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1723  Dreierrunde  aus Württemberg 21.11.2020 um 11:29 Uhr

/>.
Wenn man hier berechtigte Kritik an dem Jung-Stilling-Kult äußerst, wird man von allen Seiten geschurigelt.
Wo bleibt da die Meinungsfreiheit?
.

Kommentar: The fact that your entry was activated in this guestbook is a clear example of freedom of opinion.
Or is it not?

1722  Martin Jeske  aus Freistaat Sachsen 11.11.2020 um 8:07 Uhr

r />Guten Tag allerseits!

Ich finde wieder einmal Gelegenheit, hier in dieses Gästebuch zu schreiben.

Und zwar finde ich "Basel verfemt Jung-Stilling" im Gegensatz zu Herrn oder Frau Snyder nicht "träf" (das Wort mußte ich erst
über Google suchen), sondern [b]völlig inkonsequent.[/b]

Der "Herr" Engel Siona erscheint Herrn [i]Freimund Biederwacker[/i], spricht mit ihm in normaler menschlicher Rede und
beauftragt ihn. So weit, so gut.

Aber im Anmerkungsteil wird nun ab Seite 42 (ich beziehe mich auf die Seitenzählung der Download-Datei) weitläufig und
ausführlich erklärt, daß Gott aufgrund seiner Allgegenwärtigkeit und Allmacht keiner Engel bedarf!

Wie bitte reimt sich das denn zusammen??
.

Kommentar: I do not understand your objection. There is no doubt that the omnipotent God does not need the ministering of
angels. But that does not mean that God generally refrains from commissioning angels in specific cases.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/nachzeitige_vorzeitigkeit.pdf

1721  N. Wyss  aus Basel 07.11.2020 um 12:53 Uhr

]
Zu "Basel verfemt Jung-Stilling"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Danke, das ist in allem träf.
Den Sankt Pantalus kannte ich noch nicht.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/nachzeitige_vorzeitigkeit.pdf

1720  Pfarrer  aus Hoher Norden 01.11.2020 um 13:23 Uhr

n]
[b]"Ein christlich-konfessionsloses Wischi-Waschi-Credo!"[/b]

Liebe Dreierrunde: die Zeiten streng abgeschiedener christlicher Konfessionen ist vorbei!

Auf wissenschaftlich-theologischer Ebene gibt es so gut wie gar keine Unterschiede mehr zwischen den Konfessionen,
jedenfalls nicht größere Unterschiede als innerhalb der beiden Gruppen evangelisch/katholisch.

Und vor Ort wächst das Zusammenarbeiten zwischen den Konfessionen jedes Jahr, jeden Monat --- zumindest hier bei uns im
Norden Deutschlands.

Es scheint, daß Sie dieses Wirken des Heiligen Geistes noch nicht wahrgenommen haben.
.

1719  Lutz Roth  aus Saarland 25.10.2020 um 13:57 Uhr

Dreierrunde

Mir ist diese von Ihnen gerügte Melange sympathischer als engstirniger Dogmatismus jeder Provenienz!
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1718  Dreierrunde  aus Württemberg 16.10.2020 um 12:52 Uhr

/>Auch wenn eine solche Charakterisierung der sog. "Nachtodbelehrungen" wahrscheinlich doch nicht in das "Gästebuch"
eingegliedert wird: ausgesprochen sei es doch einmal.

Die in etlichen Foren überschwänglich beweihräucherten Downloads (und jetzt das Kompliment) entsprechen ganz dem Geiste
Jung-Stillings, nämlich reformiert-pietistischer Unterbau à la Teerstegen, vernunftheologisch, maurerisches Wohngeschoß à la
"Karl August zu den drei flammende Herzen" und Spiritistisch-Okkultistisches à la Swedenborg im Dachgeschoß.

Dies kommt nicht nur in den poetisch gestalteten Reden von Jung-Stilling zum Ausdruck. Auch die Anmerkungen (zugegeben:
von beachtlichem Niveau!) schmecken nach dieser Mixtur von Pietismus, theologischem Freisinn und dies aromatisch gewürzt
mit einer starken Prise Okkultismus (Engel Siona!) plus ein paar Quäntchen Luthertum und fünfeinhalb Grane Katholizismus.

Nochmals: das alles zeigt sich genau so vielgesichtig wie Jung-Stilling und [i]wenn man es so sieht[/i] muß man zugeben: gut
gelungen!

[i][b]Aber:[/b][/i] in allem und bei jedem der Themen eben auch ein christlich-konfessionsloses Wischi-Waschi-Credo.

Ein solches undogmatisches religiöses Weltbild kommt natürlich in diesen Zeiten bei der Masse gut an.

Schade! Wir brauchen in Kirche und Gemeinde andere Vorbilder als ausgerechnet Jung-Stilling.
.

Kommentar: .
Obviously there is a [b]profound misunderstanding [/b]in your entry.
The post-death teachings try to answer fundamental and current issues from the potential viewpoint of Jung-Stilling.
~~ Nowhere has been said that they intend to proclaim the word of God. ~~
This is the task of competent pastoral workers.

1717  Robert Kluge  aus Rheinland-Pfalz 09.10.2020 um 12:50 Uhr

br />@ Überzeugter Christenmensch, @ T. Tischler und @ A. Wehrlin
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die Offenbarung Johannis ist eine Ermahnungs-und Trostschrift an die frühen kleinasiatischen Christengemeinden. In der
unabhängigen theologischen Wissenschaft gilt dies heute als unbestritten.

Jung-Stilling, Bengel und in deren Gefolge viele andere bis auf den heutigen Tag erkennen das nicht und kommen deshalb mit
ihren Interpretationen auf die merkwürdigsten Aussagen und obendrein auch noch zu Verdammungsurteilen anderer Christen,
die dem Geist des Evangeliums stracks zuwiderlaufen.

Erfreulich finde ich, daß dies in dem "Rechten Verständnis der Bibel" klar herausgestellt wird. Irgend etwas "Freimaurerisches"
vermag ich jedenfalls hier nicht zu erkennen. Danke nach Siegen!
.

.

1716  Pfarrer  aus Hoher Norden 06.10.2020 um 11:22 Uhr

en]
Antwort an Herrn Dieter Schulte
___________________________

Keine liturgische Lesung in der Kirche will den Gläubigen "Angst" einflößen.

Und wenn in der Adventszeit mit Worten aus der Geheimen Offenbarung an das Vergängliche erinnert wird, dann geschieht
dies mit der Absicht, die Gläubigen zu trösten und sie ihres himmlischen Erbes zu vergewissern.

Im Römerbrief (8, 17) heißt es dazu: "Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben
Christi".

Im übrigen stimme ich Ihnen voll zu: wer auch immer mit Worten der Bibel Menschen beängstigt, missbraucht die Frohe
Botschaft Gottes, die uns durch Jesus Christus zuteil wurde.
.
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1715  Dieter Schulte  aus NRW 30.09.2020 um 19:22 Uhr

.
br />Hallo Herr Pfarrer aus dem Hohen Norden!

Ist das tatsächlich so, wie Sie schreiben?
Bald beginnt die Adventszeit.
Da wird doch mit dem Text der Apokalypse erst einmal ordentlich Angst eingejagt.
Oder hat sich das in den letzten Jahren geändert?
.

1714  Pfarrer  aus Hoher Norden 26.09.2020 um 8:07 Uhr

n]

Zu den letzten Einträgen betreffs Offenbarung Johannis
____________________________________________

Tatsächlich scheint es, als ob die Apokalypse das Lieblingsbuch im Neuen Testament für Theologen sei.

Dieser Eindruck entsteht daraus, daß im Internet vor allem bei YouTube fast jeden Tag neue Predigten von seriös
aussehenden "Pastoren" auftauchen, die unter Berufung auf die Apokalypse Tod und Verderben vorhersagen.

Aber diese Fernseh-Pastoren haben mit der evangelischen Kirche (und --- das darf ich hier wohl sagen --- auch mit der
katholischen Kirche) nichts zu tun.

Denn in den Volkskirchen wird nach einem vorgegebenen Plan das sonntägliche Evangelium, also die frohe Botschaft von
Jesus Christus, verkündet und in den Predigten darlegt.

Was nun die Zuordnung der Apokalypse in der weiter unten hier diskutierten Schrift bzw. das Download-File "Vom rechten
Verständnis der Bibel" anbelangt, so ist hier nichts Außergewöhnliches zu finden. Sicher ist es durchaus richtig (und es
entspricht auch dem Mainstream der theologischen Wissenschaft), die Apokalypse ausschließlich als Trostschrift für die
damals hart bedrängten kleinasiatischen Gemeinden zu sehen.

Es ist völlig richtig: aus diesem Buch des NT läßt sich weder die heutige Zeit noch gar die Zukunft "entschlüsseln". Erst recht
nicht können und dürfen daraus Verdammnungen einzelner Menschen oder gar Gruppen und Kirchen hergeleitet werden, wie
dies leider auch Jung-Stilling tat.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1713  Dieter Schulte  aus NRW 22.09.2020 um 12:33 Uhr

br />Zum Eintrag Wehrlin (Schweiz) vom 21. September

Deutlich gesagt werden sollte aber auch, daß gerade die Geheime Offenbarung Johannis bis heute herangezogen wird, um
Menschen Angst zu machen. Leider ist das bei Jung-Stilling ja nicht viel anders.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1712  A. Wehrlin  aus Schweiz 21.09.2020 um 11:54 Uhr

h zu "Vom rechten Verständnis der Bibel

Hier wird in Bezug auf die Geheime Offenbarung des Johannes behauptet, dass diese Schrift verfasst worden sei, um "Hilfe bei
der Bewältigung der peinvollen Gegenwart der (damaligen) Leser zu leisten." Sie sei weder zur Interpretation der Gegenwart
noch gar der Zukunft heranzuziehen.

Wie lässt ich das begründen?
.

Kommentar: You will find it explained in the text, p. 122 sqq. It is also today the prevailing view on the apocalypse in
academic theology worldwide.~~ It remains disgraceful that in worship services of Christian communities the apocalypse often
enough is given higher priority than the Gospel of love.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf
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1711  Ursiegerländer  aus Siegen, Westfalen 19.09.2020 um 9:04 Uhr

br />Betreff: Das Wesen der Zeit erklärt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Das ist im gereimten Textteil gut zu lesen.
Ich finde mich in meiner Siegerländer Heimat in allem wieder.
Aber für manche Anmerkungen braucht man einen Doktorgrad in Philosophie.
Das ist sehr hoch!
.

Kommentar: To understand the theory of time it is sufficient to have a [b][i]Master's degree[/i][/b] in philosophy.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/zeittheorie.pdf

1710  L. Tischler  aus Württemberg 12.09.2020 um 15:17 Uhr

]

@ Überzeugter Christenmensch aus Deutschland
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Das sehe ich ähnlich.
In den Jung-Stilling attribuierten nachtodlichen Belehrungen sind genuin christliche Gedanken mit masonischen Fäden
kunstreich verknüpft.

Auf meinen Eintrag vom 25. August gestatte ich mir hinzuweisen.
.

Kommentar: There is nothing wicked about this all. Masonic thinking does not necessarily contradict to Christian teaching.
And besides, Jung-Stilling was a freemason.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1709  Überzeugter Christenmensch  aus Deutschland 08.09.2020 um 18:42 Uhr

n]
Zum rechten Verständnis der Bibel
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

bringt Seite 20 und Seite 22 die absurde Behauptung, Gott habe die
"lieben (!!!) Brüder Mauerer" genau so lieb wie wiedergeborene Christen.

Offenbar kennt Herr "Haltaus Unverzagt" (!!!) entweder die klare Aussage unseres Herrn:

"Niemand kommt zum Vater als durch mich" (Johannes 14:6),

die Absichten der Freimaurerei oder sogar Beides nicht.

Wie kann man so danebenliegen!

.

Kommentar: Please be aware of note 31, p. 164-166.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1708  B. Hendriks  aus ’s-Gravenhage 06.09.2020 um 11:12 Uhr

]
Goedemorgen!
Ik zal het kort houden.
**Mijn dank voor het biografie van Jung-Stilling ook in onze taal!**
Een warme groet naar Duitsland.
.

Kommentar: Exceptionally it should be let stayed in Dutch because it is easy to unterstand. Otherwise, please write in German
or English.
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1707  B. Mühlig  aus Deutschland 05.09.2020 um 11:52 Uhr

et]
Hallo allerseits!
Ich habe mir heute einmal die Einträge hier auf dieser Plattform durchgesehen.

Dabei fiel mir auf, daß sich Leute mit Vorliebe über etwas mokieren, egal um welches Thema es sich handelt.

Nur zwei, drei Leute erkennen an, daß hier doch eine ganz besondere Ästhetik gepflegt wird, die leider sonst kaum wo zu
finden ist.

Vor allem daher: danke für die im Text ansprechenden Reime und für die in den Noten oft sehr tief belehrende Anmerkungen.
Ich jedenfalls habe daraus so manches (vor allem geschichtlich) gelernt.
.

1706  Jochen Fuhrmann  aus Münster 31.08.2020 um 14:26 Uhr

Zum Eintrag von L. Tischler hier am 25. August
____________________________________________

Was Sie und die Gleichgesinnten von den Freimaurern lernen können: [i]Streben nach Selbsterkenntnis[/i] und [i]Respekt vor
der Meinung anderer.[/i]

Und häufig genug ist die in einer Loge praktizierte Gottesverehrung reiner und ehrlicher als in den Kreisen, wo Sie
augenscheinlich verkehren.
.

1705  Oskar Huhn  aus Saarland 28.08.2020 um 12:43 Uhr

.
br />ich hatte es in dieses gästebuch schon mal vor längerer zeit geschrieben: mir gefallen die gedichte weil sie toleranz
zeigen und zum denken anregen.
die bibelverbohretn sollten sich da mal ein stück abschneiden statt dauernd herumzumeckern.
.

1704  L. Tischler  aus Württemberg 25.08.2020 um 12:35 Uhr

.
]
Wer die Bibel als Gottes Wort hat braucht keine Irreführungen eines Freimaurers.
Man riecht schon woher das kommt!

.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1703  Helene Sauter  aus Deutschland 22.08.2020 um 13:10 Uhr

Guten Tag!

Ich stieß über die Diskussion um die Predigten des Bremer Pastors Latzel auf "Vom rechten Verständnis der Bibel" weil das dort
empfohlen und aber auch von sog. "Bibeltreuen" heftigst verteufelt wurde.

Vielmals bedanken möchte ich mich für diese argumentativ klare und in allem ausgewogene Beurteilung der Bedeutung der Bibel.

Jung-Stilling kannte ich bisher noch nicht. Aber ich werde mir auch andere angebotene Dateien ansehen. Denn leider mangelt es an
dieser ausgewogenen Sichtweise, die die Texte darbieten. Vernunft und Offenbarung stehen bestimmt nicht in Widerspruch! Denn
beide kommen von Gott.

"Alles prüfet, das Richtige behaltet" empfiehlt ja auch der Apostel Paulus.

.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf
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1702  J.H. Jansen  aus Rostock 17.08.2020 um 17:18 Uhr

d]
.
Hallo, ich möchte nur sagen, daß die "nachtodlichen Belehrungen" ja viel von dem bringen, was im "Heimweh" und in den
"Szenen aus dem Geisterreich" Jung-Stilling schrieb.
Vielleicht sollte man an geeigneter Stelle darauf hinweisen.
.

1701  D. J. Jong  aus Amsterdam 04.08.2020 um 17:42 Uhr

.
/>Danke für Jungstilling Niederländisch!
Das ist sehr gut geschrieben.
.

1700  Lukas Stehle  aus Hannover 31.07.2020 um 8:07 Uhr

et]

Guten Morgen!

Corona-urlaubsbedingt habe ich mir gestern die Zeit genommen, und die Zuschriften hier zu den sog. "nachtodlichen
Belehrungen" durchgesehen.

Bereits vor drei Jahre hatte ich meine Bewunderung über diese wirklich einzigartigen Lehrstücke zum Ausdruck gebracht. Mir
ist es unverständlich, daß sich einige Mitmenschen darüber mokieren, wie ja auch aus verschiedenen Einträgen hier
hervorgeht.

Für das Beste in Bezug auf Inhalt und Form halte ich nach wie vor "Vom folgeschweren Autowahn". Das sollte der ADAC als
Jahresgabe allen seinen 6 Millionen Mitgliedern in die Hand geben.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_oek_jst/auto_wahn.pdf

1699  J. K.  aus Basel 19.07.2020 um 10:19 Uhr

br />In "Nachzeitige Vorzeitigkeit" wird aber kein gutes Bild von Basel gezeigt!
Müssen denn die alten Vorkommnisse so breit ausgewalzt werden?
.

Kommentar: The incineration of Jewish fellow citizens 1349 and the looting of the Basle Cathedral 1529 was merely mentioned
briefly in the notes. Is this not allowed?
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/nachzeitige_vorzeitigkeit.pdf

1698  Klaus R.  aus Schwabenland 10.07.2020 um 11:43 Uhr

br />
Guten Tag nach Siegen

Urlaubsbedingt und wegen der Coronakrise auch zu Hause geblieben, habe ich mir gestern einmal die "nachtodlichen
Belehrungen" von Jungstilling auf Anraten eines Bekannten näher angesehen.

Was mich am meisten bereichert hat, ist die Datei über die natürliche Gotteserkenntnis. Leider ist das bei "Philosophie". Es
gehört doch mehr zu "Theologie". Oder nicht?

Aus freikirchlichem Milieu vor einigen Jahren ausgebrochen, war ich solchem evidenten Denken gegenüber total versperrt.

Danke: das ist wirklich enorm lehrreich und warm zu empfehlen, wenn man auch in den letzten Anmerkungen oft jeden
Halbsatz lange überlegen muß.

.

Kommentar: Natural theology is based on reasonableness. Consequently, it should be assigned to *philosophy* rather than to
*theology* -- although this assignment might also be appropriate.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/natuerliche_gotteserkenntnis.pdf
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1697  T. Pfleiderer  aus Landeshauptstadt Stuttgart 01.07.2020 um 8:09 Uhr

br />
@ Jochen Muth, Baden-Württemberg

Hallöle Herr Landsmann!

Das habe ich hier am 5. Januar auch schon gesagt.
Schade, daß diese Datei bei "Philosophie" versteckt wurde.
Da gehört sie nicht hin.
.

Kommentar: One can appreciate it at different levels. Where does this after-death teaching belong in your opinion? Make a
proposal, please.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/weltall_entstehung.pdf

1696  Jochen Muth  aus Ba-Wü 26.06.2020 um 12:33 Uhr

blue]
Betreff: Wie entstand das Weltall?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gratulation zu dieser Darstellung!

Naturwissenschaftlich wie auch theologisch eng verzahnt, topaktuell und in einem Guß.

Gibt es das auch zu kaufen? Im Verzeichnis der angebotenen Bücher der Jungstilling-Gesellschaft fand ich es nicht.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/weltall_entstehung.pdf

1695  Bibelchrist  aus Deutschland 21.06.2020 um 16:06 Uhr

quot;Zum rechten Verständnis der Bibel"

