
Welche Lektionen lernt die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte?
Ich danke Gott und euch für diese Ehre, euch dienen zu dürfen. Lasst uns gemeinsam über
das folgende Thema nachdenken. Gibt es Bibelstellen, die dieses Konzept des Ziehens von
Lektionen aus den schmerzhaften Erfahrungen des Lebens ansprechen?

- 2. Chronik 12:5, 8: „Du hast mich verlassen; auch ich habe dich verlassen und dich in
die Hand des Schischak gegeben.“ „Sie werden ihnen (Schischak) unterworfen sein
und werden wissen, was es heißt, mir (dem Herrn) zu dienen oder den Königreichen
anderer Länder.“

- Jeremia 2:17, 19: „Hast du dir das nicht selbst angetan, weil du den HERRN, deinen
Gott, verlassen hast, als du auf dem rechten Weg warst? Du allein strafst dich mit
deiner Bosheit, und du allein schlägst dich mit deiner Untreue, und du sollst wissen
und sehen, wie böse und bitter es ist, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und mich
nicht zu fürchten, spricht der Herr, der Gott Zebaoth.“

- 2. Mose 23:9: „Die Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken; denn ihr wisset um der
Fremdlinge Herz, dieweil  ihr auch seid Fremdlinge in Ägyptenland gewesen.  Sehr
interessant,  dass  nach  dem  Wortlaut  des  Gebots,  den  Fremden  NICHT  zu
unterdrücken: Gott sie drängt, an die schmerzhafte Erfahrung zu denken, die sie als
Sklaven in Ägypten gemacht haben, und dieses Gebot aus Rücksicht auf die Gefühle
des Fremden zu befolgen, wenn sie unterdrückt werden -  um ihren Mitmenschen
kein Leid zuzufügen. Was für ein erhabener Grund, ein Gebot zu halten - aus Liebe zu
unserem Nächsten -, um an die Auswirkungen unserer Worte oder Taten auf unseren
Nächsten zu denken.“

- Das Gleichnis vom verlorenen Sohn - ist vielleicht das beste Bild für Gottes gewählte
Methode, den Menschen seine Wege wählen zu lassen, die Konsequenzen zu spüren
und Lektionen zu lernen, die ihn schließlich erkennen lassen, dass er falsch gehandelt
hat und in Demut zu seinem Schöpfer zurückzukehren.

Lektionen aus der Erfahrung mit dem Bo� sen gelernt:
Der deutsche Philosoph Hegel stellte fest, dass "die Geschichte uns lehrt, dass der Mensch
nicht  aus  der  Geschichte  lernt".  Wenn  das  so  ist,  dann  wäre  die  Zulassung  des  Bösen
vergeblich, und das wäre ein großes Problem im Heilsplan.

Wenn wir  uns  die  Weltgeschichte  anschauen,  sehen wir,  dass  Konflikte  und Kriege  eine
Konstante in der Geschichte sind. In den letzten 3500 Jahren gab es nur etwa 280 Jahre ohne
Krieg auf der Welt.  Das moralische Niveau des Menschen ist immer weiter gesunken. Es
scheint, dass der Mensch nichts aus seiner Vergangenheit lernt.

Lasst  uns gemeinsam überlegen: Hat der Mensch in den 6000 Jahren seiner Existenz auf
dieser Erde etwas gelernt oder nicht? Und wenn ja, was hat er gelernt?

Die  dem  Menschen  innewohnende  Neugier,  gepaart  mit  widrigen  Umständen,  hat  den
Menschen dazu gebracht, seine Umgebung zu erforschen und zu lernen und sein Wissen zu
vertiefen,  was  zu  einem  stetigen  (wenn  auch  seit  fast  6000  Jahren  langsamen)
Wissensfortschritt  geführt  hat.  Wir  sehen  diese  menschliche  Lernfähigkeit  deutlich  im
Fortschritt der Wissenschaft manifestiert. In jedem Arbeitsbereich hat es einen Fortschritt
der Technik gegeben, indem effizientere Methoden gesucht, getestet und übernommen und
weniger effiziente aufgegeben wurden.



In  den Militärschulen  der  Vergangenheit  und Gegenwart  werden Schlachten sehr  genau
studiert  -  und die richtigen und falschen Methoden und Strategien des Angriffs und der
Verteidigung werden im Detail analysiert, zusammen mit ihren Konsequenzen, die im Laufe
der Geschichte angewendet wurden. Warum? Neugierde? NEIN, sondern aus dem Wunsch
heraus, aus den eigenen Fehlern oder denen anderer zu lernen und diese Fehler nicht zu
wiederholen, damit man im Falle eines Krieges die geeignetste Kampfstrategie wählen kann,
um die Schlacht zu gewinnen.

Wir mögen uns fragen: Wenn die menschliche Fähigkeit, aus vergangenen Fehlern zu lernen,
eine erwiesene Tatsache ist, warum sehen wir dann nicht, dass diese intellektuelle Fähigkeit
genutzt  wird,  um  aus  Fehlern  im  Leben  (Verhalten,  Beziehungen  zu  anderen),  unseren
eigenen Fehlern oder denen unserer Vorfahren zu lernen?

