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Zum Gele i t

Mehr als ein halbes Jahrhundert hat es gedauert, ehe dieses
einzigartige Buch, das in seiner englischen Original-Ausgabe
bereits in hohen Auflagen erschienen ist, dem Leser auch in
deutscher Sprache vorgelegt werden konnte. Infolge seines
zeitlosen Inhalts hat es in der Zwischenzeit auch nicht ein
Jota an seiner Bedeutung für das Abendland eingebüßt. Um
dies besser verstehen zu können, sei ein kurzes Wort der Ein-
führung gegeben.

Robert James Lees war, wie sich aus einer eingehenden
Beschäftigung mit seinem Leben und Werk ergibt, ein Mysti-
ker von hohem Rang, dem es aufgrund seines vorbehaltlosen
Glaubens und Dienens und eines bewunderungswürdigen
Opfermutes gelang, eine reale geistige Brücke zwischen un-
serer irdischen Welt und den jenseitigen psychischen und
rein geistigen Bereichen zu bilden. Seine angeborene und
völlig außergewöhnliche mediale Befähigung schaffte hierzu
auch physisch die Voraussetzung.

Die folgende auf das Allerwesentlichste beschränkte Bio-
graphie möge erkennen lassen, dass Robert James Lees alles
andere als ein „Spiritist” war. Während den meisten heutigen
Medien lediglich Erkenntnisse von Bewohnern des physi-
schen Zwischenreiches übermittelt werden, die selbst noch
manchen Täuschungen und Irrtümern unterliegen, stand Lees
täglich im natürlichen geistigen Gedankenaustausch mit ho-
hen Geisteswesen, die ihm einen zweifelsfreien Einblick auch
in das Leben in den höheren geistigen Welten gewährten. Nur
aus der Kenntnis der Person Robert James Lees’ heraus wird
seine (im englischen Original in einem schlichten kurzen
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Vorwort gegebene) Versicherung verständlich und glaubhaft,
dass er nicht der Autor dieses Werkes war, sondern nur das
ausführende Werkzeug seiner Freunde im geistigen Reich.

Wer sich von der Wahrhaftigkeit des Schreibers und seines
Berichtes überzeugt hat, möge die Tatsachen dieses Buches
auf sich wirken lassen als das, was sie sein sollen: nicht ein
religionsschwärmerisches Trugbild, vielmehr der Augenzeu-
genbericht aus dem ersten Lande, das eine Seele nach dem
Verlassen der Erde betritt, dem ersten Land, wohlgemerkt,
dem noch höhere, unendlich größere folgen.

Herausgeber und Übersetzer freuen sich, dass seit der Fer-
tigstellung der ersten Auflage dieses Bandes auch die beiden
weiteren Bände der Lees-Trilogie, „Das elysische Leben” und
„Vor dem Himmelstor”, in dem Doppelband „Reise in die Un-
sterblichkeit“, Band II, im selben Verlag, in deutscher Sprache
vorgelegt werden konnten.

London und Krün/Obb.

Peter Andreas             John
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I .

DURCH DIE NEBELWAND

Auf Erden galt ich als Menschenfeind. Das mag seltsam klin-
gen als Einleitung zu dem, was ich hier zu sagen habe, und
deshalb möge mir eine kurze Rückschau erlaubt sein, bevor
ich meine Leser über die Grenze des Diesseits in eine andere
Welt führen kann.

Meine Kindheit war von den Vorboten eines unfreundli-
chen Schicksals überschattet. Meine Mutter starb bei meiner
Geburt; mein Vater war ein starrsinniger Calvinist, der sein
Leben so minutiös einzuteilen liebte wie man eine Bauzeich-
nung anfertigt. Versehen mit einem Amt im Verwaltungsrat
seiner Kirche und einem ausreichenden Bankguthaben, führ-
te er ein Leben, das in seiner Umgebung als „mustergültig”
angesehen wurde.

Nicht so selbstgerecht waren meine Geschwister, doch
konnte ihre schließlich fast in offene Rebellion ausartende
Auflehnung gegen die Methoden meines Vaters diesen nie-
mals auch nur im geringsten beeinflussen. Ich selbst hatte zu
keinem Mitglied meiner Familie ein herzliches Verhältnis. Nie
sprach jemand mit mir über meine Mutter, kaum dass ihr
Name hin und wieder erwähnt wurde. Doch hatte ich immer
das Gefühl, es wäre alles anders gewesen, hätte sie noch ge-
lebt. Meine früheste Erinnerung ist ein „christlicher” Kinder-
garten, dessen Leiter ich wegen seiner Falschheit und Heu-
chelei verabscheute. Nur zu bald lernte ich jene hassen, die
im täglichen Leben wie im Gebet so gut zu lügen wussten.

Bücher waren der ganze Trost meiner Kindheit. Sie wur-
den meine einzigen Vertrauten, die Dichter meine engsten
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Freunde, während ich für die Menschen meiner Umgebung
immer mehr Abneigung empfand.

Ich interessierte mich für Religion, befasste mich mit ih-
ren Problemen aber ganz nach meinem eigenen Verstande
und dem reinen Wort der Bibel, so wie ich es verstand. Mei-
ne Beobachtungen beim Gottesdienst der verschiedenen Sek-
ten bestärkten in mir nur das Gefühl, dass sie weit mehr ei-
ner äußeren Form dienten als dem wahren Geist des Chri-
stentums. So lernte ich auch auf diesem Gebiet, mich nur auf
mich selbst zu verlassen und auf die Einsicht eines gerechten
Gottes zu vertrauen, wenn ich in meinem ehrlichen Bemühen
auch vielleicht nicht alles richtig verstand.

Und gerade dabei empfand ich, dass mir Hilfe zuteil wur-
de: Geführt von einer Kraft, die ich als Inspiration empfand,
gelangte ich oft in die dunklen Höfe und Gassen des Londo-
ner Ostens, in denen Laster und Armut im Übermaß zuhause
sind und wo Hilfe am dringendsten benötigt und am selten-
sten geleistet wird; wo die Bewohner nichts von höheren
Dingen verstehen, sondern vielmehr nach menschlichem
Mitgefühl verlangen. Dort, so fühlte ich, unter den Parias der
menschlichen Gesellschaft, hatte ich eine Botschaft zu brin-
gen, die immer verstanden wurde, ein Evangelium zu predi-
gen, das nicht auf taube Ohren fiel, eine Saat zu säen, die
sechzig- und hundertfältig aufgehen würde.

Im England meiner Jugend waren es die Reichen, die die
Tempel bauten, ihre Kirche finanziell aufrecht erhielten und
für das Gehalt ihres Geistlichen aufkamen. Soweit sie nur
tüchtig für ihr persönliches Heil bezahlten, hielten sie es nur
für recht und billig, dafür auch die entsprechende Belohnung
zu erwarten. Anders die Armen. Für sie war nur die weißge-
kalkte, schlecht beleuchtete und zugige Missionshalle da; sie
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hatten anscheinend kein Recht, einen Empfang im Jenseits
zu erwarten wie diejenigen, für deren Abgang von dieser
Welt ein geschmückter, vierspänniger Leichenwagen bereit-
stand. All das brachte mich von Anfang an dazu, mein Herz
den Armen zuzuwenden.

Niemals konnte ich verstehen, warum es auf dieser Welt
Armut und in jener Verdammnis geben sollte, und manchmal
fühlte ich das Verlangen, recht bald von der Erde scheiden zu
können, um der Vielzahl jener Trost geben zu können, deren
Leben im Diesseits ihnen ein Schuldenkonto in der Hölle zu
errichten schien.

Die große Wandlung überkam mich unerwartet eines
Abends, als ich mich wieder einmal auf den Weg in die Ar-
menviertel gemacht hatte. In Gedanken verloren ging ich
eine belebte Straße entlang, als ich plötzlich einen Schrei
hörte und ein Kind sah, das mitten auf der Fahrbahn unter
die Hufe eines Pferdegespanns geraten war. Der unglückliche
kleine Kerl war nicht weit entfernt von mir, so dass ich –
nicht an meine eigene Sicherheit denkend – hinzustürzte, ihn
ergriff, mich umwandte, und... – –

Irgend etwas hatte mich berührt. Ich presste den Jungen
fester an mich und machte einen Schritt vorwärts. Der Lärm
ebbte ab. Meine Umgebung versank im Nichts, als ob ein gro-
ßer Zauberer seinen Stab darüber geschwungen hätte – dann
aber lichtete sich das Dunkel und ich fand mich, auf einem
Wiesenhang liegend, in einem verzauberten Land wieder.

Noch immer hielt ich den Jungen in meinen Armen, doch
ein Blick auf ihn belehrte mich, dass sich mehr als nur die
Umgebung verändert hatte. Als ich ihm zu Hilfe geeilt war,
hätte kaum jemand an dem barfüßigen, ungekämmten und
im ganzen Gesicht beschmutzten Kerlchen Gefallen finden
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können – jetzt aber bot er einen wahrhaft engelsgleichen An-
blick! Mein eigener Straßenanzug war auf rätselhafte Weise
einem locker wallenden Gewand gewichen, das irgendwie ein
fester Bestandteil von mir zu sein schien. Bei alledem hatte
ich im gleichen Maße wie zuvor das Bewusstsein meiner
selbst. Was war nur geschehen?

