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L E B T   A U F !
Eine Vision AB JETZT für morgen

„Hoch sollst du leben, hoch sollst du leben, DREIMAL HOCH!“
- mit diesem „Dreimal Hoch“ möchte ich dich als Leserin, als Leser begrüßen.

Stell dir vor, du feierst deinen Geburtstag. Es dein besonderer Tag. Dir wird gratuliert, ihr hebt die
Sektgläser, und dir wird dieses Ständchen gesungen. Voller gemeinsamer Lebensfreude lassen dich
deine Lieben und deine Gäste hochleben, „DREIMAL HOCH!“ 

Warum DREI MAL? Es bekräftigt, dass deine Lieben dich schätzen und stärkt die Verbundenheit.
Könnte auch mehr dahinter stecken? Hier möchte ich dich einladen, ein wenig tiefer zu erfassen,
wohin uns diese „dreimal Hochs“ heben können. Stell dir dazu drei sich steigernde Ebenen vor: 
 - Die erste sei die Basis-Ebene, die auch in anderen Geburtstags-Liedern besungen
  wird: Gesundheit, Wohlsein und Glück.
- Als zweites werde die SINN-Ebene besungen, der Sinn des Lebens, der Sinn
  DEINES Lebens.
- Beim dritten Hoch würdest du die SPIRITUELLE Ebene erreichen. Dort bist
  du einer höheren, gütigen Macht anvertraut, die nicht von dieser materiellen Welt
  stammt. Sie wirkt aus der Geistigen Welt in die Irdische hinein, bis in die Mitte
  deines innersten Wesens. Vor allem aber durchdringt sie den SINN der zweiten
  Ebene und die Notwendigkeiten der Basis-Ebene. Sie macht dankbar für
  Wohlbefinden und mitfühlend für die Armen und die Leidenden. Sie erhebt sich
  keineswegs über den irdischen Bedarf, denn Gerechtigkeit in diesen Dingen ist
   ebenso eine spirituelle Aufgabe!

Dieses Buch handelt von diesen drei Ebenen. Es regt an, sowohl dein persönliches Leben, als auch
das gesellschaftliche Leben, auch das der Tiere und Pflanzen, auf allen drei Ebenen zu begreifen.
Nur eine davon genügt nicht. Denn die Menschheit steht am Beginn des Dritten Jahrtausends vor
schweren Entscheidungen. Sie braucht eine Vision, eine Zielvorstellung für ein Leben, das wir aus
tiefstem Herzen bejahen können.
 
Die  Basisebene von  Gesundheit,  Wohlsein  und  Glück  haben  wir  erreicht,  wenn  wir  unsere
Grundbedürfnisse erfüllen können. Eine Tätigkeit, die unseren Fähigkeiten entspricht, ist schon mal
eine gute Grundlage. Wenn wir uns davon ernähren, wohnen und uns kleiden können, sind wir die
gröbsten  Sorgen los.  Wenn wir  damit  nicht  allein dastehen,  dann scheint  alles  gut  zu  sein.  Ja,
wirklich? Genügt  es auf  Dauer,  den Alltag zu bewältigen,  der  doch im Grunde genommen ein
ständiger Kreislauf ist?

Mit dem Bewusstsein, dass dieser Kreislauf zu einem Hamsterrad werden kann, erhebt sich  die
Frage nach dem Sinn. Der menschliche Lebenslauf ist auf Entwicklung angelegt. So streckt sich
der Kreislauf zu einem Weg der inneren Reifung, der so weit wir blicken können, niemals zu einem
Abschluss kommt. Glücklicherweise werden wir damit nie fertig. 
Wenn wir bedenken, wohin wir uns von Kindheit an, in der Jugend, im mittleren Alter und sogar
noch als Senioren entwickeln können, dann sind wir schon auf der zweiten Ebene des Lebe Hoch.
Tatsächlich markieren ja Geburtstage ein Stück weit solche Schritte. Vielleicht ziehst du ja an so
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einem erhöhten Tag Bilanz und fragst dich: „Ist es wahrlich sinnvoll, wie ich mein Leben lebe?“ ---
Das ist so, als wärest du auf einen Berg gestiegen und schaust nun von dort oben hinunter auf dich
selber und dein Leben und Tun. Du fragst dich: Habe ich mir das so vorgestellt, als ich noch jünger
war und noch alles vor mir hatte? Ist das, was aus mir geworden ist, wirklich der Mensch, der ich
sein will? 

Gibt es etwas, das gerade durch meine Talente in die Welt  kommen will? Wie kann ich meine
Begabungen sinnvoll entfalten? Welches Ziel verfolge ich damit? Diene ich hauptsächlich meiner
eigenen Wunscherfüllung oder tue ich es auch für das Gemeinwohl? Wird durch mein Wirken und
Tun die Welt an einer Stelle etwas schöner und lebenswerter? Antworten auf solche Fragen findest
du, wenn du Abstand nimmst vom Alltags-Kreislauf, wenn du von dort auf dich und dein Umfeld
schaust und überlegst, was du dort weiter betreiben und was du verändern willst. 
Mit  der  Besinnung  über  unsere  Entwicklung  und  Reifung  und  den  sinnvollen  Einsatz  unseres
Lebens begeben wir uns bereits auf eine Ebene, die über dem rein Physisch-Materiellen liegt, denn
Sinnhaftigkeit lässt sich nur verstehen, aber nicht messen oder wiegen, und sie ist unbezahlbar.

Auf dieser zweiten Stufe stehend, tun sich weitere Fragen auf. Du bemerkst – möglicherweise –
immer noch eine Leere, einen Hunger, eine Sehnsucht in dir. Wir versuchen unserem Sein und Tun
einen Sinn zu geben, aber ob der wirklich eintrifft, liegt nicht in unserer Macht. Nach dem Sinn
deines  Lebens  fragend,  stößt  du  wahrscheinlich  auf  das  Tabu  des  Todes.  Wenn  du  ihm nicht
ausweichst, fragst du weiter: Was bleibt dann, wenn all mein Sein im NICHTS versinkt? Angesichts
einer Jahrtausende währenden Menschheits-Geschichte ist ein Leben SO KURZ … “wie Gras, das
am Morgen sprosst und am Abend verwelkt“ …(Psalm 90)
In Jahrhunderte alten Schriften findest du Antworten, dass das innerste Wesen eines Menschen mit
dem Tod nicht ausgelöscht ist, sondern in eine andere Existenzform übergeht. Dafür gibt es keine
Beweise, denn es ist noch keiner zurückgekommen. Jedoch gibt es glaubhafte Offenbarungen für
die Auferstehung von den Toten in Heiligen Schriften, die Visionen vom Übergang in das ewige
Leben beschreiben. 
In neuerer Zeit häufen sich Berichte von Menschen, die bewusstlos und ohne Herzschlag klinisch
tot waren, während sich Ärzte um ihre Wiederbelebung bemühen. In diesem Moment verlässt ihr
Bewusstsein den Körper schwebt eine Weile über ihm. Diese Menschen sehen an der Schwelle
zwischen Leben und Tod ihren Körper unter sich und drumherum die Ärzte,  die um ihr Leben
kämpfen.  Nach ihrem Nahtod-Erlebnis,  wenn ihr  Bewusstsein in  den Körper zurückgekehrt  ist,
können sie diese Szene genau beschreiben und auch die Personen, die ihnen geholfen haben. Es gibt
also den menschlichen Geist in einem feinstofflichen Seelenleib außerhalb des physischen Gehirns.
Diese Tatsache ist durch Hunderte von Interviews belegt, in denen die Berichte der Wiederbelebten
mit  den  Beschreibungen  der  Ärzte,  die  an  den  Reanimationen  der  Patienten  beteiligt  waren,
übereinstimmten.  Zwar  bestreiten  materialistisch  denkende  Wissenschaftler  trotzdem,  dass  es
menschliches Bewusstsein außerhalb des Gehirns geben könne, aber die Ergebnisse der Interviews
sind doch deutliche Beweise dafür. 

Mit dem dritten „LEBE HOCH!“ bewegen wir uns auf eine Ebene, von der aus dein Zeithorizont
vor deine leibliche Geburt zurück reicht und vorwärts über deinen leiblichen Tod hinaus. Es ist eine
geistige Ebene, die wir nicht mit unseren fünf Sinnen erfassen können. Wenn du nach dem Werden
und Vergehen von allem fragst 
„ … und willst wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält“, frei nach Goethe, dann betrittst
diese Ebene. 
Seit der Philosophie der Aufklärung erforschen Naturwissenschaftler, WIE das Universum und das
Leben darin entstanden ist. WIE die Naturgesetze darin wirken und WAS man daraus machen kann.
Die Geisteswissenschaften hingegen fragen, WOHER, WARUM und WOZU?
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Die einen Fragen sind so wichtig wie die anderen!

„Der Ursprung des Sprechens ist das Sprechen vom Ursprung“, sagt der Sprach-Philosoph Eugen
Rosenstock-Huessy in seinem Buch „Die Sprache des Menschengeschlechts“. Er beobachtet, dass
in allen Kulturen, angefangen mit den Stämmen, in einer feierlichen Hochsprache als erstes eine 
Schöpfungsgeschichte erzählt  und besungen wird.  Jahrhunderte alte,  große Dichtungen erzählen
davon. Berühmte Denker ergründen die Geheimnisse des ewigen „Stirb und werde“, heilige Bücher
der Religionen erklären sie und Psalmen besingen sie. 
Seit Menschen ein Bewusstsein ihrer selbst haben, wenden sie sich an die Hohen Geistesmächte, die
über die eigene Lebenszeit und -Kraft hinaus walten. So bist du nicht allein, wenn du nach einer
spirituellen Perspektive suchst. Wenn du mit anderen Suchenden darüber sprichst, gewinnen eure
Gespräche an tieferer und höherer Bedeutung.
Bei  aller  Unterschiedlichkeit  der  Betrachtungsweisen  möchte  ich  von  dieser  Grundannahme
ausgehen: 

Der Ursprung und das Ziel von Allem ist der schöpferische, der liebende und allumfassende
Geist. 
Manche nennen ihn oder sie den „Universellen Geist  der Liebe“,  andere „Die Hohen Mächte“,
„  Das  Himmelreich“,  „Den  Großen  Geist“,  „  Die  Kosmische  Intelligenz“,  „Die  allumfassende
Liebe“,  „Das  Ursprünglich  Gute“,  den  „Himmlischen  Vater“  -  oder  einfach  „GOTT“.  Die
unterschiedlichen  Namen  sagen,  dass  es  hier  nicht  um  Glauben  an  Denkschablonen  einer
bestimmten Konfession geht. Es geht um Vertrauen in die „Guten Mächte“, wie Dietrich Bonhoeffer
an Silvester 1945 als politischer Gefangener dichtete: „Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag“.

Die guten Mächte erkenne ich in der Ordnung des Kosmos, darin, wie die Naturgesetze zusammen
wirken und welche Fülle von Lebewesen darin in einem wunderbaren Gleichgewicht lebt. Wenn ich
über diese Ordnung, die Schönheit und die Vollkommenheit nachsinne, stellt sich in meinem Innern
die staunende Gewissheit ein: das alles besteht aus Liebe und Weisheit. Das sind „mit dem Herzen
gesehene“ und vernünftige Erkenntnisse. Beweise gibt es dafür nicht, Gegenbeweise auch nicht.
Dieser  höchste  Geist  voller  Schöpferkraft  und Liebe  existiert  vor  allem anderen.  Er  will  nicht
einfach nur für sich selbst da sein. Das Wesen dieser Liebe ist, über sich hinaus zu strömen, denn sie
wünscht sich Geliebte zur Erfüllung.  So macht der Geist der Liebe sich zu einer Quelle, aus der
diese ganze sichtbare und unsichtbare Welt hervor quillt.1  Er freut sich an seinen Geschöpfen. Er
schafft die Lebensgrundlagen Licht und Wärme, Luft, Wasser und Erde. Er bringt alles Leben aus
sich hervor, Pflanzen- und Tierarten mit bewundernswerter Kreativität. Sie sind seine Werke, und er
begleitet sie mit seiner Aufmerksamkeit.

Besonders jede einzigartige Menschenseele ruft er aus sich hervor. Jeden Menschen liebt er als
einmaliges Original. Weil er uns zuerst geliebt hat, wartet er auf unsere Gegenliebe. Er stellt uns
frei, ob und wie wir ihm antworten wollen. Das Wesentliche am Menschen ist seine Freiheit, seine
Erfahrungen, seine Bedürfnisse, sein Reden, sein Tun und Lassen so zu gestalten, wie er es für sich
entscheidet. Es ist eine wunderbare und gleichzeitig eine furchtbare Freiheit. Der Mensch ist das
einzige geschaffene Wesen auf der Erde, das zu seinem Schöpfer JA ODER NEIN sagen kann.
Menschen sind ebenso frei, mit ihren Mitmenschen voller Mitgefühl umzugehen, aber auch nicht.
Sie sind frei, mit den Lebensgrundlagen und den lebendigen Mitgeschöpfen achtsam umzugehen
oder sie einfach nur zu benutzen. Aber wir werden mit dieser Freiheit nicht allein gelassen, sondern
können von der Höheren Weisheit lernen, Freiheit von Willkür zu unterscheiden. 

1 Die Schau, dass Gott alle seine Geschöpfe aus sich hervorquellen lässt und weiter darin wirkt, beschreibt Jakob 
Böhme in seinem Werk „Aurora oder die Morgenröte im Aufgang“.
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Verantwortungsvolle Freiheit fördert das Leben, Willkür zerstört es.

Du bist mit deiner einmaligen Wesensart mit deiner dir eigenen Mischung von Talenten geboren.
Wenn du sie durch Einüben entfaltest, entstehen spezielle Fähigkeiten. Dann kann dir geschehen,
dass dir in der Gemeinschaft, an dem Ort und in der Zeit, in der du lebst, eine Aufgabe anvertraut
wird,  die  besonders dir  bestimmt ist.  Davon erzählen viele  Biografien bedeutender  Frauen und
Männer. Manche sind dadurch berühmt geworden, andere haben in ihrem Nahbereich gewirkt. 

Wenn  du  stirbst,  bleibt  dein  Körper  als  tote  Materie  in  der  Erde  zurück.  Viele  Menschen
beschreiben  in  Interviews  ihr  Nahtoderlebnis:  Nachdem das  Bewusstsein  eine  Weile  über  dem
leblosen Körper geschwebt hat, bewegt es sich durch eine Art Tunnel. Auf der anderen Seite werden
sie von einem liebevollen Lichtwesen empfangen. In seinem Lichtglanz taucht die Frage auf „Wie
hast  du gelebt?  Was hast  du gelernt?  Was bringst  du mit?“ -  ganz  freundlich und warmherzig
annehmend. Dann folgt ein Rückblick durch die wichtigsten Taten und Erlebnisse des Lebenslaufs.
Sie werden von dem Lichtwesen kommentiert, ohne zu werten oder gar zu richten. Kurz vor der
Schwelle  des  endgültigen  Übergangs  werden  die  Betroffenen  wieder  in  ihr  irdisches  Leben
zurückgeschickt. Mit solchen Nachrichten können wir wirklich aufleben. Sie trösten uns, ohne uns
auf ein Jenseits zu vertrösten, sondern geben uns Hinweise für ein besseres Leben auf der Erde.
Die  meisten  Menschen  mit  solchen Nahtod-Erlebnissen  haben  danach ihr  Leben geändert.  Die
Begegnung mit dem Lichtwesen macht ihnen deutlich, was im Leben das Wesentlichste ist: Alle
Dinge aus Liebe geschehen zu lassen, den Sinn des Lebens in seiner Tiefe und Weite verstehen zu
lernen und aus diesem Wissen gut zu leben. 

Drei Anliegen bewegen mich, diese Seiten zu schreiben: 
Das eine ist, von einer geerdeten Spiritualität zu sprechen und wie sie uns aufatmen und aufleben
lässt. 
Das zweite ist, die konkreten Nöte aufzuzeigen, mit denen alle Bewohner unseres schönen, aber
weithin  verunstalteten  Planeten  zu  Beginn  des  Dritten  Jahrtausends  konfrontiert  sind.  Die
wichtigsten werden benannt und den wahrscheinlichsten Ursachen nachgegangen. 
Drittens:  Um  im  Dunklen  dieser  Krise  nicht  nur  umherzuirren,  möchte  ich  einem  Lichtstrahl
nachgehen, der hilfreiche geistig-seelische Orientierung gibt. Er kann uns zu einer Vision für ein
würdiges und schönes Leben führen, von jetzt an für die Zukunft. Dafür werden in den folgenden
Kapiteln besonders ermutigende Beispiele erzählt.

Damit wende ich mich an jeden suchenden und fragenden Mitmenschen und bin dankbar für jeden
Gesprächsbeitrag.

Delf  Krohm,  im  Jahre  2022,  mit  80  Lenzen,  als  Resümee  eines  langen  Lebens  in  steter
Auseinandersetzung mit solchen Fragen.
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Einführung: DIE BEDEUTUNG

Mit einem Negativ-Beispiel aus einer Millionen-Stadt möchte ich verdeutlichen, was uns Menschen
„hebt“:

Ein redlicher Polizist, der verbrecherische Machenschaften der Mafia verfolgt, entdeckt bei seinen
Ermittlungen, dass einer der Kommissare in seiner Abteilung für die Mafia arbeitet. Nachdem er das
seinem Chef mitgeteilt hatte, wird ein Anschlag auf ihn verübt, und er muss fliehen. Das bedeutete,
das auch sein Chef von der Mafia bestochen wurde. Über diese beiden korrupten Polizisten sagt er:  

„Sie haben ihre   B E D E U T U N G   verloren“. 2

Worin besteht die Bedeutung eines Menschen? Doch gewiss darin, dem ursprünglich Guten treu zu
s e i n   und entsprechend zu handeln. Daraus bekommen die Motive unseres Handelns Richtung
und  Gewicht.  Darin  bestärkt  zu  werden,  dass  in  unserem  Innern,  in  unserer  Mitte  eine  tiefe
Bedeutung vorhanden ist, lässt uns aufleben.
 
„AUFLEBEN!“  -  Das  bedeutet  ganz  sicher  nicht,  abgehoben  von  praktischen,  alltäglichen
Notwendigkeiten  zu  leben.  Mit  dem  Erwerb  von  Unterhalt,  mit  Zubereitung  von  Essen,  sich
kleiden, den Körper, die Kleidung und die Wohnung zu pflegen verbringen wir viel Zeit. Aber in
stillen Momenten taucht dann doch die Frage auf: Gestalten wir den Alltag, oder sperrt er uns in ein
Hamsterrad ein? Leben wir oder werden wir gelebt? - Oder, um ein ursprünglich religiöses Wort in
heutige Sprache zu übersetzen: „Ruht auf dem, was ich täglich mache, SEGEN?“ 
Anders  ausgedrückt:  Zieht  es  mich  hinunter  oder  hebt  es  mich?  Ob  es  mich  hebt,  hat  mit
Sinngebung und mit Schönheit zu tun und ob es von gegenseitiger herzlicher Verbundenheit und
mitfühlender  Hilfsbereitschaft  geprägt  ist.  In  dem  „Buch  vom  meditativen  Leben“  schreibt
Chögyam Trungpa, ein tibetischer Mönch: „Wenn du die Wohnung sauber machst, dann  tue es im
Bewusstsein, dass du das Ursprünglich Gute wieder herstellst.“

„AUFLEBEN!“ - Das bedeutet auch nicht, im materiellen Wohlstand und stets hoch gestimmt zu
leben, auch wenn wir es uns und anderen so wünschen würden. 
Eine Lebenskrise, in der ich Schweres und Schmerzliches durchmache, kann meinem Leben eine
höhere Bedeutsamkeit geben. Tiefes selbst durchlitten zu haben, kann zu 
einem tieferen Mitgefühl mit den Nöten der Mitmenschen führen und zum
gegenseitigen Beistehen. Tiefes und Schweres zu erleben ist nicht das Gegenteil vom bedeutsamen,
hohen Leben. Das Gegenteil ist: Flach leben.

„AUFLEBEN!“ -  Das bedeutet, tief im Innern, in der Mitte des Seins, mit der Gewissheit zu leben,
dass die gesamte Schöpfung, also auch ich, aus dem Geist der Liebe geboren wurde. Als Mensch
bin ich von meiner Herkunft  her ein geistiges und beseeltes Wesen. Ein solches vom Schöpfer
geliebtes Menschenkind werde ich bleiben, auch über meinen leiblichen Tod hinaus. Das Vertrauen
darauf, dass es so ist und nicht anders, wirkt nicht erst in meiner Sterbestunde. Es gibt jedem Tag
seine  erhöhte Bedeutung als  einen Tag des  ewigen Lebens.  Jedem Menschen ist  möglich,  sich
täglich neu an diese geistig-seelische Kraft anzuschließen und sich daran zu stärken. Diese Stufe
des „lebe hoch!“ bezeichnen wir als die oberste vom „Dreimal Hoch!“ Wann immer sie in uns
wirkt, gibt sie auch dem Alltagsleben und der Sinnfindung eine tiefere Bedeutung. 

2 Zitat aus dem Film „Der einzige Zeuge“
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Die Entwicklungswege der meisten Menschen gehen nicht Schritt für Schritt vorwärts. Wir treten
daneben, stolpern oder biegen falsch ab. Wir machen Fehler und treffen falsche Entscheidungen.
Dann geraten wir in eine Krise und müssen uns neu besinnen. Dann halten wir Ausschau, suchen
und fragen:

Wer und was hilft uns in der Krise?
Wenn wir  uns  umschauen,  werden  wir  entdecken,  dass  die  meisten,  die  wir  kennen,  sich  mit
ähnlichen  Fragen  auseinandersetzen.  Besonders  in  den  Schwellen-Situationen  der  Lebenswege
werden sie bedeutsam: Bei Kinderwunsch und Geburt, an der Schwelle zwischen Kind sein und
erwachsen werden, bei  der  Berufswahl,  bei  Partnerwahl  und Heirat,  beim Bilanz-Ziehen in  der
Mitte des Lebens, beim Rückzug im Alter und im Sterben. Auch jede lebensbedrohliche Krankheit,
auch schwerer materieller Verlust bis zur mangelnden Existenz-Grundlage – das sind Schwellen-
Situationen.  Gemeinsam  ist  allen  ein  Bangen,  nicht  zu  wissen,  wie  es  hinter  der  Schwelle
weitergeht. Dafür brauchen wir Lebensmut. Der wächst uns zu durch Urvertrauen.

Der Zeitgeist um uns herum, die gesellschaftlichen Entwicklungen und ihre Folgen greifen derzeit
stark in unser Leben ein. Es sind Krisen, die schon Generationen vor uns ihren Anfang genommen
und sich aufgetürmt haben.
An der Wende zum Dritten Jahrtausend sehen wir, dass die ganze Menschheit und alles Leben auf
unserem Planeten gefährdet ist. Ich setze voraus, dass die Leserschaft über den Stand der Dinge
informiert ist, auch wenn unterschiedliche Meinungen über Ursachen und Folgen herrschen. 

- Wird ein Atomkrieg unser Ende sein? - Dass die atomare Aufrüstung 75 Jahre nach
  Hiroshima und Nagasaki noch nicht zur großen Katastrophe geführt hat, bedeutet 
  nicht, dass diese Gefahr aufgehoben ist.
- Werden Umwelt-Katastrophen unsere Lebensgrundlagen zerstören?
- Werden  Zusammenbrüche der Wirtschaft unsere Zivilisation zurückwerfen?
- Wird die Digitalisierung mit der Behauptung einer „Künstlichen Intelligenz“
   uns das Leben WIRKLICH erleichtern oder wird sie uns kontrollieren und 
  versklaven?
- Wird die unerträgliche Vermögens-Konzentration auf die Mega-Reichsten zu einer
   Welt-Revolution führen? Wird diese ohne Gewalt möglich sein? 

Wir wissen nicht, was geschehen wird und auch nicht wann. Viele Zeitgenossen spüren, dass es so
wie es sich entwickelt, nicht mehr lange gut gehen kann.
Woran  sind  unsere  kollektiven  Lebenseinstellungen  und  Grundhaltungen  erkrankt?  Wodurch
können sie gesunden? Die Diagnosen sind schon lange bekannt, auch für Lösungen gibt es viele
gute Ansätze.
 
Wenn  ich  die  meisten  Geschichtswissenschaftler  und  Zukunftsforscher  richtig  verstehe  und
zusammenfasse, ist es im Wesentlichen 
DIE  DÜSTERE  DREIFALTIGKEIT  DER  DREI  M,  die  uns  Richtung  Abgrund  führt:
MATERIALISMUS – MACHT – und MONETEN.

VON DIESEN DREI LÄSST DIE MENSCHHEIT 
SICH ZU SEHR BEHERRSCHEN!

Wo  und  wann  gibt  es  Menschen,  die  vom  Streben  in  diese  Richtung  frei  sind?  Da  sind  die
bedeutenden Namen der Weltgeschichte, Moses, Buddha, Sokrates, Laotse, Jesus und Mohammed,



7

die vielen Menschen Vorbilder sind. Nicht zu zählen sind die vielen Unbekannten in allen Völkern,
die selbstlos und liebevoll handeln.
 
Von all denen möchte ich den NAMEN JESUS VON NAZARETH besonders in den Mittelpunkt
rücken. Jedoch bitte ich euch als Leserinnen und Leser, dass wir uns ihm als Menschen nähern, der
uns zu  leben  lehrt  –   vor  allem  anderen  –  und  noch  von  keiner  organisierten  Religions-
Gemeinschaft vereinnahmt ist. Er wird niemals in ein Regelwerk von Dogmen passen, so wie das
Leben selbst sich niemals in ein System pressen lässt. An Jesus und um ihn herum geschieht ein in
seinen Abläufen typisches Menschheitsdrama, aber nicht auf einer Bühne, sondern real und brutal
erlebt.  Die  höchste  Wahrheit  und  liebevollste  Menschlichkeit  tritt  darin  auf  und  todbringende
Intrigen. 
Darin  kommen  sehr  unterschiedliche  Frauen  und  Männer  vor,  wie  sie  sich  zu  diesem
charismatischen Mann stellen. Dieses Menschheitsdrama, wie es die Vier Evangelisten beschrieben
haben,  ist  weithin  bekannt.  Je  nach  Zeitgeist  wird  es  unterschiedlich  wahrgenommen  und
verstanden. Im Unterschied zu einem Drama auf der Bühne ist der Vorhang noch nicht gefallen. 

Wenn ich Jesus bei seinem Namen nenne, denken die meisten an die religiöse Christus-Gestalt, über
die in Kirchen gepredigt wird. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Der Jesus-Forscher Karl Herbst
schlug vor, „Jesus zu Fuß zu folgen“. Damit meint er, dass wir die konkreten Vorschläge Jesu für
ein gutes Leben annehmen und tatsächlich danach leben. 

Religiöse Belehrung ist den meisten Menschen heute nicht so wichtig. Viel stärker ist die Frage in
den Mittelpunkt gerückt: Wer oder was bestärkt uns in unserem eigentlichen Menschsein? Wer gibt
uns  darüber  Auskunft?  Wir  können  uns  an  diesen  besonderen  Menschen  wenden,  der  uns  das
Menschsein  so  vorlebt,  wie  es  ursprünglich  und  endgültig  gemeint  ist.  Wir  können  ihn  nicht
imitieren, aber uns an ihn halten. Er nannte sich selbst „Menschensohn“. Durch seine Ansprachen
und sein Beispiel zeigt er uns, wie das geht, MENSCHLICH zu SEIN! 

Jesus von Nazareth im Mittelpunkt der Weltgeschichte
Jesus  von  Nazareth  lebt  und  wirkt  so  zentral  in  der  Menschheitsgeschichte,  dass  sogar  die
Zeitrechnung in „VOR“ und „NACH“ Christus ausgerichtet ist. Das heißt, er trat auf, „als die Zeit
erfüllt  war“.  Alle  menschengemachten  Strukturen,  das  Zusammenleben  innerhalb  von
Organisationen und gegenüber anderen friedlich und gerecht zu regeln, waren an das Ende ihrer
Bedeutung gekommen. Jesus teilt der Welt eine neue Lebensweise mit, die ihm vom universalen
Geist der Liebe eingegeben ist. Sie nimmt mit ihm ihren Anfang und breitet sich seitdem in der
Weltgeschichte aus wie ein Sauerteig. 

Jesus von Nazareth ist ein Sohn des Volkes Israel, das als erstes Volk einen einzigen, unsichtbaren
Gott verehrt, über zweitausend Jahre, bevor andere Völker folgen. Als Jesus in Israel auftritt, ist die
israelitische  Religion  durch  ihre  maßgeblichen  Führer  in  ein  erstarrtes  System  von
Gesetzeserfüllung gepresst. 
Deshalb  wendet  er  sich  zuerst  an  das  einfache  Glaubensvolk,  in  dem  die  ursprüngliche
Gottesbeziehung noch lebt. In ihm lebt und wirkt er als Heiler und  Lehrer. Er spricht auf unerhört
neue Art vom Verhältnis der Menschen zueinander und lebt es selbst vor. Er zeigt das Verhältnis
zwischen Gott  und Mensch als  Liebes-Beziehung und nennt Gott  mit  einem Kosewort „Abba“,
lieber Vater. Er riskiert ganz bewusst sein Leben, um die Unmenschlichkeit von Machtausübung
und die Heuchelei zu überwinden. Das tut er dadurch, dass er die Wahrheit sagt und aus Liebe
handelt. Er lebt uns wahres Leben beispielhaft vor. Er wirkt durch seine Kräfte für uns Menschen
heilend und helfend – und er lehrt uns ein gutes Leben, würdig für das ewige Leben, wenn darüber
Bilanz gezogen wird.
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Die  Besonderheit  des  Jesus  von  Nazareth  als  gebürtiger  Jude  besteht  auch  darin,  dass  er  im
besetzten  Israel  gewirkt  hat.  Die  Besatzungsmacht  des  römischen  Imperiums  gründete  auf
gewaltsamer Unterdrückung und war ausbeuterisch und korrupt. --- 
Die religiösen Führer der jüdischen Religion überwachten das Volk zur Erfüllung der mosaischen
Gebote, die sie durch lebensferne Vorschriften erweiterten. Dadurch entfremdeten sie die Israeliten
von einer lebendigen Gottesbeziehung. Sie übten Kontrolle aus.
Das  taten  Gesetzeslehrer,  angeblich  um Gott  damit  zu  dienen,  während sie  ihre  Machtposition
ausnutzten,  um  in  die  eigene  Tasche  zu  wirtschaften.  Sie  hatten  alle  IHRE  BEDEUTUNG
VERLOREN. Nach außen waren sie Gegner der römischen Herren, aber in Wahrheit haben sie mit
ihnen  ihre  Intrigen  gesponnen.  Allesamt  dienten  sie  heimlich  der  Götzen-Dreiheit
MATERIALISMUS, MACHT und MONETEN.

Mit  einem  kühnen  Sprung  über  zweitausend  Jahre  hinweg  kann  beobachtet  werden,  dass  die
heutigen globalen Machtverhältnisse dem Niedergang des römischen Imperiums ähneln. Sie folgen
einem System der Ausnutzung und des Niederhaltens der großen Mehrheit der materiell abhängigen
Bevölkerung,  was  einer  Clique  von  Superreichen  am  meisten  nützt.  Am  Beginn  des  Dritten
Jahrtausends ist  unser Menschsein höchst gefährdet. Wir können aber seine ursprünglich GUTE
BEDEUTUNG wahren, wenn wir den Geist des Jesus von Nazareth in uns aufnehmen. Denn sein
Geist ist lebendig, und wir können uns ihm anschließen. Jesus von Nazareth ist für die GANZE
Menschheit  wichtig.  Lasst  ihn  uns  aus  den morschen Mauern  religiös-dogmatischer  Gedanken-
Gebäude herausholen. Er ist für uns alle da! Er ist für uns immer da! Lasst seinen Geist und seine
überraschend frische Lehre wegweisend und heilend in unserer Zeit wirken. Wenn wir in ihm die
Verkörperung  des  wahren  Menschseins  erkennen  und  ihm  folgen,  sehen  wir  inmitten  der
Bedrohungen unserer Zeit einen lichtvollen Entwicklungsweg zu unserer wahren Menschlichkeit.