Die  Geschichte  zeigt,  dass  in  den  meisten  Fällen  die  Lebenserfahrung  einer  Generation
NICHT an die nächste Generation weitergegeben wird.

Warum hat es den Anschein, dass der Mensch nicht aus seinen eigenen Fehlern, oder denen
seiner Eltern und Großeltern gelernt hat?

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit man aus Fehlern lernen kann?

Zunächst einmal muss es einen Standard oder eine korrekte Regel geben, nach der man
analysieren kann, ob ein Fehler vorliegt oder nicht, und wenn ja, welcher Fehler.

Das Volk Israel und später das Christentum waren die zwei Klassen, die eine Ausnahme von
der  allgemeinen  Situation  der  Unwissenheit  der  Menschheit  bezüglich  eines  wahren
Gesetzes machten.

Damit das Volk über Generationen hinweg dem Gesetz treu blieb, befahl Gott die Erziehung
der Kinder und sogar der Enkelkinder im Gesetz:

5.  Mose 6:  2:  „Damit du den HERRN,  deinen Gott, fürchtest und alle  seine Gesetze und
Gebote, die ich dir gebe, hältst, solange du lebst, du, dein Sohn und deines Sohnes Sohn, und
damit  du  viele  Tage  hast.  Vs.  7  (Diese  Gebote)  sollt  ihr  euren  Kindern  ins  Gedächtnis
einprägen.“

In  einigen  Religionen  brachten  die  Menschen,  wenn  eine  Dürre  oder  eine  andere
Naturkatastrophe eintrat, Kinder (und Erwachsene) als Opfer, um den Zorn der Götter zu
besänftigen oder um Wohlwollen und Wohlstand von den Göttern zu erlangen. In Uganda
bringen sie  noch heute (heimlich)  Opferkinder.  Es ist  schwer vorstellbar,  dass  nach dem
Gesetz  des  Moses  einige  Juden  ihre  Kinder  opferten,  um  sie  zu  Ehren  der  von  den
Ammonitern und Moabitern angebeteten Götter (Dämonen) lebendig zu verbrennen.

Nur ein vollkommenes Gesetz kann dem Menschen mit Sicherheit zeigen, wo der Fehler liegt
- nicht nur in Handlungen oder Worten, sondern sogar in Gedanken oder Einstellungen. Das
zehnte Gebot - Du sollst nicht begehren.

Die Sicht des Einzelnen auf  das Leben, die Moral  und das Verhalten hing direkt von der
Religion und der Kultur der Gemeinschaft oder des Landes ab, in die er hineingeboren und
erzogen wurde, und diese Vorstellungen vom Leben, vom Richtig und Falsch, wurden nicht
kritisch  hinterfragt,  sondern  in  der  Regel  als  etablierte  Wahrheiten  akzeptiert  und über
Hunderte von Jahren weitergegeben. Und so gab es keinen Fortschritt.



Ein weiteres Problem ist die Quelle des Wissens über diese Zivilisationen. Weil die ersten
Menschengenerationen  nicht  dem  Schöpfer  dienen  wollten,  lesen  wir  in  Römer  1:21:
„Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn nicht als Gott verherrlicht und ihm nicht gefallen,
sondern sie gaben sich törichten Gedanken hin, und ihre Herzen wurden verfinstert.“

Was tut der Mensch, wenn er nicht das richtige Gesetz hat, das zeigt, was richtig und was
falsch ist?  Er erfindet ein ungefähres Gesetz nach seinen Vorstellungen von dem, was richtig
und falsch ist.

Im  18.  und  19.  Jahrhundert  führten  die  europäischen  imperialistischen  Mächte  und
Nordamerika, nachdem sie die Sklaverei in ihren Ländern abgeschafft hatten, mehr als 100
Jahre  lang  einen  Kampf  für  die  Abschaffung  der  Sklaverei,  und  die  nicht-westliche  Welt
widersetzte  sich  vehement  der  Zerstörung  dieser  Institution.  Die  Sklaverei  war  seit
Hunderten von Jahren ein fester Bestandteil der Gesellschaft und Wirtschaft, eng verbunden
mit  dem  Recht  und  den  Sitten  aller  Klassen  im  Osmanischen  Reich.  Die  Maori  von
Neuseeland antworteten auf einige Kommentare über ihre Versklavung von polynesischen
Stämmen von anderen Inseln mit den Worten: "Wir haben sie nach unseren Gebräuchen in
Besitz genommen und sie alle gefangen genommen, nicht einer ist entkommen, und einige
sind geflohen, und die, die wir getötet haben, und andere haben wir getötet, und wo ist das
Problem? Das entspricht doch unseren Gepflogenheiten."

Im  südlichen  Teil  Afrikas  gab  es  Sklavenplantagen  im  Besitz  von  Afrikanern,  und  einige
afrikanische  und  asiatische  Sklavenhalter  brachten  Sklaven  als  Menschenopfer  während
ihrer religiösen Zeremonien.

Die Geschichte, wie Menschen andere Menschen behandeln, wenn sie unbegrenzte Macht
über sie haben, war selten eine schöne oder anständige Geschichte, unabhängig von der
Hautfarbe der Beteiligten. Als die Rollen vertauscht waren, behandelten die Afrikaner die
europäischen  Sklaven  nicht  besser  als  die  Europäer  die  Afrikaner.  Der  Egoismus  macht
keinen Unterschied zwischen Nationen oder Hautfarbe.