Auch mein Schützling war sich zweifellos der großen
Veränderung in und um uns bewusst, doch schaute er mich
mit lachenden Augen an, ohne eine Spur von Angst. Sicher
wartete er auf ein erklärendes Wort, aber Aufklärung hatte
ich zunächst selber bitter nötig! Schließlich lehnte er den
Kopf an meine Schulter und schlief ein. Ich hielt ihn fest,
während immer wieder eine Frage durch meinen Kopf ging:
„Wo sind wir?“

Ich lag am Rande eines Wiesengrundes gebettet, der wie
ein riesiges Amphitheater geformt war; in seiner Mitte schie-
nen die Akteure dieses Schauspiels mit der Begrüßung von
Neuankömmlingen beschäftigt. Hätte ich begriffen, was vor
meinen Augen lag, es wäre ein höchst angenehmer, ja faszi-
nierender Anblick gewesen, so aber war ich mehr von Neu-
gierde als von einem anderen Gefühl erfüllt.

Von dem Schauspiel vor mir wusste ich weder Namen, In-
halt noch Mitwirkende. Immerhin konnte ich aber erkennen,
dass es sich um zwei verschiedene Gruppen von Personen
handelte: die einen, offenbar hier heimisch, trugen Gewänder
verschiedener Farbtönung. Einige dieser Farben hatte ich
noch nie gesehen. Die anderen, zahlenmäßig in der Minder-
heit, schienen Fremde zu sein, die, gerade eingetroffen, auf
die Hilfe der Einheimischen angewiesen waren. Woher moch-
ten sie kommen? Hinter ihnen erstreckte sich eine Ebene,
über die ständig neue Menschen hin- und hergingen, in der
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Ferne aber eine dichte hohe Nebelwand, deren Umrisse sich
seltsam deutlich abhoben.

Die Sicht war so ungewöhnlich gut, dass ich trotz be-
trächtlicher Entfernung klar erkennen konnte, wie Menschen
aus dem Nebel auf die Ebene heraustraten. Gleichzeitig sah
ich noch etwas sehr Erstaunliches, von dem ich nicht wuss-
te, ob es Wirklichkeit war oder eine optische Täuschung: Die
Gewänder der „Einheimischen” verloren ihre Farbe, sobald
sich ihre Träger in Richtung auf die Nebelwand zubewegten,
bis in der Ferne nur noch ein einheitliches Grau zu sehen
war. Umgekehrt aber, wenn die Betreffenden zurückkehrten,
nahmen die Gewänder auf unerklärliche Weise wieder ihre
ursprüngliche Farbe an. Ein magischer Einfluss schien über
der ganzen Szene zu liegen.

Als ich die Nebelwand näher betrachtete, durchfuhr mich
ein leichter Kälteschauer, so, wie man ihn spürt, wenn man
an einem unwirtlichen und nasskalten Spätherbsttag aus
dem Fenster blickt. Vielleicht war es nur Mitleid mit denen,
die dort auf die Ebene hinaustraten, denn viele von ihnen
schienen völlig erschöpft zu sein. Einige mussten von ihren
Beschützern herausgeleitet werden, manche wurden über die
ganze Ebene getragen, bis sie die Kraft hatten, wieder auf ih-
ren Füßen zu stehen.

Ich weiß nicht, wie lange ich in diesen Anblick vertieft ge-
wesen war, als ich plötzlich jemanden neben mir gewahrte.
Ich stand auf, ihn zu begrüßen, und erst jetzt wurde ich ge-
wahr, dass um mich herum auf dem Wiesenhang noch viele
andere gelagert hatten, offenbar Fremde wie ich selbst. Doch
meine Aufmerksamkeit galt jetzt dem vor mir Stehenden, der
mir gewiss Antwort zu geben vermochte auf die vielen Fra-
gen, die sich mir aufdrängten.
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Er wusste, was in mir vorging, noch bevor ich das erste
Wort über die Lippen brachte. Auf den noch immer schlum-
mernden Knaben weisend, sagte er: 

„Es wird gleich jemand kommen, der all deine Fragen be-
antwortet. Meine Aufgabe ist es, den Jungen mitzunehmen.”

„Den Jungen?” fragte ich, unsicher, ob ich ihn hergeben
sollte, „Wohin? – Nach Hause?”

„Ja, nach Hause.”
„Aber wie kommen wir wieder zurück? Wie sind wir über-

haupt hierher gekommen, wo sind wir?”
„Du musst noch eine Weile Geduld haben”, sagte er, „dann

wirst du alles wissen und verstehen.”
„Aber träume ich nicht, ist das kein Fiebertraum?”
„Nein, bald wirst du wissen, dass du bis jetzt geträumt

hast, nun aber bist du erwacht.”
„Dann bitte sag mir, wo wir sind und wie wir hierher ka-

men, ich bin so verwirrt von allem.”
„Du bist in einem Land der Überraschungen, aber du

brauchst nichts zu fürchten, es wird dir nur Ruhe und Lohn
für vergangene Mühen bringen”. 

„Das verwirrt mich nur noch mehr”, sagte ich flehend.
„Eben erst waren wir in London und ich habe den Jungen
unter einem Pferdegespann hervorgeholt. Dann versank al-
les, und im nächsten Augenblick wachten wir hier wieder
auf. Wo sind wir jetzt, wie nennt sich diese Gegend hier?”

„Das Land der Unsterblichkeit”, war die Antwort.
Ich prallte zurück, sprachlos vor dieser unerhörten Eröff-

nung, die dennoch in so ruhiger und überzeugender Weise
ausgesprochen wurde. Wir sollten tot sein? Das war doch
nicht möglich! Unter all den Theorien, die ich im Laufe der
Jahre über das „Jenseits” aufgestellt und wieder verworfen
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hatte, war niemals eine gewesen, die dem, was ich jetzt er-
lebte, auch nur entfernt nahe kam.

Dennoch, die Sicherheit, mit der mein Gegenüber seine
Antwort erteilt hatte, ließ mich schnell die Fassung wieder
gewinnen und die Hand ergreifen, die er mir entgegenstreck-
te. Ich war selber erstaunt über den blinden Glauben, mit
dem ich instinktiv die Worte dieses Mannes aufnahm, dessen
gütiger Ernst in diesem Augenblick jedes zweifelnde Wort
unmöglich machte.

„Nein! Nicht tot!” sagte er. „Könntest du sprechen, könn-
test du hier stehen, wenn du tot wärst?  – – Wenn im Erden-
leben ein Mädchen das Haus ihrer Eltern verlässt, um ihrem
Ehegatten zu folgen, sagt man dann, sie sei tot? Ganz gewiss
nicht! Ebenso wenig darfst du nun glauben, dass die Verän-
derung, die mit dir vorgegangen ist, dich zu einem ,Toten’
gemacht hat.”

„Aber zumindest habe ich eine Welt verlassen, um in ei-
ner anderen Eingang zu finden”, wandte ich ein. „Wenn ich
also auch in dieser Welt lebe, so bin ich doch für die ande-
ren tot.” 

„Diese Unterscheidung wirst du hier nie anzuwenden ha-
ben; ebenso wie es auf der Erde verschiedene Lebensbezirke,
Nationen und Oberhäupter gibt, gibt es auch in diesem Leben
viele Bereiche und Stadien unter der alles umfassenden Herr-
schaft unseres Vaters – Gott. Tot bist du also nur in dem Sin-
ne, wie der Schüler nach dem Examen die Schule verlässt
oder das Mädchen ihr Elternhaus nach der Hochzeit.”

„Ich verstehe Euch nicht.”
„Lass mich dir ein Gleichnis geben, über das du nachden-

ken kannst, bis ein anderer gesandt wird, um dich näher zu
unterweisen. Kinder lullt man in den Schlaf, indem man ih-
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nen Kinderlieder vorsingt, deren Gestalten in ihren kleinen
Köpfchen feste Formen annehmen, bis sie schließlich von
der Wirklichkeit ihres Lebens zerstört werden. Ebenso geht
es den großen Kindern, die in dieses Leben treten. Sie ent-
decken, dass sie von den irdischen Vorstellungen über das
Jenseits in einen spirituellen Schlaf gelullt worden sind. Die
Wahrheit, zu der sie erwachen, macht dieses Reich zu einem
Land der Überraschungen, wie du noch sehen wirst. Doch
nun muss ich dich verlassen und unseren kleinen Schütz-
ling zum Heim der Kinder bringen, wo du ihn bald wieder-
sehen wirst.”

