
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.  

 

 

108. Sitzung vom 16. Mai 2009   
 

Zur Einstimmung wurden die Worte von White Eagle zum 14. bis 18. 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 

eindrucksvollsten 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 16.35 Uhr. Bei Jürgen wurde intensiv an der Beweglichkeit seines rechten Armes 

gearbeitet. Diesmal mit sanften, geführten Bewegungen des Armes, die ein wenig an 

Krankengymnastik erinnerten. Nach der Behandlung dann Pause mit Brühe und anschlie-

ßender Kurzmeditation. Gegen 17.00 Uhr begann der Durchgabeteil mit Andreas. Nach 

relativ kurzem Einschreiben meldete sich Andreas dann auch mündlich:    

 

 

ANDREAS: Gott zum Gruß. Die Liebe ist überall.  

 

Christoph: Gott zum Gruß, Andreas.  

 

Jürgen: Gott zum Gruß. 

 

Christoph: Schön, dass Ihr alle da seid. Wie geht’s heute weiter? Fragen von 

uns? 

 

ANDREAS: Wir versuchen es.   

 

Christoph: In Ordnung. In der letzten Sitzung haben wir über die Schwingungser-

höhung gesprochen. Und zum Schluss ist eine Frage dazu offen ge-

blieben. Nämlich die Frage, wodurch sich diese Schwingung erhöht, 

wie das kommt, wer das veranlasst. Könnt Ihr heute etwas dazu sa-

gen?    

 

ANDREAS: Es hat einmal mit der besonderen Sternenkonstellation zu tun. Und 

zum anderen ist die Zeit gekommen, um Zeichen zu setzen. Dies ist 

heute etwas schwierig, sehr viel Unruhe.    

 

Jürgen:  Woher kommt die Unruhe? 

  

ANDREAS:  Deine und ihre Unruhe. - Es wird alles gutgehen. Gottvertrauen! Ge-

rade Du, mein Freund, musst es doch wissen, oder?     

 

Jürgen: Nein, nicht „oder“, aber man kommt nicht dagegen an. Aber das ist 

eine wunderbare Hilfe, lieber Andreas, wenn ich solche Worte von 

Euch zu hören bekomme. Das gibt mir wieder mehr Vertrauen. Man 

kann einfach …, na, sag mal, ich bin ein Angsthase (lacht). Ich kann’s 

nicht so zur Seite schieben. Ich weiß das ja alles, aber … Ich weiß, 

dass ich Hilfe von Euch bekomme. Auf der anderen Seite bin ich mir 

jetzt im Moment meiner Unruhe nicht so sehr bewusst. Ich dachte, ich 

hätte es einigermaßen abgeschaltet.1     

                                                 
1
 Jürgen steht eine ambulante OP an seinem Leistenbruch bevor, allerdings unter Vollnarkose. 
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ANDREAS: fährt unruhig, leicht trommelnd mit den Fingern über das Papier, wie 

Jürgen zu Beginn der Sitzung 

 

Jürgen: Das ist mir angeboren, das war ich schon als Kind. - Nicht umsonst 

nannte man mich als Kind schon Zappelphillip. Scheinbar bin ich’s 

noch ein bisschen. Und Helga hat sich noch nicht dran gewöhnt, dass 

ich nicht stillhalte.  

 

Anne: (flüstert) Und Andreas. 

 

Christoph: (leise zu Andreas) Wollt Ihr noch etwas sagen? 

 

ANDREAS: (hebt die Hand, damit ich nicht weiterspreche) Wenn sie selber unru-

hig ist, fällt es schwer, darüber, über den Dingen zu stehen. Es war 

eine anstrengende Woche.  

 

Jürgen: Anstrengende Woche für uns alle, ja? – Auch für Helga, ja? 

