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REDAKTIONELL
"Ich komme wie damals, unter die
verlorenen Kinder Israels, um die
Wahrheit zu bringen und um die Finsternis
zu vertreiben. Hört mich! Der Spiritismus
soll, wie einst mein Wort, die Ungläubigen
daran erinnern, dass über ihnen die
unveränderliche Wahrheit regiert: Der
gütige, große Gott, Der die Saat keimen
lässt und die Wogen erhebt." 1
Wir glauben, dass die Menschheit es noch
nie so nötig hatte wie heute, sich an die
Worte zu erinnern, die der Geist der
Wahrheit uns vor 160 Jahren brachte.
Die schwierigen gemeinsamen Prüfungen
der Gegenwart laden uns zum Nachdenken
ein, zur Erneuerung, die so lange
aufgeschoben wurde, aber jetzt dringend
notwendig ist. Das Leiden ist kein Zweck,
sondern nur ein Mittel, um die Seelen zu
wecken, die immer noch gerne nur in der
Welt der Illusionen bleiben und die
Chancen außer Acht lassen, das Göttliche,
das in uns allen existiert, ans Licht zu
bringen.
Deshalb kommt die Wahrheit, die die
Dunkelheit vertreibt, um den Schleier zu

KARDEC, Allan, Das Evangelium im Lichte des
Spiritismus, Kapitel 6, Art. 5.
2 KARDEC, Allan, Das Buch der Geister, Viertes Buch,
Kapitel 1, Art. 922.
1

heben, der uns im Dunkeln hält und uns
daran hindert, die Realität zu sehen, die
vor uns liegt. Sie kommt, um den Zweifel
zu beseitigen, der über der Gewissheit der
Unsterblichkeit der Seele schwebt. Um
die Sehnsucht unserer Seelen nach Glück
zu verstehen, fragt Kardec die Geister,
was wir brauchen, um glücklich zu sein,
und sie antworten, "für das materielle
Leben ist es der Besitz des Notwendigen,
für das sittliche Leben ein gutes Gewissen
und Glauben an die Zukunft." 2
Léon Denis, der große Apostel des
Spiritismus, drückte sich während des
Spiritistenkongresses von Lüttich – Belgien
(1905) wie folgt aus: "Spiritismus ist der
Hoffnungsstrahl, der unser dunkles
Universum erhellt, unser mit Blut und
Tränen getränktes Land; er ist der
freudige Strahl, der die Räume des Elends
besucht, der in die traurigen Häuser
eindringt, wo das Unglück wohnt, wo das
Leid stöhnt." 3
Mögen
wir,
die
Schiffbrüchigen
verschiedener
Existenzen,
unseren
Glauben stärken und uns auf das
konzentrieren, was wirklich wichtig ist,
und uns mit Mut bedecken, so dass wir
uns, auch wenn noch vor dem
wolkenverhangenen
Himmel
unserer
Gedanken,
die
Helligkeit
der
Morgendämmerung vorstellen können, die
neue Zeiten ankündigt, bessere Zeiten für
die Menschheit.
Übersetzt UCESS

Internationaler Spiritistenkongress von Lüttich,
Belgien 1905 (Übersetzt von Fabiana Rangel). 2018.
São Paulo: AEC. (S. 22)
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SPIRITISMUS UND WISSENSCHAFT
Die Universelle Herrlichkeit der Schoepfung
Silvia Almeida

Mitglied des Leitenden Rates der christlich-spiritistischen
Brüderlichkeit, Lissabon – Portugal. Mitarbeiterin der
Portugiesischen Spiritistischen Vereinigung.

Zusammenfassung
Mit diesem Beitrag wollen wir die Augen dafür öffnen, dass in der Schöpfung alle Welten
solidarisch zueinander stehen. Dabei nehmen wir Bezug auf Alexander von Humboldt
(1769-1859), der mit seinem Denken die Welt veränderte und schon Charles Darwin und
danach Generationen von Denkern und Wissenschaftlern beeinflusst hat. Wir blicken
zudem auf die Tage nach seinem Ableben zurück, als sein Geist zu Allan Kardec sprach.
Die reinsten Geistwesen, gewappnet mit den Werten, die sie erworben haben, reisen
zwischen den Welten und erretten ihre Brüder und helfen ihnen voranzukommen. Sie
lüften zwar die Geheimnisse der Natur, was ihnen aber nicht das Taumelgefühl eines
Forschers nimmt, der in den Abgrund blickt. Beglückt, überrascht und überwältigt von
der Herrlichkeit des Unendlichen, sprechen sie auf unterschiedliche Weise von Gott; sei
es in der Wissenschaft oder in der Kunst. Nicht immer sind
Stichworte:
sie konventionell, wenn sie Seinen Namen nennen, aber ihre
Universelle
Forschungen tragen stets Seine klare Handschrift –
Solidarität, Natur,
Vorsehung, Weisheit, Harmonie.
Humboldt, Gott
„Die gewaltigen Kräfte, die das Universum beleben,
verkünden die Wirklichkeit der göttlichen Intelligenz. An
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ihrer Seite zeigt sich die Herrlichkeit Gottes in der Geschichte. Wogenden Wellen
gleich bringen die großen Geistwesen die Macht des Wissens und der Liebe zur Erde
mit ihren Mühen und Plagen.“ (Denis 1980, 29)

Sechs Jahre, nachdem Alexander von
Humboldt seine Absicht bekundet hatte,
sein Lebenswerk zu veröffentlichen,
wartete sein Verleger noch immer auf
das Manuskript des ersten Bandes. Von
Humboldt durchlebte Phasen der Frustration. In diesen Phasen ließ er dann und
wann seine Bücher und Dokumente offen
auf dem Schreibtisch liegen und begab
sich zum Observatorium, das sich drei
Kilometer von seinem Berliner Haus
entfernt befand. Dort blickte er durch
das große Teleskop, und das Universum
zeigte sich ihm in seiner ganzen Pracht.
Hier, vor dem Sternenmeer, den fernen
Nebelfeldern und den malerischen
Planeten – in diesen Momenten atemberaubender Schönheit – fand er die
Inspiration, sein Werk fortzusetzen4.
Ungefähr vier Jahrzehnte zuvor war
Alexander von Humboldt nach fünf
Jahren
von
wohl
einer
der

bedeutsamsten
wissenschaftlichen
Expeditionen aller Zeiten zurückgekehrt,
die ihn auf den amerikanischen
Kontinent geführt hatte.5 Man schrieb
das Jahr 1804. Es war das Jahr, in dem
Hippolyte Léon Denizard Rivail geboren
wurde und Napoleon Bonaparte sich in
der Kathedrale Notre Dame krönen ließ.
Von Humboldt kehrte mit Dutzenden von
Notizheften zurück, Hunderten von
Zeichnungen
und
Tausenden
von
Aufzeichnungen über astronomische,
geologische
und
meteorologische
Beobachtungen;
mehrere
tausend
Pflanzenexemplare stellte er vor, die
den europäischen Botanikern bis dahin
nicht bekannt gewesen waren.6 Dieser
fast unüberschaubare Nachlass fand
Eingang in dreißig Bänden, die über drei
Jahrzehnte Redaktionsarbeit in Anspruch
nahmen. 7

Siehe Wulf, „Alexander von Humboldt und die
Erfindung der Natur“, 321/322.
5
Mit der Genehmigung Karls IV von Spanien
durchquerte von Humboldt in den Jahren 1799 bis 1804
das
heutige
Venezuela, Kolumbien,
Ecuador,
Peru, Kuba und Mexiko. Zu Fuß, auf dem Pferd und in
Booten legte er insgesamt eine Strecke von 9650 km
zurück.
Auf seiner Reise führte er astronomische und
meteorologische Messungen und Untersuchungen
durch, die u.a. den Magnetismus und die chemische
Zusammensetzung des Meerwassers zum Inhalt hatten.
Er sammelte bis dahin unbekannte Tier- und
Pflanzenarten, verbesserte Karten, notierte akribisch
die Flusswasser-, Boden- und Lufttemperaturen, den
Atmosphärendruck, die Wirkungen des Magnetfelds in
Bezug auf Längengrade und Breitengrade. Zum ersten
Mal wurde die Natur als globale Kraft mit
entsprechenden
kontinentüberschreitenden

Klimazonen beschrieben – als eine Welt, in der alles
mit allem in Verbindung steht.
6 Vgl. Wulf, „Alexander von Humboldt und die
Erfindung der Natur“, 147
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Sein Buch Ansichten der Natur gehört zu den
Werken, die er infolge seiner Expedition nach
dem amerikanischen Kontinent schuf. Es sollte
noch Generationen von Wissenschaftlern und
Dichtern inspirieren. Charles Darwin las es zeit
seines Lebens immer wieder durch; dabei
unterstrich er jedesmal aufs Neue Passagen und
machte Notizen, als hielte er das Buch zum ersten Mal
in der Hand. Seine Expedition an Bord der Beagle geht
auf von Humboldt zurück. Jules Verne hatte alle seine
Bücher gelesen; er ließ sich durch sie auf seinen
Abenteuern inspirieren und zitiert sie in seinen
Werken; so z.B. in 20.000 Meilen unter dem Meer, wo
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Danach war er „vom verrückten Eifer
besessen, die gesamte materielle Welt in
einem einzigen Werk darzustellen“. So
machte er sich im Alter von 65 Jahren an
das, was er als sein Lebenswerk ansah:
Kosmos – Entwurf einer physischen
Weltbeschreibung. Diese Aufgabe fühle
er wie ein Schwert, das er aus seiner
Brust herausziehen müsse. (Wulf 2015,
313)
Humboldt rekrutierte ein Heer von
Assistenten, allesamt Meister ihres
Fachs. Ein stetiger Wissensstrom floss
nach Berlin, wo das Material gesichtet,
analysiert, verstanden und integriert
werden musste. Das Dokumentieren
nahm kein Ende, sondern weitete sich,
im
Gegenteil,
ständig aus.
Die
Bewältigung der Aufgabe schien schier
unmöglich.8 Den eingehenden Daten
fügte von Humboldt seine eigenen
Beobachtungen und seine Sicht der Dinge
hinzu, Einsichten, die er auf seinen
zahlreichen Expeditionen gewonnen
hatte, die ihn bis in die Anden und zum
Kaspischen Meer geführt hatten.
Mit der Bearbeitung des fünfbändigen
Kosmos war er in seinen letzten fünfundzwanzig Lebensjahren beschäftigt. Die
Ausgabe sollte alles umfassen, was zwischen Erde und Himmel existierte, vom
kosmischen Nebel bis zur Geographie der
Moose,
von
der
Migration
der
Menschenrassen
über
die
Landschaftsmalerei bis hin zur Poesie
(Wulf 2015, 313). Nach seinem Willen
sollte das Werk über die Natur in seiner
Wirkung genauso überwältigend sein wie