Herrn Smed und anderen
~~~~~~~~~~~~~~~

Für einen Bruder der "erlauchten Loge Karl August zu den drei flammenden Herzen", für alle Weltmenschen und leider auch
für viele Theologen an den Universitäten, im Pfarrdienst und auch in den kirchlichen Leitungspositionen ist die Bibel ein
"altehrwürdiges literarisches Dokument".

Für mich ist jede Zeile ein Wort Gottes.
.

Kommentar: Please understand that new expressions of opinion on this subject until further notice would not be activated.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1694  Rudi Altorfer  aus Zürich 21.06.2020 um 7:02 Uhr

/>Wie entstand das Weltall?
--------------------------------
Guten Morgen!

Immer wieder schaue ich auf diese interessante Plattform und habe mich vor längerer Zeit auch einmal gemeldet.

Ich wollte heute nur hier hereinschreiben, dass ich das über das bestehende Universum für Spitze halte.

Schade, dass das so wenig bekannt ist!
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/weltall_entstehung.pdf
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1693  Gerrit Smed  aus Hannover 16.06.2020 um 12:15 Uhr

.
ot;Für Haltaus Unverzagt und die ihm hier Zustimmenden ist, wie für die liberale Universitäts-Theologie, die Bibel eine Folge
von Berichten darüber, wie Gott in der Vergangenheit wirkte --- viel mehr jedoch nicht!" (Bibelchrist, Zuschrift hier auf dieser
Plattform am 29. Mai)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[size=12][color=darkred]Lieber Bibelchrist: was [i]soll[/i] bzw. [i]will[/i] denn die Bibel mehr sein?

Und ist es nicht großartig, daß sie uns die Menschwerdung Gottes und damit seine unendliche Liebe zu uns Menschen
offenbart?

Warum müssen denn gewisse Prediger die Bibel dazu benutzen, nicht diese Heilsbotschaft (das εὐαγγέλιον) zu verkünden,
sondern Verdammnis aller, die nicht genau so wie sie selbst sind und denken?

Wer hat den hier mehrmals indirekt angesprochenen Prediger in Bremen beauftragt, den Fluch Gottes auf Homosexuelle,
Mariawallfahrer, Freimaurer, Rosenkreuzer und andere auszusprechen?
.

1692  Pfarrer  aus Hoher Norden 14.06.2020 um 12:20 Uhr

n]

Zu dem Kommentar des Eintrags von Bib-Fan, Bremen
*******************************************
Die Geschichte der Theologie ist ein Zeugnis dafür, wie Anfragen an das Lehrsystem von außen (also nicht unmittelbar aus
dem Kreis der habilitierten Professoren) das Denken über Gott und das Auslegen seiner Botschaft beflügelt haben.

Der Gothaer Generalsuperintendent [i]Karl Heinrich Wilhelm Schwarz (1812-1885)[/i] hatte in seinem auch in Fremdsprachen
übersetzen Werk "Gotthold Ephraim Lessing als Theologe dargestellt" deutlich nachgewiesen, daß manche (wenn auch nicht
jede!) Kritik an theologischen Lehraussagen der Anlaß dafür war, Aussagen des Glaubens und damit auch die Erkenntnis
Gottes scharfsichtiger und damit überzeugender zu formulieren.

Im Falle [i]Lessing[/i] ist das in erster Linie die im protestantischen Lager leider verschmähte "natürliche Theologie", nämlich
die Erkenntnis Gottes und seines Wirkens aus seiner Schöpfung. [i]Jung-Stilling[/i] ging ja in seinen "Blicken in die Geheimnisse
der Naturweisheit" auch diesen Weg, und zwar als einer der Wenigen seiner Zeit.

Katholischerseits hatte man hier weniger Skrupel, und es mag übertrieben sein, aber [i]Aristoteles[/i] galt den Scholastikern ja
(fast) genau so viel wie die Bibel.

Dieser Strang des theologischen Denkens erwies sich für das neuzeitliche Denken tragfähig und als in allem kompatibel,
während die auf der biblischen Linie argumentierende Theologie einer "Entmythologisierung" bedurfte, die leider von
ansehnlichen Gruppen unserer evangelischen Kirche weltweit zu einem abkapselnden Rückzug in die Welt des "sola scriptura"
führte.

"Vom rechten Verständnis der Bibel" beurteilte ich bereits in meiner Zuschrift vom 28. April 2020 als in allem angemessen.
.

1691  Bib-Fan  aus Bremen 13.06.2020 um 15:09 Uhr

br />Auch zu "Von rechten Verständnis der Bibel"
--------------------------------------------- ----

Eindeutig unbiblisch, entmythologisierisch, freimaurerisch!
.

Kommentar: There is absolutely no rational reason why the Scripture should not also be considered from the viewpoint of men
as [i]Lessing[/i] or [i]Bultmann.[/i] -- As to bib: any preacher who absuses the Bible to curse fellow humans (in that case gay
people and Catholics) should be removed from office.
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1690  Alice Jäger  aus Dresden 08.06.2020 um 10:46 Uhr

br />Guten Tag allerseits!

Gestern habe ich mir die Zuschriften in dieses Gästebuch über das Thema "Bibelchristen" durchgesehen. Jung-Stilling kannte
ich noch nicht, erst über eine Diskussion auf einem anderen Forum wurde ich darauf aufmerksam.

Auch ich schließe mich voll und ganz dem vermittelnden Standpunkt an, wie er in der "nachtodlichen Belehrung" zum
Ausdruck kommt.

Mit der Bibel in der Hand schlugen sich Christen gegenseitig tot.

Heute verkünden "bibeltreue" Prediger im Namen Gottes die ewige Verdammnis gegen Homosexuelle, Freimaurer (wie ich am
Rande wahrnahm, war ja auch Jung-Stilling Maurer), Mariaanbeter, Ungläubige und andere Mitbürger.

Jederart abwägende Beurteilung biblischer Aussagen und erst recht natürlich jede sog. "Kanonkritik" (wer hat die heutigen
biblischen Bücher, wann und wo zusammengestellt?) darf nicht geäußert werden. Die Bibel, wie sie heute besteht, ist da ---
basta!

Auf der anderen Seite ist aber auch gegenüber allen, die allein auf die Vernunft setzen, Vorsicht und ein gesundes Mißtrauen
angebracht und auch dringend nötig.

Immerhin wurden im Namen der Vernunft in der Französischen Revolution 1789 an die Hunderttausend hingerichtet: ein
Genozid am eigenen Volk im zivilisierten Europa der Neuzeit!

Noch ein Vorschlag: ich habe nichts gegen Gedichte --- im Gegenteil! Aber wäre es nicht zweckmäßiger, die fiktiven Gespräche
mit Jung-Stilling in Prosa darzulegen? Die Reime bewirken zwar das Schöne, Melodische, Liebreizende. Prosa aber gäbe doch
dem Argumentativen mehr Spielraum.

Zum Schluß noch vielen Dank für die auf hohem Niveau angesiedelten "nachtodlichen Belehrungen"!
.

1689  Martin Jeske  aus Freistaat Sachsen 03.06.2020 um 10:30 Uhr

Zu der Belehrung "Vom rechten Verständnis der Bibel"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Was hat auch ein Mitglied der "erlauchten Loge Karl August zu den drei flammenden Herzen" zur Bibel zu sagen?
Grotesk das Ganze!
.

Kommentar: 
Asked accordingly:
"""""""""""""""""""""""""""""""
What could a firefighter say about the fire?
.

1688  Bibelchrist  aus Deutschland 29.05.2020 um 12:07 Uhr

br />@ Herrn Pfarrer aus der Nordkirche, Herrn Smed aus Hannover und andere
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ich kann nur noch einmal wiederholen, was ich hier zuletzt am 26 März vorgetragen habe:

In der sog. "nachtodlichen Belehrung" über die Bedeutung der Heiligen Schrift wird mit keiner Silbe das Wort "Inspiration"
verwendet!

Für [i]Haltaus Unverzagt[/i] und die ihm hier Zustimmenden ist, wie für die liberale Universitäts-Theologie, die Bibel eine Folge
von Berichten darüber, wie Gott in der Vergangenheit wirkte --- viel mehr jedoch nicht!
.
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1687  Evelyn Galm  aus Deutschland 23.05.2020 um 12:16 Uhr

et]

Danke für das Angebot des kostenlosen Downloads. Als Lehrerin in Deutsch/Geschichte habe vor allem aus den Anmerkungen
einiges dazugelernt. Die meisten Titelblätter sind ja sprachliche Kunstwerke. Jung-Stilling war mir nur als Nebenfigur im Leben
Goethes bekannt. Erstaunt war ich, daß er ja auch in viele Fremdsprachen übersetzt wurde.
.

1686  Realist  aus Bundesrepublik Deutschland 19.05.2020 um 13:38 Uhr

.
]
Zum Lobeshymne des Herrn Germanisten, hier am 12. April 2020
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vielleicht haben Sie in der Sache recht.
Aber die "nachtodlichen Belehrungen" zeugen doch von einem Verfasser, der kaum Verständnis hat von den heutigen
Lebensverhältnissen und den wirtschaftlichen Zwängen, denen der Einzelne und die Gesellschaft unterworfen ist.

Die Sprache ist nicht das Leben! Nichts für ungut! Aber das wollte ich doch einmal freundlich zum Ausdruck bringen.
.

1685  Dr. R. E.  aus NRW 13.05.2020 um 15:45 Uhr

r />Guten Tag!

Anfang Oktober letzten Jahres hatte ich schon einmal die Beobachtungen in Bezug auf die Handy-Stiersucht mitgeteilt. Ich
wollte nur noch ergänzen, daß hier in einer Video-Konferenz auf diesen Unfug mit Bezug auf die Erscheinung von Jung-Stilling
in Düsseldorf ausdrücklich hingewiesen wurde.
"Spaß und Genuß kam also an.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_div_jst/spass_und_genuss.pdf

1684  Lutz Roth  aus Saarland 06.05.2020 um 15:26 Uhr

br />Zum Eintrag des Herrn Pfarrers der Nordkirche
-----------------------------------------------------

Volle Zustimmung!
Bescheiden möchte ich darauf hinweisen, daß ich das auf dieser Plattform im März schon in gleichem Sinne geschrieben habe.
.

1683  Pfarrer  aus Hoher Norden 28.04.2020 um 10:33 Uhr

blue]
Sicher ist die vermittelnde Haltung, wie diese in "Zum rechten Verständnis der Bibel" zum Ausdruck kommt, in allem
angemessen und auch vom Erkenntnisstand der theologischen Wissenschaft richtig.

Leicht nämlich wird die Bibel ungewollt zu einer Quelle von Ächtung, Haß und Verdammung auf andere Menschen.

Man erlebt das ja zurzeit leider bei einem Landsmann von Jung-Stilling, Kollege in der Bremischen Evangelischen Kirche.

Kommentar: The preacher of fundamentalist Christian views mentioned and, therefore, of homophobic hate is born and grown
up at [i]Wittgenstein district[/i] and [b]not[/b] in Siegerland.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf
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1682  Gerrit Smed  aus Hannover 19.04.2020 um 10:26 Uhr

/>@ Bibelchrist, 26. März

Sie haben mehrmals schon auf dieser Plattform durch Zuschriften Ihrer Überzeugung Ausdruck gegeben, daß jeder Buchstabe
der Bibel "Wort Gottes" sei, und daß die vorsichtig vernunftgeleitete Sicht auf die Bibel, wie diese bei "Vom rechten
Verständnis der Bibel" begründend dargestellt wird, irrig und unchristlich sei.

Bisher sind Sie jedoch eines überzeugenden Erweises für die alleinige Richtigkeit dieser Ihrer Ansicht schuldig geblieben. Was
genau veranlaßt Sie zur Rückweisung jederart kritischen Blickes auf die Heilige Schrift?
.

1681  Germanist  aus Deutschland 12.04.2020 um 15:22 Uhr

.
b]Durch eine Zuschrift wurde ich auf den wieder ins Leben getretenen [i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] aufmerksam.

Alle Achtung!
Das kann sich in Bezug auf den Inhalt [obwohl dieser nicht immer meinen Anschauungen entspricht --- aber das tut hier ja
nichts zur Sache] als auch der Form mit den Spitzenerzeugnissen der Literatur sehen lassen.

Wie gut, daß es Menschen gibt, die unsere deutsche Sprache in ihren vielfältigen Ausdrucksformen und dem breiten
Wortschatz auch heute noch kennen und lebendig werden lassen.

Wer weiß heute noch um die Wörter und Wortverbindungen der Sprache vor 250 Jahren? Allein schon in dem Ausdruck "dem
lichtfreundlichen Gedeihen Vorschub zu leisten" liegt ja das Denken und Fühlen [der "Zeitgeist"] der Epoche, in der [i]Jung-
Stilling[/i] wirkte.

Danke für das reichliche Download-Angebot und einen Gruß in das ferne Siegen.
.
[/b]

1680  Liestaler  aus Pratteln 06.04.2020 um 8:02 Uhr

br />Zu "Rechtes Verständnis der Bibel"

Sie sprechen vom Verbot der Bücher von Jung Stilling [i]in Basel[/i]
Da ist Ihnen ein Fehler unterlaufen.
Es gibt nämlich [i]zwei[/i] Basel.
Der Antistes auf dem Münsterhügel in Basel-Stadt hatte nichts, wirklich garnichts zu sagen in Basel-Landschaft.
Wir haben nämlich eine eigene Kirchenverwaltung mit einem von Basel-Stadt unabhängigen Kirchenrats-Präsidenten an der
Spitze:

[url]refbl.ch/refbl/impressum/[/url]

Sonst aber weitgehend einer Meinung!
Ist alles gut geschrieben.
.

Kommentar: I am afraid [i][b]you[/i][/b] are wrong! --- In 1809 when the "Theory of Pneumatology" was forbidden at Basle
there was only [i][b]one[/b][/i] Canton Basle. The separation between Basle-City and Basle-Country took place in 1833.
By the way: Pratteln was destroyed in the first week of August 1833 by troops from Basle-City. Apparently, this fact seems to
have psychological after-effects until today.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf
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1679  Lukas Stehle  aus Hannover 04.04.2020 um 13:36 Uhr

.
r />Vor über drei Jahren hatte ich hier schon einmal meine Meinung zum Ausdruck gerbracht und tue es
heute wieder:

Mir bleibt es unverständlich, warum sich hier immer wieder einige liebe Mitmenschen wegen der
"nachtodlichen Belehrungen" echauffieren. Warum kaprizieren sie sich denn ausgerechnet [i]darauf[/i]
und schimpfen drauflos?

Ich jedenfalls finde diese imponierend und brillant.

Und vor allen Dingen eine ganz simple Sache: niemand ist verpflichtet, die Jung-Stilling-Botschaften zur
Kenntnis zu nehmen. Aber sie üben offenkundig auf manche Mitmenschen einen bizarren Reiz aus.
Warum, das kann ich mir nicht erklären.
.

1678  Wallfahrer  aus Kärnten 03.04.2020 um 10:53 Uhr

blue]
Den in Englisch (warum eigentlich?) geschriebenen Kommentar zu meinem Eintrag vom 31. März empfinde ich als überheblich
und gehässig.
.

Kommentar: Sincere apology. We have no intention to offend others.
http://www.marienerscheinung.at

1677  Jutta Eifler  aus Deutschland 31.03.2020 um 17:23 Uhr

br />Zu der Belehrung "Maria, Mutter des Herrn"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hier eine gute Ergänzung:

[url]//theologie-aktuell.uni-erfurt.de/warnung-vor-retrokatholizismus-knop/[/url]
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1676  G.A.  aus Innsbruck 31.03.2020 um 13:29 Uhr

et]
Zu den Marien-Erscheinungen in Kärnten

möchte ich freundlich darauf hinweisen, daß das Lavanttal mit Kärnten nicht gleichzusetzen ist, und auch Kärnten nicht mit
Österreich.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1675  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 31.03.2020 um 10:24 Uhr

.
Gästebuch-Administration möchte ich freundlich vorschlagen, die ständigen Einträge der Erscheinungsgläubigen aus
Österreich doch gar nicht freizuschalten.

Schließlich hängen diese doch nur lose mit den "nachtodlichen Belehrungen" von Johann Heinrich Jung-Stilling zusammen.
.

Kommentar: Certainly there is to recognise a close relationship between those entries and the after-death lesson "Maria,
Mutter Jesu."
https://www.bistum-hildesheim.de
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1674  Wallfahrer  aus Kärnten 31.03.2020 um 8:08 Uhr

blue]
Ich habe es schon einmal am 17. März hier rein geschrieben:
Unsre Himmelsmutter kommt wie angekündigt zu uns nach Österreich am Priester-Samstag, den 18. April um 16,30 Uhr

[url]http://www.marienerscheinung.at[/url]

und weder der saggerische badische Geheime Hofrat Jung Stilling noch andere Ungeister noch die Corona-Schlamastik
können das verhindern!
.

Kommentar: It is to be feared that the Austrian government authorities (which have the reputation for not being too gentle
against lawbreakers) refuse the venerable visionary [i]Salvatore Caputa[/i] entry to the Austrian territory, and the district
gendarmerie will cordon the entire sourroundings. Certainly, this ban will deter the Heavenly Mother from coming to Carinthia.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1673  Bibelchrist  aus Deutschland 26.03.2020 um 14:19 Uhr

et]
Herrn Lutz Roth.

In der sog. "nachtodlichen Belehrung" über die Bedeutung der Heiligen Schrift wird doch mit keinem Wort das Wort
"Inspiration" verwendet!

Für [i]Haltaus Unverzagt[/i] ist, wie für die liberale Theologie, die Bibel ein trostbringender Bericht darüber, wie Gott in der
Vergangenheit wirkte --- viel mehr aber nicht!

Sowohl im Textteil auch als im Anmerkungsteil wird diese "lichtvolle Einsicht" deutlich genug "zur Mehrung nutzbringenden
Geistesganges" herausgestellt.

Für mich ist jedes in der Bibel geschriebene Wort vom Heiligen Geist ausgesagt. Daher kommt auch der Bibel (anders wie bei
[i]Haltaus Unverzagt[/i] der Vernunft) absoluter Vorrang und unbedingte Glaubwürdigkeit zu.
.

https://www.keinanderesevangelium.de/

1672  Lutz Roth  aus Saarland 22.03.2020 um 10:23 Uhr

br />Der Feststellung des Herrn Pfarrers vom 26. Januar 2020 auf dieser Plattform über "Enthistorisierung" erlaube ich meinen
grundsätzlichen Standpunkt zur Heiligen Schrift von September letzten Jahres wiederholt zum Ausdruck zu bringen:

[i]Das Studium der Bibel soll in Offenheit und Toleranz münden, nicht in Rechthaberei und Fanatismus für die vermeintlich
"allein richtige" Sicht auf Gott und die Welt.[/i]

Was dem guten Jung-Stilling als "rechtes Verständnis der Bibel" in den Mund gelegt wird, sollte doch in allen christlichen
Kirchen und Denominationen inzwischen Gemeingut sein. Leider aber (das zeigen Zuschriften hier) ist das noch nicht überall
durchgedrungen.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1671  J. Rezacka  aus Österreich 20.03.2020 um 11:52 Uhr

n]

@ Wallfahrer aus Kärnten

Wenn die Zusammenkunft in Bad St. Leonhard aus seuchenabwehrenden Gründen (inzwischen auch aus Klagenfurt) untersagt
wurde, dann darf auch der "ehrwürdige" Herr [i]Wachtmeister Salvatore Caputa[/i] dort nicht auftreten.

Ich zweifele nicht daran, daß die Gendarmerie dafür sorgen wird, bzw. dem Herrn [i]Wachtmeister Caputa[/i] im voraus schon die
Einreise in unser Land verwehrt wird.

Im übrigen ist doch das Verbot selbst auf der Seite
.
[url]http://www.marienerscheinung.at[/url]
.
deutlich genug ausgesprochen.



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

1670  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 17.03.2020 um 14:18 Uhr

/>Schon mehrmals habe ich es hier auf dieser Plattform dargelegt, daß kein Katholik verpflichtet ist, an irgend eine –- auch
nicht an "kirchlich anerkannte" --- Marienerscheinung zu glauben.

Dies gilt auch für alle "Botschaften", die in diesem Zusammenhang kolportiert werden.
Erst recht sollte sich niemand einschüchtern lassen, wenn diese "schreckliche Geheimnisse" zum Inhalt haben.

Im Mittelpunkt der katholischen Glaubensverkündigung steht die frohe Botschaft von Jesus Christus, und im Zentrum der
Gottesverehrung die Heilige Messe ---- mag dies leider auch für Außenstehende zunächst nicht erkennbar sein.

Es gilt, die Frucht zu sehen, nicht die Schale.
Auf meine Zuschrift am 10. Januar dieses Jahres möchte ich in diesem Zusammenhang noch einmal hinweisen.
.

https://www.bistum-hildesheim.de

1669  Wallfahrer  aus Kärnten 17.03.2020 um 12:04 Uhr

/>Zur Erscheinung hier bei uns in Kärnten
--------------------------------------------

Weder die Gemeinde Bad St. Leonhard noch der aus dem Jenseits sprechende (???) deutsche Hofrat Jung-Stilling samt seinem
Engel Siona können der Gottesmutter verbieten, wie geplant am 18. April um halb fünf Uhr zu erscheinen.

Der ehrwürdige Herr Wachtmeister Salvatore Caputa wird auf jeden Fall kommen!
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1668  J. Rezacka  aus Österreich 17.03.2020 um 7:08 Uhr

n]
Guten Morgen!

Ich habe mich vor längerer Zeit hier schon einmal mit Kritik eingetragen.
Heute nun abermals Kritik, und zwar in Bezug auf Bad. St. Leonhard in Kärnten.
Ich finde die Bezeichnung "Unfug" zwar hart.

Es wird aber leider nicht gefragt, [i]warum[/i] so viele Menschen (und sogar Geistliche) der sog. "Himmelsmutter" dort ihre
Aufwartung machen.

[i]Darüber[/i] gälte es doch, etwas tiefer nachzudenken!
.

Kommentar: Dear writer: my finding is that both, Privy Councillor Jung-Stilling and his angel Siona, said more than enough
about this issue. Please read "Maria, Mutter Jesu" carefully.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1667  A. Keilhauer  aus NRW 15.03.2020 um 13:14 Uhr

b]
Sehr geehrte Frau Kofer,

es lag mir fern, irgend jemanden persönlich anzugreifen.
Ich bitte um Verzeihung, wenn dies aus meinem Beitrag herausgelesen wurde.

Was die Marien-Erscheinungen in Bad. St. Leonhard anbelangt, so wurden diese von höchster kirchlicher Stelle als grober
Unfug eingestuft. Wenn ich mich recht erinnere, wurde darüber ja auch auf dieser Plattform hier in Zusammenhang mit der
"Belehrung" über Maria von Jung-Stilling berichtet.
.
[/b]

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf
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1666  Stefan Horn  aus Deutschland 14.03.2020 um 14:18 Uhr

d]
Hallo Frau Kofer!

Wie ich gerade auf der von Ihnen angegebenen Homepage
.
[url]http://www.marienerscheinung.at[/url]
.
sah, hat doch tatsächlich die Gemeinde Bad St. Leonhard der Himmelsmutter untersagt, wie angekündigt am Freitag, den 18.
April 2020 um 16:30 MEZ auf dem Schloßberg zu erscheinen!

[b]Das ist ja ungeheuerlich! [/b]
Mir fehlen die Worte.
Ich weiß wirklich nicht, was man dazu noch sagen soll!
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1665  Anne Kofer  aus Graz 14.03.2020 um 10:48 Uhr

blue]
Zum Eintrag von A. Keilhauer am 26. Februar
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ich finde es odiös, wenn von "den vielen Marias" gesprochen wird. Es ist eine einzige Gottesmutter, die uns besucht. In
Zusammenhang mit den Erscheinungen in Bad St. Leonhard hatte ich auf dieser Plattform schon einmal darauf hingewiesen.

Die Bemerkung: [i]"Die frohe Botschaft Jesu ist ihnen letztlich fremd geblieben"[/i] in Bezug auf die Besucher und