 

ANDREAS:  Nickt 

 

 

Kurze Pause. Dann bat Jürgen darum, die Sitzung fortzusetzen:  

  

 

Jürgen: Liebes geistiges Reich, lieber Andreas, wir möchten bitte weiterma-

chen. Sag uns noch etwas zu dem letzten, wovon wir gerade gespro-

chen haben. - Ach so, fällt mir gerade ein, ich hatte nach der letzten 

Sitzung noch eine Zeichnung gemacht, um etwas zu erklären. Lieber 

Andreas, war das soweit richtig, was ich dazu gesagt habe? Ist das 

ungefähr so?2  

 

ANDREAS:  Ja, bis auf unwesentliche Kleinigkeiten ist es so richtig. (beginnt zu 

zeichnen)3 Es betrifft aber nicht nur Euren Planeten, sondern auch 

andere und auch die Auswirkungen sind bei uns zu spüren. Spreu und 

Weizen.   

 

Christoph: Also, bevor Jürgen seine Frage gestellt hat, hattet Ihr ja zweigeteilt 

geantwortet. Ihr sagtet eben, die Erhöhung der Schwingung kommt 

einmal aus der besonderen Sternenkonstellation. Und zum anderen 

sollen auch bestimmte Zeichen gesetzt werden. Also ist die Ursache 

                                                 
2
 Siehe dazu die Ausführungen im Anhang. 

  
3
 Die Zeichnung soll m. E. das große schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie darstellen, das von einem 

großen und breiten (Photonen-)Ring umgeben ist. Außerdem sind mehrere Planetenbahnen zu sehen, die in 
jeweils weiteren Abständen um das schwarze Loch herumlaufen und dabei den Ring an jeweils zwei Stellen 
kreuzen.   
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nicht nur die Sternenkonstellation, sondern auch noch etwas anderes. 

Aber zuerst mal zur Sternenkonstellation: Ihr sagtet, diese Erklärung 

von Jürgen stimmt. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass unser Son-

nensystem in den Einfluss eines Photonenrings kommt, der um eine 

Zentralsonne unserer Galaxie herumgeht. Ist das so richtig? 

 

ANDREAS:  (nach einigem Achten ziehen) Ja. Deswegen zum Beispiel auch die 

beiden neuen Satelliten, um den so genannten Urknall zu finden. Wie 

wollen sie ihn finden ohne Gott?4 

 

Jürgen: Ja, ohne Gott geht gar nichts! 

 

Christoph: Ihr sprecht von diesen Satelliten „Planck“ und „Herschel“, die kürzlich 

ins All geschossen worden sind!? - Ich weiß nicht, ob es Satelliten 

sind oder etwas anderes, aber ich denke, das meint Ihr. 

 

ANDREAS:  Teleskope.5 

 

Christoph: Das heißt also, unsere Regierungen wissen um dieses Phänomen 

des Photonenrings und das mit dem Urknall ist nur die offizielle Erklä-

rung. Verstehe ich das richtig? 

 

ANDREAS:  Nein, so weit sind sie noch lange nicht. Sie wollen den Urknall ohne 

Gott erklären. Sie werden erstaunt sein, was sie finden.     

 

Christoph: Da muss ich noch einmal einhaken. Ihr sagtet aber eben, das mit dem 

Photonenring stimmt alles und so weiter (und dann): deswegen auch 

die beiden Teleskope.  

 

ANDREAS:  Um zu widerlegen. Um das, was sie eigentlich wissen, zu widerlegen. 

Wie gesagt, wir werden uns nicht verleugnen lassen.  

 

Jürgen: Hat Gott für diese Zeit jetzt noch dazu einen Extraplan mit uns Er-

denmenschen!? - Es gibt noch eine andere „Kleinigkeit“, die auf uns 

zukommt: Neulich bei „Trudi“ hatte jemand eine Frage an „Ashtar 

Sheran“ gestellt, wie es dort hieß, zu einer Art Nebelwand oder Ener-

giewand oder ähnlich, die auf uns zukommen soll, wodurch die Men-

schen mehr zum Nachdenken kämen. Stimmt das überhaupt?6  

                                                 
4
 „Gott“ mehrfach unterstrichen! 