Mit einem freundlichen Gruß ließ er mich allein mit mei-
nen Gedanken zurück. Sein Gleichnis deutete vieles an, was
nur die Zukunft erhellen konnte. Doch eines schien mir klar:
Ich hatte den Schritt getan, von dem es kein Zurück gibt,
hatte das „große Geheimnis” erlebt, doch – was hatte ich dar-
aus gelernt? Bisher wusste ich nur, dass sich der „Tod” offen-
bar an mir vollzogen hatte, ohne dass ich es spürte. Was wür-
de nun kommen? Was immer es sein würde, eines wusste ich:
dass ich nichts zu fürchten brauchte. Ich war nicht einmal
besorgt. Ich war erfüllt von Vertrauen.
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I I

DIE HALLE DES GERICHTS

„Ein Land der Überraschungen”, hatte der Fremde meine
neue Umgebung genannt. Wahrhaftig! Hätte er es nicht auch
ein Land der Offenbarung nennen können? Wie lange schon
war ich hier – eine Stunde – einen Tag – einen Monat? Mei-
nem Zeitgefühl nach musste es nur wenige Minuten her sein,
dass ich den Jungen in den Straßen Londons vor dem Über-
fahrenwerden retten wollte. Die in mir wirkende Offenbarung
dagegen war so stark, als wenn ich schon seit Jahren hier ge-
wesen wäre…

Wie seltsam, dass ich nichts darüber wusste, wie ich hier-
her gekommen war. Ich war nicht gefallen, hatte keinen
Schmerz gespürt, nicht einmal das Gefühl, aus einer Ohn-
macht erwacht zu sein. Wie viele Menschen leben in Angst
vor dem Tode, und wie viele Prediger malen die Schrecken des
Augenblicks aus, da die Seele Angesicht zu Angesicht mit
dem Tode steht! Wie ungemein verschieden davon war mei-
ne eigene Erfahrung!

O HERR GOTT! Ich weiß noch nicht, wo Du bist oder wer
Du bist, aber die Offenbarung, die mir zuteil geworden ist, ist
voll von Liebe und Verheißung. Daher fühle ich, dass sie von
Dir kam. Und meine Seele ist voller Hoffnung. Ich weiß noch
nicht, ob ich gerettet oder verloren bin, doch in Deiner Gna-
de höre mich, in Deinem Erbarmen mit den Menschen erlau-
be mir, wenn es möglich ist, meine Stimme noch einmal den
Sterblichen hörbar zu machen, dabei zu helfen, die Bürde des
Irrtums von den Schultern meiner Mitmenschen zu nehmen.
Du weißt, wie blind und unwissend oft selbst diejenigen sind,
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die vorgeben, Deine Kinder zu Dir zu führen. Viele haben
Deine unendliche Liebe noch nicht gespürt; viele haben Dei-
ne Gnade noch nicht erlebt; viele tasten im Dunkeln, geblen-
det von erstarrter Überlieferung, viele sind auf Abwege gera-
ten. Die Verse Zions sind vergessen worden in der Sucht nach
Ruhm, Reichtum und Macht. Wenn irgend eine Freude mei-
ner hier wartet, o Gott, mein Vater, ich bin bereit sie dahin-
zugeben. Wenn mir Qualen der Hölle für meine Sünden be-
vorstehen, ich will sie erdulden, wenn nur Du, in Deiner Gna-
de, mich zurücksenden willst, den Menschen auf der Erde die
Wahrheit Deiner unendlichen Liebe zu verkünden und die
Bürde des Zweifels von denen zu nehmen, die Dich suchen,
aber nicht kennen.

Wenn eine starke Hand nur für einen Augenblick den
Schleier fortreißen und den Millionen auf der Erde die Zu-
kunft zeigen könnte, wie sie wirklich ist, welch eine Offen-
barung wäre das! Der Menschheit würde es wie mir selbst er-
gehen, der ich mehr als einmal gewarnt worden war, dass
mein Leben nur die Verdammung vor Gott nach sich ziehen
würde. Und doch waren die ersten Worte, die hier zu mir ge-
sprochen wurden, voller Hoffnung und Zuversicht. Wie an-
ders ist es auf Erden, wo der Begriff Gottes zurechtgeschnit-
ten wird auf die Belange jeder Sekte! –

Aber was ist das „Hier?” Ich hatte noch keine Antwort
darauf. War es das Himmelreich? Sicherlich nicht! Wenn
aber doch, wie unendlich weit entfernt war meine Umge-
bung von der fiebertollen Vorstellung harfespielender, sin-
gender Engelschöre. Nein! Meine ganze Umgebung wider-
sprach dem Begriff „Himmel”. Was aber war sie dann? –
War es möglich, dass es eine Art Zwischenreich gab? Dort
über dem Kamm jenes Hügels wäre der Thron des ewigen
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Gerichts, vor den auch ich zu treten hätte? Ich empfand
keine Furcht bei diesem Gedanken. Was ich gehört hatte,
erfüllte mich mit Zuversicht. Was immer mir auch bevor-
stehen mochte, ich hatte keine Angst davor, es Schritt für
Schritt durchzustehen.

Es ist eine verbreitete Vorstellung, das wir bei unserem
Eintritt in die spirituelle Welt von Freunden oder Verwand-
ten begrüßt werden, die vor uns dahingegangen sind, und in
vielen Fällen ist dies auch so. Seltsamerweise kam mir kein
Gedanke an ein solches Willkommen, selbst nachdem mir
klar geworden war, welche Veränderung mit mir vorgegan-
gen war, bis – bis ich jemanden meinen Namen sagen hörte,
oder besser noch „fühlte”. Ich wendete mich um und sah eine
junge Frau, in ein Gewand von zartestem Rosa gekleidet, den
Hügel herab auf mich zukommen. In ihren Zügen, so schien
es mir, lag eine Ähnlichkeit mit jemandem, den ich vor lan-
ger Zeit gekannt hatte, nur dass die Sorgenfalten von damals
sich zu einem Ausdruck verinnerlichter Schönheit gewandelt
hatten. Ich hatte sie längst vergessen gehabt, sie aber erin-
nerte sich meiner, und mit vor Freude strahlenden Augen
reichte sie mir die Hand zum Willkommen.

„Sei tausendmal gegrüßt”, rief sie aus, „gerade eben erfuhr
ich, dass Du gekommen bist. Bin ich die Erste von denen, die
dich begrüßt?”

„Ja, Helen, die Erste von denen, die ich kannte.”
„Das freut mich sehr, ich hatte immer gehofft, dass es so

sein würde. Ich habe gebetet und darauf gewartet, um dir zu
danken. Das war alles was ich tun konnte.”

„Danken? Wofür?” fragte ich erstaunt.
„Das brauche ich Dir nicht zu sagen”, antwortete sie, „un-

ser Vater weiß es und er wird dich belohnen.”
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In diesem Augenblick merkte ich, dass das Jenseits nicht
nur ein Ortsbegriff ist, sondern ebenso ein Zustand der See-
le, und wahre Freundschaft ein wesentlicher Faktor zur Ver-
vollkommnung jenes Zustandes ist. Noch kurz vor Helens Er-
scheinung war ich beinahe sicher, dass ich noch nicht im
Himmel sei, doch ihr Erscheinen hatte mich anders belehrt
und mich mit überwältigender Freude erfüllt. Mein Glücks-
gefühl war so vollkommen, wie ich es mir vollkommener
nicht hätte vorstellen können, –  und das nur durch die Ge-
genwart eines Menschen, mit dem ich auf Erden nur in einem
gewissen Grade bekannt war!

Ich wusste nicht allzu viel von Helen. Ihre Mutter war
buchstäblich des Hungers gestorben beim Versuch, drei Kin-
der und einen kranken Mann durch ihre Arbeit als Scheuer-
frau zu ernähren, während Helen ihr mit ihrem kargen Lohn
als Arbeiterin in einer Streichholzfabrik zu helfen suchte.
Kaum 15 Jahre alt, hatte Helen die ganze schwere Last, Va-
ter und Geschwister zu ernähren, allein zu tragen. Sie hielt
tapfer aus und brachte es fertig, die Familie vor dem Aller-
schlimmsten zu bewahren. Doch ging die Arbeit weit über
ihre Kräfte. Was sie verdienen konnte, war nie genug. Aus-
gemergelt und gebrochenen Herzens schied auch sie schließ-
lich aus dem irdischen Leben.

Ich erfuhr von ihrem Schicksal kurz vor ihrem Tode, be-
suchte sie nochmals im Krankenhaus und versuchte sie mit
der Versicherung zu trösten, dass für die Kinder gesorgt
werden würde. Sie war unzugänglich für die Bemühungen
des Geistlichen, ihre Seele auf den Tod vorzubereiten. Nur
das Wohl der Kinder beschäftigte sie, ihr eigenes war ihr
gleichgültig. Und erst als ich ihr ein feierliches Versprechen
gab, schloss sie die Augen in Frieden. Nun, da ich sie wie-
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der traf, empfand ich selbst einen Trost, nach dem ich lan-
ge gesucht hatte: schwesterliche Liebe.

„Bist du überrascht, dass ich die Erste bin, die dich be-
grüßt?” fragte sie.

„Ich kann es kaum sagen: die Überraschungen häufen sich
hier so sehr, dass ich schon beginne, sie für etwas Natürliches
zu halten.”

„Wenn nicht überrascht, bist du dann froh, mich wieder
getroffen zu haben?”

„Ja, Helen, mehr als froh”, antwortete ich, „sowohl um
deinet- als auch um meinetwillen. Du bist glücklicher hier,
als du erwartet hast, nicht wahr?”

„Ja, viel glücklicher, und deine Voraussage, dass es so sein
würde, hat mein Glück noch vergrößert.”

