kalte warm werden. Wohl 
allein und doch nicht einsam, verlassen und doch 
verbunden, in Not und doch nicht ohne Hilfe ist 
es mir, als würde mich Gottes unmittelbare Nähe 
geborgen an der Hand halten. Oft bleibt nur noch 
staunende Verwunderung, wenn von den vielen 
Bitten ein einziges Danken und Loben übrigbleibt, 



die mir erlaubt, noch achtsamer und tiefer nach 
innen zu schauen. Wohl bedrängen mich Gefühle, 
die Hand, die mich hält, loszulassen, nach aussen 
auszustrecken und mich an dem festzuhalten, was 
zu meinem Gunsten spricht und mich doch mein 
inneres Gleichgewicht verlieren lassen würde! 
 
36. Nach Hause gebracht werden 
 
Das Licht entspricht, ähnelt auch der Seele, die ihr 
Aufsteigen fördert. In ihm ist dann das Licht 
nicht nur das, was ich gewöhnlich von ihm sehe, 
sondern zeigt sich im Anderen, durch welches das 
Wunder der Schöpfung und ihrer Offenbarung 
zum Ausdruck gebracht wird. Es zeigt sich darin, 
dass das Unten sich wie das Oben verhält; aus 
dem Dort zum Hier kommt, das immer ganz nahe 
ist, nachdem ich nicht in weiter Ferne suchen 
muss. Alles von mir, von jedem Mensch, ist hier 
unten schon da, was dort oben auch schon seinen 
Platz hat. Oben ist der Ort, von dem aus unten 
alles ein Ausdruck des Anderen ist. Was in der 
Zeit erscheint, will nach Hause gebracht werden, 
wo sich dann im Verborgenen des Ewigen dieser 
Kreis schliesst; und einen neuen Kreis eröffnet. 
Es ist eine Freude, ein Glück und ein Friede dieses 
nach Hause gebracht werden, wo der herrliche 
Empfang stattfinden wird. So verhält es sich mit 
dem Weggehen aus dieser Welt. Es ist dies ein 
geschehen, das unaufhörlich stattfindet! 
 
Nur wenn ich diesen Schlüssel kenne, kann ich 
nach Hause kommen; ansonsten ist mein 
Gehen von mir selbst bestimmt und getrennt 
von Gott, bis es flüchtig und oberflächlich wird. 
So brauche ich ständige äussere Veränderungen, 
die ich suche und doch nicht tatsächlich finde. 
Wohl habe ich das Wort Gottes noch, ohne dass 
es zum Wesen des Lebens, zum Wesentlichen 
kommt. So halte ich nur noch für gut, was ich 
mir vormachen, was ich behaupten kann; was 
mir Recht zu geben scheint. Es ist dann wie der 
Wein, den ich zu mir nehme und mir einrede, 
es sei Genuss, obwohl es nur Rausch ist; um das, 
was ich sonst als Wahrheit sehe, als Täuschung 
zu verdrängen, zu vernebeln. Wenn ich dann 
wieder nüchtern bin, wird aus der Täuschung 
wieder Wahrheit. Ich muss schon so leben, dass 
sich die Pforte zu Gott für mich öffnet und 
meinem Leben den Zutritt gewährt; ohne noch 
den Aspekten unterworfen zu sein, durch die ich 
selbst bewerkstellige, dass ich draussen bleiben 
muss! 
 
Dadurch bin ich, auch wenn ich äusserlich eintrete, 
innerlich vom echten und identischen Gottesdienst 
ausgeschlossen, obwohl der Ort immer da wäre, 



an dem er zu verrichten wäre. Es ist ein Zustand, 
der mir Gottes mitgehen in der Zeit verdeutlicht; 
und seine Tränen darüber verstehen lässt, falls 
dieser Ort, der mir von Gott gewiesen wäre, nicht 
von mir bewohnt ist. Aber welchen Sinn hat dann 
noch mein Leben, wenn dieser mir bestimmte Ort 
nicht sichtbar für mich ist? Die Trauer darüber 
ist dann bei Gott umfassender als bei mir: Sie ist 
verhältnismässig gross; verglichen mit dem, was 
ich an Kummer erlebe. Darum heisst Leben auch, 
dass ich mich immer nach dieser Rückkehr zu 
Gott sehne, die mir offen steht. Ich sehne mich 
nach einem Leben, in dem ich irgendwo anders 
als hier bin. Es ist eine beständige Sehnsucht, 
die meine Gefühle bestärkt, ich gehöre woanders 
hin. Und wenn mir hier etwas äusseres begegnet, 
glaube ich nicht mehr, dass es mir diese Erfüllung 
bringen würde! 
 
Und gleichzeitig ahne ich, dass ich diesem Leben 
schon früher begegnet bin. Es bleibt eine Ahnung, 
dass ich ihm irgend woanders schon begegnet 
bin; diese Verbindung schon immer da ist, auch 
wenn sie im Wesentlichen von der Ewigkeit her 
besteht. Dies ist meine beständige Sehnsucht, 
den echten Gottesdienst darzubringen und in der 
Verbindung der Wiederherstellung zu bleiben; 
um das Bewegende, das Öffnende zu bewahren, 
das mich dahin bewegt und mich dafür öffnet, 
was auf meinem Weg noch verschlossen ist. Was 
aber ist mir auf meinem zu gehenden Weg noch 
verschlossen? Ist es nicht das, was ich vom 
Baum der Erkenntnis nehme, dem das, was mir 
der Baum des Lebens geben will, verschlossen 
bleibt? Und in dem, was mir verschlossen ist, 
laufe ich der Gefahr geradewegs entgegen, nach 
dem Beweisbaren, Machbaren, Vernünftigen zu 
urteilen; wodurch ich selbst den Weg versperre, 
ihn vor mir verriegle. Ich kann dann beten, an 
die Türe schlagen, Gewalt anwenden; der Weg 
hinein ist dann für mich verschlossen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
37. Ein gutes Gewissen 
 
Ein gutes Gewissen wird Demut in mir fördern; 
es kann auch schweres, prüfendes, läuterndes, 
tragen, ertragen, dass ich auch mitten im Leid 
voller Freude stehe. Sanft und geborgen werde 
ich ruhen, falls mir mein Herz keine Vorwürfe 
macht. Darum freue ich mich, wenn ich Gutes 
tue; nur so lerne ich meinen wahren Frieden 
kennen. Kein Leid und kein Schmerz wird über 
mich kommen, ohne dass ihnen nicht auch 
Freude und Heilung gewährt wird. Wehe mir, 
wenn ich anderen schade; dann wird es wieder 
Frieden noch Ruhe für mich geben. Auch im 
Trübsal Gott loben und danken fällt mir nicht 
schwer, wenn ich es im Sinn des Kreuzes tue, 
das dem Sterben das Leben gibt. Ansehen, 
Verdienst,, Erfolg und Ruhm in der Welt sind 
nicht von Dauer. Die Ehre Gottes ruht in einem 
guten Gewissen; und nicht in meinem Mund. 
Meine Heilung, meine Heiligung ist aus Gott 
und in Gott und kommt aus der Quelle der 
Wahrheit. Je weniger ich mich um Zeitliches 
im Erscheinen kümmere, um so mehr bin ich 
bereit, mich um Ewiges im Verborgenen zu 
kümmern! 
 
Wenn ich zeitlichen Verdienst suche, finde ich 
keinen ewigen Lohn. Mein Herz bewahrt sich 
die Ruhe, wenn es sich weder aus Lob noch 
aus Tadel etwas macht. Ich bin nicht besser, 
wenn ich gelobt werde; und nicht schlechter, 
wenn ich getadelt werde. Wie ich bin, so bin 
ich; kein Urteil macht mich zu etwas anderem, 
als was ich nach dem Zeugnis Gottes bin. 
Falls ich mich darauf achte, was ich innerlich 
bin, kümmert es mich nicht, was andere von 
mir denken, von mir halten. Die Welt sieht 
mein Äusseres, Gott mein Inneres. Die Welt 
wertet meine äussere Wirkungen, Gott meine 
inneren Ursachen. Recht handeln und wenig 
von mir halten, macht mich demütig; nicht 
auf äusseren Trost hoffend, gibt mir innere 
Zuversicht. Wenn ich kein äusseres Zeugnis 
begehre, habe ich mich Gott ganz übergeben; 
gebe ich mich ihm auch ganz hin! 
 
Nicht ich selbst empfehle mich, sondern wenn 
Gott mich empfiehlt, wandle ich im Inneren 
mit ihm, ohne im Äusseren von den Trieben 



zum Wachstum zu kommen, die keine Früchte 
tragen werden. Weil es mir doch oft an Gnade 
und rechter Einsicht mangelt, bin gut beraten, 
nicht als wehe euch, sondern als wehe mir 
aufzutreten. Wie oft glaube ich zu sehen und 
nehme nicht wahr, dass ich innerlich blind bin. 
Wie oft glaube ich zu hören und nehme nicht 
wahr, dass ich innerlich taub bin. Ich spreche 
von Welt und bleibe stumm für Gott. Ich laufe 
in der Welt und bleibe lahm für Gott. Ich bin 
nicht in die Welt gekommen, um über andere 
Menschen zu urteilen. Nur solange Gott mein 
Massstab und meine Waage ist, messe und 
wäge ich mein Gewissen recht; und finde 
keine verwendbaren Argumente, über andere 
Menschen zu richten! 
 
Suche ich nichts anderes als Gottes Wohlgefallen 
und des Nächsten Nutzen, ist mein Herz in der 
Ordnung, in der jedes Geschöpf ein Spiegel des 
Lebens vom Wort Gottes, das zum Wesen vom 
Leben, zum Wesentlichen kommt. So ist jedes 
Geschöpf ein Spiegel, aus dem sich die Gnade 
und Barmherzigkeit Gottes reflektiert. Erst ein 
neues Herz durchdringt Himmel und Erde. Wie 
ich innerlich bin, so beurteile ich meine äussere 
Umgebung. Falls ich mich ganz Gott zuwende, 
verliere ich, wie das Eisen den Rost im Feuer, 
wenn es glühend wird, meine Lauheit; werde so 
in einen neuen Menschen verwandelt. Solange 
ich lau bin, nehme ich gerne und viel äusseres 
Lob und äusseren Trost entgegen. Erst wenn ich 
innerlich bereit bin, in Gott zu überwinden, zu 
bewältigen, gehe ich auf seinen Wegen. Nur 
wenn ich mich selbst in Frieden halte, lebe ich 
auch in Frieden mit anderen Menschen! 
 
Ich erleide keinen Durst, wenn Gott mich in der 
Wüste leitet. Darum komme ich zu ihm, wenn 
ich dürste. Der Tröster kommt in meine Trauer; 
Licht, das mir den Tag verheisst, kommt in die 
Dunkelheit der Nacht. Aus seiner Quelle schöpfe 
ich die Gaben, die meine Last helfen tragen. 
Meinem Mühsal gibt er bei sich Rast, wenn er 
als Gast in meine Armut kommt. Mit Demut will 
ich mich kleiden: Dem Hochmütigen widersteht 
Gott; dem Demütigen aber gibt er Gnade um 
Gnade. Von ihm will ich wahre Sanftmut lernen, 
von seiner Demut nie entfernen. Er ist es, der 
mich lehrt zu vergeben; sein Verzeihen ist mein 
Leben. Wie köstlich ist seine Güte, wo ich unter 
dem Schatten seiner Flügel Zuflucht habe. Ich 
will mein Vertrauen nicht wegwerfen, das eine 
herrliche Belohnung hat. Mit Freude will mich 
Gott leiten; in jeder Not will der gütige Gott 
über mir seine Flügel ausbreiten. Wo ich seine 
Stimme höre, will ich vor dem Gesagten nicht 



mein Herz abwenden. Trösten, trösten soll ich 
das Leid, die Not, die Verzweiflung, die mir 
begegnet. Ich suche, was mir verloren gegangen 
ist; finde, was zu mir kommen will. In meinem 
Herzen steht geschrieben; unverzagt soll es sein. 
Gottes Hilfe steht schon vor seiner Pforte! 
 
38. Die Systematik vom Wort Gottes 
 
Vom Wort Gottes, dem Wesen vom Leben, dem 
Wesentlichen, kann ich keine andere Systematik 
zugrunde legen, als die, welche das Wort Gottes 
selbst vom Leben in der Welt wiedergibt. Was 
für alle Zeit und Ewigkeit steht, kann ich nicht 
ändern; wo es mir für einen bestimmten Zweck 
besser passt oder ich meine, es der heutigen 
Zeit anzupassen, es nicht so genau, identisch zu 
nehmen, es zu modernisieren, zu relativieren. 
Doch das Wort Gottes präzisiert gut und recht 
das Leben und hält exakt die Verbindung, den 
Zusammenhalt mit allem und jedem in einem 
harmonischen, ausgleichenden Ganzen. Wenn 
ich diese Praktik, die sich nicht mit Theorie 
zufriedengibt, anhand vom Wort Gottes durch 
das Leben feststelle und entdecke, fördert dies 
umfassende, überwältigende Zusammenhänge 
zu Tage, die bisher Nacht verhüllt haben und 
seinem Schöpfer eine unverrückbare, dauerhafte 
Sonderstellung verschaffen. Das Wort Gottes 
ist kein menschliches Produkt; niemand, nicht 
einmal allen Menschen, allen Zeiten zusammen 
würde es gelingen, die Systematik vom Wort 
Gottes zu schaffen, diese in das System der 
Reihenfolge der ganzen Schöpfungsgeschichte 
einzufügen; dessen Ursprung im Baum des 
Lebens und im Baum der Erkenntnis stets die 
gleiche war, ist und sein wird! 
 
Und deshalb bin ich, wie jeder Mensch im Bild, im 
Gleichnis Gottes geschaffen. In den Wundertaten, 
von denen das Wort Gottes zeugt, ist mehr Leben 
verborgen, als von ihm ersichtlich wird. Wo mich 
Himmel, Erde, Luft und Wasser tief beeindrucken, 
führt mich das Wort Gottes zur Allmacht eines 
heiligen und mächtigen Schöpfers, der über allem 
und jedem steht; und dennoch, gerade deswegen, 
auch nicht das Kleinste und Geringste aus den 
Augen verliert. Die Schöpfungsgeschichte durch 
das Wort Gottes verdeutlicht mir in imponierender 
Weise auch die Geschichte des individuellen 
menschlichen Lebens. Es ist die Geschichte des 
Menschen in diesem Leben und in dieser Welt; 
wie in einem anderen Leben und in einer anderen 
Welt. Das Wort Gottes teilt den Sinn des Lebens 
mit; es nennt vor allem auch die Massstäbe, nach 
denen ich den Wert des Lebens und der Dinge 
richtig einschätzen kann! 



 
Das Wort Gottes ist für den Menschen da, ist dem 
Menschen gegeben und betrachtet den Menschen 
als den Mittelpunkt des Lebens und der Welt. Ihm 
wird durch das Wort Gottes mitgeteilt, warum 
er da ist und warum die Welt besteht: Es zeigt ihm 
seinen zu gehenden Weg, seine für ihn gültige 
Wahrheit und sein für ihn bestimmtes Leben; und 
dessen Sinn. Das Wort Gottes zeigt ihm genau 
auf, was er sucht; weil er von dem glaubt, dass es 
das Geheimnis ist. Das der Gesetzesmässigkeit 
Gleichendes erlangt das Leben durch das Wort 
Gottes. Es stellt nicht Prinzipien klar, sondern die 
Massstäbe für das Leben, für das Geben und Tun 
der Wahrheit, für das Nehmen und Unterlassen 
der Täuschung; und ihren jeweiligen zu tragenden 
Konsequenzen, die allesamt göttlich geboren, 
menschlich das Leben erhalten. Das Wort Gottes 
würde die Bedingungen und Voraussetzungen der 
Heiligkeit nicht erfüllen, falls es ein Geheimnis 
wäre, das neben dem alltäglichen Dasein stehen, 
und sich gut dafür eigenen würde, vor, zwischen 
und nach den vielen Anstrengungen, äusserlich 
gesehen und gehört werden, einzusetzen und zu 
verwenden, um Trost, Ruhe und Hoffnung daraus 
zu schöpfen! 
 
Das Wort Gottes muss das Leben selbst sein; 
jeden Augenblick, unter allen Umständen. 
Dafür brauche ich keine noch so guten und 
rechten und doch eigenen Vorstellungen 
vom Wort Gottes, sondern die Weisheit, die 
in ihm selbst ist, es richtig zu denken und 
zu leben. Es bereitet Gott kein Vergnügen, 
mir eine Reihe von Dingen überhaupt nicht 
mitzuteilen oder sich nur wage darüber zu 
äussern; um darauf die Verantwortung 
gegenüber seinem Willen und Gehorsam 
einzufordern. Ich tue die Dinge nicht in der 
Hoffnung, den Willen und Gehorsam des 
Schöpfers vor den äusseren Augen zu 
entsprechen; wenn ich im Grunde meines 
Herzens verstehen soll, weshalb es dem 
Schöpfer eine solche Freude bereitet, wenn 
ich seinen Willen tue, ihm gehorsam bin. 
Ich muss verstehen, weshalb Gott in seiner 
Macht, Heiligkeit und Herrlichkeit gerade 
diese Dinge von mir, von allen Menschen 
fordert! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
39. Was mir das Wort Gottes sagt 
 
Ich lebe und tue das Wort Gottes nicht in der 
trügerischen Hoffnung, seinen Schöpfer auf 
diese Weise günstig für mich zu stimmen. 
Genauso will ich nicht mit finsterem Ernst 
Geistlichkeit belehrend, ermahnend und 
drohend als: Wehe euch veräussern; sondern 
sie als: Wehe mir innerlichen. Es gibt die 
Liebe und Gnade; auch wenn ich mich hüte, 
doch sehr merkwürdige Vorstellungen von 
ihnen zu haben. Es ist nachvollziehbar, den 
Glauben mit vielen Hinweisen durch Lehre, 
Ermahnung und Drohung aufgrund der 
Finsternis und Verdammnis zu rechtfertigen; 
um sich dadurch der Verantwortung zu 
entziehen, im Licht der Erlösung mitten in 
der Welt zu leben, ohne äussere Stoffe zu 
verwenden, sie damit abzudecken. Zuviel 
dessen, eben dem Beweisbaren, Machbaren, 
Erklärbaren, das ich lernen musste und mit 
dem ich konfrontiert werde, steht eigentlich 
im Widerspruch zu dem, was mir das Wort 
Gottes sagt. Von ihm werde ich nur Terrain 
preisgeben, wenn ich mich als Erklärer und 
Einhalter vom Wort Gottes präsentiere; um 
damit zu verbergen, dass mir die Wunder 
vom Wort Gottes bereits verloren gegangen 
sind; sie eben zu irdischen Angelegenheiten 
erklärt und verkommen lassen habe! 
 
Ich muss aber hören, tun und leben, was mir 
das Wort Gottes sagt; es lässt sich nicht 
durch ein realistisches, der Welt angepasstes 
Denken als ausschlaggebend für die eigenen 
Anschauungen anerkennen. Darum halte ich 
allein daran fest, dass das Wort Gottes alles 
für mich ist. Weder will ich es modernisieren, 
aktualisieren, anpassen, umgänglicher und 
realistischer machen. Ich bleibe dabei; die 
wesentliche Grundlage vom Wort Gottes, 
dass es allumfassend, alles einschliessend ist, 
will ich mir nicht durch vergängliche und 
zeitliche Auffassungen rauben lassen. Und 
weil andere Kräfte tatsächlich in der Lage 
sind, äusserlich die materialisierte Existenz 
vom Wort Gottes in mancherlei Hinsicht 
bequemer, erfolgreicher, kompromissbarer, 
ansehnlicher und quantitativer einzurichten, 
könnte ich auch zu dem Punkt kommen, 



nachdem ich mich durch solche Aussichten 
auf dieses sichtbare Leben in dieser Welt 
konzentrieren würde! 
 
Dass das viele Schatten auf ihre Pläne rufen 
würde, nehme ich dann dadurch unbewusst 
in Kauf; in der irrsinnigen Meinung, dass 
dieser Preis schon für mich aufgebracht und 
bezahlt wurde. Daraus folgernd würde eine 
Art Vakuum entstehen, aufgrund dessen es 
um Wissen und Behaupten für den Sinn des 
Lebens geht; und um die Frage, was auf 
dieses Leben hier folgt oder eben nicht folgt, 
und was das Rechte oder eben das Unrechte 
ist. Weil diese sichtbare Welt der Inbegriff 
dessen geworden ist, worauf sich der Mensch 
mit Hilfe der Wissenschaft, der Forschung, 
der Medizin, letztendlich alles menschliche 
Erzeugnisse, konzentrieren kann, würde die 
Auffassung über Recht und Unrecht, über Gut 
und Böse, über Wahrheit und Täuschung, 
Licht und Finsternis weitgehend vom Nutzen 
für die Zweckdienlichkeit her bestimmt. Die 
Welt und ihr Fortschritt dienen so mehr als 
Massstab für das Wort Gottes, um über die 
wirkliche Verwendung und Anwendung nicht 
mehr nachdenken zu müssen! 
 