die Natur selbst9, deren bedingungsloser
Verehrer er war.
Sein Kosmos-Werk war der Versuch, die
Schöpfung in all ihren Ausdrucksformen
zu erfassen. Es stellte jedoch keine
enzyklopädische Zusammenstellung dar,
wie sie von Diderot unternommen wurde.
Denn was von Humboldt vor allem
beschäftigte, war die „unendliche
Aktivität der belebten Kräfte“, die miteinander verwoben schienen, wie in
einem wundersamen Netz des organischen Lebens. (Wulf 2015, 328)
Zu einer Zeit, als die Wissenschaft sich
anschickte, in die Geheimnisse der Natur
vorzudringen, ohne deren Zauber zu
erfassen, war von Humboldt tief davon
überzeugt, dass die Natur, so sehr man
sie auch beschreibe oder erkläre, niemals aufhören werde, uns zu beglücken
und zu erstaunen. (Wulf 2015, 328)
Im Jahr 1911 beschrieb Léon Denis das
Universum mit folgenden Worten: „Es ist
das
absolute
Gleichgewicht,
die
Herrlichkeit
einer
geheimnisvollen
Macht, einer Intelligenz, die sich nicht
aufzwingt und sich im Innersten der
Dinge verbirgt. Sie offenbart sich dem
Verstand und dem Herzen und zieht den
Forscher in ihren Bann und lässt ihn am
Abgrund taumeln.“ (Denis 1980, 26)
Diese Worte beschreiben recht genau die
Haltung von Humboldts, der bereits als
professioneller
Wissenschaftler
arbeitete, als es diesen Begriff noch gar
nicht gab. Er scheint den Typ Forscher zu
verkörpern, der sich in schwindelerregende Höhen vorwagt und sich mit

Kapitän Nemo über das Gesamtwerk von Humboldts
verfügt. Ebd., 178.
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9

Ebd., 313
Ebd.
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seinem Verstand und seinem Herzen dem
Majestätischen einer Macht und einer
Intelligenz öffnet.
Statt von „Verstand“ und „Herz“ spricht
von Humboldt von „Intelligenz“ und
„Vorstellung“. Anders als das rationale
Denken, ist die Vorstellungskraft mit der
Gefühlserfahrung verbunden10, und dies
kommt Denis‘ Formulierung nahe.
Zweifellos übten die Wunder des
Universums, sowohl des Makro- als auch
des
Mikrokosmos,
eine
große
Anziehungskraft auf ihn aus. Schon früh
war er von einer fiebrigen Unruhe erfüllt.
Er spürte den unwiderstehlichen Drang,
in die Welt hinaus zu ziehen und sie zu
erkunden, einen Wissensdurst, der ihn
veranlasste, einen Großteil seines
beträchtlichen Erbes in die besagte
Expedition nach Amerika zu investieren.
Dieser starke Drang lässt sich besser
verstehen und einordnen, wenn wir
wissen, woher dieser Geist kommt,
welche Mission dieser hatte und welches
Verhältnis er zur Erde hatte. Und hier
helfen uns die Nachforschungen von
Allan Kardec weiter.
Wenige Tage nach seinem Tod11 trat
Kardec mit ihm in Kontakt, anlässlich der
Sitzungen der Pariser Gesellschaft für
Spiritistische Studien, die vom 13. bis

zum 20. Mai 1859 stattfanden. Das
Gespräch zwischen ihnen wurde einen
Monat später in der Revista Espírita
unter der Rubrik „Vertraute Reden aus
dem Jenseits“12 veröffentlicht.
Von Humboldt zeigte sich vollkommen
losgelöst von der Materie. Er berichtete,
dass sich seine vorherige Reinkarnation
in einer fernen Welt zutrug, die unseren
Astronomen nicht bekannt und der Erde
überlegen sei: „weit von euch, wenn du
von euren irdischen Maßen ausgehst,
jedoch nah, wenn du den Rhythmus
Gottes zugrunde legst und beiläufig
versuchtest, die ganze Schöpfung zu
erfassen“. Es sei eine glückliche Welt,
bewohnt von guten Geistern: „Dort entwickeln sich gute Gedanken ohne
Störung, nichts erinnert an schlechte
Gedanken; überall ist Glück, denn jeder
ist mit sich und den anderen zufrieden.
In Bezug auf Materie und Sinne ist jede
Beschreibung sinnlos. Welche Vereinfachung der ineinandergreifenden Kräfte
der Gesellschaft! Jetzt, da ich die beiden
Welten vergleichen kann, wundere ich
mich darüber, wie weit sie auseinanderliegen. Das sage ich nicht, um
Sie zu entmutigen. Im Gegenteil: Es ist
wichtig, dass Ihr Geist davon überzeugt
ist, dass es diese Welten gibt. Seien Sie

Im Sinne kantianischer Theorien, die teilweise über
Goethe zu ihm gelangten.
Es war die Betonung der individuellen Wahrnehmung
und der Subjektivität, die es von Humboldt
ermöglichte, den mechanistischen Blick auf die Natur
mit der Poesie der Romantiker zu verbinden und sich
so einen neuen Zugang zur Naturwelt zu verschaffen.
Siehe Wulf, „Alexander von Humboldt und die
Erfindung der Natur“, 48/49.
11 Er starb am 6. Mai 1859 und wurde in Berlin unter
großer Anteilnahme beigesetzt. Der Trauerzug war
eineinhalb Kilometer lang.
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Die entsprechende Rubrik in der Revista Espírita hieß
zeitweise „Vertraute Reden aus dem Jenseits“ und zu
anderen Zeiten lediglich „Reden aus dem Jenseits“.
Sie erschien zunächst monatlich, dann nur noch
unregelmäßig, um schließlich 1867 vollständig
eingestellt zu werden. Vermutlich hat Allan Kardec
diesen Aspekt nach einigen Jahren als abgeschlossen
angesehen und nur noch wenig Neues in neuen
Beiträgen erkennen können.
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also beseelt im Wunsch, diese Welten zu
erreichen, und Ihr Tun wird Ihnen den
Weg öffnen.“ (Kardec 2004 234/235) Von
Humboldt zeigt sich froh darüber, dass er
seine Aufgabe im Dienste der Humanität
gewissenhaft erfüllt habe. Für diese
Aufgabe seien verschiedene Kandidaten
in Frage gekommen, die bereit gewesen
seien, von ihrem Reichtum abzugeben:
„Wir geben nicht den Reichen! Ich wollte
geben, deshalb kam ich zur Hütte des
Armen.“ (Kardec 2004, 234) Und er
wurde erwählt! Er huldigt Gott und
spricht von der unendlichen Freude, die
er in seinem gegenwärtigen Zustand
empfinde. In seiner Ausdrucksweise erkennen wir einen höheren Geist, der der
Herrlichkeit des Schöpfers zugewandt ist
und einen umfassenden Blick auf die
Schöpfung selbst hat. Wir haben ein
Wissen vor uns, das jeden menschlichen
Bezug transzendiert; daher war zu seinen
Lebzeiten auf der Erde seine Art zu leben
und über das ihn Umgebende zu denken,
einzigartig.
Johann Wolfgang von Goethe (17491832), von Allan Kardec angerufen,
berichtete ebenfalls, dass er zur Erde
gekommen war, um eine Mission aus
einer anderen Sphäre zu erfüllen13. Er

zeigte sich über die Virtuosität des
Humboldtschen Intellekts erstaunt. Von
Humboldt und Goethe waren eng
befreundet14. Nach jedem Besuch des
Freundes fühlte sich Goethe gestärkt und
nach eigenem Bekunden schwindelig von
so vielen Gedanken. Nie habe er einen so
vielseitigen Geist getroffen, der mit
einer
Wucht durch die wissenschaftlichen Dinge peitsche, dass man
kaum folgen könne15.
Albert
Gallatin
(1761-1849),
Finanzminister
unter
Thomas
16
Jefferson ,
berichtet
vom
ununterbrochenen
Redefluss
von
Humboldts, der doppelt so schnell sprach
wie andere Menschen. Von ihm könne
man in zwei Stunden mehr lernen als von
Büchern, die man im Laufe von zwei
Jahren gelesen hat, er sei ein „eine Wissensquelle, die sich in reichhaltige Bäche
ergießt“. Von Humboldt sprach Deutsch,
Englisch, Französisch und Spanisch und in
seinen Reden flossen die verschiedenen
Idiome sinnvoll ineinander, so als hätten
die
Wörter
Mühe,
mit
der
Geschwindigkeit
seines
gewaltigen
Intellekts mitzuhalten17.
Seine Formulierungen und Aussagen
waren mitunter so unüblich, dass sein

Goethe wurde am 25. März 1856 auf der Pariser
Gesellschaft für spiritistische Studien angerufen. Das
Gespräch wurde im Juni 1859 in der Revista Espírita
publiziert. Die Welt, aus der Goethe stammte, war
vermutlich weniger entwickelt als die Welt von
Humboldts. Siehe Kardec, „Goethe“, 241.
14 Auf andere wirkte von Humboldt oft elektrisierend
und ansteckend. Die Zeit, in der Goethe mit ihm in
Kontakt stand, gehörte zu den fruchtbarsten Phasen im
Schaffen des Dichters. In der Gegenwart von
Humboldts „schoss“ sein Geist „in alle Richtungen“. Es
war von Humboldt, der ihm dazu riet, seine
Forschungen über vergleichende Anatomie zu
veröffentlichen, und Teile des Faust entstanden in