Damit, dass ich Jesus von Nazareth als besonders beispielhaft voranstelle, schließe ich die anderen
großen Hirten der Menschheit nicht aus. Auch Moses, Buddha, Laotse, Sokrates und Mohammed
wirken den dunklen  Mächten  der  DREI M entgegen und geben uns  wichtige  und nachhaltige
Impulse für ein gutes Leben. 

Mit ihren Anhängern möchte ich im Gespräch sein, mich selbst aber auf Jesus konzentrieren.

Zur Weiterarbeit: 
Desmond Moody, „Vom Leben nach dem Tod“.
Pim van Lommel, „Endloses Bewusstsein“
Karl Herbst, „Der wirkliche Jesus“.

Erstes Kapitel: LIEBE

Eine himmlische Liebeserklärung

Als Jesus etwa Mitte 30 war, wanderte er an den Jordan, um sich von Johannes dem Täufer taufen
zu lassen.  Johannes  rief  die  Israeliten dazu auf,  sich zu ihrer  Schuld zu bekennen und sich zu
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bessern. Sich von Johannes mit Wasser taufen zu lassen, war ein Symbol für Reinigung und den
Beginn eines geläuterten Lebens. Während Jesus vor ihm im Wasser stand und Johannes ihn taufte,
öffnete sich plötzlich für ihn der Himmel.  Von dort  strahlte der Geist  in Jesus hinein und eine
Stimme sprach zu ihm:

„DU bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.“

Der Höchste Geist öffnet manchmal eine Pforte von der verborgenen Sphäre des Himmels zur Erde
mit einer direkten Anrede. Das ist für einen Menschen, dem das geschieht, ein heiliger Moment. 

Die  Stimme  spricht  zu  Jesus  und  beruft  ihn  in  seine  Bestimmung.  Gleichzeitig  offenbart  der
Höchste  seine  Wesensart  als  liebender  Vater.  Er  macht  Jesus  eine  himmlische  Liebeserklärung.
Jesus ist in diesem Moment ergriffen von diesem Geist und bleibt von da an erfüllt von dieser
Liebe. Er kann sie ja nicht für sich behalten, denn Lieben will zu den ebenso geliebten Menschen
überströmen. Das ist viel mehr als ein Gefühl  -  es ist eine Kraft. Diesen Kraftstrom empfängt er
und er wird von da an weiter wirken in jeder Begegnung. Das ist seine Berufung. Er wird zum
Mittler der Höchsten Liebe. Der ist er bis heute und wird er immer bleiben. Jeder Mensch, der
lieben möchte, kann sich daran anschließen.

Zwischenbemerkung zum „Offenen Himmel“: Im Englischen kann besser unterschieden werden,
was hier mit „Himmel“ gemeint ist. „Sky“ ist der physische Himmel der Erdatmosphäre. „Heaven“
ist  der  spirituelle  Himmel  und  bezeichnet  die  feinstoffliche,  geistige  Welt,  die  inmitten  der
physischen  verborgen  ist,  weil  wir  Menschen  sie  mit  unseren  fünf  Sinnen  nicht  wahrnehmen
können. Sie öffnet Menschen in heiligen Momenten ein Fenster, in besonderen Träumen, Visionen
und Eingebungen.  Solche Inspirationen können mitten im Alltag geschehen,  wenn uns  in  einer
Situation, in einer Begegnung eine geistesgegenwärtige Antwort oder Tat gelingt, die wir uns vorher
nie zugetraut hätten.  – Um solche Eingebungen aus einer höheren Dimension des Himmels für real
zu halten, musst du nicht religiös oder  gar konfessionell gebunden sein. Auch Philosophen wie
Gottfried Wilhelm Leibniz und Immanuel Kant beziehen sie in ihre Lehren ein. 

Jeder Mensch ist ein geliebtes Wesen
Jede und jeder von uns lebt von dieser gestaltenden Kraft der Liebe. Wir sehen das besonders an
den  Kindern.  Säuglinge  und  Kleinkinder  können  sich  nur  dadurch  entwickeln  und  ein
Selbstwertgefühl ausbilden, dass sich feste Bezugspersonen ihrer annehmen. Durch Körper- und
Blickkontakt,  durch  lächeln  und  zurück  lächeln,  durch  zuhören  und  sprechen  entsteht  in  den
Kleinen das Urvertrauen. 
Die Quelle der Liebe war vor uns da; die Gewissheit,  geliebt zu werden, verleiht Kraft.  In der
Kindheit  ist  sie  für  uns  lebensnotwendig,  und  auch  als  Erwachsene  belebt  uns  die  liebevolle
Verbundenheit. Wir können Liebe aber nicht willentlich erzeugen und sie uns auch nicht verdienen. 

Im Lieben und Geliebt Werden entwickelt ein Mensch seine ganz eigene Persönlichkeit. So wie sie
oder er mit seinem Innersten Wesen und als äußere Erscheinung in die Welt gekommen ist und lebt,
gab es nie einen gleichen und wird es nie wieder geben.

Sprechen wir in Liebe von der Liebe
Mir ist wichtig, in Liebe von der Liebe zu sprechen, denn das Wort „Liebe“ wird so oft missbraucht.
Da wird davon gesprochen, „Liebe zu machen“ und meint damit eigentlich das Körperliche ohne
Liebe. Da wird das Wort „Vaterlandsliebe“ besonders zur Propaganda benutzt, dafür in den Krieg zu
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ziehen und zum Sterben bereit zu machen.  Am flachsten werden wir in der Werbung aufgefordert,
einen Markenartikel zu „lieben“, damit er sich besser verkauft.

„Die Kunst des Liebens“
Um konkreter zu beschreiben, was mit Liebe wirklich gemeint ist, hat der Psychologe Erich Fromm
das Buch „Die Kunst des Liebens“ verfasst. Er nennt darin vier Grundhaltungen reifer Liebe. Es
sind dies die Fürsorge, das Verantwortungsgefühl, der Respekt – und die Erkenntnis, zuerst für die
anderen und dann auch für mich selbst.
Mit der Haltung der FÜRSORGLICHKEIT achten wir aufmerksam darauf, wie es dem anderen
geht. Wir fragen mitfühlend nach und tun dann nach Möglichkeit für ihn, was sie oder er für das
seelische und leibliche Wohl braucht. Was ich liebevoll für den anderen tue, erwärmt gleichzeitig
mein eigenes Herz und gibt mir Kraft.

Wir nehmen VERANTWORTUNG wahr, indem wir uns durch unser Engagement für das Wohl der
ganzen Gemeinschaft  einsetzen.  Dafür bringen die einzelnen Mitglieder einer  Gemeinschaft  die
ganz eigenen Fähigkeiten ein. Für die Lebendigkeit des Miteinander ist wichtig, dass Fürsorge und
Verantwortlichkeit nicht zur Routine erstarren. Dafür lernen wir voneinander, die Vorlieben und
Abneigungen zu kennen und die Qualitäten und Stärken anzuerkennen, und wir üben uns darin,
gegenseitig auf unsere Schwächen Rücksicht zu nehmen.

Gemeinsame Feiern schaffen Höhepunkte über den Alltag hinaus. Schon die Vorfreude versüßt die
Mühen der Vorbereitung.  „Liebe! - und DANN tue, was du willst“, sagt der Kirchenvater Augustin.
So wird das Leben erhöht mit Schönheit und Freude.

Aus RESPEKT vor dem anderen achten wir die Gleichberechtigung in unseren Beziehungen und
die Würde des anderen in jeder Begegnung, seien es Angehörige, Freunde, Fremde oder gar Gegner.
Es erfordert besondere Achtsamkeit, bei schweren Konflikten trotz Ärger und Zorn den Respekt vor
dem anderen  zu  wahren,  achtsam zu  bleiben,  um ihn  nicht  zu  beleidigen  oder  herabzusetzen.
Hilfreich sind Ich-Botschaften wie: „Ich bin jetzt ärgerlich, weil mir ...“. 

Die ersten drei Grundhaltungen Fürsorge, Verantwortung und Respekt leuchten sofort ein. Noch
tiefer greift der Zusammenhang von ERKENNTNIS und Liebe. Wenn Menschen sich sehr nahe
gekommen sind und tiefes Vertrauen zueinander gewonnen haben, melden sich Wünsche aus der
Tiefe der Seele an. Dann möchtest du dem Liebespartner, der besten Freundin oder dem besten
Freund, manchmal auch einer Gruppe mitteilen, was dich im Innersten bewegt. Da gibt es viel ganz
Persönliches. Da hast du Wünsche, die du nur jemandem anvertraust, der dich liebt; da hast du
Schwächen, die du an dir selbst  nicht magst.  Du leidest  an etwas, das du allein kaum ertragen
kannst und offenbarst dich. Du schämst dich für etwas, was du vor dem anderen nicht mehr 

verbergen kannst oder willst  und möchtest  trotzdem weiter geliebt werden. Wirst  du umgekehrt
bereit sein, solche Lasten des anderen mitzutragen?
Lieben kann bedeuten, jemanden zu mögen,   o b w o h l   man ihn kennt.

Und es  gibt  noch mehr:  Du erkennst  am anderen Qualitäten,  die  er  selber  bei  sich noch nicht
bemerkt hat. Du bestärkst ihn oder sie, solche Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln. Solche
Offenbarungen  und Mitteilungen vertiefen  das  Wissen  von der  inneren  Schönheit  des  anderen,
stärken wechselseitig das Selbstvertrauen und die Verbundenheit miteinander. 
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In sehr nahen Beziehungen wünschen wir uns noch mehr Vertiefung und Erwärmung der Liebe. Das
geschieht durch Erkennen und Verstehen der Mitte des ganz eigenen Wesens des Ehegatten oder der
Gattin, des Kindes, des Freundes oder der Freundin.
Ein schönes Zitat gebe ich frei nach dem Menschenfreund Rudolf Steiner wieder:
„Tausende sind an dir vorbei gegangen und haben dich als Teil einer anonymen Menge gesehen –
aber wer dich liebt, erkennt den einmaligen Glanz deiner Persönlichkeit.“
Weil wir innerlich wachsen und unsere Persönlichkeit entwickeln,  können wir auch nach vielen
Jahren des Zusammenseins noch überraschende Facetten der Wesensart des anderen entdecken, die
ihn uns in neuem Licht erscheinen lassen.

In beständigen Liebes-Beziehungen von Paaren findet das Erkennen seine leibliche Erfüllung. Das
hebräische Wort „joda“ für erkennen steht auch für die intime leibliche Begegnung. Während es im
Deutschen kein gesellschaftsfähiges Tätigkeitswort dafür gibt, hat das Hebräischen mit dem Wort
„joda“ für erkennen eine tiefe und weise Bedeutung. Die Liebenden machen sich voreinander nackt,
sowohl körperlich, als auch seelisch-geistig. Sie geben sich einander zu erkennen.

Im Wunder der Liebe erlebst du, dass sie immer größer wird, je mehr du   g i b s t .
Diese leuchtende Wahrheit, dass „Geben glücklicher macht als Nehmen“ –  im krassen Gegensatz
zu den finsteren Drei M – Materialismus, Macht und Moneten, die immer mehr   h a b e n   wollen,
steht das Glück des Gebens.

„Ehrfurcht vor dem Leben“ 
Albert  Schweitzer,  der Gründer und Leiter  eines Krankenhauses in  Lambarene,  Afrika,  war ein
Mensch der liebenden Hingabe für die Armen und Kranken. 
Als Mann des Friedens schrieb er außerdem Bücher. Er beschrieb die Wirkung der Liebe und der
Gewalt. Wenn Gewalt gegeneinander herrscht und nicht aufhört, verzehrt sie die Kräfte der Krieg
führenden Feinde solange, bis sie aufhören MÜSSEN. Liebe hingegen verstärkt sich wechselseitig
füreinander. – 
Albert Schweitzer verlangte in seinem Buch über Ethik, dass wir Menschen aus Ehrfurcht vor dem
Leben  auch  das  Leben  der  Tiere  achten.  Ihm  war  wichtig,  sie  nicht  ohne  Rücksicht  auf  ihr
artgemäßes Leben zu benutzen. Entsprechend ging er selbst mit Tieren um.

„Das Leben ist Liebe und der Liebe Leben Geist“ (J. W. von Goethe)
Damit  kommen  wir  zur  Liebe  auf  der  höchsten  Ebene.  Zur  irdischen  Liebe  gehört  auch  ihr
Gegenteil. Wenn sie verraten wird, kann sie aktiv in Hass oder passiv in Verzweiflung umschlagen. 
Auf der höchsten Ebene der Liebe ist  diese Polarität  aufgehoben, die Höchste Liebe kennt den
Schatten ihres Gegenteils nicht mehr. Paulus von Tarsus hat das in seinem Brief an die Gemeinde in
Korinth wunderbar beschrieben.

Aus dem Hohelied der Liebe

- „Wer liebt, ist geduldig und gütig.
-  Wer liebt, der ereifert sich nicht, er prahlt nicht und spielt sich nicht auf.
-  Wer liebt, der verhält sich nicht taktlos, er sucht nicht den eigenen Vorteil
   und lässt sich nicht zum Zorn erregen.
- Wer liebt, der trägt keinem etwas nach, er freut sich nicht, wenn einer Fehler macht,   
   sondern wenn er das Rechte tut.
- Wer liebt, der gibt niemals jemand auf, in allem vertraut er und hofft er für ihn,
   alles erträgt er mit großer Geduld.
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Niemals wird die Liebe vergehen.
Auch wenn alles einmal aufhört -
Glaube, Hoffnung und Liebe nicht.
Diese drei werden immer bleiben,
doch am höchsten steht die Liebe.“
(1. Korinther 13, nach der Übersetzung Die Gute Nachricht)

So tiefgreifend leitet uns Paulus dazu an, als liebende Menschen anderen zu begegnen. Trotzdem
schreibt er alles andere als einen Tugendkatalog. 
Diese Eigenschaften sind nämlich nicht durch willentliche Vorsätze zu erreichen. Damit würdest du
dein Geltungsstreben, deine ichbezogenen Wünsche und solche Gefühle wie Ärger und Wut nur
unterdrücken  und  deiner  Seele  damit  schaden.  Die  hilfreichen  Worte  des  Paulus  zur  Liebe
beschreiben dein Wesen, sofern und solange du in dieser Liebe   b i s t ,   also einen Zustand deines
S E I N S !   Du kannst deinen Geist, deine Seele, dein Gemüt dafür öffnen, dich innerlich daran
anschließen. Nimm dir die Zeit, diese Liebe als eine Kraft in dir wahrzunehmen. 

Du kannst dir nach bestimmten Gesprächen oder Handlungen Rechenschaft ablegen, ob du in der
Liebe  warst;  wenn  ja,  wirst  du  dich  gut  fühlen.  Wenn  du  im  Rückblick  spürst,  dass  dir  die
verstehende Liebe in dieser Begegnung nicht möglich war, kannst du dich liebevoll fragen: Warum
nicht? Da kannst  du dich prüfen und lernen, dich selbst  besser zu verstehen.  Du brauchst dich
deswegen nicht negativ zu beurteilen, denn von der Höchsten Liebe wirst du auch nicht beurteilt.
Sie freut sich, wenn du lernst.

Was einem liebenden Menschen möglich ist, erzählte mir meine Frau mit folgender Geschichte über
eine Alltags-Begegnung“

Mut im Bus
Meine Freundin ist ein Mensch, der sich für besonders schüchtern und ängstlich hält. – Eines Tages,
als sie im Linienbus fuhr, stieg an einer Haltestelle ein Mann mit dunkler Hautfarbe ein. Er zeigte
dem  Busfahrer  eine  Monatskarte.  Der  Busfahrer  verlangte:  „Zeigen  Sie  mir  auch  ihren
Personalausweis!“ Der Fahrgast fragte:
„Warum genügt nicht meine Monatskarte?“ - „Ich will Ihren Ausweis sehen. Ihr Bimbos seht doch
alle gleich aus.“ - Spontan sprang meine Freundin auf, eilte nach 
vorn, trat vor den Busfahrer hin und sagte sehr bestimmt: „Stopp, so geht das nicht! Sie müssen ihn
genau so behandeln wie uns alle!“ -  Der Busfahrer schaute zu ihr hin, 
sah dann seinen Fahrgast an und murmelte: „Tut mir leid, so habe ich es nicht gemeint.“

Meine Freundin versicherte mir, dass sie sich vorher dieses Eingreifen nie zugetraut hätte. Sie war
überrascht und staunte über sich selber „Es war wie eine höhere Eingebung“, sagte sie. Ich spürte,
dass sie ein beseelter Mensch ist, in dem ein guter Geist lebt. Sie fühlte mit diesem Mann, versetzte
sich in diesem Moment in seine Lage. Sie ist davon überzeugt, dass jeder Mensch das gleiche Recht
auf  Respekt  hat.  Und  diese  innere  Überzeugung  gab  ihr  den  Impuls,  der  stärker  war  als  ihre
Schüchternheit.

Im Leben gibt es manchmal Momente,
da spricht ein Spirit aus uns,
über den wir nicht verfügen können,
mit einer Kraft, die über uns hinausgeht,
mit einer Wirkung, die wir nicht im Voraus wissen.
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Du kannst dir zwar diesen Spirit der Liebe nicht antrainieren. Aber es gibt Möglichkeiten, dich für
ihn zu öffnen. Du kannst im Gebet darum bitten. Du kannst dich in einer vertieften Meditation
daran anschließen. Regelmäßig dabei zu bleiben hilft nachhaltig!

Zweites Kapitel: Macht 

Die Vision des offenen Himmels wirkt in Jesus weiter. Der Geist des Höchsten treibt ihn dazu, zur
Wüste zu wandern und dort zu bleiben und zu fasten. Weil er ein wirklicher Mensch ist, wird er auf
seine innersten Motive geprüft. Die Wüste ist ein Ort, um das allgemeine Treiben zu verlassen und
mit  Abstand  zu  betrachten.  Das  lange  Fasten  ist  das  Gegenteil  der  Befriedigung  der  täglichen
Bedürfnisse und daher geeignet, sich von der Alltagsebene zu entfernen und in einen vertieften und
erhöhten Bewusstseinszustand zu kommen. Darüber hinaus führt eine so lange Zeit in Hunger und
Einsamkeit an die physischen und seelischen Grenzen. Visionen tauchen auf. Wer dem ausgesetzt
ist, muss unterscheiden, ob es Trugbilder sind oder echte Weisungen.

Als Jesus vierzig Tage und vierzig Nächte in der Wüste gefastet hatte, hungerte ihn.
Da  erschien ihm …. DER VERSUCHER … Dieser geheimnisvolle Gast konfrontiert ihn mit der
Versuchung, übermenschliche Kräfte für eigene Bedürfnisse anzuwenden. Er verrät nicht, wo solche
Kräfte  herkommen.  Seine List  ist,  dass  er  so tut,  als  kämen sie  von Gott,  aus  Fürsorge bei  so
großem Hunger nach 40 Tagen Fasten. „Wenn du Gottes Sohn bist, kannst du aus den Steinen hier
Brot machen“, schlägt er ihm vor. Jesus durchschaut das und antwortet: „Es muss nicht Brot sein,
wovon der Mensch lebt. Er kann von jedem Wort leben, das Gott spricht.“ – Als nächstes führt der
Versucher ihn in einer Vision hoch auf die Tempelmauer und flüstert ihm ein: „Stürze dich dort
hinunter und dir wird nichts geschehen, denn die Engel werden dich auffangen“. Darin liegt die
Versuchung, sich an solchen Fähigkeiten selbst zu berauschen.
Als auch das nicht verfängt, greift er zur stärksten Versuchung, Jesus zum mächtigsten Mann auf
Erden zu  machen.  In  der  letzten  Vision  zeigt  er  ihm alle  Reiche  der  Welt  in  ihrer  Größe und
Schönheit von oben und sagt zu ihm: „Das alles will ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und
mich  anbetest“  -  Jesus  bleibt  der  Stimme  treu,  die  aus  dem  OFFENEN  HIMMEL  zu  ihm
gesprochen hat, und so antwortet er: „In den Heiligen Schriften heißt es: Vor dem Höchsten, deinem
Gott wirf dich nieder und bete ihn an und niemand sonst! Hinweg von mir, Satan!“ - 
Da ließ der Teufel von ihm ab, und Engel kamen und versorgten ihn. 
(Nach Matthäus 4)

Liebe oder Macht
Die Bedeutung der Prüfung, die Jesus besteht, können wir als moderne Menschen unterschiedlich
begreifen. 
Jeder wirkliche Mensch hat seine guten und seine Schattenseiten. Sich mit den Eigenschaften und
Wünschen in der Tiefe der Seele  auseinanderzusetzen,  die das Selbstbewusstsein am wenigsten
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wahr haben will, fällt sehr schwer. Jesus wird zuerst mit der Gier konfrontiert und dann mit dem
Geltungsdrang, mit der verlockenden Möglichkeit der Selbstüberhöhung durch große Macht. Das
sind zwei starke Impulse im Menschen, die zu großem Unheil führen, für ihn selbst und andere,
wenn er sich ihnen hingibt. Jesus erkennt das Trügerische in den Visionen dieser Wüstenzeit und
bleibt bei klarem Bewusstsein für seine eigene Bestimmung.

Aus der Sicht spiritueller Quellen ist es Satan, der gefallene Engel, dem Jesus begegnet. Er ist der
einzige Engel, dem Gott einen freien Willen gegeben hat. Daher wird er auch Luzifer genannt, der
Träger  des  Lichts.  Er  nutzt  aber  diese  ursprünglich  wunderbare  Freiheit  selbstsüchtig.  Er  wird
hochmütig  und  machtgierig.  Sein  Wille  begnügt  sich  nicht  damit,  dem  höchsten,  liebenden
Schöpfergeist sein NEIN entgegen zu halten. Er will nicht nur missachten, dass es einen Höchsten
über ihm gibt. Er will sich selbst zum obersten Herrscher aufschwingen und den Höchsten Geist der
Liebe aus dem Zentrum von Allem vertreiben.  Aber das  wird Gott  niemals  zulassen.  In seiner
hochfahrenden Selbstherrlichkeit  hat  Luzifer  seine  Liebesfähigkeit  verloren.  Sein  Licht  ist  zum
schwefelgelben Zwielicht der Lüge verfinstert. Er will Menschen dazu verführen, seinen Zielen zu
nützen.3

Bei sehr vielen gelingt ihm das, denn auch wir Menschen haben die Gabe des freien Willens und
sind verführbar, mit ihm unseren Begehrlichkeiten zu frönen. Der Versucher ist in jedem von uns
und ist manchmal lockender und drängender als die stille Geduld der Universellen Liebe mit ihrer
leisen Stimme, die wir leicht überhören. Die Versuchung führt uns und unseren ganzen Planeten mit
allem Leben darauf an den Rand des Abgrunds. 

Nun sendet der Höchste diesen besonderen Menschen Jesus mit der besonderen Mission in die Welt,
allen das klare und warme Licht der Wahrheit und Liebe zu bringen. Das will Luzifer verhindern
und Jesus für seine Zwecke benutzen.
Jesus kämpft weder GEGEN seinen eigenen inneren Schatten noch GEGEN den Versucher. Er ist
sich einfach sicher, das er nicht tut, wozu etwas in ihm oder jemand von außen ihn drängt. Er bleibt
dem Weg seiner  Bestimmung  treu.  Er  will  lieben  und  nicht  Macht  ausüben.  Da  verlieren  die
Gegenkräfte die Macht über ihn. 
So können auch wir vertrauensvoll bitten: Lass uns nicht zu unserem Verderben verführen, sondern
erlöse uns von dem Bösen. 4

Gefahren der Macht an der Schwelle des Dritten Jahrtausends
Nun wirst du vielleicht skeptisch fragen: Was sagen uns diese alten, biblischen Geschichten und die
übersinnlichen  Vorgänge  über  die  weltpolitischen  Macht-Verhältnisse  unserer  Gegenwart?  Die
Verbindungen sind sehr konkret. Jesus hatte es mit der Macht des Römischen Imperiums zu tun.
Zweitausend  Jahre  später  müssen  wir  uns  immer  noch  mit  imperialen  Militär-  und
Wirtschaftsmächten auseinandersetzen. Ihre Herrschaft beruht auf unserer Gier und unserer Angst
benutzt dafür stets Gewalt und Verführung als Machtinstrumente. 

Das Verhältnis zwischen beidem ist in den heutigen Machtverhältnissen nur anders gemischt. Das
römische  Reich  wurde  durch  kriegerische  Eroberungen  erweitert  und  durch  Abschreckung  mit
brutaler Folter gesichert. Aufstände wurden von Legionen von Söldnern niedergeschlagen und mit
Massen-Kreuzigungen  bestraft.  Kreuzigungen  sind  eine  besonders  grausame  Art,  Menschen  zu
Tode zu foltern. 
Die Verführung bestand darin, sich der Macht anzuschließen. Marionettenhafte Scheinherrscher wie
König Herodes residierten mit leerem Pomp und führten aus, was das Imperium bestimmte. Auch
aus dem Volk konnte einer gut zu Geld kommen, der sich als Steuer-Eintreiber andiente. Ihm wurde

3 Beschreibung Luzifers in Jakob Böhmes Buch „Aurora“.
4 Milan Machovec übersetzt im Vaterunser „Verderben“ anstatt „Versuchung“ im Buch „Jesus für Atheisten“
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erlaubt, ordentlich in die eigene Tasche zu wirtschaften, also korrupt zu sein. Das machte solche
und andere Vasallen beim eigenen Volk verhasst, doch auch das diente dem Machtprinzip „Teile
und herrsche“.
Die Römer setzten ihrer Macht sogar einen religiösen Anspruch auf. Der Kaiser ließ sich als Gott
verehren,  und seine  Statthalter  machten  den beherrschten  Völkern  zur  Pflicht,  ihm kultisch  zu
huldigen. 

Das hört  sich für  uns  Demokraten der  „Westlichen Werte-Gemeinschaft“  altertümlich und nach
längst überwundenen Verhältnissen an. Das Römische Reich ist an seiner Dekadenz untergegangen.
Sollten unsere Systeme der Macht damit vergleichbar sein? Dank der Philosophie der Aufklärung
haben wir die religiöse Überhöhung von Macht abgeschafft. Aus dem Untergang von Diktaturen
durch Kriege und Revolutionen haben wir gelernt. In unseren Demokratien haben wir die Teilung in
gesetzgebende,  in  ausführende  und  in  richterliche  Gewalt  eingeführt,  um den  Missbrauch  von
Macht  zu  verhindern.  Doch  wie  weit  sind  wir  damit  gekommen,  wo  stehen  wir  jetzt  auf  der
Schwelle des Dritten Jahrtausends?
Seit  dem Zweiten Weltkrieg ist eine schnell  wachsende Machtkonzentration zu beobachten.  Die
USA waren bereits die reichste Nation der Erde mit der stärksten Militärmacht, also ein Imperium.
Folgerichtig entwickelte der Wirtschafts-Wissenschaftler Milton Friedman (1912-2006) genau dort
in 1950-er Jahren an der Chicagoer Universität eine neue Wirtschafts-Ideologie zur Erhöhung der
Wirtschaftsmacht derer, die ohnehin schon im Vorteil sind. Ihre grundlegenden fünf Lehrsätze und
gleichzeitig Forderungen an die Wirtschafts-Politik der Staaten sind: 
-  Abschaffung von Regulierungen, durch die der Staat in wirtschaftliche Interessen
   eingreift.
-  Globalisierung, 
-  Privatisierung der staatlichen Aufgaben, auch solche, die der Daseinsvorsorge
   dienen.
-  Zurückdrängen der Gewerkschaften, um für möglichst viel Leistung möglichst
   geringe Löhne zu zahlen.
-  Kürzung von sozialen Hilfen des Staates für Bedürftige auf das Existenzminimum.

Was geschieht, weil diese Wirtschaftsprinzipien tatsächlich durchgesetzt werden? 
Wenn  wir  das  beobachten,  müssen  wir  leider  feststellen,  dass  das  vorherrschende  Wirtschafts-
Getriebe  überwiegend  nicht  demokratisch verwaltet  wird.  Die  Kapitals-Eigner  haben  dort  die
Oberhand. 
Die DEREGULIERUNG bewirkt, dass die Regierungen weniger Macht als die Wirtschaftsführer
haben,  über  die  Wirtschafts-Ordnung  zu  bestimmen.  Dann  geht  fast  alle  Macht  auf  die
Wirtschaftsführer  über,  denn  die  Wirtschaftsordnung  bestimmt  die  Lebensverhältnisse  der
Bürgerinnen und Bürger in besonderem Maße. Wenn die große Mehrheit der Staatsbürger über die
Wirtschaft nicht mitbestimmen kann, wird der Hauptsatz der demokratischen Verfassung, dass alle
Macht  vom  Volke  ausgeht,  ausgehöhlt.  Viele  der  gewählten  Volksvertreter  bis  in  die
Regierungsspitzen sind persönlich mit den wirtschaftlichen Machtzentren verquickt und verführbar,
ihre eigenen Interessen zu verfolgen.

Mit  der  GLOBALISIERUNG  sorgen  international  tätige  Konzerne  für  die  Abschaffung  von
staatlichen  Schutzzöllen  und  gesetzlichen  Einfuhrbeschränkungen.  Das  hat  zur  Folge,  dass
Volkswirtschaften sich kaum gegen Lohndumping und ruinösen Preiskampf wehren können. Die
reichen und mächtigen Staaten üben auf militärisch schwächere, in denen Rohstoffe vorkommen,
Druck aus, die Rechte  zum Abbau und zur Ausfuhr günstig zu gewähren. Das führt meist dazu,
dass deren Bevölkerungen arm bleiben, sie aber zusätzlich Umweltbelastungen hinnehmen müssen.
Höchstens die Oberschicht der ärmeren Länder füllt sich die Taschen. Die Globalisierung fördert
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also  eher  die  weltweite  Ungerechtigkeit.  Ebenso schädigt  sie  die  Lebensgrundlagen fruchtbarer
Böden,  sauberem Wasser  und  reiner  Luft  und  die  Gesundheit  aller  Lebewesen,  weil  sie  viele
Produkte mehrmals von einer Weltregion zur anderen schickt, jeweils so, wie es am billigsten ist,
ohne Rücksicht auf die Folgen von Energie- und Rohstoff-Verschwendung und Ausstoß von Giften.

PRIVATISIERUNGEN  liefern  das  Staatsvermögen,  das  die  Steuerzahler  über  Generationen
aufgebaut haben, an private Kapitaleigner und ihrem Gewinnstreben aus. Dadurch wird immer mehr
der Einfluss auf die Daseinsvorsorge: wie Verkehrswesen, Wasser-, Energie-, Alters- und Kranken-
Versorgung und das Bildungswesen  -  an die Interessen der Wirtschaft abgegeben. Auch das Geld
häuft  sich  immer  mehr  bei  den  Wirtschaftsführern  an  und  stärkt  deren  Macht.  Die  gewählten
Volksvertreter  sehen sich  dadurch  gezwungen,  ihnen mehr  zu  folgen als  dem Gemeinwohl  des
Volkes.
Die  ENTMACHTUNG  VON  GEWERKSCHAFTEN  schwächt  für  die  Lohn-  und
Gehaltsabhängigen die wichtigste Gegenkraft gegen die Übermacht der Kapitaleigner. Ihnen wird
erklärt, dass ihre Firmen wegen der Globalisierung auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig sind,
wenn sie angemessene Löhne verlangen. Zudem wird der Einfluss der Gewerkschaften durch die
Einrichtung eines Niedriglohn-Sektors durch Zeitarbeit geschwächt.
Die  möglichst  weitgehende  KÜRZUNG  von  staatlichen  SOZIALLEISTUNGEN  vollendet  die
Macht  der  Kapitaleigner.  Denn wem die  Entlassung von seinem Arbeitsplatz  droht,  wird  nicht
gegen  die  Kürzung  von Löhnen  und  die  Erhöhung  von Leistungs-Anforderungen  aufbegehren,
wenn er mit sozialem Abstieg rechnen muss. 