Dass hat dann noch später Zeit, weil das Wort 
Gottes eben oft auch sehr seltsam anmutet, 
unbequem ist und überhaupt nicht anziehend 
wirkt. Natürlich, in den Zeiten der Not, der 
Schwierigkeit oder der Trauer, wo diese Welt 
so aus den Fugen zu geraten droht, ist es gut, 
dass es einen Gott gibt, der hilft, erlöst und 
tröstet, einen Halt bietet und eher einem 
Krämerladen gleicht, aus dem zeitliche und 
vergängliche Herrlichkeiten umsonst in Hülle 
und Fülle zu haben sind. Sie gleichem dann 
einer Art Betörung, Betäubung, Rauschmittel, 
die durch sie hervorgerufen werden. Doch es 
gibt zunehmend immer mehr Menschen, und 
es ist ein Geschenk, ihnen zu begegnen, die 
auf ihre ganz persönliche Weise, obwohl sie 
Wirtschaft, Gesellschaft und Religion nicht 
entspricht, mit und nach dem Wort Gottes 
leben, seinen Willen tun, ihm gehorsam sind. 
Schlussendlich geht es hier doch nur darum, 
deutlich zu machen, was das Wort Gottes über 
die wirklichen und tatsächlichen Absichten 
der gesamten Schöpfung und über den Sinn 
des Lebens sagt; durch das die persönliche 
Auffassung ganz von selbst den ihr von Gott 
gebührenden Platz zugewiesen bekommt! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
40. Die göttliche Instanz 
 
Gott ist für mich die Instanz, die ich äusserlich, 
aber auch innerlich anrufen kann. Kann ich 
mir vom Gott des Universums, vom Gott aller 
Geschöpfe, vom Gott aller Zeiten eine andere 
Vorstellung machen als die, dass ich in seinem 
Bild, im seinem Gleichnis erschaffen bin? 
Wenn ich zu Gott bete ist er mir gegenüber der 
von mir angerufene Gott. Manchmal ist es ein 
stillschweigendes, aber zugleich verlautendes 
Gespräch; ist es mir das einzige echte Gespräch. 
Aus meinem Herzen heraus kann ich vor ihm 
nicht die Unwahrheit sprechen. Vor ihm bin ich, 
wie ich bin. Und was ich von Gott vernehme, 
empfange ich nicht nur mit einer Stimme in der 
Zeitlichkeit, mit einer hier hörbaren Stimme. 
Gott ist mein Gegenüber; ist jedem Geschöpf 
das Gegenüberstehende. Ich kann ihn in diesem 
Spiegel als mein Gegenüber erkennen; gibt er 
sich mir als sein Gegenüber zu erkennen. In 
ihm reflektiert er meinem zeitlichen sein ewiges 
Dasein. So ist das Bedürfnis gut zu verstehen, 
diesen Spiegel umzudrehen, wo auch meine 
Versäumnisse und Verfehlungen in ihm sichtbar 
werden. Erst in der Welt des Seins, ist das 
Spiegelbild des Habens ein echtes, identisches 
Gegenüber. Es spiegelt mir dann nicht mehr das 
Dasein hier, sondern zeigt dem in den Spiegel 
Schauenden auch das Dasein dort! 
 
Dies ist mein echtes Spiegelbild. In ihm kann 
ich mich erkennen, wie ich wirklich bin; in 
ihm bin ich dann tatsächlich ganz im Bild, im 
Gleichnis Gottes. In diesem Spiegel sehe ich 
mich selbst dann nicht so, wie ich hier bin. 
Dort ist das Gegenüber das Nächste, das ich 
liebe, wie ich Gott und mich selbst liebe. In 
ihm ist Gott dann kein Anderer; er ist wie 
ich. So kann ich den Nächsten lieben, nur so 
lieben, wie ich Gott und mich selbst liebe. 
In letzter Instanz ist mein Nächster Gott; im 
Grunde selbst ist es immer Gott. Ich bin sein 
Spiegelbild; Gott ist im ewigen Sein. Gott 
ist in mir, wie ich in ihm bin. Hier ist das nur 
selten für mich zu erleben, obwohl es da wäre. 
Darum diese unaufhörliche Sehnsucht nach 
dem ewigen Sein, das mich hier am Leben 
erhält. Manchmal ist der Weg mit Gott eng, 
steil und schwer zu bewältigen, dass ich 



geneigt bin, mir ein Bild von ihm zu schaffen, 
in dem alles gut und recht, in Frieden erfüllt 
und vollkommen ist. Es ist kein starres Bild; 
es lebt, bewegt sich, ist nahe und wach. Das 
Leben in der Zeitlichkeit ist eine ständige 
Sehnsucht nach diesem bewussten und doch 
nicht vorstellbaren Bild, Gleichnis, nach dem 
ich geschaffen wurde; in das ich gewandelt 
werde! 
 
Bewusst kann ich mich diesem Bild, diesem 
Gleichnis nur mehr und mehr nähern, in 
das ich verwandelt werde; und komme so 
immer näher zu Gott. Gott ist keine feste, 
starre Formel: Gott lebt; und die Summe 
allen Lebens, aller Zeiten, die allesamt in 
ihm sind, kann durch das Erscheinen sein 
Leben nur sehr unvollkommen wiedergeben. 
Die Einheit seines Lebens ist unermesslich 
viel mehr als die Summe aller Zeile. In der 
hebräischen Sprache heisst Gott Elohim, 
das als die Einheit von all dem Vielen, die 
der Mensch in seiner Annäherung an jedem 
selbstständigen Teil erfährt und erlebt, 
übersetzt wird; als eine Persönlichkeit, die 
alles Leben in allen Situationen enthält, 
der nichts fehlt. Denn würde etwas fehlen, 
wäre die Vollkommenheit entweiht! 
 
Diese Einheit allen Lebens bleibt unvorstellbar; 
jede Vorstellung kann nur zur Verzweiflung 
führen. Aber der Glaube, wie ihn nur ein Kind 
haben kann, überbrückt den Abgrund aller 
Zweifel. Gott, der Schöpfer im Himmel und 
auf der Erde ist Glauben und nicht Sehen; wo 
Ewigkeit und Zeitlichkeit im Gegenüber eine 
Einheit bilden; trotz, gerade wegen ihrer 
Gegen-seitigkeit. Und es ist oft sehr traurig, 
wie allein ich mit Gott bleibe, wenn ich den 
Bund zwischen Himmel und Erde, Ewigkeit 
und Zeitlichkeit, eben dem Verborgenen und 
dem Erscheinenden erlebe. Gott, in seinem 
Namen: Der Herr, ist meine Sehnsucht für 
das Ewige im Zeitlichen. Herr, bedeutet in 
der hebräischen Sprache das Sein selbst; das 
ewige Sein, das ewige Leben. In ihr wird 
der Herr zudem auch Howe genannt; was die 
Gegenwärtigkeit der Ewigkeit bedeutet. Gott 
als Persönlichkeit ist also mein Gegenüber: 
Je mehr ich mich ihm nähere, um so inniger 
empfinde ich ihn als mein Gegenüber; als ich 
und du, mein und sein, das zum unser wird! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
41. Zwei gegenüberstehende Bäume 
 
Der Teil mit den beiden Bäumen, die in der Mitte 
des Gartens stehen, begegnet mir immer wieder. 
Der eine ist der Baum des Lebens, der andere 
der Baum der Erkenntnis. Sie bestehen aus zwei 
Teilen; dem einen Teil, durch den mir das 
Erscheinen dieser beiden Bäume mitgeteilt wird 
und dem anderen Teil, durch den mir das Gebot 
mitgeteilt wird, dass ich alles essen kann; ausser 
die Frucht vom Baum der Erkenntnis. Sie beide 
geben mir Aufschluss über die ganze Geschichte 
der Schöpfung; geben mir, obwohl nur schwer 
verständlich, meinen Lebenssinn. Auch diese 
beiden Bäume muss ich vom Wesen des Lebens, 
vom Wesentlichen her betrachten, die durch sie 
zum Ausdruck gebracht werden. Es ist diese 
Dualität, die durch die beiden Bäume, wie durch 
viele Begriffe vom Wort Gottes, vom Wesen des 
Lebens, vom Wesentlichen her spricht. Darum 
stehen sich die beiden Bäume gegenüber: Durch 
sie wird schon aufgezeigt, dass es nicht gut ist, 
wenn der Mensch alleine ist: Der Mann wurde 
geschaffen; gefolgt von der Schöpfung der Frau, 
die ihm gegenübergestellt wird. Zu ihnen gesellt 
sich später auch noch das Kind, das sowohl den 
Vater als auch die Mutter in sich trägt! 
 
Das Wesen vom Leben, vom Wesentlichen ist nicht 
an der Oberfläche zu erkennen. Erst in der Tiefe 
ist zu erahnen, dass doch weit mehr verborgen ist, 
als das, was von ihm erscheint. Die Struktur vom 
Baum des Lebens drückt sich als Gesamtstruktur im 
Verhältnis zur Struktur vom Baum der Erkenntnis 
aus. Untrennbar mit ihnen verbunden ist der Dunst, 
der in der Tat die Erde getränkt hat. Und alles, was 
danach kommt trägt dementsprechend auch dieses 
Prinzip. Darum gibt mir diese göttliche Struktur 
in unerwarteter Weise zu verstehen, was der Baum 
des Lebens und was der Baum der Erkenntnis ist. 
Der Dunst, der im Erscheinen des einen Flusses 
zum Ausdruck kam, der aus dem Garten Eden floss 
und sich in vier Ströme teilte, bildet die eins im 
vier; zeigt also auf, dass der Baum des Lebens die 
eins als grundlegende Gedanken darstellt und der 
Baum der Erkenntnis die daraus hervortretende 
vier ausweist. Falls ich mich an die eins vom Baum 
des Lebens halte, begreife ich darin die aus ihm 
hervortretende vier vom Baum der Erkenntnis; wie 
auch die vorhersehbaren Folgen, wenn ich die eins 



weglasse und  nur die vier berücksichtige oder die 
vier weglasse und nur die eins berücksichtige! 
 
In der Schöpfungsgeschichte finde ich, findet jeder 
Mensch den Ort, der mir, der ihm bestimmt ist. 
Er gibt mir meine Situation in dieser Welt wieder; 
und in der Welt, von der ich gekommen bin und 
in die ich wieder zurückkehren werde; und sich 
im Gegensatz zueinander befinden oder einander 
ergänzen. Darin wird zum Ausdruck gebracht, 
wie ich hier beschaffen bin und was ich von dort 
wahrnehmen kann. Obwohl mir der Baum vom 
Leben zugänglich ist, werde ich beständig auch 
mit dem Baum der Erkenntnis konfrontiert; und 
eben nicht mit den vier Strömen, die sich aus 
dem Fluss bildeten, der da aus dem Garten Eden 
kam. Der eine Fluss wurde in vier Ströme geteilt, 
welche durch die gesamte Schöpfungsgeschichte 
die Struktur vom Wort Gottes ausdrückt. Und 
obwohl sie offenkundig das gleiche Prinzip wie 
die beiden Bäume im Garten Eden ausdrücken, 
habe ich auf eine ganz andere Weise mit ihnen 
zu tun. Der wirkliche Ausdruck vom Baum des 
Lebens als eins und der Ausdruck vom Baum der 
Erkenntnis als vier muss ich begreifen, damit die 
beiden Bäume in meinen Augen die Wirklichkeit 
erhalten, welche der jeweiligen Konsequenzen 
sie hervorbringen! 
 
Der Dunst und der eine Strom, aus dem die vier 
Flüsse geteilt wurden, der Baum des Lebens 
und der Baum der Erkenntnis, der Mensch im 
Garten gegenüber den beiden Bäumen, und die 
Entscheidung für die Wahrheit, gegen die 
Täuschung oder für die Täuschung, gegen die 
Wahrheit, erhält das für mich heute noch gültige 
Gebot, nicht zu essen von den Früchten vom 
Baum der Erkenntnis, der gegenüber vom Baum 
des Lebens steht. Das Wort Gottes kann 
offensichtlich all die Wunder vollbringen, die 
es mir sagt. Das Wort Gottes bringt mir das 
Wesen vom Leben, das Wesentliche näher, falls 
ich mich von ihm in der Weise führen lasse, 
wie es aus ihm selbst auf mich zukommt; und 
ich mich ihm eben nur nähern muss. Ich bleibe 
ein Schüler eines heiligen Lehrers; und mit 
dem, was er mir unterweist, kann ich nicht so 
herumexperimentieren, wie es mir gefällt oder 
passt. Ohne gründliche Erkenntnis über das 
Wort Gottes, kommt wenig zusammenhängendes 
mit dem Wesen vom Leben, dem Wesentlichen 
zum Erscheinen, so dass ich das Verborgene an 
das Zeitliche verliere, wo dann das Ewige nicht 
mehr zu finden ist! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
42. Nach was es mir sehr verlangt 
 
Falls ich das Wort Gottes Tag und Nacht betrachte, 
halte ich es auch ein und tue es in allen Dingen. 
Selig werde ich, wenn ich das Wort Gottes höre 
und bewahre. Solange das Wort Gottes bei mir ist, 
finde ich in der Fremde das Vertrauen, in der 
Täuschung die Wahrheit, in der Dunkelheit das 
Licht, in der Not die Hilfe, in der Ungewissheit 
die Hoffnung, in den Schmerzen die Heilung, im 
Leid die Freude, im Leben die Erfüllung, in der 
Arbeit die Kraft. Darum halte ich meine Augen 
davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Ich will 
mich nicht durch vielerlei verführerische Lehren 
herumtreiben lassen, wo es doch so herrlich ist, 
wenn das Herz fest in Gott wird; was nur durch 
seine Gnade geschieht. Dafür achte ich mich mit 
Sorgfalt darauf, dass durch die Wechselhaftigkeit 
meiner Gedanken die blühende Kraft, die ich 
von Gott habe, in mir nicht dürr wird. Heilig und 
mächtig ist Gott: Auf der Erde ist die Pforte zum 
Himmel, die sich zu seiner Zeit auftut, um in das 
Haus Gottes einzutreten. Das Wort Gottes ist 
schon zum Leben geworden. Es lebt unter allen 
Menschen: Es macht die Herrlichkeit sichtbar; 
eine Herrlichkeit der Liebe, Wahrheit und Gnade. 
Mich stetig an das Wort Gottes erinnern, schenkt 
dem Herzen Zuversicht. Ich kann es mir nicht 
erdenken; nur erfahren und erleben durch seine 
Gegenwart. In der Nähe Gottes muss ich bleiben, 
damit sein Licht in meinem Geist neu entfacht 
und entflammt wird, das durch die Finsternis nur 
noch als glimmende Glut erschien und doch 
nicht erlöscht ist. In Gott wohne ich geborgen 
und sicher; nichts und niemand kann mich in ihm 
noch dauerhaft erschrecken. Mitten in der Welt 
ist noch eine Ruhe und ein Frieden vorhanden, 
die beide in Gott sind. Alles trägt Gott in seinen 
Händen; durch seine Hilfe vermag er alle Not 
auch zu wenden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
43. Sich Gott nähern 
 
Gott und das Leben ist die Existenz dieser Welt; in 
ihm ist die Einheit von Zeitlichkeit und Ewigkeit, 
vom Erscheinen und Verborgenen begründet. In 
dieser Welt darf ich nicht vergessen, was ich will, 
was ich vermisse, nach was ich mich sehne. Die 
Liebe aus dem ewigen Sein enthält alle Weisheit 
des Ewigen für das Zeitliche, des Verborgenen 
für das Erscheinen. An diesen Gott wende ich 
mich. In mir lebt die Sehnsucht von der Einheit 
Gottes; sie erfüllt sich dort, wo ich die Liebe 
allem gegenüber lebe, bis zum Geringsten aller 
Geschöpfe. Liebe wird durch seine Massstäbe 
nach Qualität, Echtheit und Reinheit bemessen. 
Nur so ist es zu verstehen, dass sich meine Liebe 
zu Gott auch als Anteilnahme mit einem hier 
abgelehnten und ausgeschlossenen Geschöpf 
äussert. Das Gebet ist ein sich Gott nähern: Es 
ist ein aufschliessendes Miterleben der ganzen 
Schöpfung; was mir mein Herz sagt. Das sich 
nähern zu Gott als Gebet; so wie ich bete, ob 
ich das, was ich bete, auch glaube und lebe, 
zeigt mir auch, ob meine Beziehung mit Gott 
in Ordnung ist. Nicht nur das ausgesprochene 
Gebet, sondern auch das schweigende Gebet 
hört Gott. Für ihn zählt die Ausrichtung des 
Gebets und wem es geweiht ist; dem ewigen 
Sein oder dem irdischen Haben! 
 
In meinem Dasein als Beter in der Zeitlichkeit 
lebe ich wohl hier im Vergänglichen; der dem 
Fliessenden glaubt, das von entsprungener 
Quelle bis ins aufnehmende und vereinigende 
Meer stets dorthin unterwegs ist, nie still steht. 
In ihm schaue ich wie durch einen echten 
Spiegel und sehe reflektierend auch das Ewige, 
das in Gott ist und nicht in der Welt hat. Wie 
kann ich das Zeitliche als Inhalt des Gebets 
sehen, das auf das Ewige hofft und wartet; in 
ihm seine Bedeutung erkennt? Im Zeitlichen 
halte ich meine Augen offen für das Kommen 
und Eintreten des Ewigen; das Ewige als 
Wiederkehr in das Zeitliche. Ich möchte mich 
ihm nähern, gehe dem entgegen, was auch 
auf mich zukommt; um zum Fest, zu dem ich 
auch eingeladen bin, zu gehen, das am Ende 
meines Weges hier auf mich wartet. Es ist 
dann ein vollkommenes Fest, das mir für den 
Einzug ins Haus der Ewigkeit bereitet wird; 



dass ich in der Zeitlichkeit gar nicht anderes 
kann, als demütig, bescheiden und dankbar zu 
leben! 
 
Weil ich dem Ewigen allen Platz einräume, will 
ich mich im Zeitlichen doch sehr einschränken. 
Falls ich quantitatives Leben begehre, laufe ich 
der Gefahr geradewegs in die offenen, auch auf 
mich wartenden Arme, wo ich hochmütig, stolz 
und eitel anderen erzähle, was ich im Zeitlichen 
alles für das Ewige gebe und tue. Ich würde der 
Versuchung erliegen, mit Lohn zu rechnen; was 
aus einem Verwalter, der ich für Gott bin, einen 
geschickten Kaufmann und Geschäftsmann 
machen würde, der in der Welt hat. Doch bei 
Gott gibt es keine irdischen Geschäftsbücher; 
bei ihm gibt es nur eine Rechnung für das ewige 
Sein. Er kennt meine Motive, meine Absichten, 
meine Visionen für das Gute und Gerechte in 
der Welt. Er sieht, was ich beginne und unfertig 
zurücklasse; was er beendet und vollendet. Er 
sieht meine Liebe für ihn, meine Ruhe durch ihn 
und meinen Frieden in ihm; für alle Menschen, 
für alle Wesen, für alle Geschöpfe, für die er der 
heilige und mächtige Gott ist. Meine Ehrlichkeit 
ist das, macht mich zu dem, was ich durch den 
Spiegel des Himmels als Ewigkeit für meine 
Zeitlichkeit auf der Erde erfahre. Das Zeitliche 
ordne ich recht im Sinn des Ewigen ein! 
 
Die Zeit in der Welt und die Zeit in Gott sind ganz 
unterschiedlich. Was in der Zeit der Welt tausend 
Jahre sind, ist in der Zeit Gottes ein Tag. Mit 
meinen sechzig Jahren in der Welt ist also bei 
Gott erst etwa mehr als fünf Prozent eines Tages 
vergangen. Von diesen zeitlichen Massstäben 
her erhalten die Geschehnisse in dieser Welt doch 
eine andere Dimension; werden ganz anders, 
als was sie erscheinen. Darum, alles andere wäre 
überheblich, bin ich im Zeitlichen demütig, 
bescheiden und dankbar; will immer demütiger, 
bescheidener und dankbarer werden. Somit 
wäre es wirklich töricht, die Dinge hier als bunte 
Ballone aufzublasen: Von dem, was aufgeblasen 
wird, halte ich mich fern; da sind sechzig Jahre 
genug, um zu erkennen, dass alles aufgeblasene 
früher oder später nur Zerplatzen würde. Demut, 
Bescheidenheit und Dankbarkeit drücken auch 
aus, die Geschehnisse und Dinge dieser Welt 
nicht als absolut zu nehmen, sondern als etwas, 
um das Gott weiss, das er zulässt, über dem Gott 
steht und dem Gott seine Gerechtigkeit geben 
wird; eben zu seiner Zeit; wo bei ihm ja ein Tag 
ist, wie bei mir tausend Jahre wären! 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
44. Was ich will 
 
Es verlangt mich sehr zu hören, was Gott in meinem 
Herzen spricht. Selig bin ich, wenn ich dort seine 
Stimme vernehme und von ihr Worte der Hoffnung, 
des Vertrauens und des Trosts empfange. Mögen 
meine inneren Ohren offen sein für das leise göttliche 
Flüstern. Dafür schliesse ich meine äusseren Ohren, 
um von den vielen lauten, doch nichts wesentliches 
sagenden Stimmen nicht eingenommen zu werden. 
Nach Innen will ich hören; da wo die Wahrheit 
lehrt. Darum verschliesse ich meine Augen vor dem 
Äusseren; um meine Blicke nach Innen zu richten. 
Einbringen will ich mich in die innere Welt; und 
täglich bemüht sein, die himmlischen Geheimnisse 
zu erfassen, mich für sie vorzubereiten. Und was 
mich in der Welt fesselt, von dem will ich erlöst 
werden, um mich ganz Gott hinzugeben. Gott ist 
mein Heil: Er ist meine Freude, mein Friede, meine 
Ruhe, mein Leben; wenn ich mich an ihn halte. 
Wenn ich nicht das Vergängliche suche, finde ich 
das Ewige. Was anders sind zeitlichen Dinge als 
eine Verführung? Und was nützen sie mir, falls ich 
dafür von Gott verlassen bin? Deshalb will ich 
mich von ihnen lösen, mich willig und treu meinem 
Gott hingeben; um in ihm das zu sein, was ich in 
der Welt nicht haben kann! 
 
Die Stellung des Knechtes halte ich inne und trete 
nicht als Meister nach Aussen. Die Position des 
Verteidigers für die Kranken, Gebrechlichen, 
Benachteiligten, Einsamen, Schwachen verlasse 
ich nicht; um stattdessen als Richter die Starken, 
Bevorteilten, Angesehenen, Dazugehörigen, 
Gesunden zu vertreten. Ich brauche unbedingt 
Gottes Einsicht, um seine Zeugen zu erkennen, 
seine Zeugnisse zu verstehen. Ich erhalte mein 
Herz im sehnlichen Verlangen, von Gott zu 
hören, was er in der Welt zu mir spricht; wie Tau 
möge seine Rede in mich eindringen. Gott will 
ich nicht mit Worten dienen, sondern meinen 
Geist für ihn hergeben. Es nützt nichts, wenn ich 
das Wort zum Klingen bringe, ohne dass es mein 
Herz entzündet und entflammt. Ich will nicht 
Buchstaben überliefern, sondern dem Sinn von 
ihnen deuten. Ich will nicht mit Geheimnissen 
um mich werfen, sondern sie mit dem Schlüssel 
des Verstehens aufschliessen, mir erschliessen. 
Ich will nicht Gebote verkündigen, sondern um 
die Kraft bitten, sie auch zu halten, einzuhalten, 



mich an ihnen zu halten. Ich will keine lauten 
Worte um nichts machen, sondern ein leiser 
Zuhörer bleiben! 
 