Prediger 4:1 kann die mit Blut geschriebene Geschichte der Menschheit beschreiben, in allen
Zeitaltern und auf allen Kontinenten.

„Dann schaute ich auf alle Unterdrückungen unter der Sonne; und siehe, die Unterdrückten
vergießen  Tränen,  und  es  ist  niemand  da,  der  sie  tröstet!  Sie  sind  die  Beute  ihrer
Unterdrücker,  und  es  gibt  niemanden,  der  sie  tröstet!“  Wie  sehr  braucht  die  arme
schluchzende Seele Erlösung!

Ich zitiere von Seite 310 aus dem 1. Band:

"Wenn wir zurückblicken, können wir ohne Schwierigkeiten erkennen, wie sich der Wandel
von gottähnlicher Liebe und Sanftmut zu hartem Egoismus vollzogen hat. Sobald der Mensch
durch Ungehorsam die göttliche Gunst verlor und aus seiner Heimat Eden verbannt wurde,
wo alle seine Bedürfnisse gnädig befriedigt worden waren, traf er auf Umstände, die dazu
neigten, den Egoismus zu fördern. Als sie aufbrachen und den Kampf des Lebens begannen
und  versuchten,  ihre  Existenz  bis  zur  äußersten  Grenze  zu  verlängern,  trafen  unsere
verurteilten Väter auf Dornen, Dornensträucher, und unfruchtbaren Boden; und der Kampf
mit diesen erzeugte, was der Herr erklärt hatte, Mühsal und Gesichtsschweiß. Allmählich
begannen die geistigen und moralischen Qualitäten aus Mangel an Übung zu schrumpfen,
während die minderwertigen Eigenschaften durch ständige Übung einen größeren Spielraum



erhielten. Der Unterhalt wurde zum Hauptziel und Interesse des Lebens, und seine Kosten in
Form von Arbeit wurden zum Maßstab, an dem alle anderen Interessen gemessen wurden,
und der Mammon wurde zum Herrn der Menschen.  Können wir  uns  wundern,  dass  die
Menschheit  unter  solchen  Umständen  selbstsüchtig,  gierig  und  habsüchtig  wurde,  jeder
strebte nach so viel wie möglich, zuerst aus der Not heraus, und dann für die vom Mammon
verliehenen Ehren und Reichtümer? Dies ist nur die natürliche Tendenz, von der Satan viel
profitiert hat."

In der feindlichen Umgebung, in der er sein Dasein fristen musste, schenkte der Mensch nur
den  Fehlern  Beachtung,  die  sein  Überleben  direkt  und  unmittelbar  betraf.  Wenn  die
Auswirkung eines Fehlers oder eines Gesetzesverstoßes sofort eintritt, lernt der Mensch die
Lektion viel besser und schneller.

In einer Gemeinschaft, die ausschließlich von der Landwirtschaft abhängig war, hatten Fehler
(z. B. falsch oder nicht rechtzeitig durchgeführte landwirtschaftliche Arbeiten) zur Folge, dass
ein  Teil  der  Bevölkerung  verhungerte,  und  in  dem  Maße,  wie  diese  Fehler  verstanden
wurden, wurden sofort nachhaltige Lehren gezogen.

Aber manche Fehler oder Sünden, deren negative Auswirkungen erst spät (manchmal erst
nach Jahren oder Jahrzehnten) eintreten, sammeln sich an und verformen den Charakter wie
einen Baum, den man krumm wachsen lässt, ohne ihn zu begradigen oder zu korrigieren,
solange er jung ist.

Weil der gegebene Vorsatz gegen böse Taten nicht schnell ausgeführt wird, sind die Herzen
der Menschensöhne mit dem Wunsch erfüllt Böses zu tun. - Prediger 8:11

Daher lautet der Rat der Schrift bezüglich der Erziehung des Kindes: „Wer das Kind schont,
der hasst seinen Sohn; wer ihn aber liebt, der züchtigt ihn sogleich“ - Sprüche 13:24

Leonardo da Vinci sagte: „Wer das Böse nicht bestraft, befiehlt, es zu tun.“

Während der gesamten Kindheit stehen manche liebevollen Eltern zwischen dem Verhalten
ihrer  Kinder  und  den  Konsequenzen  und  ersparen  dem  Kind  die  unangenehmen
Auswirkungen  seines  Fehlverhaltens.  Wenn  Hans  wegen  seiner  Faulheit  den  Schulbus
verpasst, lassen Sie ihn ein oder zwei Kilometer zur Schule laufen, wenn es sicher ist.

Der  christliche  Psychologe  James  Dobson  sagt:  "Die  fairste  Herangehensweise  an  das
Problem besteht darin, von den Kindern zu verlangen, dass sie altersgemäße Verantwortung
tragen  und  manchmal  die  bitteren  Früchte  der  Verantwortungslosigkeit  kosten"  (Das
willensstarke Kind).