 
5
 Spiegel online schrieb am 14. Mai 2009: „Fast 25 Jahre Entwicklungszeit, 1,8 Milliarden Euro Kosten: Die 

Weltraumteleskope "Herschel" und "Planck" gehören zu den größten Forschungsprojekten in der Geschichte 
Europas.“  

 
6
 Jürgen bezieht sich hier auf eine Aussage in einem anderen Kreis. Ashtar Sheran ist ein Santiner, der sich 

vor allem im Medialen Friedenskreis Berlin meldete. Seine Botschaften sind äußerst beeindruckend. Sie sind 
kostenlos erhältlich auf www.menetekel.de.   
 

http://www.menetekel.de/
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ANDREAS:  Unser Freund war nicht dort.   

 

Jürgen: (lacht) Das dachte ich mir schon.  

 

ANDREAS:  Es werden sich Schleier lüften. Die Spreu wird vom Weizen getrennt. 

Es wird schwierig werden. Wie gesagt, es wird schwierig werden, aber 

durch die Kinder und durch Suchende, die den richtigen Weg finden, 

richtigen Weg, werden neue Kreise entstehen, die es nicht so schwer 

haben werden, wie Ihr. - Dies hat nichts mit Eurer Person zu tun, son-

der es ist einfacher für alle, wenn Kreise oder Zirkel schon bei uns 

sich finden und ihren Weg, also ihre Aufgabe, festlegen. Ich möchte 

Eure Leistung dadurch nicht schmälern, eher das Gegenteil. Es wird 

bald einfacher werden. Wir freuen uns auf den Besuch.7     

 

Jürgen: Andreas, schönen Dank für die Worte. Ich glaube, wir möchten uns 

herzlich bedanken. Sie muntern auf und geben uns Mut. Und auf den 

Besuch freuen wir uns auch gleich.  

 

Christoph: Ganz egal, wie schwierig es ist, wir können es trotzdem schaffen.   

 

ANDREAS:  (prompt) Natürlich. 

 

Jürgen: „Natürlich“ (lacht), wir machen weiter. 

 

Christoph: Schwierigkeiten können gemeistert werden.    

 

ANDREAS:  Sonst hättet Ihr nicht zusammengefunden.  

 

Jürgen: (leise) Glaube ich auch, ja.   

 

Christoph: Und Ihr die Arbeit dann auch nicht mit uns begonnen, wenn das von 

vornherein aussichtslos gewesen wäre, denke ich.  

 

ANDREAS:  Jeder Mensch, der guten Willens ist und sich auf die Suche macht, die 

Wahrheit zu finden, wird von uns nie allein gelassen!  

 

Christoph: Richtig, schon während ich es ausgesprochen habe, habe ich einge-

sehen, dass das nicht richtig ist. Aussichtslos ist es nie!    

 

ANDREAS:  Schwieriger! 

 

Christoph: Hm, o.k. Einverstanden. - Wollt Ihr die Sitzung schon beenden oder 

dürfen wir noch nachfragen?  

 

                                                 
7
 Zu „die Kinder“: In der 102. Sitzung sagte Andreas: „Denn eine Leugnung von uns ist bald nicht mehr mög-

lich, da in Zukunft Kinder geboren werden, die nicht vergessen!“  
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Jürgen: Haben wir noch ein bisschen Kraft? (zu mir) Hast Du noch Fragen? 

 

Christoph: Ja, ich ... (Andreas gab mir Zeichen, zu fragen) Der andere Faktor 

neben der Sternenkonstellation: „es ist Zeit, Zeichen zu setzen.“ Wo-

her kommen dann diese Zeichen? Das hat anscheinend dann nichts 

mit der Sternenkonstellation zu tun. Das muss einen anderen Grund 

haben!? 

 

ANDREAS:  Es fängt teilweise ja jetzt schon an. Denke zum Beispiel an den Be-

richt. Du hast gute Ansätze gezeigt. Sie kommen ins Überlegen. Sol-

che Berichte werden öfter kommen. Und Skeptiker und Zweifler wer-

den überrascht sein, was sie sehen, hören und empfinden, und wer-

den suchen.    

 

Christoph: Welchen Bericht meint Ihr? Und Ihr sagtet, ich habe gute Ansätze ge-

zeigt?!   

 

ANDREAS: Auf den Dich Helga aufmerksam gemacht hat.  

 

Christoph: guckt etwas ratlos 

 

Jürgen: (zu mir) Hast Du nicht verstanden? 