Die ewige Wahrheit will mich nicht nur äusserlich 
ermahnen, sondern auch innerlich entfachend, 
ins erloschene Feuer kommen. Gott wird mich 
mit langem Atem zur Verantwortung hinziehen; 
wenn ich sein Wort nur höre und nicht befolge, 
nur kenne und nicht liebe, nur glaube und nicht 
halte. Gottes Wort ist Geist und Leben. Ich hüte 
mich, seine Rede mit weltlichen Massstäben 
zu messen; schnell würde es mir zur stolzen und 
eitlen Ergötzung dienen. In Ehrfurcht, Demut 
und Hingabe will ich es an und aufnehmen. Ich 
will Gott hören und nicht nach der Welt reden; 
ich will nicht meinen Wünschen, sondern seinem 
Willen folgen. Was die Welt mir verspricht, 
wird nicht halten; wird wieder vergehen. Gott 
verheisst mir Höchstes und Ewiges; wie kann da 
mein Herz kalt, dunkel und berechnend sein? 
Für irdische Dinge gehe ich keine weiten Wege; 
bleibe oft stehen, lasse sie an mir vorbeiziehen. 
Dagegen scheue ich keine noch so engen Pfade 
für ewige Dinge; für die ich gerne die Füsse von 
der Erde hebe. Mein Herz verlangt es sehr nach 
dem unwandelbaren Gut: Ich sehne mich sehr 
für den unschätzbaren Wert, für die höchste Ehre, 
für die endlose Herrlichkeit; nichts ist mir dafür 
zu viel, zu schwer, zu verlassen, zu unangenehm! 
 
Gottes Verheissungen täuschen weder mich noch 
andere Menschen. Wenn ich Gott vertraue, werde 
ich nicht leer ausgehen; was Gott mir verspricht, 
wird er mir auch geben. Was er mir zusagt, wird 
er mir auch erfüllen; wenn ich verlässlich und 
treu in seiner Liebe verharre. Sein Wort will ich 
mir in mein Herz schreiben; immer wieder 
überdenke ich es. Schlimm wird es mir ergehen, 
falls ich sein Wort habe und es doch missachte. 
All mein Gut ist Gott; er allein ist gut, gerecht 
und heilig; er will mir das Gute, Gerechte und 
Heilige auch geben. Gott tut alles, gibt alles; all 
seinen Erbarmungen will ich mich stets erinnern. 
Mein Herz muss von seiner Gnade bewohnt 
sein; sollen seine Werke nicht unbenutzt bleiben. 
Würde mich seine Liebe nicht stärken, würde 
er sein Antlitz mir nicht zuwenden, würde mich 
sein Kommen nicht erwarten, würde er mir sein 
Trost entziehen, wäre meine Seele wie ein Land 
ohne Wasser. Ich will lernen, seinen Willen zu 
tun; vor ihm würdig und demütig will ich in 
ihm wandeln! 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
45. In Kraft bleibender Gottesdienst 
 
Mein Gottesdienst wird unterbrochen, falls ich 
von der Arbeit davonlaufe, die durch ihn 
hervorgebracht werden soll. Es sind dies jene 
Einflüsse, die zur treibenden Kraft werden und 
den Glauben an Gott durch das: Wehe euch, 
stärken; was das wesentliche, entscheidende 
Wachstum schwächt, das sich durch das: Wehe 
mir, entwickelt. Wenn ich falschen Einflüssen, 
die von mir aus gehen und nicht von anderen, 
nicht entgegentrete und Einhalt gebiete, ist es 
eine Frage der Zeit, bis mein Gottesdienst zu 
einem Götzendienst verkommt. Stetig werde 
ich an das geistlich wahre und sehr bewahrende 
Prinzip erinnert, das nichts und niemand in 
das Haus des in Gott Starken eindringen und 
seinen Hausrat rauben kann; Nur wenn das 
Starke gebunden ist, wird das, was im Haus 
ist, geraubt werden. So muss ich unbedingt den 
Einflussbereich meines Lebens dauerhaft in 
Gott aufrecht, auf sein Recht hin, erhalten; um 
seine Kraft nicht selbst ausser Kraft zu setzen, 
was Gottes Einflussbereich an dem Platz, an 
dem ich in der Welt stehe, anfechtbar machen 
würde! 
 
Falls ich meine Autorität, die mir in Gott verliehen 
ist, an selbstgeschaffene Götzen abtrete, sind sie 
die Ursachen, durch ihre Wirkungen ich mich von 
der Anbetung des einzig wahren Gottes abwende. 
Und solange ich ihnen nicht direkt entgegentrete, 
bleibt ihr Einfluss erhalten. Erst wenn ich in 
der Autoritätsposition Gottes stehe, diene ich dem 
mir von ihm verliehenen Werk wieder mit den 
Gaben, die mir von ihm gegeben sind. Ansonsten 
verkümmert das begonnene Werk, so dass ich nur 
noch durch Manipulation oder Unterdrückung 
anderen Menschen begegnen kann. Aber dadurch 
nimmt der Einfluss meines Götzendienstes nur zu. 
Und je weiter ich davon weglaufe, um so weniger 
finde ich den Mut, den selbstgeschaffenen Götzen 
direkt entgegen zu treten. Doch wie weit ich auch 
von den wahrhaftigen Ursachen weglaufe; die 
täuschenden Wirkungen werde ich dabei nicht los. 
Sie folgen mir Schritt auf Schritt, bringen mich 
aus dem Tritt. Wohl gelingt es mir nach aussen 
erfolgreich, sie scheinbar zu kontrollieren; in dem 
ich ihnen immer mehr nachgebe. Aber erst wenn 
ich mich ihnen stelle, kommt ihr ganzer Einfluss 



zum Erliegen! 
 
Nur in der Autorität, die mir in Gott verliehen ist, 
liegen die Gaben, Gott zu dienen, nicht brach. 
Und ohne es zu wollen, diene ich dann Kräften, 
Mächten und Einflüssen, die nicht von Gott 
sind. Ich kenne die Berichte über mein Scheitern 
und Versagen, als ich die mir von Gott verliehene 
Stellung inklusive Berufung aufgab und sie für 
eine andere Position verliess; statt sie beharrlich 
zu halten und ihr unbeirrt nachzufolgen, ohne 
mich von den entgegenstellenden Widerständen 
aufhalten zu lassen. Sie begleiten mich als 
Ermahnung, unbedingt die Autoritätsposition 
zu halten, die mir in Gott verliehen ist. Falls ich 
doch von ihr abweiche, ehre ich das vor ihm 
Geflüchtete mehr als Gott. Die geistliche Ebene 
wird dadurch gelähmt; bewirkt, dass ich mehr 
Kompromisse eingehe, durch die ich mir Dinge 
erlaube, auf die ich in der Autoritätsposition 
Gottes nie eintreten würde. Es sind dann diese 
wirklich schweren Wegstrecken, auf denen 
Gottes Wort selten wird; es kaum Offenbarung 
gibt. Es mangelt mir dann noch mehr als sonst 
an Einsichten, die Gott mir für den Plan und die 
Absicht meines Lebens geben will! 
 
So aber bleibt mir dann nur noch eine undeutliche 
Erinnerung, wie es ist, wenn Gott direkt zu mir 
spricht. Wenn ich die Autoritätsposition in Gott 
verlasse, verliere ich die Fähigkeit, gerecht zu 
leben und zu dienen; anderen gerecht zu dienen. 
Ich selbst durchkreuze Gottes Absichten, die 
bedrohten Grenzen des Landes an meinem mir 
von ihm gewiesenen Platz zu schützen, weil in 
meinem Inneren Missstände herrschen, die Gott 
gar nicht gefallen. Und falls ich meine Autorität 
in Gott aufgebe, muss nicht nur ich die dadurch 
hervortretenden Konsequenzen tragen, sondern 
auch das wird in Mitleidenschaft gezogen, das 
mir Gott anvertraut hat; es eigentlich in ihm zu 
mehren und fruchtbar zu sein. Es ist fatal, die 
Autorität, die ich in Gott inne habe, äusserem 
abzugeben; die Kraft für seine Gaben, obwohl 
sie vorhanden wäre, wird mir entzogen, bleibt 
ungenutzt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
46. Überkommender Segen 
 
Bei Gott finde ich Hilfe; sein Segen kommt über 
mich. Gott hat mich selig gemacht und berufen 
mit einem heiligen Ruf; nicht nach meinen 
Werken, sondern nach seinem Ratschluss und 
nach der Gnade, die mir durch seine Herrlichkeit 
verliehen ist. Gott kommt mit seinem reichen 
Segen zu mir, damit auf der Erde sein Leben so 
werde, wie er in ihm ist. Wo Gott wohnt, steht 
mir die Pforte zu diesem Leben offen; wo Gott 
einkehrt, ist Friede und Ruhe gegenwärtig. Auf 
sein Versprechen will ich hoffen; das mir durch 
seiner Herrlichkeit ganz nahe ist. Gott schafft 
meinen Grenzen Frieden. Zu ihm bin ich berufen; 
er soll in meinem Herzen regieren. Gott will ich 
allezeit danken und loben; der sich aus Gnade 
durch seine Gaben mir kundtut. Er wird mich 
erhalten in Liebe; wird gütig walten hier und in 
Ewigkeit. Gott ist mein starker Fels; in ihm 
wird alles vollendet werden, was er mir durch 
sein Wort sagt. Wehe mir, wenn ich mit meinem 
Plan vor Gott verborgen sein will und mit 
meinem Tun im Finsteren bleibe und mich nur 
noch fragen kann, wer würde mich noch sehen 
und kennen? Nur wenn ich aus der Wahrheit bin, 
höre ich die Stimme, die in mir spricht. Gott ist 
mein Licht in der Dunkelheit, mein Tag in der 
Nacht, meine Hilfe in der Not, mein Beistand in 
der Verzweiflung. In seinem Glanz wird mir 
angekündigt, was durch Licht, Tag, Hilfe und 
Beistand durchbrechen wird. Heilig und mächtig 
ist mein Gott; der macht Winde zu seinen Boten 
und Feuerflammen zu seinen Dienern. Er kommt 
unerwartet, geschieht plötzlich ein Brausen vom 
Himmel wie ein gewaltiger Sturm, der das ganze 
Haus erfüllt. So wird in Feuer geläutert, was an 
Hausrat in ihm vorhanden ist. Ich kann es nicht 
spüren, nur wahrnehmen; und hören, wie Gott in 
meinem Herzen lebendige Worte des Licht, des 
Tages, der Hilfe und des Beistandes verkündigt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
47. Der aufschliessende Schlüssel 
 
Ich glaube, dass jede Offenbarung Gottes den sie 
aufschliessenden Schlüssel im Baum des Lebens 
findet. Es ist, als würde mir Gott sagen, dass ich 
ihn hier wieder habe; ich bräuchte nur von ihm 
zu nehmen, damit mir der Weg wieder aufgeht. 
Dieser Vorgang wird in der hebräischen Sprache 
auch mit dem Wort pesnah, für den Auszug aus 
Ägypten genannt, das mit eng und untrennbar 
mit öffnen verwandt ist. Wenn ich in dieser Welt 
der Zweiheit, der Dualität leide, ertrage ich es 
nicht und sehne mich deshalb nach dem Wunder 
des Ausziehens; das zu meiner Offenbarung 
wird, falls ich den es mir öffnenden, eröffnenden 
Schlüssel erhalte. Es ist auch mein Weg, den ich 
mich im Leben zu gehen sehne. Weil ich weiss, 
dass es diesen Weg gibt, werde ich auch auf ihm 
gehen, nachdem ich die Selbstbefriedigung, das 
auf und ab im Leben, abgelegt habe; alles, was 
nur erscheint und beweiskräftig ist! 
 
Dabei ist der Baum der Erkenntnis ein mächtiger 
Hinderer; und gleich zur Stelle, wenn ich den 
ihm gegenüberstehenden Baum des Lebens auf 
die Massstäbe des Zeitlichen im Erscheinen 
festlege; durch die sich mir der Weg, obwohl nur 
eine kurze Strecke, zum Baum des Lebens wieder 
verschliesst, obwohl er immer noch da und offen 
wäre. Deshalb hüte ich mich vor dem Beweisen, 
Bestätigen, Erklären, Behaupten, Recht haben 
können und wollen. Grosse Gefahren gehen von 
ihnen aus, weil alles, was mit mir, mit allen 
Menschen zu tun hat, ewig ist; und was ewig ist, 
kann sich unmöglich nur in einem bestimmten 
Augenblick veräussern. Was ich beweisbar und 
erklärbar zu machen bemüht bin, soll nur mein 
behauptendes, rechthaberisches Leben bestätigen; 
was meine Lust, vom Baum der Erkenntnis zu 
nehmen, verdeutlicht. Ich will dies und jenes 
rechtfertigen und entschuldigen; um Ruhe und 
Frieden zu finden; und werde dabei unruhiger 
und unzufriedener, weil ich nichts Wesentliches 
beweisen, bestätigen, erklären, behaupten kann! 
 
Was echt und identisch in Gott ist, lebt immer. Es 
ist ganz entscheidend für meinen Gottesdienst, 
ob ich vom Baum des Lebens oder vom Baum 
der Erkenntnis ihre jeweiligen Früchte nehme und 
sie, ohne dafür die Verantwortung abschieben zu 



können, an andere weitergebe. Was damals war, 
ist heute um so stärker vertreten; der Mensch tut 
etwas und schiebt gleichzeitig die Verantwortung 
mal als Rechtfertigung, mal als Entschuldigung 
auf andere daran Beteiligte. Tatsache bleibt, dass 
andere Menschen nicht nur, aber auch durch 
mich zu den Früchten kommen; je nachdem, ob 
ich sie ihnen eben vom Baum des Lebens oder 
vom Baum der Erkenntnis anbiete, schmackhaft 
mache und reiche. Ich, wie alle Menschen, bin so 
geschaffen, dass ich ständig auch dem Baum der 
Erkenntnis begegne; der mich verführerisch und 
listig dazu auffordert, auch von ihm zu nehmen, 
obwohl es mich eigentlich sehr nach dem Baum 
des Lebens verlangt. Es ist dies die Dualität, die 
Innen und Aussen ist; die ich aber nur von Innen 
verstehen werde. Und weil all diese Dinge nicht 
beweisbar sind, kann ich auch nicht behaupten, 
dass all die schuldig sind, die sich vom Baum der 
Erkenntnis nähren. Wohl scheint es von Aussen 
so; von Innen aber gibt es auch noch eine andere, 
wenn auch verborgene Sicht! 
 
Gottesdienst ist ein Geschehen, das ununterbrochen 
wirkt, obwohl ich es nicht sehen kann. Trotzdem 
ist die Sehnsucht da, Gottesdienst zu erleben mitten 
in der Welt an dem mir von Gott gewiesenen Platz. 
Was gibt es besseres, als dies zu erkennen? Wohl 
kann ich alles Mögliche über den Gang der 
Geschehnisse beim Gottesdienst berichten; doch 
dadurch bringe ich ihn anderen nicht näher; das 
Eigentliche, das Wesentliche, das Erleben und das 
Verstehen lässt sich eben nicht mitteilen, lässt sich 
nur erfahren. Und dann sind auch noch all die 
Hinderer da, die als scheinbare Gesellen meinen 
Weg von Ferne betrachten; deutlich spüren lassen, 
dass ich auf diesem Weg besser nicht gehen soll, 
weil seine Schritte auf ihm für sie nicht logisch, 
nicht vernünftig sind. Je näher ich Gott komme, 
um so mehr werden die Hinderer; wird es schwerer 
und schwieriger, den ganzen Weg auszuhalten und 
durchzustehen; auch und vor allem, weil das vor 
Welt zu scheitern und zu verlieren drohende Leben 
mit Gott ihnen recht zu geben scheint! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
48. Gott allein gebührt die Ehre 
 
Ich denke nicht, dass Gott zu mir kommen wird, 
wenn ich ihm nicht mit der ihm gebührenden 
Ehre erwarte; wo er, falls ich mich ihm nähere, 
geheiligt und verherrlicht werden will. Wie 
kann ich Gott als meinen Retter, Befreier und 
Heiler anerkennen, wenn ich gleichzeitig seine 
Herrlichkeit durch meinen Charakter und meine 
Einstellung auf die Ebene der Vergänglichkeit 
herabsetze? Um Gott zu fürchten, muss ich 
seine Herrlichkeit, wie auch seine heiligen und 
mächtigen Taten erkennen. Es wäre tragisch, 
würde ich denjenigen, der Himmel und Erde 
geschaffen hat, nicht angemessen empfangen; 
so weit ich das kann. Den, der zu mir kommen 
will, wenn ich nach ihm Ausschau halte und 
seinen Bund erkenne, den er mit mir schloss, 
ohne gebührende Ehre zu empfangen, wäre 
töricht von mir, weil ich ihn dann, wenn er zu 
mir kommt, gar nicht sehen würde. Es bleibt 
ohne Wunder, wenn ich Gott nicht die ihm 
zustehende Ehre und Furcht entgegen bringe. 
Ich will mich ihm nicht nur durch meinen 
Mund nähern, mit meinen Lippen ehren und 
doch fern das Herz von ihm halten; wodurch 
meine Ehre und Furcht vor ihm so eben nur 
angelerntes Menschengebot wäre! 
 
Ich diene Gott nicht nach meinen persönlichen 
Massstäben, sondern im Gleichnis, nach dem 
ich geschaffen wurde. Der Mangel an Ehrfurcht 
vor Gott tritt durch das Wissen an mich heran, 
das mir verführerisch und listig einflüstert, es 
könnte mir die Augen auftun, dass ich wäre wie 
Gott; erkennend und unterscheidend Gutes und 
Böses. Es ist mein Verstand, der Gott auf das 
in der Welt realistische herabsetzt. Da finde ich 
keine wirklichen Lösungen, falls ich auf meine 
eigene Weisheit ohne die Kraft und Gegenwart 
Gottes nach ihnen suche. Ich muss geduldig 
und vertrauend auf seinen Auftrag warten, ehe 
ich mich in Bewegung setze; etwas unternehme. 
Gottes Gaben sind nicht dafür zu verwenden, 
mich vergleichend mit anderen zufrieden zu 
stellen. Ich kann den ewigen Gott nicht durch 
ein vergängliches Abbild ersetzen. Jehova, wie 
Gott in der hebräischen Sprache auch heisst, 
bedeutet der Bestehende, der Existierende, der 
Name für den einzigen wahren Gott. Darum 



kann ich die Herrlichkeit Gottes, auch wenn 
ich dazu versucht, aufgefordert werde, nicht 
auf gebräuchliche Möglichkeiten reduzieren, 
die mir vernünftig, logisch und realistisch 
erscheinen! 
 
 
Es ist immer wieder interessant mitzuverfolgen, 
dass ich wohl anerkenne, dass Gott mich aus 
meine Gebundenheit befreit und ich ihn doch 
gleichzeitig auf eine Ebene reduziere, von der 
ich annehme, sie stimmt und passt am Besten 
für mich, mein Leben und das Leben anderer. 
Daraus herauszukommen ist für mich wie das 
aus der Welt kommen und errettet werden. 
Gottes unfassbares Wesen, seine ewige Kraft 
und Heiligkeit nehme ich seit der Erschaffung 
der Welt am Gemachten wahr; damit ich ohne 
Rechtfertigung und Entschuldigung bleibe, 
weil ich Gott kenne, ihn aber weder als der 
Verherrlichte schaue, noch ihm Dank und Lob 
darbringe. Dann habe die die Herrlichkeit des 
unvergänglichen Gottes mit den vergänglichen 
Dingen vertauscht. Sein Segen hat eine ewige 
Orientierung; die ich nicht ausser acht lassen 
darf, in dem ich ihm eine irdische Ausrichtung 
gebe. Ich kann Gott nicht nach meinen eigenen 
Vorstellungen dienen. Mein Handeln muss mit 
dem, was seinem mit mir geschlossenen Bund 
entspricht, übereinstimmen. Gott wird nicht 
nur mein Geben und Tun, sondern auch mein 
Nehmen und Unterlassen richten. Will ich mich 
sein Freund nennen, muss ich vor seinem Wort 
und seiner Gegenwart erzittern und ungeachtet 
der Kosten, die ich nicht veranschlagen kann, 
bereit sein, ihm auch zu gehören; gemäss seines 
Wortes, das er mir sagt! 
 