Wir sehen die gleiche Methode, die Gott anwendet, wenn er das Böse zulässt. Während der
tausendjährigen  Herrschaft wird der  große  Vermittler  dieses  Prinzip  anwenden und jede
Absicht zu sündigen sofort (nicht erst nach ein paar Jahren) mit dem Willen bestrafen, dem
Sünder zu helfen, sich zu ändern.  Wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht
Gerechtigkeit:  „Im Lande der Geradheit  handelt  er  unrecht  und sieht nicht  die  Majestät
Jehovas“. - Jesaja 26:10

In unserem Falle als Nachfolger des Herrn, werden wir durch Gottes Wort über die Ursache
der Unvollkommenheit - die Sünde – aufgeklärt. Wir werden über die gefallene menschliche
Natur informiert, wir werden vor Neigungen des unvollkommenen Herzens gewarnt, und wir



haben den richtigen Maßstab -  die Goldene Regel  -  deinen Nächsten zu lieben wie dich
selbst.

Wir lernen wirklich aus unseren eigenen Fehlern und aus den Fehlern anderer, sowie aus
den  Erfolgen  anderer  -  der  Alttestamentlichen  Überwinder,  des  Herrn,  der  Apostel  und
unserer Vorväter.

Die Tatsache, dass der Herr seine Kirche nicht aus der intellektuellen Elite der Welt wählt,
aus den Genies und Superintelligenten von Oxford und Cambridge, sondern meistens aus
der unteren Schicht der Menschen,  die sich aus dem Sumpf der Sünde erheben und ihr
Leben ändern, um die edelsten Charaktere zu werden, ist ein starker Beweis dafür, dass der
Mensch aus Erfahrung lernt.

1.  Korinther  1:28:  „Gott  aber  hat  die  Törichten  der  Welt  erwählt,  um  die  Weisen  zu
beschämen. Gott hat die Schwachen der Welt erwählt, um die Starken zu beschämen.“

Es gibt viele Gründe, warum Menschen, individuell,  nicht viel  aus den Lebensfehlern der
Vorfahren lernen konnten:

- Wie wir gesehen haben, variiert das, was richtig und falsch ist, von einem Volk zum
anderen, jedes mit seinen eigenen Gesetzen und Bräuchen.

- In  der  nationalen  Geschichte  wird  selten  objektiv  über  die  gemachten  Fehler
geschrieben (z.B. wird der Völkermord an den Armeniern durch die Türken 1915 von
türkischen Historikern bis heute nicht erfasst),

- manchmal  wurden  Akte  der  Grausamkeit  als  Qualität  dargestellt  (assyrische
Chroniken, in denen sich assyrische Könige rühmen, wie viele Tausende ihrer Feinde
sie hinrichteten und folterten).

- Schreiben und Lesen waren (mit Ausnahme der Juden und Griechen) in der Regel das
Privileg  der  Elite,  die  Alphabetisierung  ist  ein  relativ  junges  Phänomen  in  der
Menschheitsgeschichte.

Aber wenn wir über die Stellung des Menschen im Allgemeinen sprechen, sehen wir seit
dem  19.  Jahrhundert  eine  Nivellierung  der  Gesellschaft,  eine  Wiedergutmachung  der
Ungerechtigkeiten der vergangenen Jahrhunderte.  Die Menschen erkannten, dass sie alle
gleich  an  Rechten  waren,  sie  organisierten  sich  in  Gewerkschaften  und  Parteien,  um
politische  und  soziale  Rechte  zu  erlangen  (Wahlrecht,  Gehaltsansprüche,  Krankenstand,
Rente usw.),  die  Republik  beseitigte  die  Privilegien  von Aristokratie und Adel  sowie  von
Königen.  Verboten  wurde  Folter  im Gefängnis,  Kinderarbeit  (die  10-14  Stunden am Tag
arbeiteten), unmenschliche Behandlung von Tieren usw. An der sozialen Front sehen wir also
einen  deutlichen  Fortschritt  in  den  letzten  150  Jahren,  dank  des  Lichts,  das  unser
zurückgekehrter Herr brachte.

Aber die Tatsache, dass es keine kollektive Betonung des Lernens aus den Fehlern unserer
Vorfahren  gegeben  hat,  bedeutet  nicht,  dass  die  Menschen  nicht  aus  ihren  eigenen
Erfahrungen oder denen ihrer Zeitgenossen lernen.

Einige  dieser  Lebenslektionen  wurden  in  Sprichwörter  und  Redensarten  übersetzt,  von
denen ich einige zitieren möchte.



Es ist leicht zu hassen und schwer zu lieben. Das ist eine der Regeln des Lebens. Gute Dinge
sind schwer zu bekommen, und schlechte Dinge - sehr einfach. "Tu einem anderen nicht an,
was du selbst nicht magst". - Konfuzius

Wir sind, was wir immer wieder tun. Exzellenz ist also kein Akt, sondern eine Gewohnheit.
Was ist der Sinn des Lebens? Um anderen zu dienen und Gutes zu tun. - Aristoteles

Lieben Sie Ihre Frau und Ihre Kinder mehr als sich selbst. Erwarten Sie keine Dankbarkeit von
Menschen und ärgern Sie sich nicht, wenn sie sich nicht bedanken. Ermutigen statt hassen,
lächeln statt verachten. - Epikur

