
Am Jakobsbrunnen 
 

 G o t t e s  B o t e n  b r i n g e n  

 Menschen aller Glaubensrichtungen  

 d a s  „ l e b e n d i g e  W a s s e r “  

 durch den medialen Kreis Sennestadt 

 
Der Kreis befindet sich immer noch in der Aufbauphase. Die Aussagen der Geistlehrer werden im Originalton wiedergegeben. Soweit 

ab und zu kleinere grammatische Verbesserungen vorgenommen werden, ist es in einer Fußnote angemerkt. Die Worte der Teilnehmer 

werden zum Teil dem Schriftdeutschen angepasst, aber nur leicht, um den Lesern einen möglichst genauen Eindruck von der Sitzung 

zu vermitteln. Die Leser sollen die Teilnehmer als engagierte, interessierte, zur Arbeit an sich selbst bereite, aber auch unvollkommene 

und fehlbare Menschen kennenlernen. All denen, die sich sehr zu solchem Dienst hingezogen fühlen, soll Mut gemacht werden, viel-

leicht eines Tages selbst den Kontakt zu suchen. Wenn es sein soll und Schritte in diese Richtung unternommen werden, wird es sich 

ergeben.  

 

 

 
107. Sitzung vom 2. Mai 2009   

 

Zur Einstimmung wurden die Worte von White Eagle zum 5. bis 9. Mai gelesen, aus dem 

Buch „Mit White Eagle durch das Jahr“. White Eagle sprach mehr als sechzig Jahre lang 

durch sein englisches Medium Grace Cooke (1892-1979). Er gehört sicher zu den ein-

drucksvollsten Geistlehrern den 20. Jahrhunderts.  

 

 

 

 
Zur Anrufung und Begrüßung der Geistigen Welt 

 

Liebe Freunde,  

 

Gott zum Gruß und Friede über alle Grenzen. Wir begrüßen unsere Lehrer und alle anderen 

Freunde in der Geistigen Welt sehr herzlich.  

 

"Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen" - im Sinne 

dieser Christusworte soll unser Treffen heute wieder stehen. 

 

Wir bitten Christus, uns durch seine Lehrer die Wahrheit zu bringen und uns vor den Angriffen der 

Gegner Gottes zu beschützen. Wir wissen, wie wichtig unsere eigene geistige Einstellung dabei 

ist. 

 

Wir möchten die empfangenen Lehren an alle weitergeben, die bereit sind, sie anzunehmen. Wir 

hoffen, dass es uns auch selbst gelingt, unser Leben mit den geistigen Lehren in Einklang zu brin-

gen. Wir bitten Euch, uns dabei zu führen, denn allein können wir es nicht schaffen. 

 

In diesem Sinne wünschen wir uns allen einen gesegneten und lehrreichen Nachmittag. 
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Die Sitzung begann wie immer um 15.30 Uhr mit dem Verlesen der Worte von White Eag-

le, der Begrüßung unserer jenseitigen Freunde und der Eingangsmeditation. Kurz nach 

16.00 Uhr folgte Raphaels Behandlungsteil. Wir wurden alle vier wie gewohnt behandelt, 

etwa bis 16.30 Uhr. Bei Jürgen wurde anscheinend wieder an der Beweglichkeit seines 

rechten Armes gearbeitet. Nach der Behandlung dann Pause mit Brühe und anschließen-

der Kurzmeditation. Gegen 17.00 Uhr begann der Durchgabeteil mit Andreas und diesmal 

auch Josua. Nach relativ kurzem Einschreiben meldete sich Andreas dann auch mündlich:    

 

 

ANDREAS: Gott zum Gruß, meine Freunde. Die Liebe ist überall.  

 

Jürgen: Gott zum Gruß. 

 

Christoph: Gott zum Gruß, Andreas.  

 

Jürgen: Wir freuen uns, mit Euch wieder zusammen sein zu dürfen, ist lange 

her. (lacht) Aber Christoph ist Gott sei dank wieder gesund.1 Und wir 

freuen uns auf die heutige Sitzung.  

 

Christoph: Schön. Möchtet Ihr uns etwas von Euch aus sagen oder sollen wir 

einfach Fragen stellen? 