 

Christoph: Akustisch schon, aber ich weiß im Moment nicht, was gemeint ist. 

Macht nichts.  

 

ANDREAS: Die Geisterjäger! 

 

Christoph: Ah, alles klar! Mensch! Ja, ja, ja. Ach, sie kommen ins Überlegen, tat-

sächlich? Wegen dieser Berichte. Ja, gut.8  

 

ANDREAS: Wir beobachten.  

 

Christoph: Ihr beobachtet!? Ich habe gute Ansätze gezeigt: Ihr meint die Email 

an die Geisterjäger? 

 

ANDREAS: Nickt 

 

                                                 
8
 Helga hatte im Vorabendprogramm von NDR 3 einen Bericht über eine private Gruppe von Geisterjägern 

gesehen, die mit hochtechnischem Gerät in „Spukhäusern“ nach Beweisen dafür sucht. Im Bericht ging es 
um Schloss Bückeburg, ganz bei uns in der Nähe. Helga fand die Haltung der Gruppe insgesamt sehr posi-
tiv, hatte aber das Gefühl, man sollte ihnen einen Hinweis auf die geistige Welt geben, da sie sich zum Bei-
spiel darüber Gedanken machten, ob sich die Seelen der Verstorbenen teilweise wohl in den Wandgemäl-
den des Schlosses aufhielten. Nachdem ich Ihre Internetseite gefunden hatte, kam mir der Gedanke, Ihnen 
eine zurückhaltende Email zu schreiben mit dem Hinweis auf Rolf Linnemanns Internetseite und seine An-
fänge als Tonbandstimmenforscher, also etwas Technisches, wie sie es selber betreiben. Schon kurz darauf 
erhielt ich auch zwei Lesebestätigungen von Teilnehmern der Gruppe.  
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Christoph: Und die Geisterjäger sind es, die ins Überlegen kommen, oder die 

Menschen, die solche Berichte im Fernsehen sehen? 

 

ANDREAS: (prompt) Beide!  

 

Christoph: „Beide“. Ah ja, sehr gut. (zu Anne und Jürgen) Werde ich gleich auf-

klären, was gemeint ist. - Hatte ich ganz vergessen.  

 

ANDREAS: So, für heute - (zu Jürgen) schau nicht auf die Uhr -   

 

Jürgen: (lacht) Ja, ist ja gut.  

 

Christoph:  (im Spaß) Ich wollte doch noch was fragen!  

 

ANDREAS: Für ... (unterbricht wegen meiner „Frage“) Welche Frage?   

 

Christoph: Das war jetzt gar nicht so ernst gemeint. Ihr könnt ruhig Schluss ma-

chen.  

 

Jürgen: Ja, wenn Du noch eine Frage hast?!  

 

Christoph: Das waren nur Unklarheiten bei dem, was Ihr eben gesagt habt. Das 

führt zu weit jetzt, das geht nicht mehr. Lasst (es) uns beenden, ich 

frage das nächste Mal nach.   

 

ANDREAS: Gott ist Liebe und Liebe ist Gott! - Wir freuen uns auf unser nächstes 

Zusammentreffen. Wenn sie Fragen hat, lasst sie auch zu Wort kom-

men.  

 

Jürgen: Selbstverständlich!  

 

ANDREAS: In Liebe, Andreas. 

 

Christoph: Das heißt, Ihr seid einverstanden, dass sie das nächste Mal Gast ist!? 

Wir hätten ja eigentlich fragen müssen, das haben wir ganz verges-

sen. Entschuldigt bitte.  

 

Jürgen: Andreas hatte ja schon gesagt: „Wir freuen uns auf den Besuch.“  

 

Christoph: Na ja, „Besuch“ ist jetzt - jetzt gleich nach dem Essen.  