Phasen erhöhter Aktivität, die mit den Besuchen des
Freundes zusammenhingen. Manche denken sogar,
dass Faust und von Humboldt in ihrer zügellosen Suche
nach Erkenntnis identisch seien. Vgl. Wulf, „Alexander
von Humboldt und die Erfindung der Natur“, 37/38, 48.
15 Vgl. ebd., 39.
16 Wie Goethe, der in seinem geistigen Ringen in von
Humboldt einen Partner fand, so identifizierte sich
auch Jefferson sofort mit von Humboldt. Denn auch er
war wissenschaftlich ausgerichtet und befasste sich
intensiv mit Messungen, Aufzeichnungen und
Zusammenstellungen von Daten.
17 Ebd., 134.
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Übersetzer sich gezwungen sah, kritische
Anmerkungen hinzuzufügen18. In der Tat
wurden viele seiner Thesen erst in
jüngster Zeit nachgewiesen oder jetzt
aufgegriffen, wie zum Beispiel das
Problem der Entwaldung und andere
Umweltfragen.
Eine Zeitlang war von Humboldt
gezwungen, in Berlin zu leben, um dem
König
als
intellektueller
Gesprächspartner zur Verfügung zu
stehen19.
Das
für
seine
wissenschaftlichen Studien eingesetzte
Erbe war ebenso aufgebraucht wie die
Geduld seiner finanziellen Förderer
(Friedrich Wilhelm II, König von Preußen,
der jahrelang von Humboldts Aufenthalt
in Paris finanziert hatte, versagte ihm
die Unterstützung für die amerikanische
Expedition.) Keine sechs Monate waren
seit seiner Ankunft vergangen, als er,
geistig unausgelastet, damit begann,
eine Reihe von Vorträgen an der Universität und in Veranstaltungsräumen
abzuhalten. Vermutlich war dies ein Weg
für ihn, die Misslichkeit seiner Lage
erträglicher
zu
machen.
Die
Veranstaltungen, die er ein halbes Jahr
lang mehrfach wöchentlich organisierte,
waren kostenlos. Dadurch kamen viele
Leute, von der königlichen Familie bis zu
den Bediensteten; zur Hälfte waren es
Frauen, denen der Besuch einer
Universität
oder
wissenschaftlicher

Vorträge gewöhnlich verwehrt war. Hier
war es ihnen endlich möglich, „ein
intelligentes Wort“ zu hören. Bezaubert
und begeistert von der Wissenschaft,
nahmen sie wissenschaftliche Begriffe in
ihren Wortschatz auf20. Wenn von
Humboldt seine Vorträge hielt, herrschte
Chaos auf Berlins Straßen, zum Teil
musste berittene Polizei einschreiten.
Der Andrang war so groß, dass die Säle
schon eine Stunde vor Beginn der Vorträge überfüllt waren. Die Vorträge waren
„ein
lebendiges
Kaleidoskop
von
Zusammenhängen, die das gesamte
Universum umfassten“ (Wulf 2015, 258).
Das Erlebnis war unvergesslich. Von
Humboldt nahm seine Zuhörer auf die
Reise von der Schönheit des Universums
bis zu den Tiefen der Ozeane. Die
Wissenschaft öffnete sich dem Volk.
Die aktuellste Biografie über von
Humboldt wurde von Andrea Wulf
verfasst. Für sie zählt es zu den größten
Leistungen von Humboldts, dass er die
Wissenschaft zugänglich und populär
machte. „Sein Glaube an den freien
Informationsaustausch,
die
Gemeinschaft der Wissenschaftler und
die interdisziplinäre Kommunikation ist
das
Fundament
der
heutigen
Wissenschaft. In seiner auf globalen
Mustern beruhenden Naturauffassung
gründet unser Denken.“ (Wulf 2015, 449)

Ebd., 284.
In dieser Phase verbrachte er die meiste Zeit am Hof,
bewegte sich von Palast zu Palast, und fand erst in der
Nacht, von Mitternacht bis drei Uhr, die Zeit für die
eigenen Arbeiten. Ebd., 251.
20 Von Andrea Wulf ist uns eine lustige Anekdote
übermittelt, in der der Leiter der Singakademie

Goethe von einer Dame berichtet, die so von von
Humboldts Sirius-Beschreibungen beeindruckt war,
dass sie ihren Schneider aufforderte, ein Kleid mit
Ärmeln „von doppelter Siriusgröße“ zu fertigen. Siehe
Wulf „Alexander von Humboldt und die Erfindung der
Natur“, 258.
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Was hier gezeigt werden soll, ist, dass
seine Art, das Beobachtete einzuordnen
und zu artikulieren, stark von dem
abwich, was in seiner Epoche üblich war.
Wie es bei Visionären immer wieder
geschieht, so sind auch seine Thesen
teilweise erst sehr viel später geprüft
und universell angenommen worden.
Dies verbirgt sich auch in der Nachricht,
die er Kardec gab, als er nämlich sagte,
er stamme von einer fernen Sphäre mit
weit fortgeschrittenerer Evolution.
Er wird, wie gesagt, nicht der Einzige
gewesen sein. Bei einer Epoche, die von
so vielen bedeutenden Fortschritten
geprägt ist, müssen wir vermuten, dass
seinerzeit viele andere Geister unter
vergleichbaren Umständen reinkarnierten21. Dazu gehört sicher auch François
Arago (1786-1853), der berühmte Mathematiker und Astronom, von dem von
Humboldt sagte, er habe ihm auf der
Rückkehr in die spirituelle Heimat die
Hand gereicht22. Im irdischen Dasein waren von Humboldt und Arago eng
befreundet, wie „siamesische Zwillinge“23 – so Humboldt24. Arago war der
einzige Mensch, dem er bedingungslos
vertraute.
Sie
hatten
Auseinandersetzungen, die nicht immer
gut endeten, aber der Ärger legte sich
jeweils
nach
kurzer
Zeit25.

Zurückblickend auf mehr als vierzig
Jahre der Bekanntschaft, sagte Arago, es
habe sich zu keinem Zeitpunkt irgendein
Schatten über ihre Freundschaft gelegt.
(Chisholm 1911, 312)
Arago war einer der Geistwesen, die zum
spiritistischen Ursprungswerk beigetragen haben, nämlich im Werk Genesis, das
unter der Überschrift „Zeichen der Zeit“
eine Nachricht von ihm enthält (Kardec
1868). Er arbeitete also im Geiste der
Wahrheit und als höheres Geistwesen,
das von Gott entsandt wurde, um zum
Fortschritt der Menschheit beizutragen.
In diesem gemeinsamen Auftrag fanden
sich Geistwesen auf der Erde zusammen.
Ein solches Zusammenströmen entsteht,
weil die großen Seelen miteinander im
Gleichklang stehen: „Die Sympathie, die
einen Geist zum anderen zieht, resultiert
aus der nahtlosen Übereinstimmung der
Neigungen (…), der Stufe, die sie erreicht
haben“ (Kardec 2019a, 181/182).
Darüber hinaus ist die Solidarität ein
universelles Gesetz: „Das Universum
unterliegt dem Gesetz der Solidarität.
Sie kennen sich, die Welten in den Tiefen
des Äthers, die Gestirne, deren
Silberstrahlen
aus
großer
Ferne
kommend sich kreuzen; sie rufen sich an
und antworten einander. (…) Die
menschliche Seele kann nur im

Dennoch, auch wenn heute nicht mehr viel von ihm
die Rede ist, so überragte er in seiner Epoche alle, was
Wissen, Agilität und Intellekt betraf. Unter
seinesgleichen galt er fast unangefochten als
einflussreichster Gelehrter seiner Zeit.
22 „Hast du Arago gesehen, nachdem du in die Welt der
Geister zurückgekehrt bist? Antwort – Er war es, der
mir die Hand reichte, als ich eure Welt verließ.“
Kardec, „Humboldt“, 235.
23 Von Humboldt fühlte sich mit verschiedenen
Charakteren seelenverwandt, insbesondere mit

Charles Darwin, obwohl dieser 40 Jahre jünger war.
Siehe Wulf, „Alexander von Humboldt und die
Erfindung der Natur“, 304.
24 Ebd., 183.
25
Wenn sie nicht am gleichen Ort waren,
korrespondierten Arago und von Humboldt miteinander. Ihr Briefwechsel wurde 1907 im Buch
Correspondance d’Alexandre de Humboldt avec François Arago (1809-1853) veröffentlicht. Die rund 400
Seiten umfassen drei Jahrzehnte dieses schriftlichen
Gedankenaustauschs.
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kollektiven Leben vorankommen, in der
Arbeit zum Nutzen aller. (…) In den
entwickelten Seelen nimmt das Gefühl
der Solidarität so sehr zu, dass es
schließlich in die ewige Gemeinschaft
mit allen Wesen und mit Gott einfließt“
(Denis 1980, 45, 47, 49).
Indem sie sich von Humboldt und andere
den Widrigkeiten des materiellen Lebens
auf einem nachrangigen Planeten
aussetzen, unterstellen sie sich freiwillig
dem schönen Gesetz der universellen
Solidarität und der Weisheit der Vorsehung. Sie reinkarnieren in rückständigen
Welten und unterstützen sie in ihrer
Entwicklung und bereichern dabei ihren
eigenen Erfahrungs- und Wissensschatz.
Nichts ist vergeblich oder belanglos!
Irdische Autoren weisen darauf hin, dass
von Humboldt in seinem Kosmos einen
Raum ohne Gott sehe, da das Wort
„Gott“ fehle26. Uns erscheint es jedoch
nicht sicher, dass dieses Werk, das
häufiger verkauft wurde als Goethes
Faust27, einen Kosmos beschreibt, der
ohne Gott auskommt. Sicher, der Gott
der Religionen fehlt, der von den
Menschen erdachte anthropomorphe
Gott. Das gilt jedoch nicht für den Gott,
den von Humboldt in seinem Werk immer
wieder verehrte.
Etwa neun Jahre nach von Humboldts
Tod sagte Kardec: „Gott zeigt sich nicht
und doch offenbart er sich in seinen