 

ANDREAS: (nach längerem Schreiben) Wir wollen es mit Fragen, einfachen Fra-

gen versuchen. Wir müssen erst die richtige Feinabstimmung wieder 

herstellen. Vier Wochen sind doch eine lange Zeit.  

 

Christoph: Tatsächlich? Macht das so einen großen Unterschied für Euch, ob 

zwei Wochen oder vier Wochen?    

 

ANDREAS: (prompt und sanft) Ja.  

 

Christoph:  Hm. Gut.   

  

ANDREAS:  Es ist auch viel geschehen.   

 

Christoph: Wollt Ihr das näher ausführen, was geschehen ist?  

 

ANDREAS: Die Zeit auf Eurem Planeten ist für viele Menschen eine große Be-

währungsprobe. Und es wird durch die Erhöhung der Schwingungs-

frequenzen immer schwieriger, bestimmte Seelen positiv zu inspirie-

ren, so dass sie den richtigen Weg finden.2  

 

                                                 
1
 Eine starke Erkältung hatte mich eine Woche lang ans Bett gefesselt.  

 
2
 Original: „... ist für alle Menschen, (korrigiert sich) für viele Menschen ...“ 
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Christoph: Welche oder wessen Schwingungsfrequenzen erhöhen sich? 

 

Jürgen: (nach kurzer Pause leise) Ja, also ich nehme mal an, in Beziehung 

auf das Jahr 2012, der Lichtring ... 

 

Christoph: (leise zu Jürgen) Nicht antworten! 

 

ANDREAS: Die Schwingung eines jeden Lebewesens.  

 

Christoph: Und wie kommt es, dass es dadurch für Euch so schwer ist, sie zu 

erreichen? Kann man das einfach erklären? 

 

ANDREAS:  Die Wahrnehmung von uns, aber auch von der anderen Seite sind für 

viele Menschen intensiver, also das Gute wie das Böse wird eher 

wahrgenommen. Leider versucht die andere Seite sehr zu manipulie-

ren. Und Menschen, die sich einen positiven Weg ausgesucht haben, 

... 

 

Helga: (seufzt, dann leise zu Jürgen) Hast Du mich erschreckt! (Setzt noch 

einmal kurz an zu schreiben, aber sagt dann) Wir machen jetzt erst 

eine Pause.3 

 

 

Kurze Pause. Schon nach kurzem Einschreiben nahm Andreas den Faden wieder auf.  

  

 

ANDREAS:  Dass Menschen, die einen richtigen Weg, weil sie Gottes Weg mit 

seinen Gesetzen eingeschlagen haben, diesen verlieren durch Mani-

pulation der anderen Seite.  

 

Christoph: Wenn die Schwingungen erhöht werden - ich glaube, das ist mir gera-

de klar geworden -, bedeutet das, dass negativ eingestellte Menschen 

noch stärker durch die negativ eingestellte Seite erreicht werden und 

positiv eingestellte Menschen noch stärker durch die positive Seite er-

reicht werden? 

 

ANDREAS:  Nickt (mehrmals, schon während ich noch sprach, und sagt dann 

prompt) Manchmal aber positive auch negativ beeinflusst werden 

können. Zum Beispiel durch Medien, besonders durch Medien, und 

                                                 
3
 Beim Wegziehen eines beschriebenen Blattes hatte ich versehentlich eine darunter liegende, noch unbe-

schriebene Seite mitgezogen und Jürgen ließ - unbewusst reflexartig - die Fingerspitzen einer Hand auf den 
Papierstapel fallen, um die Seite festzuhalten. Das dabei entstehende Klopfgeräusch riss Helga aus ihrer 
Versenkung. Bereits in der 93. Sitzung hatte Andreas dazu anlässlich eines ähnlichen Vorfalls ausgeführt, 
wie stark das Medium durch solche Geräusche gestört wird.  
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Menschen, die etwas zu sagen haben und nicht darüber nachdenken, 

welche Auswirkungen dies haben kann.4    

 

Christoph: Menschen, die etwas zu sagen haben: Menschen in Machtpositionen? 