 

Jürgen: Ja, natürlich. - Ich glaube, jetzt wollen wir uns auch verabschieden, 

mit einem besonderen Gruß. Ein „Gott zum Gruß“ für Euch. Es war 

heute eine wunderschöne Sitzung, muss ich sagen. Und persönlich 

muss ich feststellen, Ihr habt mir auch sehr geholfen. Ihr habt mir Mut 

zugesprochen. Den brauche ich auch. Ich bin nun mal ein Angsthase, 
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nicht? (lacht) Ja, muss ich ehrlich zugeben, war ich schon immer. Ich 

war nie besonders mutig. Aber so etwas hilft dann doch, wenn unser 

Geistlehrer einem auch noch mal Mut macht, nicht? Und ich hatte da-

nach ein wunderbares Empfinden. (zu uns) Ich hoffe, Euch hat die 

Sitzung auch so bewegt.   

 

 

Ja, das hatte sie. Wir verabschiedeten uns in bester Stimmung. Der Gast, den wir zum 

Abendessen erwarteten, war dann auch tatsächlich während der nächsten Sitzung unser 

Gast. Dazu mehr im nächsten Protokoll.    

 

Nun noch zu Jürgens Frage zu seiner Zeichnung nach der letzten Sitzung und seiner Er-

klärung dazu:  

 

Jürgen hatte uns schon öfter von einer „schwarzen Zentralsonne“ in unserer Galaxie, der 

Milchstraße, erzählt, die von einem breiten Photonenring umgeben ist, den die Erde und 

viele andere Sterne unserer Galaxie alle etwa 13.000 Jahre durchlaufen, weil sich die ge-

samte Galaxie um ihr Zentrum dreht. Beim Durchlaufen dieses breiten Photonenrings 

würde sich die Schwingung der Erde und aller Lebewesen auf ihr peu à peu erhöhen.  

 

Selbst unsere Wissenschaft sieht inzwischen als gesichert an, dass sich unsere Galaxie 

um ein riesiges schwarzes Loch in ihrem Zentrum dreht. In den letzen Jahren haben sich 

die Hinweise dazu so verdichtet, dass inzwischen die Mehrheit der Astrophysiker davon 

ausgeht. Dieses schwarze Loch ist - wie alle schwarzen Löcher - aus der Implosion einer 

Riesensonne entstanden, die durch die nach innen wirkenden starken Gravitationskräfte 

bis zu einem raumlosen Punkt in sich zusammengefallen ist, aber immer noch die gleiche 

gigantische Anziehungskraft hat wie vorher. Auf Spiegel online (www.spiegel.de)  gibt es 

dazu einige Videoanimationen. In einer wurde auch eine Art Ring um das schwarze Loch 

herum dargestellt, allerdings ohne im gesprochenen Kommentar darauf einzugehen. Sucht 

man im Internet über google nach „Photonenring“ erhält man zur Zeit mehr als 1.700 Tref-

fer mit verschiedenen Erklärungsmodellen zum Thema „Transformationsprozess“, die 

meistens auf medialen Durchgaben beruhen, deren Wert aber ohne eingehende Prüfung 

nicht festgestellt werden kann. 

  

Zum Schluss noch einige sehr schöne Gedanken über Gott von Günther Schwarz. Er hat-

te uns bei unserem letzten Besuch einen großen Stapel Blätter gegeben, weil wir ihn ein-

mal auf die Geschichte der menschlichen Seelen von der Zeugung durch Gott, über den 

Urabfall bis heute angesprochen hatten. Neben Material dazu sind sehr wertvolle und 

wunderschön zu lesende Gedanken zum Wesen des Menschen und vielem, was damit 

zusammenhängt, enthalten. Jedes Blatt enthält exakt 5 Punkte à vier Zeilen, alle genau in 

der gleichen Position auf jedem Blatt. Nachfolgend ein Auszug daraus zum Thema „Gott“. 

Ich habe die Form bewusst so beibehalten und darauf verzichtet, Platz zu sparen und alles 

durchlaufend untereinander zu schreiben, weil die Worte dadurch sehr viel an Prägnanz, 

Schönheit und Einprägsamkeit verlören.   

http://www.spiegel.de/


  108. Sitzung Internet vom 16.05.2009 - 9 - 

 

 

G O T T   

 

1. Gott ist Geist,  

in einer Feinstoffwelt,  

belebt von Geistern;  

er ist ihr Herr.  

 

2. Gott ist Person,  

ein körperhaftes Wesen;  

daher: ein Einziger,  

kein Dreieiniger.  