Diese Wirtschaftslehre wird „Neo-Liberalismus“ genannt. Die „Freiheit“ darin dient  besonders den
Mächtigsten  der  Konzernführer,  ihre  Pläne  durchzusetzen.  Sie  sind  mit  Regierungen  so  sehr
verquickt, dass sie militärische Aufrüstung fordern und durchsetzen können, um Rohstoff-Zufuhr
und Handelswege zu sichern und bei Bedarf zu erobern. Die Waffenfabriken und das Militär sind
große Machtfaktoren, verschlingen Unsummen von Geld und schädigen die Umwelt. Sie schüren
Konflikte, um die Machtverhältnisse für ihre Interessen mit Gewalt zu verändern. – 
Der  Mittelstand  und  die  lohnabhängige  Bevölkerung  ist  zunehmend  Anpassungs-Zwängen
ausgesetzt.  Wir  sehen  also,  dass  der  Neo-Liberalismus  durch  sein  Fortschreiten,  sich  selbst
verstärkend, zu einem Pyramiden-System wird, das immer mehr Geld und Macht an seiner Spitze
anhäuft.  Ethisches Handeln und Mitgefühl verschwinden immer mehr daraus.  Statt  dessen wird
Karriere-Sucht und Konkurrenz-Streben gefördert. 
Die große Mehrheit der Menschen wird darin   n i e d e r   gehalten. Innerhalb dieses  Systems wird
es fast unmöglich, „hoch zu leben“.

Doch warum beteiligen wir uns meistens selbst an diesem System?
Das ist doch die große Mehrheit von uns! Wir machen da überwiegend freiwillig mit, genießen die
Annehmlichkeiten, die den Alltag bequemer machen. Man findet es clever, sich billige Massenware
zu kaufen, die durch die ständige Werbung angepriesen wird und achtet nicht auf die Folgen. Die
Massenmedien  bieten  viel  flache  Unterhaltung   -   „also  Unten-Haltung“   -   die  wir  kritiklos
konsumieren,  um  uns  vom  Leistungsdruck  abzulenken.  Wir  werden  angetrieben  durch  das
Versprechen, auf der Karriere-Leiter aufzusteigen und uns noch mehr leisten zu können. Digitale
Geräte  machen  manches  bequemer,  setzen  uns  aber  mehr  Kontrolle  über  uns  aus.  Das  dient
wiederum der Macht über uns. Wir mästen die Macht der Mächtigen selbst! Das können wir nur
ändern, wenn   w i r   u n s   ändern. Wir machen es uns sonst zu einfach, wenn wir die Ursachen
für die Nöte der Welt nur bei „denen da oben“ suchen.
Erst wenn wir unsere eigene Vision haben, wie wir unserem eigentlichen Menschsein gemäß leben
wollen,  werden  wir  mit  besseren  inneren  Werten  darangehen,  unsere  wirtschaftlichen  und
politischen Ordnungen gestalten. Das ist die geistige Grundlage. Erst auf dieser werden wir eine
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gerechtere Wirtschaftsordnung aufbauen können. Den materiellen Entwicklungen geht immer  der
Geist voraus!

Mir ist bewusst, dass ich hier unter der Überschrift „Macht!“ nur die markantesten Linien dieses
Systems zeichnen kann. Es baut weniger auf Abschreckung durch brutalste Folter wie das Römische
Imperium  auf.  Es  gründet  viel  mehr  auf  Manipulation  durch  gezielte  Kampagnen,  massive
Beeinflussung der Meinungen durch Massenmedien, auf Ausgrenzung Andersdenkender und wenn
das nicht genügt,  auf Erpressung. Das hört  sich zivilisierter an als im Altertum, aber ist es das
wirklich?
Waffengewalt zur Abschreckung im Inneren wird nur als letztes Mittel angewandt. 

Nach außen werden die  Kriege seit  dem Zweiten Weltkrieg  gegen schwächere  Länder  geführt,
besonders wenn es um Rohstoffe geht. 
Zwischen den Großmächten kann der Konkurrenzkampf um das größte Imperium einen atomaren
Weltkrieg auslösen. Das wäre das Ende aller Zivilisation.

Was treibt Menschen an der Spitze der Pyramide dazu, immer mehr Geld und Macht an sich zu
ziehen? Ab einer gewissen Höchstgrenze ist es zu viel Geld, um es für persönliche Bedürfnisse
auszugeben. Ab einem gewissen Radius von Macht kann man nicht mehr überblicken, worüber man
da eigentlich herrscht. Es scheint sich um eine unbegrenzte Gier und um einen Höhenrausch zu
handeln,  auch  um  ein  Sendungsbewusstsein,  möglichst  vielen  Menschen  seine  eigenen  Ideen
aufzudrängen. 

Ein Zitat aus der New York Times gibt diesen Geist der Selbstüberhebung wieder. 
Der  Reporter  Ron  Suskind  zitiert  aus  einem  Interview  für  die  New  York  Times  mit  dem
persönlichen Berater von Präsident George W. Bush Karl Rove im Sommer 2002:
„Wir  sind jetzt  ein  Imperium,  und wenn wir  handeln,  dann erschaffen  wir  UNSERE EIGENE
Wirklichkeit. Und während Sie diese von uns geschaffene Realität studieren und bewerten, werden
wir wieder handeln und neue Wirklichkeiten erschaffen, die Sie wiederum studieren können. 
WIR SIND JETZT DIE AKTEURE DER GESCHICHTE,  und Ihnen und ALLEN wird  nichts
anderes übrig bleiben, als zu studieren, was wir tun.“
Ein solches Selbstbild nennt der Psychologe Horst-Eberhard Richter in einem Buch den „Gottes-
Komplex“. Darin herrscht die Anmaßung, dass sich selbst ernannte Eliten wie Götter über das Tun
und Lassen anderer verfügen und sich dazu berechtigt fühlen. Leider haben solche Menschen in
ihrem Größenwahn Mittel und Möglichkeiten, auf die, die weiter unten in der Pyramide sind, List
oder Zwang auszuüben. Es ist noch schlimmer als der Präsidenten-Berater zugibt: Sie wollen, dass
alle IHREN „Realitäten“ GEHORCHEN! 

Es ist ja meist nicht so, dass ihre Behauptungen über das, was geschieht, wirklich stimmen. Sie
stellen ein NARRATIV auf, sie geben eine Erzählung vor, mit der sie ihr Vorgehen begründen. So
ein  Narrativ  war  die  Behauptung,  dass  der  irakische  Staatspräsident  Saddam  Hussein  die
Menschheit mit biologischen und chemischen Massenvernichtungs-Waffen bedrohe. Wer die Macht
hat, sein Narrativ glaubhaft zu machen, schafft damit eine Wirklichkeit, in diesem Fall den Krieg
gegen den Irak,  der  hunderttausende Menschenleben fordert.  Das  Narrativ  wird  umgrenzt  vom
„Framing“ – das ist ein Rahmen, in dem nur berichtet wird, was das Narrativ bestätigt. Alles andere
wird verschwiegen oder argumentativ umgebogen. So entsteht ein Lügengespinst, nach dem sich
aber trotzdem viele richten, manchmal sogar die Mehrheit. Menschen, die die Wahrheit sagen, die
das Narrativ als Lüge entlarven würde, werden diffamiert, ausgestoßen oder gar ermordet.
Diejenigen, die die Sprachregelungen vorgeben können, haben enorm große Macht.
Aber ein derartiger Machtmissbrauch wird den Machern auf lange Sicht selbst schaden.
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Ungerechte  Machtkonzentration  führt  bei  manchen  Beherrschten  zu  angstvoller  Untertanen-
Mentalität. Die verteidigen dann das Narrativ selbst, und sind nicht bereit, jemandem zu glauben,
der ihnen nachweist, dass es nicht stimmt. Andere reizt die Herrschaft der Lügen zum Zorn. Dafür,
dass sie enden kann, gibt es in der Geschichte ermutigende Beispiele:
-  Immer wieder sind solche Machthaber hochmütig geworden und haben die
   Ausübung ihrer Macht überdehnt. Darauf folgte der Niedergang, und ihre Macht ist 
   in sich selbst zusammengebrochen. Zum Beispiel stellte der Chef des
   Geheimdienstes für Staatssicherheit (Stasi) der versunkenen Deutschen
   Demokratischen Republik (DDR), Günter Mittag, nach dem Fall der
    Mauer fest: „Mit allem haben wir gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebeten“.
 - Die Gewalt der Machthaber erzeugte Gegengewalt. Die Völker wehrten sich in
    gewaltsamen Revolutionen. Weil deren Anführer Kommandeure der Gewalt waren,
    wurden zwar viele von ihnen selbst zum Missbrauch ihrer errungenen Macht
    verführt wie nach der französischen und russischen Revolution. Es gibt aber auch
    ermutigende Beispiele. Nelson Mandela befürwortete zunächst, die Aufhebung der 
    Rassentrennung in Südafrika auch mit Gewalt durchzusetzen. Zu einem späteren  
    Zeitpunkt handelte er gemeinsam mit dem weißen Politiker Willem de Klerk aus 
    dem Geist der Versöhnung
-  Die Beherrschten wehrten sich mit gewaltfreien, aber trotzdem wirksamen Mitteln.
    Das wichtigste ist die Nicht-Zusammenarbeit mit den Herrschenden und eigenes, 
    gerechtes Handeln für eine bessere Zukunft. Besonders beispielhaft sind Mahatma
    Gandhi und Martin Luther King, die von der Bergpredigt Jesu inspiriert waren und
    mit Methoden des gewaltfreien Widerstands vorgingen.
  
Scheinbar unüberwindliche, äußere Macht muss niemanden entmutigen, der den Weg der Wahrheit,
der  Liebe  und  der  Gerechtigkeit  gehen  will.  Menschen  können  sich  zusammenschließen  und
Lebensmodelle entwickeln, die diese Lebenskräfte zur Wirkung zu bringen. Das gibt dem Leben
Sinn, und der Sinn lässt aufleben. 
Die  Kraft  aus  dem  höheren  Geist  hilft,  trotz  Unterdrückung  standhaft  zu  bleiben.  Die  so
Gefährdeten können um diese Geisteskraft bitten und so Stärkung erfahren.   

Drittes Kapitel: „Lebt auf!“

Nach der Vorbereitungszeit in der Wüste wandert Jesus nach Galiläa. Er beginnt, von Ort zu Ort zu
ziehen, tritt als Rabbiner in den Synagogen auf und spricht zu den Gläubigen. In den Menschen der
örtlichen Gemeinden lebte noch lebendiges Gottvertrauen. Da war noch Hoffnung auf Veränderung.
Der Kern seiner Ansprachen lautet:
„Es ist höchste Zeit! Jetzt kommt das Himmelreich zu euch. Vertraut dieser frohen Botschaft
und lebt auf!“
Seine Zuhörer waren tief  beeindruckt von seiner Lehre,  denn er sprach mit aufrüttelnder Kraft,
anders als sie es von den Schriftgelehrten gewohnt waren.
(nach Markus 1)
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Was ist an Jesus so anders?
Er spricht an, was seine Zuhörer wirklich genau so erleben, wenn er sagt – und das gilt auch heute:
„Es ist höchste Zeit!“ Die Herrschaft des Imperiums lastet auf dem Volk. Das ängstigt und verwirrt
die Menschen, sie sagen sich: So kann es nicht weitergehen! Aber was kann man machen? Sich den
Aufständischen anschließen? - Resignieren? - 
Die meisten religiösen Führer haben keine besseren Antworten, als den Gläubigen auch noch die
Last strenger Übererfüllung der göttlichen Gebote aufzuerlegen. Erst wenn Gott damit zufrieden ist,
wird er euch retten – so tönen sie. Das stärkt den Lebensmut der Menschen auch nicht. Jesus nennt
den Höchsten sehr selten „Gott“. 
Er weiß, dass dieser Name in den Menschen eher die Angst auslöst, ihm niemals zu genügen.
Die Herrschaft des Himmels bricht jetzt an, verkündet Jesus statt dessen. Ihr werdet sehen! Sie ist
ganz anders, als ihr denkt. Ihr werdet anders leben, froher als bisher. Wie sie auf euch zukommt, ist
nicht fordernd und einschränkend, sondern befreiend, hilfreich und heilsam. Denn der Herr des
Himmels ist kein strenger Richter, sondern wie ein liebender Vater, zu dem seine Töchter und Söhne
liebevoll „Pappi“ sagen. Er wünscht sich von euch, dass ihr ihm vertraut. Dazu habt ihr allen Grund,
denn er kommt liebevoll  und gütig zu euch. Ihr braucht ihm nur zu antworten,  so einfach und
selbstverständlich, wie ein Kind seinem Pappi antwortet. Ihr dürft euch freuen und aufleben!

„Kommt ALLE zu mir!“ - Niemand ist ausgeschlossen.
In  einer  weiteren  Ansprache  spricht  Jesus  ausführlicher  darüber,  auf  welche  Art  er  für  seine
Mitmenschen da ist: „Kommt alle her zu mir, alle Gestressten, ihr schwer arbeitenden Träger von
Lasten. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Würdet ihr mein Joch auf euch nehmen und von mir
lernen, der ich sanftmütig und demütigen Herzens bin, so würdet ihr Ruhe finden für euer Selbst.
Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.“ (nach Matthäus 11)
Ein Joch als Transportmittel ist für Menschen eine Erleichterung, Lasten zu tragen.
Es besteht aus einer Querstange über beiden Schultern, an deren beiden Enden an Seilen Eimer oder
Körbe hängen. So entsteht Gleichgewicht und eine günstige Körperhaltung. 
Die Körbe rechts und links können symbolisch die beiden höchsten Gebote enthalten. Auf der einen
Seite: „Liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und
mit allen deinen Kräften.“ -Und auf der anderen Seite: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“
Beides sind keine Belastungen. Der Himmlische Liebende hat uns zuerst geliebt, und wir brauchen
ihm nur mit Gegenliebe zu antworten. Den Nächsten zu lieben wie mich selbst, mit dem Hinweis
von Paulus, wie das geht: - „Geben macht glücklicher als Nehmen“* - erleichtert das Leben enorm.
Denn was ich gebe, kommt auf vielerlei Weise zu mir zurück, zwar nicht so, wie ich es erwartet
habe, sondern überraschend und viel schöner! Die Impulse und die Kraft bekomme ich aus der
innigen Gottes-Beziehung. Mit diesen beiden Tragehilfen können wir die Lasten des Lebens mit
seinen Notwendigkeiten viel leichter tragen!5

Mit welchen Lasten plagen sich Menschen heutzutage? Was macht  ihnen so viel  Stress? Ist  es
Leistungsdruck, ist es Geltungsdrang nach gesellschaftlicher Anerkennung? Geht es um Karriere
und  Konkurrenz?  Geht  es  um  Konsumwünsche,  zu  meinen,  was  man  unbedingt  braucht  für
bequemer,  größer,  schneller,  weiter?  Ist  es  Stress  und  Zeitmangel?  -  Vielleicht  ist  es
erstrebenswerter, Zeitwohlstand zu gewinnen. Dahin kann jeder kommen, der Überflüssiges bleiben
lässt  und  sich  auf  Sinnvolles  beschränkt.  Innerer  Reichtum  und  äußere  Bescheidenheit  ist
erfüllender  als  äußerer  Reichtum und innere  Leere.  Einfach als  Mensch leben und als  Mensch
einfach leben! So kann jede und jeder zur Ruhe kommen. 

5 Vorschlag von Günther Schwarz in „Das Jesus-Evangelium.
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Dafür zog sich Jesus regelmäßig an einen einsamen und stillen Ort zurück, um in der Ruhe die
Geborgenheit in seiner Mitte zu finden und aus der Verbundenheit mit seinem himmlischen Vater
neue Kraft zu schöpfen. Er ist ein Mensch wie wir, der das auch nötig hat.

Zwischenbemerkung zum griechischen Wort „metanoia“: Die deutschsprachigen Bibelausgaben
übersetzen das griechische „Metanoiete!“ mit „Tut Buße!“ oder „Kehrt um!“ oder „Ändert euch!“
Hier möchte ich begründen, wie ich dazu komme, metanoiete so zu übertragen: 
„Lebt  auf!“  Jesus  tritt  mit  seiner  tröstenden,  froh  machenden  Botschaft  auf.  Er  möchte  seine
Zuhörer nicht mit Forderungen bedrängen; davon haben sie schon genug gehört. Und doch möchte
er, dass sich etwas in ihnen ändert, dass sich ihr Zustand von Verwirrung und Angst in Ruhe und
Klarheit verwandelt. Seine Botschaft ist ermutigend und befreiend. 
Der tiefere Wortsinn von „Metanoia“ ergibt sich aus dem Verb „noein“ und der Vorsilbe „meta“.
„Noein“ bedeutet „wahrnehmen, verstehen, denken“ und die Vorsilbe „meta“ hebt den folgenden
Wortteil  auf  eine höhere Ebene.  „Noein“ im umfassenden Sinn bezeichnet  unsere Geistes-  und
Seelentätigkeit, also die Mitte  unseres Menschseins. Uns auf diese Ebene zu heben, gibt uns unsere
höhere und tiefere Bedeutung wieder. Inmitten aller Bedrängnis einen höheren und tieferen Sinn zu
erkennen, ist begeisternd und lässt AUFLEBEN. So wirkt Jesus von Nazareth auf uns, wenn wir auf
ihn hören und ihm vertrauen. So verstanden, geschieht wirklich eine große Veränderung mit uns,
denn  die  neue  Geisteshaltung  liebevoller  Verbundenheit  mit  dem  Himmlischen  Vater  und  den
Mitmenschen ist heilsam.

Mit Jesus von Nazareth bricht eine neue Zeit an.
Jesus  spricht  von  der  Herrschaft  des  Himmels.  Zugleich  ist  er  mit  ihrer  Kraft  und  Vollmacht
ausgestattet  und bringt  sie  tatkräftig  in  Gang.  Aus  Liebe  zu  den Menschen nimmt  er  sich  der
Leidenden und Kranken an und heilt sie. Zuerst heilte er die Kranken, die gekommen waren, um ihn
zu  hören.  Das  sprach sich  herum,  und viele  kamen,  um ihre  kranken Angehörigen  zu  ihm zu
bringen.  Er  heilte  Menschen  von  vielerlei  Leiden,  von  Lähmungen,  Epilepsie  und
Traumatisierungen. Traumatisierte gab es viele durch die Schreckens-Herrschaft der Römer. Bald
kann er das nicht mehr allein bewältigen. Er beruft Männer zu seinen Jüngern und lässt sie Heiler-
Kräfte in sich entdecken, lehrt sie darüber und bestärkt sie darin. Dann sendet er seine Schüler aus,
um wie er die Botschaft zu verkünden, dass die Herrschaft des Himmels zu den Menschen kommt.
Er und seine Jünger leben sie selbst vor. Sie gehen sehr einfach gekleidet und ohne Gepäck auf
Wanderschaft.  Sie  nehmen  niemals  Geld  an.  Das  einzige,  wovon  sie  unterwegs  leben,  ist
Gastfreundschaft. Das ist ein sehr großer Unterschied zu denen, die sonst das Volk beherrschen.
Statt das Volk auszunutzen und leiden zu lassen, heilen sie und tun das ehrenamtlich. So gründete
Jesus eine neue Bewegung, die rasch wuchs.
Jesus sprach zu immer mehr Menschen, meist in seiner aramäischen Muttersprache. 
(Günther Schwarz in „Das Jesus-Evangelium“ über den aramäischen Jesus). 
Die Reden, die er an verschiedenen Orten hielt, waren oft voller Poesie, in einem rhythmischen
Versmaß gestaltet, so dass seine Zuhörer sie sich gut merken und weitersagen konnten.  Er sprach
lebensnah und in bildhafter Rede und erzählte Gleichnisse und Geschichten. Aber so einfach und
klar, wie seine Worte als Lehre bei den Zuhörenden ankommen, so überraschen sie doch mit kühnen
Impulsen, die lange zu denken geben. Sie handeln davon, wie Menschen miteinander umgehen,
damit es ihnen gut geht. Immer wieder und in vielen Beispielen erzählt er davon, dass der Höchste
Geist jeden Menschen annimmt, der sich ihm anvertraut.

Worte, die hoch leben lassen:

- Hoch leben, die bewusst arm bleiben. Sie sind reich im höheren Sinne.
- Hoch leben, die Leid tragen. Sie werden getröstet.
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- Hoch leben die, die ohne Gewalt auskommen, denn sie sind es, die letztlich
  bestimmen.
- Hoch leben, die hungert und dürstet nach dem Ursprünglich Guten. Ihre Sehnsucht
  wird gestillt.
- Hoch leben die Barmherzigen, denn sie erfahren Barmherzigkeit.
- Hoch leben die, die Frieden stiften, denn sie sind Gottes Kinder.
- Hoch leben die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn sie sind
  bereits jetzt im Himmelreich. (nach Matthäus 5)

Dazu aus der Antrittsrede von Nelson Mandela als Präsident Südafrikas 1994:

„Jeder Mensch ist dazu bestimmt, zu LEUCHTEN!
Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind;
unsere tiefgreifendste Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein.“

So strahlt die Botschaft des Jesus von Nazareth von der Bedeutung wahren Menschseins bis in die
Geschichte vom Ende der Apartheid in Südafrika.

Mit SEINEM Beistand können wir auch die jetzigen Krisen des ganzen Planeten zum Guten
wenden. Die Lösungen kommen von INNEN, aus Seele und Geist!

Viertes Kapitel: Jedes Anfangen zu Ende denken

Nun kommen wir auf eine besondere Richtung der Beobachtungsgabe und des Denkens von Jesus
zu sprechen. „Er wusste, was im Menschen war“ (Joh. 2,25) 
Das ist bei jedem Umgang mit seinen Mitmenschen gegenwärtig. Manche kommen vertrauensvoll
zu ihm, andere feindselig als Gegner. Jesus hat in jeder Situation ein tiefes und weites Verständnis.
Er versteht die Lage und weiß, „wofür die Zeit gekommen ist“. In allem spricht und handelt er
„eschatologisch“. In dieser Eigenschaft steckt das griechische Wort für „Ende“. Er erkennt, was in
einer  Lage das  Beste  ist  für  ein gutes  Ende.  Seine Eschatologie ist  sehr  wichtig,  um Jesus  zu
verstehen. Dafür eine von vielen Beispiels-Geschichten:

Die Begegnung mit dem reichen Mann
Einmal kam ein Mann zu ihm und fragte:  „Rabbi,  was muss  ich tun,  um das  ewige Leben zu
bekommen?“  Jesus  antwortete:  „Halte  die  Gebote.  Morde  nicht,  zerstöre  keine  Ehe,  beraube
niemand, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“  -  
„Diese Gebote habe ich alle befolgt. Was kann ich noch tun?“
Jesus sah ihn an, liebte ihn und sagte zu ihm: „Wenn es dir ums Ganze geht, dann verkaufe deinen
Besitz, gib das Geld den Armen, und dann folge mir.“
Als dieser Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er war sehr reich.
(nach Matthäus 19)
Jesus hört ihm zu, schaut ihn an und liebt ihn. Er hat nichts daran auszusetzen, dass er jetzt reich ist.
Er blickt tiefer und erkennt, dass es diesem Mann ernst ist mit der Frage nach dem ewigen Leben.
Also weiß Jesus, dass es für ihn am Ende das Beste wäre, seinen Reichtum aufzugeben, mit Jesus zu
gehen und aus seinem neuen Lebensverständnis zu leben. So würde er seinen zukünftigen Platz im
Himmel  am  besten  vorbereiten.  Dazu  hing  er  aber  zu  sehr  an  seinem  Reichtum  und  seinem
überkommenen Denken, und so bleibt er traurig sitzen auf seinem Besitz.
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Auch wir kommen in schwierige Entscheidungssituationen. Dafür können wir von Jesus lernen und
üben, im Geiste hellwach zu sein, zu lauschen, wie es tönt, wenn gesprochen wird, tiefer zu blicken
als bis zur Oberfläche, zu riechen ob etwas faul ist und zu spüren, wie es sich im Herzen und im
Bauch anfühlt. Dann können wir bedenken, worauf die Lage hinausläuft. Wir können auf das ENDE
sehen, vom ZIEL her denken und entscheiden, was JETZT ALS DAS BESTE zu sagen und zu tun
ist. Oftmals können wir gemeinsam mit anderen noch wirksamer „eschatologisch“ voran kommen
als allein. Dann prüfen wir die Auswirkungen von dem, was wir tun und lassen, darauf hin, was
vom Ziel des Endgültig Guten her betrachtet die beste Entscheidung ist.

Jesus hat in noch größerem Umfang ein eschatologisches Verständnis 
Er sieht auch Zukunftsereignisse voraus, sogar solche mit weltpolitischer Bedeutung. Als er um das
Jahr 33 nach Jerusalem kam, sah er in inneren Bildern, was geschehen wird. Der dann herrschende
Kaiser  wird  losziehen,  um einen  gewaltsamen  Aufstand  niederzuschlagen.  Sein  Heer  wird  den
Tempel völlig zerstören,  Jerusalem verwüsten,  viele Israeliten töten und den Rest in die  Flucht
schlagen. 

... und Jesus weinte
Als seine Schüler mit ihm auf Jerusalem zugingen und sie das Stadtbild und den Tempel darüber
sahen, fing Jesus an zu weinen. Er sprach über Jerusalem und meinte damit seine Bewohner: „Wenn
du doch heute erkennen würdest, was dir den Frieden bringt! Aber du bist blind dafür. Es kommt die
Zeit,  da werden deine Feinde einen Wall rings um dich aufwerfen, dich belagern und von allen
Seiten einschließen. Sie werden dich und deine Einwohner völlig vernichten und keinen Stein auf
dem anderen lassen. Denn du hast den Tag nicht erkannt, an dem Gott dir zu Hilfe kommen wollte.
(nach Lukas 19)
Er wusste, dass sich Wut gegen die verhasste Besatzungsmacht aufstaut. Er schloss daraus, dass sie
sich bald in einem Aufstand entladen und wie der Kaiser darau reagieren würde. Daher kam er nach
Jerusalem, um das Bestmögliche für die Zukunft des Volkes zu tun, Friedfertigkeit zu predigen und
Zeichen für gerechtes Handeln zu setzen. Leider war ihm auch klar, dass er auf Blindheit und taube
Ohren stoßen würde, und deshalb war er in Trauer und weinte als ein wirklicher Mensch.
So wie Jesus voraussah,  geschah es tatsächlich im Jahr 70 nach Christus durch den römischen
Kaiser Titus.

Was kündigen die Zeichen   u n s e r e r   Zeit an? Ist in dem Vielen, was Aufmerksamkeit auf
sich zieht, erkennbar was   w i r k l i c h   im Gange ist? Wohin führen die beobachtbaren
Entwicklungen,   z u    E n d e   gedacht?

Es ist wichtig und kann rettend sein, sich im eschatologischen Beobachten und Durchdenken zu
üben, besonders in den bereits angesprochenen Krisenbereichen.
Dazu gibt uns der Himmel manchmal Intuitionen ein. Das merken wir daran, dass sie uns nicht aus
uns selbst eingefallen wären, sondern aus einer höheren Quelle kommen.

Die Vision vom Ende der Welt

Jesus spricht in eschatologischer Schau vom Ende der Welt. „Weil der Unglaube Überhand nehmen
wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Es wird Kriege und  Naturkatastrophen geben. Die Sonne
wird ihren Schein verdüstern und die Kräfte des Himmels werden durcheinander geraten. Das soll
für  uns  kein  Grund  sein,  die  Köpfe  hängen  zu  lassen.  Denn  dann  wird  der  Menschensohn
wiederkommen. – 
Wenn das alles anfängt zu geschehen – Kopf hoch! – weil eure Erlösung naht“.  (Lukas 21,28) –
„Seht, ich mache alles neu. – Ich schaffe einen Neuen Himmel und eine Neue Erde.“ 
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(Offenbarung 21)
– So spricht der Menschensohn, inspiriert von göttlichen Schöpfer und Erlöser.
 
Diese Ermutigung: „Kopf hoch!“ - , weil die Zeit für die Erlösung gekommen ist –  das erscheint
uns eine zu große Zumutung zu sein. Das Ende der Welt macht ja erst einmal Angst. Doch Jesus
Christus macht uns gleichzeitig vertraut mit  der Vision,  dass er wiederkommen wird. Das wird
wiederum so überraschend geschehen, dass alle, die ihm vertrauen, dadurch aufleben werden.

5. Kapitel: Worte, die uns aufleben lassen

Seine Zuhörerinnen und Zuhörer erleben Jesus als Sprecher mit Glaubwürdigkeit. Von ihm ging die
innere Kraft  aus,  die  ein Mensch ausstrahlt,  der in  sich wirklich durchgekämpft  hat,  wovon er
spricht. Er lebte selbst vollständig vor, was er lehrte. Die Menschen waren bis ins Mark getroffen,
bis ins Innerste, und so kamen viele, um ihn zu hören.
Die Worte der Bergpredigt entfalten ihre besondere Wirkung über die Jahrhunderte. Sie sprechen
viele bedeutsame Themen des Menschseins an. Mit der Auswahl dieser Jesusworte möchte ich dazu
anregen, die ganze Bergpredigt nach Matthäus 5-7 aufmerksam zu lesen und zu bedenken.

„Ihr seid das Salz der Erde.“
Nur wenig Salz ist nötig, um einen faden Brei wohlschmeckend zu machen. Der fade Brei ist der
vorherrschende platte Materialismus. Er nährt unsere Seelen nicht. Jesus fügt unserem Dasein diese
Salzkraft  hinzu.  Das  ist  unser  inneres  geistiges  Sein,  unser  Herz,  das  uns  aufleben  lässt.  Der
Menschensohn ruft uns auf, diese Salzkraft zu hüten. Wir können sie von ihm bekommen, wenn wir
auf ihn hören. Das aramäische Wort für Salz (malak) ist verwandt mit dem Wort für König (melech)
– im spirituellen Sinn. Von den Menschen, in denen Salzkraft lebt, geht eine positiv bestimmende
Ausstrahlung aus.

„Ihr seid das Licht der Welt.“
Gemeint ist die geistige Sonne der Klarheit, Wahrheit und Gerechtigkeit. 
Liebevolle, aufrichtige Mitmenschlichkeit lässt herzerwärmendes Licht strahlen. 
„Stellt es auf einen Leuchter, versteckt es nicht!“ - sagt Jesus.
Zeigt euch mutig wie die Frau im Bus, die vorgeht, und den Busfahrer zurecht weist, der einen
Farbigen  herablassend  behandelt (siehe  Kap.  3) -   oder  wie  Oskar  Romero,  der  über  seinen
Rundfunksender die Soldaten seines Landes auffordert, nicht auf die eigenen Bürger zu schießen -
(siehe Kapitel 13)
Im Alltag kann schon das Licht eines herzlichen Lächelns aufleben lassen.
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„Ihr wisst,  dass  es  heißt:  ‚Auge um Auge,  Zahn um Zahn‘.  Ich aber sage euch: Ihr sollt
überhaupt nicht gegen das Böse ankämpfen. Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt,
dann halte ihm auch noch die linke hin.“

Mit diesem Vorschlag setzt Jesus einen Moment der Überraschung. Das ist ein geistiger Impuls
gegen  das  reflexhafte  Zurückschlagen,  eine  Lücke,  in  die  menschenwürdiges  Verhalten
zurückkehren kann, sowohl für den Geschlagenen als auch für den Schlagenden.
Mahatma Gandhi hat das Prinzip „Auge um Auge“ zu Ende gedacht und festgestellt, dass damit
bald die ganze Menschheit blind herum laufen würde. Er war Hindu und entwickelte aus der Hindu-
Philosophie  und aus  der  buddhistischen  Lehre  eine  Strategie  der  gewaltfreien  Veränderung  der
Machtverhältnisse. In der Bergpredigt Jesu fand er die Bestätigung, dass dieses Prinzip universell
ist.  Nach  ihm  wandten  Martin  Luther  King  und  überwiegend  auch  Nelson  Mandela  solche
Methoden in ihren Bewegungen an. So geht es am besten, wenn wir vom Ziel allen Handelns her,
also eschatologisch denken. 

