Mensch!
Rette deine Seele!
Seele!
Denn es ist fünf Minuten vor 12
Es ist fünf Minuten vor Zwölf.
Und es geht um deine Seele. Es geht
um dein Leben. Ich meine das ganz ernst.
Wach auf!
Wach endlich auf!
Es geht aber nicht um dein jetziges Leben. Du bist als unsterbliche Seele schon so
viele Tode gestorben und hast schon so viele
neue Leben geschenkt bekommen, dass es auf
dieses eine Leben wirklich nicht mehr ankommt. Und dennoch wird höchstwahrscheinlich dieses eine, das jetzige Leben, darüber
entscheiden, ob du das Leben hast, das Jesus
Christus meint, wenn er sagt:


„Wer mein Fleisch isst und mein Blut
trinkt, hat ewiges Leben, und ich
werde ihn auferwecken am jüngsten
Tag.“
(Joh 6, 54).
Merkst du etwas? Wenn wir von unserem Leben reden, dann meinen
wir normalerweise die kurze Spanne zwischen Geburt und Tod. Doch wenn
die Bibel vom Leben spricht, meint sie etwas völlig anderes. Sie meint das
Ewige Leben. Dieses Ewige Leben können wir erreichen, wenn wir zu jeder
Zeit und in jeder Situation mit Jesus Christus innig verbunden sind. Das macht
den Christlichen Mystiker aus.
Und es gibt auch noch einen anderen Tod als jenen, den du glaubst
zu kennen:


„Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt:
Wer siegt, dem kann der zweite Tod nichts anhaben.“
(Offb 2, 11).
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Man stirbt nur einmal – so hast du es gelernt. Wusstest du etwa nicht,
dass es einen zweiten Tod gibt? Wirklich nicht? Hast du im Religionsunterricht
nicht aufgepasst? Oder hast du in der Kirche während des
Gottesdienstes geschlafen? Ich bin sicher – beides nicht. Man hat es dir einfach nicht gesagt. Ich nenne so etwas: Informationsunterdrückung!
Wenn dir diese Dinge neu sind und du glaubst, sie stünden nicht in
der Bibel, dann weißt du nicht nur nichts über die Bibel, sondern auch nichts
über das Ewige Leben, nichts über die Erste Schöpfung, nichts über
Reinkarnationen und nichts über Jesus Christus. Jedenfalls nicht das, was es
zu wissen gilt! Und du weißt auch nichts über Gott.
Und möglicherweise hast du auch deinen Bezug zu Gott verloren.
Hier herrscht vielleicht ein Jahrzehnte langer Nachholbedarf. Ich möchte aber
gerne, dass du nicht nur an Gott glauben kannst, sondern auch richtig Bezug
zu ihm bekommst, und das geht nur über Erfahrungen. Dieses Buch über
Christliche Mystik will dir helfen, diese Erfahrungen zu machen.
Aber schauen wir uns zunächst an, wie es dazu kommen konnte, dass
du den Bezug zu Gott überhaupt verloren hast. Ein wesentlicher Grund liegt
in unserem heutigen Bildungswesen – an den Kindergärten, den Schulen, den
Universitäten – und an den Kirchen. Ich schließe sie hier nicht aus.
In der von der griechischen Kultur geprägten Antike wurden wissenschaftliche Forschungen immer nur dann betrieben, wenn sie der Erkenntnis
dienten. Das heißt beispielsweise: ein Pythagoras erforschte als Philosoph
die Metaphysik der Schwingungen und gelangte durch sie über die Musik zu
physikalischen Einsichten, die sich in der Geometrie und der Architektur niederschlugen. Oder: man beobachtete den Himmel unter astrologischen Gesichtspunkten, um Schicksalsprozesse abzulesen und erfuhr auf diese Weise
etwas über die Himmelsmechanik. Ich will damit sagen: Der Geist stand immer im Vordergrund.
Dagegen werden in der heutigen geistlosen Zeit wissenschaftliche
Forschungen mit einer geradezu penetranten Ignoranz der geistigen Welten
betrieben, mit dem Ergebnis, dass deren Erkenntnisse allesamt sinnlos bleiben. Am augenfälligsten tritt diese Sinnlosigkeit in jenen Disziplinen zutage,
die sich mit dem Leben beschäftigen, wie Biochemie, Psychologie und
Medizin. Denn sie können keine Aussage machen, was der Sinn des Lebens
ist, warum sich ein Wurm so verhält, wie er sich verhält und nicht anders,
warum es Krankheiten gibt und wie sie entstehen. Alle wissenschaftlichen Disziplinen haben den absoluten Tiefpunkt an Erkenntnis und den absoluten Höhepunkt an Dummheit erreicht. Schon der erste deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer beklagte: „Ist es nicht schrecklich, dass dem menschlichen
Geist so enge Grenzen gesetzt sind, der menschlichen Dummheit aber überhaupt keine!“
Entweder die Ursache oder das Ergebnis unseres katastrophalen Bildungswesens – ich weiß es nicht genau, möglicherweise auch beide – haben
zu dem Phänomen geführt, dass der Glaube an Gott mit rasanter Geschwindigkeit zerfällt. In diesem einen Punkt nämlich sind sich alle wissenschaftlichen Disziplinen vom Astrophysiker bis zum Theologen einig. Es ist für einen
intelligenten Menschen in der postmodernen Zeit unmöglich geworden, noch
an einen lieben Gott zu glauben. Denn die wissenschaftlichen Gegenbeweise,
so scheint es, sind ja wirklich erdrückend.
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Der Himmel ist ein unfassbares Chaos mit einer unvorstellbaren Ordnung, so haben die Astrophysiker herausgefunden, ohne oben und ohne unten, ohne Rand und ohne Zentrum. Vor vierzehn Milliarden Jahren sind Energiegiganten explosionsartig in Bewegung geraten, so die Urknalltheorie, und
alles ist daraus hervorgegangen – auch der Mensch. Durch eine Selbstorganisation der Materie lassen sich alle Entwicklungen bis heute erklären. In einigen Milliarden Jahren stirbt der Kosmos den Wärmetod, und das Ganze
kommt wieder zur Ruhe. Das Universum mit seiner für uns Menschen unvorstellbaren Ausdehnung in Raum und Zeit ist ohne Sinn und ohne Ziel, und wir
leben auf einem winzigen Staubkorn inmitten einer hoffnungslosen Leere. Ein
Gott hat hier im Makrokosmos keinen Platz.
Die Quantenphysiker erklären, die Atome bestehen aus nichts. Auch
zwischen Kern und Teilchenwolke herrscht eine unendliche Leere. Die feste
Materie, die wir wahrnehmen, ist nur eine Illusion. Im subatomaren Bereich
reagieren die Teilchen auf ihren Beobachter und setzen die Prinzipien von
Ursache und Wirkung außer Kraft. Auch hier im Mikrokosmos hat Gott keinen
Platz.
Wir Menschen haben mit den Schimpansen die gleichen Vorfahren,
erklären uns die Evolutionstheoretiker seit Darwin, und das Bewusstsein, welches es uns ermöglicht zu erkennen, dass wir keine Affen mehr sind, ist nur
einigen ungeplanten Zufällen zu verdanken, welche die Gene verwandelt haben. Treibende Kräfte der Evolution sind der Lebenswille und der Kampf ums
Dasein und zufällig entstandene Mutationen im Erbgut. Von einem Plan Gottes kann man wirklich nichts erkennen.