„Es schien mir immer”, antwortete ich, „dass das, was man
aus Liebe tut, nicht falsch sein kann. Ich habe mein Urteil nicht
geändert, obgleich mir in diesem Augenblick wohl bewusst ist,
dass ich noch viel weniger von Gott weiß als ich dachte.”

„Aber Fred, Gott ist Liebe; das ist alles, was wir von ihm
wissen. Komm mit mir und lass dir erzählen, was ich über
Gott gelernt habe, seit ich hier bin.

„Noch nicht”, zögerte ich, „ich bin ja eben erst angekom-
men und weiß noch nicht wohin ich gehöre.”

„Das wirst du ganz von selbst erfahren”, sagte sie, sich
schon zum Gehen wendend. „Komm jetzt nur mit.”

„Aber muss ich zu niemanden hin, gibt es kein…?”
Lächelnd betrachtete Helen mich, dem die Verwirrung und

Unsicherheit auf der Stirn geschrieben stand. „Ist es der
Thron des himmlischen Gerichts, nach dem du suchst?”

„Ja, denn im Augenblick weiß ich nichts über meine Lage,
noch wohin ich mich wenden soll.”
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Helen lächelte immer noch. „Lieber Fred, je schneller du
die irdischen Vorstellungen ablegst, desto besser. Du hast die
Halle des Gerichts schon durchschritten und zeigst seinen
Spruch auf dem Gewand, das du trägst.”

„Durchschritten? Wo? Ich weiß nichts davon!”
„Vielleicht nicht, aber das Gericht liegt in jenen Nebel-

schleiern, aus denen du so viele hervorkommen siehst.” Wäh-
rend sie dies sagte, zeigte Helen in die Richtung, der meine
Aufmerksamkeit vorher gegolten hatte.

„Bin ich dort hergekommen?”
„Ja, es ist die einzige Eintrittspforte zu diesem Leben!”
„Ich habe keine Erinnerung daran, ich weiß nur, dass ich

plötzlich hier aufwachte, wo wir jetzt stehen.”
„Das ist durchaus möglich, denn du gehörst zu denen,

deren Austritt aus der materiellen Welt so schnell vor sich
ging, dass sie keine Erinnerung daran haben. Ich denke oft,
dass es eine große Gnade ist, auf diese Weise herüberzu-
kommen.”

„Warum? Aber falle ich dir mit all meinen Fragen nicht
zur Last?”

„Durchaus nicht, Fred, es ist mir eine Freude, dir soviel zu
erzählen wie möglich, wenn ich auch selbst noch nicht sehr
lange hier bin und du später manche Fragen an andere wirst
richten müssen, die mehr wissen als ich.”

„Ich meine, du bist jetzt gerade die richtige Lehrerin für
mich”, sagte ich. „Alles ist so anders, als ich dachte. Ich bin
wie ein Kind, das alles erst lernen muss.”

„Ich werde dir sagen, was immer ich vermag und du darfst
nicht glauben, dass deine Fragen jemals eine Last sein könn-
ten. Niemand, der unsere Farbe trägt, kann ermüden.”

„– – unsere Farbe trägt?” Ich verstand nicht.
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„Du hast richtig gehört. Bald wirst du verstehen, dass je-
weils die Farbe des Gewandes ein genauer Gradmesser für
den geistigen Zustand eines jeden von uns ist. Doch das
kannst du wohl erst begreifen, wenn du es selbst gesehen
hast.”

„Aber sag mir, warum du es für besser hältst, in dieses Le-
ben so einzutreten, wie ich es – ungewollt – getan habe?

„Betrachte einmal den Eintritt der Seele in dieses Leben
als Geburt und nicht als Tod, die Krankheit vorm Tode als
Geburtswehen und schließlich die Zeit gleich nach dem Tode
als den Zustand der Schwäche nach Operation oder Geburt
– ich glaube, dann wirst du mich verstehen. Schau nur”, und
Helen zeigte wieder auf die Nebelwand, „wie vielen dort
drüben geholfen werden muss; wie viele einhalten müssen,
um Kraft zum Vorwärtsgehen zu schöpfen, wie manche so-
gar getragen werden. Ist es da nicht besser, so zu kommen,
wie du es tatest?”

„Wenn du es so betrachtest, natürlich”, antwortete ich,
„aber du weißt ja, dass wir gewohnt waren, diese Dinge ge-
nau umgekehrt zu sehen.”

„Das eben war der große Irrtum, der hier nun berichtigt
werden muss. Der Mensch begeht durchweg den Fehler, das
Erdenleben als Hauptform und nicht vielmehr als unterge-
ordnete Form seiner Existenz zu betrachten. Als geistiges
Wesen sollte er schon auf Erden lernen, alle Dinge vom Gei-
stigen her zu sehen, ebenso wie der Schuljunge, der vom Klu-
gen Erzieher dazu gebracht wird, seine Studien nach dem
Nutzen einzuschätzen, den sie ihm in späteren Jahren einmal
bringen werden. Das Leben erschöpft sich nicht auf der Erde,
noch ist diese überhaupt eine abgeschlossene Lebensform.
Ich möchte sie eher ein Anfangsstadium nennen, das seine
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erste Fortsetzung hier bei uns findet. Hier müssen zunächst
die Irrtümer beseitigt werden, bevor wir weitergehen können.
Doch darüber wirst du sehr bald Näheres erfahren.”

„Ich würde gerne noch etwas über jene „Halle des Ge-
richts” wissen. Wenn ich sie ohne Bewusstsein passiert habe
– und so muss es doch gewesen sein –, wie konnte dann ein
gerechter Spruch über mich gefällt werden?”

„Die Vorstellung von einem Richterstuhl ist ein Missver-
ständnis. Man hat die Heilige Schrift an einer Stelle wörtlich
ausgelegt, wo sie nur eine Parabel enthielt.”

„Meinst du damit, dass es diesen Ort überhaupt nicht
gibt?”, fragte ich aufs höchste überrascht.

„Ja, es ist ein Trugschluss, soweit man sich darunter ein
Erscheinen vor den Schranken eines Gerichts und den Spruch
durch eine Richterpersönlichkeit vorstellt. Der wirkliche Ur-
teilsspruch vor dem Gericht Gottes ist viel gerechter und un-
fehlbarer. Kein Beweismittel wird dabei verlangt, außer dem,
das der Angeklagte von selbst anbietet. Erinnerst du dich an
den Spruch der über meinem Krankenbett hing? ,Vor Gott be-

steht keine Täuschung, denn was der Mensch säet, wird er

auch ernten’. Gottes Gericht kann sich nicht irren, denn kein
Mensch wird vor dieses gerufen, um als Zeuge über seine
Mitmenschen auszusagen.”

„Wenn die Seele durch jene Nebelregion geht, wird sie von
den Attributen des fleischlichen Körpers befreit. Alles, was
auf Erden künstlich angenommen wurde – zu welchen Zwek-
ken auch immer – alles Falsche, alle Tünche, fallen von ihm
ab. Das ist die Aufgabe des Nebels – alles aufzulösen außer
dem Spirituellen. Durch ihn werden alle Siegel des Erdenle-
bens gebrochen; was verborgen war, tritt zutage; die Bücher
werden offen gelegt.”

22



„Wie töricht ist der Mensch, der angesichts des Todes, von
Furcht getrieben glaubt, durch äußere Annahme irgendeiner
Glaubensform die bösen Taten seines ganzen Lebens unge-
schehen zu machen und freien Eintritt zu erhalten in das
Reich der ewigen Freude. Nein, Fred! Wenn das Sterbliche
abfällt, bildet sich aus der Substanz des Geistigen eine natür-
liche Hülle, deren Farbe von unseren Werken auf der Erde,
unserer Haltung in der Vergangenheit bestimmt wird, nicht
aber von unseren Lippenbekenntnissen. Und diese Farbe ist
der gerechte Urteilsspruch, den die Seele kraft des unbestech-
lichen göttlichen Gesetzes über sich selbst gesprochen hat.”

„Dann setzt Ihr also Taten über den Glauben?”
„Die Taten verhalten sich zum Glauben genau wie der

Geist zum Körper. ,Glaube nicht ohne Taten’. Jesus hat ge-
lehrt: ,Gott vergibt jedem nach seinen Werken, nicht nach
seinem Glauben’ und nichts als Liebe und gute Taten können
die Seele auf ihrem Weg in dieses Leben begleiten. Alle Glau-
bensformen bleiben in jener Nebelwand zurück.”

„Wer kann dann gerettet werden?”
„Wir glauben, dass jeder Einzelne, als Kind Gottes,

schließlich gerettet wird; und würde es einer nicht, so wäre
es alleine seine eigene Schuld.”

„Und warum?”
„Weil das Gericht kein endgültiges ist. Es bestimmt nur die

Stellung, die die Seele beim Eintritt in dieses Leben anneh-
men muss. Unbenommen bleibt ihr das Vermögen, sich hö-
her zu entwickeln und die Hilfe derer zu erhalten, die immer
bereit sind, anderen zu helfen, die noch nicht die gleiche Stu-
fe erreicht haben wie sie. Der Richterspruch ist daher weder
endgültig, noch rachsüchtig; er lässt jeden Bewährungs- oder
Gnadenweg offen.”
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„Willst du damit sagen, Helen, dass es etwas wie eine Höl-
le nicht gibt?”