Deshalb will ich nicht menschlichen Ansprüchen, 
Bedingungen, Erwartungen entsprechen, sondern 
Gottesfurcht lernen. Ich kann sein Wort  an mich 
nicht einem gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, 
kulturellen und religiösen Denkmuster anpassen; 
will ich Gottes Herrlichkeit annehmen, wie sie 
mir durch sein Wort offenbart wird. Darum glaube 
ich nicht, dass es Gott gefallen würde, wenn ich 
andere Menschen kritisiere. Das Wesentliche für 
mich ist mein Gehorsam gegenüber Gottes Wort 
und dem Bund, den ich mit ihm, und er mit mir, 
geschlossen hat. Warum sollte Gott mir seine 
Gegenwart gewähren, wenn ich das, was er mir 
sagt, ignoriere und nicht anwende? Ich brauche 
gar nicht damit anzufangen, zu denken und zu 
sagen, dass dies und jenes nicht richtig ist, was 
andere tun; und es genauso mache: wenn 
Gehorsam unangenehm für mich wird. Ich will 
keinen bibelfundierten und bilbelkonformen 



Glauben an den Tag legen, der Nacht bleibt. Die 
Ehrfurcht, die mir vor Gott verloren gegangen 
ist, muss ich wiederherstellen; will ich Gottes 
Herrlichkeit nicht mehr geringschätzen, sondern 
wertschätzen. Wie wahr Gott lebt soll sich auch 
für mich sein Versprechen erfüllen, dass seine 
Herrlichkeit die ganze Erde füllen wird! 
49. Gemeinschaft in der Einheit 
 
Auch wenn ich die Sonnenblumen liebe, gibt es 
eben auch Veilchen, Rosen, Tulpen und noch 
viele andere Arten von Glauben, von Hoffnung 
und von Liebe, dass ich doch enttäuscht wäre, 
wenn ich auf der Suche nach Sonnenblumen 
auf weiter Strecke keiner einzigen begegnen 
würde; und dabei an den vielen anderen Arten 
blind vorbeigehen würde, nur weil sie keine 
Sonnenblumen sind. Dazu gibt es noch eine 
Menge Gräser, die auch ihren Sinn, ihren Platz 
und ihre Schönheit haben; und erst aus allem 
zusammen entsteht eine einheitliche Harmonie. 
Über dieses auserwählte Gebiet der Schöpfung 
möchte ich unbedingt mehr erfahren, mehr 
erleben, mehr teilen. Die Art und Weise, wie 
ich mit dem Wort Gottes umgehe, muss ehrlich 
und aufrichtig sein; um zum Wesen vom Leben, 
zum Wesentlichen durchzukommen. Wenn ich 
die Wahrheit herausfinden will, darf ich mir in 
erster und einziger Linie selbst nichts vormachen! 
 
Wenn ich das Wort Gottes betrachte, muss ich das 
vollkommen offen und ohne jegliches Urteil 
darüber tun. Dabei muss ich die aufkommenden 
Fragen beantworten, warum ich durch das Wort 
Gottes, das Wesen vom Leben, das Wesentliche 
so und nicht anders angehe, ob ich es tatsächlich 
recht vertrete und wie es im Widerspruch zu 
anderen Vorgehensweisen steht, an die ich mich 
zuerst gehalten habe. Darin darf ich mich nicht 
beirren lassen, wo meine Vorgehensweise durch 
das Wort Gottes anderen Menschen bei weitem 
nicht entspricht; Ablehnung und Ausgrenzung 
mit sich bringt. Doch ich bin keinesfalls auf die 
Erde gekommen, um Hypothesen des Himmels 
aufzustellen, die wage sind und mit denen ich 
meine Gedanken und Handlungen rechtfertigen, 
entschuldigen und erklären kann; damit ich mir 
sogar Betrug, Manipulation und Täuschung, 
meist im scheinbar guten und gerechten Glauben, 
zunutze machen kann. Ich muss von vornherein 
ausschliessen, dass Respekt, Achtung, Toleranz 
und Liebe, die das ganze Leben, den ganzen Sinn 
des Daseins, umfassen, von keiner unehrlichen 
Annäherung berührt und bewegt werden; sei sie 
aus Bequemlichkeit oder aus dem Drang heraus, 
andere zu beeindrucken oder um Anerkennung, 
Verständnis, Bestätigung und Trost zu erhalten! 



 
Darum will ich nicht jene, solche, diese, andere 
Eventualitäten Glauben schenken, die mir die 
Bitterkeiten des Lebens zu versüssen scheinen. 
Es ist bequemer, Glauben als ein herrlicher 
Zuckerguss über alle Wunden zu streuen, statt 
ihn als das Salz des Lebens zu geben. Ich will 
nicht irgendein Glaubenssystem erhalten, das 
mir wohlgesinnt ist, sondern mein Leben 
Konsequenz im Glauben beibehalten. Es mag 
Zufall und Schicksal geben; doch ich erlaube 
mir zu prüfen, wozu sie gut sind und wohin sie 
zu führen scheinen. Am besten ergeht es mir, 
falls ich ihn als Gleichnis verwende, wo hinter 
allen Dingen kein System, sondern das Leben 
steht. Mein Glaube ist in dieser Welt auf einer 
fussfassenden, handgebenden, herztuenden 
Anschauung gegründet. Dies sind nicht bloss 
Ausläufer angehäuften Wissens, sondern die 
aufrichtige Suche nach wirklicher Erkenntnis 
und Wahrheit über die mir verloren gegangene 
Weisheit Gottes, die mir durch sein Wort das 
Wesen des Lebens, das Wesentliche offenbaren 
möchte! 
 
Um dem wieder seinen ursprünglichen Wert zu 
geben, muss ich den eigentlich und tatsächlich 
schon zerrissenen Schleier vor meinen Augen 
enthüllen; um das ganze Wort Gottes in der 
Heiligkeit und im Mysterium des Geheimnisses 
zu erfassen; und nicht bloss in dem, was von 
ihm in der heutigen modernen und aufgeklärten 
Zeit zurück und übriggeblieben ist. Solange ich 
noch einen Schleier um meinen Glauben lege, 
auch wenn er eigentlich und tatsächlich schon 
lange zerrissen ist, will ich damit meistens 
unbewusst Betrug, Manipulation und Täuschung 
verbergen. Was wirklich als Heiligkeit und 
Mysterium des Geheimnisses betrachtet werden 
kann, hat seine eigene Weise, sie zu verhüllen; 
braucht meine Hüllen nicht, die enthüllt werden 
müssen. Das Wort Gottes, das Wesen vom 
Leben, hat in seinem Wesentlichen eigentlich 
nichts Konstruiertes, nichts Beweisbares, nichts 
Zurechtgelegtes und schon nichts Behauptendes 
an sich. Von ihm lerne ich zu erkennen, dass 
ihm hier eine wunderbare und sehr lebendige 
Gesetzmässigkeit gewährt wird, die von dort 
kommt, wo die ganze Schöpfung im Schöpfer 
selbst wirkt! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
50. Eine besondere Bewandtnis 
 
Dass das Wort Gottes das Besondere ist, drückt 
sich durch die gesamte Schöpfungsgeschichte 
als das auch aus. In ihr ist auffällig, wie sehr 
unscheinbare Dinge miteinander verbunden 
sind; das eine ohne das andere nicht existieren 
vermag. Schon zu Beginn seiner Schöpfung 
wurde dies geschaffen, inhaltlich dargestellt 
und deutlich veräussert; wie dem Dunst und 
dem Mensch, dem Baum des Lebens und dem 
Baum der Erkenntnis, der Schlange und dem 
Fall in der Seele eine göttliche Struktur 
verliehen worden ist, die als Verwandtschaft 
untereinander, nebeneinander, Innen und 
Aussen, in der ganzen Schöpfungsgeschichte 
begründet ist. Oder warum kommt es, dass 
falls mir die Verwandtschaft mit der Wahrheit 
verloren geht, ich auch das Wesen vom Leben, 
das Wesentliche nicht finden werde? All dies 
wird mir schon schon dort veranschaulicht, 
wo sich der Baum des Lebens als Gegenüber 
vom Baum der Erkenntnis zu erkennen gibt; 
und offenbart, was vom Wort Gottes, dem 
Wesen vom Leben, dem Wesentlichen übrig 
und zurückbleibt, falls vom einen das andere 
weggenommen wird! 
 
Somit muss es also eine besondere Bewandtnis 
mit dem Wort Gottes haben. Falls in mir dafür 
allmählich ein Gefühl erwacht, kann ich mehr 
und mehr verstehen, warum vom Wort Gottes 
gar nichts verändert, angepasst, zurechtgebogen 
oder modernisiert werden kann, ohne dass 
dabei nicht auch die gesamte Struktur verloren 
geht und tatsächlich nichts anderes mehr als 
eine symbolische Geschichte von Gott und der 
Schöpfung übrigbleibt. Wenn also die gesamte 
Struktur vom Wort Gottes, dem Wesen vom 
Leben, dem Wesentlichen verloren geht, dann 
besteht auch nicht mehr das genaue Verhältnis, 
sondern nur noch ein ungefähres, annehmbares; 
durch das alles zusammenbrechen und zerstört 
würde, an was ich glaube, auf was ich hoffe 
und für was ich liebe. Jedes Leben hier und dort, 
ohne Ausnahme, passt eben in diese von Gott 
verfügte Struktur; genauso wie ein Mensch, der 
zum Beispiel eine körperliche oder seelische 
Behinderung hat, in die Struktur des Ganzen 
passt; selbst dann, falls ihm dieses Ganze nicht 



zusagt, weil es ihm nicht bekannt ist und nach 
dem urteilt, was er gerade als Erscheinung von 
sich selbst sieht! 
 
Durch das Wort Gottes spricht die Reihenfolge der 
Geschehnisse immer auch für die Struktur des 
Ganzen. Daher betrachte ich die Reihenfolge der 
Geschehnisse genau; wenn ich ein und vordringe 
in die Wirklichkeit des materiellen Bildes, der 
Erscheinungsform, der Bedeutung und des Inhaltes 
vom Wort Gottes, welches das Wesen vom Leben, 
das Wesentliche repräsentiert. Es gibt also eine 
unabhängige Struktur für das Ganze, in der jeder 
Teil seinen festen Platz inne trägt. Und es besteht 
zwischen allem und jedem einen Zusammenhang, 
der nicht unterbrochen werden kann. Alle Teile 
des Ganzen greifen ineinander, bilden sich wieder 
neu, sind vorhanden an der Stelle hier unten wie 
an der Stelle dort oben. Der Charakter wächst 
mit dieser doppelten Anwesenheit im Zeitlichen 
der Erscheinung und im Ewigen des Verborgenen! 
 
Dieser Zusammenhang, diese Zusammenhalt und 
diese Zusammengehörigkeit finde ich, wenn ich 
wirklich danach suche, im materiellen Ausdruck 
der gesamten Schöpfung. Aber es ist mir nicht 
möglich, elementare Bausteine auf einen Stoss 
zu entfernen, ohne ihm damit nicht zugleich auch 
seine Eigentümlichkeit zu nehmen. Wohl könnte 
ich das Bild des Stoffes ändern, könnte mehr 
oder weniger von ihm wegnehmen, könnte ihn 
erwärmen oder erkalten, um ihm so der Situation 
anpassend auf verschiedene Weise wiedergeben; 
dennoch würde ich damit die unwiderrufliche 
Tatsache nie verändern, dass ich die wesentliche 
Struktur vom Wort Gottes, dem Wesen vom 
Leben, nicht antasten kann. Dem entsprechend 
kann ich dem ganzen Wort Gottes nicht schaden; 
ausser mir selbst und noch schlimmer anderen 
Menschen, wenn ich Teile annehme oder ablehne, 
zufüge oder wegnehme; obwohl ich vom Ganzen 
nichts entfernen, versetzen oder mehr der Welt 
angepasster machen kann! 
 
Gott geht mit mir und lässt mich nicht allein; sein 
Wort wird mich bewahren. Er wird mein Herz 
prüfen; meine Aufrichtigkeit ist ihm angenehm. 
Wahrhaftig will ich sein und in der Liebe wachsen 
in allen Teilen hin zu seinem Ganzen. Gott ist der 
Massstab, wie ich lieben und heilig leben kann. 
Was ich tue und lasse ist der Massstab, der mich 
im Überfluss lehrt, wie ich Tag für Tag im Wort 
wachsen kann. Wenn ich in der Not bin, rufe ich 
Gott an; er wird mich retten; ihn will ich loben, 
ihm will ich danken und ihn will ich bitten. Mit 
aller Zuversicht will ich zum Thron seiner Gnade 
hintreten; auf dass ich Barmherzigkeit empfange 



und seine Hilfe zur rechten Zeit erfahre. Auf Gott 
vertraue ich in der Not; er rettet mich aus Angst 
und Trübsal. Allein in seinen Händen liegt es, alles 
zur rechten Zeit zu wenden! 
 
 
 
51. Zu Herzen nehmen 
 
Wenn ich mir vom Wort Gottes zu Herzen nehme, 
wem Gott hilft, nämlich den Waisen, Witwen, 
Kranken und so weiter, aber erst danach der 
Gläubige, der Gerechte, der Bewährte genannt 
werden, dann erkenne ich, dass ich mir, je mehr 
ich vor der Erfüllung stehe, erst recht von Gott 
helfen lassen muss, um nicht noch kurz vor dem 
Ziel zu fallen. Denn sogar wenn nichts mehr für 
mich spricht, werde ich sicher ins Ziel kommen; 
falls ich mir dabei von Gott helfen lasse. Darum 
bleibt die Sehnsucht in meinem Herzen lebendig, 
mich Gott zu nähern, Dienst für ihn in der Welt 
zu tun, Opfer zu bringen. Menschen kommen in 
der Welt zusammen, stehen gemeinsam in ihr. 
Von Gott ist mir gesagt, was ich darf und was 
ich lassen soll; nicht um mich zu schikanieren, 
sondern weil ich auch dem Baum der Erkenntnis 
begegne; und auch von ihm nehmen würde, 
wenn mir nicht gesagt wäre, dass ich das trotz 
allem, was ich sehen kann, unterlassen, nicht tun 
soll. Ich gehe eben nicht mal schnell hinauf, 
sondern gerade den langen Weg, auf dem ich 
mich oft auch im Kreis drehe! 
 
Doch die Sehnsucht treibt mich unaufhörlich voran, 
mich Gott zu nähern, um das verlorene Paradies 
und die Wärme, das Licht, die Geborgenheit, das 
Vertrauen, die Liebe, die Hoffnung der Zeit vor 
meiner Geburt wiederzufinden; was mir erst nach 
meinem Sterben gestattet sein wird. Dorthin 
möchte ich unbedingt zurück, weil ich tief in mir 
spüre, dass es dort gut und gerecht ist. Und weil 
die Welt Freude hat, eine düstere Zukunft, von 
der sie profitiert, zu prognostizieren, muss ich die 
Berufung des Himmels für die Bestimmung auf 
der Erde als Dienst Gottes in der Welt erfüllen; 
die von meinem Opfer, und der Art, in der ich es 
erbringe, abhängig ist. Ich muss das Wort Gottes 
nicht nur hören, sondern auch sehen und leben; 
um von den Dingen das Wesen, das Wesentliches 
zu entdecken. Dort ist auch das Licht, das sowohl 
draussen als auch drinnen brennt; und Ursprung 
des Leuchtens ist. Wie das Licht drinnen brennt, 
so brennt es auch draussen; ist eigentlich dasselbe 
Licht. Nur innen ist das, was aussen noch Welt 
ist, nicht mehr Welt, sondern Gott; wo die Dinge 
dort einen anderen Charakter annehmen, als der, 
wie er hier erscheint! 



 
Was von dort kommt, ist hier die Erscheinungsform, 
ist die ins Äusserste gesendete Botschaft, die in 
dieser Welt lebendig erlangt. Weiter kann sie nicht 
mehr gehen; es ist das Äusserste, was in dieser 
Schöpfung hier eigentlich möglich ist. Was ich von 
Dort identisch und echt zum Hier werden lasse, ist 
die Freude, wenn es dorthin zurückgebracht wird. 
Darbringen vor Gott ist das Glück, dies alles in 
der Welt dort in eine andere Welt zu bringen; im 
Vertrauen darauf, dass alles seinen Sinn erfüllen 
wird. Ich lasse die eigenen Massstäbe hinter mir, 
werfe alles von dieser Welt ab in eine andere Welt 
und habe das Vertrauen, dass es dort dann auch 
wirklich ankommt. Wohl kann ich dort nicht mehr 
ordnen, einordnen, wie es mir beliebt und gefällt; 
was mir nur hier möglich ist. Es bleibt mir hier 
also nur das Vertrauen, dass es dann dort auch gut 
ankommen, angenommen wird. Der Übergang 
von dieser zu jener Welt muss ich überbrücken, 
überwinden! 
 
Die ganze  Strecke ist in diesem Zusammenhang 
so, als würde ich Samen auswerfen. Ich tue dies 
eigentlich auch auf gut Glück, weil ich nicht 
weiss, was sich daraus ergibt, ob sie aufgehen 
oder nicht. Ich vertraue einfach darauf, dass sie 
zur Ernte kommen. Die Samen bringe ich nicht 
mit der Berechnung aus, sie gut zu platzieren; 
ich tue es im Vertrauen und erinnere mich dabei, 
dass die mit Tränen säen, Freude ernten werden. 
Dieses Überbrücken und Bewältigen zweier 
verschiedener, unterschiedlicher Welten ist auch 
ein Gehen ins Ungewisse, ist ein Überwinden 
eines Abgrundes zwischen zwei Welten. Erst 
nach dieser Grenze wartet das Ziel, ist das Ziel 
erreicht, bin ich zu Hause angekommen. Ganz 
am Ende dieses Weges wird die Gefahr, es doch 
nicht ganz zu schaffen, am grössten, weil ich, 
schon so weit gekommen, diese letzte Wegstrecke 
doch noch genau berechnen will, um die auch 
noch verbliebenen Dinge richtig zu platzieren! 
 
Bei Gott finde ich Hilfe; sein Segen kommt über 
mich. Gott hat mich selig gemacht und berufen 
mit einem heiligen Ruf; nicht nach meinen 
Werken, sondern nach seinem Ratschluss und 
nach der Gnade, die mir durch seine Herrlichkeit 
verliehen ist. Gott ist mein starker Fels; in ihm 
wird alles vollendet werden, was er mir durch 
sein Wort sagt. Wehe mir, wenn ich mit meinem 
Plan vor Gott verborgen sein will und mit 
meinem Tun im Finsteren bleibe und mich nur 
noch fragen kann, wer würde mich noch sehen 
und kennen? Nur wenn ich aus der Wahrheit bin, 
höre ich die Stimme, die in mir spricht. Gott ist 
mein Licht in der Dunkelheit, mein Tag in der 



Nacht, meine Hilfe in der Not, mein Beistand in 
der Verzweiflung. In seinem Glanz wird mir 
angekündigt, was durch Licht, Tag, Hilfe und 
Beistand durchbrechen wird. Ich kann es nicht 
spüren, nur wahrnehmen; und hören, wie Gott in 
meinem Herzen lebendige Worte des Licht, des 
Tages, der Hilfe und des Beistandes verkündigt! 
52. Das Brot und der Wein des Lebens 
 
Durch das Brot und den Wein des Lebens, in den 
Himmels erhoben, dadurch gesegnet, danach 
gebrochen, ausgegossen und geteilt, wird mir eine 
Nahrung gegeben, die auf der Erde meinen Hunger 
nach Verlangen sättigt und meinen Durst nach 
Erfüllung stillt. Wie das Leben eine Nussschale 
der Ewigkeit ist, so ist die Nahrung des Himmels 
eine Nussschale für mein Leben auf der Erde. Es 
passt alles ineinander, wie russische Puppen 
ineinander passen; die kleineren in die grösseren. 
Gottesdienst ist der wesentliche Bestandteil des 
täglichen Lebens; jedes Ereignisses in diesem 
Leben. Es findet in jedem Augenblick statt. 
Götzendienst wäre, wenn ich dafür eigens eine 
bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort 
aussuchen würde, wo ich gesehen, dazugehören 
würde. Jeden Augenblick geschieht auch ein 
Gottesdienst; und das dafür verwendete Opfer, 
das so angenommen wird, wie ich es erbringe. 
Dafür muss ich in das Heilige Haus, das in mir 
ist, eintreten. Wenn ich mir den Zugang durch 
Manipulation, Berechnung, eigene Interessen 
selbst verschliesse, ist Gottesdienst ausserhalb 
von ihm immer noch recht gut möglich! 
 
Aber dann lebt er auf der Grundlage dieser Zeit, 
die vergeht; und nicht jener Zeit, die ewig ist. 
Deshalb wird aus dem Gottes Haus oftmals eine 
Ruine; und in ihr die weinende und klagende 
Stimme, wie es möglich ist, dass sein heiliges 
und mächtiges Haus offen wäre und doch der 
Mensch nicht zu ihm kommen und eintreten 
würde? Und weil diese leise und doch flehende 
Stimme nie verstummt, muss der Mensch das 
Leben künstlich am Laufen halten; um sie 
nicht zu vernehmen. Dieser Weg dorthin und 
hinein ist etwas, das in jedem Augenblick des 
Lebens Beziehung hat. Das Heilige Haus Gottes, 
seinen Tempel, nur historisch zu sehen, würde 
mir nicht aufzeigen, was dort in ihm auch hier 
im Jetzt geschieht; immer gegenwärtig ist. Nur 
ich kann in einen Zustand geraten, in dem von 
seinem Haus nur noch Ruinen da sind. Wohl 
prächtig gekleidet, gut und gerecht präsentiert, 
und doch nicht mehr als eine Räuberhöhle, in 
der die Wahrheit, das Licht, die Ewigkeit, wie 
sie innen wirklich sind, nach aussen täuschend, 
dunkel und irdisch wiedergegeben werden. 



Aber eigentlich bleibt das, was ich aus dem 
Ewigen im Verborgenen durch das Zeitliche 
im Erscheinen ausdrücke und wiedergebe, der 
zu gehender Weg, um Gott in dieser Welt zu 
erkennen. Sein Wort ist Form und Fels; es ist 
der Zustand in einer anderen Welt. Es ist etwas, 
das ausgesendet, wieder zurückkehren wird; 
wie ich weggehe vom Ort, aber auch wieder 
zurückkehre zum Ort seines Ursprunges! 
 
Ausgesendet werden und zurückkehren wird in 
der hebräischen Sprache auch als alte und als 
neue Taube ausgedrückt. In der Taube kommt 
der innere Vorgang zum Ausdruck, der als 
äussere Formgebung bezeichnet wird. Die Form 
wurde doch zur Erde gesandt; sie wurde im 
Wort gesprochen, kam zur Erde und erhielt die 
Kraft, nicht auf der Erde bleiben zu müssen, 
sondern zurückkehren zu können. In alles, was 
Form ist, wurde auch die Aufgabe gelegt, zum 
Ursprung zurückzukehren; darum wird alles 
ausgesandt, um auch wieder zurückzukehren. 
Auf meinem zu gehender Weg, wie ich ihn in 
der untrennbaren Verbindung der Erde mit 
dem Himmel erlebe, geschehen die Dinge im 
Widerspruch zu dem, was woanders anders 
aussieht und passiert. Es wird dafür verwendet, 
dass das vom Himmel kommende auf der Erde 
immer auch von Gefangenschaft bedroht ist. 
Es hat auch mit Verfolgung zu tun, mit etwas, 
das flüchten muss, das wegfliegt! 
 