Unser Vater im Himmel – Das Gebet, das Jesus lehrte, eschatologisch verstanden:

Du Universeller Geist der Liebe -
Unsichtbar lebendig in allem – deine Gegenwart sei uns das Allerwichtigste.
Deine hilfreiche Führung bestimme unser Leben, 
Nicht erst in der angesagten Zukunft, sondern schon ab jetzt.
Die Gewissheit, dass du unser Leben erhältst, stärke uns für morgen.
Nimm uns an mit unserer Schuld, in dem Maße, wie wir barmherzig sind,
uns selbst und allen anderen gegenüber.
Die Widersacher des Lebens verführen uns zu einem Ende durch Zerstörung,
Lass uns von ihnen frei sein.
Denn dein ist das Himmelreich und die Macht der Liebe und das Gewicht höchster Bedeutung über
alle Epochen hinaus. Ja, so ist es und so wird es immer sein.

„Häuft keine Besitztümer an während eures irdischen Lebens – denn wo ihr sie habt, ist euer
Herz gebunden.“ 
Dauernd müsst ihr euch um sie kümmern, weil  sie sonst verkommen oder euch weggenommen
werden – gibt Jesus zu bedenken. Damit ist eure Kraft gebunden und eure Zeit vergeudet. Das hält
euch fest auf der materialistischen Ebene. Setzt eure Aufmerksamkeit und eure Energie lieber für
eine bessere Zukunft ein.

„Niemand kann zwei Herren dienen, Gott und dem Geld zugleich geht nicht.
Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen.“
Wer versucht, beides in Einklang zu bringen, lebt mit einer inneren Spaltung.

„Macht euch keine Sorgen!
Fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Damit plagen
sich  Menschen,  die  Gott  nicht  kennen.  Denn  euer  himmlischer  Vater  weiß,  dass  ihr  das  alles
braucht. 
Setzt euch besser dafür ein, die ursprünglich gute Ordnung in diesen Dingen herzustellen, dann wird
es keinen Mangel geben.
Quält euch nicht mit Gedanken an morgen; der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Ihr habt
genug zu tragen an der Last von heute.“ ---
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„Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die
Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.
… Schaut die Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich
sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht so wunderschön gekleidet war wie
eine von ihnen.“
Jesus spricht mit viel Liebe über die Mitgeschöpfe, über ihre unbefangene Lebendigkeit und erkennt
ihre Schönheit und Freiheit.  Durch Staunen über die Schönheit und Besonderheit jeder Art von
Pflanzen und Tieren können Menschen innerlich reich sein. In dieser Unbefangenheit, dass für alle
gesorgt ist, können Menschen leben, die der Liebe und Fürsorge des Himmlischen Vaters vertrauen.

Angesichts des Hungers in der Welt könnten wir diese Worte für fromme Sprüche halten. Sie wären
geeignet, sie den Notleidenden um die Ohren zu hauen, damit sie die Reichen in Ruhe so weiter
machen lassen. 
Diesem Missverständnis begegnet Jesus mit Schärfe. An anderer Stelle sagt er: „Ich war hungrig,
und ihr  habt  mir  nichts  zu  essen  gegeben.  Ich  war durstig,  und ihr  habt  mir  nichts  zu trinken
gegeben. Ich hatte nichts mehr anzuziehen, und ihr habt mich nicht bekleidet. Was ihr an einer
meiner geringsten Schwestern, an einem meiner geringsten Brüder zu tun versäumt habt, das habt
ihr an mir versäumt.
Im  Himmelreich  werden  euch  die  Augen  dafür  geöffnet  und  ihr  werdet  schmerzlich  erkennen
müssen, was ihr euch selbst damit angetan habt!“ (Matthäus 25). 

„Geben macht glücklicher als nehmen.“ (Apostelgeschichte 20.35)
Dieser  Spruch  steht  nicht  als  Jesuswort  in  der  Bergpredigt.  Der  Apostel  Paulus  hat  damit
zusammengefasst, dass Menschen viel froher leben, die in ihren Beziehungen nicht zuerst an sich
denken.  „Geben  macht  glücklicher  als  nehmen“  könnte  sogar  die  Grundannahme  für  ein
umfassendes  Wirtschaftsprogramm sein.  Jeder  Mensch mit  seinen Begabungen und Fähigkeiten
findet Sinn darin, sein bestes zu GEBEN, um andere Menschen mit seinem Produkt zu erfreuen
oder durch seine Tätigkeit zu helfen. Wer das empfängt, handelt ebenfalls nach dem inneren Impuls:
Reichlich dafür zu GEBEN, macht auch mich zufrieden. Dasselbe gilt für ganze Betriebe im Geben
und Empfangen bis hin zum freundschaftlichen Handeln zwischen Staaten. 
Dazu ein bescheidener Lebensstil aller, damit zufrieden zu sein, was Menschen wirklich brauchen,
um satt  zu sein,  sich zu kleiden, ein Dach über dem Kopf zu haben und am geselligen Leben
teilzunehmen,  dann gäbe es  keinen Mangel.  Wenn die  meisten Menschen sich nicht  zuerst  um
SICH, sondern FÜREINANDER sorgen, dann gibt es keine Sorgen mehr, für niemanden. 

„Verurteilt andere nicht!
Euer Urteil wird auf euch selbst zurückfallen, und ihr werdet das selbe Maß, nach dem ihr geurteilt
habt, auch auf euch selbst gelten lassen müssen. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge
deines Bruders und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? - Du Scheinheiliger, ziehe erst
den Balken aus deinem eigenen Auge!“
Dieses Wissen ist tief in der modernen Psychotherapie verankert. Einen Menschen anzunehmen,
bedeutet,  ihn urteilsfrei  auf genau der  Stelle  seines Lebensweges abzuholen,  wo er sich gerade
befindet, so sein Vertrauen zu gewinnen und ihn ein Stück auf seinem weiteren Weg zu begleiten. 
Im  Beispiel  vom  Balken  im  Auge  und  dem  Splitter  würde  die  Psychologie  einen  Abwehr-
Mechanismus erkennen. Menschen entlasten sich dadurch, dass sie eine Eigenschaft ihrer selbst, die
sie wie einen inneren Feind ablehnen, überdeutlich beim Gegenüber feststellen. Sie tun es nicht
bewusst, und das macht es so gefährlich, denn daraus entsteht Verachtung anderer, die sich bis zur
Gewalt steigern kann. Ganze Völker haben von daher ihre innere Feindseligkeit auf andersartige
Kulturen  übertragen,  und es  geschieht  weiterhin.  Machthaber  nutzen  diesen seelischen Vorgang
propagandistisch, um Kriege anzuzetteln. Das hat der Menschheit furchtbares Leid angetan. „Den
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Balken aus  dem eigenen Auge heraus  zu  ziehen,“  das  dient  dem Frieden,  im Kleinen  wie  im
Großen.  Wenn  wir  uns  solcher  Selbsterkenntnis  ernsthaft  widmen,  werden  wir  auf  solche
Manipulationen nicht mehr hereinfallen.

Was Jesus vor zweitausend Jahren die Menschen für ein besseres Leben gelehrt hat, wartet noch
immer auf seine Verwirklichung.

„Bittet, und ihr werdet bekommen! Sucht, und ihr werdet finden! Klopft an, und man wird
euch öffnen!
Wer von euch würde seinem Kind, das um ein Stück Brot bittet, statt dessen einen Stein geben? Wie
viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten?“ Durch Beten –
heutzutage  nennen  wir  es  lieber  meditieren  –  nehmen  wir  eine  lebendige  Beziehung  zum
Universellen Geist der Liebe auf. Denn aus eigener Willenskraft bringen wir das Ursprünglich Gute
nicht zustande. Deswegen ist es wichtig, voller Vertrauen darum zu bitten. 

Jesus fasst seine Reden zusammen in der Goldenen Regel:
„Behandelt die Mitmenschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt“ -
Darin ist alles enthalten, was uns aufleben lässt, wenn wir die Folgen dieser Lebensweise zu Ende
denken. Denn: „Was der Mensch sät, das wird er ernten“ (Paulus an die Galater 6,7).

Damit seine Reden nicht nur Erhabene Worte bleiben, aus denen wenig praktisches Handeln folgt,
bringt Jesus einen sehr eindrücklichen Vergleich:
„Wer meine Worte hört und sich danach richtet, wird am Ende dastehen wie ein Mensch, der
sein Haus klugerweise auf felsigen Grund baut.
Wenn dann Sturm, Wolkenbrüche und Überschwemmungen kommen, stürzt es nicht ein, weil es auf
Fels gebaut ist. -

Wer  dagegen  meine  Wort  hört  und  sich  nicht  danach  richtet  wird  am Ende dastehen  wie  ein
Dummkopf, der sein Haus auf Sand baut. Wenn dann Sturm und Wolkenbrüche kommen, stürzt es
ein, weil es auf Sand gebaut ist, und der Schaden ist groß“. 

Werden wir in diesen Krisenzeiten erleben, wie viele auf Sand gebaute Häuser einstürzen?
Lasst uns in das Haus auf dem Fels umziehen!
Denn die Lehren der Bergpredigt sind sowohl spirituell als auch für das praktische Leben in
dieser Welt vollständig vernünftig.

6. Kapitel: Macht und Gewalt – Trauma und Heilung

Jesus wandte sich den Menschen zu und fühlte mit ihnen und mit ihren Leiden.
Er heilte Lepra-Kranke, Blinde, Gelähmte, Gehörlose und Traumatisierte. Das sprach sich schnell
herum. Immer mehr Menschen strömten zu ihm. Einige fingen an, sich dafür zu begeistern, dass mit
Jesus wirklich die Herrschaft des Himmelreichs anbricht. So folgten sie ihm als seine Schülerinnen
und Schüler. Von Jesus beauftragt, zogen sie von Dorf zu Dorf, lehrten die Bewohner kraft seines
Geistes und heilten viele Kranke. So breiteten sie seine Bewegung im ganzen Lande aus.  Sein
NAME JESUS VON NAZARETH gewann an Strahlkraft.
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Eine seiner Heilungen erregte besonderes Aufsehen.

Heilung eines schwer Traumatisierten
Jesus und einige seiner Schüler fuhren in einem Boot quer über den See Genezareth und landeten
unweit des Städtchens Gerasa. In der Nähe des Ufers befand sich der Friedhof. Als Jesus vom Ufer
aus an Land ging, kam ihm ein schwer kranker Mann entgegen. Damals sagte man: ‚Er ist von
unreinen Geistern besessen!‘  Heute würde man sagen,  er  sei  so sehr traumatisiert,  dass er  den
Verstand verloren hat. 
Er lebte in den Grabhöhlen des Friedhofs, schrie immerzu, schlug sich selbst mit Steinen und zerriss
alle Stricke, mit denen man ihn zu bändigen versuchte.
Jesus rief ihm zu: „Fahre aus, du unreiner Geist, von diesem Menschen!“ Der Mann rannte zu ihm  -
und es schrie aus ihm heraus: „Jesus, du Sohn des Höchsten, quäle mich nicht!“. Jesus redete ihn
an: „Wie heißt du?“ - „LEGION heiße ich, denn wir sind viele“. - Am Abhang zum See weidete
eine Schweineherde. Die Geister, die den Verstand des Mannes besetzen, nennt man in der heutigen
Traumatherapie  Reflexe,  die  sich  auf  die  ursprünglichen  Schocksituationen  beziehen.  Diese
dämonischen Kräfte haben ein Eigenleben und wirken auf die Betroffenen und ihre Umgebung
destruktiv.
Die Dämonen baten Jesus, in die Schweine fahren zu dürfen, und er erlaubte es ihnen.
Da fuhren diese Energien aus dem Mann aus und fuhren in die Schweine. Die ganze Herde rannte
sofort  den  Hang  hinunter,  stürzte  sich  in  den  See  und  alle  Schweine  ersoffen  darin.Als  die
Schweinehirten das sahen, dass dieser Mann jetzt geheilt und bei klarem Verstand bei Jesus saß –
aber ihre Schweine trieben tot im See – da fürchteten sie sich. Sie baten Jesus, aus ihrer Gegend
fortzugehen.
Die Nachricht davon verbreitete sich wie ein Lauffeuer und hatte eine große Wirkung auf das Volk.
( nach Markus 5)

Um dieses Ereignis tiefer zu verstehen, muss man wissen, dass die römischen Militär-Formationen
LEGIONEN hießen. Genau in dieser Gegend hatten sie eine Generation vorher 2000 MENSCHEN
GEKREUZIGT. Wer durch diese Gewaltexzesse seine Nächsten verliert, kann wahnsinnig werden.
„Wie heißt  du?“  So fragte  Jesus  die  psychotischen Stimmen.  Sie  antworteten:  „Legion!“  -  Sie
fahren  in  die  Schweine  und  lassen  sie  ersaufen.  Jesus  setzt  hier  ein  Aufsehen  erregendes,
prophetisches Zeichen. So werden einmal alle Legionen aller Imperien enden. Sie werden wie diese
Schweineherde im Meer der Geschichte untergehen und keine Menschen mehr bis zum Wahnsinn
treiben.6

Auch  die  heutigen  Militär-Maschinerien  tragen  keine  geistige  Legitimation  mehr  in  sich.  Die
einzige innere Bedeutung von Streitkräften KÖNNTE sein,  die Schwachen vor verbrecherischer
Gewalt der Starken zu beschützen. Bei der heutigen Aufrüstung mit Massen-Vernichtungswaffen ist
diese Rechtfertigung nicht mehr gegeben.  Sie können alles Leben auslöschen. In der  makabren
Ausdrucksweise der Mächtigen heißt das „Overkill“. Sie kalkulieren damit, wie viele Male Overkill
ihnen  zur  Verfügung  stehen.  Diese  Wahnsinns-Logik  rechtfertigen  sie  damit,  dass  das  Macht-
Gleichgewicht erhalten bleiben müsse. 
Ihre Kriegsführung gegen kleine Länder nennen sie „Humanitäre Einsätze“. Sind sie selbst davon
überzeugt? In Wahrheit stecken ganz andere Motive dahinter. Da geht es um viel Geld und große
Macht. Wir müssen das durchschauen und diese ganze irre Todesmaschinerie, die unseren Planeten
sprengen kann, abbauen. Statt dessen könnte die Menschheit mit DEM Aufwand an Intelligenz,
Kräften  und  Geld  alle  Ursachen  für  den  tödlichen  Hunger  in  den  ärmsten  Ländern  der  Welt
erfolgreich beseitigen. Das würde dem Frieden in der Welt und dem Gemeinwohl weit mehr dienen.

Macht und Gewalt  -  abschreckendes Beispiel Indonesien

6 Die Deutung dieser Heilung gibt Fabian Scheidler in „Das Ende der Megamaschine“
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In Indonesien schockierte ein Gewaltexzess die Bevölkerung auf ähnlich brutale Art wie die 2000
Kreuzigungen. Das geschah in den Jahren 1965-67 und hatte eine Vorgeschichte.
Indonesiens Präsident Achmed Sukarno regierte das Land der vielen Inseln mit dem Ziel, es zum
Wohle seiner Bevölkerung zu entwickeln. Die Bodenschätze des Landes sollten seinem Land zugute
kommen. Der Export von Gütern ins Ausland sollte unter staatlicher Kontrolle stattfinden, zu fairen
Preisen. Im Inneren sollte eine gerechte Verteilung der Reichtümer auch der ärmeren Bevölkerung
Bildung und Ausbildung und ein auskömmliches Leben ermöglichen. Das sollte aber nicht nach der
Vorgehensweise einer kommunistischen Diktatur geschehen, sondern durch freie Unternehmen mit
sozialen Regelungen. Er band auch sozialistische Kräfte in seine Entwicklungspolitik ein.
Präsident  Sukarnos Politik  missfiel  den Führungen der  international  handelnden Konzerne sehr.
Besonders die US-amerikanischen Konzernchefs wollten ihn entmachtet sehen. Dafür mobilisierten
sie  die  Gegner  Sukarnos in  Indonesien,  die  Großgrundbesitzer  und Konzernchefs.  In  den USA
veranlassten sie den Auslands-Geheimdienst CIA, die Absetzung Sukarnos vorzubereiten. 
Der Leiter der CIA war Allan Dulles, der Bruder des Außenministers John Foster Dulles. Allan
Dulles behauptete, wenn ein Staat Gesetze für eine gemäßigte soziale Gerechtigkeit erlasse, sei das
bereits der Vorläufer für eine kommunistische Diktatur.
Als  nächsten  Schritt,  Sukarno  zu  entmachten,  wurden  junge  Indonesier  als  Studenten  der
Wirtschafts-Wissenschaften an die Universität Berkeley in Kalifornien geholt. Diese Fakultät lehrte
ganz nach den fünf neoliberalen Grundsätzen, die Milton Friedman bereits in Chicago eingeführt
hatte,  siehe  Kapitel  2:  Keine  Regulierungen   von  Wirtschaftsinteressen  durch  den  Staat  –
Globalisierung  –  Privatisierung  der  Güter  des  Landes  –  Entmachtung  der  Gewerkschaften  –
Verringerung sozialer Fürsorge.
Mit  dieser  Ideologie  in  den  Köpfen  kehrten  die  Studenten  nach  Abschluss  ihrer  Studien  nach
Indonesien  zurück.  Dort  hatte  die  CIA  bei  den  indonesischen  Militärs  Vorarbeit  für  einen
Militärputsch  geleistet.  Sie  stellte  gleichzeitig  Todeslisten  zur  Ermordung  führender  Anhänger
Sukarnos auf. 1965 putschte das Militär unter der Führung von General Raden Suharto gegen den
Präsidenten, und Achmed Sukarno wurde entmachtet.
Sogleich  wurden  entlang  der  Todeslisten  hunderte  von  als  „links  stehend“  geltende  Aktivisten
systematisch ermordet. Anfangs war das ganz gezielt organisiert. 
Der neue Militär-Machthaber Suharto stachelte junge Antikommunisten an, möglichst viele „links
Stehende“  zu  töten,  nicht  nur  in  der  Hauptstadt  Djakarta,  sondern  im ganzen  Land  in  kleinen
Städten und Dörfern. In Folge dieser Hetze wurden innerhalb eines Monats mindestens eine halbe
Million Menschen völlig willkürlich ermordet! 
General Suhartos Plan war, durch gnadenlosen blutigen Terror die ganze Bevölkerung des Landes in
einen  Schockzustand  zu  versetzen.  Damit  wollte  er  den  Widerstand  gegen  den  Umsturz
unterdrücken, bevor er überhaupt aufkam.

Für die Wirtschaftspolitik setzte General Suharto, der selbst davon wenig verstand, Minister in sein
Kabinett, die in Berkeley, Kalifornien studiert hatten. Die hatten die künftige Wirtschaftspolitik des
Landes  aufgrund ihrer  fünf  Grundannahmen bereits  in  Einzelheiten  vorbereitet.  „Die  Berkeley-
Mafia“  -  so  wurden  sie  vom  Volk  genannt  –  trugen  General  Suharto  die  Maßnahmen  der
Wirtschaftspolitik vor, und so wurde es gemacht. „Binnen zwei Jahren waren Indonesiens natürliche
Reichtümer  –  Kupfer,  Nickel,  Harthölzer,  Gummi  und  Öl  –  unter  den  größten  Bergbau-  und
Energieunternehmen der Welt aufgeteilt.“7

Der  frühere  Präsident  Achmed  Sukarno  starb  1970  im  Krankenhaus  an  Nieren-Versagen.  Die
indonesische  Bevölkerung  bewahrt  ihm  und  seiner  BEDEUTUNG  bis  heute  ein  liebendes
Andenken… 

7 Diese Vorgänge in Indonesien beschreibt Naomi Klein in „Die Schock-Strategie“
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Dieser gewaltsame Putsch ist ein warnendes Beispiel dafür, wie weit Machthaber gehen, um ihre
Interessen durchzusetzen. Auch wir, die wir in freiheitlichen, rechtsstaatlichen Demokratien leben,
sollten wachsam bleiben. Bei uns geschehen solche Macht-Übernahmen subtil und planvoll, mit
Salami-Taktik scheibchenweise.
Wir können solche Vorgänge nur stoppen, wenn wir sie entdecken und durchschauen. Es gilt, sie
gemeinsam zu Ende zu denken, uns ihnen zu verweigern und statt dessen unsere eigene Vision vom
wahren Menschsein zu leben.

7. Kapitel: Jesus, beispielhaft auch im Streit

Die Jesus-Bewegung wuchs und gewann in der jüdischen  Bevölkerung an Bedeutung. Das rief
Widersacher auf den Plan, besonders die einflussreichen Führer im Bereich der Religion. Sie sahen
in Jesus eine Gefahr für die bestehende Ordnung. Denn die römische Besatzungsmacht herrschte
nur über die Gerichtsbarkeit und über die Geldflüsse und kassierte Steuern. Den ganzen Bereich
von Weltanschauung und Ausübung der Religion überließ sie den religiösen Führern des Volkes.
Die Priester taten den Dienst im Tempel mit den Tieropfern. Die Pharisäer und Schriftgelehrten
beaufsichtigten die Einhaltung religiöser Vorschriften im Leben des jüdischen Volkes. Der oberste
religiöse  Repräsentant  war  der  Hohepriester,  der  zur  Zeit  Jesu  Kaiphas  hieß.  Er  stand  dem
Opferkult, den amtierenden Priestern und dem Tempelschatz vor. Der war das Geldvermögen des
Tempels und ähnelte einer Bank. Noch dazu war Kaiphas der Vorsitzende des Hohen Rates, der
Gerichtsbarkeit über religiöse Angelegenheiten.
Andere Funktionen hatten die Schriftgelehrten. Sie galten als Autoritäten, die Heiligen Schriften
Israels auszulegen und das Volk zu lehren. Seit Generationen hatten solche Lehrer kleinteilig die
Gesetze der Fünf Bücher Moses zu herzlosen Vorschriften verengt, und sie kontrollierten streng ihre
Einhaltung.  Außerdem  verwalteten  sie  als  Bevollmächtigte  die  Vermögen  von  Witwen  und
minderjährigen Waisen; davon wirtschafteten sie einen großen Anteil in ihre eigenen Taschen. In
der Ausübung der religiösen und sozialen Aufgaben herrschten schlimme Missstände, was Jesus
scharf kritisierte.
Die religiösen Führer suchten deshalb nach Gelegenheiten, um seine Vollmacht infrage zu stellen,
dass  sie  göttlichen  Ursprungs  sei.  Sie  wollten  ihm  Fehler  nachweisen.  Einen  entscheidenden
Konflikt hatte Jesus mit den Schriftgelehrten, als er am Sabbat in einer Synagoge lehrte. Dorthin
war ein Mann mit einer gelähmten Hand gekommen. Er hoffte auf Heilung, wie er es über Jesus
gehört hatte. Die Schriftgelehrten lauerten, ob Jesus ihn heilen würde. Das Sabbatgebot lautet: „Am
Feiertag sollst du ruhen und nicht arbeiten.“ Die Vorschriften, die daraus abgeleitet waren, verboten
auch das Heilen. Jesus würde also etwas Verbotenes tun, wenn er ihn heilte. Dann könnten sie Jesus
vor dem Hohen Rat verklagen.
Jesus nahm den Leidenden in die Mitte und sprach zu den Schriftgelehrten: „Wenn einem Bauern
am Sabbat ein Schaf in die Grube fällt, holt er es auch am Sabbat heraus. Ein Mensch ist doch viel
mehr wert!“  -  Seine Widersacher schwiegen eisig. Jesus sah sie der Reihe nach an und blickte nur
in verschlossene Gesichter.  -
Er wurde zornig über ihre erstarrten Herzen. ---
Dann sagte er zu dem Leidenden: „Strecke deine Hand aus!“ Er streckte sie aus, und die Hand war
beweglich.

Jesus hatte  mit  aller  Klarheit  deutlich gemacht:  Der Mensch geht vor!  Er sucht  ja  gerade am
Sabbat  in  der  Gemeinschaft  die  Nähe des  Himmlischen Vaters.  „Der Mensch ist  nicht  für  den
Sabbat erschaffen, sondern der Sabbat dient dem Menschen“, hatte er bereits zu den Pharisäern
gesagt.



30

Anschließend  berieten  die  Schriftgelehrten  miteinander  über  diesen  Vorfall.  Diese  Heilung
bestätigte sie in ihrer Einschätzung, dass Jesus sein Gewissen über die Vorschriften stellt. Wenn ihm
darin  viele  Anhänger  folgen,  würde  das  ganze  Lehrgebäude  mitsamt  der  Kontrolle  über  die
Gläubigen zusammenstürzen. Deshalb berieten sie, wie sie ihn zu Tode bringen könnten.
So  suchten  sie  Gelegenheiten,  ihn  zu  treffen,  ihn  in  Gespräche  zu  verwickeln,  um  ihn  durch
Fangfragen als Irrlehrer überführen zu können. 

In einem dieser „Interviews“ fragte einer von ihnen Jesus: „Meister, welches ist das höchste Gebot
im Gesetz?“  –  Jesus antwortete:  „LIEBE den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von
ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste Gebot. Das andere aber ist dem
gleich: LIEBE deinen Nächsten wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist das ganze Gesetz
und sind die Propheten enthalten.“
Die Falle in der Frage ist nicht leicht zu durchschauen. Wenn Jesus EINE der Gesetzes-Vorschriften
als  wichtigste  hervorhebt,  bleibt  er  in  ihrem  System,  dass  man  Gott  durch  Einhalten  der
Vorschriften dienen soll. Dann lässt er sich von ihnen vereinnahmen. Gibt er eine Antwort, die sie
als Abwertung der Gebote brandmarken können, haben sie Aussagen als Handhabe, ihn als Irrlehrer
verklagen zu können.

Jesus hebt das ganze Gespräch auf die höhere Ebene im Sinne eines höheren Verständnisses vom
Menschsein. Dort ist das innige Verhältnis zum Vater im Himmel und zu den Mitmenschen mit
Herz und Verstand lebendig. Dazu beruft er sich auf Moses, von dem die Schriftgelehrten ja ihre
Autorität ableiten. Diese beiden Sätze stehen in den heiligen Schriften als Worte des Moses an zwei
verschiedenen Stellen. Jesus bringt sie zusammen als Leitsätze des geistigen und seelischen und
somit auch des leiblichen Lebens. So lebensfördernd ist es vom Himmlischen Vater gemeint. Er gibt
den Fragenden die Antwort, die auch in ihnen die „metanoia“,  (siehe 3. Kapitel) ein höheres und
tieferes Verständnis der Güte Gottes bewirken könnte, wenn sie sich auf sie einlassen würden. An
diesem Beispiel ist die inspirierte Klugheit zu erkennen, mit der Jesus auf seine Kritiker eingeht.

Jesus in schlechter Gesellschaft
Jesus scheute sich nicht, mit solchen Frauen und Männern von der Botschaft der Liebe zu sprechen,
die einen schlechten Ruf hatten. Um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, setzte er sich mit ihnen an
einen Tisch und aß mit ihnen, denn in der Synagoge würde er sie sicher nicht treffen. Damit löste er
einen handfesten Skandal aus. Denn seine Gäste galten als Ausgestoßene. Ein frommer Gläubiger
sollte mit ihnen keine Gemeinschaft pflegen. Jesus tat es trotzdem und gewann unter ihnen viele
neue  Anhänger,  die  ihr  Leben  änderten.Die  Schriftgelehrten  waren  darüber  erbost:  „Mit
Steuereintreibern und Frauen von schlechtem Ruf sitzt du an einem Tisch?!“ – Jesus antwortete
ihnen mit einer Geschichte:

Die Geschichte vom liebenden Vater
Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere sagte: „Vater, gib mir den Teil der Erbschaft,  der mir
zusteht!“ Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf.
Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in
die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles.
Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine Hungersnot aus; da ging es ihm schlecht. Er
hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so
hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre; aber er bekam nichts davon
ab.
Endlich ging er in sich und sagte: „Mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als
sie essen können, und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm
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sagen: „Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden; ich bin es nicht mehr wert, dein
Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst.“
So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da
sah ihn schon sein Vater kommen, und Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den
Hals und überhäufte ihn mit Küssen.
„Vater“, sagte der Sohn, „ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden, ich bin es nicht mehr
wert, dein Sohn zu sein! Nimm mich als Arbeiter in Dienst.“
Aber der Vater rief seinen Dienern zu: „Schnell, holt das beste Kleid für ihn, steckt ihm einen Ring
an den Finger und bringt ihm Schuhe! Holt das Mastkalb und schlachtet es! Wir wollen ein Fest
feiern und uns freuen! Denn mein Sohn hier war tot – jetzt lebt er wieder. Er war verloren – jetzt ist
er wiedergefunden.“
Und sie begannen zu feiern.

Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurück kam und sich dem Haus näherte, hörte er das
Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte:
„Dein Bruder ist zurückgekommen, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn
gesund wieder hat.“  -  
Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete
ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm: „Du weißt doch: All die Jahre habe ich hier hart gearbeitet,
nie  war  ich  dir  ungehorsam.  Was  habe  ich  dafür  bekommen? Mir  hast  du  nie  auch  nur  einen
Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat
dein Geld mit Huren durchgebracht – und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du gleich das
Mastkalb für ihn.“ –„Mein Sohn“, sagte der Vater, „du bist immer bei mir, und dir gehört alles, was
ich habe. Wir konnten doch gar nicht anders als feiern und uns freuen! Denn dein Bruder war tot –
jetzt ist er wieder am Leben. Er war verloren – und jetzt ist er wiedergefunden.“ 
(Lukas 15, Übersetzung „Gute Nachricht für dich“).

Die zwei Ebenen dieser Geschichte
Auf der leicht verständlichen Ebene des vollen Menschenlebens hören wir von einem liebenden
Vater,  der  nacheinander  zu  seinen  beiden  Söhnen  hin  läuft.  Der  jüngere  braucht  herzliche
Wiederaufnahme; der ältere braucht Verständnis und gutes Zureden. Und doch muss man sich auf
dieser Ebene über den Vater wundern. Hört es sich nicht viel vernünftiger an, was die beiden Söhne
sagen?
Der Jüngere findet selbst, dass er das Vertrauen seines Vaters erst wieder zurück gewinnen muss.
Und der Ältere findet einen so festlichen Empfang unangemessen.

Natürlich verstehen sowohl die Gäste, die mit Jesus tafeln, als auch die Kritiker, die sich darüber
ärgern, mit welchem der beiden Söhne sie verglichen werden.
An der Stelle, wo man diesen Vater ein bisschen „meschugge“ findet, wendet sich die Geschichte
hin zu der himmlischen Ebene: Wir Menschen haben den lebendigen Bezug zu dem himmlischen
Vater verloren. Das gilt für solche wie der Jüngere in seiner Lebensgier, das gilt auch für die, die
dem Älteren mit seiner verdrossenen Pflichterfüllung ähneln. Deswegen wird im Himmel, wo die
Liebe  wohnt,  am  fröhlichsten  gefeiert,  wenn  ein  Mensch  in  die  lebendige  Beziehung  dahin
zurückfindet, nachdem sie bereits abgestorben war.
Also können wir es doch „wie im Himmel so auf Erden“ auch so machen!