„Keinesfalls will ich das sagen”, war die bestimmte Ant-
wort. „Wir haben Höllen, deren Qualen schlimmer sind als
deine Phantasie es sich ausmalen kann. Aber auch sie sind
nur Purgatorien [Fegefeuer] zur Reinigung der Seele und so
ein Werkzeug der Liebe Gottes, wie du bald einsehen wirst.”

Ich kam mir vor wie ein Schulkind, dessen Erziehung sehr
fehlerhaft gewesen war und das nun entdecken musste, dass
es alles von neuem zu lernen hatte. Meinen Dank für ihre
Hilfe wies Helen zurück.

„Du wirst sehen”, sagte sie „dass auf deinem Wege hier
alle Vorkehrungen zum Umlernen für dich bereits getroffen
sind. Man lernt schnell hier, wenn man sich darum bemüht.
Es ist ein tätiges Leben, in das du eintrittst. Jeder, der arbei-
ten kann, hat eine bestimmte Mission. Mein Platz ist gegen-
wärtig hier, die Neuangekommenen zu betreuen. Man hat
mich in all den Dingen unterrichtet nach denen sie gewöhn-
lich zuerst fragen.”

Aber das „Gericht” ließ mich noch nicht los. Wenn der
Spruch sich nur nach unseren Taten auf Erden richtet, was
hatte es dann mit der reichen Belohnung auf sich, die den
Gläubigen so großzügig versprochen wird?

„Bei diesem Gericht” war Helens Antwort, „wird jede
Handlung, jeder Beweggrund und was sonst dazugehört, in
der ihm zukommenden Form gewogen und nach seinem
Reingehalt beurteilt. Ist die Ursache einer wohltätigen Hand-
lung aus reiner Nützlichkeit für den ,Wohltäter’ entstanden,
wird sie nach den Hintergedanken beurteilt und schlägt sich
nicht auf der Waagschale des geistigen Lebens nieder. Groß-
zügige Spenden für philanthropische Zwecke beispielsweise,
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die aus politischen oder anderen persönlichen Gründen gege-
ben werden, sind wirkungslos durch ihren Nutzen für den
Spender. Der Bau einer Kirche oder eines Krankenhauses mit
Geldern, die auf unmoralische Weise verdient wurden, wird
ausgelöscht durch das Elend der Menschen, die das Opfer des
Geldverdienens waren. Opferbereite Liebe hingegen, die
Schmerz und Not aus Mitgefühl für den schwachen und un-
glücklichen Bruder lindern will, abseits vom Blick der Öffent-
lichkeit, die Bereitschaft etwas zu geben, was man selber
braucht, das Erdulden aller Widrigkeiten, bis Gott sie von
selbst aufhebt, der Beistand für den Schwachen gegen den
Starken – auch wenn er mit bösen Nackenschlägen verbun-
den ist –, die Bereitschaft, über nichts zu richten, wo nur die
äußeren Umstände bekannt sind: Das sind Dinge, die vom
himmlischen Gericht mit einem „Wohl getan” belohnt wer-
den. Du siehst, alle Menschen haben hier die gleichen Chan-
cen, und diejenigen, denen auf der Erde Reichtum und Macht
anvertraut war, tragen umso mehr Verantwortung.”

„Würdest du dann sagen, dass man den Besitz von Geld
und Gut ablehnen soll?”

„Durchaus nicht, aber die Menschen sollten lernen, dass
ihnen alles nur von Gott anvertraut ist, und dass sie in jener
Nebelwand über Soll und Haben Rechenschaft ablegen müs-
sen. Gott hat die Erde so eingerichtet, dass für jedes seiner
Kinder genug da sein müsste, jedoch die Starken haben den
Schwachen soviel genommen, dass Luxus auf der einen und
Not auf der anderen Seite herrschen. Vor dem himmlischen
Gericht genügt es nicht, zu sagen, dass Geld und Gut auf ehr-
liche Weise verdient wurden. Gott hat uns aufgegeben, unse-
re Güter in Liebe zu unseren Nächsten zu verwenden. Nimm
einen Mann, der sein Vermögen unter seine Kinder aufgeteilt
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hat. Würde er ruhig zusehen, wie der älteste Sohn den Teil
des Jüngeren an sich reißt? Und sollte Gott weniger gerecht
sein, als wir es von einem solchen Vater erwarten? Sicherlich
nicht! Das Gesetz der Nächstenliebe gilt mehr vor Gott als der
bürgerliche Rat, und der Spruch seines Gerichts richtet sich
nur danach, ob wir diese Liebe anwenden oder nicht.”

„Wenn man nun gerne ein gutes Werk tun möchte, aber
von den Umständen daran gehindert wird, wie wird das be-
urteilt?”

„Diese Frage werden dir bald andere besser beantworten,
als ich es kann. Immerhin kann ich dir vielleicht einen Hin-
weis geben, wenn ich von einem der ersten Empfänge berich-
te, an denen ich nach meiner Ankunft hier teilnahm.”

„Was bedeutet das: Empfänge, hier im Himmel”, fragte ich
erstaunt.

Helen lächelte. „Sie sind wohl etwas anders als auf Erden.
Wenn einer von uns über die Grenze geht, um einen müden
Pilger von drüben heimzubringen, nennen wir das ,einen
Empfang’. Bei der Gelegenheit von der ich erzählen wollte,
ging OMRA selbst hinüber, um den Bruder zu empfangen.”

„Wer ist OMRA?”
„Der Gouverneur des Staates, in dem wir uns befinden. Er

ist der höchst entwickelte Geist, den ich außer Jesus gesehen
habe.”

„Du hast also auch IHN gesehen, Helen?”
„Ja, einmal, aber nur von ferne. Doch lass mich dir diesen

Empfang schildern. Der Mann, den wir herübergeleiten woll-
ten, war Insasse eines Arbeitshauses. Ich werde diese Szene
niemals vergessen. Als sich OMRA seinem ärmlichen Lager
näherte, erblickten ihn die schon brechenden Augen des al-
ten Mannes. ,John, John’, rief er seinen Gefährten an, der ne-
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ben dem Bett auf einem Stuhl eingeschlafen war, ,ich gehe
jetzt, es holt mich jemand! John! Siehst du nicht, wie hell das
Zimmer ist? Sieh doch die vielen Engel! Und – und – nein,
nicht Jesus! Doch nicht für mich!’ – Sein gebrechlicher Kör-
per, der sich in der Aufregung halb erhoben hatte, fiel auf die
Kissen zurück. Der Gefährte fand ihn tot, als er erwachte. Der
Geist hatte sein Gefäß, den Körper abgeworfen.

OMRA legte seinen Arm um unseren Freund und hieß ihn
willkommen. Mit bestürzten, fast furchtsamen Blicken schau-
te der Neuankömmling auf die große Zahl derer, die zu sei-
nem Empfang gekommen waren, ,Das alles ist doch nicht für
mich’, stammelte er. ,Es muss ein Irrtum sein! Seid Ihr mei-
netwegen gekommen?’

,Ja, gewiss mein Bruder’, sprach OMRA. – ,Wir irren uns
nicht, sie alle stehen dir jetzt zur Seite.’

,Aber – aber das kann doch nicht für mich sein! Ich bin
kein guter Mensch gewesen! Mein Gott, was habe ich getan?’

,Den Hungrigen, den Ärmsten, den Kranken hast du ge-
holfen’, war OMRAs Antwort.

,Ach, jetzt weiß ich, dass ihr Euch geirrt habt. Ich bin fast
mein ganzes Leben lang im Armenhaus gewesen; ich hatte
niemals Geld um etwas Gutes zu tun. Ich wusste, dass es
nicht für mich sein konnte’.

,Du hast dein Essen einmal einem hungrigen Jungen gege-
ben’, sagte OMRA. ,Du gabst einem abgerissenen Landstrei-
cher Schuhe, die du selbst kaum entbehren konntest. Du gabst
deine Brille einer armen alten Frau, obwohl du ohne sie fast
nicht mehr lesen konntest. Du wachtest am Bett eines kran-
ken Kameraden und pflegtest ihn wieder gesund: Du warst
geduldig in der dir auferlegten Armut und hast andere getrö-
stet und sie mit ihrem Schicksal versöhnt – nicht wahr?’
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,Nun ja, ich habe den alten Bill ein wenig betreut – aber
er hätte dasselbe für mich getan. Von dem anderen weiß ich
nicht mehr viel.’

,Aber wir wissen es; solche Taten werden niemals verges-
sen bei uns, und es gibt noch viele mehr, die du hättest tun
mögen, wäre es in deiner Macht gewesen. Guter Wille gilt
vor Gott so viel, als wäre die Tat ausgeführt; so siehst du
also, dass wir uns nicht irren.’

Inzwischen war unser neuer Freund aus der Nähe seines
irdischen Körpers fortgeleitet worden und erhielt seine neu-
en Gewänder, in denen er, unter dem Jubel zahlreicher See-
len, in ein Heim Einzug hielt, wie es für ihn und seinesglei-
chen im Himmel bereitsteht.”