Werken“ (Kardec 2019, 51). Er fährt fort:
„indem er um sich schaut, auf die Werke
der Natur, auf die Vorsehung, Weisheit
und Harmonie, die in diesen Werken
walten,
wird
der
Beobachter
anerkennen, dass hier eine Intelligenz
wirkt, die auch den mächtigsten
menschlichen
Geist
bei
weitem
übersteigt“ (Kardec 2019, 50). In seinem
unnachahmlichen Stil fügt Denis hinzu:
„Suche Gott nicht im steinernen oder
marmornen Tempel, sondern im ewigen
Tempel der Natur, im Treiben der Welten
auf dem Weg zum Unendlichen, im Glanz
des Lebens, das sich auf deren
Oberfläche ausbreitet, im Anblick
vielgestaltiger Horizonte: Ebenen, Täler,
Berge und Meere, die dein irdisches
Weilen dir bietet. Ob im grellen
Tageslicht oder unter dem Sternenzelt,
ob an der Meeresbrandung oder in der
Abgeschiedenheit der Wälder: Überall
kannst du die Stimmen der Natur
vernehmen,
denn
sie
flüstert
demjenigen, der sich in ihre Einsamkeit
begibt und lauscht, sachte ihre Geheimnisse ins Ohr“ (Denis 1980, 26). „Die
reine Seele kommuniziert mit der gesamten Natur, sie berauscht sich an der
Herrlichkeit der unendlichen Schöpfung.
Alles – die Sterne am Himmel, die Blumen
auf der Wiese, das Plätschern der Bäche,
die Vielfalt der irdischen Landschaften,
die fernen Horizonte des Meeres, die

Von einer deutschen Kirche wurde das Buch Kosmos
– Entwurf einer physischen Weltbeschreibung als
blasphemisch angesehen; von Humboldt müsse einen
Pakt mit dem Teufel geschlossen haben. Vgl. Wulf,
„Alexander von Humboldt und die Erfindung der
Natur“, 329.
27 Bereits in den ersten Monaten wurden mehr als
20.000 Exemplare der deutschen Fassung verkauft. Als

1847
der
zweite
Band
erschien,
wurden
Bestechungsgelder gezahlt, und für Buchhandlungen
bestimmte Kontingente wurden von Agenten
abgefangen und an begierige Kunden weitergeleitet.
Ebd., 330.
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Weiten des Raumes – alles spricht eine
harmonische Sprache“ (Denis 1980, 49).
Camille Flammarion hebt hier den
Genuss als ästhetische Erfahrung hervor.
In der Betrachtung der Natur ergänze der
Genuss das rational geprägte Wissen:
„Die Seele sieht und ergötzt sich an den
Himmelsstrahlen, die die Natur durchfluten. Hier macht die Diskussion der
Kontemplation Platz, der Betrachtung
des Lichts und des strahlenden Lebens in
der Atmosphäre, das im Farbenspiel der
Blumen und Wälder funkelt und in einem
universellen Kuss alle Lebewesen im
Schoße der Natur umfängt“ (Flammarion
1987, 378).
Von Humboldt baute das Wissen sowohl
subjektiv aus der Betrachtung als auch
objektiv aufgrund von Aufzeichnungen
und Messungen auf. Wir nehmen an, dass
hier eine der reinsten Seelen inkarnierte,
von denen Denis spricht, eine Seele, die
sich immer wieder von der Schönheit der
Natur in den Bann ziehen ließ und sie
dabei gleichzeitig nutzte und studierte.
Manchmal dürfte er einem Kind geähnelt
haben, das zum ersten Mal die Welt
erblickt – wenn er nachts, inmitten des
Urwalds in einer zwischen Palmen
gespannten Hängematte lag, von oben
geschützt
durch
Lianen
und
Schlingpflanzen, die vom Lagerfeuer
angeleuchtet werden, geschützt vor dem
prasselnden Regen, während weißer

Rauch in den Himmel aufsteigt, und er
die
Erhabenheit
eines
solchen
Augenblicks genießt, oder wenn er den
südamerikanischen Fluss Orinoco als
Mantel der Menschheit beschreibt, von
den Regenbogen über seinen Schnellen
erzählt,
davon,
wie
sich
die
Sternkonstellationen
der
südlichen
Hemisphäre auf seiner dunklen Oberfläche spiegelt, oder von den blinkenden
Ringen um den Mond … Immerhin waren
es Landschaften, die er nie zuvor
gesehen hatte. Nie war er hier
reinkarniert, für die Welt, die er jetzt
besuchte, fehlte ihm jeder Vergleich,
der ihm hätte helfen können, die Dinge
einzuordnen28.
Aus den Informationen, die er Kardec
selbst hat zukommen lassen, können wir
schließen, dass er sein Studium als
Anfänger anging. Hier war alles neu,
aufregend und herausfordernd. Ein
unbändiger Wissensdrang erfüllt ihn29.
Die Welt, aus der er kam, kannte keine
Sonne, Helligkeit gehorchte anderen
Prinzipien30. Vielleicht widmete er
deshalb seine letzten Worte auf die
herrlichen Strahlen der Sonne, die ins
Zimmer drangen, als er ausrief: „Sie
scheint die Erde zum Himmel zu rufen!“
(Wulf 2015, 372) Er gilt zu Recht als
Außerirdischer, der das „Taumeln des
Wissenschaftlers“, von dem Denis
spricht, durchleiden muss, trotz des

In seiner Biografie gibt es ein vorzügliches Detail, aus
dem, wie wir finden, diese Entzückung hervorgeht: von
Humboldt entwickelte ein Instrument zur Messung der
„Bläulichkeit des Himmels“, das Cyanometer. Siehe
Wulf, „Alexander von Humboldt und die Erfindung der
Natur“, 226.

29

28

Kardec gegenüber erklärt er sogar, dass ihm
bestimmte Wissenschaften vollkommen unbekannt
waren: „… was ihr fragt, steht völlig außerhalb dessen,
was ich in früheren Existenzen lernen konnte; zum
Beispiel war die Astronomie etwas gänzlich Neues für
mich.“ Kardec, „Humboldt“, 237.
30 Ebd., 235.
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vorhandenen
immensen
Erfahrungsschatzes und Fortschritts. Die
göttliche Herrlichkeit übte weiterhin den
verführerischen Zauber auf ihn aus, als
er einen neuen Winkel der Schöpfung
sah, die sich in ihrer Vielfalt nie widerspricht, aber auch nicht wiederholt.
In der Genesis sagt Kardec, dass „die
Natur sich nie gegen sich selbst wendet.
‚Nur eines‘ lautet der Wappenspruch des
Universums: Einheit-Vielfalt. (…) Von
den niederen zu den höheren Welten sind
Harmonie und Schöpfung eine Einheit,
und gleichzeitig herrscht eine unendliche
Vielfalt im Sternengarten. Über alle Stufen des Lebens hinweg, von den letzten
Wesen bis Gott, offenbart sich das
erhabene Gesetz der Kontinuität“
(Kardec 2019, 98). „Es gilt für alles, was
sich bewegt, in der Luft, im Gras, in den
Tiefen der Ozeane; überall findet sich
diese
universelle
Wahrheit:
Die
allmächtige Natur verhält sich im
Einklang mit Ort, Zeit und Umständen;
sie ist eins in ihrer allgemeinen
Harmonie, aber vielfältig in ihren
Erscheinungsformen“ (Kardec 2019,
120).
Von Humboldt hat, wie auch andere,
diese Mannigfaltigkeit verstanden. Er
sprach vom „Netz des Lebens“ oder vom

„Lebenshauch“ und brachte damit die
Verehrung dessen zum Ausdruck, was die
Möglichkeiten der Kreatur übersteigt. Mit
nichts lasse sich diese majestätische
Pracht beschreiben. Er suchte nicht nach
dem Gott der Menschen, sondern nach
einer höheren Ordnung, die alles lenkt,
einer Harmonie, die alles Existierende
verbindet,
einer
Logik,
einem
Daseinssinn. Dies war die – erfolgreich –
Suche seines Lebens.
Vulkane faszinierten ihn31; er beschrieb,
wie er auf dem Gipfel der Welt, an einer
Bergklippe stand und spürte, wie seine
Seele, tief berührt, noch höher stieg.
Unwillkürlich ruft dies das Bild vor
Augen, das Allan Kardec vom Menschen
auf dem Berggipfel zeichnete32. Sein
Blick auf die Natur unserer Welt
entsprach dieser Vision eines Reisenden,
der aus der Höhe alles überschaut, ein
gigantisches Puzzle, dessen Teilchen
ewig
neu
zu
einem
Ganzen
33
ineinandergreifen .
Abschließend geben wir noch einmal
Léon Denis das Wort. Denn er stellt die
materielle Welt in eine Wechselbeziehung mit der Existenz einer
höheren Macht, als Einheit, in die sich
der unermessliche Varianten-reichtum in
Vollkommenheit fügt:

31

verschlingt“. Wulf, „Alexander von Humboldt und die
Erfindung der Natur“, 107.
32 „Die entstofflichten Geistwesen sind wie der Mensch
in den Bergen (…) wieviel und wie tief sie sehen
können, hängt von ihrer Reinheit und der Höhe ab, die
sie in der geistigen Hierarchie erklommen haben.
Neben niederen Geistwesen, die mit bloßen Augen
schauen, nehmen sich höhere Geistwesen wie
Menschen mit mächtigen Teleskopen aus. Bei niederen
Geistwesen ist die Sicht beschränkt (…).“ Kardec,
„Genesis“, 318.
33 Wulf „Alexander von Humboldt und die Erfindung der
Natur“, 328.

