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Der Richter der ganzen Erde und sein Freund 
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„Als Gott am Anfang Himmel und Erde schuf, war das Erste, was er aussprach das Licht, und dem folgte die 
Scheidung zwischen dem Licht und der Finsternis. Später im Paradies lebte das erste Menschenpaar in einer 
ungetrübt lichtvollen Erkenntnis des Schöpfers aller Dinge, in der reinen Erkenntnis des Guten, alles dessen, was 
zum Leben dient, und vielleicht auch der Geheimnisse, die darin verborgen sind. Es gab nichts, was man glauben 
musste, und es gab auch nichts, was unglaubwürdig war, was man gar nicht hätte glauben dürfen. Die Wahrheit 
und alle Tatsachen stimmten überein, es war alles sehr gut. 

(1. M. 2,16 - 17): "Und es legte Gott dem Menschen das Gebot auf: Von jeglichem Baum des Gartens darfst du 
sehr wohl essen; aber von dem Baum der Erkenntnis dessen, was gut und böse ist, sollst du nicht essen; denn an 
dem Tage, an welchem du von ihm isst, musst du sterben." Als der Mensch das gehört hatte, trug er eine 
Verantwortung. Er war vor einem Fehler gewarnt worden, der ihm um seines Lebens willen nicht passieren 
durfte. In dieses Glück hinein kam ein komisches Schauspiel. 

(1. M. 3,1 - 7) "Es war aber die Schlange listiger als alles Tier des Feldes, welches Gott gemacht hatte, und sie 
sprach zum Weibe: Wenn gleich Gott es gesagt, solltet ihr von all den Bäumen des Gartens nicht essen?" ... 
Darauf sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet nicht also bald sterben. ... ". 

Der Mensch wurde jetzt mit Dingen konfrontiert, die ihn in ein Dilemma versetzten, die er nicht durchschauen 
konnte, zu deren Unterscheidung er der Erfahrung entbehrte. Bis dahin hatte es noch nie ein Theater gegeben. 
Der Mensch hätte ja noch nicht einmal wissen können, was ein Medium ist. Da stand ein Tier ihm gegenüber 
und redete mit ihm. Von der Macht der Finsternis konnte er ja auch nichts wissen, die durch ein Medium in 
Erscheinung tritt, weil sie das Licht scheuen muss, um nicht erkannt bzw. durchschaut zu werden. Bis dahin hat 
es auf dieser Erde auch noch nie ein Problem gegeben. 

Plötzlich war es da. Nennen wir es: „die Geburtsstunde des Glaubens“. Diese fing damit an, dass vom Menschen 
verlangt wurde, das Wort Gottes, das Gebot Gottes, nicht zu glauben. Es wurde nicht nur in Zweifel gezogen 
sondern vom Menschen verlangt, es als unwahr anzusehen, als Lüge, und damit als das, was er keinesfalls 
glauben durfte. Damit wurde dem ersten Menschenpaar einsuggeriert und verlangt zu glauben, dass Ihr Schöpfer, 
und damit der Spender alles Lebens, sie belogen hätte, also selbst ein Lügner, bzw. der Lügner sei. Den Lügner, 
dem sich das Medium zur Verfügung gestellt hatte, konnte der Mensch dabei nicht sehen. Das Ebenbild Gottes 
war also in der Gefahr, gegen Gott beeinflusst zu werden. 

Nun fehlte noch zu erreichen, dass der Mensch dem Gebot Gottes auch noch entgegen handelt. In Zweifel gegen 
Gottes Wort war er schon gebracht. Die Tat, die ihn zum Täter macht, setzte jedoch voraus, dass der Mensch den 
Glauben bekommt, es auch zu tun. Dem ersten Schritt, die Wahrheit zur Lüge zu machen, musste noch der 
andere folgen, der Lüge zu glauben, als wenn es die Wahrheit wäre. Was ein Mensch glaubt, sieht man daran, 
was er tut. Als es passiert war, war das Ebenbild dessen, der ewig lebt, dem Tode verfallen. Das Ebenbild des 
ewig Wahrhaftigen hatte der Lüge zur Macht verholfen. Die Geschichte dieser Welt war ins Rollen gekommen. 
Das Paradies war verloren. Der andere Baum von spezieller Bedeutung, der Baum des Lebens, war im Paradies 
geblieben und unerreichbar geworden. Der Weg dorthin wurde durch die Cherubim mit dem kreisenden Schwert 
bewahrt. 

Das alles war die Folge davon, dass der Mensch aus dem Gottesgehorsam herausgefallen war und über ihn ein 
Glaube gebracht wurde, der ihn dem gegenüber gehorsam machte, den wir vorhin bei der Macht der Finsternis 
eingeordnet haben, die zum Tode führt. Diese Macht der Finsternis packt also den Menschen an seiner Fähigkeit, 
zu glauben. Die Fortsetzung dieser menschlichen Fähigkeit nennt man heute Aberglauben. 

Das zum Ebenbild Gottes geschaffene Wesen wurde immer weiter verführt und schließlich dazu gebracht, selber 
mit den Händen Gottesbilder zu schaffen. Anstelle der Schlange gab es schließlich auch Menschen, die sich zum 
Medium missbrauchen ließen, und heute gibt es angesichts von Milliarden Menschen Massenmedien, von denen 
wohl keiner erwarten wird, dass sie sich dem Gottesgehorsam verpflichtet fühlen. Sichtbar wird in all dem die 
Macht der Lüge. Der Gott dieser Welt ist die Macht. 

 
 