… und Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde 
Als Jesus wieder einmal in den Tempel ging, versammelten sich alle Leute um ihn, die dort waren,
und Jesus sprach zu ihnen von der Herrschaft des Himmels. 
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Da führten die Schriftgelehrten eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten
sie in die Mitte und sagten zu Jesus: „Rabbi, diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch
beging. Im Gesetz schreibt Moses uns vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst
du dazu?“
Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn vor dem Hohen Rat anklagen zu können.
Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. - - -
Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: „Wer von euch noch nie
eine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein auf sie werfen.“ 
Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. - - -
Als sie das hörten, zog sich einer nach dem andern zurück; die Älteren gingen zuerst. Zuletzt war
Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand.
Er richtete sich wieder auf und fragte sie: „Frau, wo sind sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich
zu verurteilen?“  -  „Keiner, Herr“, antwortete sie.
„Ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber tue diese Sünde nicht mehr!“
(nach Johannes 8)

Die Falle war hinterhältig.  Wenn Jesus gemäß der Schrift  dem Gesetz des Mose folgen würde,
verriete  er  seine  Botschaft  der  vergebenden  Liebe.  Wenn  er  offen  sagen  würde:  ‚Lasst  das
Steinigen!‘,  dann  würde  er  als  Lehrer  gegen  das  Gesetz  reden.  Sie  hätten  dann  eine  konkrete
Aussage, um ihn beim Hohen Rat anzuklagen. Was also tun? Erst mal Ruhe haben – eine Lücke
schaffen, um diese Situation auf eine andere Ebene zu heben. So bückt er sich und schreibt auf die
Erde. Das dauert eine Weile. --- Ihm ist klar, warum sie den Mann nicht mitgebracht haben. Die
Frau konnte ja  nicht  allein  Ehebruch begangen haben.  Das Gesetz  des  Mose schrieb  vor,  dass
sowohl der ehebrechende Mann als auch die Frau gesteinigt werden, wenn sie beide beim Ehebruch
ertappt werden. Aber in der patriarchalen Gesellschaft Israels hatte sich die Praxis so entwickelt,
dass nur die Frauen gesteinigt wurden. Jesus war klar, dass sich höchst wahrscheinlich jeder dieser
Männer derartig schuldig gemacht hatte. ---  Mit dem Ergebnis richtet er sich wieder auf und sagt:
‚Wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein auf sie werfen‘. 
Nachdem er so zu ihnen gesprochen hatte, bückt er sich und schreibt wieder auf die Erde. Damit
schafft  er  wieder  Ruhe,  eine  Lücke  für  die  Selbstbesinnung  in  diesen  Männern.  Sie  wirkt
tatsächlich! Verlegen gehen sie davon - - -

Eine ernste Warnung!
Jesus rief  ein Kind herbei,  stellte es in die Mitte und sagte:  „Wer ein Kind in meinem Namen
aufnimmt, der nimmt mich auf.
Wer  dagegen  eines  dieser  Kleinen,  die  noch  voller  Vertrauen  sind,  durch  Missbrauch  oder
Misshandlung an Gott irre werden lässt, käme noch gut weg, wenn er mit einem Mühlstein um den
Hals im Meer versenkt würde, wo es am tiefsen ist. Bis heute ist es eines der schwersten Vergehen
mit den verheerendsten Folgen, anvertraute Kinder für abartige Gelüste zu missbrauchen. Da wird
Jesus äußerst scharf, um die Kinder in Schutz zu nehmen. (Matthäus18).8

Das können wir von Jesus bei Konflikten lernen,
und so ist es auch in der neueren Konflikt- und Kommunikationsforschung Allgemeingut geworden:
Verständnisvolles Zuhören und weiterführendes Sprechen  -  so, dass Verständigung möglich bleibt.
Zur Ruhe und zur inneren Mitte finden, eine Lücke lassen – für sich selbst und andere – um Zeit zu
gewinnen für das klärende Wort in einer heiklen Situation.

8 Günther Schwarz in „Das Jesus-Evangelium“ stellt fest, dass hier besonders sexueller Missbrauch gemeint ist.
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Schärfe und Ablehnung dort, wo es aus Gier und böser Absicht die Schwachen missbraucht werden.
Mit  klarer  Unterscheidung  wird  das  Wesentliche,  das  Heilende  und  Helfende,  das  wahre
Menschsein Fördernde nach vorne und nach oben gebracht.

8. Kapitel: Ein Mensch, der leuchtet!

Auf dem Weg nach Jerusalem fragte Jesus seine Schüler: „Was meint ihr, wer ich bin? Für wen
haltet ihr mich? Petrus antwortete: „Du bist der Christus, der Gesalbte, der angekündigte König, der
uns retten wird“. - Jesus schärfte ihm und den anderen Schülern ein: „Sagt niemand, dass ich der
versprochene Retter sei!“ (Matthäus 16)

Seine Schüler antworteten aufgrund ihrer Erwartung. Sie dachten an die Blütezeit Israels unter den
Königen David und Salomo. Der eine, unsichtbare Gott Israels hatte David zum König auserwählt.
Zum Zeichen dieser  Vollmacht  ließ  er  seinen Sprecher,  den  Propheten  Samuel,  David  in  einer
feierlichen Zeremonie zum König Israels salben. In der Krönungs-Zeremonie wurde dem David als
Symbol der Kraft zum Guten kostbares, wohlriechendes Öl aufs Haupt geträufelt. Gemäß dieser
Würde hieß jeder König Israels „Der Gesalbte“, hebräisch „Messias“ und auf griechisch „Christus“.
Nach dem Ende eines selbstbestimmten Königreichs Israel bildete sich im Volk die Erwartung, es
würde erneut ein großer,  charismatischer Führer auftreten,  ein „Christus“,  der das Volk aus der
Unterdrückung rettet und als neuer „Gesalbter“ die Macht ergreift und eine zwar gute, aber doch
irdische Königs-Herrschaft errichtet.
SO EIN CHRISTUS war Jesus überhaupt nicht.  Auf keinen Fall!  Seine Schüler verstanden ihn
falsch! Er musste ihnen auferlegen, zu niemandem mehr so etwas zu sagen.

Damit seinen Schülern klar wird, wer er wirklich ist, wurde er mit dreien von ihnen auf einen hohen
Berg geführt.  Petrus und die beiden Brüder Jakobus und Johannes kamen mit ihm hinauf, sonst
niemand.
Vor den Augen seiner Schüler ging mit Jesus eine Verwandlung vor sich: Sein Gesicht leuchtete wie
die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß. Und dann sahen sie auf einmal Moses und den
Propheten Elia bei ihm stehen und mit ihm reden. 
Da sagte Petrus zu Jesus: „Wie gut, dass wir hier sind, Herr! Wenn du willst, schlage ich hier drei
Zelte auf, eins für dich, eins für Moses und eins für Elia“.
Während er noch so redete, erschien eine leuchtende Wolke über ihnen, und eine Stimme aus der
Wolke sprach: „Dies ist mein Sohn, den ich liebe. Ihn habe ich erwählt. Auf ihn sollt ihr hören! Er
ist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde aufbaue. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie
vernichten können. Ihm, meinem  Sohn gebe ich die Schlüssel für den Einlass zum Himmel. Er
bestimmt, wer hineinkommt.“
Als die Jünger das sahen und hörten, warfen sie sich voller Angst nieder, mit dem Gesicht zur Erde.
Aber Jesus trat zu ihnen, berührte sie und sagte: „Steht auf, habt keine Angst!“ - Als sie zu ihm
aufblickten, sahen sie nur Jesus allein.
Während sie den Berg hinunterstiegen, befahl Jesus ihnen: „Sprecht mit niemand über das, was ihr
gesehen habt, bis der Menschensohn vom Tode auferweckt ist.“ (Matthäus 16 - 17)

Wieder geschieht, dass die verborgene Ebene des Himmels sich für Menschen öffnet, wie schon am
Jordan, als Jesus getauft wurde. Diesmal werden die drei Schüler einbezogen. Für Petrus, Jakobus
und Johannes ist es ein so heiliger Moment, dass er in ihnen Angst erzeugt. Sie sehen Jesus als
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Lichtgestalt im Gespräch mit den Lichtgestalten von Moses und Elia.  Petrus, davon überwältigt,
will  dort  drei  Zelte bauen. Doch da spricht die Stimme des Höchsten Geistes zu ihnen aus der
Wolke. Wieder spricht sie von der Liebe: „Er ist mein geliebter Sohn, ihn habe ich erwählt. Hört auf
ihn!“ 
SO EINDRÜCKLICH erfahren diese drei Schüler, WER Jesus ist. 

Es geht um Liebe, nicht um Macht.
In den beiden Kapiteln bei Matthäus  16 und 17 steht eine andere Version,  die  derzeit  von den
christlichen Kirchen autorisiert ist. Sie lässt   J e s u s   z u   P e t r u s   sagen: „Auf diesen Felsen
will ich meine Kirche bauen“. Diese Version folgt einem anderen Motiv. Sie wurde umgeschrieben,
als  das  Christentum  zur  Staats-Religion  geworden  war  und  die  Kirche  zu  einem  Machtfaktor
mutierte.  Petrus  wurde zum ersten Bischof  von Rom erklärt  und Rom zur  Machtzentrale  einer
Staatsreligion,  dem Christentum.  Ein  sprachlicher  Trick  half  dabei.  Der  Name  Petrus  bedeutet
„Fels“. Diese Verdrehung, weil doch Jesus der wahre Fels ist, hatte schlimme Folgen. 9

Kirchenführer sahen sich durch diese umgedeutete Bibelstelle zur Machtausübung berechtigt,  bis
hin zu schrecklichen Religions-Kriegen, Ketzer- und Frauen-Verbrennungen. Viele – nicht alle –
solcher sogenannten „Nachfolger“ des Petrus, mitsamt der ganzen Hierarchie von Kardinälen und
Fürst-Bischöfen wurden zu Kriegstreibern, Mördern und Folterern. 
Im einfachen Kirchenvolk hingegen leben über die Jahrhunderte bis heute friedfertige Menschen
voller Gottvertrauen und Nächstenliebe.

Auf dem Berg wird den Schülern vom Höchsten Geist mitgeteilt, wer Jesus ist. Er ist felsenfest die
Mitte der Gemeinschaft, die um Jesus von Nazareth herum geschaffen wird. Der Höchste Geist will
mit  dem Menschensohn  eine  lichtvolle,  geistige,  ewige  Leitung  errichten.  Sie  reicht  über  alle
Völker und Staaten hinaus. Sie arbeitet nicht mit Macht, sondern verwandelt den Geist und die
Seelen der Menschen durch Liebe und Weisheit. Nur auf diese Weise wirkt sie – und hat viel Zeit:
Jesus als Erster bei seiner Taufe, dann die drei Schüler Petrus, Jakobus und Johannes hier auf dem
Berg --- und weitere werden folgen!

9. Kapitel: Die Macht der Moneten

Um zu zeigen, dass Jesus keine Königswürde anstrebte, ritt er in Jerusalem auf einem Esel ein, gar
nicht wie ein König. Das Volk aber jubelte und rief immer wieder: „Hosianna dem Sohne Davids!“
und schwenkte Palmzweige. Die Schriftgelehrten ermahnten Jesus, das Volk zu beruhigen, denn sie
befürchteten einen Aufruhr.

Die Konflikte um Jesus von Nazareth werden sehr deutlich,  als  Jesus im Tempel  ein Aufsehen
erregendes Zeichen setzt. An seinen Altären wurden dem Gott Israels immer noch Tiere geopfert.
Für  die  Anlässe,  Opfer zum Tempel  zu bringen,  gab es  genaue Vorschriften,  wie zum Beispiel
Sühne-Opfer  zur  Tilgung einer  Schuld.  Stellen  wir  uns  vor,  ein  armer  Bauer  kommt mit  einer
gesunden Taube zum Tempel, denn er weiß, dass nur gesunde Tiere als Opfer akzeptiert werden.
Trotzdem wird seine Taube zum Opfern für untauglich erklärt. Wie kann das sein?
Die  Tempeldiener,  die  das  prüften,  erklärten  dem Bauern  einfach,  dass  nur  eine  solche  Taube
zugelassen  wird,  die  unter  Aufsicht  des  Tempels  groß gezogen  wurde.  Nur  die  durften  in  der

9 Günther Schwarz in „Das Jesus-Evangelium“ nennt acht Bibelstellen, wo Jesus der Fels genannt wird, S.468-70
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Vorhalle des Tempels verkauft werden. Dort kostete die Taube den vielfachen Preis einer Taube auf
dem Bauernmarkt.
Um sie im Tempel kaufen zu können, musste er aber zuerst sein gültiges römisches Geld in eine
Tempel-Währung umwechseln lassen. Auf dem Denar war ja das Abbild des Kaisers, und der ließ
sich als Gott verehren. Also galt der Denar als kultisch unrein und musste umgetauscht werden.
Aber um den Tempelschatz zu füllen, war der Denar gut genug. Der Bauer musste also das Geld für
die überteuerte Taube in eine Münze ohne Bild wechseln und selbstverständlich eine Gebühr dafür
bezahlen.
Er wurde doppelt ausgenutzt.
So  ein  Verkaufsstand  oder  ein  Platz  als  Geldwechsler  brachte  den  Händlern  gute  Einnahmen.
Deshalb wurden diese Plätze von den Verwaltern des Tempelschatzes besonders an die eigenen
Verwandten vergeben, oder man musste sich für eine hohe Summe dort einkaufen. Insgesamt also
ein korruptes Geldsystem, das die Armen plünderte.
Die  Ungerechtigkeit  im Tempel  herrschte  nicht  nur  wegen der  Tier-Opfer.  Witwen durften  das
Vermögen ihrer Männer nicht selbst erben. Es wurde vom Tempelschatz aus verwaltet, bis ein Sohn
volljährig  wurde und das  Erbe übernehmen konnte.  Die  Verwaltung kostete  Gebühren,  so dass
oftmals bis dahin wenig vom Erbe übrig blieb.
Sogar die Häuser wurden den Witwen und Waisen verpfändet, wenn das Geld für die Verwaltung
des  Erbes  nicht  mehr  reichte.  Auch  diese  Missstände  griff  Jesus  scharf  an:  „Wehe  euch,  ihr
Heuchler, die ihr die Häuser der Witwen und Waisen auffresst! Dann stellt ihr euch auch noch hin
und lasst euch dafür rühmen, wenn ihr von dem geplünderten Geld Almosen gebt!“
Jesus war zornig darüber, denn das Haus seines Himmlischen Vaters war ihm heilig. Er stürmte, ein
dickes Tau schwingend, in den Vorhof des Tempels, schlug die Händler und jagte sie hinaus. Dabei
stieß er mit kräftigen Tritten die Tische um. Käfige krachten und Münzen klirrten am Boden. Laut
rief er: „Das Haus meines Vaters soll ein Bethaus sein! Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht!“
Beim Volk wurde Jesus durch diese prophetische Zeichenhandlung noch beliebter.
(Wolfgang Stegemann in Jesus von Nazareth – Hoffnung der Armen, Stuttgart 1990)

Aber  die  Priester  und  die  Schriftgelehrten  steckten  ihre  Köpfe  zusammen.  Sie  begannen,
einzufädeln,  dass  er  getötet  wird.   Sie  mussten  sich  etwas einfallen  lassen,  denn die  römische
Gerichtsbarkeit erlaubte dem Hohen Rat nicht, jemanden zum Tode zu verurteilen. Jesus wurde dem
System gefährlich, von dem sie recht gut lebten. Alle Macht-durch-Geld-Systeme werden an ihrem
Kipp-Punkt gewalttätig. Aber das ist dann erst recht ihr Ende.

Die dort  herrschenden Ungerechtigkeiten waren strukturelle  Gewalt  gegen die  einfachen Leute.
Gerechtigkeit zu schaffen ist die Voraussetzung für Frieden. Jesus liegt nicht daran, diese Zustände
mit Gewalt zu ändern. Er schafft mit seiner Kritik Gelegenheiten für die religiösen Führer, über sich
selbst zu erschrecken und sich selbst und diese unhaltbaren Verhältnisse zu ändern. Er zwingt sie
aber nicht dazu.
Sie ergreifen diese Möglichkeit nicht. Statt dessen erneuern sie ihren Plan, Jesus für immer zum
Schweigen zu bringen.

Jesus hat für diesen Aufenthalt in Jerusalem vorausgesehen, wegen seines Redens und Handelns
sterben zu müssen. Trotzdem will er es nicht lassen. „Jetzt ist die Zeit 
für mich gekommen“, sagte er zu seinen Schülern. So beginnt für ihn der Weg in die dunkelste und
schmerzlichste Tiefe. ER GEHT MITTEN HINDURCH!

„Die Geldgier ist eine Wurzel aller Übel“ (1. Brief an Timotheus 6)
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In diesen Jahren des Übergangs in das Dritte Jahrtausend nach Christus nimmt das Erpressungs-
System des Geldes einen noch nie gekannten Umfang an. Dass es sich in unfassbaren Summen bei
einer kleinen Schicht von Konzern-Führern konzentriert und die Menschheit WELTWEIT bedrückt,
ist in der Geschichte einmalig. 
Wie konnte es so weit kommen?
Das jetzige Ausmaß der  Konzentration von Macht und Geld wie an der  Spitze einer Pyramide
entwickelte sich aus einer Weltkonferenz im Jahr 1944 in Bretton Woods, USA. Die wichtigsten
Führer der westlichen Siegermächte trafen sich dort, um über das Geldsystem nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs zu beraten. Die USA waren der größte Kreditgeber für Kriegsanleihen für die
zwei anderen westlichen Alliierten Großbritannien und Frankreich. Während des Krieges waren die
USA in vieler Hinsicht zur größten Weltmacht aufgestiegen. Sie hatten die größte Industrie mit
Fließband-Produktion und hielten zwei Drittel aller Goldreserven der Welt. Vor allem hatten sie die
größte  Militärmacht  aufgebaut.  Ihre  Fabriken  produzierten  an  den  Fließbändern  weit  mehr
Industrie-Produkte, als die US-amerikanische Bevölkerung verbrauchen konnte. Die USA wollten
deshalb Absatzmärkte für den Export schaffen. Um den Welthandel gemäß den eigenen Interessen
zu gestalten, beriefen sie die Konferenz von Bretton Woods ein. Dort wurde beschlossen, den US-
Dollar zur Leitwährung der Weltwirtschaft zu machen. Die Wertbeständigkeit des Dollars wurde
durch seine Bindung an das Gold gesichert. Jeder Dollar sollte wieder in Gold zurück getauscht
werden können, zum Festpreis von 35 US-Doller je Feinunze Gold. Alle anderen Währungen der
Welt  wurden zu festen Wechselkursen an den US-Dollar gekoppelt.  Damit wurde er zur  global
mächtigsten Währung,  in  der  der  internationale  Handel  mit  Waren und Rohstoffen abgewickelt
wurde.  Die  Golddeckung  konnte  nicht  lange  aufrecht  erhalten  werden.  Durch  das  glo10bale
Wirtschafts-Wachstum in der  Nachkriegszeit  boomte  der  Welthandel.  Dafür  wurde  eine  schnell
anwachsende  Menge  von  US-Dollar  benötigt.  Die  Goldgewinnung  konnte  damit  nicht  Schritt
halten.
Als  die  USA zudem sehr  viel  Geld für  den Vietnam-Krieg ausgaben,  verkündete  der  damalige
Präsident Richard Nixon 1971 das Ende der Golddeckung des Dollar. 

Seitdem erzeugt die US-Notenbank Federal  Reserve System (FED) ungedeckte Dollar  aus dem
Nichts. Die FED ist keine Staatsbank, sondern ein Konsortium privater Großbanken. So haben diese
Bankiers  in  den USA sehr  viel  Macht.  Das  Anwachsen  der  Geldmenge birgt  die  Gefahr  einer
Inflation in sich. Wirtschafts-Wissenschaftler lehren seitdem in ihren Theorien, dass die Geldwert-
Stabilität durch den Gegenwert der Waren und Dienstleistungen gewährleistet werde.
Solange der Welthandel in US-Dollar abgewickelt wird, kann die FED immer weiter Dollar in den
Umlauf pumpen. Die riesigsten Geldsummen fließen durch den Handel mit Erdöl, das bis in unsere
Tage der wichtigste Energie-Träger ist.  In den 1970er Jahren einigten sich die USA und Saudi-
Arabien darauf, den gesamten Ölhandel der Erdöl fördernden Staaten in Dollar abzurechnen. Das
zwang fast alle Länder, die am Welthandel teilnehmen, genügend große Devisen-Reserven in Dollar
anzulegen.  Die  USA verschulden  sich  immer  mehr,  denn  die  FED  kann  ja  das  Geld  für  das
Abzahlen selbst  erzeugen.  Um dieses  Privileg  aufrecht  zu erhalten,  tun die  USA alles,  um die
Kontrolle  über  die  Ölfelder,  den Welthandel  allgemein  und über  die  Handelswege zu behalten.
Darum musste die NATO weiter bestehen, obwohl das gegnerische Militärbündnis, der Warschauer
Pakt, aufgelöst wurde. Wollen Staaten, die Erdöl oder andere wichtige Rohstoffe fördern, selbst
darüber bestimmen, wird gegen ihre Regierungen geputscht, oder es wird gleich das ganze Land mit
Krieg überzogen. 
Humanität und Völkerrecht werden dabei massiv missachtet.

Sowohl  in  der  Menschenrechts-Charta  der  Vereinten  Nationen  als  auch  in  den  Verfassungen
demokratischer Staaten lautet der Hauptsatz:

10 Die Entwicklung des globalen Finanzsystems beschreibt Ernst Wolff in „Der Finanz-Tsunami“
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DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR.
Unantastbar ist ein anderes Wort für heilig, das nicht religiös besetzt ist.

Jesus gibt zu bedenken: „Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber
zuletzt sein Leben verliert? – Womit will er es dann wieder zurück kaufen?“ (Matth. 16,26)
Auf der weltlichen Ebene können wir diese Frage so beantworten: Ein Mensch, der sein Leben
damit verbracht hat, Geld und Macht an sich zu raffen, hat nicht wirklich Gutes vom Leben gehabt
und wenig Gutes bewirkt. Das Beste, was das Leben zu bieten hat, ist ihm entgangen, echter Sinn,
Verbundenheit ohne Hintergedanken, eben alles Unbezahlbare. Es ist unwiederbringlich verloren.
Auf der spirituellen Ebene kann kein Mensch etwas in sein Leben nach dem Tode mitnehmen.
Jemand, der auf Erden hauptsächlich seinen Besitz vermehrt hat, den er anderen genommen oder
anderen  vorenthalten  hat,  bringt  in  die  feinstoffliche,  geistig-seelische  Welt,  in  der  es  auf
Liebesfähigkeit  ankommt,  sehr  schwer  aufzuholende  Defizite  mit.  Aber  wir  wollen  niemanden
verurteilen.  Vielleicht  gibt  es  Menschen,  die  als  Kinder  zu  wenig Liebe bekommen haben und
deshalb  diese Lücke mit  Gütern und Machtgefühl  auffüllen wollten.  Dann wäre ihre Gier  eine
Krankheit, die aber – und das ist schlimm – andere mit krank macht. All das, was dabei kaputt geht,
ist der Heilung bedürftig – und kann auch heil werden, durch Umkehr.

Der große Betrug mit Finanz-Produkten
Kurz  vor  der  Jahrtausendwende  wurde  ein  System  von  spekulativen  Finanzpapieren
weiterentwickelt, das immer mehr ausuferte. Es sind Wetten darauf, ob Aktienkurse steigen oder
fallen,  ob Ernten gut werden oder schlecht,  oder ob Rohstoff-Preise steigen oder fallen und ob
Währungen an Wert gewinnen oder verlieren. Der Handel mit solchen Spekulations-Objekten findet
zum Teil an Börsen unter einer Rechtsaufsicht statt. Aber zum weitaus größeren Teil läuft er ohne
Aufsicht.  Solche  Geschäfte  nennt  man  „Over  the  counter“,  zu  deutsch  „Unterm  Ladentisch“.
Heutzutage findet dieser Handel meist digital statt.
Auf die Dauer betrieben, schadet das „Globale Finanz-Casino“ der realen Wirtschaft.
Wir  hatten  festgestellt,  dass  die  Gold-Deckung  des  US-Dollars  aufgehoben  wurde.  Seine
Wertbeständigkeit sei  aber durch den Gegenwert der realen Wirtschaftstätigkeit  abgesichert.  Die
Geldmengen,  die  an  den  Börsen  bewegt  werden,  übersteigen  aber  die  Realwerte  in  einem so
gewaltigen Ausmaß, dass niemand mehr weiß, ob sie überhaupt noch irgendeine Deckung haben.
Denn die Zentralbanken erschaffen mehr und mehr Geld digital aus dem Nichts. Das ganze System
beruht  aber  trotzdem immer  noch  auf  dem Vertrauen,  dass  die  Deckung  irgendwie  hergestellt
werden kann. Wenn dieses Vertrauen schwindet,  wird das ganze System zusammenbrechen und
große Teile der Realwirtschaft mit sich reißen. 

In den Jahren 2007-08 wäre das ganze internationale Finanzsystem beinahe abgestürzt, als die US-
Großbank Lehman-Brothers pleite ging. Wie andere Banken, auch die Deutsche Bank, hatte sie
Darlehen  an  Hauskäufer  vergeben,  ohne  entsprechende  Sicherheiten  zu  verlangen.  Mit  der
Unterschrift des Käufers auf dem Kreditvertrag erwarb die Bank einen Anspruch auf Rückzahlung,
einen Schuld-Titel. Anstatt nun das Risiko selbst zu tragen, ob der Schuldner zurückzahlen kann,
richtete die Bank Investment-Fonds ein und verkaufte die Schuld-Titel in Bündeln. 
Diesen  Vorgang  nannten  sie  „Briefing“.  In  solchen  Bündeln  waren  Schuldtitel  mit  geringem
Rückzahlungs-Risiko zusammengeschnürt mit solchen mit hohem Risiko. Diese Bündel nannte die
Bank  „Investment-Papiere“  und  verkaufte  sie  an  Bankkunden,  die  ihr  erspartes  Geld
gewinnbringend anlegen wollten. Dafür lockte sie mit hohen Zinsen und redete in den Verkaufs-
Gesprächen  das  Risiko  klein.  Im  Kleingedruckten  stand  dann,  dass  der  Kunde  seine  ganzen
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eingesetzten  Ersparnisse  verlieren  kann,  wenn  das  Investment-Papier  am  Markt  seinen  Wert
einbüßt.
Mit solchen Tricks wurden weltweit massenhaft faule Papiere verkauft. Als ein sehr großer Teil der
Hauskäufer in den USA ihre Baukredite nicht zurückzahlen konnte und die Häuser zudem auf dem
Markt an Wert einbüßten, machte die Großbank Lehman-Brothers bankrott. Dadurch verloren so
viele Anleger ihr Geld, auch Firmen und Organisationen, dass das ganze Finanzsystem einzustürzen
drohte.  Auch weitere  Banken drohten pleite  zu gehen,  weil  die  Banken sich gegenseitig  durch
spekulative Papiere absicherten, die aber ebenfalls wertlos wurden. 

Als das deutsche Bundeskabinett über die Lage beriet, waren die Minister zunächst der Auffassung,
dass in einer freien Marktwirtschaft jeder seine Risiken kalkulieren muss. Wer sich verrechnet hat,
muss eben die Folgen selbst tragen. Mitten in die Sitzung hinein rief der Vorsitzende der Deutschen
Bank Josef Ackermann die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel an und drohte, dass das ganze
Finanzsystem zusammenbrechen würde, wenn die Regierung seine und andere Banken nicht mit
Steuergeldern retten würde.  Sie seien „systemrelevant“,  begründete er seine Erpressung  -   mit
Erfolg. 
Seit sie mit dieser Erpressung einmal durchgekommen sind, nutzen diese globalen Finanz-Akteure
diese Möglichkeit immer unverschämter aus und spekulieren ungebremst weiter. Das geht zu Lasten
der redlich wirtschaftenden Betriebe des Mittelstands und der Arbeitnehmer, die ja alle gleichzeitig
Steuerzahler sind. 
Das  Geld,  das  die  Staaten  für  die  Erhaltung  der  maroden  Banken  ausgaben,  fehlt  seitdem für
Schulen, Lehrer, Krankenhäuser, Straßen, Schienen, Brücken und Hilfen für sozial Schwächere.
Viele  Wirtschafts-Wissenschaftler,  die  das  Anwachsen  der  globalen  Geld-Lawine  beobachten,
warnen  vor  dem Zusammenbruch  des  Geldsystems  und  damit  vor  einer  gewaltigen  Krise  der
Weltwirtschaft. Das können dann die Zentralbanken nicht mehr verhindern, weil die ungedeckten
Geldmengen  so  ungeheuerlich  groß  sind,  dass  sie  sich  niemand  mehr  vorstellen  kann.  Dieses
System  ohne  Deckungsgrundlage  zu  Ende  zu  denken  bedeutet  zu  erkennen,  dass  es  aus
mathematisch-logischen Gründen einstürzen  muss.  Wissen  das  diejenigen an  der  Spitze,  die  es
betreiben? Ja, sie wissen es. Darum stimmen sie sich in ihren Konferenzen darüber ab, wie sie Zeit
gewinnen können, um den großen Zusammenbruch zu verschieben. Natürlich beraten sie auch, wie
sie ihn so steuern können, dass er sie selbst nicht in den Abgrund reißt, sondern nur die anderen  -
also uns. 

„Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode“ lässt Shakespeare den Hamlet sagen.
Diese  Logik  verlangt  also,  neue  Werte  in  der  Wirtschaft  zu  erschaffen,  um  dem  digitalen
Finanzwesen  wenigstens  einen  Anschein  von  Deckung  zu  geben.  Der  eine  Trick  ist,  digitale
Datenströme im Internet  zu realen Werten zu erklären,  mit  denen gehandelt  werden kann.  Was
früher dezentral geschah, wie z. B. ein Hotel-Zimmer zu buchen, wird zunehmend von digitalen
Plattformen zentral gesteuert, die für die Vermittlung Geld verlangen. 
In einem Ladengeschäft einen Gegenstand zu kaufen, wird immer mehr davon abgelöst, ihn über
den Versandhandel zu bestellen. Der verfügt inzwischen über riesige, zentrale Lager und schickt
ganze Flotten von Lieferwagen über das Land. Es werden keine realen Werte dabei erzeugt, sondern
nur  von  unten  nach  oben  umverteilt.  Großkonzerne  machen  riesige  Gewinne  auf  Kosten  der
mittleren und kleinen Betriebe. Information und Unterhaltung wird von großen Medien-Konzernen
gesteuert, die damit nicht nur viel Geld auf sich konzentrieren, sondern auch Meinungsführerschaft
und damit Macht erlangen.

Zusätzlich kam in den Jahren 2020/21 die Pharma-Industrie, die vorher schon gut verdiente, zu
neuen, riesigen Gewinnen. An ihrem Beispiel müssen wir erleben und erleiden, was die gewaltigen
Geldmengen an der Spitze der Gesellschaftspyramide anrichten. Bei den Vereinten Nationen (UNO)
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ist die Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) für Infektions-Krankheiten zuständig. Ursprünglich
wurde die WHO aus Umlagen der Mitglieds-Staaten finanziert. Deren Beiträge fließen zu spärlich,
so dass private Stiftungen, finanziert von großen Digital-Konzernen und der Pharmaindustrie, die
Aufgaben der WHO größtenteils bezahlen. Wer bezahlt, bestimmt die Richtlinien,  und so erteilen
sie über die WHO der ganzen Welt Anweisungen und benutzen das Thema Gesundheit und Hygiene
als Herrschaftsinstrument. 
Seit  dem  Winter  2020  nutzen  sie  eine  Variante  der  Grippe,  um  eine  weltweite  Seuche  von
gefährlichem Ausmaß auszurufen und setzen eine Maschinerie der Seuchenbekämpfung in Gang.
Regierungen übernehmen die  Anordnungen der  WHO und machen der  Bevölkerung Angst  vor
Ansteckung und Tod durch Ersticken, unterstützt von fast allen Fernsehsendern und Zeitungen. An
Gesichtsmasken, Testmaterial und Impfungen wird sehr viel Geld verdient. Die Digital-Konzerne
verdienen  daran,  dass  immer  mehr  Veranstaltungen,  Besprechungen  und  sogar  Schulunterricht
digital durchgeführt wird. So werden Menschen voneinander distanziert. 
Ob die Infektionswellen ab 2020 wirklich im Vergleich zu den winterlichen Grippewellen in den
Jahren davor wirklich so viel schlimmer waren, mag jede Leserin, jeder Leser selbst recherchieren,
am besten anhand der offiziellen Sterbezahlen des Bundesamts für Statistik. So kann jeder selbst
eine realistische Einschätzung der Lage finden.
Die  Pharma-Konzerne,  die  Gentechnik-Impfstoffe  entwickelten,  ohne  sie  ausreichend  auf
Nebenwirkungen und Langzeitfolgen untersucht zu haben, müssen für Impfschäden nicht haften.
Als  schwerwiegendste  Nebenwirkungen  haben  sich  Thrombosen  und  Herzbeutel-Entzündungen
herausgestellt. Trotzdem werden Bevölkerungen zum Impfen genötigt.