Es hat auch mit einem Flügel zu tun, durch den 
die Verbindung von Oben nach Unten und 
von Unten nach Oben hergestellt wird; und das, 
was zwei Welten und die Trennung zwischen 
ihnen, überbrücken kann. Und diese Trennung 
ist mit einem Flügel, der trägt, zu überwinden. 
Genauso sind auch Engel durch ihre Flügel 
charakterisiert; nicht dadurch, dass ihre Flügel 
zu sehen sind, sondern dass Engel Botschafter 
vom Himmel für die Erde sind; und dann mit 
einer Antwort, oder nachdem sie ihre Aufgabe 
erfüllt haben, wieder zurückkehren. Und nur 
dann haben sie Flügel. Die drei Engel, die zu 
Abraham kamen, nahm er als Männer wahr. Er 
hatte nicht die geringste Ahnung, dass es Engel 
waren, weil sie sich nicht an Äusserlichkeiten 
wahrnehmen lassen. Hier erscheinen Engel in 
in einer vertrauten Gestalt. Auch Manoach 
und seiner Frau, denen die Geburt ihres Kindes 
Simsons angekündigt wurde, erkannten im 
Engel einen Menschen. Erst als er in Flammen 
aufging und verschwand, wussten sie, dass es 
ein Engel war! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
53. Im Wandel der Liebe 
 
Wenn ich innerlich in der Liebe wandle, wandere 
ich auch äusserlich für sie. So ist die Liebe, die 
in Gott ist, auch überall dort, wo ich bin. Sie ist 
das Salz des Lebens, wo ich Verletzungen mit mir 
schleppe; kommt das Salz in sie hinein, können 
sie heilen, auch wenn es zuerst fürchterlich brennt. 
Dadurch werden Wunden gereinigt und können 
heilen. Wenn mir dieser Prozess zu unangenehm 
und zu langwierig, was er immer ist, wird, kann 
ich auch bloss ein Zuckerguss darüber streuen. 
Aber es lohnt sich, alles, was ich erlebe, von Gott, 
der die Liebe ist, durchleuchten zu lassen. So 
werde ich die Begegnungen in einem anderen 
Licht sehen. Die Schwierigkeiten werden nicht 
einfach verschwinden und es wird nicht schnelle 
und bequeme Lösungen geben, weil die Liebe 
auch die Wahrheit und die Wahrheit auch das 
Licht ist. Erst in der Wahrheit vermag ich mich 
selbst in einem anderen Licht sehen; und in ihm 
auch anderen Menschen in neuer Sichtweise 
begegnen. Die Liebe ist eine Quelle, die nicht 
versiegt; falls ich mich nicht scheue, überall wo 
ich bin, nach ihr zu graben. Aus ihr zu schöpfen 
und zu trinken, wird den Durst stillen; dass 
danach noch genügend vorhanden ist, anderen 
vom Geschöpften weiterzureichen. Wenn ich 
das Gute überall sehe, erblicke ich es auch in 
anderen Menschen; kann ich liebender mit dem 
umgehen, was mir begegnet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
54. Die ewig währende Hoffnung 
 
Gott mein Herz ist bereit; es will dir loben, will 
dir danken; damit meine Seele erwacht. Wenn 
ich leide, so bete ich; und wenn ich guten Mutes 
bin, lobe und danke ich Gott. In der Zeit der 
Freude bleibt Gott bei mir. In der Zeit der Trauer 
stärkt er mich. Gott möge mein Herz und meine 
Seele erfüllen mit seinem Geist, der den Weg der 
Liebe mir weist. Wenn ich Gott anrufe, wird er 
mich erhören. Das Licht ist lebendig erschienen, 
dass es die Werke der Finsternis zerstöre. Auch 
im Leid, in der Trauer und im Schmerz will ich 
mich nicht fürchten. So lasse ich meine Hände 
nie sinken; weil der starke, mächtige und heilige 
Gott bei mir ist. Falls meine Hände doch müde 
werden, stützt er sie; meine wankenden Knie 
stärkt er, damit ich mit meinen Füssen sichere 
Schritte zu tun vermag. Wo mich Verzweiflung 
verzehrt, wo Angst mich lähmt und wo Not mein 
Herz zuschnürt, gibt mir Gott seinen Geist der 
Hoffnung, damit ich mit hellen Augen ihn sehe 
und mit wachen Ohren auf sein Wort höre; und 
es vor allem auch tue, wenn sich meine Füsse zu 
den Verzweifelten, Verlassenen, Traurigen und 
Hoffnungslosen in Bewegung setzen. Wenn es 
anderen Menschen nicht gefällt, Gott zu dienen, 
sollen sie heute wählen, wem sie dienen wollen; 
ich aber will Gott und seinem Haus dienen. Dafür 
soll mich die Welt halten, soll sie mich erkennen; 
für einen Diener Gottes; einen treuer Haushalter 
über seine Geheimnisse. Die Welt soll sie sehen, 
und andere Menschen soll sie nach Hause führen. 
Auch im Leid, in der Verzweiflung, in der Not 
und im Schmerz soll meine Freude, Hoffnung, 
Hilfe und Heilung die Zukunft sein; wo die Liebe 
alles überwindet, Himmel und Erde eins sind, 
Leben und Sterben sich vermählen, der Mensch 
erlöst als neuer Mensch auferstehen wird! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
55. Die Aufrichtung vom Haus Gottes 
 
Ich will mein Leben Gott weihen. Was bedeutet es 
für mich, wenn ich Gott mein Leben weihe? 
Weihe bedeutet heiligen und heiligen bedeutet 
sich absondern. Ich soll vor Gott heilig sein; weil 
er heilig ist. Aus diesem tiefen Grund hat er mich 
von den Dingen der Welt weitgehend, weit dafür 
gehend, abgesondert, damit ich sein bin. Gott hat 
mich aus der Welt herausgeholt; deshalb soll auch 
ich die Welt aus mir herausholen. Das ist meine 
Vorbereitung auf das Haus Gottes; in dem eine 
Wohnung auf mich wartet, in die ich einziehen 
werde, um für immer mit Gott zu leben. Deshalb 
die immer wiederkehrende Aufforderung, meine 
Kleider zu waschen, an denen noch der Schmutz 
der Welt hängt. Da ich diese Verheissung habe, 
von Gott geheiligt zu sein, will ich mich von den 
Flecken des Geistes reinigen, damit sich die 
Heiligkeit in der Furcht Gottes vollenden kann. 
Aber nicht ich kann das, sondern Gott tut das an 
mir und für mich! 
 
 
Wenn ich aufgefordert werde, meine Kleider zu 
waschen, dann sollte ich das auch tun; und es 
nicht nur ausschliesslich Gott überlassen. Gott 
wird mich einen Heuchler nennen, falls ich gut 
und recht darauf bedacht bin, sie nach aussen 
in Ordnung zu halten, ohne auch nach innen mit 
ihnen genauso zu widerfahren. Wohl werde ich 
von meinen Versäumnissen und Verfehlungen 
gereinigt; wenn ich den persönlichen Anteil an 
diesem Reinigungsprozess nicht ausser acht 
lasse. Deshalb ist Heiligkeit keine äusserliche 
Erscheinung. Wenn ich sie durch das Äussere 
zur Schau stelle, präsentiere ich nur gut und 
gerecht verpackte Gesetzmässigkeit; keinesfalls 
aber sich entblössende Liebe und Versöhnung. 
Auch wenn das überzeugte gläubige Christen, 
wie sie sich benennen und bekennen, nicht so 
sehen; um Nachfolge nicht bloss als Verdienst, 
Ansehen und Erfolg zu leisten, muss ich mich 
von der Welt absondern. Ich bin anders als die 
Menschen der Welt; nicht im Sinn von besser, 
gerechter, sondern in meiner mir von Gott 
verliehenen Berufung, wie der, der heilig ist, 
auch ich im ganzen Wandel heilig sein soll. 
Glaube rührt nicht von der Lehre her, die mich 
von meiner Verantwortung, mich von der Welt 



zu reinigen, freispricht! 
 
Was meine Heiligung betrifft, muss ich mit Gott 
zusammenarbeiten. Es ist dies der Wille Gottes, 
für meine Heiligung, dass ich mich dem Unrecht 
fernhalte und mir nicht selbst ein eigenes Gefäss 
in Heiligung und Ehrbarkeit aneigne; wo Gott 
mich nicht zur Unreinheit, sondern zur Heiligung 
berufen hat. Die Gnade der Heiligung wird mir 
nur gewährt, falls ich bereit bin, mich durch die 
Kraft der Gnade auch reinigen zu lassen. Auf 
diese Weise kann ich in der Welt sein, ohne von 
der Welt zu sein. Gott trägt mir, allen Menschen 
auf, uns zu heiligen. Ich will mich vorbereiten, 
wenn für alle sichtbar wird, wie Gott in seiner 
Herrlichkeit erscheint. Ich muss kommen, muss 
bereit sein, zu Gott umzukehren. Er, der zerstört, 
wird auch aufbauen; er der trennt, wird auch 
verbinden. Er, der ewig ist, wird dem Tod nach 
zwei Tagen neues Leben geben; am dritten Tag 
aufrichten, dass ich vor seinem Angesicht leben 
kann. Wenn ein Tag für Gott tausend Jahre in 
der Welt sind und das Wort Gottes mir zusagt, 
dass im dritten Tag, beziehungsweise im dritten 
Jahrtausend der Zeitrechnung seine ewige 
Herrlichkeit kommen wird, dann wird die ganze 
Offenbarung seiner Herrlichkeit zwischen dem 
Jahr 2032 oder 2033 bis 3032 bis 3033 eintreffen; 
und vollenden, was nach der Schaffung der 
Schöpfung, die sieben Tage in Gott, respektive 
siebentausend Jahre in der Welt, bis zum Leben 
des Erlösers, das ebenfalls sieben Tage in Gott, 
respektive siebentausend Jahre in der Welt 
dauerte, wo am dritten Tag nach seinem Sterben 
seine Auferstehung geschah, respektive im 
dritten Jahrtausend danach sich seine ganze 
Herrlichkeit vollenden wird! 
 
Dann soll ich Gott erkennen; danach trachte ich 
mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen und mit 
ganzer Seele, weil so sicher wie die Morgenröte 
sein Hervortreten sein wird. Gottes Erscheinen 
ist wie die Morgenröte. Der Sonnenaufgang 
findet jeden Tag zu einer bestimmten Zeit statt. 
Ich kann diese Zeit nicht verschieben oder 
selber festlegen, obwohl dies die Welt dennoch 
tut, vor und zurückstellt, wie ihr das beliebt. 
Er kommt dann, wenn sich seine Bestimmung 
erfüllt; ob ich darauf vorbereitet bin oder nicht. 
Ebenso steht das Kommen der Herrlichkeit 
schon fest; entscheidend ist auch hier nur, ob 
ich darauf vorbereitet bin oder nicht. Es reicht 
nicht nur, zu denken oder zu vermuten oder 
zu behaupten, darauf vorbereitet zu sein. Ich 
habe die ganze Herrlichkeit noch nie gesehen. 
Ich muss an die Zeichen und Wunder glauben; 
auch wenn ich sie nicht sehe, dass sie das, 



was sie als Verheissungen andeuten, auch als 
Vollendung in Erscheinen treten lassen. Ist 
dies nicht der Fall, werde ich auf Gottes ganze 
Herrlichkeit nicht vorbereitet sein; wenn sie 
dann da ist! 
 
 
56. Identischer Gottesdienst 
 
Das Wesen vom Leben, das Wesentliche hält sich 
gern bei mir auf; fühlt sich aber auch von mir 
bedroht, verbirgt sich vor mir, da es sich fürchtet, 
von mir eingefangen zu werden. Was die weite 
und tiefe Verbindung von Oben nach Unten und 
von Unten nach Oben, von Dort nach Hier und 
von Hier nach Dort aufrecht erhält, fürchtet sich 
vor den lauernden Netzen der Vogelfänger; muss 
wachsam bleiben, um von ihnen nicht gefangen 
genommen zu werden. Dieser Vorhang  steht 
auch mit den Einsamen, Leidenden, Weinenden, 
Verzweifelten, Verfolgten, Unterdrückten und 
Kranken im Zusammenhang, die sich in dieser 
Welt hier nicht zu Hause fühlen. Erst nach ihnen 
kommen nach dem Wort Gottes die Guten und 
Gerechten. Dem Gegenüber stehen die, welche 
sich damit beschäftigen, zu fangen, zu besitzen, 
selbst befriedigend, erlösend, verherrlichend 
und verwirklichend zu leben. Vieles von dem, 
was mir begegnet, was mich berührt und bewegt, 
wird nicht nur von dieser Welt beurteilt, sondern 
auch von einer anderen Welt, einer höheren Welt; 
auch wenn nach ganz anderen Massstäben und 
Werten. Es ist ein Weg, auf dem ich nicht mehr 
selbst bin, sondern sich die zu gehenden Schritte 
ohne mein Dazutun oder mein Wegnehmen 
vollziehen und bewegen. Oft ist es auch ein Weg, 
auf dem nichts zu stimmen scheint. Dennoch, 
trotzdem, gerade deswegen gehe ich unbeirrt 
weiter, weil ich mich stets daran erinnere, dass in 
meinem Gottesdienst Verborgenes geschieht, das 
zum Erscheinen gelangt; das Zeitliche, das zum 
Ewigen kommt! 
 
Auf diesem zu gehenden Weg werde ich befähigt, 
einen Gottesdienst zu entrichten, zu gestalten, 
den ich nicht mehr selbst erbringe, nicht mehr 
selbst tue; und das andere findet, nicht sich selbst 
und doch in ihm berücksichtigt wird, auch wenn 
nie so, wie erwartet, erhofft oder erwünscht. Und 
dieser Vorgang kann nur individuell erbracht 
werden, von statten gehen. Deshalb führt er nicht 
bloss durch die Gemeinschaft des Lebens in 
Wirtschaft, Gesellschaft und Religion, sondern 
auch und vor allem zu den Menschen selber, die 
durch alle Zeiten miteinander verbunden sind. Es 
ist ein Weg, der Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft eint; wegen den Zeitbegriffen aber nur 



schwer einzuordnen und auszudrücken ist. Es ist 
ein Miteinander, das die Einheit als untrennbare 
Verbindung zur Ganzheit so lebendig macht, dass 
alles Unterscheiden, Vergleichen und Abwägen 
wegfällt. Alle Menschen sind auch in dem einen 
Gott, weil die Menschheit wirklich ist. Durch sie 
wird das von dort kommen, hier leben und nach 
dort wieder zurückkehren zur Gültigkeit und zur 
Geltung gelangen! 
 
Dabei muss ich mich sehr oft fragen, warum dieses 
Zurückkehren von hier aus gesehen so drohend, 
ermahnend, richtend wiedergegeben wird? Wird 
dort nicht mit anderen Massstäben und Gewichten 
gemessen und gewichtet als es hier üblich ist? 
Dieses Messen und Gewichten hier wird dazu 
verwendet, um durch sie die Bekundungen von 
dort nicht zu vernehmen, welche die Ansichten 
darüber von einer anderen Welt wiedergeben. 
Sie ähneln den Kundschafter, die nach Kanaan 
ausgesendet wurden; um zu erkunden, wie die 
andere Welt aussieht, die nach der Gefangenschaft 
die Freiheit bringen soll. Und als diese wieder 
zurückkamen, berichteten sie, dass es furchtbar 
und entsetzlich dort zuging, dass es besser wäre, 
in die Gefangenschaft zurückzukehren. Mit den 
Massstäben und Gewichten hier lässt sich eben 
das Dort nicht bemessen und gewichten; genauso 
wie sich mit den Massstäben und Gewichten dort 
das Hier nicht bemessen und gewichten lassen 
würde. Aber der Weg in der Bestimmung des 
wahrhaftigen und echten Gottesdienstes verbindet 
sich das Oben mit dem Unten, das Dort mit dem 
Hier; führt das Unten nach Oben zurück, bringt 
das Hier nach Dort wieder zurück! 
 
Es besteht ein ständiger Verkehr zwischen Oben 
und Unten, Hier und Dort, zwischen Unten und 
Oben, Dort und Hier; wie bei den drei Engeln 
auf der Leiter von Jakob. Hier in dieser Welt 
fühle ich mich nicht zu Hause; auch wenn ich 
eigentlich nicht verstehe, warum dem so ist. Ich 
bin auch auf einem Weg der Ausgeschlossenen, 
Abgelehnten und Ausgegrenzten. Dabei ist es 
kein Weg, den ich selbst gesucht habe. Aber die 
Schöpfungsgeschichte lässt mich sehen, dass 
gerade die, die einen Weg, eine Berufung oder 
eine Bestimmung nicht wollen, genau dafür 
auserwählt wurden. Und genau dasselbe Prinzip 
wirkt auch heute noch, wird es auch morgen 
noch sein. Auch ich wollte meinen Weg, meine 
Berufung oder eine Bestimmung nicht; habe 
mich lange dagegen aufgelehnt. Und dann stellt 
sich doch heraus, dass gerade durch das, was 
ich eigentlich nicht wollte, der Sinn für das 
Ganze gekommen ist. Es ist dieses Kommen 
von Oben, das eben zum Werden im Unten 



führt. Es sind dann Schritte, die ich wohl gehe 
und doch nicht selbst vollziehe, nachvollziehen 
kann, während ich sie gehe! 
 
 
 
 
57. Die Erinnerungen Gottes 
 
Die Erinnerungen Gottes haben einen guten und 
rechten Grund, dass ich auf seine Herrlichkeit 
vorbereitet werden muss. Ich darf mich von den 
weit verbreiteten Meinungen nicht beirren lassen, 
dass sich ihres Erscheinen von der herrlichen 
Kraft der Wunder, durch die mich Gott immer 
wieder errettet, nicht unterscheidet; was anders 
bei mir eintreffen wird. Ich bin mir anhand vom 
Wort Gottes sicher, dass sie anders sein wird; 
darum muss ich wachsam bleiben; um mich 
durch die Dämmerung nicht täuschen zu lassen, 
dass Gott nicht der gewöhnliche und alltägliche, 
sondern der allmächtige und ewige Gott ist. 
Manchmal kommt eine unheimliche Stille in die 
Atmosphäre, die mich umgibt. Unsicherheit 
weitet sich in mir aus, ohne mir das Bewusstsein 
zu rauben, dass mir die Schöpfung des Einen, 
der in Erscheinung treten will, stets bewusst ist. 
Es ist die Schöpfung, die Gottes Vollkommenheit 
widerspiegelt. Gott ist der, der sich die ganze 
Schöpfung erdacht und geschaffen hat. Gott ist 
eben der Eine, der durch Weisheit und Erkenntnis 
dem Himmel seinen Platz gesetzt und die 
Grundfeste der Erde gelegt hat. Gott ist der Eine, 
der immer und ewig ist. Ich darf den Blick nach 
innen und die Sicht nach aussen nicht verlieren, 
wie ehrfurchtgebietend die Majestät Gottes ist! 
 
Gott ist es, der da thront über dem Kreis der Erde 
und den Himmel ausspannt wie einen Schleier 
und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen. Mit 
wem also will ich ihn vergleichen, der ihm gleich 
wäre? Zur Höhe will ich meine Augen erheben 
und mich erinnern, wer dies alles geschaffen hat. 
Er kennt nicht nur alle Menschen mit Namen; er 
ruft sie auch mit ihrem Namen. Vor ihm, reich 
an Macht, rein an Heiligkeit und stark an Kraft, 
fällt kein Einziger. Das ganze Universum kann 
Gott mit seiner Hand abmessen. Zwischen dem 
Daumen und dem kleinen Finger kann er die 
Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe des 
ganzen Universums abmessen. Was meine 
Vorstellungskraft bei weitem übersteigt, misst er 
mit seiner Hand ab. Dennoch, gerade deswegen 
ist es mein Verlangen, mir die Unendlichkeit des 
Universums genauer vorzustellen, um so Gottes 
Herrlichkeit besser verstehen zu können. Was ist 
das für ein gewaltiges Universum; geschaffen, 



bestimmt und vollbracht von einem mächtigen 
und heiligen Gott, das zwischen seinem Daumen 
und seinem kleinen Finger Platz hat? 
 
Und doch wohnt dieser Gott wirklich auf der Erde, 
wo der Himmel und die Himmel der Himmel 
ihn nicht fassen können. Ich bin von einem Gott 
geliebt und angenommen, wie ich bin, der Berge 
mit der Waage gewogen hat und die Hügel mit 
einer Schale. In seiner hohlen Hand hat er das 
Wasser aller Ozeane, Meere, Seen, Flüsse, Bäche 
und Tümpel abgemessen. Im Wasser steckt eine 
gewaltige Kraft; und doch hat Gott jeden Tropfen 
in seiner Hand abgewogen. All seine Dinge sind 
erstaunlich; durch das Wort seiner Kraft trägt er 
all diese Dinge; alles besteht durch ihn. Allein 
mit der Spanne seiner Hand misst er das ganze 
Universum ab und gestaltet seine Schöpfung bis 
ins kleinste Detail hinein. Über die Wunder und 
die Weisheit der Schöpferkraft Gottes kann ich 
nur Erstaunen; die Verwunderung hervorrufen, 
wo sie seine gewaltige, mächtige und heilige 
Herrlichkeit bezeugen. Ich kann nicht nur vom 
Hörensagen von ihnen vernehmen, sondern ich 
kann sie auch mit meinen Augen sehen. Durch 
die Herrlichkeit Gottes wird offenbar, wie sehr 
ich seine Gnade brauche! 
 