Mit humorvollem Unterton erzählt Andrea Wulf
eine Anekdote über von Humboldt und Goethe
und die Faszination für Vulkane, die beide
teilten. Von Humboldt befasste sich obsessiv mit
Vulkanen und war bestrebt, nicht nur die einzig
aktiven Vulkane Europas, Ätna und Vesuv,
wissenschaftlicher Untersuchung zu unterziehen. In
einem Brief, in dem er eine Freundin vorstellte, zog
Goethe einen amüsanten Vergleich: „da Sie zu den
Naturalisten gehören, die glauben, dass letztlich alles
aus den Vulkanen kommt, sende ich Ihnen eine
Vulkanfrau, deren Feuer alles mit Haut und Haaren
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„Alle
neueren
Forschungen
und
wissenschaftlichen Arbeiten weisen auf
das Wirken von Naturgesetzen hin, die
einem höheren Gesetz der universellen
Harmonie folgen. Durch dieses Gesetz
offenbart eine oberste Intelligenz den eigentlichen Grund der Dinge, den
bewussten Beweggrund, die universelle
Einheit, in der alle Beziehungen

zusammenfließen und verschmelzen.
Hier wird allen Wesen die Kraft, das Licht
und das Leben zuteil. Es ist das absolute,
unveränderlich vollkommene Wesen und
die ewige Quelle jeder Wissenschaft,
Wahrheit und Weisheit und die
allumfassende Quelle der Liebe.“ (Denis
1980, 19)

Übersetzung DSV
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Zusammenfassung
Gott, höchste Intelligenz des Universums, primäre Ursache aller Dinge. Sie ist in allen
Zeitaltern der Menschheit vorhanden. Sie wird von Religion, Wissenschaft und
Philosophie untersucht. Die philosophische Theodizee studiert Gott durch die Vernunft;
die Theologie studiert ihn durch die Offenbarung. Die spiritistische Lehre stellt die Idee
der Existenz Gottes durch philosophische Argumentation dar und bedient sich dabei der
Interaktion mit den Geistern, die Kardec in diesem und anderen Themenbereichen
leiteten. Gott wird auf der Suche nach seinen
metaphysischen und moralischen Beweisen, seinem Wesen
Stichworte: Gott,
und seinen Eigenschaften untersucht. Seine Immanenz und
Spiritismus,
Transzendenz werden als im Universum und in den
Philosophie, Natur,
Lebewesen präsent dargestellt.
Immanenz.
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EINLEITUNG
Gott, eines der meistgesprochenen
Worte der Welt, in verschiedenen
Situationen, ob schlecht oder gut. Die
Idee der Existenz Gottes ist in den
Idealen der Menschen vorhanden, aber
wie kann man sie fühlen, wie kann man
sie verstehen? Cardozo (1976)34, in einem
Gedicht mit dem Titel "Wo ist Gott?" sagt
in der ersten Strophe:
"Wo ist Gott? fragt der Wissenschaftler,
Niemand hat ihn je gesehen. Wer ist er?
Antworten in Eile, der Materialist:
Gott ist nur
Glaubens."

eine

Erfindung

des

"Gott ist nur eine Erfindung des
Glaubens", dieser letzte Vers zeigt uns,
dass die Frage nach Gott fast immer
durch Elemente aus der Religion kommt.
Seit Menschengedenken ist die Religion
für das Reden über Gott zuständig. Was
wir in der Regel sehen, sind
Andachtsvorträge, die dem einen oder
anderen
Aspekt
der
klassischen
Theologie folgen, angewandt auf diese
oder jene Religion.
Gott kann auch mit anderen Mitteln als
der klassischen Theologie verstanden
werden. Die Philosophie ist eines dieser
anderen Mittel. Philosophisch gesehen

34

Zitiert in der Broschüre PBDE (Basic Program of
Spiritist Doctrine), herausgegeben vom Centro Espírita
Luz Eterna, von Curitiba - PR, Band I (1981, 51)
35 Das theologisch-philosophische System, das im
XIII. Jahrhundert erschien und versuchte, Philosophie
und Theologie zu koordinieren, indem es das

geht der Ansatz sozusagen einen anderen
Weg als der Weg der Hingabe. Anstelle
von
Elementen
der
klassischen
Theologie, die göttliche Tatsachen im
Licht der "Offenbarung" studiert, sucht
die Philosophie das rationale Prisma für
das Studium über Gott. Es ist die
"philosophische Theologie".
Mondim
(1997,13),
der
von
"philosophischer Theologie" spricht, sagt
das:
"Philosophische
Theologie ist
das
rationale Studium Gottes, das heißt, es
ist das Studium der Existenz, der Natur,
der Attribute und der Operationen
Gottes, wie sie von der menschlichen
Intelligenz beim Nachdenken über die
Phänomene (alle Phänomene), die wir in
dieser Welt erleben können, erfasst
werden können."
Mondim fügt hinzu, dass in der Sphäre
des scholastischen Denkens35
der
materielle
Gegenstand
der
philosophischen Theologie Gott ist und
der formale Gegenstand die rationale
Reflexion über Gott. Mit diesem
Gedanken versucht die philosophische
Theologie, Gott zu verstehen, und
verengt
die
Beziehungen
zur
Religionsphilosophie und Metaphysik.
In der gleichen philosophischen Linie
studiert auch die "Theodizee", deren
Etymologie die Idee der "Rechtfertigung
natürliche Wissen mit dem geoffenbarten Wissen
(Vernunft und Glaube) in Einklang brachte. Der
aristotelische Syllogismus war die Form der
Argumentation. Sie dauerte bis zum Ende des 18.
Jahrhunderts.
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Gottes" mit sich bringt, Gott durch
Prisma der Vernunft. Anstelle
klassischen theologischen Aspekts
Offenbarung
(Religion)
sucht
Theodizee eine rationale Form für
Untersuchung der Idee Gottes.

das
des
der
die
die

In den Worten von Santos (1964, 298) ist
Theodizee "eine rationale Wissenschaft,
die auf den natürlichen Ressourcen der
menschlichen Intelligenz beruht.

NATUR VON GOTT
Für die Theodizee würde nach Santos'
Verständnis die Idee Gottes ein absolutes
Wesen, eine vollkommene Existenz und
eine universelle Kausalität umfassen.
Die Idee einer absoluten Existenz ist,
dass Gott aus sich selbst heraus existiert
und unabhängig von allen Ursachen ist.
Die Idee einer vollkommenen Existenz
ist, dass Gott in seinem eigenen Wesen
die volle Vollkommenheit umfasst. Die
Idee
der
universellen
Kausalität
entspringt dem Gedanken, dass Gott der
Grund des Seins und die primäre Ursache
von allem, was existiert, ist.
Jesus, das ultimative Modell des
religiösen Denkens, präsentierte auch
eine philosophische (metaphysische)
Idee zum Verständnis über Gott. Im
Dialog mit der samaritanischen Frau, den
der Evangelist Johannes in Kapitel 4,
Vers 21 schildert (Almeida 1975, 109),
bringt Jesus einen theologischen Streit
zur Sprache, der die Unterschiede
zwischen Juden und Samaritern nährte.
Er sagt zu der Frau: "Frau, glaube mir,
dass die Stunde kommen wird, in der du

weder auf diesem Berg noch in Jerusalem
den Vater anbeten wirst".
Die Juden verstanden, dass Gott nur im
Tempel (Berg Zion) angebetet werden
konnte, die Samariter hingegen, dass
Gott nur auf dem Berg Gerezin angebetet
werden konnte. Dieser religiöse Konflikt
entflammte die Geister beider Seiten,
denn beide wollten die Art und Weise
und den Ort der Gottesverehrung
bestimmen.
Im Anschluss an den Dialog, in Vers 24,
zeigt Jesus den transzendenten Aspekt
von Gott. Er sagt: "Gott ist Geist, und die
ihn anbeten, müssen im Geist und in der
Wahrheit anbeten." Jesus weist darauf
hin,
dass
Gott
die
religiösen
Vorstellungen der Menschen übersteigt,
dass Gott nicht auf den Willen des einen
oder anderen Volkes beschränkt ist.
In der Vorstellung Jesu, die in diesem
Abschnitt über die samaritanische Frau
dargestellt wird, war Gott immanent,
war im persönlichen Gefühl enthalten
und nicht in den menschlichen Regeln,
die in den Religionen enthalten sind.
Gott, der von Jesus als Vater bezeichnet
wird,
überschreitet
die
Grenzen
religiöser Überzeugungen.
Die damalige Religion (Judentum) stellte
Gott als den allmächtigen Herrn (EL
SHADAI), den Herrn der Heere (JAHWEH
SABAOTH) vor, was die Konnotation von
Gott als einem energischen, strafenden
Wesen mit sich brachte. Diese Idee war
so stark, dass die Furcht vor Gott
gepredigt wurde.
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Indem Jesus ihn Vater (ABA oder ÁBBA)
nannte, brachte er eine neue Idee zum
Verständnis über Gott. Das hebräische
Wort Aba oder Abba war eine liebevolle
Art, sich auf die Eltern zu beziehen, so
wie man "Papa" sagt. Indem Jesus Gott so
nannte, präsentierte er die Idee der Güte
und Liebe, die in Gott enthalten sind.
Nicht mehr der Herr der Heerscharen,
sondern der liebende und gerechte
Vater.
Das Lukasevangelium (Almeida 1975, 83)
bringt in Kapitel 11, Verse 11 bis 13, den
folgenden Satz von Jesus:
"Und welcher Vater unter euch, der,
wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm
einen Stein geben wird? Oder wenn er um
einen Fisch bittet, wird er ihm eine
Schlange geben? Oder wenn er um ein Ei
bittet, wird er ihm einen Skorpion geben?
Denn wenn ihr, die ihr böse seid, euren
Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie
viel mehr wird der himmlische Vater
denen geben, die ihn bitten."
Jesus macht den abstrakten Charakter
Gottes deutlich, der sich aber in Güte
und Gerechtigkeit manifestiert. Jesus
geht vom Bekannten ("ihr seid böse
Menschen")
zum
Unbekannten
(himmlischer Vater), um durch eine
Analogie zu zeigen, wie gut und gerecht
Gott ist, anders als das von der
damaligen Religion konstruierte Bild. Das
war die Bedeutung des Ausdrucks "Gott
ist Geist", der zu der samaritanischen
Frau gesagt wurde.
Der Spiritismus, der in seinem dreifachen
Aspekt
(Wissenschaft-PhilosophieReligion) die Philosophie als eine seiner