Besucherinnen von Gnadenorten empfinde ich als arrogant. Es zeugt von einem totalen Unverständnis für die in den Herzen
der Gläubigen tief verwurzelte Wallfahrtskultur.

A bisserl mehr Toleranz und Konnivenz, bittsie!
Jung-Stilling sollte doch hierin ein Vorbild sein.
.

http://www.marienerscheinung.at

1664  Schneckenbremser  aus Deutschland 07.03.2020 um 20:21 Uhr

.
]Hallo Jungstillingleutenz!

Euer Jungstilling war doch Arzt.
Warum sagt er aus dem Jenseits so viel Frommes statt Anweisungen gegen die Ansteckung durch das Corona-Virus zu geben?
.

Kommentar: Dear brakeman of snails: Jung-Stilling was an [i]ophthalmologist,[/i] (= physician specialising in the eye) not a
[i]virologist[/i] (= a specialist in virology resp. microbiology). ~~ But without doubt it will be of huge benefit for your life in this
world and in the life to come if you internalise the after-death lessons about religion and faith.
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive75/cimg1264.jpg

1663  Bibelchrist  aus Deutschland 06.03.2020 um 10:02 Uhr

et]

Auf meine doch richtigen Hinweis: die Heilige Schrift weiß nichts von "Assoziationskomplexen" wird mir (was ich heute erst
sehe) geantwortet: "Der Globus weiß nichts von Längen- und Breitengraden."

Ich finde diese Aussage blamabel und wollte Sie das doch wissen lassen, wenn Sie diese Kritik wahrscheinlich auch nicht
veröffentlichen.
.

Kommentar: Excuse, we have no intention of violating you, and we respect your opinion. On the other hand, [i]assocional
clusters[/i] are explained on page 143 of "Bible-Christians". The longitudes of the globe should be an analogy. For it is hardly
possible to expound extensively [i]assocional clusters[/i] once again in a note as this one. ~~ Please remain attentive to us and
be assured that we really appreciate your criticisms. We are conscious of our human limitations and far away from the hubris to
claim knowing everything better.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf
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1662  Hauskreisleiter  aus Niedersachsen 04.03.2020 um 20:52 Uhr

br />
Guten Abend!

Wir hatten gestern in unserem Hauskreis die Dichtung "Vom rechten Verständnis der Bibel" diskutiert.

Allgemein war man der Meinung, daß hier theologisch gesehen nichts Neues vorgebracht wird. Umso mehr wundert es, daß
sich hier einige in den Zuschriften darüber aufregen.

Aber unser aller Dank nach Siegen! Jung-Stilling verdient es, "ausgegraben" zu werden: das tun Sie ganz gut.

Wir hatten im August 2018 schon einmal uns mit diesen Dichtungen und den hochgelehrten Anmerkungen befasst.
.

1661  Katholischer Laie  aus Erzbistum Freiburg 29.02.2020 um 16:38 Uhr

]
Zum Eintrag von A. Keilhauer
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

erlaube ich mir (nachdem dies hier auch andere schon getan haben) auf meine Zuschrift vom 22. Januar hinzuweisen.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1660  Hermine Breistätter  aus BaWü 27.02.2020 um 13:01 Uhr

/>Ich hatte mir die Zuschrift von Herrn [i]Theo Lunke[/i] (!!!) vom 15. Oktober 2018 hier auf dieser Plattform in meine Ablage
gespeichert und vorhin noch einmal gelesen.

Das sollte vielleicht doch noch einmal aufgegriffen und diskutiert werden!
.

Kommentar: Thank you for your kind advice. ~~~ We will have to give some thought on it.

1659  A. Keilhauer  aus NRW 26.02.2020 um 10:22 Uhr

b]
Betr.: Gästebucheintrag vom Herrn Horn, 2. Januar 2020

Im Grunde sehe ich das genau so wie Sie.
Völlig schließe ich mich der Meinung der Jenseits-Botschaft "Maria, Mutter Jesu" an, wonach die vielen erschienenen Marias für
das Vertrauen in die Fürsorge und Liebe Gottes gegenüber jedem einzelnen Menschen abträglich sind.

Welches Gottesbild hat sich wohl in den Köpfen der Menschen festgesetzt, die um großer oder kleiner Dinge wegen zu einem
"Gnadenort" pilgern?

Aber trotz diesem allen: es steht uns nicht an, diejenigen zu richten, die auf die Pacha-Mama, die Jungfrau von Guadeloupe
oder die Himmelsmutter von Lourdes vertrauen.

Sie haben es nicht anders gelernt. Die frohe Botschaft Jesu ist ihnen letztlich fremd geblieben.
Und vielleicht ist das auch unsere Schuld?
.
[/b]

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1658  Bibelchrist  aus Deutschland 23.02.2020 um 11:52 Uhr

et]Sehr geehrter Herr Smed,

da sind wir ja wohl einer Meinung.
Die "nachtodlichen Belehrungen" strömen prinzipiell den Atem der Vernunfttheologie aus. Leider war ja Jungsstilling damit auch
infiziert. Für mich gilt der Grundsatz: "sola scriptura."
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf
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1657  Gerrit Smed  aus Hannover 22.02.2020 um 14:55 Uhr

Guten Tag!

Wie ich vorhin gelegentlich eines Downloads sah, ist die Datei "Vom rechten Verständnis der Bibel" umgearbeitet,
umformatiert und neu eingestellt worden.

Vor zweieinhalb Jahren, im November 2017, hatte ich schon einmal meine Anerkennung für diese in jeder Hinsicht exzellente
Arbeit zum Ausdruck gebracht.

Heute will ich das wiederholen.
Mir will es nicht in den Kopf, warum sich hier auf dieser Plattform einige Zuschreiber darüber ärgern. Wie schon der Herr
Pastor aus der Nordkirche hier schrieb: es ist doch nun wirklich nichts Neues!

Und was die hier zuletzt gerügte Aufschrift betrifft: mich bringt das zum Schmunzeln. Diese Phrasen sind doch exakt die
Melodie, die von der aufklärerischen Theologie zurzeit von Jungstilling permanent verbreitet wurde.

Muß man denn gerade als "Bibelchrist" alles immer so kritisch-negierend sehen?
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1656  Schulpfarrer  aus Baden-Württemberg 16.02.2020 um 12:35 Uhr

"Entstehung des Weltalls"

Danke für viele unterrichtlich brauchbare Argumente und für Hinweise in den gelehrten Anmerkungen.

Was mich ein wenig stört: das Ganze basiert doch neben dem auch in Kopie gezeigten Buch von Jung-Stilling über die
Evolution ["Naturweisheit"] weithin ebenso auf dem [i]Weltbild des Teilhardismus. [/i]

Das hätte man meines Erachtens angeben müssen.

Sonst aber alles sehr gut verwoben. Danke!
.
[/b]

Kommentar: Pierre Teilhard de Chardin is expressly mentioned and explicitly recommended as additional reading in note 9.
~~ Could it be possible that you have passed over this important footnote?

1655  Amelie  aus Ruhrbistum Essen 11.02.2020 um 11:44 Uhr

et][b]
@ Kirchgänger aus Westfalen

Heute erst finde ich die Zeit, auf Ihre an mich gerichtete Bemerkung einzugehen.

Ich stimme Ihnen vollkommen zu!

Aber es klafft eben noch immer ein -- oft sogar himmelweiter -- Unterschied zwischen der universitären Dogmatik und der
Seelsorgepraxis.

Die Mehrheit der "Kirchentreuen" glaubt eben, der Weg zu Gott und letztlich zur Erfüllung ihres Lebens führt nur über die
Institution Kirche und im Besonderen über zölibatär lebende Priester, also nicht über uns "Pastoraltanten".

Der aus dem Jenseits sprechende Jung-Stilling spricht das ja auch deutlich an.

Dazu wird diese Form des "Klerikalismus" derzeit auch in Frankfurt beim Suchen des "synodalen Weges" kontrovers diskutiert.
.
[/b]
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1654  Bibelchrist  aus Deutschland 06.02.2020 um 11:03 Uhr

et]
Herrn Pfarrer aus der Nordkirche, 26. Januar 2020

Da kann man verschiedener Meinung sein!

Wenn aber auf dem Titelblatt schon steht:

////"Aus aufhabendem Bedacht um das [i]Einwurzeln lichtvoller Einsichten[/i] und [i]dienlicher Mehrung nutzbringenden
Geistesganges[/i] ins Internet gestellt",////

dann weiß man ja, aus welcher Richtung der Wind weht.

Mehr zu sagen, erübrigt sich wohl.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1653  Kirchgänger  aus Westfalen 01.02.2020 um 11:04 Uhr

]
^Zum Eintrag von Frau Amelie aus dem Bistum Essen vom 03. November 2019^

gestatte ich mir die kurze Bemerkung, daß auch nach der katholischen Dogmatik das Wirken Gottes nicht unbedingt und
ausschließlich an die sieben Sakramente der Kirche gebunden ist.
.

1652  Pfarrer  aus Hoher Norden 26.01.2020 um 19:52 Uhr

r />Zur Kritik von "Bibelchrist" 19. Januar
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Was in "Vom rechten Verständnis der Bibel" gerade auch in Bezug auf die sog. "Enthistorisierung" gesagt wird, ist in der
protestantischen Theologie schon seit fast 200 Jahren Gemeingut.

Man darf Sätze aus einem Dokument nicht geradeso herauspicken und für heute gültig hinstellen: Sätze, die in einem ganz
gewissen geschichtlichen und gesellschaftlichen Milieu geschrieben wurden. Tempora mutantur!

Hier gilt es in jedem Fall, das letztlich Gemeinte, die Kernaussage von den Hintergründen des vergangenen Umfelds
herauszuschälen. Das aber ist Aufgabe der wissenschaftlichen Theologie [und nicht irgendwelcher "Bibelschulen"], die dazu
auch das nötige Rüstzeug hat.

"Vom rechten Verständnis der Bibel" erklärt begründend (und in der in der Reihe "nachtodlicher Belehrungen"
vorherrschenden besonderer Form) sehr gut das, was die Geschichtswissenschaft und die Theologie an
Forschungsergebnissen geleistet haben.

Meinerseits einen Dank dafür nach "Salen"!
https://www.nordkirche.de/

1651  Florentin von Fahlendorn  aus Weitweg 26.01.2020 um 11:05 Uhr

Hallo Jung-Stilling-Team in Salen!

Euch allen von ganz weitweg viele Grüße von mir.

[i]Theodore von der Linden[/i] und [i]Philipp von Morgenthau[/i] schließen sich meinen Grüßen an Euch an.
.

Kommentar: It is positive and encouraging to learn that novel characters of Jung-Stilling :) are "far away" transformed and
modified to real persons. Whatever the case: warmest greetings and blessings should be returned to you all.
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1650  Katholischer Laie  aus Erzbistum Freiburg 22.01.2020 um 11:59 Uhr

n]
Zur Stellungnahme von Pfarrer aus Bistum Hildesheim vom 10.01.2020
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sehr geehrter Herr Pfarrer,

ich stimme Ihnen voll zu!

Aber es ist doch nicht zu übersehen, daß in den breiten katholischen Volksschichten die "schrecklichen Geheimnisse" der
Erscheinung von Fatima eine große Rolle spielen.

Und selbst Päpste sowie Bischöfe zu Hauf pilgern nach Fatima – auch wenn katholische Theologieprofessoren darüber den
Kopf schütteln.

Was in der Erscheinung von Johann Heinrich Jung-Stilling in Genf dazu gesagt wird, finde ich in allem zutreffend. Leider ist dort
vieles Wichtige und Richtige in den Anmerkungen untergebracht. Aber wen dieses Thema interessiert, findet dort leicht
wertvolle Anregungen.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1649  Bibelchrist  aus Deutschland 19.01.2020 um 20:52 Uhr

et]

Ich habe es vor langer Zeit schon mal hier reingeschrieben und schreibe es heute nochmal, auch wenn es wahrscheinlich nicht
freigeschaltet wird:

Was da bei "nachtodliche Belehrungen zur Theologie" unter dem Titel "Bibelchristen" eingestellt wurde, ist der moderne
theologische Aufwasch in Reinkultur.

"Entmythologisierung" ist doch schon längst widerlegt.

Und wenn mit Bezug auf die heutige Geltung der Aussagen der Bibel von unzulässiger "Enthistorisierung" gesprochen wird,
dann zeigt dies, dass die Inspiration der Heiligen Schrift geleugnet wird.

Ach, und noch etwas: der Heilige Geist weiß nichts von "Assoziationskomplexen"!
.

Kommentar: Dear Biblechristian: as to your last remark: the globe has no knowledge about longitude and latitude coordinates.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1648  Anselm Fischer  aus Magdeburg 17.01.2020 um 13:29 Uhr

br />
Über das Medienmagazin Pro kam ich gestern auf die niveauvollen theologischen Unterredungen mit dem verstorbenen Arzt
und Augenchirurg Dr.med Johann Heinrich Jung-Stilling.

Das ist wirklich etwas Seltenes und in allem lehrreich und anregend. Danke für die Möglichkeit zum Download!

Anselm Fischer
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1647  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 10.01.2020 um 11:10 Uhr

.
n sah ich mir die letzten Einträge auf dieser Plattform durch und wurde erst der Entgegnung von
[i]Herrn Leucones[/i] auf meine Anmerkung vom 13. Dezember gewahr.

Ja, Sie haben recht: es gibt solche "marianische Gemeinschaften". Aber zahlenmäßig sind das kleine
Gruppen und Grüppchen. Daß diese sich gerade auch in den Medien besonders vernehmbar machen,
sollte nicht darüber hinwegtäuschen, daß sie aufs Ganze gesehen unbedeutend sind.

Um mich zu wiederholen: im Mittelpunkt der Gottesverehrung in der Katholischen Kirche steht die
Messfeier als die allgemeingültige Form des Gottesdienstes.

Alles andere sind Randerscheinungen, wie diese wohl auch in jeder größeren Gesellschaftsgruppe
gleichsam zwangsläufig entstehen.
.

https://www.bistum-hildesheim.de

1646  T. Pfleiderer  aus Landeshauptstadt Stuttgart 05.01.2020 um 15:16 Uhr

blue]

Hallöle!

Ich hatte heute mal Zeit und sah die "nachtodlichen Belehrungen flüchtig durch.
Dabei blieb ich bei "Wie entstand das Weltall?" hängen.
Das ist wirklich "saugut" (wie man bei uns im Schwäbischen sagt).
Ich habe es mir downgeloadet von der offenbar noch nicht ganz fertigen Fassung.

Nur wundert es mich daß dies unter "Philosophie" untergebracht ist.
Schade, daß die Jung-Stilling-Jenseitsbotschaften so wenig bekannt sind.

Mit freundlichem Gruß nach Siegen (Westfalen)

T. Pfleiderer
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/weltall_entstehung.pdf

1645  Stefan Horn  aus Deutschland 02.01.2020 um 11:24 Uhr

]
Wenn hier geschrieben wurde, die Pacha-Mama habe mit der Himmelsmutter von Guadelupe nichts zu tun, so mag das ja
vielleicht für Mexiko teilweise zutreffen.

Die Mama Pacha gilt jedoch bis heute in den [i]zentralamerikanischen Anden-Staaten[/i] als der Zwiesprache mit dem
Menschen bereite weibliche Gottheit. Sie gebietet über die Erde.

Insofern ist es schon richtig, wenn dem Papst vorgeworfen wurde, er verwische die Mama Pacha mit der Mutter Jesu.
.

Kommentar: Please understand that the discussion about the Pachamama on this platform will be closed. ~ It has less to do
with the after-death teaching about the Blessed Virgin Mary by Jung-Stilling. ~ Thank you for your understanding.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf
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1644  Religionswissenschaftler  aus Deutschland 01.01.2020 um 21:29 Uhr

]
Zum Eintrag von N.O. aus Österrreich heute
***********************************

Darf ich, ohne schulmeisterlich zu wirken, freundlich darauf hinweisen, daß es richtig [b]Guadelupe[/b], also [i]ohne ein "o" in
der dritten Silbe[/i], heißt.

Papst Johannes Paul II führte im Jahr 2002 für die ganze katholische Kirche verbindlich den 12. Dezember zum Festtag
"Unserer Lieben Frau von Guadelupe" ein.

Die religionswissenschaftliche Fachwelt sieht in der Himmelsmutter von Guadelupe übrigens [i]keinen Bezug zur
Pachamama.[/i]

Vieles deutet darauf hin daß es sich bei dem "Gnadenbild" um die christlich umgedeutete aztekische Göttin [i]Omecihuatl[/i]
handelt.

Immerhin aber ist diese Himmelsmutter freundlich und schreckt die Menschen nicht durch "furchtbare Geheimnisse", wie die
Himmelsmutter von Fatima.
.

1643  N. O.  aus Österreich 01.01.2020 um 19:54 Uhr

]

Zu Pacha-Mama und Himmelsmutter von Guadeloupe
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Freundlich hinweisen möchte ich, daß unser Heiliger Vater Die [b]Himmelsmutter von Fatima[/b] verehrt, und [i]nicht[/i] die
Mutter von Guadeloupe.

Ich zitiere aus "Maria, Mutter Jesu", Seite 59:

"Papst Franziskus I hat im März 2013 sein Pontifikat unter den Schutz einer "Himmelsmutter von Fátima" gestellt. Dies löste
selbst in treu-katholischen Kreisen zumindest Befremden aus; und es wurde weithin als Zeichen einer Re-Marianisierung der
Katholischen Kirche gedeutet.

Bestürzung und – vor allem in evangelischen Kreisen Deutschlands – blankes Entsetzen entstand nach der Weihe der ganzen
Welt an eine Statue der "schreckliche Geheimnisse" verkündenden Maria von Fátima durch Papst Franziskus am 13. Oktober
2013 zu Rom. Die Holzfigur wurde zu diesem Zweck eigens von Fátima eingeflogen.

Der Papst kniete sich öffentlich, bei laufenden Fernseh-Kameras vor dem Bildwerk nieder und beweihräucherte dieses. Die
Frage wurde gestellt, welche Beziehung das katholische Kirchenoberhaupt letztlich zu Jesus Christus dem Herrn hat. Erinnert
wurde auch daran, wie viele frühe Christen den Märtyrertod erlitten, weil sie die Beweihräucherung einer Götterstatue
verweigerten."
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1642  Pfarrer  aus Hoher Norden 01.01.2020 um 12:21 Uhr

r />Angesichts der letzten Beiträge zur Thematik "Pacha-Mama und Himmelsmutter von Guadeloupe" gestatte ich mir,
nochmal auf meinen Eintrag vom 9. Dezember 2019 freundlich hinzuweisen.

Den Betreibern und allen Besuchern dieser Plattform wünsche ich Gottes reichen Segen im Jahr 2020.
.

https://www.nordkirche.de/
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1641  evangelischer Pfarrer  aus Rheinland 29.12.2019 um 17:42 Uhr

eblue]

Grüß Gott allerseits!

Mir liegt es fern, mich in die innerkatholische Diskussion um die Pachamama einzumischen.

Aber wie das ja in der Nachtodbelehrung von Jung-Stilling auch zum Ausdruck kommt: die urtümliche Himmelsmutter hat
tausenderlei Namen.

Und wie in den letzten Beiträgen hier bereits festgestellt: der Papst handelt sicher klug, wenn er das Vertrauen der
Ureinwohner Südamerikas in ihre Pachamama vorsichtig auf die Himmelsmutter von Guadeloupe leitet.

Hat diese doch einen Anstrich von Christlichem.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1640  Leutepriester  aus Erzdiözese München-Freising 27.12.2019 um 10:31 Uhr

@ Kirchgänger aus Westfalen, Eintrag vom 08.12.2019
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Da bin ich offenbar mißverstanden worden!
Keinesfalls wollte ich Maria mit der Pacha-Mama auf eine Stufe stellen.

Mein Anliegen in der Zuschrift war es, den Papst gegen die Kritik aus den eigenen Reihen zu verteidigen.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1639  Ulrich Aberle  aus Württemberg 25.12.2019 um 18:06 Uhr

br />
Guten Abend nach Siegen!

Ich bekam einen Hinweis auf die vielen angebotenen Downloads und auch Bücher von Jung-Stilling

Als Goethefan kannte ich Jung-Stilling bisher nur aus "Dichtung und Wahrheit".

Mein Kompliment! Danke! In allem sehr anregend!

Mich erinnert das an das Motto aus Faust II, das [i]Deutobold Symbolizetti Allegorowitsch Mystifizinsky[/i] für den Faust III
vorangestellt hat:

..........................."Und allegorisch wie die Lumpen sind

...........................Sie werden nur um desto mehr behagen."

Aber das ist nicht bös gemeint, sondern soll ein Kompliment sein.
.

Kommentar: The author of the parody "Faust: a third part" is the son of [i]Christian Friedrich Benjamin Vischer (1768-1814)[/i]
who publised in 1809 an inflammatory brochure against Stilling.
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1638  K.  aus Freistaat Bayern 22.12.2019 um 11:03 Uhr

et]

Zumindest der deutsche Zweig der "Gemeinschaft der Seligpreisungen" ist sehr wohl auf die Gospa von Medjugorje fixiert und
gleicht wohl eher einem Haufen von Schwarmgeistern:

[url]charismatismus.wordpress.com/category/visionen-und-charismatik-kritik/gemeinschaft-der-seligpreisungen/[/url]

In anderen Beiträgen in diesem konservativ-katholischen Forum auch Berichte über andere unschöne Zustände in dieser
"erscheinungsmarianischen Kommunität" (so wörtlich dort im Forum!).

Wenn der Artikel nicht erscheint, dann bitte dort im Suchfeld des Forums "Gemeinschaft der Seligpreisungen" eingeben.
.

Kommentar: This platform is establised to dicuss matters of Jung-Stilling. Inner Catholic controversial questions and issues
should be discussed in appropriate forums. Please understand that.
https://charismatismus.wordpress.com/2011/06/07/unseliges-von-der-%E2%80%9Egemeinschaft-der-seligpreisungen%E2%80%9C/

1637  Leucones  aus Deutschland 20.12.2019 um 19:34 Uhr

@ Kirchgänger aus Westfalen
........................................

Die "Gemeinschaft der Seligpreisungen" stellt sich auf ihrer HP (http://beatitudes.org/de/) selbst so vor:
.

[i]Die Gemeinschaft gehört der Jungfrau Maria. ... Maria enthüllt uns in ihrer Person das Geheimnis der schon verklärten
Menschheit und hält Fürbitte für uns, damit der Mensch endlich begreift, dass er aus Liebe und für die Liebe geschaffen wurde.
Sie ist für uns ein Vorbild von der intimen Beziehung des Geschöpfes mit dem Schöpfer. ... Wir wollen eine gemeinschaftliche
und persönliche Beziehung zu ihr eingehen und sie zur Hüterin und Königin unserer Gemeinschaft machen ... beginnen wir
jeden Tag mit unserer Weihe an die Jungfrau Maria. Unsere marianische Verehrung kommt auch im täglichen Gebet des
Rosenkranzes und anderen Übungen der Frömmigkeit zum Ausdruck."[/i]
.
Das tönt zwar nicht direkt nach Medjugorje.
Aber es hat auch kaum einen Bezug zum christlichen Glauben.
Oder sehe ich das falsch?
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1636  Alfred Ehrmann  aus NRW 20.12.2019 um 12:20 Uhr

Zum schwefeligen "Dunstkreis" der wortreichen und weitschweifigen Frau Gospa von Medjugorje gehören neben der "Oase
des Friedens" auch die Gemeinschaft "Totus Tuus".

Die Letztere wird als Scientology-ähnlich beurteilt.

Siehe mehr bei:
.
[url]www.deutschlandfunk.de/geistliche-gemeinschaft-totus-tuus-totale-hingabe-als.886.de.html?dram:article_id=459079[/url]
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1635  Kirchgänger  aus Westfalen 15.12.2019 um 17:10 Uhr

]

Herrn Leucones, Posting 13. Dezember
````````````````````````````````