 

ANDREAS:  (kurz) Ja. - Es wird eine schwierige Zeit anbrechen, und Menschen 

mit Gottvertrauen, innerem Gleichgewicht, werden vieles, also auch 

uns erkennen. Menschen erkennen auch die Gegenseite. Und viele 

äußere Einflüsse, wie Verlust der Arbeit oder Familie oder Freunde, 

können auch eine Seele, die sich zu viel hier vorgenommen hat, von 

der anderen Seite inspirieren lassen.5  

 

Christoph: Was Ihr sagt, klingt insgesamt so, als würde die Schwingungserhö-

hung doch eher der negativen Seite in die Hände spielen. Ist das rich-

tig so, dass das vorhandene Verhältnis gestört wird?  

 

ANDREAS:  Es dauert seine Zeit, und da wird es, da ist es schwierig. Es wird sich 

die Spreu vom Weizen trennen.6    

 

Christoph: Das hatte ich die ganze Zeit im Kopf: „Die Spreu vom Weizen (tren-

nen)“.7 

 

ANDREAS:  Hier wird es schwierig.   

 

Christoph: Da, wo wir jetzt sind, an diesem Punkt!? 

 

ANDREAS:  Wir sind hier.8  

 

Christoph: Das heißt, es wird noch schwieriger werden!?  

 

Jürgen: 2012 wäre dieser Punkt, wenn wir im Zentrum des Lichtbogens sind, 

nicht? 

 

                                                 
4
 Original: „... und so genannte (zieht länger Achten und korrigiert sich dann) Menschen, die ...“ 

 
5
 Original: „... und durch viele äußere Einflüsse, ...“. „Gleichgewicht“ war in der begleitenden Schrift deutlich 

unterstrichen. Im Hinblick auf eine spätere Internetformatierung werden Unterstreichungen hier aber kursiv 
wiedergegeben. 
 
6
 Andreas zeichnete während dieser Worte einen langen, dicken, waagerechten Strich, der offensichtlich 

eine Zeitachse darstellen sollte, und markierte einen Zeitpunkt darauf durch einen kurzen, dicken, senkrech-
ten Strich. 
 
7
 Was nicht bedeutet, dass Helga meine Gedanken aufgefangen und ausgesprochen hat, sondern dass ich 

die Inspiration vermutlich teilweise mitempfangen habe. An diesem Tag hatte ich dieses Gefühl überhaupt 
stärker als sonst. 
 
8
 Mit diesen Worten markierte er auf der Zeitachse einen weiteren Zeitpunkt, der etwas vor dem ersten lag.  
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Christoph: Ist das richtig, dass der Höhepunkt der Schwierigkeit 2012 erreicht ist, 

dieses ominöse Jahr, ist da was dran?  

 

ANDREAS:  (nach kurzer Pause, ohne Schreibbegleitung) Die Welt wird nicht un-

tergehen.    

 

Christoph: (leise) Das ist klar. - Die Schwingung wird sich noch weiter erhöhen, 

ist das richtig?  

 

JOSUA:  Gott zum Gruß, meine Freunde, - Josua. Die Schwingungen werden 

höher werden, und es wird so sein, wie Andreas es gesagt hat: Die 

Spreu wird sich vom Weizen trennen. Leider werden wir auf diesem 

Wege auch ein paar Seelen verlieren, die schon auf einem guten Weg 

waren.9 

 

Christoph: Kann man dieses an einem Jahr festmachen? Ist was dran an diesem 

ominösen Jahr 2012?  

 

JOSUA:  (noch bevor ich ganz zu Ende war) Es geht nicht um die Jahre. Es 

geht um den Weg dahin. Der Weg dorthin wird nicht leicht sein. 

 

Christoph: Aber eines kann man doch sagen: Nach der größten Schwierigkeit 

wird es dann auch wieder leichter. Nach der dunkelsten Nacht beginnt 

der neue Tag.   

 

ANDREAS:  Es wird nicht für alle eine dunkelste Nacht werden. Die, die Gott in 

sich tragen, die Liebe, die kann nichts aus der Fassung bringen. Gott-

vertrauen!10   

 

Jürgen: Also ist die Liebe unser bester Schutz!   