Der  Hauptzweck  im  Leben  ist  es,  anderen  zu  helfen.  Und  wenn  Sie  ihnen  nicht  helfen
können, dann tun Sie ihnen wenigstens nicht weh. - Dalai Lama

Nur durch Leiden und Kummer erlangen wir die Weisheit, die nicht in Büchern zu finden ist. -
Japan

Arbeit bewahrt uns vor drei großen Übeln: Langeweile, Laster und Mangel - Frankreich

Wer auf seine Begierden hört, wird sein eigener Feind - Ägypten

Vergebung ist besser als Rache. - Epiktet

Es ist unsere Pflicht, dass wir, wenn jemand unsere Hilfe braucht, ihm mit all unserer Kraft
helfen sollten. - Cicero

Wir müssen uns jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen, fragen: Welcher Versuchung haben
wir widerstanden? Welche Tugenden haben wir erlangt? - Seneca

Die kollektiven Lektionen, die der Mensch heute lernt, sind mit den Ideologien und Theorien
verbunden, die er in der Hoffnung formuliert, einige der Probleme der Menschheit zu lösen.
Ein  Mensch nach  dem anderen erkennt, dass  alle  Systeme  der  Selbstverwaltung
unvollkommen und bei weitem nicht zufriedenstellend sind.

Vielleicht  habt  ihr  die  Anekdote  über  die  beiden  Polen  gehört,  die  ihre  Erfahrungen
austauschen: der eine, der im Westen lebt, fragt den anderen, der in der Sowjetunion lebt:
Wie ist es bei Ihnen? Antwort: Im Kommunismus beutet der Mensch den Menschen aus.
Aber wie ist das im Kapitalismus? Antwort: Im Kapitalismus ist es genau umgekehrt.

Weder  Sozialismus,  Kommunismus  noch  Kapitalismus  haben  den  Menschen  Glück  oder
Gerechtigkeit gebracht.

Lektionen heute gelernt und in Zukunft besser verstanden
Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen dem Lernen von etwas durch Erfahrung und der
Anwendung dieser Lektionen im Leben. Die Ereignisse, die jemanden geprägt haben, können
Lektionen  enthalten,  die  noch  nicht  verstanden  werden,  aber  das  Königreich  wird  die
wertvollen Lektionen,  die  jetzt  gelernt  werden,  hervorbringen.  Wenn die  Menschen von
Vorurteilen befreit sind, werden die Lektionen, die sie in der Gegenwart gelernt haben, viel
tiefer  verstanden,  wenn  die  Ursachen  des  Unglücks  in  der  Familie  oder  Gemeinschaft
(Egoismus,  Stolz,  Aggressivität,  Zorn-  verstärkt  durch  andere  Laster  wie  Alkoholismus,
Unmoral  usw.)  vollständig  verstanden  werden,  und  vor  allem,  wenn  sie  mit  den
Auswirkungen von Glück, Freude und Harmonie kontrastiert werden, die sich aus der Wahl



von Rechtschaffenheit und Liebe gegenüber Egoismus und Unterdrückung ergeben. Was für
ein tiefgreifender Wandel wird sich in den Familien und der Gesellschaft im Allgemeinen
ergeben! Durch Konflikte zerrissene Familien werden Frieden schließen, alte Feinde werden
zu guten Freunden, Liebe und Freundschaft werden überall herrschen.

Welche Lehren werden die Menschen (und Engel) aus ihren Erfahrungen mit dem Bösen
gezogen haben?

- Die  wichtigste(n)  Lektion(en),  die  der  Mensch  lernt,  ist  die,  dass  Sünde  überaus
sündig  ist  -  sie  senkt  den  Menschen  nicht  nur  ein  wenig  unter  den  göttlichen
Standard,  sondern  führt  in  einen  Abgrund  von  Bosheit,  Grausamkeit  und
Ausschweifung, es ist eine bittere Lektion über die Auswirkungen der Sünde auf das
Herz  und  den  Verstand  eines  Menschen,  ob  Engel  oder  Mensch.
„Das Herz ist unaussprechlich trügerisch und böse; wer kann es erkennen?“ (Jeremia
17:9)
Gott  hat  jede  Generation  von  Menschen  das  gottlose  Herz  erkennen  lassen  (die
Auswirkungen sehen lassen). Aber die Tendenz des gefallenen Herzens ist, sich zu
entschuldigen, nicht zu reformieren. Solschenizyn (der in seinem berühmten Buch
"Archipel Gulag" die Schrecken der stalinistischen Gulags beschrieb) verstand dies,
als er sagte: "Es liegt in der menschlichen Natur, eine Rechtfertigung für seine Taten
zu  suchen."
Die Engel konnten das Ergebnis der göttlichen Herrschaft - den von ihnen erlebten
Frieden und die Harmonie von Jahrtausenden in den himmlischen Sphären - mit dem
katastrophalen  Zustand  der  Erde  vergleichen.
„Die  Erde  war  voll  von  Gewalt.“  1.Mose  6:5
Der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und dass alle
Gedanken seines Herzens jeden Tag nur auf das Böse gerichtet waren. Können wir
uns diese Gesellschaft vorstellen?