 

3. Gott ist der Zeugende:  

Urgrund und Ursprung von allem,  

ob belebt oder unbelebt,   

was war, ist und sein wird.  

 

4. Alles und jeder  

verdankt sich ihm:  

keimhaft, doch fähig,  

sich unendlich zu entfalten.  

 

5. Alles und jeder  

ist bedingt durch ihn;  

nur er ist bedingt  

allein durch sich selber.  
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AUF GOTT HIN ANGELEGT  

 

1. Alles, was durch Gott geschieht  

und durch ihn existiert,  

bleibt immer an ihn gebunden,  

ist durchdrungen von seiner Kraft.  

 

2. Eben dieser Kraft, Gottes Geist,  

entstammen alle seine Gesetze;  

und er, sein Geist, ist es,  

der sie in Kraft und Geltung erhält.  

 

3. Wie sie das Größte entfalten  

und es ständig erhalten,  

ebenso passen sie sich auch  

den Bedürfnissen des Kleinsten an.  

 

4. Sie umspannen alles und jeden,  

nichts und niemand ist ausgenommen;  

das Größte ist nicht zu groß  

und der Kleinste nicht zu klein.  

 

5. Denn alles, was und jeder, der  

den Geistfunken Gottes in sich trägt,  

ist auf Gott hin angelegt,  

ist unterwegs zur Vollkommenheit.  
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DER URHEBER ALLES SEIENDEN  

 

1. Wenn Gott ist, der er sein soll,  

muss er vollkommene Liebe sein  

und vollkommene Weisheit  

und vollkommene Gerechtigkeit.  

 

2. Nur wenn er über diese drei,  

Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit,  

in Vollkommenheit verfügt,  

kann er sein, der er sein soll: Gott.  

 

3. Nur ein harmonisches Miteinander  

dieser drei Eigenschaften  

ergibt ein zeugendes Ganzes,  

das fruchtbar ist aus sich selbst.  

 

4. Nur ihr stetiges Zusammenspiel,  

in dem jede die andere  

inspiriert und aktiviert,  

setzt zeugende Kraft frei: Geist.  

 

5. Nur als ein Geist nämlich,  

als gestalthafte und als personhafte  

Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit,  

kann er der Urheber alles Seienden sein.  
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W A S  I S T  W A H R H E I T ?   

 

1. Was ist Wahrheit?  

Diese Frage, eine uralte Frage,  

hat viele Menschen bewegt,  

blieb aber ungenau beantwortet.  

 

2. Wenn sie beantwortet wurde mit  

„Gott ist die Wahrheit“,  

so ist dies soweit richtig  

als feststeht: es gibt einen Gott.  

 

3. Aber das Wort „Gott“  

steht für so viele falsche Begriffe,  

dass diese Antwort  

unendlich viel Unwahres zulässt.  

 

4. Was also ist Wahrheit?  

Sie ist jene geistige Energie,  

die aus Gott hervorstrahlt  

wie Licht und Wärme aus der Sonne.  

 

5. Sie ist die Quersumme von  

Liebe, Weisheit, Gerechtigkeit, Freiheit,  

die er allen Geistern eingibt  

und schon von uran eingegeben hat. 
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D E R  S C H Ö P F E R   

 

1. Man nennt Gott Schöpfer,  

lebende Wesen Geschöpfe,  

den Kosmos Schöpfung.  

Ist das richtig?  

 

2. Wäre Gott Schöpfer,  

er wäre verantwortlich  

für seine Geschöpfe,  

für seine Schöpfung.  

 

3. Wie sie sind,  

wären sie durch ihn:  

nach seinem Plan,  

durch seinen Willen.  

 

4. Doch das ist irrig.  

Nicht geschaffen sind sie,  

sondern gezielt geworden;  

und sie werden weiter.  

 

5. Geschaffenes bliebe unverändert,  

wie die Werke der Kunst;  

Lebendiges wird, entfaltet sich:  

von Gott her und auf ihn hin.  
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D I E  G R Ö S S E  G O T T E S   

 

1. Worin besteht die Größe Gottes?  

Nicht darin, dass er der Urheber ist,  

dem alles Seiende sich verdankt;  

oder darin, dass er sein Erhalter ist.  