 

ANDREAS:  Gott!  

 

Jürgen: Ja, wer Gott und die Liebe in sich trägt, ist beschützt.  

 

ANDREAS:  Gott ist Liebe.  

 

Jürgen: Schön. 

 

Christoph: Ja, das war ja ganz überraschend. Josua, sei gegrüßt.   

 

                                                 
9
 Die begleitende Schrift war deutlich anders, enger, schneller und mit wesentlich mehr Druck auf dem Stift, 

teilweise so stark, dass das Papier leicht einriss. Auch die gesprochenen Worte kamen schnell und flüssig. 
 
10

 Ich nehme an, dass hier bereits der Rückwechsel auf Andreas stattfand, bin aber nicht sicher, siehe unten. 
 



  107. Sitzung Internet vom 2.5.2009 - 6 - 

Jürgen: Ja, ich freue mich auch besonders.  

 

Christoph: Nicht mehr? 

 

ANDREAS: Schüttelt den Kopf 

 

Christoph: Wieder Andreas? 

 

ANDREAS: Nickt 

 

Christoph: Dann haben wir den Rückwechsel nicht mitbekommen, aber eben war 

es Josua. Trotzdem liebe Grüße, das war ganz überraschend. Man 

sah es auch am Schriftbild, viel schnellere Schrift. Ja, das war ja ganz 

interessant und aufschlussreich. Einiges ist mir klar geworden. „Die 

Spreu von Weizen (trennen)“: Das hat schon Johannes der Täufer 

damals verkündet, als er Jesus ankündigte. Wenn wir die Texte von 

Pastor Schwarz lesen, so wie er das übersetzt, dann ist davon die 

Rede, dass Johannes der Täufer gesagt hat, der Kommende - Jesus - 

wird die Worfschaufel in die Höhe halten und mit seiner Worfschaufel 

die Spreu vom Weizen trennen.11 Also gab es das in der damaligen 

Zeit vielleicht auch in etwa. Und jetzt wieder. Wollt Ihr das bestätigen? 

- Müsst Ihr aber nicht.  

 

ANDREAS: Und selbst da haben sich Menschen von der anderen Seite manipulie-

ren lassen, sonst wäre er nicht so alleine gestorben. 

 

Christoph: (leise) Die Jünger, weil die Jünger ihn nicht begleitet haben. Ich ver-

stehe das, ja. - Eine letzte Nachfrage dazu noch: Wodurch erhöht sich 

diese Schwingung? Wodurch? - Wer veranlasst das? 

 

 

Es entstand eine kurze Pause. Helga musste etwas trinken. Danach sofort weiter:  

 

 

ANDREAS: Können wir diese Frage zurücksetzen? 

 

Christoph: Ja. 

 

ANDREAS: Dauert heute zu lange. Die Kraft ist fast weg.  

 

Christoph: Dann hören wir auf. 

 

Jürgen: Ja. 

 

                                                 
11

 Siehe dazu die Ausführungen im Anhang.  
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JOSUA: Noch ein paar Worte: Mein Freund, Du musst Dich um Deine Ge-

sundheit kümmern.  

 

Jürgen: (bemerkt offenbar das veränderte Schriftbild) Wer ist das jetzt? 

 

Helga:  (schaut auf das Blatt) Da steht „Josua“.  

 

Jürgen: Das ist Josua, nicht?  

 

Helga: (zu Jürgen) Du musst Dich um Deine Gesundheit kümmern.  

 

Jürgen: Der meint mich, ja? 

 

Helga: Hm. 

 

Jürgen: Ich bin ja eigentlich dabei.  

 

ANDREAS: Gott ist Liebe und Liebe ist Gott. Wir wollen uns heute verabschieden. 

In Liebe, Andreas und Josua.  

 

Christoph: Vielen, vielen Dank, Ihr Lieben.  

 

Jürgen: Ja. 

 

Christoph: Es war eindrucksvoll heute. Und von den Schwierigkeiten war gar 

nichts zu spüren, fand ich. Es ging so gut, wie die letzten Male auch. 