Säulen hat, präsentiert eine ähnliche
Idee bezüglich des Studiums über Gott.
Sie beschäftigt sich auch mit den Fragen
der
"absoluten
Essenz",
der
"vollkommenen Existenz" und der
"universellen Kausalität".
Kardec (2006, 71) befragt in Das Buch der
Geister die Geister objektiv in der
allerersten Frage: "Was ist Gott"? Die
Antwort war: "Gott ist die höchste
Intelligenz, die primäre Ursache aller
Dinge".
In der Frage können wir bereits den
philosophischen Charakter erkennen,
den Kardec für das Verständnis über Gott
suchte. Beachten Sie, dass in der Frage
kein bestimmter Artikel vorkommt, d. h.,
es wurde nicht gefragt "was", sondern
"dass" (ohne Artikel). Aufgrund des
transzendenten Charakters der Idee
Gottes würde ein bestimmter Artikel
nicht passen, der das Wesen der Idee
Gottes
einschränken
würde.
Wie
begrenzt man eine transzendente Idee?
Ein weiterer relevanter Aspekt der Frage
ist die Tatsache, dass sie "was ist" statt
"wer ist" fragte. Das Pronomen "wer" gilt
für Einzelpersonen, Personen. Der
Ausdruck
"wer
ist"
wäre
eine
Personifizierung
Gottes,
wie
es
Religionen tun. Durch die Verwendung
des Ausdrucks "was ist" weist Kardec
genau auf die Transzendenz Gottes hin.
Die Antwort der Geister auf diese Frage
(Frage Nr. 1) zeigt, mit welchen
philosophischen
Elementen
die
Theodizee arbeitet.
Die "absolute
Essenz" zeigt sich, wenn die Geister
sagen, dass Gott "die höchste Intelligenz
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des Universums" ist, das heißt, er steht
über dem, was als Intelligenz verstanden
wird. Wenn sie in ihrer Antwort
hinzufügen, dass Gott "die primäre
Ursache aller Dinge" ist, zeigen sie den
Aspekt der "universellen Kausalität".
Gott ist die kausale Ursache.
Die philosophische Analyse Gottes, sei es
durch sein Wesen, seine Eigenschaften
oder die Beweise seiner Existenz, führt
den Menschen dazu, ihn auf eine tiefe
Weise wahrzunehmen und zu fühlen. Die
von den Geistern auf die erste Frage im
Buch der Geister gegebene Definition,
die hier bereits zitiert wurde und die
besagt, dass Gott die Höchste Intelligenz
des Universums und die erste Ursache
von allem ist, führt zu der Erkenntnis der
Immanenz und Transzendenz Gottes.
Gott ist immanent und transzendent. Das
bedeutet, dass Er dem Universum, das Er
erschaffen hat, inhärent ist. Er ist in den
Geist (die Seele) aller Lebewesen
eingraviert, aber Er unterscheidet sich
von allem und jedem, indem Er eine
unabhängige Realität ist. Wir müssen
berücksichtigen, dass diese Immanenz
nicht mit der Idee verwechselt werden
kann, dass Gott mit der Welt identifiziert
wird, was eine pantheistische Idee wäre,
eine Idee, die von den Geistern nicht
zugegeben wurde, als sie Kardec (2006,
75) in Frage Nummer 14 des Buches der
Geister antworteten, dass, wenn der
Pantheismus wahr wäre, "Gott nicht
existieren würde, weil er die Wirkung
und nicht die Ursache wäre. Er kann
nicht gleichzeitig das eine und das
andere sein".

Diese Immanenz Gottes schließt seine
Transzendenz nicht aus. Gott ist absolut
unabhängig vom Universum und hat die
Herrschaft über alle Dinge. Durch dieses
Studium von Gottes Natur, Beweisen und
Attributen kann gesagt werden, dass Er
mit einer autonomen, intelligenten und
freien Persönlichkeit ausgestattet ist.
Gott ist die Ursache, das Ungeschaffene,
das vollkommene Wesen, die absolute
Güte, wie Jesus wohl sagte (Almeida
1975, 54) als Antwort auf einen jungen
Mann, der ihn "Guter Herr" nannte. In
Kapitel
10,
Vers
18
des
Markusevangeliums steht geschrieben:
"Warum nennt ihr mich gut? Es gibt kein
Gut außer einem, und das ist Gott'.
Santos (1964, 298) sagt, dass man durch
die Theodizee versucht, "die Natur, die
Eigenschaften und die Beziehungen
Gottes zum Universum zu erkennen. Auf
diese Weise kann man seiner Meinung
nach die philosophische Studie über Gott
in drei Aspekten entwickeln: Existenz
und
Attribute
Gottes
und
die
Beziehungen Gottes zur Welt.

EXISTENZ GOTTES
Zur Existenz Gottes befragt Kardec
(2006, 72) die Geister: "Wo findet ihr
Beweise für die Existenz Gottes?" Und die
Antwort war: "In einem Axiom, das Sie
auf Ihre Wissenschaften anwenden: Es
gibt keine Wirkung ohne Ursache. Suche
die Ursache für alles, was nicht das Werk
des Menschen ist, und deine Vernunft
wird dir antworten."
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Und Kardec fügt hinzu:
"Um an Gott zu glauben, genügt es, seine
Augen auf die Werke der Schöpfung zu
richten. Das Universum existiert, also hat
es eine Ursache. An der Existenz Gottes
zu zweifeln, hieße zu leugnen, dass jede
Wirkung eine Ursache hat, und zu
behaupten, dass nichts etwas bewirken
kann."
Es zeigt sich, dass aus philosophischspiritualistischer Sicht die Idee von Gott
nicht aus einer "Offenbarung", einem
religiösen Dogma, stammt, sondern aus
einer Studie, die nach der Rechtfertigung
Gottes sucht. Mit anderen Worten, die
spiritistisch-philosophische
Argumentation ist im Sinne der Suche
nach einem Grund für die Existenz
Gottes.
Santos (1964, 300) schreibt, dass "jeder
Gottesbeweis metaphysisch ist, da die
Existenz Gottes kein Gegenstand der
intuitiven Erkenntnis ist und nur im
Lichte
metaphysischer
Prinzipien
bewiesen werden kann." In gewissem
Sinne kann man didaktisch sagen, dass
sich die Beweise für die Existenz Gottes
in
metaphysische
Beweise
und
moralische Beweise unterteilen lassen.
Aus der metaphysischen Perspektive
lassen sich nach Santos (1964, S. 300301) vier Punkte anführen, nämlich: die
Existenz der Welt, die Existenz der
Bewegung, die Existenz des Lebens und
die Existenz der Ordnung im Universum.
Die Existenz der Welt und der Bewegung
sind unbestreitbar und es wäre unlogisch
zu sagen, dass der Planet von selbst

existieren würde, die Frucht des Zufalls.
Ein Planet, der den physikalischen
Gesetzen der Rotation und Translation
folgt, der eine atembare Atmosphäre
hat, alles durch Zufall angeordnet? Wenn
ja, wäre der Zufall intelligent und in
diesem Fall wäre es kein Zufall.
Die Existenz von Leben ist für einige das
Werk, wieder einmal, des Zufalls. Nun,
wenn der Zufall nicht einmal den
Planeten erschaffen haben kann, würde
er dann Leben erschaffen? Natürlich
nicht! Das Leben ist sehr organisiert,
perfekt. Nur eine höchste Intelligenz, die
nicht geschaffen wurde, könnte Leben
erschaffen. Das Leben ist kein Produkt
des Universums. Wie Mota Júnior (1998,
40) treffend schreibt, "geschieht alles so,
als
ob
die
Phänomene
der
makroskopischen und mikroskopischen
Skalen, vor allem in der Quantenversion,
eine
Ordnung
manifestieren,
die
ihrerseits auf eine Form von Intelligenz
zurückgeht, die nicht das Ergebnis des
Zufalls ist.
Die
Existenz
der
Ordnung
des
Universums, wo alles im Gleichgewicht
funktioniert. Es gibt Systeme und noch
mehr Sonnensysteme, Galaxien und noch
mehr Galaxien (Milliarden), alles in einer
intelligenten Bewegung. Alle Ordnung
kommt von einem Grund, der sie ordnet,
das heißt, alles hat eine Ursache und ein
Ziel. All diese universelle Ordnung gibt
dem Universum ein Gleichgewicht und
ermöglicht Leben. All diese intelligente
Ordnung führt uns zu einer intelligenten
Ursache, einer Ursache, die vor allem
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sein muss, einer nicht-erschaffenen
Ursache, die da heißt: Gott.
Dies schreibt Mota Júnior (1998, 41):
"Überall findet man das Bild der
Ordnung, sei es im Unsichtbaren, das von
der Quantentheorie beschrieben wird,
oder doch im Sichtbaren, vor allem, wie
es von jenem völlig neuen Zugang
dargestellt wird: der deterministischen
Chaostheorie, nach der es unter dem
scheinbaren Chaos der Phänomene eine
tiefe Ordnung gibt, von der Bewegung
eines einfachen Rauchs bis zur Evolution
galaktischer Gebilde. Diese Ordnung hat
nun dazu geführt, dass es intelligente
Wesen gibt, die heute über sich selbst
nachdenken."
Vom moralischen Prisma aus können nach
den Worten von Santos (1964, 301 - 302)
die Beweise für die Existenz Gottes sein:
a) durch die Existenz des moralischen
Gesetzes; b) durch Verdienst und Fehler;
c) durch die allgemeine Zustimmung; d)
durch
die
Bestrebungen
der
menschlichen Seele; e) durch mystische
Erfahrung.
Die "Existenz des moralischen Gesetzes"
kommt nicht aus der physischen Welt, sie
kommt nicht aus der Gesellschaft. Es ist
etwas Intimes, das dem menschlichen
Wesen innewohnt. Kardec (2006, 363)
fragte
nach
diesem
Punkt
des
moralischen Gesetzes, das er das Gesetz
Gottes nannte, als er die Geister fragte:
"Wo
steht
das
Gesetz
Gottes
geschrieben"? Worauf sie antworten: "im
Gewissen". Es ist genau das, das
Pflichtgefühl, das dem Menschen
auferlegt ist, das aber im Menschen