Paulus von Tarsus vergleicht unsere Körper mit dem heiligen Tempel Gottes:

 „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn
jemand den  Tempel  Gottes  zugrunde  richtet,  den wird  Gott  zugrunde  richten.  Denn der
Tempel Gottes ist heilig – und dieser Tempel seid ihr“.  
(1. Brief an die Korinther, Kapitel 6)

10. Kapitel: Der Foltertod zur Abschreckung

Der Plan der Priester und Schriftgelehrten, Jesus von Nazareth dem Tode zu weihen, nahm Gestalt
an.  Sie  suchten  Zeugen,  die  Jesus  der  Gotteslästerung  beschuldigten.  Nach  den  Regeln  des
Sanhedrin  mussten  zwei  Zeugen  unabhängig  voneinander  die  gleiche  Aussage  machen.  Sie
bestachen seinen Schüler Judas Iskariot, den Aufenthalts-Ort von Jesus und den anderen Schülern
zu verraten und organisierten eine Truppe, die dem Hohepriester Kaiphas unterstand, um Jesus zu
verhaften.

Das geschah kurz vor dem Passah. An diesem höchsten Fest feiern die Israeliten die Befreiung aus
der Sklaverei im ägyptischen Imperium vor über 1000 Jahren vor Christi Geburt. Der Gott Israels
hatte Moses bestimmt, vom ägyptischen Pharao die Freilassung der Israeliten zu verlangen. Als der
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sich weigerte, ließ Gott neunmal Naturkatastrophen über Ägypten kommen. Der Pharao versprach
jedes Mal, das Volk freizulassen, wenn die Katastrophe aufhört. Aber immer, wenn sie vorbei war,
brach er wieder seine Versprechen. Als zehnte Plage starben alle Erstgeborenen in Ägypten. Da
baten die Ägypter die Israeliten inständig, ihr Land zu verlassen. 
Denn nur die Familien der Israeliten, die ein Lamm geschlachtet und die Türen mit seinem Blut
bestrichen hatten, wurden verschont. Moses hatte sie angewiesen, in jener Nacht wach zu bleiben,
das Lamm zuzubereiten und das Fleisch mit ungesäuerten Broten als Beilage aufzuessen. Dazu gab
es Wein.  Am Morgen brachen die Israeliten eilig auf,  bevor die Ägypter es sich wieder anders
überlegten. Zur Erinnerung an ihre Befreiung feiern sie jedes Jahr das Passahfest mit ungesäuertem
Brot, mit Wein und dem Passah-Lamm und erzählen die Geschichte der Befreiung.

Auch Jesus feierte mit seinen Schülern das Passahfest, gibt ihm aber eine neue Bedeutung.
Er spricht, während er das Brot teilt: „Esst – das ist mein Leib – und denkt an mich.“ Und während
er den Wein eingießt: „Trinkt – das ist mein Blut –  und denkt an mich, wenn ihr wieder feiert.
Das Lamm aber – IST JESUS SELBST.

Die Freiheit, sich selbst hinzugeben
Nach  dem  Mahl  ging  Jesus  mit  drei  seiner  engsten  Vertrauten  in  einen  Olivenhain  namens
Gethsemane. Ihm war es wichtig, dort diese Nacht betend zu verbringen, um sich innerlich darauf
vorzubereiten,  was  ihm  bevorstand.  In  dem  nächtlichen  Olivenhain  angekommen,  war  er  in
dunkelster, tiefster Trauer. Er sprach zu seinen Freunden: „Meine Seele ist betrübt bis in den Tod.
Bleibt bei mir und haltet mit mir Wache!“ Dann ging er ein paar Schritte weiter und kniete, mit der
Stirn zur Erde hin. So begann die finsterste Nacht seiner schwersten Entscheidung. Er betete: „Mein
Vater, ist‘s möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen.“

Er hat ja noch alle Freiheit! Sein innerer Kampf geht um seine freie Entscheidung, ob er dieses
Land und seine Herz-verhärteten Eliten verlässt. Bis zum Morgen hat er noch Zeit dafür.  Aber er
will unbedingt wissen, ob das im Einklang mit seiner Berufung durch den Himmlischen Vater wäre.
So ringt er darum die ganze schlaflose Nacht allein – seine Freunde schaffen es nicht, mit ihm zu
wachen. Stunde um Stunde wartet er auf eine Antwort. Aber der Himmel bleibt verschlossen. Keine
Stimme spricht von dort zu ihm. Endlich weiß Jesus, was dieses entsetzliche Schweigen bedeutet:
Die  Stimme kommt nicht  von oben.  Das Schweigen lässt  ihm die  ganze  Freiheit,  die  Antwort
DRINNEN in sich selbst zu finden. Seine Weg ist nicht die Flucht, sondern seine Bestimmung ist,
da mitten hindurch zu gehen. So führt  sein Ringen zu dem Schluss:  „Doch nicht wie ich will,
sondern wie du willst.“
Am frühen Morgen fand er seine Freunde immer noch schlafend. Er weckte sie: „Steht auf, die
Stunde ist gekommen! Sie kommen den Menschensohn holen“.
Die Truppe des Hohepriesters kam mit Schwertern und Knüppeln. Sie führten Jesus ab und brachten
ihn vor den Hohen Rat.

Seine Schüler und Freunde flohen angesichts der Gefahr, mit ihm gefangen zu werden.
So nimmt der Tötungsplan seinen Lauf.
Der Sanhedrin, der Hohe Rat hält eine Gerichtsverhandlung ab. Sie hatten Zeugen herbei geholt, die
aber keine übereinstimmenden Aussagen darüber machen konnten, was Jesus Strafbares gesagt oder
getan hatte. Jesus schwieg die ganze Zeit.
Da wandte sich Kaiphas an ihn selbst und fragte ihn: „Sage es uns, bist du Christus, der Sohn des
Hochgelobten?“. Da antwortete Jesus: „Wenn ich es euch sage, wer ich bin, glaubt ihr mir nicht –
und wenn ich euch frage, antwortet ihr mir nicht.
Aber von nun an wird der Menschensohn zur Rechten der Kraft Gottes sitzen.“
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Da fragten noch andere aus dem Hohen Rat nach: „Bist du denn Gottes Sohn?“ - Jesus antwortete:
„ I h r   sagt es “ .   Da beschlossen sie, dass er wegen Gotteslästerung des Todes schuldig sei. „Er
hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht“. Das war von da an ihre Sprach-Regelung, ihr Narrativ.
Jesus aber sprach prophetisch die künftige Wahrheit aus. Er sagt ihnen, was daraus   
f  o  l  g  e  n    wird,  dass  sie  ihn  zum Tode  ausliefern.  Sie  werden  ihre  innere  BEDEUTUNG
VERLIEREN. Die Geisteskraft  und alle Vollmacht und die Bedeutung als  Mittler  des Höchsten
wird auf den Menschensohn übergehen. Denn Jesus hat seine Lehre und sein Wirken vollständig an
dem liebenden Wesen des Höchsten ausgerichtet und steht mit seinem Leben dafür ein. Sie aber
hetzen ihn zu Tode mit ihrem Nicht-Verstehen und mit ihren heuchlerischen Lügen. Sie wollen ihn
zum Schweigen bringen und mit ihm seine Nachfolger. Doch ihre Macht ist nur noch äußerlich und
reicht nur bis dahin, seinen Leib töten zu lassen. 
ER SELBST, seine Bedeutung, seine Kraft, das Reich der Himmel in menschliche Bewegung
zu bringen, wird auf völlig neue Weise zum Leben erweckt werden.

Die Priester und Schriftgelehrten hatten IHREN Plan, der Himmlische Vater den SEINEN.

Nach der Verhandlung vor dem Sanhedrin verbrachte Jesus die Nacht als Gefangener. Am anderen
Morgen, dem Freitag vor dem Sabbat, brachten sie ihn gefesselt zu Pilatus, dem Statthalter des
Kaisers. Nur der hatte die Befugnis, Todesurteile auszusprechen und vollstrecken zu lassen.  Sie
zeigten Jesus bei ihm an und sprachen zu Pilatus: „Dieser Jesus von Nazareth hat sich selbst zum
König Israels ernannt. Das ist gegen den Kaiser!“ - Da logen sie schon wieder.

Pilatus wollte es von Jesus selbst hören und fragte ihn: 
„Bist du der König der Juden?“ Jesus fragte zurück: „Sagst du das von dir aus, oder haben‘s dir
andere über mich gesagt?“ - und Jesus fährt fort:

„Mein Reich ist nicht von   d i e s e r   Welt.  Ich bin ein König. Ich bin geboren und in die
Welt gekommen, dass ich die Wahrheit  bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine
Stimme.“ (Johannes 18)
Mit dieser Auskunft über sich selbst teilt Jesus mit, unter welcher Bedingung er einverstanden ist,
Christus genannt zu werden; auf keinen Fall als Titel eines weltlichen Königs. Aber als Lehrer und
Mittler des göttlichen Geistes beseelt er den Verstand, die Herzen und die Sinne seiner Schülerinnen
und Schüler, seiner Freundinnen und Freunde. Als solcher wird er immer gegenwärtig sein. Das ist
der neue Sinn des Titels CHRISTUS.

Vor dem Palast des Pilatus stand eine große Menschenmenge, denn der Statthalter begnadigte jedes
Jahr am Tag vor dem Passahfest einen zum Tode Verurteilten. Pilatus rief ihnen zu: „Ich finde keine
Schuld an diesem Menschen. Seht her! Hier ist Barabbas, ein verurteilter Räuber – und hier ist Jesus
von  Nazareth.  Welchen  von  beiden  soll  ich  euch  freigeben?  Die  Priester  und  Schriftgelehrten
wiegelten das Volk auf, Barabbas zu wählen, und der Mob schrie: „Bar-rabb-bas! Bar-rabb-bas!“
Aber Pilatus wollte Jesus nicht hinrichten lassen. Er führte Jesus vor das Volk und rief: „Seht, ich
bringe euch Jesus! Ich finde keine Schuld an ihm. Das euch das klar ist!“
Doch die Priester und Schriftgelehrten schrien es vor und stachelten das Volk zum Nachschreien an,
immer und immer wieder: „Kreuzige, kreuzige ihn!“
Die Menge schreit nach Folter und Tod für den, der sie so sehr geliebt hat, der so viele von ihnen
heilte, der nur Gutes und Hilfreiches lehrte. Welch ein kollektiver Wahnsinn tobt in einer Masse von
Leuten, wenn sie von finsteren Meistern der Manipulation angetrieben werden!
Pilatus kapituliert vor dieser aufgebrachten Menschenmenge. Er tut so, als sei das nur Sache dieses
Volkes, und er selbst könne seine Hände in Unschuld waschen. Dabei ist er der Repräsentant des
Schreckens. Das ganze System der Macht-Ausübung, für das er da steht, ist unmenschlich! Pilatus
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ist  darin selbst  gefangen. Ihm fehlt  der Mut,  sein persönliches Gerechtigkeits-Gefühl in die Tat
umzusetzen. Er rechnet sich aus, dass er weniger Unannehmlichkeiten hat, wenn er dem pöbelnden
Mob diesen Unschuldigen opfert. Damit bringt er Jesus letztlich an das Kreuz.

So ist Jesus dieser grausigen Hinrichtungs-Routine ausgeliefert. Sie gehört zu einem System der
Abschreckung, mit dem sich die Priester und Schriftgelehrten verbündet haben, damit keiner der
Jesus-Schüler wagt, ihrem Meister nachzufolgen. 
An Jesus wird nun öffentlich eine Grausamkeit nach der anderen vollzogen, um die schlimmsten
möglichen Schockwirkungen zu erzeugen. Als erstes peitschen sie ihn aus, dann treiben sie in einer
sadistischen Show Schindluder mit ihm und „huldigen“ diesem König mit einer Dornenkrone. Zur
Demonstration seiner Demütigung, damit möglichst viele es sehen, muss er sein Kreuz selbst vom
Palast des Pilatus durch die Straßen zur Hinrichtungs-Stätte tragen.
Dort nageln sie ihn für einen qualvoll langsamen Tod an dieses T-förmige Folter-Werkzeug aus zwei
Balken. Einige Umstehende, die bei ihm ausharren, hören ihn ein paar Mal „Eli, Eli!“ rufen. „Er
ruft nach Elia“, sagten sie zueinander.

Stundenlang litt er, dann schrie er noch einmal laut und hauchte seinen letzten Atem aus.

Ein Mann namens Joseph von Arimathia erhielt die Erlaubnis, Jesus in seine Felsengruft zu bringen.
Sein Leib wurde einbalsamiert, in Tücher gewickelt und in die Grabhöhle gelegt. Vor den Eingang
wurde ein schwerer Stein gewälzt.
Das war das Ende. Der Störer der Macht war ausgeschaltet, seine Schüler schockiert und aus Angst
in den Untergrund getrieben.

Doch sein Ende wird zu einem neuen Anfang.

An seinem Foltertod wird die äußerste Grenze jeder ÄUSSERLICHEN Macht deutlich. Mehr als
foltern und töten können Machthaber nicht. Als Jesus freiwillig da MITTEN HINDURCH geht,
beginnt ihre Ohnmacht. Sein Weg bricht alle  Fundamente menschenfeindlicher Systeme. Jesus hat
in seinem Lehren und Handeln die Todesfolge für ihn ganz bewusst vorhergesehen. Dadurch ist er
souverän und frei, den Tod auf sich zu nehmen, wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist.
Er tut es aus selbstloser Liebe. Diese unendliche Liebe über den Tod hinaus weckt als Resonanz
darauf  die  Gegenliebe  von  immer  mehr  Menschen.  Durch  die  Jahrhunderte  nach  ihm  folgen
Menschen ihm kraft dieser Liebe auf diesem Weg nach, den er als erster vorausgegangen ist. Diese
Liebe ist die höchste geistig-seelische Kraft, die Gott einem Menschen gibt.

„Die Zeit ist gekommen!“ - sagt Jesus schon zu Anfang seines Wirkens.

Mindestens seit der Zeit der ersten Großreiche sucht die Menschheit Antworten auf die Frage: Wie
wird  das  Zusammenleben  einer  Gesellschaft  organisiert,  die  weit  größer  ist  als  die  der
überschaubaren Stammesgemeinschaften? Darauf  gab es zwei  Antworten,  die  am machtvollsten
wirkten.
Die eine war seit den Pharaonen Ägyptens die Organisation der äußeren, weltlichen Belange in
möglichst  weiträumigen  Imperien.  Sie  konnten  viel  mehr  Zugehörige  mobilisieren,  um  eine
blühende Hochkultur zu errichten, die später aber dekadent wurde und versank.
Die  andere  Antwort  ist  das  Bedürfnis  großer  Gesellschaften,  für  den  Zusammenhalt  „EINES
SINNES“ zu sein.  Das suchen sie  durch religiöse oder ideologische Denkgebäude,  Rituale  und
Mythen zu erreichen. 
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Das war für Jesus das, was aus der Mosaischen Religion und dem Imperium Roms geworden war.
Im römischen  Reich  war  es  der  Cäsaren-Wahn,  dass  der  Kaiser  ein  Gott  sei.  Jesus  blickte  da
scharfsinnig durch und wusste, dass ihre Zeit gekommen war. Sie hatten ihr Mitgefühl, ihre ihr
ursprüngliche ethische Kraft und damit ihre innere Bedeutsamkeit verloren. Das haben sie damit,
dass sie durch ihr Zusammenwirken DIESEN GERECHTEN ermordet haben, deutlich erwiesen!
Die  Zeit  war  gekommen,  um  zu  zeigen,  dass  diese  menschlich-allzumenschlichen  Antworten,
Reiche zu gründen, am Ende waren. Die äußere Stärke der Gewalt bleibt noch erhalten, aber die
innere  Kraft  eines  gerechten  Zusammenhalts  schwindet.  Die  anfängliche  Größe  verkommt  zur
Hohlheit,  und  die  führt  letztlich  zum  Auseinanderfallen  des  Ganzen.  Das  ging  im  Falle  des
römischen Reiches  schleichend vor sich und dauerte noch lange. Und das römische Imperium war
nicht das letzte, das dekadent wurde und versank.

So  vollzieht  sich  an  Jesus  von  Nazareth  ein  Menschheits-Drama.  Es  wird  zum  Dreh-und
Angelpunkt der Weltgeschichte. Wenn die Mächte dieser Welt zur Unmenschlichkeit verkommen,
verlieren sie gleichzeitig  ihre Legitimation.  Die hatten sie mit  dem göttlichen Auftrag erhalten,
durch eine gerechte Ordnung den Menschen zu dienen. Diese Bedeutung haben sie verloren. Der
das Menschsein erschütternde Skandal der Kreuzigung des Menschensohns, der allen Menschen nur
Gutes getan hat, schreit nach dem Beginn von etwas Neuem.
Dafür ist „die Zeit gekommen“!

Auch  in  den  Krisen  des  beginnenden  Dritten  Jahrtausends  wird  deutlich,  dass  es  so  nicht
weitergehen kann.

Abgründe einer „Werte-Gemeinschaft“
Das Macht-Schema, durch Erzeugen von Angst die Interessen der Führenden durchzusetzen,  ist
zweitausend Jahre nach Jesus Christus sehr ähnlich geblieben. 
Nur die Ideologien und Methoden haben sich verändert. 
Die  Demokratien  der  westlichen  Werte-Gemeinschaft  haben  den  Bürgerinnen  und  Bürgern
innerhalb der Staaten bisher mehr Freiheiten und Rechte gebracht. Aber nach außen üben sie ihre
Macht sehr unfriedlich aus, besonders wenn es ihre wirtschaftlichen Interessen betrifft.

Der  Militärputsch in  Indonesien war ein  besonders  abschreckendes  Beispiel.  Die  reichsten und
mächtigsten  Konzern-Herren  ließen  den  beliebten  Präsidenten  Sukarno  entmachten  und
verbündeten sich dazu mit den Agenten des US-Geheimdienstes CIA. 1965 wurde Sukarno durch
einen Militärputsch abgesetzt und Hunderttausende seiner Anhänger getötet (siehe 6. Kapitel).
.
Ähnlich wurden Umstürze in lateinamerikanischen Ländern geplant und umgesetzt. Chile war dafür
das  Beispiel,  das  am  meisten  Aufsehen  erregte.  Salvador  Allende  war  von  der  chilenischen
Bevölkerung  zum Präsidenten  gewählt  worden.  Während  seiner  Regierungs-Zeit  betrieb  er  die
Entwicklung des Landes ähnlich voran wie Präsident Sukarno in Indonesien. Besonders wichtig für
den Export war Kupfer. Chile hatte die größten Kupfervorkommen der Welt. Präsident Allendes
Wirtschaftsprogramm sah vor,  die  Kupferminen zu  verstaatlichen,  die  Internationalen Konzerne
aber  dafür  zu  entschädigen.  Auch  er  wollte  eine  Verbesserung  des  Lebensstandards  für  die
allgemeine Bevölkerung durch eine gerechtere Verteilung der Güter erreichen. 
Aber die Macht- und Geldbesitzer wollten das in Chile ebenso verhindern wie in Indonesien. Sie
mussten dabei aber anders vorgehen, denn Chile war ein demokratisch regiertes Land, und Allende
war ein gewählter Präsident. Es wäre also nicht so clever, in Chile ein derartiges Blutbad zu dulden
wie in Indonesien.
Aber  ansonsten  war  der  Plan  sehr  ähnlich.  Sie  schickten  ebenfalls  Studenten  der  Wirtschafts-
Wissenschaften  zu  den  Neoliberalen  unter  Milton  Friedman  nach  Chicago.  In  der  Hauptstadt
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Santiago  de  Chile  wurde  eine  Filiale  für  das  Studium  des  Neo-Liberalismus  gegründet,
ausgerechnet an der Katholischen Universität, wo spätere chilenische Wirtschaftsführer ausgebildet
wurden.  Die  CIA paktierte  mit  dem Klüngel  von  Salvador  Allendes  Gegnern  aus  Großgrund-
Besitzern,  Wirtschafts-Führern und Militärs.  Die USA verhängten Wirtschafts-Sanktionen gegen
Chile.  So  wollten  sie  verhindern,  dass  Salvador  Allende  Erfolg  hat  und  wollten  ihn  bei  der
Bevölkerung unbeliebt machen. Das gelang aber nicht. Bei den nächsten Wahlen bekam er noch
mehr Stimmen. 
Da griffen sie wieder zum letzten Mittel, zum Militärputsch. Am 11. September 1973 belagerte das
chilenische  Militär,  logistisch  unterstützt  von der  CIA,  das  Parlament.  Als  sie  des  Präsidenten
Allende  habhaft  wurden,  fiel  ein  Schuss,  der  ihn  tödlich  verletzte.  Die  Sprachregelung  wurde
ausgegeben, er habe sich selbst erschossen.

Unmittelbar darauf setzte eine Verhaftungswelle unter den Anhängern Allendes ein. Sie wurden in
Fußballstadien interniert.  Später  wurden sie  in  Lager  auf dem Lande gebracht,  und sie  wurden
mittels Isolation und Folter systematisch körperlich und seelisch gequält. Auf diese Weise sollten
sie politisch umerzogen werden. 
Die chilenischen Militärs und Geheimdienste ließen Gegner der Diktatur
verschwinden. Sie wurden abgeholt. Ihren Angehörigen wurde jahrelang die Auskunft verweigert,
was aus ihnen wurde.  Damit  wurde in  der  Bevölkerung eine tief  sitzende Angst  erzeugt.  Viele
Tausende Anhänger Allendes flohen aus dem Land. 

Anführer  des  Militärputsches  war  General  August  Pinochet,  der  in  Chile  eine  Militär-Diktatur
errichtete. Er fand durch die „Werte-Gemeinschaft des Westens“ trotz seines Willkür-Regimes mit
Verhaftungen,  Todesurteilen  und  Folter  wohlwollende  Unterstützung.  Während  diese
Grausamkeiten herrschten, wurde ein Umsturz der Wirtschafts-Ordnung durchgesetzt. Wirtschafts-
Professoren aus den USA reisten eigens an, um am Beispiel Chiles zu beweisen, dass der Neo-
Liberalismus dem allgemeinen Wohlstand am besten dient. Schon vor dem Militärputsch war ein
500 Seiten langes Programm fertig, in dem die  geplanten Maßnahmen für den wirtschaftlichen
Umsturz festgelegt waren. Der wurde nach dem Plan durchgesetzt. Chiles Bevölkerung nannte die
neuen Wirtschafts-Theoretiker die „Chicago-Boys“ oder „Piranjas“ und das Programm-Buch nannte
sie den „Ziegelstein.“
Wirtschaftlich  geschah  in  Chile  das  Gegenteil  von  dem,  was  die  „Chicago-Boys“  versprochen
hatten. Die Arbeitslosenquote stieg an, die Preise für den Grundbedarf stiegen ebenfalls, aber die
Löhne und Gehälter der Mehrheit der Bevölkerung sanken.
Diese  Neoliberalen  logen  weiter,  als  das  Scheitern  ihres  Programms  offensichtlich  wurde.  Sie
behaupteten,  das  läge  daran,  dass  Pinochets  Regime  das  Programm  nicht  konsequent  genug
durchgeführt hätte. In Wirklichkeit hatten sie einfach die Reichen noch reicher gemacht und dem
Volk den vorher bestehenden bescheidenen Wohlstand entzogen. 
Als  Pinochets  Herrschaft  im  Jahre  1990  endete,  wurden  die  Menschenrechts-Verletzungen
aufgearbeitet.  Viele  Verschwundene  wurden  in  Massengräbern  gefunden,  über  andere  wurde
berichtet, dass man ihre Leichen aus Hubschraubern ins Meer hatte fallen lassen. Auch aus den
Umerziehungslagern wurden Einzelheiten bekannt. Darin gab es ein Punktsystem der Belohnung
und  Bestrafung.  Das  Essen  war  knapp.  Wenn  jemand  sein  Essen  mit  einem  geschwächten
Mitgefangenen  teilte,  wurde  diese  Hilfsbereitschaft  mit  Strafpunkten  geahndet.  Daran  wird  das
Menschenbild  deutlich,  das  hinter  dieser  Ideologie  steckt.  Sie  verachtet  auf  bösartige  Weise
liebevolle Mitmenschlichkeit.
Nur  wenige  Beobachter  aus  den  Menschenrechtsgruppen  erkannten  einen  systematischen
Zusammenhang zwischen den Gräueln der Täter und dem absichtsvollen Wirtschafts-Umbruch, der
dahintersteckte. Aber dass beides zusammen wirkt, ist offensichtlich.11

11 Die Vorgänge in Chile und anderen Ländern beschreibt Naomi Klein in „Die Schock-Strategie“
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„Das System HAT keine Fehler – das System IST ein Fehler“, stand als Graffiti an einer Hauswand.

Das System besteht aus der Dreiheit der Schwarzen M:
Materialismus, Macht und Moneten. 

Ähnliche Umstürze wurden in weiteren lateinamerikanischen Ländern angezettelt und durchgeführt,
mit ähnlichen Grausamkeiten. Es folgte die Diktatur in Argentinien nach dem Putsch gegen die
Peronisten. In Nicaragua wurde von der CIA ein Bürgerkrieg gegen die Regierung angezettelt. Auch
in  El  Salvador  wurde  die  Diktatur  vom  „Werte-Westen“  unterstützt  (siehe  Kap.  13  zu  Oscar
Romero).

Das Dritte Jahrtausend beginnt mit einem Schock
2001,  ebenfalls  an  einem 11.  September,  stürzten  drei  Wolkenkratzer  des  World  Trade  Center
(WTC) in New York City im freien Fall auf ihre Grundmauern zusammen. Das Narrativ wurde
verkündet,  dass  das  radikale  islamistische  Terroristen  getan  hätten.  Sie  sollen  zwei  Verkehrs-
Flugzeuge gekapert und in die Zwillingstürme gesteuert haben. Das Kerosin habe gebrannt und
habe die Stahlkonstruktion in den Hochhäusern geschmolzen und so die Hochhäuser zum Einsturz
gebracht. Über 3000 Menschen starben. So viele Tote: Das ist wahr! Ein drittes Hochhaus, das
WTC 7, wurde gar nicht von einem Flugzeug getroffen. Die Brände der Zwillingstürme sollen auf
das WTC 7 übergegriffen haben. Alle drei Gebäude stürzten im fast freien Fall symmetrisch auf ihre
Grundmauern zusammen. Das ist nur durch eine kontrollierte Sprengung von innen möglich. So
sagen es  tausende Physiker  in  der  ganzen Welt,  Architekten,  Bau-Statiker  und Spezialisten  für
Gebäude-Sprengung. Sie wollen die Wahrheit über Nine Eleven, den 11. September herausfinden.
Sie tun das für uns alle. Denn wenn das Narrativ unwahr ist, dass es ein islamistischer Angriff von
außen war, wer hat dann dieses Verbrechen begangen?

Die  Regierung  unter  Geoge  W.  Bush  beschuldigte  Osama  bin  Laden,  den  Anschlag  vom  11.
September  geplant  und befehligt  zu  haben.  Bin  Laden  hielt  sich  in  Afghanistan  auf,  in  einem
Gebiet, das durch die Taliban kontrolliert wurde. Sie sollten Bin Laden an die USA ausliefern. Die
Taliban verlangten Beweise dafür,  dass er hinter den Anschlägen steckte.  Als die US-Behörden
diese nicht vorlegen konnten, weigerten sie sich, Bin Laden gefangen zu nehmen. Sie beriefen sich
auf das Gastrecht, das ihnen heilig ist.
Bereits am 7. Oktober 2001, also knapp einen Monat nach den Anschlägen, begannen die USA,
Stellungen der Taliban zu bombardieren und Bin Laden zu jagen, unterstützt von der britischen
Armee.  Als  Rechtfertigung  gaben  sie  die  Sprach-Regelung  aus,  einen  Feldzug  gegen  den
Terrorismus zu beginnen.
Die indische Schriftstellerin und Menschenrechts-Aktivistin Arundhati Roy schrieb dazu: „Die US-
Regierung sagt, es sei egal, ob die „Beweise“ für Bin Ladens Schuld vor Gericht standhalten –
Jahrhunderte der Rechtsprechung werden fahrlässig übergangen … Die USA lassen ihre Werte nur
für SICH gelten; außerhalb nehmen sie sich alle Willkür … Weit davon entfernt, den Terrorismus
auszumerzen, lässt die Wut ihn erst entstehen.“ 12

Afghanistan ist eines der ärmsten Länder der Welt, und die Westmächte vergreifen sich an einer
Bevölkerung, die nichts mit Terrorismus zu tun hat. Dieser illegale Krieg, an dem auch Deutschland
beteiligt ist, wurde erst knapp 20 Jahre später beendet. Er wurde in Deutschland einfach nicht Krieg
genannt, sondern als Humanitärer Einsatz bezeichnet, weil es gemäß seiner Verfassung gar keinen
Angriffs-Kriegführen darf. Mit solchen Sprach-Regelungen wird die Verfassung umgangen.

12 Spiegel-Essay von 29.10.2001
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Der Krieg lässt  das afghanische Volk traumatisiert,  in noch größerer Armut und mit noch mehr
Hunger zurück.

Weitere Angriffs-Kriege
Saddam Hussein, der Diktator des Irak, hatte nichts mit Terror-Anschlägen zu tun. Das war der
Bevölkerung  in  den  USA und  in  Großbritannien  auch  nicht  zu  vermitteln.  Deshalb  behaupten
westliche  Regierungen,  die  irakische  Armee  sei  mit  chemischen  und  biologischen
Massenvernichtungs-Waffen  ausgerüstet  und  eine  Gefahr  für  die  Weltgemeinschaft.  Das  war
gelogen und nichts als Kriegs-Propaganda, wie die USA später zugeben mussten. Den Soldaten
wurde  das  Narrativ  beigebracht,  dass  sie  im  Irak  gegen  die  Terroristen  kämpften,  die  an  den
Ereignissen des 11. September schuldig waren. Auch das war gelogen. Die irakische Bevölkerung
wurde  von  Bombardierungen,  Angriffen  aus  Hubschraubern  mit  Maschinengewehr-Salven  auf
Zivilisten,  Gefangennahmen  und  Folter  heimgesucht.  Der  Journalist  Julien  Assange  hat  über
Einzelheiten solcher Gräueltaten berichtet. Er musste ins Gefängnis, aber die Täter sind frei.

Die Folter an islamischen Gefangenen wurde nicht nur körperlich, sondern auch spirituell-religiös
vollzogen. Sie wurden nackt misshandelt, mit Hunden traktiert und bis ins Mark ihrer heiligsten
Überzeugungen entwürdigt. Das tun Soldaten westlicher Länder mit christlichen Wurzeln! 
Vor  dem Krieg  war  der  Irak  ein  relativ  wohlhabendes  Land.  Durch  das  Chaos,  das  der  Krieg
angerichtet  hat,  lebt  die  irakische  Bevölkerung  nun  in  Armut,  Unsicherheit  und  politischer
Instabilität. Bei alledem ging es in Wirklichkeit um den Zugriff auf die irakischen Ölquellen. Die
sind jetzt am besten gesichert.
Nach einem sehr ähnlichen Muster verlief der Beutezug um Erdöl gegen Libyen. 
Der libysche Diktator Muhammad Gaddhafi, der sicherlich Unrecht gegenüber seinen Gegnern zu
verantworten hat,  wurde,  wie vorher  schon Saddam Hussein,  als  neuer  Hitler  dämonisiert.  Das
waren  die  beiden  mit  Sicherheit  nicht.  Aber  aus  diesen  Propaganda-Behauptungen  wurde  die
Rechtfertigung abgeleitet, Libyen zu bombardieren. Das verstieß gegen das Völkerrecht. Aus dem
wohlhabendsten Land Afrikas wurde ein weiterer armer, zerrissener Staat.
13

Der „Werte-Westen“ kann anscheinend nur Kriege gewinnen, aber nie den Frieden!