Diese Gnade übersteigt alles, was ich glaube, hoffe 
und liebe; selbst die Engel, die neben Gottes Thron 
stehen, rufen im Angesicht dieser Herrlichkeit: 
Heilig, heilig, heilig ist Gott. Das Erscheinen der 
Herrlichkeit ist immer, muss immer von einer 
Wolke begleitet sein, hinter der sich Gott verbirgt. 
Denn würde er sich nicht hinter einer Wolke 
verbergen, würde ich sofort sterben, nachdem ich 
seine Herrlichkeit gesehen hätte. Ich würde es hier 
gar nicht ertragen; Gottes Angesicht zu sehen; hier 
kann ich ihn nicht sehen und am Leben bleiben. 
Die Gegenwart Gottes ist ein verzehrendes Feuer, 
in dem es keine Finsternis gibt. Der selige, heilige 
und alleinige Machthaber, der König der Könige 
und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, 
bewohnt ein unzugängliches Licht, das ich nicht 
sehen kann. Dieses Licht ist mit keinem Licht auf 
der Erde zu vergleichen. Es ist ein Kleid voller 
Licht, das die ganze Schöpfung umgibt. Und wenn 
dieses Licht auf der Erde erscheint, wird es so 
hell sein, dass alle Sterne des Himmels ihres Licht 
nicht mehr leuchten lassen. Die Sonne wird finster 
sein und der Mond wird sein Licht nicht mehr 
scheinen lassen! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
58. Am Anfang 
 
Ich muss das Wesen vom Leben, das Wesentliche 
vom Wort Gottes kennen lernen; will ich es 
wirklich anwenden, mich an ihm halten. Nur so 
kann ich das eine oder andere vom Wort Gottes 
als Leben auf innerlich überzeugende Weise 
wiedergeben. Die Schöpfungsgeschichte beginnt 
mit dem: Am Anfang. Was Gott davon sah, 
veranlasste ihn, eine Zweiheit zu schaffen, die 
bis zu ihrem Ende bestehen bleiben würde. 
Zuerst Himmel und Erde, dann Dunkelheit und 
Licht als Fortsetzung bis hin in alle Einzelheiten. 
Eine wesentliche Bedeutung erhielt dann die 
Zweiheit im Baum des Lebens, der dem Baum 
der Erkenntnis auch heute noch gegenübersteht; 
genauso wie der Dunst, der aufsteigt, um den 
Erdboden zu tränken. Und eben diese Zweiheit 
lässt verstehen, dass alles, was von da an folgt, 
auch von einer Dualität bestimmt wird. Diese 
stammt zu hundert Prozent aus der Einheit als 
ungeteilter, alles umfassender Zustand der 
Harmonie. Alle Lebensbegegnungen bringen 
diese Zweiheit, diese Dualität hervor; weil in 
dieser Welt alles von ihr bestimmt ist! 
 
Auch wenn diese Welt alles nach der Masseinheit 
misst, durch die sich der niedrigste Wert an einem 
Ende und der höchste Wert am anderen Ende 
gegenüberstehen, kann ich diese Zweiheit aus 
jener Welt überhaupt nicht messen und bewerten. 
Diese Zweiheit in ihren jeweils äussersten Enden 
verbindet auch Leben und Tod, Seele und Körper, 
Gott und Mensch, durch die meine Gedanken 
und meine Handlungen bestimmt werden, Darum 
entziehe ich mich, soweit mir das bewusst ist, 
von jeglichem Beurteilen und Bewerten; um mich 
nicht durch Argumentation und Rechtfertigung 
des Verstandes zur Logik über die Kausalität des 
Vorhandensein verleitet zu lassen, die über mich 
und andere Menschen nur das Leid bringen wird. 
Diese Einheit Gottes als Zweiheit der Welt hier 
sagt das Wort Gottes, obwohl sie sich durch die 
gesamte Schöpfungsgeschichte hindurchzieht, so 
nicht ausdrücklich. Es ist, als vermittle mir diese 
Einheit in der Zweiheit der Welt das Wort Gottes 
durch äussere Tatsachen nur recht beschränkt, so 
dass es mir ein echtes Verlangen ist, vom ihm 
das Wesen vom Leben, das Wesentliche klarer 
und deutlicher zu verstehen! 



 
Ich habe es in dieser Welt mit einer Zweiheit zu 
tun; eines Gegensatzes, der mich in die Lage 
zu bringen versucht, über das Leben, die 
Menschen und die Umstände zu urteilen und 
zu werten; was ich von der eigentlichen Einheit 
her gar nicht kann. Die Verheissungen im Wort 
Gottes sind diesseitig ausgerichtet und doch 
jenseitig orientiert. Da wird etwas versprochen 
und nach langem hin und her auch erfüllt, dass 
ich eine Zeit unter dem Weinstock und dem 
Feigenbaum verbringen kann. So verlockend 
und idyllisch diese auch zu sein scheint; es 
wird danach weitergehen, ob ich das will oder 
nicht. Das Ewige und Verborgene beschäftigt 
mich weit mehr, immer mehr als das Zeitliche 
und Erscheinende. Dabei muss ich eingestehen 
und zugeben, dass mich das mir Unbekannte 
und Unsichtbare oft irritierend und verwirrt im 
Bekannten und Sichtbaren zurücklässt, dass 
ich mich alleine und verlassen fühle! 
 
Ich distanziere mich von den Meinungen, dass das 
gelobte Land, auch wenn es äusserlich ziemlich 
begrenzt zu sein scheint, einzelnen Auserwählten 
zugänglich ist, die sich als religiös, gläubig oder 
christlich bezeichnen. Ich glaube nicht, dass das 
Wort Gottes für eine bestimmte Glaubensrichtung, 
für eine bestimmte Nation oder für eine bestimmte 
Kirche gilt, sondern für alle Menschen Gültigkeit 
hat. Ich glaube nicht, dass das Wort lebendig und 
gegenwärtig da ist, um mich am Aufbau einer 
modernen, aufgeklärten und fortgeschrittenen Welt 
zu widmen, in der ich unter einem Weinstock oder 
Feigenbaum verweile, um vernünftig, angepasst 
und wohlhabend mit allem ausgerüstet, was das 
Leben so angenehm macht, über die, die draussen 
sind, zu urteilen. Es schaut recht grosszügig und 
gut aus; wirkt anziehend auf andere Menschen. 
Doch mir genügt das bei weitem nicht, wenn ich 
bedenke, dass das Wort Gottes in sich hat, was 
eigentlich das Wesen der erscheinenden Form hier 
ausrichtet. Und ich vergesse nicht, dass hier viele 
erwähnt werden, die dann dort unerwähnt bleiben 
werden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
59. Die Reinigung des Herzens 
 
Ich will mein Herz von Bosheit, Betrug, List und 
Lüge waschen, auf dass hin mir geholfen wird. 
Wie lange wollen meine heillosen Gedanken bei 
mir bleiben? Darum will ich alles Täuschende 
und Hinterlistige ablegen; um bereitwillig das 
Wort anzunehmen, das Gott mir in mein Herz 
gepflanzt hat. Gott hat die Macht, mich zu retten. 
Ein reines Herz soll mir Gott schaffen; zu den 
Verfehlungen und Versäumnissen möge er das 
Tor schliessen, sie vertreiben und nicht zulassen, 
dass sie in meinem Herzen ruhen. Möge das 
Licht seines guten Geistes mein Herz erleuchten; 
mir ein Brunnen unerschöpflicher Güte sein. 
Gott erinnert sich an seine Barmherzigkeit. Er 
erweist mir seine Liebe, dass ich leben werde, 
selbst wenn ich sterbe. Gerechtigkeit und Recht 
sind die Stützen seines heiligen Thrones; Treue, 
Vergebung und Gnade treten vor mein Angesicht. 
Mit einem wachenden Auge schlafe ich; um 
nicht überrascht zu werden, wenn Krankheit, 
Leid, Verzweiflung und Not als unwillkommene 
Besucher über mich kommen. Möge er meinem 
zerbrochenen Herzen Frieden gewähren; einen 
Frieden, der durch die Frucht der Gerechtigkeit 
hervorgebracht wird. Ich habe mich versäumt 
und verfehlt, unrecht getan und gottlos gelebt. 
Darum muss mich Gott vom Bösen erlösen. Er 
nimmt alles auf sich, mit dem ich mich belaste 
und führt selbst meine Hand, mit der ihm nach 
ihm taste. Ich vertraue seiner Macht; ich glaube 
seinem Wort und fürchte doch oft den Morgen. 
Wie schwer sind für mich Gottes Gedanken; 
wie gross ist doch ihre Summe. Wo mein Herz 
blind ist, lässt Gott es alle Dinge erkennen. 
Nach meinem menschlichen Sinn kommt Gottes 
Ruf immer zur unrechten Zeit, in unpassender 
Gestalt. So geht Gott mit mir seinen eigenen 
Weg, dass Verstand und Realität zu Geist und 
Wirklichkeit kommen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
60. Dienst für Gott in der Welt 
 
Durch einen echten und identischen Gottesdienst 
geschieht Erlösung und Auferstehung; während 
ihm bildlich ähnelnde Gottesdienste, auch wenn 
sie gut und gerecht erscheinen, Gefangenschaft 
und Niedergang zurücklassen. In der Welt muss 
ich in der Begegnung, Berührung und Bewegung 
auch mit der anderen Welt leben. Tue ich das, 
erkenne ich, was mir vom und über den Dienst, 
den ich für Gott gebe, in dieser Welt geoffenbart 
wird. Oftmals komme ich wohin, werde wieder 
weggeschickt, dass ich nicht mehr weiss, wohin, 
nicht mehr weiss, wo ich bleiben soll. Ähnlich 
verhält es sich mit dem Licht. Ich komme ins 
Licht: Aber auf einmal sehe ich das Licht nicht 
mehr; sehe nur noch die Dunkelheit, die ins Licht 
gekommen ist, obwohl das Licht noch da wäre. 
Eigentlich ist mir gar nicht bewusst, was ich in 
den Händen und mit den Füssen habe; und was 
mit dem geschieht, das ich gebe und für das ich 
gehe. Im Gottesdienst gehe ich einen Weg unten 
in der Verbindung oben; bin hier, was ich dort 
auch bin! 
 
Wachsam muss ich bleiben, damit ich in meinem 
Gottesdienst nicht zum Angreifen verführt 
werde, das mit dem Götzendienst Unzucht treibt; 
vom leidvollen Hang und Verhängnis zum 
Recht haben, zum Behaupten dazu gebracht zu 
werden, Unzucht zu treiben. Dem identischen 
und echten Gottesdienst ist dies gar nicht möglich, 
weil er sich überhaupt nicht gegen den Willen 
werden kann, der ihn hervorgebracht hat. Dieser 
geschieht in ganz bestimmten Momenten, ohne 
dass ich darauf Einfluss nehmen und Anspruch 
erheben könnte. Er geschieht einfach, ohne dass 
ich begreife, wie er zum Ausdruck gebracht wird. 
Getragen ist die ganze Schöpfung vom heiligen 
und mächtigen Geheimnis, vom Wesen des 
Lebens, vom Wesentlichen, von dem es eine 
herrliche Sache ist, dann und wann wenigstens ein 
bisschen zu erfahren, zu erleben. Alle gut und 
recht erscheinenden Abhandlungen vom Wort 
Gottes kommen aus vielen irdischen Quellen 
unterschiedlicher Quantität, denen aber allesamt 
die unveränderliche Qualität der einen ewigen 
Quelle verloren gegangen und abhanden 
gekommen ist! 
 



Die gewaltige und heilige Stärke vom Wort Gottes 
liegt darin, dass es wahr ist, obwohl es nicht 
bewiesen werden kann. Ich weiss also recht gut, 
dass die Dinge und Geschehnisse so sind, wie es 
mir das Wort Gottes sagt. Wo immer ich nach 
Beweisen suche, gehe ich der Irre entgegen; wird 
fallen, hängt an der Zeit fest und kommt so nicht 
in die Erlösung und Auferstehung. Was das Wort 
Gottes mir sagt, hat existiert, wie es heute und 
morgen existieren wird. Wenn ich allerdings auf 
die Zeit blicke, hat es nicht existiert, existiert es 
nicht, wird es nicht existieren. Beim Wort Gottes 
hört jede Beweismöglichkeit auf; darum ist Gott 
Glauben und nicht Sehen. Und ich hüte mich vor 
den Unternehmungen, mit weisem Behaupten 
und weisem Recht haben wollen die Dinge und 
Geschehnisse so ein einzuordnen, wie sich sich 
eben doch beweisen lassen. So wie Mose, der 
Gott nach seinem Namen fragte und der ihm von 
Gott auch genannt wurde, will ich nach Gott 
fragen! 
 
Weil Gott sah, dass es gut war, was er geschaffen 
hatte, glaube ich an das Gute und Gerechte, 
auch wenn diese Welt ihrem Ende entgegen geht. 
Kann ein Untergang gut genannt werden? Wohl 
nur dann, wenn aus ihm das Beste erst kommen 
und hervortreten wird. Hat darum das, was Gott 
sah, gut genannt, obwohl er ihr Ende auch schon 
gesehen hat? Als Knecht brauche ich nicht zu 
wissen, wie der Ursprung dieser Welt aussieht. 
Ich würde nur fallen, abfallen, weil ich so den 
irdischen Ursprung der Wirkungen nachgehen 
würde. Doch in meiner von Gott gewiesenen 
Position bleibe ich dort, wo ich stehe, ohne selbst 
zurückzuweichen oder vorzustossen, solange 
ich mich an den ewigen Ursachen der Wirkungen 
halte, mich an sie, an ihnen halte. Ich komme, 
wie alle Menschen von Gott. Ich lebe in einer 
Welt der Unterscheidung, in die eine neue Welt 
kommen wird. In dieser Welt wird dann alles 
mit dem Leben in der Ewigkeit verbunden sein. 
Die Türe zum Haus Gottes steht offen; die 
Wohnungen in ihm sind, sobald sie vorbereitet 
sind, auch bezugsbereit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
61. In der Wahrheit wandeln 
 
Vor Gott muss ich in der Wahrheit wandeln; in der 
Einfalt meines Herzens werde ich ihn finden. Nur 
wenn ich in der Wahrheit vor ihm wandle, bin ich 
von den Überfällen der Täuschung beschützt. Von 
dem, was mich täuscht, wird mich die Wahrheit 
befreien. Und erst wenn ich wahrhaftig frei bin, 
kümmere ich mich nicht mehr um überhebliche, 
stolze und eitle Reden.Was mir das Wort Gottes 
sagt, möge an mir geschehen. Seine Wahrheit 
lehrt mich alles über das Leben; bis zu meinem 
seligen Ende wird sich mich bewahren. Sie ist es, 
die mich befreit von allen unguten Neigungen 
untergeordneter Liebe. Was recht und wahrhaftig 
vor Gott ist, will ich leben. Nur wegen meinen 
guten Werken bin ich nicht befähigt, Vergebung 
für meine Versäumnisse und Verfehlungen zu 
empfangen. Der Schmutz wird bleiben, solange 
ich mich mit dem Wasser der Unschuld rein zu 
waschen versuche. Nichts habe ich, dessen ich 
mich rühmen könnte; aber vieles, weshalb ich 
mich gering schätzen sollte. Von dem, was ich 
gebe und tue, ist nichts bedeutend, kostbar oder 
bewunderungswürdig; ausser dem Ewigen ist 
nichts erhaben, lobenswert. Über alles soll mir 
die ewige Wahrheit gefallen; damit mir all das 
missfällt, was irdische Täuschung zu verbergen 
versucht! 
 
Wenn ich aufrichtig vor Gott wandle, treibt mich 
keine Anmassung dazu, Gottes Geheimnisse zu 
ergründen, seine Tiefe zu ermessen; da wo ich 
mich achte, mein Heil nicht zu vernachlässigen. 
Der Hoffahrt Welt will ich widerstehen: Es ist 
doch besser, in ihr als Narr zu gelten, der bloss 
zur Beruhigung schlechter Gewissen anderer 
zu Schau gestellt wird; statt durch Hochmut zu 
Fall gebracht zu werden. Die herrlichen Werke 
des Allerhöchsten erforsche ich nicht; weit mehr 
nehme ich demütig an, was sie mich lehren,über 
mich verfügen. Gott wird mich daran erinnern, 
wie viel Gutes ich unterlassen habe, zu geben 
und zu tun. Dafür möge mich das Licht im Geist 
erleuchten; möge es mich prüfen und läutern, 
ob ich wirklich stets nach dem Ewigen trachte. 
In mir will ich vernehmen, was der Geist der 
Wahrheit redet. Möge ich das Ewige lieben; Tag 
und Nacht will ich nach dem Himmel verlangen. 
Darum meine beständige Bitte um die göttliche 



Liebe; die alles richtig stellt und mich zum 
Höchsten antreibt. Das Wesen der Liebe ist dem 
Wesen Gottes ähnlich; aus seiner Quelle sie 
kommt. Seine Liebe kennt keine Hindernisse; 
überall wo ich in ihr bin, bahnt sie sich ihren 
Weg zu mir und dem, was mir begegnet. Ich lobe 
Gott, danke ihm, dass er sich herablässt, auch in 
meiner Armut an mich zu denken! 
 
Der Gott des Erbarmens, der Gott des Trosts will 
ich anbeten in aller Ewigkeit. Gott ist die Freude, 
der Friede meines Herzens; er ist meine Zuflucht 
im Trübsal, meine Zuversicht in der Verzweiflung, 
meine Hilfe in der Not. Seiner Stärkung bedarf 
ich. Deshalb wünsche ich mir es sehr, dass ich bei 
ihm eintreten kann;und er mich unterweist in den 
Geboten des Himmels, sie mir lehrt als das Leben 
für die Erde. Möge er mich von ungeordneten 
Bindungen erlösen; dass ich innerlich geheilt und 
geläutert fähig zum Lieben, stark zum Vertrauen, 
beharrlich zur Geduld bin. Ein herrliches Gut ist 
die Liebe: Sie macht leicht, was schwer ist, hält 
zusammen, was auseinanderfällt, richtet auf, was 
gebrechlich ist; sie tröstet mich, wenn ich weine, 
verbindet, wenn ich gebrochen bin, lässt mich 
auch in der Verlassenheit an seine Gemeinschaft, 
im Schmerz an seine Heilung glauben. Wo mich 
Welttun gefangen hält, befreit mich die Liebe; 
damit sie zeitliches Glück nicht an das Irdische 
bindet, für das Ewige erlöst. Weil die Liebe aus 
Gott geboren ist, kann sie in allem Geschaffenen 
nur in ihm ruhen. In der Liebe ruhe ich in dem 
einen über allem Höchsten stehenden, aus dem 
alles Gute und Gerechte fliesst. Die Liebe sieht 
nicht auf die Gaben, sondern wendet sich über 
alle Gaben an den Geber! 
 
Wenn die Liebe kein muss kennt, gerät sie über 
alle Massen in Glut. Die Liebe trägt jede 
auferlegte Last, scheut keine Mühe, erstrebt 
mehr, als sie zu geben und zu tun vermag. Sie 
bringt keine Unmöglichkeiten vor; da wo ihr 
alles möglich und gestattet ist. Die Liebe 
wacht; und auch im Schlafe schläft sie nicht. 
Ist sie müde, erschöpft sie doch nicht; ist sie 
in Not, vertraut sie auf Gottes Hilfe. Wird sie 
bedrängt, steht sie unerschrocken in der 
befreienden Kraft Gottes; auch wenn sie in 
Verwirrung gerät, vertraut sie darauf, dass 
Gott sich nicht irrt. Wie eine lebendige Fackel 
bricht sie zur Höhe durch und geht auf dem 
Weg voran, der ihr gewiesen wird. Laut 
vernehmbar in den Ohren Gottes ist die 
glühende Liebe einer Seele; die glaubt und 
lebt, dass Gott die Liebe ist. Nur in der Liebe 
ist Gott ganz mein und ich ganz sein! 
 



 
 
 
 
 
 
 
62. Das innere Fundament 
 
Mein inneres Fundament steht auf den Stützen des 
Schreibens, des Fotografierens, des Wanderns, 
die meine innere Anbetung zur äusseren Fürbitte 
hinausführen. Sein ganzes Bild gibt mir den 
Glauben an Gott im Gleichnis wieder, nachdem 
ich geschaffen wurde. Da mir wirtschaftliche, 
gesellschaftliche und religiöse Beziehungen und 
Verbindungen in den vergangenen zwölf Jahren 
verloren gegangen sind, muss ich zu diesem 
Boden, der mich trägt, Sorge tragen; um von ihm 
getragen zu werden. Darum meine sehnliche 
Bitte, Gottes Herrlichkeit zu erleben. Dafür muss 
sich meine Fähigkeit beständig entwickeln, Gott 
zu fürchten und zu ehren. Ihm ist sehr zu danken, 
ihn ist sehr zu loben. Hüten muss ich mich, Gott 
dahin zu reduzieren, wo er meinen Vorstellungen 
entspricht. Gottes Werke sprechen von der 
Herrlichkeit seines Reiches; sie reden von seiner 
Kraft. Mein Gott ist reich an Macht; sein Geist 
ist unermesslich. Für mich sind seine Gedanken 
so kostbar. Wie gewaltig sind seine Summen; 
wollte ich sie zählen, sind sie zahlreicher als der 
Sand. Doch bevor Gottes Herrlichkeit kommen 
kann, muss in mir immer zuerst Gottes Ordnung 
herrschen. Sein Licht leuchtet in meinem Herzen 
auf, um mir Erkenntnis über seine Herrlichkeit 
zu gewähren! 
 
Es gibt da ein wesentliches Handlungsmuster, das 
sich durch das gesamte Wort Gottes buchstäblich 
hindurchzieht: Bevor sich Gottes Herrlichkeit 
manifestiert, muss göttliche Ordnung herrschen, 
muss sie wiederhergestellt werden. Gleichzeitig 
erfolgt auf jede Art von Missachtung der 
göttlichen Ordnung das Gericht. Das Fundament 
dafür wurde dort geschaffen, als die Erde noch 
wüst und leer war und Finsternis über dieser 
Tiefe lag und der Geist Geistes über den Wassern 
schwebte. Wüst und leer heisst in der hebräischen 
Sprache formlos und chaotisch; es herrschte also 
Unordnung. Obwohl der Geist Gottes darüber 
schwebte, bewegt er sich erst, nachdem Gott sein 
Wort ausgesandt hatte; um auf der Erde die 
göttliche Ordnung zu schaffen. Als die vollendet 
war, setzte er seine Herrlichkeit darin frei. Sein 
Augenmerk galt im Besonderen dem Garten, 
den er für mich, für alle Menschen angelegt hatte. 
Er bestimmte den Menschen als Mittelpunkt 



seiner Schöpfung; aus dem Staub des Erdbodens 
bildete er den Menschen. Wie die Wissenschaft 
beweisen konnte, ist jedes chemische Element 
des Lebens auch in der Erdkruste vorhanden. 
Gott schuf also sowohl ein technisches als auch 
ein wissenschaftliches Wunder! 
 