- Wenn jemand für  seine eigenen Ideen,  selbst  mit  guten Absichten,  die perfekten
Wege des Schöpfers verlässt - dann wird er irgendwann verstehen, dass es außer
Seinen  weisen  Wegen  keine  anderen  guten  Wege  gibt,  die  zum  gleichen  guten
Ergebnis  führen,  sondern  unweigerlich  zum  Tod  führen.
„Viele Wege mögen dem Menschen gut erscheinen, aber am Ende zeigt sich, dass sie
zum Tod (Unheil) führen“ - Sprüche 14:12

- Man wird nicht böse, weil man es will - diese Entwicklung ist ein oft unbewusster,
unbemerkter Prozess. Das gute, perfekte Herz der Engel und der Menschen hat sich
im Laufe der Zeit in einen Abgrund des Bösen vertieft. Wie ein Apfel, der gefallen ist
und auf  dem Boden aufschlug,  beginnt im Herzen eines Menschen,  der sich vom
Schöpfer lossagt,  ohne sein  Wissen und Wollen ein Prozess  der Veränderung der
Reinheit  und  der  Korrektheit  des  Denkens,  der  ihn  allmählich  von  einem
vollkommenen Engel in einen Dämon verwandelt,  der Vergnügen daran findet, zu
quälen (wir  denken an die  im Feuer  verbrennenden Kinder  für   Moloch,   an  die
blutigen Menschenopfer bei den Maya und Azteken,  an die teuflischen Instrumente
und Foltermethoden der Mächtigen (und der Inquisition).

- „Gerechtigkeit  erhebt ein Volk,  aber Sünde ist  die Schande der Völker“ -  Sprüche
14:34
Die heutige Kultur und Bildung - ohne eine moralische Komponente - sind nutzlos.
Was für eine bittere Lektion hat die Menschheit im 20. Jahrhundert erhalten, in dem



mehr  Menschen  getötet  wurden  als  in  allen  anderen  Jahrhunderten  zuvor.
Infolgedessen ist die öffentliche Meinung heute gegen den Krieg.

- Wenn die religiöse Moralethik durch die „Vernunft“ ersetzt wird, verschwindet die
Vernunft  gänzlich.  Die  Französische  Revolution  proklamierte  die  Herrschaft  der
Vernunft über das Christentum und endete damit, dass sie Kinder ab 10 Jahren als
Feinde der Revolution unter die Guillotine steckte. Führer wie Stalin, Mao Tse-tung,
die nicht an einen Schöpfer glaubten,  vor dem sie sich eines Tages  verantworten
würden, töteten über 80 Millionen ihres eigenen Volkes. Mao prahlte in einer Rede
damit, dass er 40.000 chinesische Intellektuelle lebendig begraben habe.

- Der Mensch, gerade wenn er den Gipfel des wissenschaftlichen und technologischen
Fortschritts  erreicht  hat,  wird  bald  das  monumentale  Scheitern  seiner  Zivilisation
erleben, das den Stolz des Menschen demütigen wird.

- Die  Sünde  zerstört  nicht  nur  den  Einzelnen,  der  sie  ausübt,  sondern  auch  seine
Familie. Sünde macht nicht glücklich. Auch wenn es manchmal für einen Moment
angenehm  ist,  bringt  die  Sünde  früher  oder  später  Unheil.
„Das Brot der Lüge ist dem Menschen süß, aber später ist sein Mund voll Schotter“ -
Sprüche  20:17
Der Mensch wird die Sünde hassen und die Gerechtigkeit lieben müssen.

- Im Gesetz gab der Herr ein sehr interessantes Gebot. „Und wenn Männer hadern,
und einer schlägt den anderen mit einem Steine oder mit der Faust, und er stirbt
nicht,  sondern  wird  bettlägerig: wenn er  aufsteht  und draußen  an  seinem Stabe
wandelt, so soll der Schläger schuldlos sein; nur soll er sein Versäumnis erstatten und
ihn völlig heilen lassen.“ - 2. Mose 21:18, 19 (Eberfelder 1905)

- In  der  modernen Justiz  sehen sich  die  beiden nur  auf  dem Polizeirevier  oder  im
Gericht...  Aber  der  Herr  hat  eine  andere  Methode,  nämlich  dass  derjenige,  der
verletzt hat, aus der Rolle des Aggressors zum Pfleger wird. Das Gesetz verlangte vom
Angreifer, dass er den Verletzten nicht nur für ein oder zwei Stunden pflegte - bis das
Blut aufhörte zu fließen - sondern bis er geheilt war. Er musste Zeuge des Leidens
sein, das er verursacht hatte, und nicht nur passiv assistieren, sondern an der Pflege
des  Patienten  beteiligt  sein.  Ich  glaube,  das  Ergebnis  wäre  eine  Reparatur  der
Beziehung  gewesen,  und  der  Befehl  könnte  ein  Hinweis  darauf  sein,  dass  der
Bösewicht, wenn er im Königreich denjenigen gegenübersteht, die er unterdrückt hat
(versklavt, ermordet usw.), zutiefst verstehen wird, welche schlimmen Auswirkungen
seine  Taten  auf  die  Familie  eines  anderen  hatten,  und  daher  wird  die  Bitte  um
Vergebung aus echter Reue kommen, von Herzen, nicht nur von den Lippen...