Der Beginn des großen Umbruchs
In diesen sieben Geschäftsfeldern konzentriert sich derzeit das meiste Geld 
und die größte Macht der Konzern-Herren weltweit:
Big Money, die Betreiber der spekulativen Finanzprodukte,
Big Kill, die Waffenentwickler und -Produzenten, 
Big Data, die Internet-Betreiber und Herren über die elektronischen Datenströme,
Big Tec, die technologische Innovationen wie fortschreitenden Roboter-Einsatz sowie
              Gen-Technologie voranbringen, sogar am Menschen,
Big Pharma mit Medikamenten und globalen Impfprogrammen,
Big Deal, Internet-Plattformen und Internet-Handel – und immer noch
Big Oil
Sie sind alle miteinander verflochten als gegenseitige Anteilseigner. Sie wirtschaften alle nach der
herrschenden neoliberalen Ideologie, deren Wirkungen wir schon kennengelernt haben. Sie sind an
der  Spitze  der  globalen  Macht-Pyramide  und  machen  sogar  den  Staatschefs  die  wichtigsten
Vorgaben. Manche nennen sie alle zusammen „Mister Global“. Der Personenkreis besonders um die
„Big Seven“ verfolgt  eine Agenda, die in der Weltgeschichte einmalig ist und die jetzt Gestalt

13 Die Kriege seit Afghanistan beschreibt Daniele Ganser in „Illegale Kriege“



47

annimmt. Bisher hatten sie ihr Vorgehen, um für sich Macht und Geld noch weiter zu konzentrieren,
systematisch in Bezug auf Staaten geplant und durchgeführt. Jetzt haben sie es global ausgeweitet.

Die Strategie des Schreckens über die gesamte Welt-Bevölkerung!

Das läuft in einer ganz ähnlichen Systematik für ab wie bisher in einzelnen Ländern. Als erstes wird
mit der Ausrufung einer Pandemie WELTWEIT ANGST ERZEUGT! Mit der Ansteckung, die mit
einem Erstickungstod  endet,  wurden  restriktive  Hygienemaßnahmen  begründet.  Die  Angst,  die
damit  erzeugt  wurde,  veranlasste  viele  Bürgerinnen  und  Bürger  zum  Gehorsam.  In  der
Wissenschaft,  mit  der  die  Einschränkungen  der  bürgerlichen  Freiheiten  gerechtfertigt  werden,
herrscht keineswegs Einigkeit, dass sie notwendig sind. Regierungsnahe und von Pharmakonzernen
gesponserte Wissenschaftler sprachen sich für die strenge Einhaltung aus. Von Regierungen und
Konzernen  unabhängige  Wissenschaftler  erklärten,  dass  Maßnahmen  wie  die,  dass  GESUNDE
Menschen  Masken  tragen,  Abstand  halten  müssen,  sich  nicht  versammeln  dürfen,  sich  impfen
lassen müssen, um arbeiten zu dürfen, MEDIZINISCH NICHT sinnvoll seien. GESUNDE stecken
andere  nicht  an,  und wer  KRANK ist,  wird  sich  auskurieren  und die  anderen  nicht  anstecken
wollen.
Welchen Sinn könnten sie dann haben? Gerade weil die Maßnahmen psychische Schäden anrichten,
nützen sie der Strategie, die Geschäftsmodelle der Mächtigen durchzusetzen. Das Antrainieren von
Gehorsam können dann den Mächtigen für ihre weiteren Programme benutzen. Das ernstlich zu
vermuten,  wird  mit  dem  Totschlagargument  „Verschwörungs-Theorie“  abgetan.  Aber  eine
Verschwörung wäre doch etwas Geheimes. 
Die Ziele sind ganz offen und deutlich dargelegt in dem Buch „Covid 19, der große Umbruch“ von
Klaus Schwab, dem einflussreichen Moderator des „World Economic Forum“ (WEF), zu dem sich
die Führenden der BIG SEVEN jährlich mit Politikern und Meinungsführern in Davos treffen. Dort
beraten  sie  zunächst  informell  über  ihre  mittelfristigen  Ziele  und  ihr  Vorgehen.  Klaus  Schwab
schreibt in der Einleitung zu seinem Buch „Covid 19 – Der große Umbruch“:

„Die durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöste weltweite Krise ist   u n s e r   entscheidender
Moment – wir werden jahrelang damit zu tun haben und Vieles wird sich für immer ändern. Sie
verursacht wirtschaftliche Schäden von monumentalem Ausmaß, versetzt uns an mehreren Fronten
– politisch, gesellschaftlich, geopolitisch -
in  gefährliche  und  unbeständige  Zeiten,  weckt  große  Besorgnis  hinsichtlich  der  Umwelt  und
erweitert  die  Technologisierung (ob  bedrohlich  oder  nicht)  unseres  Lebens  … Viele  von uns
fragen sich, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Die kurze Antwort lautet:   
N i e m a l s . “

Bereits  in  diesen  einleitenden  Sätzen  ist  die  Zielangabe  enthalten:  Die  Erweiterung  der
Technologisierung unseres Lebens – ob bedrohlich oder nicht – darüber haben die Völker nicht
mehr mitzubestimmen. Aber unser Leben ist ein leiblicher, seelischer und geistiger Vorgang und
kein technologischer! Diese Damen und Herren des WEF maßen sich an, über uns zu bestimmen,
was für uns die NORM ist! Der Gottes-Komplex lässt grüßen!

Der Coup, eine weltweite Pandemie auszurufen, verwandelt derzeit große Teile unseres Planeten in
trostlose  Umerziehungslager,  vergleichbar  mit  denen in  Pinochets  Chile,  in  dem uns Menschen
unsere  Menschenwürde,  unsere  Lebensfreude,  unsere  Stärke  in  vertrauensvoller  Gemeinschaft,
unser Geist zum kritischen Hinterfragen und unser Mut zum Widerstand planvoll abtrainiert werden
soll. Die Systematik, mit der das durchgeführt wird, wird „Weiße Folter“ genannt.

So war es auch zu der Zeit, als Jesus mit seiner befreienden Botschaft auftrat.
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Zur Abschreckung, damit niemand mehr wagt, die Diktate der Herrschenden zu stören, wurde der
Heiler des Lebens gekreuzigt, ins Grab gebracht und ein Stein davor gerollt, damit er für immer
verstummt.  Was  wird  der  Höchste  Geist,  der  Geber  des  wahren  Lebens,  in  einer  derart
aussichtslosen Lage tun? 

Was wird er in UNSERER Lage tun? -  
Sie wird nicht aussichtslos bleiben!

11. Kapitel: Geduld in Krisenzeiten

Nach  dem  Kreuzestod  ihres  Meisters  versteckten  sich  seine  Schüler,  denn  sie  mussten  damit
rechnen, dass die Leiter der mosaischen Gemeinde auch ihnen nach dem Leben trachten würden.
Immerhin zerstreuten und vereinzelten sie sich nicht, sondern fanden ein Haus, wo sie sich sicher
genug fühlten, um sich dort treffen zu können. Sie hielten zusammen, das war jetzt das Wichtigste.
An diesem Karfreitag schien alles vorbei zu sein. All das, was Jesus den Menschen geschenkt hatte
an neuem, befreiten Leben, würde wieder im Dunkeln enden, und alles wäre wieder wie vorher, nur
gefährlicher  für  sie,  die  das  Neue  mit  ihm  geteilt  hatten.  Diese  trüben  Aussichten  dauerten
Freitagabend und -nacht, den ganzen langen Samstag und noch die Nacht zu dem Sonntagmorgen,
an dem sie eine unglaubliche Nachricht erreichte.

Es ist nötig, diese existentielle Erfahrung einer dunklen Krisenzeit, die viele Menschen in ihrem
Leben durchmachen, erst einmal auszuhalten. Meistens muss sie länger durchgehalten werden als
zwei Nächte und einen Tag. Es ist sehr schwer und sehr hart, nicht zu wissen, wie es weitergehen
soll, keine positive Aussicht zu haben für die bevorstehende Zeit, um gut und sinnvoll leben zu
können. Es ist auch eine Zeit der Trauer um unwiederbringlich Verlorenes. Solche Krisen können
sehr lange dauern. Zum Trost ist dann oft zu hören oder zu lesen, dass Krisen die Chance bieten, in
ihnen  zu  wachsen  und  zu  reifen.  Das  ist  gewiss  richtig.  Zu  voreilig  gesprochen,  wird  die
Möglichkeit  übergangen,  dass  es  tatsächlich  gar  keinen  Ausweg  aus  der  Krise  geben  könnte,
jedenfalls  nicht  auf  der  weltlichen  Ebene.  Wenn  die  Krise  zum  Tode  führt,  gibt  es  auf  der
spirituellen Ebene ein Leben danach. Auch das braucht viel Zeit und Achtsamkeit, um durchlitten
und betrauert zu werden.

Wir wissen, welche Nachricht die Schüler und Freunde des getöteten Jesus am Morgen des Sonntag
erreichte. Mir war das innerseelisch manchmal ein zu schneller Wechsel vom tiefsten Dunkel des
Karfreitag zum hellsten Licht des Ostersonntag. So kurz nacheinander geschehen so gegensätzliche
Erfahrungen im persönlichen oder kollektiven Leben sehr selten.
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In der Geschichte gab es dunkle Zeiten, die jahrelang oder gar Jahrzehnte dauerten, Zeiten, in denen
Tyrannen,  Kriege,  Hungersnöte,  tödlicher  Hass  gegen  Minderheiten,  geistige  Verblendung  bei
Ketzer-Verfolgungen oder  Seuchen das  Leben zur  Hölle  machten.  Aber auch in  der Gegenwart
leben ganze Völker schon lange in lebensbedrohlicher Armut oder Unterdrückung. Eines können
wir aber trotzdem aus der Geschichte lernen. Auch anhaltend dunkle Zeiten haben einmal ein Ende.
Sie  erfordern Geduld, Mitgefühl für die Notleidenden, Hilfsbereitschaft und Zusammenhalten in
der Gemeinschaft und manchmal Opferbereitschaft.
Es kann lange dauern – aber dann kommt eine neue, eine bessere Zeit.

12. Kapitel: OSTERFREUDE!

Das Geheimnis der Auferweckung
Wir mögen denken, dass es nur für uns moderne, aufgeklärte Menschen schwer zu begreifen ist,
was am dritten Tag nach dem Kreuzestod geschieht.  Aber  es ist  von Anfang an so,  dass seine
Schüler nicht fassen können, dass der Leichnam ihres Meisters nicht mehr in dem Grab ist. Als die
beiden  Marien  und  Salome,  die  seinen  Leichnam  einbalsamieren  wollten,  vom  leeren  Grab
berichteten, machten sich Petrus und Johannes auf, um nachzuschauen. Dem Bericht der Frauen,
dass sie Jesus am Ostersonntagmorgen lebend gesehen hatten, konnten sie nicht glauben. 
Dabei  hatten  Petrus  und Johannes  doch eine  Vorerfahrung,  als  sie  mit  Jesus  auf  den  Berg der
Verklärung  gestiegen  waren.  Vor  ihren  Augen  war  ihr  Meister  in  eine  Lichtgestalt  verwandelt
worden.  Vom  Himmel  her  wurde  ihnen  offenbart,  wer  er  wirklich  ist.  Sie  hörten  aus  einer
Lichtwolke Gottes Stimme: ‚Das ist mein geliebter Sohn. Ihn habe ich erwählt. Auf ihn sollt ihr
hören!‘ Das zu erleben, hatte sie überwältigt, und sie fürchteten sich. Doch Jesus, wieder in seinem
irdischen Leib, war zu ihnen gekommen und hatte sie beruhigt. Er gebot ihnen, niemandem davon
zu erzählen, bis Gott ihn VON DEN TOTEN AUFERWECKT habe (Siehe hier Kapitel 8). Daran
dachten sie aber nicht, als sie das Grab tatsächlich leer fanden.
Die Auferstehung eines Leichnams kann sich niemand vorstellen. 

Die  Berichte  in  den  Evangelien  erzählen  sehr  zurückhaltend  über  das  Wieder-Erscheinen  des
gekreuzigten Jesus. Maria aus Magdala, die sein Grab besuchte, sieht ihn stehen, aber sie meint, es
sei der Gärtner. Dabei kannte sie ihn doch gut! Erst als er sie mit Namen anruft, erkennt sie ihn und
ruft: „Rabbuni!“ - „Mein lieber Meister.!“  Er verwehrt ihr, ihn zu berühren.

Zwei  Schüler  auf  dem Weg nach Emmaus  begegnen ihm,  erkennen ihn aber  nicht.  Unterwegs
spricht er mit ihnen davon, dass schon die Propheten vorausgesagt hatten, was mit dem Christus
geschehen würde. Am Ziel angekommen, luden sie ihn zum Abendessen ein. In dem Moment, als er
das Brot brach und es ihnen gab, wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Kurz
darauf wurde er für sie unsichtbar. Sogleich kehrten die beiden Schüler zurück nach Jerusalem zur
Kerngruppe der  Elf  – Judas Iskariot  war  nicht  mehr dabei  -,  die  mit  weiteren Anhängern Jesu
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versammelt waren, um ihnen von ihrem Erlebnis zu berichten. Diese wussten bereits, dass Jesus
auferweckt worden war und sprachen: „Der Herr ist  wahrhaftig auferstanden und Simon Petrus
erschienen.“
Wie sie miteinander darüber redeten, trat Jesus selbst mitten unter sie und grüßte sie: „Friede sei mit
euch.“ Aber sie erschraken und meinten, sie sähen einen Geist. Da erlaubte er, ihn zu berühren. Das
konnten sie vor Freude und Aufregung gar nicht fassen. Da aß er sogar vor ihren Augen etwas Brot
und Fisch, damit sie erkennen, dass er WIRKLICH BEI IHNEN ist. Dann sagte er zu ihnen: „Ihr
werdet diese freudige Nachricht aller Welt verkünden, aus der Kraft des Heiligen Geistes!“

Um uns dem Geheimnis seiner Auferweckung zu nähern, können wir noch einmal zu dem Erlebnis
von Petrus, Jakobus und Johannes auf dem Berg zurückkommen, als Jesus zu einer Lichtgestalt
verklärt  wurde.  Vor  ihren  Augen  wurde  er  für  kurze  Zeit  in  einen  fein-stofflichen  Lichtleib
verwandelt.  Dann  wurde  Jesus  wieder  verdichtet  zu  seinem  irdischen  Körper.  Bei  seiner
Auferweckung geschah an Jesus Ähnliches wie bei seiner Verklärung. Sein neu belebter Körper und
sein  fein-stofflicher  Leib wechselten einander  ab.  Mal  war  er  sichtbar  und sogar  fühlbar,  dann
verschwand er vor den Augen seiner Schüler.

Osterfreude heute
Die wirklich existentielle Frage fast zweitausend Jahre später ist doch für uns: Wie  kann sich bei
uns HEUTE Osterfreude einstellen, wenn wir diese Nachricht von der Auferweckung des Christus
Jesus hören? Sicherlich gerade deswegen, weil die Krise unserer Zeit vielen gerade so ausweglos
erscheint wie seinen Anhängern nach seinem Tod. Aber sie wurde gelöst und wird sich auch für uns
lösen.
Jesus trat in der Geschichte auf und setzte einen verheißungsvollen Neubeginn. Er heilte und lehrte
und  brachte  die  befreiende  Wahrheit  ans  Licht.  Seine  Widersacher  hassten  die  Wahrheit  und
brachten ihn ans Kreuz. Sein Tod ist aber nicht der letzte Akt. Der Menschensohn wird an Ostern
auferweckt. Dieses Ostern ist der Beginn neuen Lebens, der in alle Zukunft befreiend wirkt. Denn
das verständnislose Handeln der Menschen an Jesus und die Antwort des Himmlischen Vaters, ihn
vom Tode aufzuerwecken und einen Neubeginn zu erschaffen, ist ein beispielhaftes Menschheits-
Drama. Es geschieht seitdem in Variationen über Jahrhunderte auf allen Kontinenten immer wieder
ganz ähnlich, in der großen Weltgeschichte und in weniger bekannten im Kleinen, dass Menschen,
die aus Liebe für Wahrheit und Gerechtigkeit eintreten, erst einmal unterliegen. Aber auf Dauer und
im Großen Ganzen siegt das Gute und die Liebe. Das Handeln des Himmlischen Vaters mit uns
Menschen  macht  aus  der  Tragödie  um  Jesus  und  aus  allen  nachfolgenden  Dramen  solche
Geschichten  mit  einem  „Happy  End“.  Daran  dürfen  wir  mitwirken  und  auch  in  der  jetzigen
globalen Krise aufleben mit dem Wissen:
 
Wer sich auf ihn verlässt, hat das GLÜCKLICHE ENDE IMMER VOR SICH!

Was auch immer geschieht in unserem beginnenden Dritten Jahrtausend mit ungewissem Ausgang,
für  die  Vertrauenden  behält  die  Osterfreude  als  innere  Kraft  die  Oberhand  über  alle  äußere
Herrschaft. Ebenso stärkt sie die Zuversicht in allem Leidvollen, das wir durchmachen müssen.

Die Macher der Drei M, Materialismus, Macht und Moneten können in letzter Konsequenz nur
wegen  der  Angst  vor  Leid  und  Tod  ihre  menschenfeindlichen  Pläne  durchführen.  Deswegen
bestreiten die Materialisten vehement die Auferweckung des Jesus Christus. 
Die am mächtigsten in dem System der Drei M herrschen, lassen durchaus Kritik daran zu, solange
ihre  Gegner  nicht  seinen  Bestand  infrage  stellen.  An diesem Punkt  greifen  sie  zu  aggressiven
Maßnahmen,  um  es  zu  schützen.  Auch  konkurrierende,  ganzheitliche  Lebensweisen,  die  das
Lebensglück  der  Menschen  auf  inneren  Werten  gründen,  werden  von  ihnen  unterdrückt.  Die
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Auferweckung des Menschensohnes zeigt uns, dass sie uns höchstens Todesangst machen können,
falls wir uns von ihnen beeinflussen lassen. Über das ewige Leben von Geist und Seele jedes von
Gott geliebten Menschen haben sie keine Macht. 

Die Auferweckung des Menschensohnes zeigt uns das ein für alle Mal. Dieses EINE MAL hat das
sonst  unsichtbare  Reich  der  Himmel  uns  an  Jesus  Christus  SO  OFFENSICHTLICH  UND
FÜHLBAR vorgeführt, dass wir nach dem Tode auferweckt werden. Todesangst und Schmerzen
sind Geburtswehen des ewigen Lebens, das uns erwartet. Nach den Wehen kommt die Freude! So
wie  eine  Gebärende  große  Schmerzen  erleidet,  aber  wenn  ihr  Kind  da  ist,  vor  Freude  die
Geburtsschmerzen vergisst, so ist auch der Durchgang vom Tode zum Leben in der himmlischen
Heimat. 

Wir können jedoch auch längst vor der Schwelle zwischen Tod und Leben Erfahrungen des ewigen
Lebens  machen.  Mit  dem  Blick  der  Liebe  können  wir  in  jedem  Mitmenschen  in  besonderen
Momenten die seelisch-geistige Einmaligkeit erkennen, die sein Wesen bestimmt. Im Mitschwingen
sind wir uns dann gewiss,
dass dieses Einmalige mit dem Tode nicht aufhören wird. Wir sind von allen Menschen, die wir
lieben, nur durch ZEIT getrennt!

Auch in Schwellen-Situationen unseres eigenen Lebens können wir Erfahrungen des drohenden
Endes machen. Es schien nicht mehr weiterzugehen; alles schien sinnlos zu sein. Doch dann trat
eine Wendung ein, die den Weg in die Zukunft wieder öffnete.
Solche existentiellen Erfahrungen schenken uns neuen Lebensmut. Sie helfen uns, zu vertrauen,
dass auch nach dem leiblichen Tod ein neues, zukünftiges Leben beginnt. 

Jesus  sagt  uns  dazu:  „In  der  Welt  habt  ihr  Angst,  doch  seht  her,  ich  habe  die  Welt
überwunden!“ (Johannes 16,33)

Er sagt nicht: ‚Ich habe die Angst überwunden‘. Er hat alles überwunden, was die WELT einem
Menschen antun kann. Das ist möglich, weil er durch Leiden und Tod hindurch gegangen und nun
zu neuem Leben erweckt ist.  Diejenigen, die vertrauend genug sind, kommen über ihre Ängste
hinweg. Sie durchschauen die Propaganda derer, die Angst erzeugen. Sie lassen sich nicht erpressen
von denen, die mit falschen Begründungen Zwang ausüben. An ihrer Standhaftigkeit scheitern alle
Tricks, Macht zu missbrauchen. 

Den Vertrauenden ist möglich, den eigenen Weg zu gehen, besonders aus der Gewissheit des ewigen
Lebens.  Diese Zuversicht  hilft  ja  nicht  nur am Lebensende,  sich darauf  zu freuen,  was danach
kommt. Sie befreit an jedem Tag zum guten, sinnvollen Leben.

Das ist der Hauptgrund für die große Osterfreude, die uns aufleben lässt!
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13. Kapitel: Eine Vision ab jetzt für morgen.

Nach seinem Leiden und Sterben erscheint Jesus seinen Anhängern und spricht mit ihnen. So ist er
für sie da als der wieder lebendige Meister.  Am 40. Tag nach seiner Auferweckung führt er sie
hinaus auf den Ölberg. Er fasst dort zusammen, was sein Auftrag für die Menschheit ist, den er vom
himmlischen, liebenden Geist bekommen hat. Diesen Auftrag gibt er an seine Anhänger weiter, und
er gilt bis heute. Danach segnete er sie und verschwand in die unsichtbare Welt des universellen
Geistes.

Sein Auftrag lautet zusammengefasst:
Ich bin geboren und in die Welt gekommen,
-  damit ich zum Licht bringe, die im Finstern sind,
-  damit ich in die Wahrheit zurückführe, die im Irrtum sind,
-  damit ich ins Leben zurück führe, die im Tode sind.14

Und der Auftrag an seine Anhänger: Geht los!  Lebt selbst danach, und gebt euren Mitmenschen
Auskunft, warum ihr so SEID. Meldet die frohe Nachricht vom Neubeginn wahren Lebens  allen
Menschen in der Welt! Und seht, ich bin mit meinem Geiste bei euch jederzeit bis zur Vollendung. 

Diesen Abschied vom sichtbaren Jesus, mit der Zusage, dass der lebendige Geist des Christus stets
mit uns ist, feiert die Christenheit als Christi Himmelfahrt.

Zehn Tage danach versammelten sich seine Anhänger in einem Haus in Jerusalem, um miteinander
nach israelischer Tradition das Pfingstfest zu feiern. 
Da kam über sie und in sie hinein ein neuer Geist  und bewegte sie wie ein starker Wind, und
Flammen des Geistes ließen sich auf jeden von ihnen nieder. Sie konnten nicht anders, als zu den
anderen Feiernden hinaus zu gehen und davon zu erzählen, wie sie mit Jesus gegangen und was sie
mit  ihm erlebt  hatten,  dass  er  gekreuzigt  und vom Tode auferweckt  wurde und jetzt  lebt.  Ihre
Zuhörer waren gläubige Juden aus zwölf Ländern mit zwölf verschiedenen Sprachen, aber jeder
konnte sie in seiner eigenen Sprache verstehen. Das erschütterte sie, und nach einer Rede des Petrus
schlossen sich viele von ihnen der neuen Jesus-Bewegung an. 
(nach Apostelgeschichte 2)

14 Zitiert bei Günther Schwarz „Das Jesus-Evangelium“ Kap. 31



53

Das Feuer des Geistes erzeugt Mut und den inneren Impuls, auf die Mitmenschen zu zu gehen,
offen mit ihnen zu sprechen und so aus der kleinen Schar der Schüler die große Jesus-Bewegung zu
machen. Die Flammen des Geistes springen über auf die Hörerinnen und Hörer vieler Länder, und
sie hören eine gemeinsame Sprache. Das ergreift sie so sehr, dass sie der Rede des Petrus lauschen.
Sie handelt von der besonderen Bestimmung des Jesus von Nazareth. Ihn hat der Himmlische Vater
zum Christus, dem Heiler und Erlöser aller Menschen gemacht. Das zu hören, ging ihnen tief zu
Herzen, und sie fragten: 
Was sollen wir tun?  -   Petrus rief ihnen zu: Lasst euch taufen! Lasst euch von dieser Geist-Taufe,
die ihr erlebt habt, verwandeln. Wisst, dass es der lebendige Geist des Jesus Christus selber ist, der
euch ergreift. Lasst euch durch die Taufe zu einem neuen Menschsein im Sinne des Christus Jesus
berufen. Damit schließt ihr euch seiner Bewegung als Mitglieder an und gründet Gemeinschaften,
die aus seinem Geist leben.
So sprach Petrus sinngemäß zu ihnen. Schon Johannes der Täufer hatte über Jesus gesagt: „Ich taufe
mit  Wasser,  aber  der  nach  mir  kommt,  wird  euch  mit  Heiligem  Geist  und  mit  Feuer  taufen.
(Matthäus 3,11)“ - An diesem Pfingsttag schlossen sich etwa dreitausend Menschen aus zwölf Welt-
Gegenden der Jesus-Bewegung an.

Hier erkennen wir zwei erneuernde Wirkungen des Geistes. Die Flammen der Geisteskraft setzen
sich auf jeden Einzelnen von ihnen und stärkt ihre Individualität.  Das bedeutet, in jedem Selbst
wirken ganz eigene Geistesgaben, die ein Mensch ganz persönlich einbringt.  Diese Eigenheiten
ergänzen einander zu einer lebendigen Gemeinschaft. 
Die andere,  gleichzeitige Wirkung des Geistes verbindet Menschen verschiedener Herkunft,  die
andere  Sprachen  sprechen,  durch  einen  gemeinsamen  Geistes-Impuls.  Er  verbindet  zwölf
unterschiedliche Kulturen der Landschaften und Kontinente. 
Sie lernen, wie Menschsein vom Himmel her gemeint ist, am Beispiel des Jesus von Nazareth als
dem Menschensohn. Er wirkt von nun an durch die Gegenwart seines Geistes in ihnen und durch
sie. 15

Der Geist wirkt mit der Kraft, in Menschen die Vision wahren Menschseins zu entzünden, so dass
sie „Feuer und Flamme“ für sie werden. Er wirkt besonders authentisch in den Anfängen der frühen
Jesus-Bewegung.  Von  da  an  spannt  er  über  Jahrhunderte  einen  Bogen  über  die  Epochen  der
Weltgeschichte mit dem jeweiligen Zeitgeist. Er greift seitdem in jede Generation neu ein. Mit der
Kraft  des  Heiligen  Geistes  lebt  die  Jesus-Bewegung  mit  der  Vision,  die  in  der  Gegenwart
aufleuchtet   und  sich  in  Zukunft  erfüllen  wird:  Ganz  unterschiedliche  Menschen  werden  sich
darüber  einig,  was  wahre Menschlichkeit  für  den  Umgang miteinander  bedeutet.  Darin  besteht
heute und für die Zukunft der Sinn von Pfingsten. Bei diesem Fest wird der Heilige Geist gefeiert. 
Warum wird er „HEILIG“ genannt? Weil der Mensch Träger des himmlischen, liebenden Geistes
ist. Das ist sein ursprüngliches Wesen, seine unzerstörbare Mitte, sein Herz. Weil der Geist licht und
klar ist. Weil er Menschen die Wahrheit bringt. Weil er die tätige Liebe stärkt, die hilft, heilt und
tröstet.  Er  führt  zu  dem  Ziel  der  liebevollen  Verbundenheit  aller  ohne  Ausgrenzung.  Das  ist
HEILIG, weil es unantastbar und von ewiger Kraft ist. 

Im Unterschied zu Weihnachten und Ostern gibt es keine äußeren Symbole dafür,  Pfingsten zu
feiern. Das liegt daran, dass der Geist mit den Sinnen nicht wahrnehmbar ist. Ein guter Geist in
einer Gemeinschaft ist immerhin intuitiv spürbar. 
In einem umfassenden Sinne kann Pfingsten immer gefeiert werden mit allem, was Menschen aller
Kulturen verbindet: Mit Musik und Tanz, mit Bildender Kunst, Theater und Poesie. All das erhebt
uns Menschen, ist inspiriert und inspirierend.

15 Vortrag von Rudolf Steiner in Hamburg 1910, veröffentlicht Dornach 1959
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Materiell  gesehen ist  der  Geist  NICHTS. Erst  seine Tätigkeit  setzt  Energie in Gang, und diese
verdichtet er zu Materie.
Materialisten setzen mit ihrem Denken da an, dass Materie zuerst vorhanden war. 
Machen  wir  ein  Gedanken-Experiment.  Wenn  es  so  ist,  müsste  die  Materie  die  Fähigkeit  zur
Entwicklung  in  sich  tragen.  Aber  woher  soll  DIE  denn  kommen?  Jeder  kann  an  verrostenden
Eisenteilen beobachten, dass die der Materie innewohnende Tendenz der Verfall ist. Jedoch: um aus
sich heraus die Evolution zustande zu bringen, müsste die Richtung AUFWÄRTS gehen. Davon
auszugehen, dass Materie aus sich heraus eine Schöpferkraft hätte, ist auch ein Glaube. Demnach
hätte Materie sich entwickelt und entwickelt, bis sie aus einer chemischen Ursuppe Leben hervor
gebracht hat. Das Leben hätte sich weiter und weiter entwickelt von den Einzellern bis zur Krönung
aller Entwicklung, dem menschlichen Gehirn. Daraus folgt, dass der Geist auf das beschränkt ist,
was in die Gehirne passt. Nun betrachten wir den ganzen Kosmos, soweit die Teleskope reichen und
die Ordnung der chemischen Elemente, die Naturgesetze und die ganze Vielfalt der Lebewesen und
das Gleichgewicht, das darin waltet. Zuletzt stellen wir uns vor, DAS ALLES hätten sich ebenso
Gehirne ausdenken können, so klug, dass alles im Gleichgewicht funktioniert. Dann werden wir
wohl zu dem Ergebnis kommen, dass das Fassungsvermögen menschlicher Gehirne zu beschränkt
ist  für  den  Geist  und  dass  der  Geist  sich  nicht  aus  der  Materie  entwickelt  hat,  sondern  alles
Materielle aus einem höheren Geist erschaffen wird.