„Seine Überraschung muss mindestens so groß gewesen
sein, wie meine eigene”, meinte ich nachdenklich. „Aber wo
sind diese Heime, von denen du sprichst? Ich habe noch
nichts gesehen, das wie ein Gebäude aussieht?”

„Sie sind jenseits dieses Hügels. Bist du noch nicht oben
gewesen?”

Ich verneinte.
„Dann lass uns hinaufgehen. So kannst du den Nebeln den

Rücken kehren und ich kann dir einen weiteren Teil des Lan-
des zeigen.”
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I I I

DIE PRISMATISCHE LANDSCHAFT

Niemand im Erdenleben würde mich jemals einen Enthusia-
sten genannt haben. Steif, langweilig, temperamentlos, pro-
saisch, phlegmatisch und sogar dumm, sind Attribute, die mir
mancher viel eher zugeschrieben hätte, niemals aber das des
Enthusiasmus. Dazu gehören Phantasie und Dankbarkeit; das
eine besaß ich nicht, während man mir von anderen ständig
versicherte, dass ich nichts davon kenne. Was aber im alten
Leben gegolten hat, gilt es ebenso auch im neuen? Ändern
sich Charakter und Temperament so wenig, bleiben wir so
sehr das, was wir waren, dass alles für das Erdenleben Gülti-
ge auch hier fortbesteht? Diese Fragen gingen mir durch den
Sinn, ohne dass ich die Kraft und das Wissen besaß, sie zu be-
antworten. Ich spürte sehr wohl, dass einige Veränderungen
mit mir vorgegangen waren, aber ob sie grundlegend waren,
konnte ich nicht feststellen. Vielleicht würde die Zukunft zei-
gen, dass diese Gedanken nur unter dem Eindruck des Augen-
blicks entstanden waren. Niemals war ich früher neugierig ge-
wesen, doch seitdem ich mich hier gefunden hatte, gab es für
mich nur ein ständiges: Wie? Wann? Woher? Warum?

Während mein Sinn noch in diesen Überlegungen gefan-
gen war, hatten wir den Gipfel des Hügels erreicht. Ein herr-
licher Anblick bot sich mir dar. Noch einen Augenblick vor-
her wäre ich eher geneigt gewesen, in umgekehrter Richtung,
auf die Nebelwand hin, zu gehen. Helen schien dies zu spü-
ren und sagte:

„Es ist ganz natürlich, dass du dorthin zurückgehen möch-
test, aber es wäre nicht gut im Augenblick.”
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„Warum?”
„Die Nachwirkungen des alten Lebens sind dort so stark,

dass es dir schwer fallen würde, wieder zurückzukommen.
Wenn einmal die Anziehungskraft gebrochen ist, kannst du un-
besorgt dort hingehen und die Neuankömmlinge beobachten.”

„Welche Anziehungskraft?” fragte ich.
„Die deines Körpers. Wenn der Übergang so abrupt vor

sich geht, wie in deinem Fall, besteht der magnetische Kon-
takt zwischen Körper und Seele für kurze Zeit noch weiter
und die Seele fühlt einen fast unwiderstehlichen Drang, zum
Körper zurückzukehren…

Mit Nachdruck sagen sie oft: ,Lebwohl!’
und bleiben dennoch an der Türe stehn.
Wenn endlich sie von dannen gehn,
so ruft ihr Herz: ,Kehr noch einmal zurück!’…

Um diesen Einfluss zu überwinden und dich freizumachen,
schlug ich dir vor, erst einmal mit mir zu gehen. Jetzt hast du
auch schon die Kraft dazu. Lass uns gehen.”

„Fühlen denn alle, die hier am Hügel verweilen, diese An-
ziehungskraft?” fragte ich.

„Ja, aber man veranlasst sie, diesen Platz doch so schnell
wie möglich zu verlassen.”

„Ich sehe aber, dass einige sich hier gar nicht zurückgehal-
ten fühlen.”

„Das ist richtig. Ihr Körper ist durch lange Krankheit oder
Alter schon müde geworden. Darum können sie ihn leichter
zurücklassen. Und darum hindert sie nichts, gleich weiter an
ihren Bestimmungsort zu gehen.”

„Wie lange hält die Anziehungskraft gewöhnlich an?”
„Das ist sehr verschieden; oft sind Einflüsse am Wirken,

über die die Seele keine Kontrolle hat, sie zögern die Befrei-
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ung hinaus. So werden beispielsweise viele, lange nachdem
der Einfluss des Körpers überwunden ist, dadurch in seeli-
schen Fesseln gehalten, dass ihre Lieben auf der Erde um sie
trauern.”

„Wie ist das möglich?”
„Ich sagte dir schon, dass Liebe die größte Kraft ist, die wir

kennen; die Seele unterliegt ihrem Einfluss, sobald sie den
Körper verlässt. Der Kummer der Hinterbliebenen auf Erden
hat daher einen starken Einfluss auf die vom Körper gelöste
Seele – er ist wie ein Anker, der ihren Geist an die Erde fes-
selt. Es bereitet uns manchmal große Schwierigkeiten, diesen
schädlichen Einflüssen entgegen zu wirken. Die Zurückge-
bliebenen würden sich ganz gewiss weniger haltlos dem
Schmerz hingeben, könnten sie nur einmal Zeuge davon sein,
welche Wirkung er auf den Hinübergegangenen ausübt.”

„Aber wird der Geist denn nicht gezwungen sich davon zu
lösen?”

„Nein! Wir wenden niemals Zwang in diesem Leben an.
Jeder behält seinen freien Willen, dessen Ausübung unwei-
gerlich seine Belohnung oder Bestrafung nach sich zieht.”

„Das alte Leben hat keine besondere Anziehungskraft
mehr für mich und ich möchte es unter den gleichen Bedin-
gungen nicht nochmals leben: Lass uns gehen, wie du vor-
schlägst.”

Indessen erreichten wir den Gipfel des Hügels.
Ich war wie verzaubert von dem Anblick, der sich vor mir

entfaltete. Vom Fuße einer sanften Mulde, die in das satteste,
weichste Grün gebettet war, das ich je gesehen hatte, er-
streckte sich nach allen Richtungen eine Landschaft, deren
Reichtum an Farben meine Sinne fast betäubte. Ich hatte den
Himmel über Italien gesehen, aber seine wolkenlose Pracht
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war nur ein hoffnungslos schwacher, lebloser Abglanz des
erhabenen, von der Kraft der Unendlichkeit erfüllten Firma-
ments, vor dem ich nun wie ein staunendes Kind stand. Ich
hatte die mosaikartige, farbenprächtige Schönheit der orien-
talischen Landschaft gesehen – sie schien schal und öde ge-
genüber der überwältigenden Vielfalt von Farbtönen vor
meinen Augen. Jeder Stein, jeder Baum und jede Pflanze war
hier von Schwingungen kosmischer Kraft belebt, alles wirkte
wie ein harmonisches Zusammenschmelzen von tausend und
abertausend Stimmen, wie ein Choral zur Verkündigung, dass
der Tod besiegt ist. Über dem Horizont, der Schwelle der Zu-
kunft, stand sichtbar die Verheißung des ewigen Lebens.

Doch warum versuche ich das Unmögliche? Oftmals rei-
chen nicht einmal auf Erden Worte aus, um die Schönheit der
Natur zu beschreiben, um wie viel mehr müssen sie vor der
Pracht der himmlischen Szene kapitulieren, vor der die See-
le in schweigender, tiefer Bewunderung steht? Oh ihr alle, die
ihr mühselig und beladen seid, müde, krank und verbraucht
vom Kampf und eine Selbstbehauptung auf Erden, lasst eu-
rer kühnsten Phantasie freien Lauf, träumt von allem Über-
fluss an Schönheit, den eure Sinne sich vorstellen können,
stellt die höchsten Erwartungen, vervielfältigt das Ergebnis
ins Tausendfache – und begreift, wenn ihr könnt! Doch selbst
wenn ihr die höchste Höhe eurer Phantasie erreicht habt, sie
wird nicht mehr sein als ein schwacher Abglanz dessen, was
euch erwartet, wenn euer müder Fuß dies Land erreicht. –

Vom Fuße des Hügels, auf dem wir standen, zweigten
wohl an die hundert verschiedener Wege in alle Richtungen
der Landschaft, jeder von einer ganz besonderen Farbe, wie
auch das Ziel oder die Gegend, in die er führte. Die dunkleren
dieser Wege bogen schon im Vordergrund nach rechts oder
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links ab, je nach ihrer Schattierung stärker und stärker abfal-
lend, bis sie scheinbar im Boden versanken. Die helleren da-
gegen führten – wiederum je nach ihrer Tönung – bergauf,
und in der Mitte des Ganzen streckte sich ein gerader Weg
von makellosem Weiß, der geradewegs auf einen Torbogen
von strahlender Reinheit führte, der sich in der Ferne abhob.