Ja, einiges ist mir klar geworden. Wir danken Euch sehr und freuen 

uns schon auf das nächste Mal und hoffen alle, dass es noch viel 

besser geht mit der Kraft, wenn wir ein fünftes Mitglied haben. Das 

wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern.  

 

Helga: Ich habe immer dieses Bild von diesem Auto gesehen, was da durch 

die Gegend fährt, und die Leute durch die Luft fliegen. Und das sollte 

eigentlich nicht so sein. Der Mann war nicht böse. - Und so etwas wird 

öfter passieren jetzt.  

 

Christoph: Das hab’ ich mir schon lange gedacht. Das ist der Amok. - Sie neh-

men plötzlich Besitz von jemandem. Und der wird dann zu so etwas 

missbraucht.  

 

 

Helga meinte mit ihren letzten Worten die tragische Amokfahrt eines Autofahrers am Kö-

niginnentag in Holland. Der Autofahrer sagte laut Medienberichten mit seinen letzten Wor-

ten, dass er auf die königliche Familie abgezielt hätte, die das Drama aus ihrem offenen 

Bus mitverfolgt hatte. Der Autofahrer hatte mehrere Absperrungen durchbrochen und war 

dann in eine Menschenmenge vor dem offenen Bus der königlichen Familie gefahren. Da-
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bei waren einige Menschen gestorben und viele schwer verletzt worden. Für mich ist klar, 

dass bei solchen Amoktaten immer die negative Seite stark ihre Hand im Spiel hat. Dazu 

gibt es auch einige Bestätigungen aus medialen Durchgaben. Das darf aber nicht falsch 

verstanden werden. Die negative Seite kann nur Menschen dazu missbrauchen, die durch 

ihre eigene zunehmend negative Haltung in der Zeit davor die „Türen“ dafür geöffnet ha-

ben.   
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Auszüge aus dem Menetekel des Medialen Friedenskreises Berlin (soweit bisher 
unveröffentlicht ist die Veröffentlichung auf www.menetekel.de in Vorbereitung):  

 

 
Die Erforschung des Geistigen Reiches (von Herbert Viktor Speer, aus dem Jahre 1965) 
 
 
Frage:  
Besteht zwischen dem Medialen Friedenskreis und der Monatsschrift "Die Andere Welt" ein Zu-
sammenhang? 
 
Speer:  
Nein, kein direkter Zusammenhang, sondern nur ein freundschaftlicher Kontakt. 
 
Frage:  
Die Zeitschrift "Die Andere Welt" früher unter der Bezeichnung "Okkulte Stimme" formulierte in 
einem Artikel: "Unser Medialer Friedenskreis.". - Wie ist das zu verstehen? 
 
Speer:  
Der Schriftleiter der Zeitschrift "Okkulte Stimme" machte mir den Vorschlag, einige Entwicklungs-
zirkel zu gründen, wie z. B. Anfängerzirkel, Fortgeschrittenenzirkel usw. Auf meine Zusage hin 
erfolgte in der "Okkulten Stimme" ein entsprechender Aufruf. 
 
Frage:  
Ist daraus der Mediale Friedenskreis (MFK) hervorgegangen? 
 
Speer:  
Der Schriftleiter, Herr Geisler, schlug mir vor, dem Vorhaben einen Namen zu geben. Daraufhin 
nannten wir unseren Zirkel "Medialer Friedenskreis Berlin". Jedoch bestand der spiritualistische 
Zirkel schon jahrelang vor dem Aufruf, nur besaß er damals noch keinen Namen. 
 
Frage:  
Was ist aus den Entwicklungszirkeln geworden? - Haben sich diese Zirkel weiter entwickelt? 
 
Speer:  
Nein. Der Vorschlag war leider nicht durchführbar. Von allen diesen Teilnehmern gibt es heute in 
unserem Kreis nur noch einen. Alle Zirkel mußten wieder aufgelöst werden, weil ein Vorwärts-
kommen unmöglich war. 
 
Frage:  
Gibt es besondere Gründe dafür, die das Vorwärtskommen verhinderten? 
 