- Atheisten behaupten vehement, dass es keinen Gott gibt. Naturkatastrophen erteilen
dem  Menschen  eine  Lektion:  was  es  bedeutet,  mit  der  Natur  allein  gelassen  zu
werden, ohne Gottes Schutz.

- Eine weitere Lektion ist die über das Glück, das aus dem Lieben (Es ist glücklicher zu
geben als zu empfangen) und dem Geliebtwerden entsteht, was sie besser verstehen
werden,  wenn sie  im Kontrast  die  positiven Auswirkungen von Gerechtigkeit  und
Liebe erleben. Man wird verstehen, dass die Schlechtigkeit  und der Egoismus des
gegenwärtigen  Lebens  ihn  der  Wärme  und  Liebe  der  Menschen  um  ihn  herum
beraubt hat. „Geliebt zu werden ist wertvoller als Silber und Gold.“ - Sprüche 22:1

- Voltaire sagte:  Diejenigen,  die Sie dazu bringen können, Absurditäten zu glauben,
können  Sie  dazu  bringen,  Gräueltaten  zu  begehen.
Darwin  schrieb  in  seinem  Buch  "Die  Abstammung  des  Menschen":  "Zu  einem
zukünftigen Zeitpunkt, der, gemessen an den Jahrhunderten, nicht sehr weit entfernt



ist, werden die zivilisierten Rassen des Menschen mit ziemlicher Sicherheit die wilden
Rassen (Neger und Australier) auf der ganzen Welt ausrotten und ersetzen. Seine
Ideen über Rassen infizierten Amerika und Europa und wurden von Hitler bei der
Formulierung der Nazi-Doktrin verwendet, die durch die Ausrottung von behinderten
("minderwertigen") Deutschen,  Juden und anderen als  minderwertig angesehenen
ethnischen Gruppen im Holocaust in die Praxis umgesetzt wurde.

- Die tiefgreifendste Lektion, die der Mensch während des Königreichs gelernt haben
wird, wird über den Charakter Gottes sein. Der Mensch wird gelehrt werden, Gott zu
lieben, das Gute, die Gerechtigkeit und die Wahrheit zu lieben und jede Form des
Bösen  zu  hassen.  Aber  wir  müssen  diese  Lektionen  heute  lernen  und  unseren
Charakter auf den Prinzipien der Rechtschaffenheit und Liebe kristallisieren.

Die  letzte  Frage,  die  mit  der  Erfahrung  des  Bösen  zusammenhängt,  ist,  ob  Gott  eine
Wiederholung  dieser  schmerzhaften  Geschichte  der  Zulassung  von  Sünde  und  Bösem
zulassen wird? Ich denke, wir können alle mit Nein antworten.

Jesaja 9:7: „Er wird sein Reich wachsen lassen und dem Thron Davids und seinem Reich
endlosen Frieden geben und es mit Recht und Gerechtigkeit stärken und erhalten, von nun
an und für immer; das ist es, was die Freude des Herrn der Heerscharen tun wird.“

Bruder Russell machte eine interessante Andeutung, dass es möglich ist, dass Gott andere
Wesen auf anderen Planeten erschaffen wird. Von der Erde lesen wir in Jesaja 45:18, dass
Gott, der die Erde geformt, gemacht und gefestigt hat, sie nicht zur Verwüstung, sondern zur
Bewohnbarkeit geformt hat. Hat Gott so viele Millionen von Galaxien erschaffen, damit sie
öde und unbewohnt bleiben? Alles, was Er tut, hat einen Zweck und eine Bedeutung, auch
wenn wir das jetzt nicht wissen.

Jemand sagte: Ich glaube, dass Gott keine weiteren Wesen erschaffen wird, weil sie dann
nicht  in  der  Lage  wären,  etwas  über  Gut  und  Böse  zu  lernen,  außer  durch  persönliche
Erfahrung mit dem Bösen, die niemals mehr stattfinden wird....

Ich fragte, mit welchen Methoden man etwas lernen kann:

Band  1.  Seite  122:  „Wir  brauchen  nicht  daran  zu  zweifeln,  dass  Gott  Adam  ein  so
anschauliches Bild von den vielen bösen Folgen der  Sünde hätte geben können,  um ihn
davon  abzuhalten,  sie  zu  begehen,  aber  wir  glauben,  dass  Gott  voraussah,  dass  eine
tatsächliche Erfahrung mit dem Bösen die sicherste und dauerhafteste Lektion sein würde,
um dem Menschen ewig zu dienen; aus diesem Grund griff Gott nicht ein, sondern erlaubte
dem Menschen, die Folgen des Bösen zu wählen und zu spüren.

Wäre die Möglichkeit der Sünde nie zugelassen worden, hätte der Mensch der Sünde nicht
widerstehen können, und deshalb hätte es weder Tugend noch Verdienst gegeben, Gutes zu
tun.“

Aber die Frage kehrt in anderer Form zurück: Könnte der Mensch das Böse nicht auf andere
Weise  als  durch  Erfahrung  kennengelernt  haben?  Es  gibt  vier  Arten,  Dinge  zu  wissen,
nämlich durch Intuition, durch Beobachtung, durch Erfahrung und durch Informationen aus
Quellen, die als sicher wahr angenommen werden. (...)