Geologen sind davon überzeugt, dass es seit Jahrmillionen Kometenhagel, Flutkatastrophen und Erdbeben gegeben hat, und die Biologen schließen daraus, dass es seitdem auch schon immer den Tod gegeben haben
muss. Pflanzen und Tiere sind gestorben, entweder sind sie an Altersschwäche verreckt, oder sie haben sich gegenseitig aufgefressen, oder sie sind infolge von Veränderung des Klimas und von Umweltkatastrophen jämmerlich
krepiert. Kann das der Wille Gottes gewesen sein?
Und das alles ist geschehen, lange bevor der erste Mensch über den
Planeten lief. Leben ist eine endlose Kette des Tötens, Verschlingens, Verdauens und Ausscheidens. Aber die Bibel gibt den Menschen die Schuld, so
sagen die Theologen, und der Tod sei die Folge der Sünde des Menschen.
Also, daraus muss man doch bitte schließen: Wenn Gott der Schöpfer des
Universums ist, dann habe er das auch zu verantworten. Andernfalls nichts
wie weg mit diesem Gott.
Mit seiner „Kritik der reinen Vernunft“ hat Immanuel Kant als einer der
Philosophen der Aufklärung den Glauben zerstört, wir könnten die Welt so
erkennen, wie sie ist. Erkenntnistheoretiker haben mit der Bewusstseinsdroge
LSD bewiesen, dass wir gar nicht in der Lage sind, die Wirklichkeit objektiv zu
erfassen. Plötzlich hat die Stunde der Bewusstseinsforscher geschlagen, und
sie beweisen, das Bewusstsein sei nur eine Begleiterscheinung des Gehirns.
Andere Hirnforscher haben herausgefunden, dass wir überhaupt nicht über
einen freien Willen verfügen. Alles sei ohnehin prädestiniert, und wir glauben
nur an die Illusion, wir könnten uns entscheiden. Man spricht von einer Fernsteuerung des Ichs. Die Freud’sche Psychologie bestätigt: Wir sind einfach
nicht mehr Herr im Haus, nicht einmal in unserem Schädel. Das Resultat ist:
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Gott ist tot. Aber wenn es Gott wirklich noch gibt, und wenn er alles so erschaffen hat, wie es ist, dann muss er verrückt sein. – Ja, Gott ist ein Fall für
die Psychiatrie.
Nur noch in der Theologie wurde bis zuletzt an der offiziellen Dogmatik festgehalten, Gott sei der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Aber auch
diese letzte Front beginnt zu bröckeln. Kann man angesichts dieser Erkenntnisse noch an einen Gott glauben, der sich in seiner Schöpfung offenbart?
Aus modernen und bibelkritischen Theologenkreisen hört man: Es ist nicht
möglich, in dieser Welt die Selbstoffenbarung eines gütigen, weisen und allmächtigen Schöpfergottes zu erkennen. Es gilt angesichts der Erkenntnisse
der Naturwissenschaften, die Absurdität der menschlichen Existenz inmitten
der Natur zu akzeptieren. Wir können uns von allen Erwartungen an Führung,
Fügung, Vorsehung und Sinn verabschieden. Begriffe wie Ordnung, Resonanz, Schönheit, Geborgenheit und Harmonie täuschen nur über die Unerbittlichkeit der menschlichen Existenz hinweg. Die Annahme eines Schöpfergottes beschreibt nichts anderes als die Ausdehnung des menschlichen Vertrauens auf die Welt, in der er lebt. Aber für einen Glauben an Gott als Subjekt
der Schöpfung kann es heute keine Gründe mehr geben. Gott ist nur eine
Metapher, die es dem Menschen erlaubt, sein sinnloses Dasein als berechtigt
anzusehen. So äußern sich einige Theologen.
In Klartext bedeutet das: Durch das Gebet: „Ich glaube an Gott, den
allmächtigen Vater und Schöpfer des Himmels und der Erde…“ erschaffe ich
mir eine Instanz, die in der grausamen Welt für Liebe und Vertrauen, für
Gnade und Vergebung, für väterliche Geborgenheit und Versöhnung sorgt.
So habe ich mir meinen Gott erschaffen. Ich bin der Schöpfer – Gott ist meine
Schöpfung. Ja, das ist wirklich das Ende der Theologie.
Das ist die Quintessenz und das zwingende Resultat unseres modernen katastrophalen Weltbilds.
Wenn auch die Naturwissenschaften die Existenz eines Schöpfergottes und geistiger Welten permanent leugnen, machen dennoch die Menschen
an allen Ecken und Enden spirituelle Erfahrungen. Einige von ihnen haben
Inspirationen, die weit über den Verstand hinausgehen, andere haben Beziehungen zu hohen Engeln und niederen Astralwesen, oder sie stehen mit den
Seelen Verstorbener in Kontakt, oder sie berichten nach Nahtoderlebnissen
über ihre Eindrücke und so weiter, und so weiter – nur in den Bildungseinrichtungen, den Kirchen, den Universitäten, den Schulen und den Kindergärten
haben sich diese alltäglichen Erfahrungen noch nicht herumgesprochen. Das
Ergebnis von all dem ist: Die Naturwissenschaften und das atheistische Bildungswesen klammern einen Schöpfergott aus – und Jesus Christus ist für
sie kein ernst zu nehmendes Thema mehr.
Am augenfälligsten tritt dies bei jenem „kranken Unwesen“ zutage,
das sich immer noch „Gesundheitswesen“ nennt: Schulmedizinisches Wissen
und pharmazeutische Erfindungen bis hin zur Stammzellenforschung bewegen sich nur scheinbar auf allerhöchstem Niveau der Wissenschaften. In
Wahrheit wühlen sie auf der allerniedrigsten Ebene in den Katakomben des
Fleisches. Die Wissenschaftler wissen nichts vom Leben. Und nichts, aber
rein gar nichts, erinnert mehr an die Licht durchfluteten Tempel des Geistes,
die einst die Wissenschaften in der Antike beflügelt hatten.
16