Speer:  
Ja, es sind verschiedene Gründe: Die empfohlenen Teilnehmer zeigten wohl Interesse, besaßen aber 
keine Voraussetzungen und auch keine Kenntnisse für die Erforschung der Geistigen Welt. Dieser 
Versuch warf uns jahrelang zurück. Wir mußten alles auflösen und dann völlig neu beginnen, natür-
lich mit den bewährten Stammleuten. 
 
Frage:  
Welche Voraussetzungen fehlten bei den Neulingen? 
 
Speer:  
Meistens standen die persönlichen Interessen zu stark im Vordergrund. Es war kein Dienen an der 
Menschheit zu erkennen, keine Opferbereitschaft vorhanden. Die Jenseitigen sollten aber alles da-
ran setzen, daß es dem Teilnehmer von Stunde an gut geht. Ein einzelner Teilnehmer kann durch 
sein egoistisches Verhalten die ganze Seance stören. 
 
Frage:  
Worin bestehen diese Störungen? 
 

http://www.menetekel.de/
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Speer:  
Durch den Einbruch der Fopp- und Lügengeister in den Kreis. Die ABSCHIRMUNG ist dann nicht 
mehr sicher genug. Sie allein garantiert die Wahrheit. Außerdem wird die Arbeit der Medien sehr 
erschwert. 
 
Frage:  
Es werden aber doch ein paar Teilnehmer darunter gewesen sein, die wenigsten theoretische Vor-
kenntnisse hatten? Es gibt doch genügend Literatur, die die Voraussetzungen schaffen könnte. 
 
Speer:  
Solche vorbelasteten Teilnehmer sind die schlechtesten. Sie wissen alles besser und nörgeln am 
Zirkel, am Medium und an den Jenseitigen herum. Sie wollen sich nicht auf Null schalten, sondern 
glauben fest an jeden Irrtum und an jeden Unsinn, den sie einmal gehört oder gelesen haben. Mit 
solchen Leuten ist überhaupt kein Vorwärtskommen möglich. 
 
Frage:  
Und wie sind die Stammteilnehmer eingestellt? 
 
Speer:  
Sie sind immer geduldige Schüler und haben vor allem die Absicht, sich selbst zu ändern. 
 

 

 
November 1972 
  
Für den Leser ausgesucht 
  
Eine der frühesten Botschaften war jene: 

   
"Benutze deinen Verstand in Verbindung mit allem, was du hörst.  

  
Wir sind nicht unfehlbar!  

  
Du hast lange hinter den geschlossenen Türen deines eigenen Ichs gelebt - du zogst die Vorhänge zu eng 

um dich, eingebildeten Selbstschutzes halber, aber dies förderte nur eine Neigung zu Furcht und Miß-

trauen, welche deine Aura verdunkelten.  

  
Nun, da du zu uns kommst, um mit uns zu diskutieren, ist es gut, daß du die trennende Wand niederreißt 

und die Türen deiner Seele öffnest. Es wird deiner ganzen Natur von Nutzen sein, jene Straffheit wird 

von dir abfallen und uns bietet sich daher die Möglichkeit, dir näherzukommen. Du hast den Schlüssel zu 

den goldenen Pforten der HÖHEREN WELTEN gesucht und gefunden.  

  
Dieser Schlüssel heißt: "Dienen!" 

  
Die SENDBOTEN GOTTES halten dir die goldene Leiter entgegen, damit du höher und höher steigen 

kannst. Jene goldene Leiter bedeutet LIEBE und Hilfsbereitschaft. Ihre Taue sind die Wahrheit und ihre 

Sprossen Glaube. Halte dich fest daran und du wirst zu den himmlischen Sphären gelangen. Wir werden 

dir auf deinem Wege helfen. 

  
Du wirst den Faden deines Lebens durch Nachdenken und die ernste Anstrengung, dem aufsteigenden 

Pfad zu folgen, kräftig weben. Die ENGELBOTEN GOTTES werden den Faden - die unvergleichlichen 

Farben geistiger Gedanken, die aus der QUELLE des ALLERHÖCHSTEN fließen - zum Gewebe verar-

beiten. 