Erst nachdem Gott seine Schöpfung errichtet hatte, 
sie vorhanden war, hauchte er in die Nase des 
Menschen den Atem des Lebens; dadurch er eine 
lebendige Seele wurde. Gott atmete seinen Geist 
in den menschlichen Körper ein. Ich bin also in 
seinem Ebenbild, ihm ähnlich geschaffen. Vor ihm 
stehe ich ohne Kleider; nicht wie mich die Augen 
dieser Welt schauen, sondern nackt wie Gott mich 
sieht, stehe ich im Angesicht seiner Schönheit, 
Herrlichkeit und Pracht vor ihm, mit der er mich, 
alle Menschen, eigentlich gekrönt hat. Gekrönt 
heisst in der hebräischen Sprache atar; was einen 
Kreis um etwas bilden oder umgeben bedeutet. 
Ich bin also von ewiger Herrlichkeit umgeben und 
benötige vor Gott keine irdischen Kleider, um 
meine Wahrheit vor ihm zu verbergen. In meinem 
Dasein hier steht der Baum des Lebens gegenüber 
dem Baum der Erkenntnis vor mir. Auch mir gilt 
das Gebot Gottes, von den dargebotenen Früchten 
vom Baum der Erkenntnis nicht zu essen, weil sie 
den geistlichen Tod nach sich ziehen und mit sich 
bringen werden. Auch mich bedrängen gespaltene 
und listige Einflüsterungen, die Gottes Wort zu 
verdrehen versuchen; da wo sie mir weismachen 
möchten, dass ich keinesfalls geistlich sterben 
würde, wenn ich von den Früchten vom Baum der 
Erkenntnis, die auch Gott geschaffen hat, essen 
werde, der dem Baum des Lebens gegenübersteht! 
 
Gottes Gebot möchte den Tag verhindern, an dem 
mir, nachdem ich von den Früchten vom Baum 
der Erkenntnis gegessen habe, die Augen aufgetan 
würden und ich sein könnte wie Gott; erkennend 
das Gute und das Böse. Es sind diese Momente 
der Spiegelungen, die das innere Nackte durch 
äussere Kleider nicht mehr verbergen, aufdecken 
und sehen lassen. So weicht seine Herrlichkeit 
von mir, wo ich getrennt von Gott im Zustand des 
geistlichen Todes zurückbleibe. Dann habe ich 
nur noch die Möglichkeiten, mich mit meinen 
eigenen Werken zu bedecken. Dennoch, Gott sei 
gedankt, bleibt der Bund der Treue bestehen, 
den er mit mir schloss. Die zerstörte Beziehung 
zwischen mir und ihm wird er wieder herstellen; 
wie sie mir schon im voraus angekündigt wurde. 
Gott will mein Gott sein; er will mich aus der 
Gebundenheit herausführen, um mitten in mir zu 
wohnen. Dafür soll ich in mir ein Heiligtum 
machen, damit er in meiner Mitte wohnen kann! 
 



 
 
 
 
 
 
 
63. Was das Wort Gottes ist 
 
Weil das Wort Gottes zum Greifen nahe ist, muss 
ich die Augen offen halten, damit ich das Leben, 
das wesentliche Leben auch wirklich sehe, auch 
tatsächlich glaube; weil es doch so anwesend, so 
nahe und so gegenwärtig ist. Ich will dem Wort 
Gottes die Chance geben, das Leben in ihm zu 
entdecken. Das Zeitliche im Erscheinen will ich 
das Ewige im Verborgenen verleihen, damit 
ich das Leben in ihm recht lebe; so gut ich das 
zu tun vermag. Dieses Leben fürchtet sich auch 
nicht vor dem Sterben; trotz körperlichen 
Schmerzen und seelischen Leiden glaube ich an 
das Leben; ein Leben, das danach kommt. Denn 
das Wort, das von Gott ist, hat mich, hat alle 
Menschen aus der Welt unter der Herrschaft des 
Todes hinausgeführt; um an Stelle dessen in eine 
Welt einzutreten, in der ich wie alle Menschen, 
die daran glauben, frei und erlöst sind. Das 
Leben ist ein Abenteuer. Es ist ein Versprechen, 
das hält, das sich auch erfüllen wird; obwohl 
die Fragen immer wiederkehren, von was es 
abhängt und mit was es zusammenhängt, damit 
durch das Zeitliche im Erscheinen das Ewige 
im Verborgenen durchkommt; ich es ihm ihm 
überwinde und bewältige. Sagen denn Glauben, 
Hoffen und Lieben nicht mehr, als was mein 
Gefäss von ihnen aufnehmen kann? Übersteigt 
das, was durch sie wird, nicht bei weitem mein 
Fassungsvermögen; wo der Kelch überfliesst, 
weil er all den Überfluss gar nicht fassen kann? 
 
So wird das Unmögliche von dort hier eben doch 
möglich; falls ich den rechten Weg finde. Im den 
täglichen Begegnungen sehe ich das Innen; wo 
mein Herz durch die äussere Gestalt dringt. Jeder 
Mensch trägt eine Botschaft des Lebens von 
jener in diese Welt. In ihr birgt sich eine Kraft im 
Sinne der Beharrlichkeit, der Ausdauer und der 
Geduld, die den Charakter des Willens und des 
Gehorsams entwickelt. Sie kommt aus dem Bild 
und Gleichnis Gottes, nach dem der Mensch 
eben geschaffen ist; und zurückverwandelt wird, 
obwohl es ihm im Laufe seines Daseins in dieser 
Welt ferner und fremder geworden ist. Es scheint, 
als sei ich das materialisierte Bild und Gleichnis 
Gottes, das sich mir beständig reflektiert; mich 
zur Reue führt und mich zur Umkehr bewegt. Es 
ist ein Empfinden, dass ich von Gott komme und 



dass ich mit dem Sein verbunden bin, das ewig 
ist. Wäre das Wort Gottes nicht, würde ich die 
Zusammenhänge der Botschaft, die jeder Mensch 
von jener in diese Welt trägt, nicht erkennen. Es 
ist das Wort, das eben bei Gott ist. Gott, in der 
hebräischen Sprache Elohim bedeutet, dass alles 
in ihm ist, was es gibt, worauf es ankommt, was 
wesentlich ist; materiell und geistig, irdisch 
und ewig in einer Einheit zusammengefasst, die 
in Gott ist und die jeder Mensch auf seine Weise 
empfindet! 
 
Der Name Gottes drückt nichts anderes als alles 
Sein aus; das Sein an sich, das Sein überhaupt, 
das Sein in allen Zeiten, das immer anwesende, 
gegenwärtige, nie abwesende Sein. Gott war, 
ist, wird sein. Durch das Sein wird auch die Zeit 
verbunden; wo Gott alle Zeiten verbindet. Vom 
Geist her erlebe ich dies für alles im Körper. Es 
geschieht hier, auch wenn unbewusst. Es ist das 
Verborgene, welches die Wurzel, die Quelle 
allem erscheinenden und zeitlichen Lebens ist. 
Das Herz gibt ihm dieses Leben. Das Herz ist 
die Bewegung zum Zentrum hin; was sich als 
ein sich nähern zu einer Quelle hin veräussert. 
Die Einheit, die in Gott ist, kann ich nur als 
Zweiheit erleben; so wie das Herz zwei Seiten 
hat, die sogar nochmals in zwei geteilt ist. Das 
Herz ist die Mitte der Welt wie auch die Mitte 
des Lebens; auf diese Mitte hin ist die Welt, ist 
das Leben in ihr und auch ausserhalb von ihr 
ausgerichtet. Wohl erscheint dies mit den 
Augen der Welt ganz anders; und ist es auch, 
muss es auch sein! 
 
Und dort lebt die Zweiheit von der eingehenden 
und ausgehenden Einheit; das Gleichnis Gottes 
geht ein und aus. In dieser Zweiheit, auch 
Dualität genannt, ist der Sinn des Lebens in 
dieser Welt die Freude über die ewige Einssein 
dieser irdischer Zweiheit; das Hier von Dort 
als Licht und Dunkelheit, Leben und Sterben, 
Wahrheit und Täuschung, Verborgenheit und 
Erscheinung, Ewigkeit und Zeitlichkeit. Es ist 
das Gleichnis Gottes, welches sich überallhin 
begibt, überall gegenwärtig und jederzeit 
anwesend ist. Ich kann also in dieser Welt das 
Gleichnis Gottes erleben, miterleben. Es ist 
mir wie ein Durchfliessen, das die gesamte 
Schöpfung berührt und bewegt; ein Erkennen 
vom Sinn im allen, ein Erleben mit allem. In 
einer Welt der Zweiheit, der Dualität, kann 
ich in der Einswerdung, dem Einssein auch in 
der Zweiheit, der Dualität, leben, sie erleben 
und miterleben; solange ich bereit bin, weit 
über Raum und Zeit hinauszugehen. So geht 
das Gleichnis Gottes in dieser Welt aus 



meinem Herzen hervor und kehrt wieder zu 
ihm in jene Welt zurück. Das wahre, reine 
und helle geht hinaus, bringt das täuschende, 
trübe und dunkle zurück, und wird gereinigt, 
erlöst und gewandelt in dieser Welt wieder 
freigesetzt! 
 
64. Die Liebe 
 
In der Liebe will ich wachsen, damit ich in der 
Tiefe meines Herzens erkenne, wie erfüllend 
doch das Werk wird, wenn ich es ganz liebe, 
ganz in die Liebe zu ihm eingehe, ganz in der 
Liebe in ihm aufgehe und ganz in der Liebe 
mit ihm fliesse. Darum möge mich diese Liebe, 
überall wo ich bin, ergreifen; dass es mich sehr 
verlangt, mich selbstlos der Liebe hinzugeben, 
damit sie mich über mich selbst hinausführt. 
Mutig will ich auf dem Weg der Liebe gehen, 
und ihr zur Höhe folgen; da wo ich lobend, 
dankend und bittend ganz in der Liebe aufgehe. 
Lieben will ich Gott, mich und andere nur 
seinetwillen. Möge reine Liebe im Licht aus 
mir leuchten, das ich nicht selbst entflammen 
kann. Wohl kann ich auch Kerzen anzünden; 
doch wo bleiben ihre Lichter, wenn sie im 
zerfliessenden Wachs erlöschen? Die Liebe ist 
aufrichtig, wohltuend, geduldig und langmütig. 
Wenn ich mich nur selbst suche, finde ich die 
Liebe nicht. Sollte ich eine mir ihr verwandte 
Form finden, fällt sie bald wieder von mir ab. 
Die Liebe ist demütig, umsichtig, nüchtern 
und standhaft; und nicht auf überhebliche, eitle 
und stolze Dinge bedacht! 
 
Die Liebe lässt sich nicht bloss von ihren Sinnen 
beherrschen; sondern ordnet sich zuallererst 
und zuallerletzt dem Willen und dem Gehorsam 
Gottes unter. Gott ergeben und dankbar will ich 
leben; stets bauend, hoffend und vertrauend auf 
seine Gnade; selbst dort, wo er sie mir entzieht. 
Lässt sich überhaupt die Liebe in der Freude und 
in der Heilung ohne das Leid und den Schmerz 
erleben? Bin ich zur Liebe befähigt, wenn ich 
nicht im Willen und im Gehorsam des Geliebten 
stehe; so nur von ihm abfalle, dass ich durch 
eigene Neigungen und Vergnügungen gelebt 
werde? Muss ich nicht um des Geliebten Willen 
alles annehmen, ohne mich bei aufkommenden, 
sich mir nahenden Schwierigkeiten von ihm 
abzuwenden? Wenn ich wirklich liebe, suche ich 
einzig und allein den Geber der Liebe und nicht 
seine Gaben. Nur wenn ich wirklich liebe, bleibe 
ich im Kommen und Gehen des Trostes ruhig: 
In tiefer Einkehr oder oberflächlicher Zerstreuung 
vertraue ich auf meinen Gott; den ich lobe, dem 
ich danke und den ich bitte. Mein Lieben muss in 



Gott stark genug sein, dass ich nicht schon bei 
geringer Schwierigkeit und Widerwärtigkeit vom 
erst gerade begonnenen Weg der Liebe absehe, 
auf anderes sehe! 
 
Zeitlich gesehen bin ich erst 6 Prozent eines Tages 
von Gott in dieser Welt unterwegs; kann ich 
mich da so überheblich, eitel und stolz verhalten, 
als sei ich jemand, als hätte ich etwas? Falls ich 
in der Liebe stehe, gefällt mir Gott in den hellen, 
klaren und hoffnungsvollen Tagen genauso wie 
in den dunklen, trüben und verzweifelten Tagen. 
Ich achte bei den Gaben der Liebe auf den, der sie 
mir gibt. In der Liebe sehe ich auf die Gesinnung; 
und nicht auf das Geschenk, das aus ihr wird. 
Was ich als gut, gerecht und angenehm erlebe, 
ist immer eine Wirkung der gegenwärtigen Gnade; 
ein Vorgeschmack auf die himmlische Heimat. Es 
sind Erlebnisse, die ich achte und wertschätze, 
ohne sie festzuhalten; wo sie kommen und gehen. 
Dabei bin ich gut beraten, wenn ich mich von 
den Bildern anderer Menschen nicht beirren lasse, 
die sich an anderen Vorsätzen festhalten, als auf 
die Gott beziehende Absicht; mehr den Interessen 
dieser Welt gehören! 
 
So suche ich nicht Verdienst und Gewinn vor Welt, 
sondern Verlust von ihr als Lohn von Gott. Ich 
will all dem widerstehen, was mir die Sehnsucht 
nach Wachstum im Guten auf jede behindernde 
Weise zu rauben versucht. Ich bleibe wachsam 
gegenüber den Regungen und Neigungen meines 
eigenen Herzens im festen Willen, im bewussten 
Vorsatz zum Fortschritt, zum Voranschreiten in 
der Tugend Gottes. Ich kümmere mich nicht um 
das, was die Vogelfänger mit ihren Schlingen und 
Fallen oft nur schwer zu erkennen geben; für ihre 
eigenen Interessen beabsichtigen. Gott wird mir 
wie ein starker Kompass sein. In der Position, die 
er mir weist, brauche ich nur zu stehen, ohne mich 
gegen das zu wenden, was hinter mir liegt oder 
mich zu erheben, was vor mir liegt. Gott ist mein 
Licht; er ist mein Heil. Gott hilft mir; in ihm finde 
ich Erlösung und Auferstehung. Je gebrechlicher 
ich bin, um so mehr erwarte ich zuversichtlicher 
auf seine Gnade! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
65. Die Schöpfung Mensch und ihre Folgen 
 
Durch die Schöpfungsgeschichte werde ich immer 
wieder davon überrascht, als Gott auf einmal 
sah, dass er den Menschen schaffen musste, um 
seinen vorherigen Tagen der Schöpfung einen 
Sinn, seinen Sinn zu geben. Dieser Entschluss 
bezog sich auf seine ganze Schöpfung: Also auf 
alles bisher Erschaffene, für alle Geschöpfe im 
Himmel und auf der Erde; ist keine Art, durch die 
Gott nun plötzlich auf andere Weise als bisher 
auftrat und eingriff. Es war seine weitergehende 
Entwicklung auf dem Weg der Schöpfung hin zu 
einer ausgeprägteren Individualität als ein dafür 
entwickelndes sich freimachen von einer 
Gesetzesmässigkeit zu einem Leben, in dem Gott 
alleine wirkt. Weil der Mensch der Höhepunkt 
dieser Entwicklung ist, wird er sich noch weiter 
vom Ursprung entfernen können. Es steht ihm 
frei, sein Leben nach den Massstäben eigener 
Erfahrungen und Erwägungen zu gestalten; was 
eben den Geschöpfen vor der Erschaffung des 
Menschen nicht möglich ist! 
 
Ich könnte mich gänzlich von allen Bindungen 
zum Ursprung freimachen, könnte mir ein 
eigenes Leben aufbauen; und die Welt dafür 
benützen, durch sie alles meinen Interessen 
unterzuordnen. Dies wäre eine logische Folge 
der Entwicklung der Schöpfung von der 
unermesslichen Einheit zur unermesslichen 
Vielheit. Nur aus der Vielheit entwickelt sich 
ein von Erfahrung bestimmtes Intellekt, das 
durch viele Facetten in der materialistischen 
Welt hervortritt; eben zu wissen und dieses 
Wissen für das konsequente Ziel einzusetzen, 
die Welt in falscher Annahme sich untertan 
zu machen.; um sich so eine weiterführende 
Entwicklung selber zu sichern. Ich könnte 
mich durch meinen Willen von jeder Bindung 
zum Ursprung freimachen, in diesem Sinn 
weiterentwickeln und auf dieser Ebene bis 
zum äusserten Rand des mir hier möglichen 
gelangen, der durch den Bereich des 
Materiellen zum Ausdruck gebracht werden 
kann! 
 
Ich könnte dies tun; glaube aber nicht, dass ich 
aus der Einheit in die Vielheit gelangt bin, 
um mich in ihr, durch sie weiterzuentwickeln, 



sondern um die Rückkehr aus der Vielheit zur 
Einheit mitzuerleben. Es gibt also für mich, 
für alle Menschen eine herrliche Alternative, 
durch die ich die Vielheit nicht für eigene 
Interessen bloss benutze, sondern in ihr durch 
sie die Chance entdecke, aus der Vielheit in 
die Einheit zurückzukehren. Durch diese gute 
Alternative drückt sich mir die Schöpfung 
als Absicht von Gott aus, dass, was in ihr auch 
immer geschieht, auf seiner Gesetzmässigkeit 
die Rückkehr zum Ursprung beruht. Weil 
die Entwicklung der Vielheit anders verläuft, 
sich mehr und mehr vom Ursprung entfernt, 
muss ich treu sein und fest daran glauben, dass 
die von Gott eingegebene Gesetzesmässigkeit 
einzig und allein dafür bestimmt ist, aus der 
Vielheit wieder zum Ursprung seiner Einheit 
zurückzugelangen! 
 
Von Anfang an hat Gott das Ende der Entwicklung 
ganz anders bestimmt, als ich sie in der Vielheit 
erlebe; da wo ich ihr immer auch in der Einheit 
gegenüberstehe. Ich komme also von der Einheit 
in die Vielheit; nur um aus der Vielheit wieder 
in die Einheit zurückgeführt zu werden. So steht 
Gott nicht bloss am Anfang, sondern auch am 
Ende. Ich liebe also einen Gott, der eigentlich 
alles selbst tun kann, die Natur und ihre Kräfte 
beherrscht und am Ende die unermessliche 
Vielheit, entstanden aus seiner unermesslichen 
Einheit, aufgrund der Macht über alle Dinge 
so regelt, dass sie durch seine Massstäbe gerecht 
gemacht werden. Wenn ich mein Leben nach 
eigenen Plänen und Beschlüssen gestalte, mache 
ich aus Gott einen selbstständigen Götzen! 
 
 
65.a) Die Rechnung ist gemacht 
 
Gott, der alle Türen öffnet, führt mich zum 
blühenden und verdorrenden Leben. Meine 
Augen müssen stets Gott sehen; und wenn ich 
meine Hand an den Pflug lege und schaue hin 
und wider doch zurück, bin ich nicht geschickt 
für das Reich Gottes. Menschen verlassen mich; 
aber Gott nimmt mich auf. Von allen Seiten 
bin ich bedrängt, aber ich ängstige mich nicht; 
mir ist bange, aber ich verzage nicht. Ich leide 
Not, werde aber nicht verlassen. Gottes Liebe 
und Treue befreit und erlöst mich; Bedrängnis, 
Anfechtung, Prüfung und Läuterung werden 
mich nicht von seiner Liebe und Treue trennen. 
Gottes Hand hat alles gemacht, was da ist. Er 
aber sieht auf den Elenden und auf den, der 
zerbrochenen Geistes ist und der sich fürchtet 
vor seinem Wort. In ihm harre ich auf das Gute. 
Die Rechnung ist bereits bezahlt. Ich kann mir 



die Fragen danach sparen, was unter dem Strich 
herauskommt. Ich brauche nicht zu summieren, 
zu multiplizieren meine Gedanken, Taten, und 
Werke. Ich speichere nicht ab, was andere über 
mich denken, an mir handeln. Da die Rechnung 
schon bezahlt ist, darf ich von vorne anfangen! 
 
66. Der Lebensausdruck vom Wort Gottes 
 
Das Wort Gottes, das Wesen vom Leben, das 
Wesentliche, drückt sich hier in dieser Welt 
auch in der Materie aus. So sehe ich die 
materielle Erscheinungsform als Wiedergabe, 
als Wiederherstellung des Ursprünglichen 
und Wesentlichen, als ein Ausdruck dessen, 
wie es sich mir zeigt, da wo es in dieser Welt 
entsteht. Wenn ich aber nur auf die stoffliche 
Erscheinung, eben nur das Bild schaue, ohne 
dabei etwas von seinem Wesen zu begreifen, 
Urteile ich bloss nach der Wahrnehmung des 
Äusseren: das oft dazu benutzt wird, um die 
Täuschung über das Innere zu legen, sie zu 
verbergen. Es ist sehr schwer und schwierig, 
hinter die Zusammenhänge und den Sinn der 
Geschehnisse zu schauen; und zu erkennen, 
was mich um den Verstand bringt, zum Herz 
kommen lässt. Alle äusserlichen Kausalitäten 
sind irreführend; weil ich tatsächlich nur 
wenig Einsicht in die innerlichen Kausalitäten 
erhalte. Hier liegt auch der Kern der Warnung 
für mich, nicht an Bildern hängen zu bleiben, 
mir keine Bilder zu machen! 
 