Die Philosophie der Aufklärung erfüllt eine wichtige Aufgabe. Sie ermöglicht,  materiell bedingte
Vorgänge  objektiv  zu  erforschen,  auch  wenn  die  Ergebnisse  religiösen  Vorstellungen
widersprechen. Z. B. Nikolaus Kopernikus und Galileo Galilei bewiesen gegen den Widerstand der
Kirche,  dass  die  Erde  nicht  der  Mittelpunkt  des  Sonnensystems  ist.  Das  war  zur  Zeit  der
Renaissance ein Wendepunkt in Richtung Freiheit der Forschung und Beherrschung der Materie.
Aber  als  Grundeinstellung  zur  gesamten  Wirklichkeit  ist  diese  Richtung  der  Philosophie
unvollständig.  Nur  die  materielle  Welt  ist  objektiv  beobachtbar,  messbar,  sogar  nur  teilweise
vorhersehbar und nutzbar aufgrund der Naturgesetze.  Die Aufklärer wenden die materialistische
Betrachtungsweise auch auf lebendige Wesen an. René Descartes sprach Tieren eine Seele ab. Das
führte zur Massen-Tierhaltung aus finanziellem Kalkül. Ein spanisches Gericht sprach zur Zeit der
Eroberung Südamerikas das Urteil, dass die dort lebenden Indios keine menschliche Seele hätten.
Das legitimierte entsetzliche Grausamkeiten an den indianischen Völkern, ebenfalls aus Habgier.
Das sind wiederum Beispiele, wie das Zusammenwirken von materialistischem Denken, Macht und
Moneten die Aussichten für die Zukunft verfinstert. 
Die seelisch-geistige Welt alles Lebendigen folgt anderen Ordnungen. 
Albert Schweitzer, der das besonders klar empfand, forderte eine Renaissance der Ethik, gipfelnd in
der  „Ehrfurcht  vor  dem  Leben“.  Er  forderte  von  den  Aufklärern,  die  Motive  für  Gier  und
Machtstreben zu erforschen und herauszufinden, was der menschliche Geist an deren Stelle setzen
könnte.  Aber  könnten  das  materialistisch  orientierte  Aufklärer  leisten?  Müssten  das  eher
geisteswissenschaftliche Aufklärer mit den Naturwissenschaftlern gemeinsam erarbeiten? Kann so
ein Zusammengehen und ein Gleichgewicht zwischen beiden entstehen? Das wäre eine dringende
Aufgabe in dieser krisenhaften Zeit. Albert Schweitzer schrieb leidenschaftlich:

„Ein schlichter Wegbereiter dieser Renaissance der Ethik möchte ich sein und den Glauben
an die neue Menschheit als einen FEUERBRAND in unsere dunkle Zeit hineinschleudern“.

Den  GEIST  als  Thema  zu  ergründen,  führt  in  die  Unendlichkeit.  Trotzdem  versuchen  wir
Menschen, über den uns innewohnenden Geist nachzusinnen. Zum Beispiel: In welchem Verhältnis
steht das Ich-Bewusstsein eines Menschen zu den Gruppen, zu der er sich zugehörig fühlt? Diese
Frage ist gegenwärtig und für die Zukunft wichtig, denn der Heilige Geist bewegt uns auf völlig
neue Weise in den Gemeinschaften, mit denen wir zusammen wirken.
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Vom Wir zum Ich zum neuen Wir.
Das  hat  eine  lange  Entwicklungsgeschichte.  Mehrere  zehntausend  Jahre  lang  lebten  unsere
Vorfahren  in  Stammesvölkern.  Im  Stamm  herrscht  ein  starkes  Wir-Bewusstsein,  denn  seine
Mitglieder sind in der Wildnis nur gemeinsam stark genug, um den Bedarf an Ernährung, Kleidung
und Schutz zu erringen. In den Reden beim Stammes-Ratschlag wird das Wort „ICH“ gar nicht
ausgesprochen, sondern der Redner beginnt mit seinem Namen: „Weißer Büffel schlägt vor, dass
der Stamm sein Lager am nächsten Fluss aufbaut.“
Die Menschheits-Geschichte machte einen bedeutenden Sprung, als die Menschen sesshaft wurden
und Ackerbau betrieben. Sie organisierten sich in Reichen und Stadtstaaten. In dieser Lebensweise
lernt  der  Mensch  immer  mehr,  über  sich  und  sein  persönliches  Geschick  als  Einzelwesen
nachzudenken. Die Ich-Entwicklung ist für den menschlichen Geist ein wichtiger Fortschritt. In der
Übersteigerung hat sie bei  manchen zur Selbstsucht geführt  und bei anderen zu schicksalhafter
Vereinsamung.

Der nächste Schritt ist, dass sich Einzelpersonen freiwillig mit den ganz eigenen Begabungen und
Fähigkeiten in gemeinschaftliche Aufgaben einbringen. Dafür entscheiden sie sich, Gemeinschaften
zu gründen oder sich ihnen anschließen. In ihnen wird die Individualität wertgeschätzt. Jede und
jeder Einzelne steht für die eigene innere Wahrheit ein. Ebenso wird jeder persönliche Beitrag zu
den  Zielen  und  Aufgaben,  denen  sich  die  jeweilige  Gemeinschaft  widmet,  anerkannt.  In  den
Gemeinschaften der Zukunft gibt es keinen Häuptling wie bei den Stämmen. Die Besprechungen
und Beschlüsse folgen keiner Hierarchie, sondern sie werden nach dem Konsens-Prinzip gefasst, so
dass im Wesentlichen alle Beteiligten mit den Ergebnissen einverstanden sind. Es kommt weniger
darauf  an,  sich  durchzusetzen,  als  sich  mit  dem eigenen  Beitrag  in  die  Gesamt-Intelligenz  der
Gruppe einzuschwingen.
Die Gruppe hat zusammen mehr Energie und kann mehr Begeisterung für das gemeinsame Handeln
entwickeln als die einzelnen Personen jede für sich. Das geht am besten in noch überschaubaren
Gemeinschaften.  Die  örtlichen  Gruppen  können  dann  Delegierte  zu  den  Regional-  und  die
wiederum zu den Länderebenen entsenden. 
So entsteht eine partizipatorische Demokratie, das bedeutet: Teilhabe aller Ebenen von unten her.
Solche Gruppen können sich selbst gestellten Aufgaben und Zielen widmen. Sie können sich auf ein
Thema  konzentrieren,  das  ihnen  wichtig  ist.  Sie  können  sich  aber  auch  themenübergreifend
gesellschaftlich engagieren.

Eine der wichtigsten Feststellungen, wie solche Gruppen anziehend und wirksam werden können,
findet sich bei Pjotr Kropotkin in seinem Buch: Memoiren eines Revolutionärs:

„Eine moralisch entwickelte Persönlichkeit muss die Grundlage für jede Organisation bilden,
welchen  politischen  Charakter  sie  auch  in  der  Folge  annehmen  und  welchem
Aktionsprogramm sie auch im Laufe künftiger Ereignisse folgen sollte.“16

Zeitgemäß ausgedrückt ist eine ethisch integre Persönlichkeit gemeint.
  
Wie kommen Menschen dahin, solche Persönlichkeiten zu SEIN?
Der Entwicklungsweg dahin war bei Kropotkin nicht spirituell im religiösen Sinn.
Er  lebte  unter  der  Diktatur  des  russischen  Zaren,  gefolgt  von  den  Adeligen,  die  als
Großgrundbesitzer  die  Bauern  in  Abhängigkeit  hielten;  das  war  völlig  von  oben  nach  unten
organisiert.  Die  Russisch-Orthodoxe  Kirche  nahm diese  Zustände  als  „gottgegeben“  hin.   Die
Bewegung,  für  die  Kropotkin  eintrat,  sollte  herrschaftsfrei  sein.  Sie  sollte  sich  aus  Menschen
zusammensetzen, die auf Geltungsstreben und andere egoistische Bedürfnisse verzichten, die statt

16 Pjotr Kropotkin in „Memoiren eines Revolutionärs“



56

dessen miteinander teilen, was sie können und haben. Ihre Haltung äußerte sich besonders darin, in
Gefahr füreinander einzustehen. Seine Freunde in seiner Gruppe befreiten ihn mit einem kühnen
Plan unter Lebensgefahr aus dem Gefängnis. Unter ihnen herrschte ein guter Geist. Kropotkin war
bewegt von dieser Vision einer herrschaftsfreien Gesellschaft, die von unten nach oben organisiert
ist. Das erfordert eine Humanität des Herzens, der Vernunft und der Verbundenheit. Sie kann nur
gewaltlos handeln. Sonst hat diese Vision keine Aussicht auf Verwirklichung. Danach zu leben,
dafür einzustehen, gab ihm und seinen Freundinnen und Freunden einen hohen Lebenssinn. 

„Die Gegenwart des göttlichen Geistes ist immer bezogen auf die Lebens-Situation“. 17

Auch  wenn  in  diesem  Buch  besonders  der  spirituelle  Weg  von  Jesus  und  seiner  Bewegung
beschrieben wird, gibt es außerdem eine säkulare Vision. Auch der Weg der liebevollen Humanität
bringt die Menschheit weiter. Verheißungsvoll können echte Humanisten mit spirituell orientierten
Persönlichkeiten zusammen wirken.

Drei große Namen der letzten 100 Jahre
Eine  Vision  für  jetzt  und  in  Zukunft  kann  bei  den  großen  Gestalten  ansetzen,  die  bis  heute
begeistern.

Mahatma Gandhi und die Kraft der Gewaltlosigkeit

Er  kämpfte  für  die  Freiheit  und  Würde  der  Inder  gegen  die  koloniale  Fremdherrschaft  und
Ausbeutung.  Obwohl  er  kein  Christ  war,  sondern  Hindu,  diente  ihm die  Bergpredigt  Jesu  als
Grundlage für sein Handeln, neben den Lehren Buddhas und den Schriften von Leo Tolstoi. 
Besonders Zukunft weisend sind seine einfallsreichen und vielfältigen Formen des gewaltfreien
Widerstands. Er entwickelte passive Formen wie Nicht-Zusammenarbeit und Boykotts und aktive,
wie zum Beispiel den Großen Salzmarsch. Das war ein Sternmarsch zu den Salzgewinnungsstätten
am  Meer.  Die  Briten  erhoben  eine  Salzsteuer,  weil  jeder  Salz  braucht  und  bewachten  die
Produktion. Als nun viele Tausende herbeiströmten, um sich Salz umsonst zu holen, konnten sie ja
nicht alle erschießen. Ihr koloniales System war im Zentrum getroffen.

Mahatma Gandhi wurde 1948 ermordet. Mahatma bedeutet „Große Seele“. Diesen Namen gaben
ihm  liebevoll  die  Inder.  Er  leuchtet  seitdem der  ganzen  Menschheit  für  wirksame  gewaltfreie
Aktion.

Martin Luther King: „ICH HABE EINEN TRAUM“

Martin Luther Kings Traum war: Gleiche Rechte der Farbigen und ein friedliches, geschwisterliches
Miteinander von Dunkelhäutigen und Weißen. Für ihn sind alle Menschen vom himmlischen Vater
geliebt und haben die gleiche Würde.
Das predigte er nicht nur, sondern er leitete seine Zuhörer dazu an, sie auch durchzusetzen. Aber
wie Gandhi war er nicht feindselig, sondern wandte dessen gewaltlose Methoden an, angepasst an
die Situation in seinem Land. Eine berühmte,  weil  erfolgreiche Aktion war der Bus-Boykott  in
Montgomery. Die Farbigen boykottierten die Buslinien, weil Sitzplätze nur für Weiße vorgesehen

17 Paul Tillich, zitiert bei Leonardo Boff „Der Heilige Geist“ S. 156
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waren. Die Weißen allein konnten die Buslinien nicht finanzieren. Also musste die Trennung in den
Bussen aufgehoben werden.
King  und  seine  Anhänger  organisierten  viele  Protestmärsche  gegen  das  Unrecht,  Farbige
auszugrenzen. Er reiste in viele Städte in den USA und trat als charismatischer Redner auf.
Er  regte  Übungscamps  an,  in  denen  meist  junge  Farbige  trainierten,  sich  in  für  sie  verbotene
Gaststätten und Veranstaltungen zu begeben. Dort wurden sie massiv angefeindet. Sie lernten, bei
Übergriffen und Beleidigungen ruhig und fest zu bleiben.

Martin Luther King wurde 1968 erschossen.
Sein Traum lebt weiter!

Oscar Romero und die Kraft der wahren Worte

Mit einem anderen Menschheits-Problem war Oscar Romero in dem lateinamerikanischen Land El
Salvador  konfrontiert.  Im  Jahre  1970  wurde  Oscar  Romero  zum  Bischof  der  Hauptstadt  San
Salvador gewählt. Der Haupt-Konflikt war wegen der großen Ungerechtigkeit zwischen den reichen
und mächtigen Groß-Grundbesitzern und den armen Campesinos, den Landlosen und Kleinbauern.
Er spitzte sich zu während der gleichen Zeit,  als  in Chile gegen die Regierung unter Präsident
Salvador Allende geputscht wurde und Allende starb (siehe Kapitel 10). 
Die Staatsmacht ist auch in El Salvador auf der Seite der Oligarchen. Die Campesinos organisieren
sich  und  senden  Vertreter,  um  mit  der  Regierung  Gesetze  für  eine  gerechtere  Verteilung  der
Ländereien auszuhandeln. Gegen sie wurden Todesschwadronen eingesetzt, die in Trainingslagern
in den USA ausgebildet wurden. Sie übten Gewalt gegen die Campesinos, entführten, folterten und
ermordeten sie.

Ein großer Teil der katholischen Kirchenleitungen in lateinamerikanischen Ländern, deren Vertreter
der Bewegung der Befreiungs-Theologie angehören, stellt sich auf die Seite der Campesinos. Deren
Priester werden ebenso verfolgt und viele ermordet. 
Sie  handeln  gemäß  eines  Beschlusses  einer  Konferenz  der  lateinamerikanischen  Kirchen  in
Medellin in Kolumbien, der lautet:

„Die Kirche versteht sich als Volk Gottes und identifiziert sich mit den Leiden und Hoffnungen des
Volkes, insbesondere der Unterdrückten … Aus diesem Grunde ist es der Kirche bestimmt, sich als
subversive Institution gegen eine Sozialordnung zu wenden, die auf Ungerechtigkeit, Ausbeutung
und Unterdrückung gründet.“

In diesem Geiste wird die Kirche wieder zur Jesus-Bewegung!
„Kirche“  ist  abgeleitet  von dem Wort  „Ekklesia“,  das  bedeutet  „Die  Heraus-Gerufene“.  Solche
Menschen sind die Herausgerufenen aus dem System des Todes hin zu einer Vision des Lebens. 

Oscar Romero wurde zu einem der führenden Vertreter der Befreiungs-Theologie. Er hatte ja keine
anderen Machtmittel als das Wort, um in Predigten und Hirtenbriefen für eine gerechte Ordnung
einzutreten. Das Wort setzte er noch auf andere Weise ein.
In ganz El  Salvador  gab es  nur  gleichgeschaltete  Medien,  die  Propaganda für  das  herrschende
System machten. Oscar Romero betrieb einen Rundfunksender, mit dem er sich direkt an das Volk
wandte. In einer seiner letzten Sendungen sprach er die Soldaten an. Er rief sie auf, Befehle zu
verweigern, auf das eigene Volk zu schießen.
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Die Mächtigen fürchten nichts so sehr wie die klaren Worte der Wahrheit. Ein Killer einer Todes-
Schwadron erschoss  1980 Oscar  Romero,  als  er  gerade bei  einer  Andacht  im Krankenhaus die
Einsetzungsworte zum Abendmahl sprach.
An  seiner  Beerdigungs-Feier  nahmen  über  einhunderttausend  Menschen  teil,  alle  unbewaffnet.
Plötzlich schossen Scharfschützen in die Menge. Dadurch entstand eine Massenpanik, in der viele
Menschen  starben.  Diese  Taten  lösten  einen  Bürgerkrieg  in  El  Salvador  aus,  der  zwölf  Jahre
dauerte.

Wer immer einen Gerechten durch Mord zum Schweigen zu bringen meint, bewirkt damit
nur,  dass  die  Wahrheit  umso  lauter  erschallt.  Sein  Name  steht  nun  für  Wahrheit  und
Gerechtigkeit und wirkt seitdem in der ganzen Menschheit weiter.

An diesen drei bedeutenden geistigen Vorbildern Gandhi, King und Romero können wir die Muster
des  sich wiederholenden Menschheitsdramas  erkennen,  das  schon Jesus  von Nazareth  den Tod
gebracht hat. Doch seine Auferweckung macht Mut, seinem Beipiel zu folgen. Die Namen derer,
die in Liebe für das Leben den Tod riskiert haben, leuchten der Menschheit als Vorbilder voran. Der
Geist, der sie bewegt hat, wirkt weiter in jedem Menschen, der sich davon begeistern lässt. 

Vielleicht sind es künftig nicht mehr die Namen großer, beispielhafter Anführer, die das Leben zum
Guten verändern. Statt dessen können es die Gemeinschaften sein, in denen Menschen gemeinsam
daran arbeiten und sich vernetzen.

Zur Weiterarbeit: Leonardo Boff „Der Heilige Geist“

14. Kapitel: Welche Menschen wollen wir sein?

Am Beginn des Dritten Jahrtausends steht die Menschheit  an einer wichtigen Weggabelung. Es
muss eine klare Entscheidung dafür getroffen werden, dass Wissenschaft, Technik und Wirtschaft
ethisch  handeln  und  dem  Menschen  seinem  Wesen  nach  dienstbar  sind,  anstatt  dass  sie  ihn
beherrschen und versklaven.

„Homo Deus“  und „Der Große Umschwung“ (The Great Reset)
Die Vertreterinnen und Vertreter des Systems der drei M, Materialismus, Macht und Moneten haben
eine ganz klare Vorstellung davon, wie sie die Welt und die Menschen organisieren wollen. Sie sind
überzeugt davon, dass sie mit viel Geld, Einfluss und Gewalt ihren Plan auch durchsetzen können.
Wie  sie  den  bisher  vorangetrieben  haben,  ist  aus  den  Putschen  und  Kriegen  der  vergangenen
Jahrzehnte ersichtlich. Sie brauchen dafür aber die Gefolgschaft der Massen. Um sie, also uns, zu
gewinnen,  benutzen  sie  ihre  reichlichen  Mittel  für  die  Verführung  und  Manipulation  der
Meinungen, aber sie setzen auch Kontrolle und letztlich direkte Gewalt ein.
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Ihre Prinzipien der neoliberalen Wirtschaftsordnung ermöglichen ihnen die Kapitalanhäufung an der
Spitze  der  Macht-Pyramide,  um  ihre  kalte,  technokratische  „Vision“  voranzubringen,  also
Herrschaft durch neue Möglichkeiten der Hoch-Technologie. 18

Ob wir dieser Herrschaft folgen wollen, ist immer noch unsere Entscheidung und liegt in unserer
Verantwortung.
Im  zweiten  Kapitel  sind  ihre  fünf  Wirtschafts-Prinzipien  und  ihre  Folgen  beschrieben:
Deregulierung – Privatisierung – Globalisierung – Zurückdrängen der
Gewerkschaften – und Sozialabbau.
Der weitere Plan sieht die Industrialisierung 4.0 vor.

Teilweise sind die Technologien schon im Aufbau, manche in der konkreten Planung, an anderen
wird geforscht.
- Der Mobilfunk der fünften Generation (5G) ermöglicht weit schnellere
  Datenübertragung viel größerer Datenmengen. Damit werden die Kontroll-
  Möglichkeiten über das Verhalten der Bevölkerung nahezu unentrinnbar.
  5 G wird auch angewandt, um  bei noch mehr Arbeitsvorgängen als bisher Roboter 
  anstatt Menschen einzusetzen, was die Arbeitslosigkeit erhöht. 5 G erzeugt viel
  intensivere Funkstrahlen als der bisherige Mobilfunk; sie wirken noch stärker
  gesundheitsschädlich als die vorigen vier Generationen.
- Die Digitalisierung soll zur Künstlichen Intelligenz vorangetrieben werden, wobei
  zu bezweifeln ist, ob schnelle Verarbeitung und Verknüpfung großer Datenmengen
  ohne emotionale Intelligenz überhaupt als Intelligenz bezeichnet werden kann.
  Wenn Menschen Computer so programmieren, dass sie wichtige Entscheidungen
  vorgeben, wird dann die menschliche Verantwortung an Maschinen abgegeben? Wie
  kann dann die Macht der Programmierer kontrolliert werden? Denn Computer-
  Programme haben keine eigenen Absichten. Sie können nur den Vorgaben der
  Programmierer folgen. Was wird daraus, wenn Menschen dies außer Acht lassen 
  und den Ergebnissen der Berechnungen von Algorithmen folgen?
  Wie werden sich solche Entwicklungen auf den menschlichen Geist und auf die
  menschliche Gesellschaft auswirken?
- Die Nanotechnologie ermöglicht die Einpflanzung von Technik direkt in die
  menschlichen Körper, freiwillig oder sogar erzwungen, z.B. durch Impfpflicht. So 
  können Menschen nicht nur kontrolliert, sondern ihr Verhalten kann über
  mikroskopisch kleine Sender und Empfänger von außen gesteuert werden.
  Revolutionäre geistige und gesellschaftliche Erneuerung wäre dann aufs Äußerste 
  erschwert.
- Die Biotechnologie ermöglicht Eingriffe in die menschlichen Erbanlagen. Dazu
  verlockt die Aussicht, Erbkrankheiten zu identifizieren und zu verhindern, dass 
  Kinder mit Erbkrankheiten geboren werden. Hat man damit angefangen, wird es
  weitergehen. Dann können Menschen mit besonderen Genen für erwünschte 
  Fähigkeiten ausgestattet werden. Ob das noch Menschen sein werden, die Mitgefühl
  und Liebesfähigkeit haben, kann man nicht im Voraus wissen. Möglicherweise
  werden daraus Monster, die Menschen ohne solche Qualitäten als
  Untermenschen behandeln.
- Verknüpfungen dieser Technologien führen zu den Forschungen zum
  Transhumanismus. In den menschlichen Körper soll Hochtechnologie eingepflanzt
  werden, die die Sinne, Organe und Kräfte leistungsfähiger machen soll. Die so 
  entstehenden Mischwesen kennt man aus Science-Fiction-Romanen als Cyborgs.

18 N.Y. Harari „Homo Deus“ und K. Schwab „Covid 19, Der große Umschwung
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  Das menschliche Gehirn soll durch Schnittstellen direkt an Computer angeschlossen
  werden. Die Europäische Union finanziert schon jetzt ein Projekt namens
  „Deep Blue“ mit einer Milliarde Euro, das zum Ziel hat, den kompletten Inhalt eines
   menschlichen Gehirns zu digitalisieren und zu speichern. Multimilliardäre erhoffen 
   sich, auf diese Weise unsterblich zu werden. Wenn das gelingt und man schaltet
   dann diesen Computer ab – begeht man dann einen Mord? 19

Solche  Horror-Visionen  sind  Materialismus  in  letzter  Konsequenz.  Schon in  dem Titel  „Homo
Deus“ (der  Gott-Mensch)  liegt  die  Anmaßung,  dass  sich der  Mensch zum Schöpfer  lebendiger
Wesen aufschwingt (siehe hier Kap. 2 über Luzifer). 
In Bezug auf die Frage nach dem Sinn des Lebens sind sie hohl. Spiritualität kommt darin nicht vor,
denn  Geist  ist  viel  mehr  als  Daten-Verarbeitung,  er  lebt  auch  als  ganzheitliche  Vernunft,  als
fühlendes Herz, als geliebtes und liebendes Individuum mit der Erwartung eines ewigen Lebens,
nicht nur in dieser Welt.

Eine Vision vom Inneren Menschen 

Anders als die Pläne des „Great Reset“, die sehr konkret gefasst sind, gibt es für das Aufleben des
Menschen von innen her nur Ansätze einer gemeinsamen Vision, die alle Menschen guten Willens
vereinigen könnte. Das wäre eine Vision für die Entwicklung der höheren menschlichen Qualitäten.
Sie möge wachsen bei allen Menschen, die die Zeit jetzt für reif halten, dass der Fortschritt einer
Ethik  des  Herzens  und  der  Vernunft  an  die  erste  Stelle  rückt,  und  dass  technischer  und
wirtschaftlicher Fortschritt für diesen Prozess menschlicher Reifung nur noch dienende Funktion
haben  darf.  Es  wäre  anmaßend,  hier  eine  komplette  Vision  höher  entwickelten  Menschseins
vorstellen zu wollen. In vielen Gesprächen von Menschen auf der ganzen Welt nimmt sie bereits
Gestalt an.
Stellen wir uns eine solche Vision des Menschseins als ein großes Glasfenster vor, das wunderschön
transparent  leuchtet,  wenn  es  fertig  gestaltet  ist.  Es  leuchtet  nur,   wenn die  Sonne  hinter  ihm
hindurch strahlt –  und wir wissen,  WELCHE SONNE … 
Bis jetzt  sind einige farbige Glasscheiben vorhanden, auch etliche Formen sind erkennbar.  Nun
können  viele  Menschen  verschiedener  Kulturen  und mit  unterschiedlichen  spirituellen  Wurzeln
daran  mitwirken,  daraus  ein  leuchtendes  Gebilde  zu  komponieren.  Die  hier  vorgeschlagenen
Wesensmerkmale – oder Mosaikteile  – kommen alle in den vorigen dreizehn Kapiteln vor und
werden hier in einer lockeren Ordnung der drei Stufen zusammengefasst: Die erste Stufe betrifft die
Grundlagen unserer  Existenz – unseren  Lebensunterhalt und den Lebensstil.  Die zweite  Stufe
stellt die Bedingungen fest, durch die wir unser Dasein als sinnvoll gelebtes Leben empfinden. Auf
der  dritten,  der  spirituellen Stufe erleben wir  uns  in  einer  geistig-seelischen Beziehung zu den
Guten Mächten der Unendlichkeit und der Ewigkeit, die über uns walten.

Erste Stufe: Lebensgrundlagen

1.1  Ehrfurcht vor dem Leben umfasst sowohl menschliches, als auch das Leben der Tiere und
Pflanzen. Daraus folgt  urteilsfreies, einfühlsames Annehmen jedes Menschen, einschließlich sich
selbst. Dankbares Staunen über die Vielfalt der Lebewesen. Soweit wir Menschen sie uns dienstbar
machen, sie artgerecht behandeln.
1.2  Achtsamer Umgang mit den Dingen  des Alltags-Bedarfs. Vom Gleichgewicht in der Natur
des  Werdens  und  Vergehens  lernen,   Rohstoffe  in  einem  Kreislauf  von  Verbrauch  und

19 N.Y. Harari in „Eine kurze Geschichte der Menschheit“, letztes Kapitel
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Neuproduktion  zu  verwenden.  Einfach  als  Mensch  leben  und  als  Mensch  einfach  leben.  Im
wirtschaftlichen Austausch sich vertrauensvoll auf die Erfahrung einlassen, dass Geben glücklicher
macht als Nehmen.
1.3   Hilfe für die  Mitmenschen, die  Mangel   an Nahrung, Kleidung, Unterkunft  und sozialen
Beziehungen leiden.

Zweite Stufe: Lebenssinn

2.1   In Gemeinschaft leben – frei von Geltungsdrang und Hintergedanken über eigene Vorteile,
statt dessen verständnisvoll, fürsorglich und verantwortungsbewusst miteinander umgehen.
2.2   Verzicht auf Machtausübung und Gewalt, auch auf verbale und emotionale Manipulation.
2.3   Etwas schaffen, was die Welt – vom Nahbereich bis zu Frieden und Gerechtigkeit in großen
Zusammenhängen – besser und schöner macht. Tätig sein, wie es aufgrund der Neigungen, Talente
und Kräfte sinnvoll ist. Dann ruhen, feiern und Kultur pflegen.
2.4    Jeder  Einsatz,  zu  helfen  und  zu  heilen,  zu  vermitteln  und  zu  versöhnen  erhöht  den
Lebenssinn.
2.5   Selbsterkenntnis, was gelungen ist, im Kleinen wie im Großen. Was ist weniger gelungen,
und woran liegt es bei mir? Dabei gütig mit sich selbst umgehen – nur daraus lernen.
2.6   Jedes Vorhaben zu Ende denken. Auch bei manchen Gewohnheiten voraus schauen: Wohin
wird  das  führen,  wenn  ich  so  weitermache?  Sich  über  eigene,   aber  auch  gemeinschaftliche
Entscheidungen beraten und besinnen. Vom Ziel her denken.
2.7   Jeder Mensch darf frei und selbstbestimmt leben, gemäß der Universellen Menschenrechte.
Diese Freiheit führt zur Freiwilligkeit, nicht zur Willkür.
2.8   Leiden, die uns auferlegt werden, standhaft mit aktiver Geduld annehmen, also hoffnungsvoll
nach Lösungen suche.

Dritte Stufe: Spiritualität

3.1   Ein vertieftes Verständnis von bedingungsloser Liebe entwickeln, die ihre beiden Gegensätze
Hass und Verzweiflung überwindet. Sie ist mehr als ein Gefühl – sie ist eine Kraft.
3.2   Wissen, dass Menschen solche Liebe kaum aus eigener Willenskraft beständig in sich erzeugen
können.  Vertrauen,  dass  ein  Höherer Geist  der Liebe uns  zuerst  geliebt  hat,  an  den  wir  uns
anschließen und dann mit unserer Gegenliebe antworten können. Erkennen, dass aus diesem Geist
alles erschaffen ist und er gegenwärtig darin wirkt.
3.3   Diese Dimension lebt in uns als tieferer Sinn des Lebens. Sie ist das  Innere Licht, die geistige
Mitte in uns. Von daher können sich alle Menschen guten Willens darüber verständigen, was sie
unter Spiritualität verstehen.
3.4   Jeder Mensch, der sich zu weit von dieser höheren Liebe entfremdet hat, kann jederzeit dahin
umkehren. Das fängt mit klarer, aber gütiger Selbsterkenntnis an. Sie ist selten ein moralischer
Ruck, sondern eine Befreiung, ein Aufleben.
3.5   Das Böse in der Welt nicht mit Bösem vergelten, sondern den schuldig Gewordenen vergeben
und mit Gutem beantworten.
3.6   Jeder  Mensch darf  in  dem Bewusstsein leben,  dass  die  Universelle  Liebe ihn mit  seiner
Geburt zu seiner eigenen Bestimmung in die Welt gesandt hat. Seine Seele und sein Geist kehren
nach seinem irdischen Tod in seine Himmlische Heimat zurück. Dorthin bringt er mit, was in der
nicht materiellen, geistig-seelischen Welt bestehen kann.



62

3.7    Die  für  richtig  und  wichtig  erachteten  Wesensmerkmale  tatsächlich  im  gelebten   Leben
anzuwenden, persönlich und gemeinschaftlich, in jeder Begegnung und in jeder Situation, in die das
Leben uns stellt; das ist die wichtigste spirituelle Praxis. 
Als spirituelle Übung zur Vertiefung können Gespräche über diese Themen dienen, wenn möglich,
regelmäßig in Gruppen, mit Gebeten und Meditationen, gemeinsamem Singen und Austausch über
die Schriften der großen spirituellen Meister aller Zeiten. 
3.8   Bei persönlichen Bedrohungen, auf die Menschen meist mit Flucht, Gegenangriff oder mit
Totstell-Reflex reagieren, den Weg des Jesus von Nazareth kennen: MITTEN HINDURCH! Dann
auf das Walten der Guten Mächte vertrauen, dass dieser verttrauensvolle Weg NUR ZUM GUTEN
führen kann.

Denn sie erschaffen einen Neuen Himmel und eine Neue Erde!

Weitere Hinweise vom Autors dieses Manuskripts:

Hinweise, wie Selbsterkenntnis und Entwicklung eingeübt werden kann finden sich in dem Buch
des Autors: „Free Days For Future – eine Ich-Revolution“, erschienen 2020 im BoD-Verlag. Ebenso
sind dort Beispiele zu finden, wie Menschen zukunftsträchtige Projekte für ein sinnerfülltes Leben
entwickeln.
In dem vom Autor illustrierten Blog www.freedaysforfuture.net kann jede und jeder dort Einblick
gewinnen und kommentieren.

Der  Autor  Delf  Krohm,  geboren  1941  in  Berlin,  verdankt  die  Ausführung der  Schreibprojekte
Freundinnen  und  Freunden,  die  ihn  inspiriert  und  sich  mit  ihm  ausgetauscht  haben.
Schon vor 50 Jahren hat er  als  evangelischer  Religionslehrer  mit Berufsschülern diese Themen
diskutiert.  Gleichzeitig  wirkte  er  in  säkularen  Gruppen  als  Umwelt-  und  Friedensaktivist.  Im
späteren Berufsleben war er Gemeinde-Pfarrer.
Im  Ruhestand  hat  er  Malerei  studiert.  Seine  Bilder  sind  unter  www.bilder-fuer-die-seele.de
anzuschauen.
Jetzt lebt er mit seiner Frau in Freiburg im Breisgau.

http://www.freedaysforfuture.net/
http://www.bilder-fuer-die-seele.de/