  
Darum nochmals:  

Positiv sein heißt hinaufblicken, nicht hinunter, heißt in Vollkommenheit leben, nicht in Schwachheit. 

Auf diese Weise ergreift das Bewußtsein der Seele Besitz und Befehl über den Körper." 

  
  
Anmerkung: Das sind die Worte eines geistigen FÜHRERS mit positivem Charakter. 
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Zur Arbeit von Günther (Pastor) Schwarz und den Worten die Spreu vom Weizen 

trennen: 

  

Um die Problematik der Bibel zu verdeutlichen, aber vor allem auch um Pastor Schwarz 

und seine Arbeitsweise einmal ein wenig näher vorzustellen, sollen die Worte Johannes 

des Täufers, mit denen er Jesus als den Kommenden ankündigte, der die Spreu vom Wei-

zen trennen werde, einmal näher untersucht werden. Vorher möchte ich aber noch einmal 

an die 94. Sitzung erinnern, als Andreas überraschend auf Pastor Schwarz und seine Ar-

beit zu sprechen kam: 

 

Als es um die Anzahl von Geistlehrern ging, die wir Menschen normalerweise haben, sag-

te Andreas, dass die meisten Menschen einen, wir im Kreis zwei, aber „unser Freund“ zum 

Beispiel mehrere hätte. Es stellte sich heraus, dass Pastor Schwarz damit gemeint war. 

Bei unserem kurz darauf folgenden Besuch bestätigte er das nicht nur, sondern nannte 

uns sogar die Anzahl seiner Geistlehrer, nämlich fünf. Wir waren überrascht, wie genau er 

um seine Geistlehrer und den Inspirationsvorgang wusste. Er hatte aus Bescheidenheit 

vorher niemals zu uns darüber gesprochen, obwohl uns natürlich klar war, dass er bei sei-

ner Arbeit stark inspiriert wird und es auch schon früher während seiner Predigten wurde. 

Weiter sagte Andreas über Pastor Schwarz:    

 

„Es ist eine großartige Arbeit, die unser Freund mit einer Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit verfolgt, 

dass wir sehr froh sind, ihn unterstützen zu dürfen. Es gibt wenige Menschen, die sich immer wie-

der selbst hinterfragen. Und diese - besonders diese - Eigenschaft schätzen wir. Dadurch treten 

seltener Fehler auf. Und selbst, wenn welche aufgetreten sind, hat unser Freund den Mut, seine 

Arbeit und sich selbst in Frage zu stellen. Das heißt, auch Korrekturen anzunehmen.“ 

 

Nun zu den genannten Worten Johannes des Täufers: Sie sind im Neuen Testament in 

den Evangelien des Matthäus und des Lukas fast identisch überliefert, allerdings mit ei-

nem Furcht erregenden Zusatz, der nach Pastor Schwarz eine spätere bewusste Textver-

schärfung, also eine Fälschung ist. In der so genannten Einheitsübersetzung des Neuen 

Testaments, Lukas, Kapitel 3, Vers 17, findet man folgenden Wortlaut:   

 

„Schon hält er die Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen und den Weizen in 

seine Scheune zu bringen; die Spreu aber wird er in nie verlöschendem Feuer verbrennen.“  

 

Die letzten, so Furcht erregenden kursiven Worte sind die erwähnte Fälschung. 

 

In seinem für jeden an Jesus Interessierten sehr empfehlenswerten Buch „Das Jesus-

Evangelium“ (Ukkam-Verlag 1993, ISBN 3-927950-04-1; empfehlenswert schon allein we-

gen der Karten, der zeitlichen Datierung und des Kommentarteils, in dem u. a. auf viele 

Besonderheiten der damaligen Zeit eingegangen wird) übersetzt Pastor Schwarz die Text-

stelle folgendermaßen, Kapitel 2, Vers 10:  

 

„Er, der die Worfschaufel in seinem Arm hält,  

um seinen Ausdrusch zu worfeln;  

er, der das Getreide sammeln wird in seinen Vorratsspeicher 

und die Spreu verwehen lassen wird.“  



  107. Sitzung Internet vom 2.5.2009 - 12 - 

Dazu erklärt er im Kommentarteil: 

 