Die "Gemeinschaft der Seligpreisungen" hat mit Medjugorje grundsätzlich nichts zu tun!

Siehe
[url]beatitudes.org/de/[/url]
.
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1634  Leucones  aus Deutschland 13.12.2019 um 13:30 Uhr

Betr. Neue Gemeinschaften in der Katholischen Kirche

Lieber Herr Pfarrer aus dem Bistum Hildesheim,

danke für Ihre stets zu Klarsicht und Vernunft mahnenden Einträge auf dieser Plattform.

In Ihrem Beitrag heute haben Sie etwas übersehen.

Sehr wohl sind neue "marianische" Gemeinschaften entstanden, auch wenn diese im Norden Deutschlands noch nicht oder
kaum tätig sind.

Es handelt sich um die "Gemeinschaft der Seligpreisungen" und "Oase des Friedens". Beide sprossen aus dem Dunstkreis von
Medjugorje hervor.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1633  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 13.12.2019 um 8:06 Uhr

/>Leider trifft es zu, daß es in unserer Katholischen Kirche Gläubige gibt, die ihr Vertrauen eher auf Maria denn auf Jesus
Christus setzen.

Darüber wurde hier auf dieser Plattform ja im Anschluß an die "nachtodliche Belehrung" über "Maria, Mutter Jesu" in
zahlreichen Zuschriften referiert.

Sicher trifft es auch zu, daß in die Marienverehrung so manches von alten weiblichen Gottheiten (wie der in den letzten
Beiträgen erwähnten Pachamama) einfloß. Und wahrscheinlich überlagert sich in der Verehrung der Gottesmutter von
Guadeloupe in Mexiko der Kult der Pachamama.

Aber man sollte doch bitte nicht immer auf die Schale, sondern auf den Kern schauen. Im Mittelpunkt der katholischen
Liturgie steht die auf Jesus Christus zentrierte Meßfeier. Sie ist die alleinige gottesdienstliche Handlung der Kirche.

In den letzten 50 Jahren sind innerhalb der Katholischen Kirche eine Reihe neuer geistlicher Gemeinschaften
emporgewachsen. Keine einzige dieser Bewegungen hat sich "durch Maria zu Christus" auf die Fahne geschrieben.

Wie überall im Leben, so genießen Minoritäten mehr Aufmerksamkeit als das Übliche. So ist es auch bei der
Marienverehrung. Dadurch gewinnen Außenstehende den Eindruck, daß sich die Begegnung eines Menschen mit der Ewigkeit
in Lourdes, Fatimá usw. ereigne --- und nicht im "normalen" Gottesdienst und in den Sakramenten.
.

https://www.bistum-hildesheim.de

1632  Pfarrer  aus Hoher Norden 09.12.2019 um 10:20 Uhr

n]

Als regelmäßiger Besucher und Diskutant in diesem Forum möchte auch ich an der Kritik am Papst in Sachen der Pacha-Mama
(so wohl richtig, also ohne "r" daziwschen) etwas beitragen.

Ob Pacha-Mama oder Himmelskönigin: in beiden Fällen setzen die Menschen ihr Vertrauen und ihre Hoffnung nicht auf Jesus
Christus.

Dieser aber ist allein unser Herr; und er ist alle Tage in Liebe bei uns.

Daher: Soli Deo Gloria = allein Gott Ehre und Anbetung.
Diese Worte schrieb übrigens Johann Sebastian Bach unter jedes seiner Kompositionen.
.

https://www.nordkirche.de
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1631  Franz-Anton Penger  aus Vorarlberg 08.12.2019 um 21:18 Uhr

et]

Daß hier über so manches, was in rein evangelischen oder rein katholischen Foren nicht gesagt werden darf, in Form von
"Jenseitsbotschaften" offen angesprochen wird, ist erfreulich und bringt diesem Forum wohl auch die vielen Zuschriften.

Wenn nun aber der Kult der heidnischen Parchamama mit der Verehrung der Gottesmutter Maria auf eine Linie gestellt wird,
dann geht das entschieden zu weit.

Ich stimme dem Herrn "Kirchgänger" völlig zu!
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1630  Kirchgänger  aus Westfalen 08.12.2019 um 16:12 Uhr

]
Zum Eintrag des Herrn Leutepriesters vom 2. Dezember
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ihre Ansicht wurde in den letzten Tagen leider häufig geäussert.
Sie zeugt meines Erachtens von einer [i]grundlegenden Verkennung der Tatsachen.[/i]

Es ist doch ein himmelweiter Unterschied zwischen der Pacha-Mama und der verehrungswürdigen Mutter unseres Herrn Jesu.

Als katholischer Theologe sollten Sie das doch wissen.

Bedauerlich ist, daß der Heilige Vater durch seine sicher gut gemeinte Toleranz die katholische Marienverehrung ins Zwielicht
brachte.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1629  Traditionsverpflichteter  aus OÖ 05.12.2019 um 17:34 Uhr

Richtigstellung der Richtigstellung

Papst Pius XII hat 1954 das Fest "Maria Königin" für die katholische Kirche in aller Welt liturgisch auf einen bestimmten Tag
festgesetzt.

Es kann also nicht davon die Rede sein, daß er Maria zur Königin ernannt habe!

Auf den bezüglichen Wikipedia-Artikel und auch auf meine Zuschrift hier auf dieser Palttform vom 6. Juni d.J. möchte ich
höflichst hinweisen.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1628  Franz K.  aus NRW 05.12.2019 um 10:17 Uhr

eblue]
Zur Richtigstellung

Die Pacha-Mama ist eine der vielen heidnischen Himmelsköniginnen. Als solche verehrte man in Europa in weiten Gegenden
des Römischen Reiches die Göttin Tanit. Ihre Verehrung drang aus dem arabisch-kanaanäischen Raum ein.

Am weitesten verbreitet war wohl der Kult der ägyptischen Göttin Isis, die man als "Regina Caeli" anrief. Diese Stellung
schrieb man daneben auch der Göttin Juno zu.

Diesen Göttinnen gegenüber ist die Verehrung Mariens mit der Mutterschaft des Erlösers Jesus Christus zu sehen. In seiner
Enzyklika "Ad caeli reginam" hat Papst Pius XII 1954 Maria dann verbindlich zur Königin des Himmels erhoben.

Was in dem hier vielfach zitierten Jung-Stilling unterschobenen Gespräch anklingt, nämlich daß die Verehrung Mariens vor
allem durch die Unzahl von Erscheinungen ein bedenkliches Maß an Aberglauben einschließt, ist wohl bedauerlicherweise
zutreffend.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf
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1627  Leutepriester  aus Erzdiözese München-Freising 02.12.2019 um 12:29 Uhr

[i]"Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht?"[/i]

An dieses Jesus-Wort in Mt 7, 3 werde ich erinnert, wenn ich hier die Kritik an dem in Form einer Begegnung mit Jung-Stilling
und im gesamten doch ausgewogenen, irenischen Lehrstück "Maria, Mutter des Herrn" lese.

Angestrichen habe ich mir:

.........."Am meisten aber stört es mich,

..........Dass Gott man vorschreibt anmasslich,

..........Wen anzunehmen er ermächtigt

..........Und wem zu zürnen er berechtigt."

Genau diese Anmaßlichkeit zeigt sich ja in den letzten Wochen in der Kritik gegenüber Papst Franziskus, weil er auch die
Menschen achtet, die auf die Pacha-Mama vertrauen.

Wenn Millionen ihre Hoffnung auf die Himmelskönigin Maria setzen (Balken), warum dürfen dann nicht ein paar Tausend
Amazonas-Ureinwohner ihre Pacha-Mama (Splitter) verehren?
.

1626  Schulmann D/G/R  aus Deutschland 28.11.2019 um 7:05 Uhr

et]

Es gibt immer wieder Grund zur Verwunderung!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Am gestrigen Mittwoch diskutierten wir in einem engeren Kreis die nun selbst auch in die Medien übergeschwappte
Okkultismus-Welle.

Im Fernsehen erreichen entsprechende Darbietungen inzwischen ja schon Einschaltquoten, die im oberen Viertel liegen.

Es herrschte Einigkeit darin, daß dies dem Glaubensverlust und der dadurch bewirkten Leichtgläubigkeit zuzuschreiben sei.

Als nun ein lieber Freund aus dem Kreis die "Botschaften aus dem Jenseits" von [i]Jung-Stilling[/i] ansprach, die sich
zudringlich beworben und massenweise verbreitet finden, löste dies eine heftige Kontroverse aus.

Es scheint offenbar vernünftige Menschen zu geben, die dies tatsächlich für "Botschaften aus dem Jenseits" halten.

Ich wollte dies doch einmal in dieses Forum einbringen.
.

Kommentar: "Promoted importunately": this allegation is a tarradiddle. ~~ "In shoals disseminated": how nice it would be!
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/

1625  Pfarrer  aus Hoher Norden 25.11.2019 um 10:30 Uhr

n]Lieber Herr Bibeltreuer aus dem von mir auch als Urlaubsziel so geschätzten Schwabenland,

Herr Haltaus Unverzagt faßt im Großen und Ganzen das Wissen und den Kenntnisstand der akademischen, universitären
Bibelwissenschaft allgemeinverständlich zusammen.

Ich möchte aber betonen: "akademisch, universitär", also nicht solcherart Lehren, die an wie Unkraut wuchernden
Bibelschulen und "freien" (in Wirklichkeit hier: streng auf "Bibeltreue" = Verbalinspiration ausgerichteten) Theologischen
Hochschulen vorgetragen werden.

Was hier das NT anbelangt, so herrscht heute sogar zwischen evangelischen und katholischen Exegeten Konsens darin, daß
[i]die [b]Gesamtheit[/b] der im heutigen Kanon verzeichneten Schriften[/i] jene Wahrheit lehren, die Gott uns mitzuteilen
gewürdigt hat. Irrtumslosigkeit besteht dabei jeweils nur, insoweit es der Dienst am Heilswort erfordert.

Inerranz kann aber nicht jeder Schrift des NT zugeschrieben werden. Ich habe den Eindruck, daß dies in der "nachtodlichen
Belehrung" deutlich zum Ausdruck kommt.

Wenn Jung-Stilling heute leben würde, dann sähe er das sicher genauso.
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1624  Bibeltreuer  aus Schwabenland 23.11.2019 um 10:29 Uhr

r />Zufällig stieß ich gestern auf einen Eintrag in einem theologischen Forum, in dem die angebliche "nachtodliche Belehrung"
von Jung-Stilling "Vom rechten Verständnis der Bibel" über den Klee gelobt wird.

Bereits in meinem Eintrag vom 29. August des Jahres hier auf dieser Plattform gab ich zu bedenken, wohin es führt, wenn wir
die Autorität der Bibel relativieren. Das führt dann (wie im Tenor der "nachtodlichen Belehrung" ja auch deutlich genug
erkennbar) zur Reduzierung des Glaubens auf gerade einmal das, was die "Vernunft" großzügigerweise gestattet.

Abermals frage ich: ist das im Sinne von Johann Heinrich Jung-Stilling?
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1623  Geistergeselle  aus Nebelheim 19.11.2019 um 11:04 Uhr

n]hallo jungstilling-gesellschafter!

eure schriftenliste ist ja geil!
bei euch erscheint euer geheimrat ja mehr als die mama maria bei den katholen.

wollt ihr nicht mal auch busreisen zum grab in karlsruhe durchführen?
dat wäre doch voll imba!
ich fahre mit!!!!
.

Kommentar: Dear journeyman from the realm of spirits. Pilgrimage to the tomb of Jung-Stilling: this is a good proposal. But for
this, we need a reliable bus driver. Could you take over this job? Of course without payment.
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg
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1622  Jung-Stilling-Gesellschaft  aus Siegen 14.11.2019 um 2:00 Uhr

br />.
.......................[b]Auswahl lieferbarer Bücher aus dem Verlag der Jung-Stilling-Gesellschaft, Siegen[/b].......................

.......................Nähere Beschreibung bei der Adresse [url]www.jung-stilling-gesellschaft.de/shop[/url].......................

[i]Gerhard E. Merk:[/i] Jung-Stilling. Een synopsis van zijn levensloop. Uit de vijfde editie vartaald door [i]Seetha Inger Nagtegaal.[/i] 2020,
212 Seiten, Hardcover, Register, ISBN 978-3-928984-49-2

[i]Achtnicht Ihrenhohn:[/i] Spass und Genuss! Über diese beiden Grund-Säulen der Lebensgestaltung heut zu Tage auch in der löblichen
Teutonie sowie über einige damit in Beziehung stehenden Unzukömmlichkeiten äussert sich gelegentlich eines nachtodlichen Treffens zu
Düsseldorf in äusserster Gemüts-Bestürzung, höchlicher Bekümmernis wie auch zuinnerster Wehmut der kenntnisreiche, lebenserfahrene
und unvergessene Herr Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817). 2019, 128 Seiten, Hardcover, Register, ISBN 978-3-928984-47-8

[i]Blickfest Aufdasziel:[/i] Höchst abergläubisches Treiben und erstaunlicherweise dessen Gutheissung durch den talentvollen,
hochgelehrten, gOttbegnadeten, lebenserfahrenen und bis anhin unvergessenen Herrn Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817). 2019, 98
Seiten, Register, Hardcover

[i]Tubrav Immergern:[/i] Steht die Theorie über der Praxis? Diese grundsätzliche und immer wieder von neuem diskutierte Frage der
Wissenschaftstheorie erörtert in einem belehrenden nachtodlichen Gespräch mit dem hochgelehrten, lebenserfahrenen und bis anhin
unvergessenen Herrn Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817). 2019, 67 Seiten, Hardcover, Register, ISBN 987-3-928984-48-5

[i]Liebmund Kirchentreu:[/i] Maria, Mutter Jesu. Bericht über eine nachtodliche Begegnung zu Marburg/Lahn an einem 15. August mit dem
hochgebildeten, lebenserfahrenen, glaubensstarken und bis anhin unvergessenen Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817). 2019, 96
Seiten, Hardcover, Register

[i]Glaubrecht Andersieg:[/i] Vom Nutzen des Zölibats. Bericht über ein nachtodliches belehrendes Gespräch in Mitten der Heiligen Stadt mit
dem hochgelehrten, lebenserfahrenen und bis anhin unvergessenen Herrn Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817). 2019, 77 Seiten,
Hardcover, Register

[i]Freimund Biederwacker:[/i] Vom folgenschweren Autowahn. Protokoll einer nachtodlichen Belehrung durch den hochgelehrten,
lebenserfahrenen und bis anhin unvergessenen Herrn Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817), [b]3. Auflage[/b] 2018, 145 Seiten,
Hardcover Register, ISBN 978-3-928984-45-4

[i]Ursula Broicher:[/i] Die Übersetzungen der Werke von Johann Heinrich Jung-Stilling. Ihre Verlage, Drucker und Übersetzer. 2017, 208
Seiten, Softcover, Register, ISBN 978-3-928984-42-3

[i]Gerhard Merk:[/i] Jung-Stilling. Ein Umriß seines Lebens, [b]5. Auflage[/b] 2017, 212 Seiten, Hardcover, Register, ISBN 978-3-928984-43-0

[i]Johann Heinrich Jung-Stilling:[/i] Bildungsfehler und Überfeinerung. Sozialer Abstieg von Familien und Staaten, [b]2. Auflage[/b] 2015,
176 Seiten, Softcover, Register, ISBN 978-3-928984-37-9 (Jung-Stilling-Schriften, Band 5)

[i]Johann Heinrich Jung-Stilling:[/i] Mehr Wohlstand durch besseres Wirtschaften. Fünf Abhandlungen zur Landesökonomie, [b]2. Auflage[/b]
2015, 207 Seiten, Softcover Register, ISBN 978-3-928984-36-3 (Jung-Stilling-Studien, Band 2)

[i]Johann Heinrich Jung-Stilling:[/i] Grundlehre der Regierungswissenschaften, 2015, 272 Seiten, Hardcover, Register, ISBN 978-928984--
9-3

[i]Gotthold Untermschloss:[/i] Vom misslichen Befinden der Menschen früher. Protokoll einer nachtodlichen Belehrung durch den Herrn
Geheimen Hofrat Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817), [b]2. Auflage[/b] 2015, 151 Seiten, Hardcover, Register ISBN 978-3-928984-
38-6

[i]Frommherz Siegmann:[/i] Das Herzstück richtiger Wirtschaftslehre. Eine nachtodliche aufklärende Unterweisung durch den Herrn
Geheimen Hofrat Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817), [b]2. Auflage[/b] 2014, 158 Seiten, Hardcover, Register, ISBN 978-3-9289-
4-34-8
.

https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/shop
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1621  Amelie Sturm  aus NRW 13.11.2019 um 10:20 Uhr

br />Guten Morgen!

Ich möchte noch einmal eingehen auf meine Zuschrift vom 10. Februar hier auf dieser Plattform über die Jung-Stillin-
-Belehrung "Maria, Mutter Jesu".

Die letzte Woche war in den Medien viel berichtet worden über die sog. Pachamama-Figuren. Die meisten Menschen, mit
denen ich darüber sprach, halten es für frevelhaft, daß der Papst diese schützt.

In jeder katholischen Kirche stehen Statuen der "Himmelmutter" Maria, die unter vielerlei Titel von den Gläubigen angerufen
wird. In der "nachtodliche Belrhung" wird dies ja auch im Einzelnen aufgeführt.

Warum regen sich die Leute denn nicht darüber auf?
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1620  Josef L, StD.  aus 10.11.2019 um 12:56 Uhr

egray]Grüß Gott!!

Von meinem Neffen erhielt ich eine Kopie aus der neuesten Nummer der Zeitschrift "Theologisches" vom September/Oktober
2019.

Darin wird die Jung-Stilling und seinem Engel Siona unterschobene "nachtodliche Belehrung" betitelt: "Maria, Mutter Jesu" auf
vier Spalten besprochen. Das Werk wird in Grund und Boden verdammt, schon weil es maurerisch-spiritistisch daherkommt.

So etwas sollte doch auch hier zur Sprache kommen!
.

Kommentar: 
Thank you for having mentioned this book review. The critic did his best. There is nothing more to say about that.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1619  Kölsches Mädche  aus Kölle 09.11.2019 um 13:13 Uhr

]

Spaß und Genuß
°°°°°°°°°°°°°°°°

ist wirklich großartig!
Genau so isses!

Aber warum dat Düsseldorw und nicht Kölle?
.

Kommentar: As to Cologne, please note:
.
[url]www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/was_ist_die_seele.pdf[/url]
.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_div_jst/spass_und_genuss.pdf

1618  Pfarrer  aus Hoher Norden
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n]
Heute nur ganz kurz zu "Swedenborg, Kant und Jung-Stilling".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Die von der Kirche 1771 eingesetzte Kommission, von der in Fußnote 10 die Rede ist, wurde vom Schwager Swedenborgs präsidiert.

Festgestellt wurde nur, daß [i]"nichts gegen" [/i] die evangelisch-lutherische Lehre ausgesagt ist.

In keinem Fall schließt das ein, daß Swedenborgs Lehren positiv beurteilt wurden.
Das sollte vielleicht doch erwähnt werden.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/emanuel_swedenborg.pdf
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1617  Amelie  aus Ruhrbistum Essen 03.11.2019 um 11:36 Uhr

]
Wir Frauen sind im täglichen Seelsorgebetrieb inzwischen unentbehrlich und auch von der Mehrheit akzeptiert.
Nach meiner Erfahrung sind es fast nur ältere Leute -- und hier wohl eher Frauen als Männer -- die mit "Pastoraltanten" nichts
zu tun haben wollen.
Aber Weihen hat auch die Amazonas-Synode den Frauen versagt.
Es wurde dazu im Zusammenhang mit der Jung-Stilling-Belehrung "Vom Priestertum" schon auf einige Gründe hingewiesen.

Zentral geht es aber letztlich wohl um das Verständnis der Sakramente.
In einem der letzten Beiträge hier wurde Eduard Schillebeeckx erwähnt.
Er sieht ja keine unbedingt notwendige Beziehung zwischen der Hinwendung Gottes zu dem Menschen einerseits und
Priesterweihe andererseits.
Es wird wohl noch lange Zeit dauern, bis das Lehramt in Rom auf diese Denkschiene übergewechselt ist, und nicht Tradition
und kirchliches Gefüge, sondern Gott und seine liebende Zukehrung zum Menschen in den Sakramenten als das Wesentliche
erkannt wird.
Dann erst
.
[/b]

Kommentar: Here as well I felt obliged to cut. ~~ This platform deals with matters [i]which concern Jung-Stilling[/i], and not
with RC ecclesio-political developments and issues. ~~ Please understand that and continue your support in this guestbook.

1616  Goethekenner  aus Basel-Land 30.10.2019 um 11:32 Uhr

Zu "Achje Goethe" bei den "nachtodlichen Belehrungen zu Persönlichkeiten"

nur ein einziger Satz aus der Lebensgeschichte von Jungstilling (Ausgabe Benrath 1976, Seite 266):

 "Schade, daß so wenige diesen vortrefflichen Menschen seinem Herzen nach kennen!"

Offenbar auch Herr Achtnicht Ihrenhohn in Lichthausen, Grafschaft Leisenburg.
.

1615  Alois U.  aus Fanken 30.10.2019 um 10:11 Uhr

n]
Grüß Gott!

Bei uns hier war vorgestern eine heftige Diskussion um Beschlüsse der Amazon-Synode. Die "viri probati" erhitzen die
Gemüter.

Da fiel mir wieder die Jung-Stilling-Belehrungen "Vom Priestertum" ein.
Diese ist zwar (wenn ich das offen sagen darf) nicht gerade das Beste und in der Einleitung nach meinem (allerdings nicht-
poetischen) Gefühl viel zu lange hingezogen.