 

2. Worin denn besteht seine Größe?  

Darin, dass er jedes seiner Kinder,  

die er aus Liebe gezeugt hat,  

auch aus Liebe und in Liebe festhält.  

 

3. Darin, dass er sie alle kennt  

und ihren Entwicklungsgang überwacht;  

darin, dass er jedem von ihnen  

das Licht der Erkenntnis leuchten lässt. 

  

4. Darin, dass er eine Zeit kommen lässt,  

in der alles Unrecht gesühnt,  

in der alle Schuld bezahlt  

und alle Finsternis beseitigt ist.  

 

5. Darin, dass er eine Zeit kommen lässt,  

in der jedes seiner Kinder am Ziel ist:  

gezogen von seiner Vaterliebe;  

darin besteht seine strahlende Größe.  
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ALLWISSEND UND ALLMÄCHTIG?  

 

1. Muss Gott, um Gott zu sein,  

allwissend und allmächtig sein?  

Nein, er darf es nicht;  

sonst wäre ja alles festgelegt.  

 

2. Der gesamte Kosmos wäre dann  

lediglich ein riesengroßer Computer;  

und Computer wären dann auch  

sämtliche Lebensformen und Lebewesen.  

 

3. Als lebendige Computer aber,  

die dann auch wir wären,  

wären wir demzufolge schuldlos;  

und also wäre Gott „an allem schuld“.  

 

4. Wir hätten und würden ja dann  

nur das tun können, was er  

in seiner Allwissenheit vorausgewusst,  

in seiner Allmacht vorausbestimmt hat.  

 

5. Auch die geringste Abweichung davon,  

weil ihnen doch widerstreitend,  

wäre dann ausgeschlossen  

und schon immer ausgeschlossen gewesen.  
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DER ALLMÄCHTIGE  

 

1. Ist Gott allmächtig?  

Wäre Allmacht vereinbar  

mit der Ordnung,  

die er gesetzt hat?  

 

2. Wäre Gott allmächtig,  

Freiheit wäre unmöglich,  

selbstverantwortliche Wesen  

könnte es nicht geben.  

 

3. Was auch geschähe,  

es könnte nur geschehen,  

was Gott gewollt,  

wie er es bestimmt hat.  

 

4. Zwar kann Gott jeden Weg gehen,  

den er gehen will,  

und jedes Ziel erreichen,  

das er erreichen will.  

 

5. Er kann aber nicht jedes Ziel  

auf jedem Wege erreichen;  

was er jedoch können müsste,  

wenn er allmächtig wäre.  
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GOTTES VERZICHT AUF ALLMACHT  

 

1. Weil er uns Wahlfreiheit gab,  

kann Gott nicht allmächtig sein;  

denn unsere Wahlfreiheit  

schließt seine Allmacht aus.  

 

2. Was irgend wir tun wollen,  

im Rahmen unserer Möglichkeiten,  

das können wir auch tun;  

und Gott kann es nicht verhindern.  

 

3. Nur solange Gott allein war,  

war er auch allmächtig;  

denn jede mögliche Macht  

war allein in ihm konzentriert.  

 

4. Mit dem Augenblick aber,  

da er zeugend tätig zu werden begann,  

seinen Kindern Macht anvertraute,  

musste er aufhören, allmächtig zu sein.  

 

5. Der Weg, den er damit beschritt,  

gezielt beschreiten wollte,  

nötigte ihn geradezu,  

auf seine Allmacht zu verzichten.  
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A L L W I S S E N H E I T   

 

1. Begrenztes Vorauswissen  

ist möglich, ist erwiesen;  

Allwissenheit aber ist unmöglich,  

wäre gegen die Ordnung Gottes.  

 

2. Da diese Ordnung allgültig ist,  

gilt sie auch für Gott:  

auch Gott ist nicht allwissend;  

er kann, er darf es nicht sein.  

 

3. Die von ihm gesetzte Ordnung  

setzt und ermöglicht Freiheit,  

gestattet unendliche Entfaltung  

im Rahmen gegebener Möglichkeiten.  