Wenn Gott in einem Volk nicht mehr das Zentrum allen Denkens und Handelns ist, dann bleibt es nicht aus, dass
der Satan die Herrschaft an sich reißt. Und so hat er tatsächlich die Herrschaft über unseren Planeten angetreten, als logische Konsequenz unserer menschlichen Ignoranz und
Dummheit. Wie im Kapitel 13 der Apokalypse beschrieben,
beten wir stundenlang am Tag das Bild des Tieres an, das
sogar reden kann (Fernsehen). Die 666, die Zahl des Tieres,
befindet sich verdeckt auf jedem Waschmittel, jeder Keksdose, jedem Arzneimittel. Wir loggen uns mit www = 666 ins
Internet ein und bekommen dieses Malzeichen in aller Kürze unter die Haut
eingepflanzt. Niemand soll mehr kaufen und verkaufen können, der nicht dieses Malzeichen trägt. So steht es in der Bibel – geschrieben von einem Mystiker vor zweitausend Jahren.
Ja, wir sind bereits mitten drin in der Offenbarung des
Johannes. Natürlich im Kapitel 13. Jedes der 22 Kapitel
der Apokalypse entspricht einer der 22 Tarotkarten. Und
die Zahl 13 bedeutet: Der Tod. Hier der endgültige Tod.
Deshalb: Mensch, rette deine Seele!
Und obwohl der Satan heute so offen auftritt, wie ich das
soeben beschrieben habe, merken es die Menschen nicht.
Oder glaubst du, er müsse immer noch nach Pech und
Schwefel stinken? Natürlich nicht, denn er ist über all diese Symbolik bereits
entlarvt. Und er wird von der Menschheit ganz offensichtlich voll akzeptiert.
Autokennzeichen mit der 666 gelten als ausgesprochen cool.
Und ich warne dich: Unterschätze den Satan nicht – einen größeren
Fehler könntest du nicht begehen. Wenn wir Christen zu Jesus Christus beten
und von ihm Beistand, Führung und Segen erwarten, dann ist es
töricht, den Widersacher zu ignorieren. Denn das Spiel geht weiter und weiter.
Jetzt versucht der Satan alles, um noch die letzten Reste des Christentums
zu unterwandern, den christlichen Glauben zu verhöhnen und die Menschen
von Jesus Christus zu trennen. Das geschieht in vielen, vielen ganz kleinen
Schritten. Denn seine Verkleidungen sind so zahlreich wie die Sandkörner am
Meer, und er bedient sich heutzutage gerne jener Menschen, die ganz besonders „lieb“ auftreten.
Als alternativer Therapeut habe ich oft Erfahrungen machen müssen
mit Menschen, die zu mir kamen, nachdem sie zuvor in der Psychiatrie gelandet waren. Irgendwann waren sie entweder über Drogen, Pilze oder über östliche Meditationen in einen Zustand erweiterten Bewusstseins geraten. Sie
glaubten, sie hätten den totalen Durchblick und hatten Visionen, sie
seien in der Einheit angekommen, die letztlich aber nur die Auflösung der Persönlichkeit zum Inhalt hatten. Solche Erfahrungen, welche die Zen Meditierenden als „erlösend und befreiend“ beschreiben, bringen in Wahrheit nur den
Sieg des Satans über sie zum Ausdruck. Und sie merken nicht, was in Wahrheit vor sich geht. Denn der Heilige Geist kommt ganz sicher nicht auf so absichtslos umherdümpelnde Wesen hernieder.
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Du magst das für übertrieben halten, doch meine Erfahrungen lehren
mich fast täglich eines Besseren. Wenn der Antichrist ganz besonders charismatisch auftritt, dann merkst du es gar nicht, wie du ihm auf den Leim gehst
und registrierst es auch nicht, wie dein Kontakt zu Jesus Christus schwindet.
Das ist der springende Punkt. Wenn du es endlich irgendwann einmal merkst,
dass deine Verbindung zu Jesus Christus unterbrochen ist, dann ist es meistens schon zu spät. Oftmals kann dir dann keine Macht des Universums mehr
helfen.
Dann kannst du flehen und rufen, bibbern und beben, beten und fluchen – es rührt sich nichts mehr. Denn der christliche Erlösungsweg ist dem
buddhistischen genau entgegengesetzt. Der Weg zurück in die Erste Schöpfung, zum Himmlischen Jerusalem, zum Ewigen Leben, bedeutet, den Sieg
ü b e r den Satan zu erringen – mit Hilfe Jesu Christi.


„Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt:
Wer siegt, dem werde ich zu essen geben vom Baum des
Lebens, der im Paradies Gottes steht.“
(Offb 2, 7).

In der wahren Christlichen Mystik gibt es keine Vereinigung der Gegensätze.


„Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt:
Wer siegt, dem kann der zweite Tod nichts anhaben.“
(Offb 2, 11).
Es ist für uns ganz wichtig, diese biblischen Stellen genau zu studieren. Denn die Kenntnis jener Texte hilft, die heutigen Strukturen zu durchschauen. Und vor allem hilft sie uns zu verstehen, was geschieht, wenn ein
Volk, sogar das auserwählte Volk Israel des Alten Testaments, vom Glauben
abfällt und sich von Gott abwendet. Da gibt es in der Gegenwart schon
alarmierende Parallelen zur Bibel. Tausend Jahre vor Christi Geburt sprach
Gott zu Israel:


„Wendet ihr und eure Söhne euch aber von mir ab, beachtet ihr
nicht meine Befehle und Satzungen, die ich euch zur Pflicht
machte, geht ihr vielmehr hin, fremden Göttern zu dienen und sie
anzubeten, dann rotte ich Israel vom Boden aus, den ich ihm gegeben habe, verwerfe ich das Haus, das ich meinem
Namen geweiht habe, und Israel wird bei allen Völkern Gegenstand des Hohnes und des Spottes sein.“
(1 Kön 9, 6-7).
Diese Worte sollten auch eine Warnung an uns heute sein. Denn unmittelbar nachdem die Juden das Maß ihres Unglaubens vollgemacht hatten,
indem sie Jesus Christus, den Sohn Gottes, zur Hinrichtung an die Römer
überliefert und dafür gesorgt hatten, dass jene die Kreuzigung vollzogen, da
vollzogen die Römer ihrerseits als „der Arm Gottes“ das prophezeite Gericht
an den Juden. Sie ebneten den Tempel ein, zerstörten die Stadt Jerusalem
und löschten den Staat Israel aus – so wie es Gott angekündigt und Jesus
Christus zu seiner Zeit mehrere Male und sehr eindringlich wiederholt hatte.
Nun bekamen die Christen zweitausend Jahre Zeit, sich zu entscheiden, wem sie dienen wollen: Jesus Christus oder den anderen
„Göttern“ – egal ob jenen in Schwarzkitteln – den Priestern und Juristen, oder
jenen in Weißkitteln – den Ärzten. Diese Zeit ist jetzt verstrichen. Und hier ist
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die Parallele: Wenn wir nicht umgehend erkennen, dass unsere heutigen Institutionen sich aufblasen wie damals die Pharisäer und die Schriftgelehrten
und auf dem besten Weg sind, Gott aus dem Weg zu räumen und Jesus Christus abermals zu töten, dann erleiden wir Christen das gleiche Schicksal wie
einst die Juden. Das ist für mich so sicher wie das Amen in der Kirche. Dann
wird man eben über uns und die Kirche später einmal das schreiben, was Gott
damals über Israel und den Tempel gesprochen hatte:


„Dieses Haus aber wird zu einem Trümmerhaufen. Jeder, der an
ihm vorübergeht wird entsetzt sein und höhnisch pfeifen. Fragt
man dann, warum der Herr so mit diesem Land und mit diesem
Haus verfahren ist, wird man zur Antwort geben: Weil sie den
Herrn, ihren Gott, der ihre Väter aus Ägypten herausgeführt hat,
verlassen, sich an andere Götter angeklammert, sie angebetet
und ihnen gedient haben, deshalb hat der Herr all dieses Ungemach über sie kommen lassen.“
(1 Kön 9, 8-9).
Das Gericht Gottes kann ich wohl kaum verhindern. Aber dieses Buch
Christliche Mystik schreibe ich für dich. Und weil ich an den lebendigen Vatergott glaube. Und weil ich ihn liebe, möchte ich gerne, dass auch du ihn über
alles in der Welt liebst. Und dass auch du den Sohn liebst, der nicht gekommen war, um dich zu richten, sondern um dich zu retten.
Ich möchte gerne, dass auch du dein Herz für den auferstandenen,
den lebendigen Jesus Christus öffnest, denn Gott streckt dir durch ihn seine
Hand entgegen. Lies dir die folgenden drei Zeilen ruhig dreimal durch.


„Denn so sehr liebt Gott die Welt, dass er seinen eingeborenen
Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren
gehe, sondern ewiges Leben habe.“
(Joh 3, 16).
Hast du es wirklich dreimal gelesen?
Das ist nämlich die höchste Liebe bis zur Vollendung, wenn jemand
sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus Christus hat auch dir versprochen:


„Siehe, ich bin bei euch, alle Tage, bis zum Ende der Welt.“
(Mt 28, 20).
Also, Mensch, rette deine Seele!

Und dazu brauchst du Jesus Christus. Denn es geht um dein Leben.
Dein ewiges Leben.
Und es ist fünf Minuten vor Zwölf!
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