Aber im Kern ist hier der Nagel auf den Kopf getroffen.

Und ähnlich wurde es ja auch von fortschrittlichen katholischen Theologen wie Professor Edward Schillebeeckx und Karl
Rahner schon vor 30 Jahren formuliert.
Nun scheint es endlich auch im "Lehramt" zu Rom Aufmerksamkeit gefunden zu haben.

Prompt melden sich jetzt die Bremser zu Wort und wollen die Entwicklung nicht nur aufhalten, sondern gar das Rad
zurückdrehen.
Schade. Die meinen es sicher gut. Aber für sie steht "die Kirche" im Mittelpunkt und nicht die Beziehung der Menschen zu dem
liebenden Gott.
Entsprechend werden alle überkommenden Einrichtungen und Formen als heilig, unantastbar gesehen und sollen verewigt
werden.
.....
....

Kommentar: Please understand that your text was shortened. ~~ This platform has as purpose to [i]discuss John Henry Jung-
Stilling[/i] and not internals of the RC church. Thank you for your comprehenson. Please remain true to us.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/priestertum.pdf
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1614  K.  aus Freistaat Bayern 27.10.2019 um 9:06 Uhr

/>Zum Hinweis von Frau Roswitha, Wien vom 10. d. Mts.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

erlaube ich mir, eine Bemerkung anzubringen.

Die Dame nennt die "nachtodliche Belehrung" über die Marienverehrung eine "hanebüchene Spinnerei". Aber sie fügt auch
noch hinzu: "das ist das Freundlichste, was ich über dieses Machwerk sagen kann".

Das läßt darauf schließen, daß die "nachodliche Belehrung" bei der Dame angekommen ist! Ich will damit sagen: es ist doch
durchaus ein gutes Zeichen für die "nachtodliche Belehrung" wenn diese bei der Dame auf Ablehnung stößt.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1613  Hermine Breistätter  aus BaWü 24.10.2019 um 16:29 Uhr

br />Lieber Herr Pfarrer aus dem Bistum Hildesheim,

als ich in den katholischen Religionsunterricht in der ersten Klasse kam, wurde ich zunächst mit den Kirchengeboten vertraut
gemacht. Auch wurde mir beigebracht, daß Gott alles sieht und mich jetzt oder später wegen jeder Sünde bestraft. Und daß es
in der Hölle ganz schrecklich zugehe, habe ja die Gottesmutter von Fatima die Seherkinder spüren lassen.

Nicht also der mich liebende Gott wurde vorgestellt, sondern Höllen-Angst wurde eingepflanzt.

Sicher haben Sie recht: der Glaube der Apostel muß weitergegeben werden. Ich frage Sie aber: wurde nicht Nebensächliches
zur Kernbotschaft erhoben?

Insofern bin ich ganz der Meinung von Herrn Walter aus Bremen in seiner Zuschrift hier vom 13. Oktober.

Und wenn ich das vielleicht hier noch sagen darf: die "nachtodlichen Belehrungen" könnten auch mehr Freude über das Glück
im Jenseits ausstrahlen. Zwar war Jung-Stilling offenbar ein Skrupulant. Aber nach so langer Zeit ....

Kommentar: Scrupulous suggests excessive care prompted by conscience. Unfortunately, this can be said in a certain sense
about Jung-Stilling [i]in final phases of his life[/i], but not with respect to his whole lifetime.

1612  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 23.10.2019 um 11:27 Uhr

/>Zum Vorschlag von Herrn B. (Bremen), hier auf dieser Plattform am 13. Oktober
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dazu nur eine kurze Anmerkung.

Die christlichen Kirchen haben prinzipiell den Auftrag, die Lehre Jesu durch die Generationen weiterzugeben.

Der Lehrgehalt (als das zu bewahrende Glaubensgut) kann und darf daher nicht verändert werden.

Wohl aber ist jede bezügliche Aussage der Interpretation auf dem Hintergrund der jeweiligen Zeit und der gewonnenen
Erkenntnisse in den Profanwissenschaften zugänglich.

Dies geschieht auch von jeher in der Theologie.

Die von Ihnen genannten Beispiele wie "zorniger Gott" und "Verdammung der Neugeborenen" werden schon lange nicht mehr
in der theologischen Wissenschaft gelehrt – zumindest in deren Mainstream nicht.

Auch entsprechende Ausführungen von Jung-Stilling zu theologischen Fragen sind längst obsolet. Vielleicht sollte man das bei
den auch von mir geschätzten "nachtodlichen Belehrungen" deutlicher herausstellen.
.

https://www.bistum-hildesheim.de
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1611  Kantkenner  aus Göttingen 21.10.2019 um 11:23 Uhr

Swedenborg, Kant und Jung-Stilling
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Es ist zwar richtig, daß Kant in seiner anonymen Schrift "Träume eines Geistersehers" aus dem Jahr 1766 Swedenborg
perniziös karikiert hat und der Ridikulität des "gelehrten Publikums" zedierte.

Es sollte aber doch zur Sprache kommen, daß Kant in späteren Jahren durchaus die Visionen von Swedenborg nachempfinden,
tolerieren und sogar legitimieren konnte.
.

Kommentar:  Please read the text carefully, since this fact is set out in the text and could be found in the note 8 on page 80.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/emanuel_swedenborg.pdf

1610  Pfarrer  aus Hoher Norden 16.10.2019 um 17:21 Uhr

n]
Maria, Mutter Jesu
.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'

Noch immer nicht ist mir letztlich klar geworden, warum so viele Katholiken mehr Vertrauen in Maria setzen als in unseren
Herrn Jesus Christus.

Und daß Herr Liebmund Kirchentreu die marianische Idolatrie auch noch verteidigt (zumindest aber schamverhütend
bemäntelt), hatte ich bereits in meinem Eintrag vom 13. Dezember letzten Jahres moniert.

Was die in den letzten Beiträgen genannte katholische Bloggerin anbelangt, so finde ich die Charakterisierung durch die
Administration "bad upbringing" (meine Frau wußte sofort, was das ist) vielleicht letztlich das Richtige. Mehr sollte dazu nicht
gesagt werden.

Mein katholischer Amtskollege hat sich ja hierzu gleichsinnig geäußert.
.

https://www.nordkirche.de

1609  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 14.10.2019 um 11:22 Uhr

/>Jung-Stilling-Gespräch "Maria, die Mutter Jesu"
...........................................................................

Zu der Einschätzung der Bloggerin und der Herabwürdigung des Verfassers der "nachtodlichen Belehrung" möchte ich mich
nicht äußern. Das beurteilt sich ja von selbst.

Jedoch wiederhole ich nachdrücklich, was ich bereits mehrere Male auf dieser Plattform hervorgehoben habe: [i]kein Katholik
ist verpflichtet, an irgend eine Marienerscheinung zu glauben.[/i]

Richtschnur des katholischen Glaubens ist das Apostolische Glaubensbekenntnis, das wir mit anderen christlichen Kirchen und
Gemeinschaften teilen.

Im Mittelpunkt der Gottesverehrung der Katholischen Kirche (auch das hatte ich deutlich artikuliert und wiederhole es) steht
die Heilige Messe, und nicht die Lichterprozession an einem Erscheinungsort.

Wie ich ebenfalls schon zum Ausdruck brachte, sehe ich in der angezeigten "nachtodlichen Belehrung" keineswegs einen
Angriff auf unsere Kirche, sondern eher eine ernsthafte Mahnung, das Wesentliche mehr vom Randständigen zu trennen.

Deutlich genug wird aber doch auch die Verurteilung der katholischen Marienfrömmigkeit seitens gewisser protestantischer
Kreise als unbefugt zurückgewiesen, weil Gott allein die Entscheidung über die rechte Frömmigkeit einer Person zusteht.

https://www.bistum-hildesheim.de
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1608  Kirchgänger  aus NRW 14.10.2019 um 10:03 Uhr

/>Ich hatte hier schon mehrmals meine Wertschätzung (bei aller inhaltlichen Kritik im einzelnen) für die "nachtodlichen
Belehrungen" zum Ausdruck gebracht, und will dies nochmals tun angesichts der Beschimpfung durch die Bloggerin, worauf
Frau Roswitha in ihrem Posting aufmerksam macht.

Leider ist dieser überhebliche, hochfahrende, andere herabwürdigende Ton in den Kreisen, denen man die Bloggerin
zurechnet, weithin üblich.

Es fehlt diesen lieben Mitmenschen vor allem das, was "Katholizität" letztlich ausmacht.

Kommentar:  It should rather be seen as a sign of bad upbringing. This spiteful style could hardly be identified as typically
Catholic.

1607  Walter K.  aus Bremen 13.10.2019 um 10:11 Uhr

]
Moin,

auch meine Frau und ich sind begeisterte Leser der "nachtodlichen Belehrungen" und finden darin auch immer wieder Grund
zum Schmunzeln.

Was sich jedoch durch alle einzelnen "nachtodlichen Belehrungen" zieht, nämlich das Gejammer um die leeren Kirchen, gefällt
uns weniger.

Hier vermissen wir den sonst doch aus den Anmerkungen hindurchscheinenden wissenschaftlich-kritischen Geist.

Wenn ich meine Ware als Kaufmann nicht mehr loskriege, dann muß ich sicher zuerst überlegen, ob ich auch die Kunden
erreiche und diese [i]von meinem Angebot wissen.[/i]

Wenn dann aber noch immer die Kunden den Kopf schütteln und wegbleiben, dann muß ich mir doch vernünftigerweise
überlegen, ob das nicht an der [i]Natur meiner Ware[/i] liegt, die den Kunden unverträglich ist.

Bei allem Respekt: hier sind die "nachtodlichen Belehrungen" zu seicht. Grundsätzliche Kritik wie an der überkommenen
Vorstellung vom zornigen Gott, der Verstoßung jedes Neugeborenen usw. werden nicht thematisiert.

Da die "nachtodlichen Belehrungen" doch eine "akademische" Leserschaft hat (für normale Menschen ist das alles zu hoch,
aber bitte nicht als Tadel auffassen!), käme auf dieser Schiene so manches in die Diskussion, was am Ende zu einer
realistischeren Sicht der christlichen Botschaft beitrüge. Aus der überkommenen Theologie heraus ist das leider wenig zu
erwarten.
.

Kommentar:  Ultimately, the main concern of the after-death teachings is to make people reflect on their personal life and on
their relationship to God. It is not considered the mission of these teachings to discuss basic problems of theology. [i]For this,
there is -- above all -- a lack of scientific expertise.[/i] The issues you raised should (and must) be discussed in circles of
theological professionals.

1606  Roswitha  aus Wien 11.10.2019 um 19:13 Uhr

Maria, die Mutter Jesu

Guten Abend nach Siegen/Deutschland!

Die Niederschrift des Gepräches zwischen dem Herrn Großherzoglichen Geheimen Hofrat Professor Dr. Dr. Johann Heinrich Jung-
Stilling, seinem Engel Siona und dem Herrn Liebmund Kirchentreu wird charakterisiert als "hanebüchene Spinnerei."

So urteilt die bekannte Schriftstellerin, Bloggerin und Fernsehautorin Claudia Spierlich. Ich erhielt vorhin den Hinweis auf

[url]//katholischlogisch.blog/2019/10/07/wir-brauchen-nicht-noch-ein-schisma/[/url]

und wollte es hier in diesem Forum bekanntmachen.

Aus Wien grüßt alle Stillingstreuen, Roswitha.

Kommentar:  Thank you for this information. Such venom should be ignored here.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf
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1605  Reinhold H.  aus Hessen 10.10.2019 um 8:00 Uhr

n]
Guten Morgen!

Ich wurde von einem ehemaligen Kollegen auf den Download-Text zum Autowahn hingewiesen und habe das mit
Zustimmung in allem gelesen.

Genau so ist es! Die skeptische Endbeurteilung trifft die Wirklichkeit. Die Autofahrer sind psychisch mit ihrem Gefährt
verwachsen und wechseln auch dann nicht zum ÖPNV, wenn der Bus sie vor der Haustür abholt.

Von mir ein Dankeschön an die Jung-Stilling-Gruppe in Siegen.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_oek_jst/auto_wahn.pdf

1604  Dr. R. E.  aus NRW 09.10.2019 um 9:01 Uhr

Zu "Spaß und Genuß" und den Beobachtungen von Jung-Stilling etwas
*******************************************************

Meine Nichte ist Lehrvikarin in der Evangelischen Kirche von Westfalen.

Jetzt im vergangenen Sommer ging die Pfarrerfamilie in Urlaub und meine Nichte gestaltete allein den Gottesdienst.

Sie hatte die kurze Predigt (knapp 8 Minuten) nach allen Regeln der Kunst sogar mit der Stoppuhr ausgearbeitet.

Als sie auf der Kanzel stand, bemerkte sie, dass mehrere, [i]jetzt kommt es:[/i] *ältere* Gemeindemitglieder auf ihren
Smartphones herumtippen, genau so, wie es in "Spaß und Genuß" von Jung-Stilling "mit Bekümmernis" geschildert wird.

Schon zuvor war sie auf einer dienstlichen Fortbildung. Dort hatten auch wohlbestallte Pfarrer(innen) ihr Smartphone auf dem
Tisch liegen und sahen immer wieder auf das Display.

Vielleicht erscheint der Herr Geheimrat Jung-Stilling auch einmal in der Evangelischen Kirche und bläst den
Smartphonebesessenen den Marsch.

Nebenbei: meine Hochachtung für die beiden Teile von "Spaß und Genuß": den poetischen und den wissenschaftlichen.
Beidesmal eine [i]Meisterleistung[/i], auch in sprachlicher Hinsicht.
.

1603  Kirchgänger  aus Westfalen 03.10.2019 um 8:09 Uhr

/>
Richtigstellung zum Eintrag von Herrn Josef K. aus Bayern vom 29. 09.
....................................................................................................

Ich erlaube mir, nochmals auf meine Zuschrift in dieses Forum vom 29. März 2019 in Bezug auf "Vom Nutzen des Zölibats" hinzuweisen.

Dort hatte ich geschrieben: Den Herrn großherzoglicher Geheimrat und den Herrn Glaubrecht Andersieg empfehle ich, sich einmal die
Homepage eines Pfarrverbands anzusehen.

Gut: oft ist da nur ein Herr mit Priesterweihe.
Aber ein messelesender Herr genügt ja auch.

Denn alle Kasualien übernehmen ja zumeist verheiratete männliche oder weibliche Pastoralreferenten, Pastoralassistenten und
Spezialseelsorger (wie im Krankenhaus, in Haftanstalten) sowie haupt- und nebenamtliche Diakone.

Die Besorgung von Taufen, Eheschließungen, Beerdigungen tragen diese ja weithin auch zur Gänze.

Kommunionvorbereitung, Firmvorbereitung usw. liegt in den Händen von noch zur Kirche gehenden Eltern aus der Gemeinde.

Den Religionsunterricht in der Schule leisten fachlich ausgebildete Lehrkräfte.

Das Gerede und Gejammer über "Priestermangel" ist allenfalls insoweit richtig, als [i]Männer mit Priesterweihe[/i] knapp sind. Dieser
Engpaß wird ja mehr und mehr durch sog. "Importpriester" aus aller Welt aufgebrochen.

Auf dieser Plattform wurde in diesem Zusammenhang ja schon geklagt, wie diese, meist aus frauenfeindlichen Kulturen stammenden
Herren mit den "Pastoraltanten" zusammenstoßen.
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1602  Josef. K  aus Bayern 29.09.2019 um 8:06 Uhr

br />Vom Nutzen des Zölibats, Belehrung von Jungstilling in der Heiligen Stadt
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Hierin wird an keiner Stelle erwähnt, daß ja, je weniger Priester es gibt, desto mehr die im Dienst Stehenden leisten müssen.
Mir scheint auch das ein wichtiger Grund dafür, daß junge Männer nicht mehr diesen Beruf ergreifen wollen.

.

1601  Theologe  aus Hoher Norden 27.09.2019 um 8:09 Uhr

n]
Keinesfalls möchte ich hier nicht als Besserwisser erscheinen. Aber der Kommentar zum Eintrag von Herrn Womela ist so
nicht richtig.

Der Lehrsatz, daß der Tod Jesu nötig gewesen sei, um den Zorn Gottes zu besänftigen, der durch die Tat Adams geschehen
sei, wurde [i]nicht erst in neuerer Zeit[/i] beanstandet und bezweifelt.

Wie die christliche Dogmengeschichte lehrt, gab es schon seit mindestens um 1300 (wahrscheinlich schon früher) Zweifel an
der sog. Satisfaktionslehre.

Hauptkritikpunkt war auch damals schon, daß hierbei ein Gott unterstellt wird, der beherrscht wird durch Ingrimm, Wut, Groll
samt allem was damit verbunden ist.

Bei manchen, so auch bei dem Freund und Vorbild von Jung-Stilling, dem Theologen Johann Gottfried Herder, trat auch hinzu,
daß die mosaische Erzählung von Adam und Eva als ein Mythos aus anderen, nicht-israelitischen Quellen angesehen wurde.

Richtig ist wohl aber, daß Jung-Stilling (zumindest in seinen Veröffentlichungen) weder die Tatsächlichkeit von Adam und Eva
in Zweifel zog, noch die damit logisch verbundene herkömmliche Satisfaktionslehre bestritt.
.

https://www.nordkirche.de

1600  Pfarrer  aus Schweiz 25.09.2019 um 19:25 Uhr

/>
Swedenborg und Jung-Stilling in Zürich

Bei allem was recht ist: hier wird aber Emanuel Swedenborg evangelisch-lutherisch zurechtgebürstet.
In praxi liest sich seine Lehre anders.
Das sei hier doch einmal gesagt!
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/emanuel_swedenborg.pdf

1599  Erwin Womela  aus Brandenburg 24.09.2019 um 18:33 Uhr

]

Guten Abend!

Ich melde mich wiederum in Bezug auf das "zwecks Vorschubs förderlicher Aufklärung wie auch zur Mehrung nutzbringenden
Geistesganges" ins Internet gestellte Gespräch mit Emanuel Swedenborg.

Allgemein: mein Kompliment an Herrn Dütschzesie! Vor allen in den Fußnoten steckt ja fast so viel wie in einem Lehrbuch der
Dogmatik.

Was ich konkret fragen wollte: hatte Jung-Stilling in seinen Veröffentlichungen je Kritik an der anselmischen Satisfaktionslehre
zum Ausdruck gebracht?

In den Anmerkungen hier wird von dieser ja indirekt und in Anm. 24 auch (warum im Kleindruck?) direkt abgerückt.
.
[/b]

Kommentar:  The doctrine of satisfaction formulated especially by Anselm of Canterbury is still a fixed component and inherent
part of Christians creeds. Questioned was this interpretation of the death of Christ within the churches just in recent times. Jung-
Stilling, of course, was on the traditional understanding.
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1598  Martin Fries  aus NRW 22.09.2019 um 11:18 Uhr

]
Jung-Stilling im evangelischen Heiligenkalender

Bei Durchsicht der Einträge in diesem Forum erfahre ich gerade, daß man sich weigerte, Johann Heinrich Jung Stilling in das
evangelische Heiligenlexikon aufzunehmen.

Mir ist das unbegreiflich! Denn der friedliche Jung Stilling hat doch durch sein Wirken unsere evangelische Kirche in allen
Richtungen und Verzweigungen wie nur wenige andere gestärkt. Soviel ich weiß, hat er in keiner einzigen Zeile gegen andere
Menschen gehetzt oder sonstwie Haß verbreitet.

Der Sachse [i]Valentin Ernst Löscher (1673‒1749)[/i] hat sich in üblen Beschimpfungen von Andersdenkenden hervorgetan. Er
verfaßte Schriften gegen Pietisten und Katholische und goß kübelweise Gehässigkeiten auf seine Mitmenschen aus. Und
ausgerechnet [i]er[/i] ist am 12. Februar als Heiliger eingestellt!

Ich schlage vor, daß das "Forschungsvorhaben Jung-Stilling" der Universität Siegen sich hier einmal einschaltet.

Kommentar:  This has already been done. An entry war rejected. Jung-Stilling wanted to be a brother to [i]all Christians[/i] and
to [i]all people[/i]. This non-party and interdenominational principle seems to be undesirable in the viewpoint of the calender
makers.

1597  Lina Sendler  aus Bayern 21.09.2019 um 11:47 Uhr

Zum Kommentar der Gästebuch-Administration vom 5. August 2018
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Entschuldigung, daß erst heute nach über einem Jahr ich mich wieder melde.

Der Kommentar trifft in allem zu! Die afrikanischen Importpriester kommen größtenteils aus einem sozialen Umfeld, in dem
die Frau nichts zu sagen und dem Mann unbedingt zu gehorchen hat.

Es ist allerdings zu fragen, ob wir in deutschen Diözesen denn wirklich Importpriester aus der ganzen Welt brauchen.

Und wenn man schon uns "Pastoraltanten" als [i]Frauen[/i] nicht will: wir haben doch gerade im katholischen Deutschland
akademisch ausgebildete [i]Männer[/i] genug, die man wenigstens als Diakone weihen kann.

Aus meiner Erfahrung weiß ich aber, daß die im Zölibat lebenden Priester nur ungern verheirateten Diakone um sich herum
haben wollen.
.

1596  Seelsorger  aus HH 17.09.2019 um 19:36 Uhr

]
Guten Abend!

Es sind auch schon über drei Jahre her, daß ich meinen Dank für die "nachtodlichen Belehrungen" hier zum Ausdruck brachte.

Heute möchte ich das noch einmal wiederholen.

Sie haben mir viele Anregungen vor allem auch für die Predigten gegeben.
https://www.kirche-hamburg.de
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1595  Steffen Hartmann  aus Niedersachsen 13.09.2019 um 15:04 Uhr

br />
Tagchen!

In der Anmerkung 25 bei "Emanuel Swedenborg und Jung-Stilling" heißt es:

[size=11](1) Was nicht mit Notwendigkeit existiert und doch innerlich möglich ist, das muss durch irgend eine Macht
verwirklicht werden können. Denn sonst entbehrte ja die innere Möglichkeit ihrer notwendigen Ergänzung, und es wäre als
Möglichkeit diesfalls etwas wesentlich Unvollständiges. – (2) Es muss also eine Macht geben, die sich so weit erstreckt wie die
innere Möglichkeit.