selbst liegt, oder vielmehr in dem
geistigen Wesen, das die menschliche
Gattung bewohnt.
Zu "Verdienst und Verwerflichkeit" sagt
Santos (1964, 302), dass "(...) das Prinzip
von Verdienst und Verwerflichkeit
existiert und unser Geist es als
notwendige Ergänzung des Prinzips der
Pflicht begreift". Er sagt auch, dass es
sich nicht um ein Prinzip handelt, das aus
der physischen Welt kommt, und dass es
sich nicht um eine rein intellektuelle
Tatsache handelt. Es ist, noch nach ihm,
"(...) die absolute Garantie einer
vollkommenen Sanktion, die dem
Sittengesetz angemessen ist, setzt die
Existenz einer realen und absoluten
Ursache, Gott, voraus".
Kardec (2006, 110), in dem Buch Himmel
und Hölle, präsentierte zuvor eine
ähnliche Idee. Im Punkt "Strafgesetzbuch
des zukünftigen Lebens" stellt er unter
Punkt 8 folgendes dar:
"Da Gottes Gerechtigkeit unendlich ist,
werden Gut und Böse streng betrachtet,
denn es gibt keine einzige Handlung,
keinen einzigen bösen Gedanken, der
nicht fatale Folgen hätte, ebenso wie es
keine einzige verdienstvolle Handlung,
keine einzige gute Bewegung der Seele
gibt, die nicht verloren geht, selbst für
die perversesten, weshalb solche
Handlungen
einen
Anfang
des
Fortschritts darstellen."
Man sieht also, dass dieses Prinzip der
Existenz von Verdienst und Unwert dem
Menschen innewohnt und zu der
Vorstellung über die Existenz Gottes
führt.
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Santos (1964, 301) sagt: "Die Universelle
Zustimmung, dass die Idee von Gott nicht
das Anhängsel von Philosophen und
Wissenschaftlern ist, noch ist sie eine
moderne Vorstellung oder ein Konzept
der westlichen Zivilisation.“ Es ist eine
universelle Idee in Zeit und Raum. Es
wird beobachtet, dass die Idee der
Existenz Gottes in allen Völkern, in allen
Formen der Kultur und in der gesamten
Geschichte der Menschheit immer
präsent war. Manchmal wird diese Idee
mit einem Mythos ummantelt, ein
anderes Mal mit einem starken religiösen
Gefühl und wieder ein anderes Mal mit
dem Mantel der Philosophie und
Wissenschaft.
Kardec (2006, 72) nimmt diese
Argumentation vorweg, indem er den
Geistern in Frage Nr. 05 des Buches der
Geister die Frage stellt: "Welche
Konsequenz kann aus dem intuitiven
Gefühl, das alle Menschen von der
Existenz Gottes haben, gezogen werden?"
und die Antwort der Geister lautet: "Dass
Gott existiert, denn woher würde dieses
Gefühl zu ihnen kommen, wenn es nicht
durch etwas gestützt würde? Es ist immer
noch eine Konsequenz aus dem Prinzip,
dass es keine Wirkung ohne Ursache gibt.
Eine solche Behauptung könnte jedoch in
den Bereich der Spekulation fallen.
Kardec, der dies erkannt hat, stellt
folgende Frage (Frage Nr. 06): "Ist nicht
das innige Gefühl, das wir von der
Existenz Gottes haben, die Frucht
unserer Erziehung und der Ideen, die wir
erworben haben? Die Geister antworten

Kardec: "Wenn das so wäre, warum
sollten eure Wilden dieses Gefühl haben?
Und Kardec schließt mit der Bemerkung,
dass "wenn dieses Gefühl der Existenz
eines höchsten Wesens nur das Produkt
einer Lehre wäre, wäre es nicht
universell und würde, wie es bei
wissenschaftlichen
Vorstellungen
geschieht, nur bei denen existieren, die
diese Lehre empfangen konnten.
Armstrong (1994,
9)
bringt die
Argumentation, dass dieses intime
Gefühl im Menschen natürlich ist. Er
sagt, dass "es Grund gibt, zu behaupten,
dass der Homo Sapiens auch der Homo
religiosus ist. Männer und Frauen
begannen, Götter zu verehren, sobald sie
erkennbar menschlich wurden."
Dennoch fügt Armstrong hinzu:
"Sie schufen Religionen zur gleichen Zeit
wie sie Kunstwerke schufen. Dies
geschah nicht nur, weil sie mächtige
Kräfte besänftigen wollten; diese
primitiven
Glaubensvorstellungen
drückten die Ratlosigkeit und das
Mysterium
aus,
die
immer
ein
wesentlicher
Bestandteil
der
menschlichen Erfahrung dieser schönen,
aber schrecklichen Welt gewesen zu sein
scheinen. Wie die Kunst war auch die
Religion ein Versuch, trotz des Leids, das
dem Fleisch innewohnt, Sinn und Wert im
Leben zu finden."
Was die "Aspirationen der menschlichen
Seele" betrifft, ein weiterer moralischer
Beweis für die Existenz Gottes, so bringt
er die Idee der Suche nach etwas, das
über die menschliche Grenze hinausgeht.
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Die Seele strebt nach etwas jenseits der
Materie. Es wäre eine natürliche Folge
des oben erwähnten innigen Gefühls.

Lebensweise aufgrund einer falschen
Erfahrung mit Gott geändert? Nein,
natürlich nicht.

Es ist, mit den Worten von Santos (1964,
302):

Zu den Beweisen für die Existenz Gottes,
ob metaphysisch oder moralisch, fragt
Kardec (2006, 73) im Buch der Geister
(Frage Nr. 09): "Wo sehen wir in der
ersten Ursache eine höchste Intelligenz,
die allen Intelligenzen überlegen ist? Und
die Geister antworten weise:

"Die Reihe von Bestrebungen, die den
Menschen dazu führen, jenseits der
endlichen Wesen ein unendliches,
vollkommenes und absolutes Wesen zu
suchen, in dem er die volle und integrale
Befriedigung seiner Neigungen zur
Wahrheit,
Schönheit
und
Güte
verwirklichen kann, existiert in allen
menschlichen Geschöpfen und erscheint
mit einem akzentuierteren Relief in den
reinsten, intelligentesten und freiesten
Seelen.
Was die "Mystische Erfahrung" als
Beweismittel für die Existenz Gottes
betrifft, so kann man sagen, dass es sich
um einen intimen, erfahrungsmäßigen
Kontakt zwischen dem Geschöpf und dem
Schöpfer
handelt,
der
das
Existenzkonzept derjenigen verändert,
die ihn haben. Es wäre etwas
Unerklärliches ohne Gottes Eingreifen.
Santos (1964, 302) sagt, es sei "(...) das
Zeichen einer Identität der Intuition, die
nur durch die reale Existenz des Seins
erklärt werden kann und mit der (die
Mystiker) sich in Kommunikation zu
befinden glauben.
In diesem Zusammenhang haben wir die
Erfahrungen verschiedener Menschen im
Laufe der Geschichte, wie Paulus von
Tarsus, Franz von Assisi, Teresa von
Avila, Johannes vom Kreuz und andere.
All diese Menschen (fast unzählige)
würden
lügen?
Haben
sie
ihre

"Es gibt ein Sprichwort, das besagt: Am
Werk erkennt man den Autor. Nun! Sehen
Sie sich das Werk an und suchen Sie den
Autor. Es ist der Stolz, der Ungläubigkeit
hervorruft. Der stolze Mensch gibt nichts
über sich selbst zu und denkt deshalb, er
sei ein starker Geist. Armes Wesen, dem
ein Hauch von Gott nichts anhaben
kann."
Und, zusammenfassend, webt Kardec die
folgende Beobachtung:
"Die Macht einer Intelligenz wird nach
ihren Werken beurteilt. Da kein Mensch
erschaffen kann, was die Natur
hervorbringt, ist die erste Ursache also
eine
dem
Menschen
überlegene
Intelligenz. Was auch immer die Wunder
sind, die die menschliche Intelligenz
vollbringt, sie hat selbst eine Ursache,
und je größer das ist, was sie vollbringt,
desto größer muss die erste Ursache sein.
Diese höhere Intelligenz ist die erste
Ursache aller Dinge, mit welchem Namen
auch immer der Mensch sie bezeichnen
mag.
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EIGENSCHAFTEN GOTTES
Ein weiterer philosophischer Aspekt, um
die
Idee
der
Existenz
Gottes
durchzugehen, ist das Studium seiner
Eigenschaften. Ja, nicht mehr die
Voreingenommenheit, nach Beweisen für
die Existenz Gottes zu suchen, sondern
zu
versuchen,
ihn
durch
seine
Eigenschaften zu verstehen. Sie ist, wie
schon
gesagt,
der
Untersuchungsgegenstand
der
philosophischen Theodizee.
Das Studium über Gott von den
wesentlichen
Attributen
der
Göttlichkeit, ohne die Gott nicht Gott
wäre.
Von
bekannten
Elementen
ausgehen, um zum Unbekannten zu
gelangen. Um von den wahrgenommenen
Wirkungen zu den unbekannten Ursachen
zu kommen, wie Santos (1964, 303) sagt:
"Da Wirkungen immer eine gewisse
Ähnlichkeit mit der Ursache haben, die
sie hervorgebracht hat, ist unser Wissen
über die göttliche Natur zweifellos real.
Sie bleibt aber unvollständig und
unvollkommen, da ein Ding nur in sich
selbst betrachtet vollkommen erkannt
werden kann. Da Gott absolute und
unendliche Vollkommenheit ist und
unsere Intelligenz relativ und begrenzt,
können wir niemals die göttliche Natur in
der Fülle ihrer Eigenschaften erlernen."
Kardec
(2006,
74)
nahm
diese
philosophische Argumentation vorweg,
als er den Geistern in Frage Nummer 10
des Buches der Geister fragte: "Kann der
Mensch das innerste Wesen Gottes
ergründen?" Die Antwort war: "Nein; ihm
fehlt der Sinn.