 

4. Daher gestattet sie zwar  

ein begrenztes Vorauswissen:  

soweit die Wirkungen und Folgen  

durch Ursachen und Taten bedingt sind.  

 

5. Allwissenheit aber, die,  

weil sie alles im Voraus wüsste,  

damit auch alles im Voraus festlegte,  

gestattet sie nicht - niemandem!  
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GOTTES VERZICHT AUF ALLWISSENHEIT  

 

1. Hat Gott nicht vorauswissen müssen,  

dass die aus ihm gezeugten,  

zwar reinen, aber unvollkommenen Geister  

gegen seine Ordnung rebellieren würden?  

 

2. Aufgrund der ihnen eingegebenen Freiheit,  

sich für oder gegen seine Ordnung  

zu entscheiden und danach zu handeln,  

konnte, ja musste er damit rechnen.  

 

3. Aber dass sie es tun würden,  

das hat er nicht gewusst;  

auf dieses Wissen musste er verzichten,  

denn es hätte sie unfrei gemacht.  

 

4. Allein die bloße Tatsache,  

dass Gott es als eine Gewissheit  

empfunden und gedacht hätte,  

hätte ihnen keine andere Wahl gelassen.  

 

5. Sie hätten, was ihm gewiss war,  

zwangsläufig nachvollziehen müssen;  

dann aber wären sie seinem Vorauswissen,  

nicht ihrer freien Entscheidung gefolgt.  
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D A S  G R U N D G E S E T Z   

 

1. Hätte Gott nicht verhindern müssen,  

dass die Rebellion Luzifers  

ihn selbst und ungezählte Mitrebellen  

in namenloses Elend stürzte?  

 

2. Dass er es nicht getan hat,  

lässt darauf schließen,  

dass die von ihm gesetzte Ordnung  

solch ein Vorgehen nicht gestattete.  

 

3. Und sie gestattete es nicht,  

weil ein Eingriff in ein Verfahren  

dem geltenden Grundgesetz,  

eben dieser Ordnung, widersprochen hätte.  

 

4. Jenem noch immer geltenden Gesetz,  

das sich in allem Seienden auswirkt:  

das Gesetz der freien Entfaltung  

im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten.  

 

5. Und dieser Rahmen ist weit gespannt,  

ist lediglich begrenzt durch das,  

was die Liebe erfordert,  

was Achtung und Harmonie erheischen.  
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G N A D E  G O T T E S   

 

1. Der Ausdruck Gnade Gottes  

meint nicht nur seine Gesinnung,  

sondern sein Verhalten  

gegenüber allen seinen Kindern.  

 

2. Begründet ist sie darin,  

dass er ihr Vater ist,  

dass er sie liebt,  

dass er ihr Wohlergehen will.  

 

3. Dies galt und gilt  

von allen seinen Kindern:  

von denen, die ihm nahe,  

wie von denen, die ihm ferne sind.  

 

4. Am überwältigendsten  

äußerte sie sich,  

als er seinen erstgeborenen Sohn  

zum „Lösegeld“ dahingab.  

 

5. Dadurch ermöglichte er allen  

durch eigene Schuld  

von ihm getrennten Kindern,  

zu ihm zurückzukehren.  
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D I E  G N A D E  G O T T E S  ( I I )   

 

1. Nach dem Grundgesetz seiner Welt  

kann Gott dem Menschen  

keine Gnade erweisen,  

wenn der Mensch sie nicht wünscht.  

 

2. Gott zwingt niemandem etwas auf;  

erst muss der Mensch wollen,  

muss guten Willens sein,  

dann, nur dann kann Gott ihm helfen.  

 

3. Nicht Gott nähert sich dem Menschen,  

er ist ihm immer nahe -  

durch seine unsichtbaren Boten;  

sondern der Mensch muss sich Gott nähern.  

 

4. So verstanden verliert das Wort Gnade  

seinen Zug von Laune und Willkür;  

und sie erweist sich als Summe  

von Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit.  

 

5. Von Liebe: Gott ist immer nahe;  

von Weisheit: Gott erzwingt nichts;  

von Gerechtigkeit: Gott vergilt  

jedem seiner Kinder nach seinem Tun.  