Das kapiere ich nicht! Was ist damit gesagt?
.

Kommentar:  Dear Mr. Hartmann: it is said :-) what you can read, not more and not less. ~~ Go ahead and think :rolleyes:
about what is written.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/emanuel_swedenborg.pdf

1594  Lutz Roth  aus Saarland 12.09.2019 um 10:41 Uhr

Zur Kritik von Frau Sendler auf meine Zuschrift vom 10. September
==========================================

Dazu möchte ich verweisen auf den frei downloadbaren Text "Bibelchristen", wo es heißt:

....."Und selbst, wenn das auch viele stört,

.....Auch ihr das bloss unwillig hört:

.....Begnadet wird auch jene Rotte,

.....Die läuft zu einer Schwindelgrotte,

.....Wenn GOtt dem HErrn es so beliebt,

.....Da frei ER SEine Huld vergibt:

.....Weil ER allein kann sich erlauben

.....Zu sehn nicht nur auf 'reinen Glauben',

.....Als vielmehr auf den frommen Sinn,

.....Der wähnt zu dienen IHm darin."

Wie ich schon zum Ausdruck brachte, empfinde ich diese Haltung nicht nur durch den christlichen Gauben geboten, sondern
auch heute, da die Zahl der engagiert Gläubigen in allen christlichen Kirchen und Gemeinschaften dahinschmilzt, sachlich
notwendig.

Ich bin zwar kein Experte auf diesem Gebiet wie Herr Professor Merk. Aber soviel weiß ich: Jung-Stilling stand zumindest im
Alter allen christlichen Gruppierungen äquidistant, nämlich in gleicher Nähe und in gleichem Abstand, freundlich gegenüber.

Im Titel des Jung-Stilling-Buches von Frau Professor Albrecht-Birkner ["...weder Calvinist noch Herrnhuter noch Pietist"] kommt
das ja auch sehr klar zum Ausdruck.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1593  Lina Sendler  aus Bayern 11.09.2019 um 10:28 Uhr

Guten Morgen!
Zuletzt hatte ich mich vor einem Jahr auf dieser Plattform gemeldet. Heute finde ich erneut Anlaß zu einer Zuschrift durch den
Beitrag von Lutz Roth.
Übersehen wird hier, daß in der "nachtodlichen Belehrung" über "Maria, Mutter Jesu" die Lauferei zu irgendwelchen
Erscheinungsorten heftig kritisiert wird.
Es kann also von keiner Duldung die Rede sein!



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

1592  Martin Häßler  aus Tübingen 10.09.2019 um 12:34 Uhr

/>Guten Tag!

Ich bin ein wenig verwirrt.
Es ist bei den Downloads von einer 2020 als "Schriftwerk" veröffentlichte Version "Vom rechten Verständnis der Bibel" die
Rede.
Da stimmt doch etwas nicht!

Gruß, Martin.

Kommentar:  You are right: there seems something wrong. But the printed book should not be published before 2020. Until
then we offer the plain text in the download area. This version is not necessarily the final form and does not contain
illustrations.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf -

1591  Lutz Roth  aus Saarland 10.09.2019 um 10:07 Uhr

Zu den letzten drei Einträgen hier eine persönliche Stellungnahme
=========================================

Ich stimme den Ausführungen in "Vom rechten Verständnis der Bibel" voll zu!

Die Heilige Schrift wurde uns geschenkt, damit wir von den Guttaten Gottes an die Menschen erfahren und daß wir uns an
seiner treuen Zusage, uns nahe zu sein, erfreuen.

Auch ich sehe es als Mißbrauch an, wenn man einzelne Dinge herausklaubt, und gar noch zu dem Zweck, um über andere
Menschen, wie gleichgeschlechtlich Veranlagte oder Marienwallfahrer, ein Verdammungsurteil zu sprechen.

Das Studium der Bibel soll in Offenheit und Toleranz münden, nicht in Rechthaberei und Fanatismus für die vermeintlich
"allein richtige" Sicht auf Gott und die Welt.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1590  Theologe  aus Hoher Norden 07.09.2019 um 10:07 Uhr

n]
Als langjähriger Besucher und auch gelegentlicher Schreiber in diesem Forum wundere ich mich über einige der hier
vorgebrachten Meinungen zu "Bibelchristen".

Da wird doch nichts mehr gesagt, als die Bibelwissenschaft wohl begründet lehrt.

Wo drückt hier der Schuh wirklich?
.

https://www.nordkirche.de

1589  Annemarie Strecker  aus NRW 03.09.2019 um 15:30 Uhr

br />
Kommentar der Administration zum Eintrag von Bibeltreuer aus dem Schwabenland
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Die Bibel nur auf die "Kernbotschaft" zu reduzieren, öffnet der Willkür Tür und Tor.
Diese Randbemerkung sei doch -- zumindest zum Nachdenken -- eingebracht.
Ähnlich hatte ich mich hier auf dieser Plattform schon im Dezember 2017 geäußert.
.
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1588  Bibeltreuer  aus Schwabenland 29.08.2019 um 8:05 Uhr

egray]
Hallo Herr Pfarrer!

In der Unterhaltung zwischen Jung-Stilling und Herrn Haltaus Unverzagt über das "rechte Verständnis" (!!!) der Bibel kommt
doch in allem die vernunfttheologische Ideologie zum Vorschein, der ja auch Jung-Stilling lange huldigte.

Ich bitte Sie, den Anmerkungsteil zu beachten. Ales, was die heutige universitäre Bibelwissenschaft lehrt, wird dort als
"rechtes Verständnis" interpretiert.

Das unterhöhlt doch den christlichen Glauben!

Ob das im Sinne des im Alter gereiften Johann Heinrich Jung-Stilling ist?
.

Kommentar:  Bible wants to teach us in our understanding who GOd is and what is the relationship between HIM and us.
[i]Solely this core message belongs to divine revelation.[/i] ~~~ Everything else (and especially what taught Apostles
regarding the organisational structure within the early Christian communities – for example with regard to the role of women
or sexual deviant persons) – is secondary.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1587  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 26.08.2019 um 11:24 Uhr

/>Zum Eintrag von Frau Lea Unger am 2. August

Sehr geehrte Frau Unger,

als regelmäßiger Gast und Schreiber auf dieser Plattform möchte ich doch (wenn es vom Administrator erlaubt ist) kurz
eingehen.

Sie haben insofern recht, als jeder Person in der christlichen Verkündigung – gleich welcher Konfession -- ein Maßstab in die
Hand gelegt wurde. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus: die freudige Nachricht, daß Gott uns liebt, und daß
er uns aufgetragen hat, auch jeden unserer Mitmenschen zu lieben.

Von selbst folgt daraus, daß auch ich als katholischer Priester pflichtgemäß alles offen benennen muß, was diesen Liebesgebot
zuwider ist.

Ohne Ihre bitteren Erfahrungen in Frage zu stellen, möchte ich aber doch betonen, daß es gerade die besondere Aufgabe
eines Seelsorgers ist, auf die persönlichen Lebensumstände der Menschen einzugehen. Das wurde mir im Studium und auch in
der Vikariatszeit richtiggehend eingebläut.

Nach Kräften versuche ich (und übrigens auch mein mir freundschaftlich verbundener evangelischer Kollege), vor Ort auf die
individuellen Gegebenheiten einer Person nicht nur oberflächlich einzugehen, sondern auch in die Tiefe aufzugreifen. Dabei
weiß ich natürlich, daß mir das nicht immer gelang und auch in Zukunft nicht immer gelingen wird.

Sicher gibt es auch gerade bei uns in der Katholischen Kirche die Unart, von oben herab (bei uns gibt es noch "Hirtenbriefe"
und aus Rom Verfügungen) viele Dinge zu reglementieren und den Gläubigen vorzuschreiben. Das aber hat unter dem
jetzigen Papst merklich nachgelassen.

Was Sie eingangs von den "Bibeltreuen" sagten, dürfte auch unter den von mir geschilderten Vorbehalt fallen. Im übrigen (und
nur am Rande) mein Kompliment an Herrn Haltaus Unverzagt für die Wiedergabe des Gesprächs mit Johann Heinrich Jung-
Stilling über das rechte Verständnis der Heiligen Schrift. Leider steckt auch hier wieder das Beste in den Anmerkungen (wenn
ich mir diese Kritik erlauben darf).

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1586  Schulmann D/G/Rk  aus NRW 21.08.2019 um 11:01 Uhr

br />@Erwin Womela

Ich schaue regelmäßig auf diese Plattform und sehe gerade Ihren Eintrag.

Die Redensarten auf den Titelblättern sind nicht typisch maurisch. Vielmehr waren diese zwischen 1720 bis zur Französischen
Revolution und teilweise noch darüber hinaus (also in der Lebenszeit von Jung Stilling) in der Aufklärungsliteratur üblich.

Sie werden Sprachhülsen wie "zu fruchtbarem Vorschub befördern" auch in der Predigtliteratur dieser Zeit und auch in katholischen
Hirtenbriefen überall entdecken können.
.
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1585  Erwin Womela  aus Brandenburg 17.08.2019 um 8:03 Uhr

]Guten Morgen nach Siegen!

Gestern hatte ich mit Genuß die "lichfreundliche Botschaft" gelesen, die den von mir hochgeschätzten Emanuel Swedenborg
zum Inhalt hat.

Dem Titelblatt entnahm ich, daß der Text zwecks "Vorschubs nützlicher Aufklärung" und zur "Mehrung besseren
Geistesganges" ins Internet gestellt wurde.

Meine Frage: welcher Loge gehört der Herr "Frohbänich Dütschzesie" an?
[/b]
.

Kommentar: Why do you ask this? Freemasons are :silenced: a [i]secret society.[/i] This means that membership is not
disclosed. Hence, your question :) could not be answered.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/emanuel_swedenborg.pdf

1584  A. Schuhmacher  aus Freiburg 10.08.2019 um 12:04 Uhr

Hallo!
Ich kam über das Weblog von Pater Ludin auf diese Seiten.
Jung-Stilling war mir bisher fremd.
Aber nachdem ich jetzt zwei seiner Botschaften aus dem Jenseits gelesen habe, wird er mir sympathisch!
Danke und Gruß nach "Salen"!

1583  Lea Unger  aus Bayreuth 02.08.2019 um 14:54 Uhr

br />Zum Eintrag des Hauskreisleiters

Was der Marketingprofessor den katholischen Führungsherren empfahl, gilt in gleicher Weise für unsere "Bibeltreuen".

Mit denen ist auch [i]kein Dialog[/i] möglich. Sie wähnen sich im Besitz der Wahrheit. So reden sie, wie die katholischen
"Hirten", von oben herab nach unten.

Die einzelne Lebenssituation und die persönlichen Erfahrungen mit Gott sind denen allemal völlig schnuppe. Denn sie wissen
ja schon alles und brauchen keine zusätzlichen Informationen.
.

Kommentar: our entry has only vague to do with Jung-Stilling. By way of exception it may be released.

1582  Hauskreissprecher  aus Niedersachsen 28.07.2019 um 11:38 Uhr

n]

Wir hatte letzte Woche in unserem Kreis über die Vorschläge des [i]Marketing-Professors Heribert Meffert[/i] in Bezug auf
kirchliche Veränderungen gesprochen.

Lange bissen wir uns an der schon in meinem Eintrag hier vom 12. April des Jahres dargelegten Frage fest: ist der wieder
anwachsende Marianismus ein Indiz dafür, daß die Menschen nicht mehr an die Kernbotschaft der Kirche glauben, oder (wie
das ja auch erklärt wird) ein Zeichen für eine tiefere Spiritualität?

Da wird uns ja vor einigen Monaten mit dem Gespräch: "Maria, Mutter des Herrn" zwischen [i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i]
und Herrn [i]Liebmund Kirchentreu[/i] befaßt hatten, gingen wir dahin nochmals zurück.

Leider ist dort aber eine Antwort auf die oben gestellte Frage direkt nicht zu finden! Der Tenor ist aber wohl: es handelt sich
um Pseudo-Spiritualität. Das hatte ich ja auch in meinem Eintrag vom 12. April ähnlich formuliert.

Ist diese Interpretation zutreffend?
.

Kommentar: hat is correct: you have rightly interpreted it.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf
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1581  Walter Höfer  aus Freistaat Sachsen
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Heute erst kam ich über eine Diskussion um Jung-Stilling im Christlichen Medienmagazin "Pro" auf diese Seite.

Den "Machern" herzlichen Dank!
Ein unbeschreiblich weiter Horizont tut sich hier auf.
.

1580  Lars Brauner  aus Berlin 19.07.2019 um 11:04 Uhr

br />Zu "Mode kann Ungut sein"
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Endlich einmal jemand, der die Vernunft einsetzt, um die volkswirtschaftlichen Konsequenzen des Modewahns auf allen Stufen
offenzulegen. Das sollte zur Pflichtlektüre für aller "Marketingexperten" und Reklameheinis werden!
.

1579  Urschwabe  aus Stuttgart 11.07.2019 um 14:15 Uhr

]Guten Tag!

Das Beste finde ich die Nachtodbelehrung "Vom folgeschweren Auto-Wahn".
Hier wird das Verhaftetsein der Person an das Fahrzeug in allem haargenau beschrieben.

Letzte Woche war hier eine öffentliche Kundgebung für saubere Luft.
Genau wie in der Nachtodbelehrung beschrieben, so fuhren auch hier viele Demonstranten mit dem Auto nach Stuttgart und
dann wieder nach Hause.

Danke an Euch Jung-Stilling-Leute!
Es gibt doch noch Vernünftige in unserem Land.

Übrigens: Jung-Stilling war als er noch lebte auch hier in Stuttgart und operierte Starblinde. Aber das werden Sie ja wissen.
.
[/b]

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_oek_jst/auto_wahn.pdf

1578  Eugen Eberle  aus München 09.07.2019 um 11:52 Uhr

]
Ich habe einmal eine Frage.
Jung-Stilling schrieb seine Doktorarbeit in Straßburg über den Erzbergbau.
Wieso durfte er sich "Doktor der Medizin" nennen?
Das ist doch ein sachfremdes Fach!

Kommentar: When Stilling presented his doctoral thesis to the University of Strasbourg, sciences everywhere in Europe were
attached commonly to the faculty of medicine. But Stilling attained the final degree in medicine 1772 and he received his
diploma with the highest marks. ~ More you will find in the biographie written by [i]Gerhard Merk:[/i] Jung-Stilling, 5th edition,
Siegen 2017, p. 63 sq.
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1577  Kölscher  aus Köln 03.07.2019 um 21:53 Uhr

n]
Noch einmal zu "Nutzen des Zölibats"

und die hier in den Zuschriften geäußerten Vorwürfe, das sei zu platt und der Zusammenhang zwischen Zölibat und Mißbrauch
werde völlig ausgeblendet.

Zum Letzteren kurz: der Anteil männlicher Mißbrauchstäter in allen vorwiegend mit Jugendlichen in Beziehung stehenden
Berufsgruppen (vor allem: Lehrer, Coachs, Pastore) liegt gemäß ernsthaften wissenschaftlichen Studien bei 1,5 Prozent. Eine
auffallende Abweichung bei der Gruppe "zölibatär Lebende" ist statistisch nicht nachweisbar.

Zum Vorwurf zu platt ebenfalls nur kurz: immerhin wird S. 12 f. aufgezählt, was junge Männer davon abhält, den Priesterberuf
zu wählen und ein zölibatäres Leben in Kauf zu nehmen.
Es ist dies einmal der Respektverlust. Katholische Priester werden in Befragungen in Deutschland (übrigens auch in
vergleichsweisen Umfragen in den USA) ziemlich am Schluß des Ansehens von Berufen genannt.

Zum anderen aber schildert doch die "nachtodliche Belehrung" (meines Erachtens treffend!) auch das weithin herrschende
innerkatholische Betriebsklima: "Intrigen, Eifersüchtelei, Geheuchel, Speichelleckerei, Verdächtigung, Denunziation einjeder
geistreichen Person ... Herrschsucht samt Mentalität, die kaum Aufrichtigkeit verrät."

Wenn schon Kritik, dann wohl berechtigte: die Hälfte der Darlegungen (Seite 15 bis 27) ist Füllsel hat mit dem Thema der
Überschrift nichts zu tun und ist vorwiegend Reklame für Jung Stilling.

Kommentar: You are quite right. Indeed, the relation between the specific topic "celibacy" and the presentation of the person
of Jung- Stilling is unbalanced. Our intention, however, is to direct towards Jung- Stilling as many people as possible.
https://www.katholisches.koeln/

1576  Armin H.  aus Münster 03.07.2019 um 15:05 Uhr

]Hallo!!

Vor zwei Jahren, im Oktober 2017, habe ich schon einmal hier ins Gästebuch geschrieben und schreibe es heut nochmal, wenn
es auch wahrscheinlich nicht freigeschaltet wird. Also:

• Leutenz, mit Eurer Jung-Stilling-Reklame geht Ihr mir auf den Hammer.

Der Jung-Stilling erscheint ja noch öfters wie die Himmelsmutter in Kevelaer (meine Oma pilgert dort jedes Jahr im Mai hin und
bringt uns dann eine pralle Tüte von Kitschsachen mit) und Medjugorje und Lourdes (auch dort war sie schon mehrmals)
zusammen!
Und was er "nachtodlich" (!!!) sagt, dient ja auch nicht gerade der Lebensermunterung.

• Also nochmal: könnt Ihr Euren Jung-Stilling nicht einmal bitten, auch was zu Freude, Rock, Beat, Pop, Lust, Sex und dergl. zu
sagen?
Das Leben ist doch schon grau genug!

• Nichts für ungut und Grüße an die "Stillings-Freunde" (!!!) in Süd-Westfalen!
.
[/b]

Kommentar: Dear Armin: please scroll back to your guestbook entry from Oct 8th, 2017 and read the comments on your well-
meant proposal.

1575  Paula Ehrlich  aus Nordhorn 27.06.2019 um 16:16 Uhr

k]

~~ Zum Eintrag von Anne-Kathrin W. aus Hessen vom 05. Juni 2019 bezüglich der Verächtlichmachung von Johann Heinrich Jung-Stilling
durch die katholische Bloggerin ~~

……………………………………………………………………………………………………………………

Wie ich vorhin feststellte, hat die Bloggerin sowohl ihre beleidigende Zuordnung von Jung-Stilling ["pietistischer Logenbruder"] wie auch alle
darauf eingegangenen Zuschriften gelöscht.

Das erscheint mir vielsagend!
.

Kommentar: robably the lady has realised that GOd has his friends not only in the RC church, and that perhaps there are more Protestant
saints than RC ones.
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1574  Laura Hitzfeld  aus Hessen 25.06.2019 um 8:03 Uhr

Was die vielen kritischen Zuschriften zu "Vom Nutzen des Zölibats" anbelangt, will ich mich auch noch einmal kurz hier
melden.

Im Kern (wenn ich das richtig verstanden habe) wird doch von dem mit drei Frauen und 16 Kindern (ist das richtig?)
gesegneten Jung-Stilling gesagt, daß der Zölibat dazu führt, daß die katholischen Seelsorger [i]sich zwangsläufig vom realen
Leben abkapseln[/i] und ihnen daher das Verständnis für die vielfältigen Probleme einer Familie nahezu gänzlich abgeht.

"Entfremdung" heißt hier doch wohl der richtige Ausdruck.

Das meiste andere, was hier in Zuschriften vorgetragen wurde, hat doch mit dem vorgelegten Text höchstens ganz lose zu
tun – wenn überhaupt!
.
[/b]

Kommentar: John Henry Jung-Stilling had been blessed with [i]thirteen[/i] children -- not sixteen.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1573  Schulpfarrer  aus Baden-Württemberg 22.06.2019 um 11:36 Uhr

]
Geschätzter Herr Zölibatär,

es wurde auf dieser Plattform (in die ich jede Woche einmal hereinsehe und mich auch schon eingeschrieben habe) gerügt,
daß gerade das, was in dem von Ihnen beanstandenden Kommentar durch die Blume angedeutet wird, nämlich die Neigung
zölibatär Lebender, sich an Schutzbefohlenen zu vergreifen, gar nicht thematisiert wird.

Wenn ich das richtig verstanden habe, dann werden doch in der Jung-Stilling zugeschriebenen Unterredung sehr wohl gerade
die [b]Vorteile des Zölibats[/b] dick herausgestellt, aber das [i]Zwangszölibat[/i] infrage gestellt.

Sicher verdient jeder Achtung, der freiwillig zölibatär lebt. Aber ich finde in dem englischgeschriebenen Kommentar keinen
Hinweis, daß dies der Moderator leugnet.
.

https://www.elk-wue.de

1572  Zölibatär  aus Österreich 19.06.2019 um 18:16 Uhr

br />*Kommentar des Moderators zum Hinweis von Frau Aigner*

Diese überhebliche Auslassung empfinde ich als taktlos.

Schon einmal hatte ich hier im März des Jahres gemahnt, sich nicht über Dinge zu verbreiten, von denen man letztlich nichts
versteht.
.

1571  Helene Aigner  aus Bayern 19.06.2019 um 14:26 Uhr

]
Zu "Vom Nutzen des Zölibats"

Ich vermisse etwas auch zum *Schaden* des Zölibats!
.
[/b]

Kommentar: What does "damage" mean? As to RC doctrine, celibate life has nothing but alone advantages. Those who
forcibly suppress their God-given sexuality do a favour for themselves, their fellow men and (even it it may sound blasphemous
to normal ears) for GOd. ~~ All joke aside: please read carefully p. 12 and the cite from Jung-Stilling p. 59.
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1570  Germanist  aus Republik Österreich 18.06.2019 um 9:09 Uhr

br />Grüß Gott nach Deutschland!

Jetzt erst las ich, daß Jung-Stilling ja auch Dichter war und nicht nur Vergils "Georgica" in deutsche Hexameter übersetzte,
sondern auch drei Bände eigener Gedichte herausgab.

Da :smile: wundert es mich nicht, wenn er bei "nachtodlichen Belehrungen" in Reimen spricht!
.

Kommentar: The poems were published after his death, edited by his grandson Wilhelm Elias Schwarz in 1821. ~ The book is
available as a download and further as a reprint.