Das Wissen des Menschen könnte durch Beobachtung entstehen, aber in diesem Fall muss
es irgendeine Manifestation des Bösen und seiner Folgen gegeben haben, die der Mensch



beobachten konnte. Dies impliziert die Erlaubnis des Bösen irgendwo unter einigen Wesen;
und warum sollte es dann nicht unter den Menschen auf der Erde sein, wie es unter anderen
Wesen anderswo sein könnte?

Warum  sollte  der  Mensch  nicht  erleuchtet  werden  und  sein  Wissen  durch  praktische
Erfahrung  erhalten?  Es  ist  so:  Der  Mensch  sammelt  praktische  Erfahrungen  und  bietet
gleichzeitig anderen eine Veranschaulichung, ist "ein Anblick für Engel".“

Ich glaube, dass, wenn die Menschheit einmal die Erlaubnis des Bösen erfahren hat, diese
Lektion für immer sein wird, nicht nur für den Menschen, sondern für jedes andere Wesen.
Sie  wird  anderen  zur  Erleuchtung  verhelfen,  gerade  weil  sie  nicht  nur  durch  Erfahrung,
sondern auch durch Beobachtung  (Beobachtung der  bereits  gemachten Erfahrungen des
Menschen mit dem Bösen) und durch Informationen aus einer zuverlässigen Quelle (Gott)
erlernt werden kann.

Und siehe da, wir beweisen uns selbst in unserem Leben, dass diese beiden Lernwege richtig
und sicher sind. Wie lernen wir etwas über das Böse und die Sünde? Müssen wir alle Sünden
begehen, um zu erkennen, dass sie wirklich böse sind? Woher wissen wir, dass Drogen nicht
gut sind? Nehmen wir Drogen? Lernen wir nicht aus Informationen über ihre Auswirkungen
und  aus  der  Beobachtung  derer,  die  süchtig  sind  (aus  Dokumentationen,  Statistiken,
persönlichen Zeugnissen)?

Warum gab der Schöpfer dem Volk Israel seine Gebote (natürliche und geistliche)? Eben um
uns  vor  den schädlichen  Auswirkungen  des  Begehens  dieser  Sünden  zu  schützen.  Tötet
NICHT... Tut NICHT, was die Kanaaniter wollen... Hütet euch davor, es zu tun... Als liebender
Vater möchte Er, dass wir aus den Informationen lernen, die Er uns in Seinem Wort gegeben
hat,  und dass  wir  aus  der  Beobachtung  der  negativen  Konsequenzen  im Leben anderer
lernen.

5. Mose 29:16: „Du hast ihre Gräuel und ihre Götzen gesehen, Holz und Stein, Silber und
Gold, die bei ihnen waren.“

Gott gibt Israel klare Informationen über die bösen Wege der Kanaaniter, damit sich sein
Volk vor ihnen hüten soll. (3. Mose 18 und andere).

1. Korinther 10:10, 11: „Murret auch nicht, gleichwie etliche von ihnen murrten und von
dem Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder
und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung.“

Wir haben sowohl in seinem Wort als auch in unserem Leben gesehen, dass beide Wege, auf
denen wir lernen können, von Gott benutzt werden. Wir denken z.B. an ein Kind (das bei der
Geburt gestorben ist) und das in einer Welt aufersteht, in der Sünden nicht mehr (äußerlich)
begangen werden können. Er wird natürlich mit Egoismus und Erbsünde zu kämpfen haben,
wie wird er das Böse und seine Auswirkungen kennenlernen?

In zukünftigen Zeitaltern, in denen so viele Milliarden vollkommener Menschen in der Lage
sind,  detailliert  über  die  schmerzhafte  Erfahrung  vergangener  Sünde  und  das  daraus
resultierende Glück,  Rechtschaffenheit  und Liebe zu wählen,  Zeugnis  abzulegen (und mit
schriftlichen Materialien, Videodokumentationen usw. zu dokumentieren), glaube ich, dass
diese immense Bibliothek von Informationen und Erfahrungen für immer als eine Schule von
Gut  und  Böse  für  jedes  neu  geschaffene  Wesen  dienen  kann.  Alexander  Solschenizyn



schrieb: "Literatur wird zum lebendigen Gedächtnis einer Nation. Der einzige Ersatz für eine
Erfahrung, die wir nicht selbst gemacht haben, sind Kunst und Literatur."

Prediger 3:14: „Wir haben erkannt, dass alles, was Gott tut, ewig währt, und zu dem, was er
tut, gibt es nichts hinzuzufügen und nichts wegzunehmen, und dass Gott dies tut, damit die
Welt ihn fürchtet.“

Die Lektionen, die aus der Erfahrung des Bösen gelernt wurden, werden zusammen mit der
Wiederherstellung (alles, was Gott tut) ewig währen, weshalb wir lesen, dass die Haltung der
vollkommenen Menschheit gegenüber Gottes Liebe, die Liebe und Lobpreis sein wird.

Psalm 45:17: "Darum werden dich die Völker loben für immer und ewig“.

Gott und dem Herrn Jesus sei Lob und Dank für immer und ewig. Amen