Das "Nein" der Antwort bedeutet nicht
ein Verbot, sondern eine faktische
Unmöglichkeit. Mit der Aussage, dass
dem Menschen der "Sinn" fehlt, meinten
die Geister, dass der Mensch nicht
ausreichend entwickelt ist, um das
Wesen Gottes vollkommen zu verstehen.
Der Mensch hat noch nicht die dafür
notwendigen Fähigkeiten.
In Anbetracht dessen, dass dem
Menschen dieser Sinn fehlt, fragt Kardec
die Geister (Frage Nr. 11): "Wird es dem
Menschen jemals gegeben sein, das
Geheimnis der Gottheit zu begreifen?"
Und die Antwort war: "Wenn sein Geist
nicht mehr von der Materie verdunkelt ist
und sich durch seine Vollkommenheit
Gott genähert hat, dann wird er ihn
sehen und verstehen.
Diese
Antwort
zeigt
den
sich
entwickelnden Charakter des Menschen,
der sich in diesem Moment sozusagen in
den Kinderschuhen der Menschlichkeit
befindet. In dem Maße, wie sich der
Mensch entwickelt, an Intelligenz und
Moral, wird er in der Lage sein, das
existentielle Konzept Gottes besser zu
verstehen und eine klarere und
gerechtere
Vorstellung
von
der
Göttlichkeit zu haben, aber es wird
immer noch unvollständig sein in Bezug
auf das Absolute, das Gott ist.
In der folgenden Frage (Nr. 12) schlägt
Kardec den Geistern vor: "Wenn wir die
intime Natur Gottes nicht verstehen
können,
können wir
dann eine
Vorstellung
von
einigen
seiner
Vollkommenheiten haben?" Die Antwort
kam wie folgt: "Ja, von einigen. Der
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Mensch begreift sie besser, wenn er sich
über die Materie erhebt; er erahnt sie
durch Gedanken."
Sozusagen im Gefolge von Kardec
schreibt Santos (1964, 304 - 305)
bezüglich der Attribute der Gottheit,
dass Gott drei Gruppen von Attributen
hat, nämlich: entitative Attribute
(Einfachheit, Unendlichkeit, Einheit,
Unermesslichkeit,
Unveränderlichkeit
und Ewigkeit); operative Attribute
(Intelligenz und Wille); moralische
Attribute
(Weisheit,
Güte,
Gerechtigkeit).
Kardec (2006, 74 - 75), stellte den
Geistern bestimmte Attribute Gottes
vor, anhand derer man sich eine
Vorstellung von seinem Wesen machen
konnte. Didaktisch schlug Kardec (Frage
Nr. 13 des Buches der Geister) Attribute
für die Gottheit vor, indem er sagte, Gott
sei: ewig, unendlich, unveränderlich,
immateriell, einzigartig, allmächtig,
souverän gerecht und gut (man beachte,
dass Kardec, ohne die Attribute in
Gruppen aufzuteilen, vorwegnimmt, was
Santos
ein
Jahrhundert
später
präsentiert).
Die Geister sagten als Antwort auf
Kardecs Vorschlag (Frage Nr. 13):
"Aus Ihrer Sicht, ja, denn Sie glauben,
dass Sie alles umfassen. Aber Sie müssen
wissen, dass es Dinge gibt, die über die
Intelligenz des intelligentesten Menschen
hinausgehen und für die Ihre Sprache, die
auf Ihre Ideen und Empfindungen
beschränkt
ist,
keine
Ausdrucksmöglichkeit hat. Die Vernunft
sagt
dir
ja,
daß
Gott
diese

Vollkommenheiten in einem höchsten
Grad besitzen muß; denn hätte er nur
eine weniger oder hätte er sie nicht in
einem unendlichen Grad, so wäre er
nicht über alle Dinge erhaben und
folglich nicht Gott. Da Gott über allen
Dingen steht, kann er sich keiner
Unbeständigkeit ausgesetzt sehen und
keine der Unvollkommenheiten erleiden,
die die Vorstellungskraft kennen kann."
Die Geister machten deutlich, dass der
von Kardec gemachte Vorschlag rein
didaktisch war. Sie wurde aus der
begrenzten Sicht des Menschen gemacht.
Gott hat diese Eigenschaften, aber er hat
noch andere, die die menschliche
Sprache nicht ausdrücken kann.
In dieser Antwort der Geister ist es
interessant zu sehen, dass sie sagen, dass
Gott keiner Unbeständigkeit unterworfen
sein
kann,
nicht
einmal
der
gegenwärtigen
menschlichen
Unvollkommenheit.
Sie sagten das, weil Gott oft mit mehr
menschlichen
als
göttlichen
Eigenschaften dargestellt wurde. Dies
zeigt sich im Buch "Exodus" im Alten
Testament, Almeida (1975,77), wenn
Gott Gefühle unterstellt werden, die
seiner Güte widersprechen, indem er als
eifrig,
hasserfüllt
und
strafend
dargestellt wird, der "die Bosheit der
Väter in den Kindern heimsucht, sogar
(in) der dritten und vierten Generation
derer, die mich hassen".
Offensichtlich können solche Attribute
nicht von Gott sein. Es waren von
Menschen konstruierte Attribute, oder
besser gesagt, dem Menschen eigene
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Attribute, die in Gott gelegt wurden. In
diesem
Sinne
manifestiert
sich
Feuerbach (1988, 55), wenn er schreibt:
"Wie der Mensch denkt, wie er gewollt
ist, so ist auch sein Gott. Das Bewusstsein
von Gott ist das Bewusstsein, das der
Mensch von sich selbst hat, das Wissen
von Gott das Wissen, das der Mensch von
sich selbst hat. An Gott erkennt man den
Menschen und umgekehrt am Menschen
erkennt man seinen Gott; beides ist
dasselbe."
Wenn auch durch das materialistische
Prisma des materialistischen und
humanistischen Philosophen Ludwig
Feuerbach (Zeitgenosse von Kardec), so
ist es doch eine Tatsache, dass der
Mensch Gott nach seinen eigenen
Vorstellungen idealisiert.
In diesem Zusammenhang schreibt
Mondin (1997, 297), dass "das Absolute
ein Name ist, der oft für Gott verwendet
wird. Damit ist gemeint, dass er solutus,
'frei'
ist.
Gott
ist
an
keine
Konditionierung gebunden, hat keine
Fesseln."
Deshalb sagten die Geister, dass der
Mensch noch nicht weit genug entwickelt
ist, um die intime Natur Gottes zu
verstehen. In diesem Sinne schlug Kardec
den Geistern die Attribute für die
Gottheit vor.
Das erste vorgeschlagene Attribut ist,
dass "Gott ewig ist", was das Attribut
"unendlich" einschließt. Gott hat keinen
Anfang und kein Ende. Kardec (2006, 75)
sagt, dass, wenn Gott "einen Anfang
hatte, er aus dem Nichts gekommen

wäre, oder aber er wäre von einem
früheren Wesen geschaffen worden. So
kehren wir nach und nach ins Unendliche
und in die Ewigkeit zurück".
Das zweite von Kardec vorgeschlagene
Attribut ist, dass "Gott unveränderlich
ist". Für Kardec hätte das Universum
keine Ordnung und keine Stabilität, wenn
Gott der Veränderung unterworfen wäre.
Für Santos (1964, 304) "stellt jede
Veränderung Fortschritt oder Dekadenz
dar.
Nur
unvollkommene
Wesen
verändern und transformieren sich". Da
Gott das Absolute ist, kann die
Vollkommenheit keiner Veränderung
unterliegen.
Das dritte Attribut ist "Gott ist
immateriell". Da Gott unveränderlich ist,
kann er nichts Materielles haben, da die
Materie Veränderungen unterliegt.
Das vierte Attribut ist, dass "Gott
einzigartig ist. Sicherlich, denn wenn es
einen anderen Gott gäbe, gäbe es, in
Kardecs Worten, "weder eine Einheit der
Ansichten, noch eine Einheit der Macht in
der Ordnung des Universums". Die Idee,
zwei Götter zu haben, die in ihrer
Vollkommenheit gleich sind, würde dazu
führen, dass sie miteinander verwechselt
werden, oder, da sie unterschiedlich
sind,
könnten
sie
nicht
beide
vollkommen sein, weil der Unterschied
zwischen ihnen einen von ihnen
vollkommen oder keinen von ihnen
vollkommen machen würde.
Das fünfte Attribut ist, dass "Gott
allmächtig ist". Sie ergibt sich aus der
Eigenschaft, einzigartig zu sein. Wäre es
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nicht so, wäre etwas mächtiger als Er
oder ebenso mächtig wie Er, was ein
Widerspruch wäre, denn das Geschöpf
wäre größer als der Schöpfer, das Werk
wäre größer als der Urheber.
Und
das
sechste
von
Kardec
vorgeschlagene Attribut ist, dass "Gott
souverän gerecht und gut ist". Kardec
sagt,
bereits
zitiert,
dass
"die
providentielle Weisheit der göttlichen
Gesetze sich in den kleinsten wie in den
größten Dingen offenbart, und diese
Weisheit
lässt
weder
an
ihrer
Gerechtigkeit noch an ihrer Güte
zweifeln". Es ist so, als würde man sagen,
dass Gottes Gesetze gerecht und gut
sind.
Aus dieser Gerechtigkeit ergibt sich das
Prinzip des moralischen Beweises für die
Existenz Gottes, nämlich "Verdienst und
Verdienstlosigkeit". Santos (1964, 305)
sagt: "Im Besitz absoluter Heiligkeit, die
die Ordnung der Liebe ist, handelt Er mit
unendlich vollkommener Gerechtigkeit.
Deshalb bestraft Er das Böse und belohnt
das Gute.

SCHLUSSFOLGERUNG
Zusammenfassend können wir sagen,
dass
trotz
philosophischer,
wissenschaftlicher und theologischer
Überlegungen Gott eine persönliche
Erfahrung ist. Zu Beginn dieses Artikels
wurde die erste Strophe eines Gedichtes
von Cardozo (1976) wiedergegeben,
zitiert in der Apostille PBDE (Basic

Program
of
Spiritist
Doctrine),
herausgegeben vom Centro Espírita Luz
Eterna, von Curitiba - PR, Band I (1981,
51), in einem Gedicht namens "Onde Está
Deus?" Zum Abschluss wird nun die letzte
Strophe
desselben
Gedichts
wiedergegeben, die lautet:
"Wo ich Gott am schönsten spüre
In seinem erhabensten Ausdruck
Es ist nicht im Herzen der Natur
Aber in meinem eigenen Herzen."
Dieser Gedanke wird durch die bereits
zitierte Antwort der Geister auf Kardec
in Frage Nummer 05 des Buches der
Geister bestätigt, dass das intuitive
Gefühl, das der Mensch von der Existenz
Gottes hat, beweist, "dass Gott
existiert." In der Religion wird Gott durch
Offenbarung
gesucht;
in
der
Wissenschaft wird Gott durch materielle
Beweise gesucht; in der Philosophie wird
Gott durch Gedanken gesucht.
In der spiritistischen Ideologie treffen
diese drei Wege aufeinander, ohne
jedoch zu verschmelzen, und Gott wird
in seiner Größe, Präsenz, Manifestation,
Immanenz
und
Transzendenz
wahrgenommen, wobei er als die erste
Ursache von allem, als die vollkommene
und höchste Intelligenz des Universums,
als der Herr des Lebens betrachtet wird.

Übersetzt: UCESS
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