1569  Raimund Annen  aus NRW 11.06.2019 um 10:50 Uhr

n]
Zum Posting des Traditionsverpflichteten in Bezug auf die Privatoffenbarung "Maria, Mutter Jesu"

eine Anmerkung. Papst Pius XII hat in seinem Motu Proprio "Magnificate dominum meum" vom 31. Mai 1954 (AAS 46 [1954],
S. 313-317) festgelegt, daß es keine "Laientheologen" geben kann.

Trotzdem lehren an Katholisch-Theologischen Fakultäten (zumindest im deutschen Sprachraum) -- sogar überwiegend --
"Laientheologen", also nicht priestergeweihte Personen.

Ja: sogar verheiratete (!!) Frauen haben Lehrstühle inne!

Im übrigen glaube ich schon, daß es der "Traditionsverbundene" ernst meint.
Das sieht man ja in allen Einrichtungen und Handlungen der Piusbrüder.

Kommentar: Please remember that this platform is dedicated to discuss topics relating [i]Jung-Stilling[/i]. The last entries lie
somewhat outside.

1568  Traditionsverpflichteter  aus OÖ 09.06.2019 um 17:35 Uhr

Auch zu "Maria, Mutter Jesu"!

Unser Heiliger Vater Papst Pius XII hat durch die Enzyklika "Ad caeli reginam" vom 11. Oktober 1954 unsere Himmelsmutter
kraft seines Amtes unfehlbar zur "Königin des Himmels" erhoben. Damit ist sie auch Königin aller Engel und Heiligen.

Es wurde im Zuge dessen angeordnet, allen Marienstatuen eine Krone aufzusetzen.

Der 31. Mai wurde ursprünglich als Feiertag Duplex II. Klasse für dieses Fest bestimmt.

Das bis dahin gepflegte Gedenken an die Gründerin der Ursulinen-Schwestern [i]Angela Merici (1474-1540)[/i] wurde aufs den
27 Januar verpflanzt.

Die Ursulinen hatten durch ihren Wahn, auch Frauen eine "höhere Bildung" zukommen zu lassen (statt in allem [!!] folgsam
ihrem Mann zu Diensten zu sein), eh nur Verwirrung in der Kirche gestiftet. Es gibt heute sogar an Katholisch-Theologischen
Fakultäten haufenweise Frauen!

Und unter dem Namen "Pastoralreferentin" sind gegen die natürliche Ordnung Frauen auch in die Seelsorge -- ja sogar in die
Gemeindeleitung! -- vorgedrungen!

Im Jahr 1969 verlegte man das Fest "Maria Königin" auf den 22. August. Dies ist der Oktavtag von Mariä Himmelfahrt.

Durch diese Platzierung des Festes wollte unser Heiliger Vater die Verbindung zwischen der königlichen Würde Mariens und
ihrer Aufnahme in den Himmel bewußt machen.
.

Kommentar: I am not sure whether this posting from Upper Austria is intended serious or even sarcastic if not humorous. ~~
However, it should be published and each one should decide for himself/herself if it may be taken seriously or not.
https://www.fsspx.at/de
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1567  Schulpfarrer  aus Baden-Württemberg 09.06.2019 um 9:09 Uhr

/>Danke für "Maria, Mutter Jesu"!

Als evangelischer Religionslehrer geziemt mir Zurückhaltung in Bezug auf Kritik an Entwicklungen in der katholischen Kirche,
zumal wir im eigenen Lager Fehlentwicklungen zu Hauf zu verzeichnen haben.

Darauf wurde ja auch in anderen "nachtodlichen Belehrungen" hingewiesen, etwa in der ganz in meiner Nähe sich
abspielenden Belehrung "Verfremdete Kirche" (übrigens: in allem volle Zustimmung!).

Bei "Maria, Mutter Jesu" hätte aber doch erwähnt werden sollen (wenn ich mir dies erlauben darf), daß Papst Franziskus den
dem Heiligen Geist geweihten Pfingstmontag nunmehr zu "Maria Mutter der Kirche" umgewidmet hat. Auch von meiner
katholischen Amtskollegin wurde das mit Murren aufgenommen.

Pfingstliche Grüße nach Siegen und Dank für die vielen nutzbaren Anregungen aus den Jung-Stilling-Gesprächen!
.

Kommentar: The replacement of the Holy Spirit by a Heavenly Mother, stipulated by Pope Francisus, is well mentioned in
note 3 of "Maria, Mutter Jesu".
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1566  Amelie  aus Ruhrbistum Essen 08.06.2019 um 12:19 Uhr

]
Diskussion hier um "Maria, Mutter Jesu"
////////////////////////////////

Nur noch einmal ganz kurz zu den Forderungen nach Weihen auch für Frauen (ich hatte am 4. April dazu schon meine Meinung
gesagt).

Das wollen die meisten weiblichen Gläubigen nicht.
*Sie wollen nur mit Männern zu tun haben.*

Dies erkennt man auch aus den Beiträgen im Blog der gegen Jung-Stilling schreibenden Dame.

An Männern haben wir in unserer Kirche fast nur noch ältere.
Die fühlen sich den "Pastoraltanten" (so der immer wieder zu hörende abfällige Ausdruck) zumeist überlegen; und dies auch
selbst dann, wenn sie es mit einer promovierten Pastoralreferentin zu tun haben.

……………………………………………………………………………………………………………….

Bedanken möchte ich mich hier herzlich für den Eintrag des Herrn Pfarrers am 2. Februar 2019, wo er richtig bemerkt:

[i]"Leider erwartet man in meiner Landeskirche, daß der Pfarrer bei Hochzeiten und Beerdigungen die Kirche vertritt. Mein
katholischer Kollege hat es hier besser! Obwohl es ja in der Katholischen Kirche Pfarrerinnen (noch) nicht gibt, übernehmen
hier Pastoralreferentinnen und Pastoralassistentinnen solche Aufgaben. [/i]

Wenn das doch nur in unserem eigenen "Laden" (ein Ausdruck, ob dessen der Bischof von Osnabrück heftig gescholten wurde)
einsehen würden!

[/b]
.

https://www.bvpr-deutschland.de/
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1565  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 06.06.2019 um 11:57 Uhr

/>Sehr geehrte Frau Ann-Kathrin,

darauf hinweisen möchte ich Sie, daß der angesprochene Blog (es ist kein [i]Forum[/i]!) zum [i]äußersten Rand[/i] dessen
gehört, was man gerade noch "katholisch" nennen darf. Das erkennen Sie unschwer an den Empfehlungen für andere Internet-
Angebote.

Dazu sollte man auch das (um einen Buchtitel von [i]Pater Karl Erlinghagen, SJ[/i] zu zitieren) "katholische Bildungsdefizit"
bedenken.

Ich glaube nicht, daß die Bloggerin das genuine pietistische Anliegen auch nur im Leisesten kennt.

Genau so wenig wird sie wissen, daß Logen zu der Zeit, als [i]Hayden[/i], [i]Mozart[/i] (übrigens auch dessen Vorgesetzter
[i]Fürstbischof Hieronymus Joseph Graf Colloredo [/i] von Salzburg) und Jung-Stilling als Freimaurer aufgenommen wurden, ein
anderes Gesicht hatten als Jahrzehnte später.

Der sich selbst als "erzkonservativ" bezeichnende Gründer der Piusbrüder, [i]Marcel Lefebvre (1905-1991)[/i], hatte von
Naturwissenschaften kaum eine Ahnung. Er bezweifelte auch öffentlich, daß es ein Periodisches System der Elemente gäbe.

Und bereits in früheren Postings hier hatte ich darauf hingewiesen, daß kein Katholik verpflichtet ist, an irgendeine
Marienerscheinung zu glauben. Im Zentrum unseres katholischen Glaubens [b]steht der Herr Jesus Christus,[/b] und die
reguläre [b]Form des Gottesdienstes ist die Heilige Messe[/b].

"Maria, Mutter Jesu" als "antikatholisch" zu bezeichnen zeugt auch hier wieder von einem Bildungsdefizit. In den vielstimmigen
Anmerkungen zu dem Gespräch mit dem frommen [i]Jung-Stilling[/i] wird ja die originäre Lehre über die Gottesmutter deutlich
herausgehoben und gegen jede Form von Hyperdulie abgegrenzt.

Wir feiern in der Katholischen Kirche heute das Fest des [i]Heiligen Norbert[/i]. Im entsprechenden Gebet bitten wir, daß wir
das beherzigen, was er durch Wort und Tat (ore simul et opere) uns lehrte: nämlich allein Gott in Jesus Christus die Ehre zu
geben.

.
https://www.bistum-hildesheim.de/

1564  Ann-Kathrin W.  aus Hessen 05.06.2019 um 8:00 Uhr

br />Zu "Maria, Mutter Jesu" (Belehrung in Marburg)
--------------------------------------------------------

In dem Forum "Frischer Wind" bei dem URL
https://www.blog-frischer-wind.de/

empfiehlt ein Zuschreiber am 26. Mai 2019 in Bezug auf die übertriebene Maria-Verehrung unter anderem die bezügliche
nachtodliche Belehrung von Geheimrat Jung-Stilling.

Die Foren-Masterin kommentiert dies:

[i]"Ach ja, und zu Ihrer zweiten 'Empfehlung', der 'Privatoffenbarung aus dem Jenseits' bzgl. katholischer Marienverehrung:
Was glauben Sie, wie sehr mich antikatholische krude Hirngespinste eines pietistischen Logenbruders beeindrucken? Genau:
überhaupt nicht."[/i]

Ob sich die Forenmasterin damit nicht öffentlich als cruda (= roh, ungehobelt) öffentlich zu erkennen gibt?
.

Kommentar: This mentality of stupidity, ignorance and stubborness is widely spread among RC as well as Bible believing
diehards. They believe themselves to possess genuine truth. They are, therefore, envious and hateful with respect to different
opinions in general and to masons in particular.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf
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1563  Jan Koster  aus Freistaat Bayern 01.06.2019 um 9:08 Uhr

n]
Hallo nach Siegen!

Ich möchte mich einmal sehr herzlich dafür bedanken, daß Sie in den "nachtodlichen Belehrungen" Glaube und Vernunft in
ein stimmiges Verhältnis bringen, und dies auch noch sprachlich in Höchstform und in den jeweils beigegebenen
Anmerkungen mit Akribie sondergleichen.

Ich habe mir heute einmal einige Zuschriften hier durchgelesen.

Was mir dabei auffiel: es wird immer nur Kritik am Guten geübt und winzige Schatten im Licht groß herausgestellt.

So wird bemängelt, daß in der Darlegung "Vom Nutzen des Zölibats" nicht tiefer auf psychologische Probleme der Zölibatäre
eingegangen werde. Als ob das die Einsichten in das Ergebnis zu diesem Thema berühren würde!

In manchem finde ich meine Meinung zu den (vor allem theologischen) Erörterungen nicht bestätigt. Aber gerade das hat
mich angeregt, den eigenen Standpunkt kritisch zu überdenken.

Nochmals: danke!

Ich kannte übrigens Jung-Stilling noch nicht und bin erst durch einen Hinweis in einem Forum auf diese Seiten gestoßen.
.

1562  L. Heimbucher  aus Österreich 29.05.2019 um 16:05 Uhr

Ein Freund schickte mir die in dritter Auflage erschienene Belehrung aus dem Jenseits "Vom folgenschweren Autowahn".
Zwar bin ich nicht gerad ein Fan von Poesie.
Hier aber stimmen Vers und Gedanken in allem überein.
Bravo! Das gehört viel mehr verbreitet.
In allem sehr vernünftig!
.

Kommentar: Generally speaking, in the field of private motorised transport you could hear everything -- except the voice of
reason. It seems that it will remain so until traffic congestion has reached a climax where driving a car becomes impossible.

1561  Amelie  aus NRW 25.05.2019 um 10:38 Uhr

]
@ Pater X, Freistaat Bayern (Zuschrift 20. Mai 2019)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Naja: [i]in der Mitte[/i] liegt es nach meiner Einschätzung (ich habe es mir nochmals durchgelesen) wohl nicht. Es überwiegen
doch die marienkritischen Argumente und die evangelisch-reformierte Sichtweise scheint mir übergewichtet.

Immerhin aber ist es zu begrüßen, daß hier doch einige durchaus erwägenswerte Gedanken vorgetragen werden, die sonst
selten zu hören sind. Im übrigen wurde hier ja schon oft darauf hingewiesen, daß in unserer Katholischen Kirche niemand
verpflichtet ist, an irgendeine Marienerscheinung zu glauben.

Über die Erscheinungen in Bad St. Leonhard in Kärnten und den Herrn Marienseher Wachtmeister [i]Salvatore Caputa[/i] ist
hier ja schon mehrfach geschrieben worden.
.
[/b]

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf
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1560  Dirk Vaandering  aus NRW, Grenze zu Holland 22.05.2019 um 13:22 Uhr

et]
@ Lea Unger, Zuschrift 15. Mai

Für bekennende Siegerländer Calvinisten wie [i]Glaubrecht Andersieg[/i] ist Genf heiliger als Jerusalem und natürlich erst recht
Rom!

Aber noch heiliger als Genf sind heute alle Orte im niederländischen Bibelgürtel wie Staphorst, Genemuiden, Nieuw-
Lekkerland, Elspeet, Opheusden, Kesteren, Barneveld, Ederveen, Ouddorp, Tholen, Arnemuiden, Meliskerke, Aagtekerke,
Yerseke, Krabbendijke, Urk, Rijssen oder Katwijk aan Zee.

Die streng bibeltreue alt-calvinistische und bis in die jüngste Zeit militant anti-katholische [i]Staatkundig Gereformeerde
Partij[/i] kommt dort allemal auf über 80 Prozent der abgegebenen Stimmen. Hier ein Video vom Beginn der Fraktionssitzung
der Partei:
.
[url]www.youtube.com/watch?v=xOp3N_OuMhQ[/url]
.
und natürlich wird auch am Ende der Sitzung gebetet!
.

Kommentar: There is evidence to suggest that Mr. Andersieg (1) was [i]not[/i] baptised a Calvinist, and (2) was [i]not[/i] born
in the Sieg region.

1559  Pater X  aus Freistaat Bayern 20.05.2019 um 13:20 Uhr

]
Maria, Mutter Jesu
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Danke! In allem vernünftig!
Das liegt genau in der Mitte zwischen Vergötterung (katholisch) und Missachtung (reformiert).
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1558  Thea Schmid  aus Im Herzen des Schwabenländles 20.05.2019 um 8:05 Uhr

]
Hallo!

Ich möchte einmal fragen, warum denn Jung-Stilling in keinem "Heiligenkalender" genannt wird?
Es hat doch als Christ wirklich Vorbildliches im Leben geleistet!
.
[/b]

Kommentar: The calendar of saints of the RC church does not record Jung-Stilling because he was not a member of this
community. ~ Related Protestant registers exclude Jung-Stilling because he was (1) not a close follower of any Protestant
creed and (2) a member of a Masonic Lodge which is inexcusable and hence unforgivable in their view. Attempts of Jung-
Stilling-Society to change the mind of editors (Evangelischer Heiligenkalender, Evangelischer Namenskalender) failed. But take
it from me: GOd alone decides who entered in the group of saints -- and Jung-Stilling is surely a part of them.

1557  Lea Unger  aus Bayreuth 15.05.2019 um 8:07 Uhr

e]

Betreff: Titelblatt "Vom Nutzen des Zölibats"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Google nennt als "Heilige Stadt" :angry: Jerusalem!
Offenbar haben diese Leute noch nichts :) von Genf und dem :D größten christlichen Heiligen aller Zeiten gehört.
.
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1556  Kirchengeschichtskenner  aus Köln 12.05.2019 um 13:48 Uhr

]
Botschaft Marias aus Köln
``````````````````````
Es ist zwar richtig, wie von Herrn [i]Liebmund Kirchentreu[/i] in "Maria, Mutter Jesu" geschrieben, daß die Bischöfe von Köln
und Gent die kirchliche Druckerlaubnis erteilten und die Lektüre auch empfahlen.

Es sollte aber [i]auch[/i] gesagt werden, daß die damalige Indexkongregation die Schrift in das "Verzeichnis der verbotenen
Bücher" aufnahm. Dort blieb es auch -- trotz des Einspruchs des Erzbischofs von Köln.

.

Kommentar: This fact is clearly said in page 66. Please read the text more closely.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1555  Pastor im Ruhestand  aus Ev. Kirche im Rheinland 11.05.2019 um 8:01 Uhr

br />Zur Zuschrift von Herrn Dr. L. K. erlaube ich mir, auf meine Zuschrift vom 6. April freundlich hinzuweisen.

Darin hatte ich ja auch schon bemängelt, daß diese Thematik ausgeblendet bleibt.
.

1554  Dr. L. K.  aus Deutschland 08.05.2019 um 12:08 Uhr

br />Sehr geehrte Frau Leiser,

ich glaube schon, daß Kritik generell und auch "Kritik an der Kritik" hier auf dieser Plattform toleriert wird. Das zeigt sich ja
auch bei der Diskussion zu anderen Themen.

[i]"Vom Nutzen des Zölibats" halte auch ich für lückenhaft.[/i]

Überhaupt nicht angesprochen wird die doch in der Fachliteratur breit und tief durchleuchtete diskrepante emotionale
Reduktion der Zölibatäre. Jeder realistische Mensch, der mit katholischen Geistlichen näher zu tun hat, weiß doch um deren in
der Regel irrationalen affektiven Reaktionen.

Gar nicht zur Sprache (bzw. nur indirekt, versteckt in einem Zitat von Jung-Stilling im Anmerkungsteil) kommt die zwangsläufig
mit der zölibatären Existenz eintretende sexuelle Devianz. Im Zuge der Mißbrauchsfälle wurde doch auch dies detailliert
analysiert und dekuvriert.

Auch ich hoffe, daß dies (wie meine Monita vor genau einem Monat) freigeschaltet wird.

.

Kommentar: There are reasonable doubts whether these generalisations as to RC priests are appropriate.

1553  Ingeborg Leiser  aus Ba-Wü 08.05.2019 um 10:04 Uhr

et]

Guten Tag!

Als langjährige Zuschreiberin in diese Plattform gestatte ich mir heute wieder einmal Kritik. Und zwar Kritik an denen, die
"Vom Nutzen des Zölibats" für zu flach, für zu zahm, für zu ungenügend in Hinblick auf Mißbrauchsfälle usw. halten.

Mein Vorschlag: bringt Ihr doch das Fehlende ein!

Ich nehme an, daß die Gästebuch-Administration in Siegen das dann auch freischaltet.

Aber ich befürchte, daß da nichts kommt! Ich habe mir S. 12/13 angestrichen. Jede geistreiche Person, die über die
Mittelmäßigkeit herauszuwachsen droht, wird gekappt: "Gruppieren sie denuntiantisch / Als un=katholisch: protestantisch".

Leider ist das zumindest in einigen sich "katholisch" nennenden Foren bis heute so. Es fehlt die genuine Katholizität!
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1552  Ernst Kloimwieder  aus Linz 03.05.2019 um 15:48 Uhr

br />Ich kann einfach nicht verstehen, wie man einen Menschen wie Wachtmeister Caputa, der anderen Menschen Gutes tut,
so herunterziehen kann. :exclaim: :neutral:

https://www.kreuzgang.org/viewtopic.php?t=779&start=416

1551  Lichtenauer, Amelie  aus Republik Österreich 03.05.2019 um 15:25 Uhr

]Hallo!

Ich hatte in drei Katholischen Blogs bei der Kommentarspalte auf das Gespräch aus dem Jenseits mit [i] Johann Heinrich Jung-
Stilling[/i] über das Zölibat hingewiesen. In keinem der Blogs wurde ich freigeschaltet. Schade eigentlich!

Das will ich hier doch einmal bekanntgeben und hoffe, daß das hier freigeschaltet wird. Zuletzt hatte ich mich vor zwei Jahren
auf dieser Palttform gemeldet.
.
Tschau und liebe Grüße aus Österreich,
Amelie
.

Kommentar: Please have understanding of the rejections. ~~ For devout Catholics [i]Geneva[/i] is definitely [b]not[/b] the
"Holy City".

1550  J. Gildemeister  aus Schleswig-Holstein 01.05.2019 um 10:18 Uhr

]
Was mir bei Durchsicht der Einträge auf dieser Plattform positiv auffällt, ist das direkte Eingehen auf die jeweiligen Fragen und
das Fehlen des in vielen Foren üblichen seichten Gelabers.

Ich schaue mehrmals in der Woche in religiöse Foren, evangelisch wie katholisch.

Was mir dort auffällt, sind in fast jedem Beitrag Empfehlungen an "die Kirche".

Eine hochkomplexe, heterogene und vielschichtig, nämlich von oben nach unten und seitwärts vermaschte Institution, wie
dies jede Kirche nun einmal organisationssoziologisch gesehen ist, wird von den Zuschreibern fälschlich und irrig
personalisiert.

Daß hier Prozesse der Entscheidungsfindung in den verschiedenen Ebenen besonders schwierig und daher zeitlich langwierig
sind, scheint den Fordernden nebensächlich.

Und es ist ja immer bequem, von anderen, hier "der Kirche", etwas zu verlangen, [i]sich selbst[/i] aber nicht im Sinne der
vorgetragenen Empfehlungen innerhalb der Institution zu engagieren.

Aber immerhin scheint sich ja der längst verstorbene Jung-Stilling für Besserungen konkret einzusetzen!
.

1549  Huhn, Oskar  aus Saarland 27.04.2019 um 16:27 Uhr

n]
zu kirchgänger aus westfalen, 29. März 2019
.
ich wollte nur sagen daß alles was da geschrieben wurde auch meine meinung ist.
genau so und nicht anders ist es hier auch.
.
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1548  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 24.04.2019 um 11:30 Uhr

/>Sehr geehrte Frau Sendler,

Sie dürfen mir glauben: auch viele katholische Amtsträger (ob es die Mehrheit ist, weiß ich nicht) sind bestürzt über die
Vertauschung des Pfingstmontags durch ein Marienfest.

Immerhin darf aber in Deutschland weiterhin des Heiligen Geistes als des Fundamentes der Kirche gedacht werden, weil hier
(noch) der Pfingstmontag staatlicher Feiertag ist.

Leider ist es üblich geworden, daß jeder regierende Papst in den liturgischen Ablauf glaubt eingreifen zu dürfen. So hat der
inzwischen sogar heiliggesprochene Papst Johannes Paul den Heiligen Josef in den Canon Missae eingefügt, Papst Benedikt
XVI. die Wandlungsworte korrigiert und nun Papst Franziskus gar einen zentralen Heilig-Geist-Gedenktag durch "Maria Mutter
der Kirche" ersetzt.

Soviel darf ich wohl sagen: jede dieser Entscheidungen hat mehr Kritik als Beifall ausgelöst, und die dringende Frage erneut
aufkommen lassen, ob solche Dekrete geradeso "von oben nach unten" durchgesetzt werden dürfen. Wenn ich das richtig
sehe, dann verneint die Mehrheit der (zumindest deutschen) Kirchenrechtler dies.

Ich hoffe, daß mein Beitrag freigeschaltet wird; denn mit der hier lebhaft diskutierten Jung-Stilling-Botschaft "Maria, Mutter
Jesu" hat er ja nur indirekt zu tun.
.

Kommentar: Within this Forum an open and uncensored discourse about all after-death messages of Jung-Stilling -- even in a
broader context -- is both possible and appreciated.
https://www.bistum-hildesheim.de/

1547  Liane Sendler  aus Bayern 23.04.2019 um 10:52 Uhr

br />Zum Eintrag des Herrn Pastoralreferenten aus der Diözese Fulda
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sehr geehrter Herr! Bei Ihnen in Fulda hat die katholische Frömmigkeit sicher ein anderes Gesicht als bei uns hier in Bayern,
wo es üppig marianisch blüht.

Darf ich Sie, was die Gesamtkirche anbelangt, daran erinnern, daß Papst Franziskus den Pfingstmontag durch das Hochfest
"Maria, Mutter der Kirche" ersetzt hat?

Das deutet in eine andere Richtung als die, welche Sie (wie auch ich) favorisieren.

Danke an die Jung-Stilling-Gemeinschaft, daß man hier über solche Dinge offen und hoffentlich unzensiert sich austauschen
kann.
.

https://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/pfingstmontag-maria-oder-okumene
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1546  Pastoralreferent  aus Diözese Fulda 22.04.2019 um 11:56 Uhr

d]
Das Thema Mairenerscheinungen "köchelt" hier ja schon seit Jahren in diesem Forum.

´´´Ich selbst habe am 15. Januar 2016 schon meine Einschätzung darüber zum Ausdruck gebracht:´´´

[size=10] [color=darkblue][i]"Man muß dabei vielleicht auch noch sagen, daß bis in die achtziger Jahre des letzten
Jahrhunderts im katholischen Volk der Glaube verbreitet war, Gott habe die Weltenregierung an Maria abgegeben: sie sei als
"Königin" eingesetzt.

Dazu traten dann auch noch "Erscheinungen" in allen Winkeln der Welt. Sie bestärkten die Meinung, Gott sei weit weg im
Himmel, Maria aber sei den Menschen immer nah.

Selbst Kirchen wurden dann nach Erscheinungen benannt. So haben wir hier im Bistum Fulda in Kassel eine 1969 eingeweihte
Kirche "Maria Königin des Friedens Fatima", im täglichen Sprachgebrauch "Fatima-Kirche".

Zumindest hier in Deutschland schmolz diese Form der Frömmigkeit ja zusehends ab.

An den theologischen Lehrstühlen wurde die Mariologie durchweg sehr restriktiv gelehrt.

Dazu kam auch das Aufeinanderzugehen mit den evangelischen Christen in unzähligen ökumenischen Initiativen vor Ort.

Die Wallfahrer nach Lourdes, Fatima, Medjugorje, St. Leonhard, Heede, Heroldsbach, Marienfeld, Sievernich, Wigratzbad usw.
sind nach meinen Beobachtungen in der übergroßen Mehrheit Menschen über 50 und hier wieder größtenteils Frauen.

Auch weiß ich nur um ganz wenige jüngere Priester unserer Diözese, die solche Gruppen begleiten."[/i]

d]Was zur Marienverehrung bei "Maria, Mutter Jesu" vorgetragen wird, kann ich von mir aus in fast allem guten Gewissens
unterschreiben.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1545  L. A.  aus Heidelberg 22.04.2019 um 11:10 Uhr

Zu "Verfremdete Kirche"

Auf der Webseite des Heidelberger Geschichtsvereins ist unter "Jung-Stilling" eine "nachtodliches" Gespräch mit Jung-Stilling
hier bei uns in Heidelberg am Eingang der UB im Plöck wiedergegeben. Dieses fand ich jetzt auch hier auf den Seiten des
"Forschungsvorhabens Jung-Stilling" an der Universität Siegen.

Darin wird gegen Freie Gemeinden gewettert. Diese würden unsere Badische Landeskirche aushöhlen, indem sie systematisch
die "mobile Schicht" der Gläubigen absaugen.

Diese Sichtweise empfinde ich als sehr einseitig. Niemand wirbt Leute von der Landeskirche ab. Zu uns kommen Personen
freiwillig. Das sei doch einmal deutlich gesagt!

Was sonst über die Kirche gesagt wird, findet im Großen und Ganzen auch meine Zustimmung. Insofern besteht wohl
Einigkeit.

.

Kommentar: Please read the text carefully. Nowhere is alleged -- neither directly nor indirectly -- that free churches [i]entice
away[/i] believers of the national church.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/verfremdete_kirche.pdf
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1544  Dieter Schulte  aus NRW 18.04.2019 um 11:09 Uhr

br />Auch eine Anmerkung zu "Vom Nutzen des Zölibats"
(ich hatte hier schon mehrmals mich zu Wort gemeldet)
````````````````````````````````````````````
Ich habe Verständnis dafür, daß sich ein Siegerländer wie Herr [i]Glaubrecht Andersieg[/i] so stark für [i]Johannes Calvin[/i]
und Genf begeistert. Immerhin ist ja das alte Nassau-Siegen ein Kerngebiet des Calvinismus in Deutschland.