Helen hatte mich für eine Weile mit diesem Anblick allein
gelassen. Als sie zurückkehrte, brachte sie mehrere Freunde
mit, die ich aus der Vergangenheit gut kannte. Wir setzten
uns nieder, tauschten Erinnerungen aus und sprachen über
die Zukunft in einer Atmosphäre friedvollen Vertrauens, wie
es mir bisher fremd gewesen war. Jeder meiner Freunde
schien in unerklärbarer Weise zur Erhöhung meines Glücks-
gefühls beizutragen und selbst heute, da ich so viel mehr
weiß als damals, denke ich an dieses Wiedersehen, mit be-
sonderer Bewegung zurück.

„Du beginnst jetzt wohl die Bedeutung der farbigen Ge-
wänder zu begreifen”, meinte Helen nach einiger Zeit.

„Ja, es fällt mir auf, dass jeder Wanderer hier den Weg ein-
schlägt, dessen Farbe der seines eigenen Kleides entspricht.
Aber wer sind die anderen dort, die verschiedenfarbige Ge-
wänder tragen – teils rosa, teils brillanthelles blau?”

„Es sind Boten oder Lehrer. Einer von ihnen, Eusemos, hat
dir zur Zeit deines Unfalls zur Seite gestanden und dich dort-
hin gebracht, wo ich dich fand. Sieh, dort ist er. Er wird dich
mit sich nehmen, um dich mehr zu lehren, als ich es kann.”

Eusemos war ein Grieche und schön wie ein Apoll. Zwar
erinnerte ich mich nicht, sein Gesicht schon vorher gesehen
zu haben, doch verbannte sein Lächeln sofort den Gedanken,
dass wir Fremde seien. Als ich mich erhob, schloss er mich in
die Arme und hielt mich fest in wortlosem Willkommen.
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„Bist du jetzt etwas ausgeruht?”, fragte er schließlich.
„Ja”, antwortete ich, „aber noch ganz verwirrt”
„Das ist durchaus nichts Ungewöhnliches; die Offenbarun-

gen, die der Seele bei ihrer Ankunft in diesem Lande harren,
sind darauf abgestimmt, sie zu überwältigen, bis sie den ein-
fachen Schlüssel gefunden hat, der die Lösung aller Fragen
ermöglicht.”

„Wer wird mich lehren, diesen Schlüssel zu finden?” frage
ich.

„Ich selbst, wenn du es willst.”
„Wer würde nicht wünschen, das große Geheimnis kennen

zu lernen. Meine Seele hungert danach! Wie nennt Ihr diese
mächtige Kraft, diesen Schlüssel?”

„Liebe”, war Eusemos’ Antwort. „Dieses Leben, in allen
seinen Stadien, seinen unendlich vielfältigen Formen, ist
weiter nichts als eine Sinfonie über das eine Thema – Liebe.
Du, lieber Bruder, sollst nun teilnehmen an diesem uner-
schöpflichen Quell und Myhanene hat mich gebeten, dich
einzuführen in alles, das ich zu zeigen fähig bin.”

„Wer ist Myhanene?”
„Einer der Abgesandten im nächsten Stadium. Er ist Herr-

scher über mehrere Städte oder Bezirke in diesem Gebiet.”
„Aber ist nicht Gott der Herrscher?”
„Gewiss, er ist der Höchste, der König der Könige und

Herrscher über alles; aber unter ihm sind viele Statthalter –
Cherubim, Seraphim, Erzengel, denen die verschiedenen Rei-
che und Provinzen dieses Lebens anvertraut sind. Myhanene
ist nur einer der geringsten unter ihnen.”

„Auch das”, sagte ich, „ist eine Überraschung für mich.”
„Das glaube ich gern, obwohl es keine zu sein brauchte,

denn alles ist dem Menschen durch Gottes Wort klar gesagt
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worden. Der grundlegende Irrtum des Menschen liegt in der
Auffassung, dass seine Seele schon auf Erden eine endgültige
Wahl für die Ewigkeit treffen soll, statt das Erdenleben als das
Anfangsstadium seiner unendlichen Entwicklung anzusehen.
Die der Erde zukommende Aufgabe ist es, die Seele in der Auf-
gabe der Nächstenliebe zu schulen, um sie auf die höheren
Pflichten dieses Lebens vorzubereiten. Abstrakte Spekulatio-
nen theologischer Art gehören nicht zu dieser Aufgabe, be-
sonders wenn die daraus erwachsenden Lehren auf unbe-
stimmten Theorien und nicht auf absolutem Wissen beruhen.

Du wirst vielleicht erstaunt sein zu hören, dass wir auf
dieser Seite des Lebens uns über viele Dinge nicht zu spre-
chen berufen fühlen, über die sich unsere Brüder auf Erden
schon längst fertige Meinungen gebildet haben. Wir haben
zu warten, bis wir im Laufe unserer Entwicklung erkennen
können, was uns heute noch ein Geheimnis sein mag. Die
Schüler einer Elementarklasse werden ja auch nicht gleich in
den hohen Wissenschaften unterrichtet, und schon gar nicht
von Lehrern, die selbst noch lernbedürftig sind. Unser Vater
kennt die Bedürfnisse und Fähigkeiten seiner Kinder selbst
viel zu gut, als dass er ihre geistige Erziehung so unvollkom-
men eingerichtet hätte.”

Es fiel mir auf, dass Eusemos in allen seinen Erklärungen
an Vernunft und Logik appellierte und ich drückte meine Be-
wunderung darüber aus.

„Das stimmt” war die Antwort, „alle Gesetze haben ihren
Ursprung in Gott. Sie können, soweit wir sie überhaupt be-
greifen, auch vernunftgemäß erklärt werden. Die sogenann-
ten Naturgesetze sind geistige Gesetze, die auf die materielle
Welt übertragen sind. Richtig verstanden können sie uns als
Zeichen für den geistigen Fortschritt dienen. Der Macht-
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kampf auf Erden hat leider zu einer Überbetonung der äuße-
ren Form geführt, während der den Gesetzen innewohnende
Geist in Vergessenheit geriet. Irrtum und Fehldeutung ent-
springen daraus. Nimm zum Beispiel die orthodoxe Vorstel-
lung vom Himmel. Stelle dir vor, allen, die durch die Nebel-
wand treten, werde eine Harfe in die Hand gedrückt, auf dass
sie in ein ewiges „Halleluja” einstimmen. Was würden Hän-
del, Mozart, Beethoven und tausend andere, die die Gesetze
der Harmonie kennen, von solch einem Konzert unmusikali-
scher Stimmen halten? Diese und andere Vorstellungen hal-
ten auch nicht für einen Augenblick lang ernsthaftem Nach-
denken stand.”

„Das mag sein. Aber ich weiß nicht, wie sich Menschen
eine bessere Vorstellung von diesem Leben machen sollten,
bin ich doch selbst von allem so überrascht, obgleich ich ab-
solut kein Freund des Orthodoxen war.”

„Was ist das Überraschende dabei? Ist es etwa unwirklich?
Nur der Mensch hat sich eine so unnatürliche Vorstellung da-
von gemacht. Der Übergang von der Sterblichkeit zur Un-
sterblichkeit ist nur eine Stufe in der Entwicklung der Seele,
wie die Wandlung der Blüte zur Frucht. Das Naturgesetz wird
in keinem Falle durchbrochen; es wird nur auf einen neuen
Abschnitt angewendet, um das Ziel zu erreichen. Niemals
wird aus einer Apfelblüte ein Pfirsich entstehen, noch eine
Rose aus der Knospe eines Gänseblümchens. Und genau das
gleiche Gesetz gilt für den Übertritt vom irdischen Leben in
das geistige; das eine ist die Ergänzung und Fortführung des
anderen. Dennoch lehrt man die Menschen, sie könnten, al-
lein durch einen Glaubensakt im Augenblick der körperli-
chen Auflösung für ihre Seele das vollbringen, was für das
Gänseblümchen unmöglich ist.”
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„Es ist wohl weniger, dass man dem Menschen diese Kraft
zuschreibt”, meinte ich, „sondern dass Gott in seiner All-
macht diese Wandlung vollbringen kann. Ich habe niemals
eine Konfession behaupten hören, sie selbst besäße diese
Kraft; überall wird sie Gott allein zugeschrieben.”

„Grundsätzlich magst du wohl recht haben”, erwiderte
mein Begleiter, „in der Praxis aber meint der Mensch, er be-
sitze selbst alle Macht, Gott aber habe damit nichts zu tun.”

„Ich verstehe immer noch nicht ganz.”
„Vielleicht kann ich dir das an einem gewiss nicht unge-

wöhnlichen Beispiel besser zeigen. Gott, so heißt es, hat be-
stimmte Vorkehrungen für die Erlösung des Menschen ge-
troffen, vorausgesetzt, dass dieser seine Sünden bereut. Die
Reue obliegt seinem eigenen Gewissen, also bestimmt er sein
Schicksal selbst.”