„Die Worfschaufel war ein hölzernes Erntegerät. Mit ihm wurde der auf der Tenne liegende Aus-

drusch geworfelt, d. h. im rechten Winkel zur Windrichtung hochgeworfen, um mit Hilfe des Windes 

Strohstücke, Spreu und Getreidekörner voneinander zu trennen. - Der Ausdrusch war der nach 

dem Dreschen auf der Tenne liegende grobe Häcksel, in dem Spreu, Strohstücke und Getreide-

körner miteinander vermengt waren. Im übertragenen Sinn war der Ausdrusch das jüdische Volk 

jener Zeit, in dem, wie in allen anderen Völkern, Menschen niedrigen, gehobenen und hohen geis-

tigen Entwicklungsstandes nebeneinander lebten. Das Wort geistig bedeutet hier aufgeschlossen 

für die geistige Welt und ihr Wirken sowie für Fragen nach dem Woher, Wozu und Wohin des 

Menschenlebens auf der Erde. Es darf also nicht mit der häufig sehr ungeistigen Intelligenz gleich-

gesetzt werden.“  

 

In seinem (bislang nicht veröffentlichten) Buch „Das älteste Evangelium“ fügt er noch hinzu 

(das Täuferwort ist dort leicht anders übersetzt):  

 

„Die Spreu aber wird er verwehen lassen muss es heißen und nicht „wird er mit unauslöschlichem 

Feuer verbrennen“ (NTG-Text). Denn was der Spreu im Lebensraum des Täufers widerfuhr (wie 

schon in dem des Alten Testaments), das war: verweht zu werden (es folgen 10 alttestamentari-

sche Belege, Anm. von mir). Wie sollte denn auch weggewehte Spreu verbrannt werden können? 

Noch dazu „mit unauslöschlichem Feuer“? Man bedenke: Spreu, die im Nu verbrennt! 

Was Johannes seinen Täuflingen sagen wollte, das war hiernach: Er, der „Kommende“, wird, wenn 

er gekommen sein wird, durch seine Tätigkeit sein Volk scheiden: in Getreide, das er sammeln 

wird (ein geläufiges Bild der Rückführung zu Gott), und in Spreu, die er verwehen lassen wird (ein 

ebenso geläufiges Bild des Gerichts12).“ 

 

Man erkennt an diesem Beispiel, wie unzuverlässig und manipuliert die Bibel an vielen 

Stellen ist. Beim Lesen des Neuen Testaments wirken solche Zusätze, wie  die Spreu aber 

wird er in nie verlöschendem Feuer verbrennen wie ein Schock, weil sie so überhaupt 

nicht zu anderen Worten Jesu und seinem sonstigen Verhalten passen. Solange man 

nicht zu denken wagt, dass eine absichtliche Fälschung vorliegt - warum, liegt auf der 

Hand - fragt man sich, wieso er das auf einmal so gesagt hat, bekommt es aber niemals 

mit dem gütigen, sanftmütigen Hirten zusammen, der seine Herde wieder vereinen will und 

noch am Kreuz für diejenigen betet, die ihn der grausamsten Qualen aussetzen ließen.   

 

Man erkennt an diesem Beispiel auch gut die Herangehensweise von Pastor Schwarz, der 

manche Fehler bereits dadurch erkennt, dass er sich genau in die damalige Situation mit 

dem vorherrschenden Denken und den Gebräuchen der Menschen hineinversetzt. Das 

Bild, das Johannes der Täufer für das Scheiden des jüdischen Volkes verwendete, konnte 

für seine Zuhörer nur dann verständlich sein, wenn die Spreu verweht und nicht verbrannt 

wurde, so, wie sie es viele Male in ihrem täglichen Leben beobachtet haben werden.  

 

                                                 
12

 Aber - und das ist entscheidend - kein Gericht, das ein endgültiges, also für alle Zeiten gültiges Urteil fällt, 
wie in der Furcht erregenden Fälschung. Sondern ein Gericht, das eine gerechte Zwischenbilanz zieht und 
nach dieser Zwischenbilanz die weiteren Entwicklungsbedingungen für jede betroffene Seele bestimmt.  