Ich bin also gewarnt, werde ermahnt, nicht das 
Wesen der Dinge zu verleugnen; in dem ich 
sie anzweifle. In der Schöpfung kommt die 
beständige Zweiheit der ewigen Einheit zum 
Ausdruck. So drückt das Wort Gottes alles 
Leben der Schöpfung auch im Stofflichen 
aus; aber nicht nur dadurch allein. Durch das 
Wort Gottes drückt sich die Materie aus und 
bezeichnet gleichzeitig auch das Wesen vom 
Leben, das Wesentliche. Eigentlich ist das 
geistliche Prinzip, das sich schon im Baum 
des Lebens als gegenüber vom Baum der 
Erkenntnis zu erkennen gibt, der Ausdruck in 
beiden gleichzeitig, der untrennbar mit dem 
Dunst verbunden ist, welcher vom Himmel 
den Erdboden tränkt. Das Wesen vom Wort 
Gottes kommt vom Baum des Lebens; und 
das, worin sich das Wesen im Stofflichen 
findet, entspricht dem Baum der Erkenntnis, 
der dem Baum des Lebens gegenübersteht. 
So erahne ich in dieser Konstitution die 
Bewandtnis vom Gebot, mich nicht von den 
Früchten vom Baum des Lebens zu ernähren! 
 



Werden sie mir doch zur Nahrung, bleibe ich 
hungrig. Erschwerend kommt noch dazu, 
dass mir dadurch der Weg versperrt ist, über 
das Wort Gottes, das Wesen vom Leben, das 
Wesentliche in mir aufzunehmen. Im Wort 
Gottes spiegelt sich mir die Welt wieder; die 
Ursachen in ihm für die Wirkungen in ihr. 
Und weil ich die Absichten, die dahinter 
stehen, nur wenig verstehe, hüte ich mich um 
so mehr davor, vom Wort Gottes Bilder zu 
schaffen und zu gestalten, die es mir gut und 
gerecht ermöglichen, von dieser Welt, auch 
wenn mit Hinweisen auf das Wort Gottes, 
gelebt zu werden. So wollen mich also Gott 
ähnliche Bilder erst einmal in die Irre führen; 
und falls ich ihnen nicht entspreche, doch 
wenigstens  bestrafen. Wenn ich sie nicht gut 
und recht für mich finde, auch wenn ich sie 
denen, die sie gut und recht finden, in keiner 
Weise abspreche, werde ich doch ausgegrenzt, 
abgelehnt und ausgeschlossen; wohl nicht 
direkt und öffentlich und doch indirekt und 
aus dem Verborgenen. Dennoch halte ich mich 
an den Rat Gottes, über nichts und niemand 
zu werten, zu urteilen und zu richten, sondern 
auf sein Wort zu hören, auch wenn die Welt 
dagegen spricht! 
 
Das Wort Gottes äussert sich nicht nur über das 
Vergangene und das Zukünftige, sondern vor 
allem auch über das Gegenwärtige; also über 
den Sinn des Lebens. Das Wort Gottes ist 
nicht symbolisch gemeint, ist nicht in Bildern 
gegründet und beruht mehr auf ewigem Sein, 
weniger auf irdischem Haben. Kein Bild von 
Gott kann ich in dieser Welt ausdrücken; was 
nur eine Erstarrung im Stofflichen wiedergeben 
würde. Es ist unsinnig, von einem Bild zu 
verlangen, dass es  mir die Wahrheit mitteilt; 
da wo der Sinn des Lebens in der Materie liegt. 
Für mich ist das Wort Gottes die verbindende 
und überwindende Brücke zum Wesen vom 
Leben, zum Wesentlichen. Es sind Schritte in 
dieser Welt zu und für jene Welt, die kommen 
und dann für immer bleiben wird. An diesem 
Weg will ich mich halten; um zu sehen, welche 
wunderbaren Zusammenhänge zwischen dem 
Sinn der Schöpfung und dem Sinn des Lebens 
für das ganze und umfassende Dasein Inhalt 
sind und Bedeutung geben! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
67. Erinnerungen 
 
Dass ich seit Wochen physisch und körperlich nicht 
weiter als in den Garten komme, die Schmerzen 
der Gelenke mir den Verstand rauben, bringt mich 
in meiner Trauer und in meiner Verzweiflung 
nicht von meinem Glauben ab, von Gott bewahrt 
und geheilt zu werden. Erinnerungen erwachen 
lebendig an eine Zeit, obwohl 26 Jahre vergangen 
sind, als  ich nach 10 Wochen zu Hause, 2 Wochen 
Kuraufenthalt und drei Wochen im Spital trotz 
Therapien und Medikamenten immer noch nicht 
gehen konnte und der behandelnde Arzt keine 
Möglichkeit mehr sah, mich weiterhin im Spital 
zu behalten. Da ich nicht weder physisch noch 
körperlich alleine leben und wohnen konnte, blieb 
nur ein Pflegeplatz in einem Altersheim! 
 
Am letzten Abend besuchte mich eine junge Familie, 
die von mir erfahren hat. Sie wohnten in einem 
alten und renovationsbedürftigen Haus. Der Mann 
war Schreiner mit einer kleinen Werkstatt, seine 
Frau musste nach einem Unfall noch eine lange 
Zeit liegen und ihr 24 Monate altes Kind gefesselt 
an eine Krankheit, die nur gelindert, nicht aber 
geheilt werden konnte.  Da nur ein kleiner Teil des 
Hauses bewohnt werden konnte, war der Platz 
sehr beschränkt. Zudem erbrachte die kleine 
Schreinerwerkstatt nur ein geringes Einkommen. 
Dennoch gaben sie mir 6 Monate einen Platz in 
ihrer Mitte und bewahrten mich dadurch vor der 
Einweisung in ein Pflegeheim! 
 
Damals wie heute brauche ich Antworten auf Fragen 
der modernen Zeit nach Aktivismus, Verdienst und 
Leistung, die mir dennoch ein menschenwürdiges 
Leben in dieser Welt gewähren, auch wenn ich den 
Anforderungen dieser Zeit in keiner Weise mehr 
gerecht werde. Ich kann meine Visionen nicht an 
Aktion, Organisation, Machbarkeit, Fortschritt und 
Technik knüpfen; sollen sie sich mir mit meinen 
Voraussetzungen nicht als leere Visionen erweisen, 
weil sie für meine geistliche Entwicklung letztlich 
belanglos bleiben, da sie, sogar wenn ich sie mit 
mir brächte, in meinem Herzen keinen Bund des 
Friedens und der Ruhe schliessen würden; die eine 
wesentliche Besinnung in Gott sind, aus der jeder 
Gedanke und jede Handlung entspringen sollte. 
Ich brauche Antworten, die mich lehren, mit der 
überfordernden Vielzahl äusserer Eindrücke, die 



täglich auf mich einstürmen, umgehen zu können; 
und mich anleiten, trotz allem, gerade deswegen 
bei mir selbst und bei Gott zu sein und zu bleiben, 
auch wenn alles danach schreit, auch woanders 
hinauszulaufen und zu suchen, was ich in ihm dort 
nicht finden werde! 
 
Ich brauche die Besinnung auf Gott, um eben die 
Gesinnung auf den Schöpfer in dieser Welt nicht 
zu verlieren. Mein Sinnen auf Gott, mein Loben, 
Danken und Bitten ist die die Existenz meiner 
Lebensgrundlage, ist die Freude im Leid und die 
Hoffnung in der Verzweiflung; die mir auch 
begreiflich machen, dass mich nur mein Sinnen 
auf Gott, mein Loben, Danken und Bitten in 
dieser Welt zu tragen vermögen. Wenn ich reden 
will, wenn ich tief, echt, identisch, wahr und weit 
in den Raum der Welt vorstossen will, muss ich 
erst einmal hören; und um zu hören, muss ich still 
werden. Woran liegt das Geheimnis eines eben 
sprechenden Gottes, dessen Hören auf ihn zu einer 
bejahenden Welt- und Lebensauffassung führt? 
Es bringt mir, da wo ich danach suche, nach Gott 
suche, die Freude, das Licht und die Hoffnung, 
auch wenn das Leid, die Dunkelheit und die 
Verzweiflung nicht weichen. Ich wünsche es mir 
sehr, in einer Ordnung friedfertiger Tiefe zu 
ruhen. Wenn ich das von Welt kommende gering 
achte, dann nur in dem Sinn, dass ich Augenlust 
überwinde, nach der Ewigkeit und nicht nach der 
Vergänglichkeit trachte. Es ist keine wertende, 
urteilende oder richtende Weltentsagung, die sich 
von der Schöpfung Gottes zurückzieht. In all 
meiner Hilflosigkeit liebe ich Gott, die Welt und 
das Leben; alles, was in ihnen ist, bleibt ein 
reiches und wertvolles Geschenk. Nur so kann 
ich die Güter der Gnade und das ewige Leben im 
Himmel unendlich höher schätzen. Wenn ich in 
demütiger Ehrfurcht  das Wort Gottes für mich 
vernehme und annehme, wird mein Herz von 
ihm erfüllt! 
 
Gottes Augen sind auf die Treue gerichtet; er ist 
es, der meinen Glauben stärkt. Er ist sowohl 
mein Wollen wie mein Vollbringen. Er gibt mir 
seinen Geist, um sein Wort zu hoffen, ihm zu 
vertrauen und es zu lieben aus ganzem Herzen 
und ganzer Kraft. Auch im Schmerz will ich 
leiden und nicht wie ein Schaf meinen Mund 
auftun, wenn es zur Schlachtbank geführt wird. 
Auch in der Nacht glaube ich an seinen Tag; in 
der Dunkelheit hoffe ich auf sein Licht, in der 
Not vertraue ich auf seine Hilfe. Weil mich die 
Welt ablehnt, nimmt mich Gott an, da wo er 
sein Angesicht über seinem zerstörten Heiligtum 
leuchten lässt. In seiner kleinen Herde will ich 
mich nicht fürchten; es gefällt dem Hirten, die, 



welche seinen Ruf vernehmen, auf ihn hören 
und ihm nachfolgen, in sein Land zur ewigen 
Weide zu führen. Sein Reich wird hervorbrechen 
in Vollendung. Das Strahlen seiner Macht erhellt 
auch das Leben, das im Todesschatten liegt. In 
die Wolken der Kälte und Täuschung sendet er 
seine Wärme und seine Wahrheit! 
68. Täuschung, die zur Wahrheit kommt 
 
Ich täusche nicht nur mich selbst, sondern auch 
andere Menschen, falls ich meine, Gott würde 
im Angesicht meiner grossen Leistungen und 
Verdienste meinen kleinen Ungehorsam schon 
verstehen und deshalb selbstverständlich über 
ihn hinwegsehen. Falls es mir an Kraft mangelt, 
mich selbst im rechten Licht zu sehen, werde 
ich zu weit Schlimmeren fortschreiten; in dem 
ich verführe und verführt werde. Es ist nicht 
nur der sanfte, sondern auch der zornige Gott, 
der mir begegnet; wenn ich zu ihm komme und 
er mich fragt, was mir das Recht gibt, seine 
Ordnungen herzusagen und seinen Bund in 
den Mund zu nehmen, wo ich ihm gleichzeitig 
den Gehorsam verweigere, in dem ich seine 
Worte  hinter mich werfe? Und warum handle 
ich wie ein Dieb, der sich nimmt oder wie ein 
Ehebrecher, der fremdgeht; da wo  ich meinen 
Mund zur Lüge losschicke, nachdem zuvor 
meine Zunge mit List den Betrug gespannt hat? 
Da muss ich hinsehen, warum ich behaupte, 
an Gott zu glauben, obwohl ich ihn gar nicht 
fürchte und ihm auch nicht gehorche. Vielleicht 
nach dem Gesetz, aber sicherlich nicht nach 
der Gnade, die das Gesetz erst erfüllt. Warum 
belüge und betrüge ich mich selbst, andere und 
Gott, wenn er mir sagt, dass ich das tue; über 
das er schweigt, wenn ich meine, dass Gott wie 
ich bin. Dafür wird er mich still zurechtweisen 
und es mir vor meine Augen stellen! 
 
So ist Gott die Quelle aller geschaffener Dinge; 
falls ich mich an diese Ordnung nicht halte, 
werde ich überheblich, stolz und eitel; eben 
gesetzmässig gegenüber anderen. Nur in seiner 
Ordnung ist Gott mein höchstes und letztes 
Ziel. Diese Absicht läutert mich, hält mich bei 
ihm, auch wenn ich mich mir selber und den 
Geschöpfen zuwende. In erster und direkter 
Linie will ich alles auf Gott beziehen. Er ist der 
Geber aller Gaben. Er ist mein einziges Gut. 
Er ist die Quelle, die mich zu seinem Ursprung 
zurückbringt. Aus ihm schöpfen alle Menschen 
wie aus einer lebendigen Quelle das Leben 
gebende Wasser. Bin ich ihm gegenüber bereit, 
willig und gehorsam zu sein, diene ich ihm 
recht, empfange ich Gnade um Gnade. Wo ich 
aber Ruhm und Verdienst ausserhalb von ihm 



suche und mir auf mein Eigenes etwas einbilde, 
stehe ich nicht auf dem Boden seiner Erlösung 
und Auferstehung. Es wird schwer, wenn ich 
die Enge und Oberfläche meines Herzens spüre, 
das dann keine Schritte auf dem Weg in die 
Weite und Tiefe zu gehen bereit ist, auf dem es 
erst dem Du begegnen wird! 
Ich hüte mich, mir selbst Gutes zuzuschreiben 
und mir Tugend beizumessen; da wo Gott mir 
alles gibt, ohne ihn ich nichts habe. Und weil 
Gott mir alles gegeben hat, will er auch alles 
wieder von mir zurückhaben. Wie auch immer 
die Umstände sind: Gott gebührt die Ehre; 
ihm gehört mein Dank, ihn will ich loben, ihn 
will ich bitten. Dies ist meine Wahrheit, meine 
Schönheit und mein Licht, die Täuschung, 
Schein und Dunkelheit in die Flucht treiben. 
Wo die Gnade des Himmels als Liebe auf der 
Erde einkehrt, wohnen nicht Überheblichkeit, 
Eitelkeit und Stolz. Auch in körperlicher 
Schwäche führt sie mich durch einen starken 
Geist. Auch in schweren Umständen freue ich 
mich an Gott, hoffe allein auf ihn. Nur Gott 
ist gut; wie herrlich ist die Fülle seiner Liebe. 
Solange ich ihn fürchte, hält er sie mir nicht 
verborgen. Aus ganzen Herzen will ich ihn 
lieben und ihm dienen. Es ist eine tiefe und 
echte Freude, anzunehmen, was mir seine 
Liebe zuteil werden lässt! 
 
So hat Gott mir dadurch am meisten von seiner 
gütigen Liebe gezeigt, dass er mich, als ich 
noch nicht da war, erschaffen hat; und als ich 
fern von ihm in der Welt umhergeirrt bin, hat 
er mich heimgeholt zu seinem Dienst, durch 
den er mir aufgetragen hat, ihn zu lieben. Was 
ist das für ein Gott, der nur von mir erwartet, 
dass ich ihn liebe? Was soll ich da von ihm 
sagen? Wie könnte ich ihn da vergessen, wo 
er sich an mich so gnädig erinnert; auch dann, 
wenn ich ganz für ihn verloren bin? Weit über 
alles hoffen ist Gott barmherzig; weit über all 
meinen Verdienst schenkt er mir die Gnade 
der Beziehung zu ihm und der Freundschaft 
mit ihm. Was kann ich ihm da für dieses 
Geschenk vergelten? Mehr als dafür die Welt 
verlassen und ihr entsagen kann ich nicht 
tun und geben, um mein Leben und Arbeiten 
ganz ihm zu weihen! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
69. Das Wort Gottes, das zum Leben kommt 
 
Die Begegnung muss im Wort Gottes erfüllt sein, 
dass sie als sein Leben Wirklichkeit wird. Das 
Wort Gottes ist da; es liegt an mir, was ich von 
ihm in die Begegnung trage, um das erfüllende 
Leben aus ihm heranzuziehen, hervorzubringen. 
Oftmals bin ich dazu nicht fähig. Darum warte 
ich auf die Gnade; die umsonst bedeutet. Nur 
in diesem Umsonst entdecke ich die Dimension 
der Liebe, die einen Funken entfacht, um im 
Feuer des Neuen zu brennen. So gewaltig ist die 
Liebe, dass ich in ihrem Angesicht ehrfürchtig 
schweige. Darum mein Verlangen, daher diese 
Sehnsucht nach dieser Liebe; umsonst und doch 
Zentrum, Mitte und Kern des Ganzen. Der Sinn 
des Lebens ist die Liebe. In der Liebe wirkt der 
Friede, in dem nichts mehr fällt. Das ist es, was 
mir die Liebe verspricht. Aber wohin führt mich 
dieser Weg, der Weg in dieser Liebe, der den 
Schritten auf ihm eine Ahnung belässt, dass ich 
schon vor der Geburt bei Gott war; der die Liebe 
ist? Ich war bei Gott, wie alles bei ihm zu Hause 
war. Und ich kehre zu Gott zurück, wie alles zu 
ihm nach Hause zurückkehrt! 
 
Ich erwarte das Ende der Zeit; es wird bald sein, 
ist jetzt schon nahe. Darum ist mir auch die 
Liebe immer zum Begreifen nahe. Und deshalb 
brauche ich mich nicht rechthaberisch und 
behauptend zur Welt zu verhalten. Ich kann nur 
bei mir auf die mich und andere täuschende 
Beschränktheit der Gesetzesmässigkeit schauen, 
um die Schranken, die bei mir vor Gott stehen, 
mich von ihm trennen, zu beseitigen. Ich sehne 
mich sehr nach einem Wort Gottes, das diese 
Schranken immer wieder durchbricht; um mich 
dort zu öffnen, wo die Liebe ist, die für das Du 
entflammt, für das Du brennt, eint das Ich und 
das Du. In dieser Begegnung ist immer beides, 
das Zeitliche und das Ewige, das Erscheinen 
und das Verborgene als eine Einheit in mir, in 
jedem Menschen vorhanden. In ihm ist auch 
das Leben vor der Geburt und das Leben nach 
dem Tod anwesend. Was ich hier erlebe, wird 
zurückkommen; wird dann erfüllt sein, da wo 
Ewigkeit die Erfüllung ist. Medizin, Technik, 
Wissenschaft und Forschung will das mit ihren 
Errungenschaften widerlegen; will zeigen, wie 
es sein muss. Aber in meinem Herzen, das 



spüre ich, bin ich auf Gott bezogen, bin ich auf 
dem Weg nach Hause. Dort habe ich eine 
Wohnung; hat jeder Mensch eine Wohnung. Ich 
wie alle Menschen sind in dieser Welt, aber 
nicht von dieser Welt. Es ist hier eben doch eine 
hoffnungsvolle Welt, in welcher der Massstab 
für das Leben der Weg nach Hause ist! 
Aber auf diesem Weg habe ich mit keinem Schritt 
die Weisheit, über Gut und Böse, Recht und 
Unrecht zu urteilen. Doch ich vermag bei anderen 
das Gute und Rechte sehen; indem ich sie liebe. 
In dieser Liebe blicke ich das Gute und Rechte in 
Gott. Ich dagegen könnte bloss Unterschiede 
erkennen; verstehe aber, dass Gott der Eine ist, 
der alles vereint. Deshalb liebe ich auch das 
mir Ferne und Fremde eines Menschen, das mir 
nicht nahe und vertraut ist; einen ganz anderen 
Weg als ich hat und geht. Ich muss mir das 
Leben zur Gewohnheit machen, dass die Liebe 
nicht zu kurz kommt. Nur dann ist Gott mir stets 
gegenwärtig; damit nichts verlorengeht, nichts 
fehlt, alles da ist. Dann ist auch die Erlösung 
und Auferstehung als erfüllte Zeit zum Begreifen. 
In ihr brauche ich kein Anderssein missgönnen, 
weil ich nicht meine, es sei falsch; wo Gott doch 
genau weiss, was mit ihm ist. Er sieht zu, nimmt 
Anteil, fügt Korrekturen bei, damit seine Kinder 
den richtigen Weg zu ihm gehen. Sie werden 
den Weg, werden Gott finden. Dafür braucht es 
mich nicht, um anderen zu sagen, dass sie falsch 
gehen, weil auch ich so, auf diese Weise, geführt 
werde. Ich habe die Einheit Gottes zu bringen 
und lasse die Verschiedenheit sein, wie sie ist! 
 
Ich strebe danach, mein Herz in der Liebe zu 
bewahren. So wie ich Gott liebe, werde ich 
auch die Menschen lieben. Wenn ich von 
ihnen verletzt werde, weise ich sie nicht ab, 
weil ich damit rechnen muss, dass Gott sie 
vielleicht in mein Leben gebracht hat, damit 
ich durch sie etwas lerne. Oft erfahre ich 
Gottes Treue durch meine Demütigung. Oft 
sind Menschen, die mich am meisten 
herausfordern, mir am meisten abverlangen, 
eine liebevolle Demütigung von Gott; um 
mir mehr Geduld, Barmherzigkeit und Liebe 
zu lehren. Und wenn ich wirklich so viel 
Liebe aufbringen könnte, wie ich zu glauben 
meine, dann hätte ich keine Probleme im 
Umgang mit schwierigen Menschen. Könnte 
in meinem Herzen nichts anders als selbstlose 
Liebe leben, würde ich mit derselben Liebe, 
wie Gott mich liebt, auf andere reagieren. Ich 
bin zur festen Überzeugung gelangt, dass 
Gott die schweren Erfahrungen in meinem 
Leben zulässt und manchmal sogar einplant, 
damit meine Charakterschwächen täuschender 



Einstellungen und unehrlichen Haltungen aus 
dem Verborgenen Dunkel ans Licht gebracht, 
erkannt, versöhnt und erlöst werden können! 
 
 
 
 
 