„Und ist es denn nicht so?” fragte ich.
„Soweit ihm nicht vergeben werden kann, bevor er Reue

zeigt, ja. Wogegen ich mich wende, ist die Auffassung, dass
der Mensch eine plötzliche Wandlung seiner Seele vollzieht,
sobald er beschließt, zu bereuen. Lass uns folgenden Fall be-
trachten und sage mir dann, ob ich recht habe: Ein Mann,
dessen Leben mit Ausschweifungen, Grausamkeit und Mord
befleckt ist, weiß seine letzte Stunde gekommen und schreckt
vor dem Unentrinnbaren zurück. Während der Henker schon
auf ihn wartet, spricht der Gefängnisgeistliche in der Zelle
auf den zum Tode Verurteilten ein, versichert ihm, dass sich
alles noch zum Besten wenden kann, dass Gott bereit ist zu
vergeben, dass Christus und die Engel darauf warten, seine
Seele heimzubringen. Wenige Minuten bleiben nur noch, und
das Schicksal des Verbrechers in Ewigkeit scheint vor seiner
eigenen Entscheidung in diesen Augenblicken abzuhängen.
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Wo, so frage ich dich, bleibt, wenn diese Auffassung zuträfe,
da noch eine Macht in Gottes Hand? Man sagt ja diesem
Mann, dass nur er selbst der absoluten und sofortigen Verge-
bung seiner Sünden im Wege steht, ganz gleich, was er im
Leben getan hat.”

„Aber selbst Reue ist doch eine Gabe Gottes”, warf ich ein.
„Das weiß ich wohl und will es keinesfalls herabsetzen.

Doch deshalb hat Reue noch lange nicht die Macht, die ihr
zugeschrieben wird. Nehmen wir an, ein Mann hat sich ein
Bein gebrochen oder sich sonst wie in Schwierigkeiten ge-
bracht, weil er die Warnungen seiner Freunde in den Wind
geschlagen hat. Wenn er den Erfolg sieht, bereut er seine Tor-
heit. Aber bewahrt ihn die Reue vor den Folgen seines unbe-
sonnenen Tuns? Gewiss nicht. Das gleiche Gesetz gilt in Be-
zug auf die Seele.”

„Wie würdest du denn das Gesetz Gottes den Menschen
nahe bringen?”

„Du findest es in den einfachen Worten der Bibel: ,Es gilt
kein Ansehen der Person vor Gott! Von jedem seiner Kinder
verlangt ER gehorsame Liebe und danach brüderliche Zunei-
gung gegenüber allen unseren Mitmenschen, ohne Ausnah-
me. Das ist das ganze Gesetz Gottes. Es wird strengstens
durchgesetzt und hat für jede Verletzung seine Strafe. Gott
vergilt jedem nach seinen Werken, und was der Mensch säet,
das wird er auch ernten.”

Eusemos’ Worte riefen in mir erneut den sehnlichen
Wunsch wach, der mich schon zuvor beseelt hatte; auf die
Erde zurückzukehren, um meinen Schwestern und Brüdern
die Wahrheit der Lehre Christi ins Gedächtnis zu rufen; sie
bestärkten mich in der Hoffnung, dass dieser Wunsch irgend-
wie in Erfüllung gehen könnte, so dass ich fragte:
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„Wenn der Übergang in dieses Leben nur ein Punkt der
Entwicklung ist und keine Trennung, ist es dann nicht mög-
lich für uns, auf die Erde zurückzukehren und zu helfen,
dass diese schweren Irrtümer beseitigt werden?”

„Es könnte möglich sein”, war die Antwort, „aber eine
solche Mission würde notwendigerweise mit den einge-
fleischten Glaubensvorstellungen in Konflikt geraten und
so manchen Geistlichen in Aufruhr bringen. Wie du weißt,
sind solche Verkündigungen schon mehr als einmal als ein
Werk des Teufels gebrandmarkt worden.”

„Aber wir haben doch sicher die Macht, solche Wider-
stände zu besiegen und eine Wahrheit zu verkünden, die an
die Vernunft und den gesunden Menschenverstand appel-
liert?”

„Das ist nicht so einfach wie du glaubst. Es ist seit alters-
her gelehrt worden, dass die Bibel, als Wort Gottes, der kri-
tischen und gelehrten Auslegung bedarf, um richtig ver-
standen zu werden. Dies ist geradezu die Grundlage der
verschiedenen Konfessionen; sie setzt voraus, dass geschul-
te Männer da sind, die die Bibel nach den Vorstellungen ih-
res jeweiligen Glaubens lesen und erklären.”

„Dann glaubst du also, dass die Wurzel des Übels in der
Existenz von so vielen verschiedenen Konfessionen liegt?”

„Zum Teil; aber das Hauptübel ist, dass die Bibel zum un-
fehlbaren Diktator gemacht und behauptet wird, dass sie die
ganze und endgültige Botschaft Gottes an die Menschheit
enthält. Sie selbst nimmt dies gar nicht für sich in An-
spruch, noch stände ein solcher Anspruch im Einklang mit
dem Wirken Gottes. Er schenkt uns Tag für Tag das Licht
der Sonne, schickt den Regen und beschert jedem Jahr sei-
ne besondere Ernte. Das gleiche Gesetz gilt in allen Berei-
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chen der Schöpfung. Ist es vernünftig, anzunehmen, dass
Gott anders im Umgang mit seinen Kindern verfährt und
die Auslegung seiner Botschaft denen überlässt, die sich das
zum Beruf erwählt haben? Selbst die Rivalität zwischen den
Religionen lässt eine solche Annahme nicht zu. Denn sie
lässt sich niemals mit Gottes Liebe zu seinen Kindern in
Einklang bringen.”

„Deine Worte sind ein Beweis, dass die Menschheit auf
eine bessere Zukunft hoffen darf”, sagte ich, „aber sage mir
noch, wie es denen ergeht, die auf der Erde den Geboten ih-
rer Konfession gefolgt sind.”

„Im Reich der Seelen wird jeder Mensch für seine eige-
nen Vorsätze und Taten verantwortlich gemacht. Wo Strafe
vonnöten ist, dann nur zum Zwecke der Besserung und Hei-
lung, nicht aber aus Rache. Die Vernunft ist das höchste
Gut, das dem Menschen gegeben wurde, deshalb wird von
ihm erwartet, dass er sie befragt und bei all seinem Tun an-
wendet. Wenn er aufgrund dieser Gabe Gott von allen Le-
bewesen am ähnlichsten ist, wäre es dann noch vernünftig,
zu glauben, er dürfe sie nur für die Funktionen des Alltags-
lebens anwenden, nicht aber für die viel wichtigeren seiner
Seele? Eine solche Vorstellung wäre doch gewiss eine Belei-
digung des Schöpfers. Hier aber tritt eine Schwierigkeit auf:
Die natürliche Folge des freien Gebrauchs der Vernunft auf
Erden wäre gleichzeitig das Ende so mancher heute noch
vornehmlich verkündeten Gebote und Dogmen der Konfes-
sionen. Wenn ein Mensch nun, trotz Gottes Botschaft und
der ihm von Gott gegebenen Vernunft, kritiklos die Glau-
bensdiktate und -spekulationen anderer Menschen über-
nimmt, dann darf er sich nicht wundern, wenn seine Seele
zwangsläufig die Konsequenzen tragen muss.”
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„Wie soll ein Mensch es aber besser wissen, wenn man
ihm die Bibel vorenthält?” fragte ich.

„Das ist keinesfalls meine Absicht”, sagte Eusemos. „Die
von ihr gegebenen Aufschlüsse über die Wege Gottes im
Umgang mit seinen Kindern sind unschätzbare Fingerzeige
für den Menschen. Da Gott immer derselbe bleibt, sind die
Aufzeichnungen der Vergangenheit ebenso wertvoll für die
Gegenwart wie für die Zukunft. Die Menschen, die die Bü-
cher der Bibel schrieben, sprachen und lebten mit Gott. Sie
zeichneten ihre Erfahrungen gewiss nicht auf, um spätere
Generationen daran zu hindern, gleich ihnen mit Gott zu
verkehren. Unter keinen Umständen wollen wir deshalb den
Menschen die Bibel vorenthalten. Doch zu glauben, dass
unser Vater seit jenen Zeiten nicht mehr direkt zu uns
spricht, hieße Ihn der gröbsten Günstlingswirtschaft zu be-
zichtigen. Denn warum sollte er zu Abraham, Sokrates oder
Buddha gesprochen haben und nicht auch zum Menschen
der Gegenwart sprechen? – Sein Licht strahlt zu allen Zei-
ten und in allen Ländern; Menschen mögen irren, aber Gott
bleibt immer derselbe.”

„Wenn die Menschen die Bibel nach ihrem wahren Wert
messen werden, wenn sie nach ihrem spirituellen Gehalt
suchen, statt nach sektiererischer Auslegung, wenn sie
nach der Wahrheit mehr als nach priesterlicher Anerken-
nung suchen, wenn sie die Boten der Liebe tatsächlich als
Engel des Himmels und nicht als Abgesandte der Hölle er-
kennen, dann werden sie hinter sich unsere Stimmen in
der Sprache der noch verborgenen Offenbarung hören:
,Dies ist der Weg, geht ihn, und das Königreich unseres
Vaters wird auch auf Erden herrschen’. Wenn diese Zeit
anbricht, wird unsere Welt hier nicht mehr so voller Über-
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raschungen für die zahllosen Pilger sein, die täglich zu
uns kommen.”

„Wie würde die Erde aussehen, falls das einträte?” frag-
te ich.

„Komm und sieh selbst.” ...
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