Wenn aber gesagt wird, daß die Frauenordination dem "großen Mann" zu verdanken sei, dann ist das falsch. Vorreiter für
Pfarrerinnen waren [i]lutherische[/i] Kirchen.

Bis heute ist beispielsweise in alt-calvinistischen Gemeinden der Niederlande (Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland)
Frauen der Zugang zu Kirchenämtern verwehrt. Erst auf Druck des Staates mußte der politische Arm der Altcalvinisten, die
[i]Staatkundig Gereformeerde Partij,[/i] Frauen in ihre Wahllisten aufnehmen.

Diese Richtigstellung soll aber nicht auch meine Bewunderung für den Bericht über die Begegnung mit [i]Jung-Stilling[/i] in der
"Heiligen Stadt" schmälern. Das Ganze ist gefällig und lehrreich dargeboten. Danke!

.
https://de.wikipedia.org/wiki/Staatkundig_Gereformeerde_Partij

1543  S. Maurer  aus Stuttgart 15.04.2019 um 12:58 Uhr

br />
Herrn Udo Galm
------------------
Seit langer Zeit (zuletzt wohl im April 2016) habe ich wieder einmal in dieses niveauvolle Gästebuch geschaut.

Was Ihr Zitat, Herr Galm, anbelangt, so ist das von [i]Marcus Tullius Cicero[/i], also nicht von [i] Johann Wolfgang Goethe![/i]

Er schreibt dies in De Officiis, Buch 3, Kapitel XIX:

~~~ "Haec non turpe est dubitari philosophos, quae ne rustici quidem dubitent?" ~~~
.

1542  Udo Galm  aus Bayern 13.04.2019 um 10:49 Uhr

Zur Zuschrift von Frau Breistätter, 10.04.2019
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Der ruheständige Papst Benedikt VII. hat sich gestern mit einer ellenlangen Erklärung der Ursachen der Mißbräuche zu Wort
gemeldet:
.
[url]http://www.kath.net/news/67603[/url]
.
Sie (und auch andere Foristen hier) haben durchaus recht: das Zölibat wird nicht als die hauptsächliche Ursache der sexuellen
Übergriffe angesehen.
.
Irgendein berühmter Mann (ich weiß nicht mehr, wer es war: Goethe?) hat einmal sinngemäß gesagt: "Ist es nicht eine
Schande, daß Gelehrte sich über Dinge im unklaren sind, die jedem simplen Bauer ohne weiteres einleuchten?"
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf
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1541  Hauskreissprecher  aus Niedersachsen 12.04.2019 um 11:24 Uhr

n]
Nur eine kurze Bemerkung zu der Aussprache hier um den
Marienseher Brigadiere Salvatore Caputa aus Ponti sul Mincio
---------------------------------------------------------------------
Wir hatten gestern in unserem Hauskreis katholischer Akademiker/innen über diese Thematik eingehend diskutiert.

In den vergangenen Jahren thematisierten wir schon einige der Jung-Stilling zugeschriebenen "Jenseitsbotschaften",
ursprünglich eigentlich nur wegen der Sprache.

Ich hatte hier in diesem Gästebuch darüber ja früher schon berichtet.

Jetzt aber zum Thema unserer gestrigen Aussprache.

Bei aller Verschiedenheit im einzelnen waren sich alle darin einig:

[i]### dieser Mann ist genauso glaubhaft bzw. unglaubhaft wie die "Seherkinder" in Fatima, Loreto, Lourdes oder Medjugorje
-- unbeschadet der Tatsache, daß Kleriker in Rom "Seherkinder" zu Heiligen erklärt haben. ###[/i]

Das wurde hier ja in Zuschriften auch schon so oder ähnlich zum Ausdruck gebracht.

Die Wurzel der marianischen Erscheinungsflut liegt wohl am mangelnden Glauben in Gottes Gnadenwirken.

Anders ausgedrückt: je weniger persönliches Vertrauen die Menschen der Kernbotschaft des Evangeliums entgegenbringen,
desto stärker klammern sie sich an irgend eine der vielen Marien-Erscheinungen.
.

http://www.marienerscheinung.at

1540  Hermine Breistätter  aus BaWü 10.04.2019 um 13:22 Uhr

/>Zuschrift von Herrn Pastor i.R. aus der Ev. Kirche Rheinland, 6. April 2019
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In fast allen offiziellen kirchlichen Stellungnahmen zu den Mißbrauchsfällen wird ein Bezug zum Zölibat doch kategorisch
abgestritten! Begründet wird dies mit "eindeutigen wissenschaftlichen Studien".

In meiner Zuschrift vom 21. September letzten Jahres und vom 24. März dieses Jahres hatte ich ja schon darauf hingewiesen.
.

1539  Dr. L. K.  aus Deutschland 08.04.2019 um 12:45 Uhr

br />Auch ich sehe in der Argumentation bei "Vom Nutzen des Zölibats" einen grundsätzlichen Mangel.

Und zwar wird von Herrn [i]Glaubrecht Andersieg[/i] offensichtlich nicht erkannt, daß von katholischen Geistlichen gefordertes
zölibatäres Leben mit deren [i]definierter Funktion[/i] zusammenhängt.

Nach katholischer Lehre ist nämlich ein Priester durch die Weihung gleichsam zum Engel geworden. Er vermag Gott den
Allmächtigen, Schöpfer des Weltalls, quasi herbeizuzaubern. Jedesmal, wenn er die Abendmahls-Einsetzungsworte spricht,
dann muß sich Gott einfinden.

Dazu (was Herr [i]Glaubrecht Andersieg[/i] als Reformierter scheinbar auch nicht weiß) kann ein katholischer Priester jedem
Gläubigen Sünd und Schuld erlassen. Es gibt hier ein eigenes Sakrament, die Beichte.

Allein schon dadurch (in Fußnote 22 auf Seite 59 wird das ja von [i]Jung-Stilling[/i] auch indirekt angesprochen) hebt sich nach
katholischem Verständnis ein Priester über das normale Menschsein hinaus. Das ist ein himmelweiter Unterschied zu einem
evangelischen Geistlichen, den Herr [i]Glaubrecht Andersieg[/i] letztlich wohl immer im Auge hat.

Angesichts dessen ist es durchaus verständlich, daß er als Gottgeweihter sich nicht verehelichen darf.

Wie schon eingangs gesagt, kommt dieser Aspekt in dem "nachtodlichen Bericht" gar nicht zur Sprache.
.

https://www.reformiert.de/startseite.html
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1538  Pastor im Ruhestand  aus Ev. Kirche Rheinland 06.04.2019 um 11:25 Uhr

br />Zur Schrift "Vom Nutzen des Zölibats"

für deren Zusendung ich mich zunächst bedanken möchte.

Was ich freilich darin vermisse, ist ein Bezug des Zölibats zu den sexuellen Übergriffen katholischer Geistlicher.
Das hätte meiner Meinung nach doch thematisiert werden müssen!
Schließlich [i]ist[/i] und [i]bleibt[/i] das doch für lange Zeit aktuell.

Was ich als inkompatibel empfinde: der [i]Herr Andersieg[/i] behauptet von sich in den ersten Zeilen, ihm seien Empfindungen
des Enthusiasmus völlig fremd.
Dann aber kniet er sich im Blick des Kirchturms von St. Peter nieder und küßt den Boden.

:-) Wie, so frage ich, paßt denn das zusammen?
.

Kommentar: A lot of actions in life is incongruous and inconsistent. The genuflection in the holy city was a spontaneous
reaction (which besides has occurred only in spirit -- but this is said confidentially).

1537  Amelie  aus Ruhrbistum Essen 04.04.2019 um 15:41 Uhr

]
Zu Kirchgänger, Zuschrift 29. März 2019

Das ist richtig gedacht und auch durchaus praktikabel.

Aber die Mehrheit der (männlichen wie weiblichen!) Kirchgänger will doch nur mit geweihten Priestern zu tun haben, hie und
da noch mit Diakonen, aber mit sonst niemanden, und schon gar nicht mit "Pastoraltanten".
Ich weiß, wovon ich rede!
.
[/b]

https://www.bvpr-deutschland.de

1536  Jasmin Moser  aus Saarland 02.04.2019 um 15:35 Uhr

egray]
Nur kurz zu "Maria, Mutter Jesu" und die darauf bezogene Diskussion in diesem Gästebuch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ich trete der Meinung von Amelie Sturm (11. März), Caputafan (26. März) und Anne Kofer (14. März, 27. März) voll bei!
.

http://www.marienerscheinung.info/b-banneux.html

1535  Simon Kleuser  aus Sachsen 01.04.2019 um 12:35 Uhr

/>Anmerkung zu "Maria, Mutter Jesu"

Auf Seite 53 wird in dieser Schrift das Buch: "Die Herrlichkeiten Mariä" des Alfons (so geschrieben ist wohl üblich) von Liguori
erwähnt.

Was dort leider nicht erwähnt wird: der Verfasser ist 1839 von Papst Gregor XVI heiliggesprochen worden.
Dazu hat ihn Papst Pius IX. 1871 zum Kirchenlehrer erhoben und Papst Pius XII zum Patron der Beichtväter und
Moraltheologen bestellt.

Sicher bekam die Marianisierung der Katholischen Kirche durch Alfons von Liguori einen kräftigen Schub, der bis heute anhält.
.
Aber mehr geschadet hat er wohl durch seine [i]Sexualmoral.[/i]
Sicher meinte der Mann es gut.
Aber als skrupulöser Zölibatär übertrug er Leitlinien der für seinen Stand vielleicht damals geltenden Regeln auf [i]alle[/i]
katholischen Gläubigen.
Jedenfalls hat Alfons von Liguori die Zuordnung der Sexualität zum Bösen wenn vielleicht auch nicht begründet, so doch
wesentlich verfestigt.
.

https://www.zvab.com/buch-suchen/titel/auszuege-aus-der-von/autor/robert-grassmann/
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1534  Kirchgänger  aus Westfalen 29.03.2019 um 16:38 Uhr

br />Richtigstellung zu Passage in "Vom Nutzen des Zölibats"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Guten Tag!

Ofenbar kennt der aus dem Jenseits sprechende Herr großherzogliche [i]Geheimrat Jung-Stilling[/i] bzw. sein Sprachrohr
[i]Glaubrecht Andersieg[/i] die pastorale Situation in der katholischen Kirche in Deutschland (allein [i]darauf[/i] beziehe ich
mich hier) nur vom Hörensagen.

Sonst käme es nicht zur einer Aussage wie auf Seite 14, wo die verbreitete Meinung kolportiert wird, die "Gläubigen vor Ort"
entbehrten der seelsorgerlichen Betreuung.

Das ist schlichtweg falsch!

Im Jahr 2017 (neuere verläßliche Zahlen liegen offenbar noch nicht vor) nahmen knapp 21 Prozent der kirchensteuerzahlenden
Katholiken Dienste der Kirche in Anspruch.

Diesem Fünftel der Katholiken steht ein personeller kirchlicher Apparat zu Diensten, wie noch nie zuvor in der Geschichte der
katholischen Kirche in Deutschland (mit Ausnahme einiger Diasporagebieten, die aber das ganze Bild nicht verzerren).

Den Herrn [i]großherzoglicher Geheimrat[/i] und den Herrn [i]Glaubrecht[/i] (nach reformierter Art?) [i]Andersieg[/i] fordere ich
auf, sich einmal die Homepage eines Pfarrverbands anzusehen
.
Gut: oft ist da nur [i]ein Herr[/i] mit Priesterweihe.
Aber ein messelesender Herr genügt ja auch.
Denn alle Kasualien übernehmen ja zumeist verheiratete männliche oder weibliche Pastoralreferenten, Pastoralassistenten
und Spezialseelsorger (wie im Krankenhaus, in Haftanstalten) sowie haupt- und nebenamtliche Diakone.

Die Besorgung von Taufen, Eheschließungen, Beerdigungen tragen diese ja weithin auch zur Gänze.
Kommunionvorbereitung, Firmvorbereitung usw. liegt in den Händen von noch zur Kirche gehenden Eltern aus der Gemeinde.
Den Religionsunterricht in der Schule leisten fachlich ausgebildete Lehrkräfte.

Das Gerede und Gejammer über "Priestermangel" ist ein Gerücht.

Noch eine kurze Bemerkung zu der Privatoffenbarung Seite 33 ff.

Hier zeigt sich die reformierte Hybris ja unverschleiert.
Es ist absurd anzunehmen, daß Gott ausgerechnet Genf als seinen Wohnsitz auf Erden erwählt hat.
[i] Gott ist überall! [/i]
Gerade ein "Bruder Maurer" wie der Herr [i]großherzogliche Hofrat[/i] (und der Herr [i]Kirchentreu?[/i]) sollten das doch
wissen.

Ich hoffe, mit dieser Meinungsäußerung niemanden auf die Füße getreten zu haben.

Im übrigen finde ich "Vom Nutzen des Zölibats" in vieler Hinsicht inspirierend.
Für die Zusendung bedanke ich mich vielmals.
.

Kommentar: I can say [i]with absolute certainty[/i] that Glaubrecht Andersieg is [b]no[/b] freemason. --- Privy councillor Jung-
Stilling renounced his membership in the lodge in 1784.
https://www.bistum-muenster.de/
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1533  Karl L.  aus Österreich 28.03.2019 um 10:43 Uhr

/>Guten Tag in die Runde!

Auch ich erhielt die gereimte Schilderung der Lektion über den Marienkult.

Das veranlaßte mich, hier Zuschriften dazu anzusehen.
Was mir dabei auffiel ist, daß einige den Marienbanner [i]Salvatore Caputa[/i] deswegen für höchst authentisch einstufen, weil
er Kranke kuriert.

Eben das ist auch das Argument für die Authentizität von anderen Marienorten: [i]Kranke werden geheilt[/i].
Ja, es finden sich gar Tabellen, in denen solche Heilungen verzeichnet werden.
Je mehr solcher Fälle gelistet werden, desto glaubwürdiger scheint die Realität der Erscheinung.

Das ist natürlich unsinnig und geradezu ein Musterbeispiel des Fehlschlusses [i]EX CONSEQUENTI[/i].
Beispiele:
~~ Wenn die Sonne scheint, ist es warm. Nun ist es in diesem Zimmer warm. Also scheint die Sonne. ~~
~~–Wer Bodybuilding betreibt, ist muskulös. Nun ist er oder sie muskulös. Also treibt er oder sie Bodybuilding. ~~

Einen Schluß von der außergewöhnlichen Heilung von Krankheiten auf die Faktizität einer Erscheinung weder in Lourdes,
Fatima oder sonstwo zu ziehen, ist schlechthin ein Denkfehler, [i]ein Fehlurteil.[/i]

Der Wahrheitsgehalt einer Erscheinung ist [i]eine Sache[/i].

Die "Wunderheilung" (das ist ein eigenes Gebiet der Wissenschaft geworden!) in Lourdes, am Grab von [i]Kardinal Groër[/i] in
Marienfeld (Niederösterreich) oder von [i]Bruno Gröning[/i] in Oranienstadt Dillenburg ist [i]eine andere Sache[/i].

In der bezüglichen Fachliteratur zu "Wunderheilungen" wollte ich freundlich hinweisen.

1532  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 27.03.2019 um 13:34 Uhr

/>Mehrmals schon habe ich diesem Forum die Tatsache in Erinnerung gebracht, daß kein Katholik verpflichtet ist, an irgend
eine Marienerscheinung zu glauben.

Das gilt auch für sog. "anerkannte" Marienerscheinungen.

Im Mittelpunkt des katholischen Glaubens steht allein der Herr Jesus Christus.

In jeder Messfeier wird auch das Apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen.
Darin wird der Glaube der Kirche bezeugt.
Es ist hierin von einer Himmelskönigin nicht die Rede.

Was die "nachtodliche Belehrung", Johann Heinrich Jung-Stilling zugeschrieben, anbelangt, so habe ich dazu in diesem Forum
schon meine Meinung kundgegeben.

Auf meinen Beitrag vom Dreikönigstag dieses Jahres erlaube ich mir zu verweisen.
.

https://www.bistum-hildesheim.de/

1531  Anne Kofer  aus Graz 27.03.2019 um 10:28 Uhr

k]
Auch Ihnen Caputafan ein "Vergelt's Gott"!

Ich kann einfach nicht verstehen, wie man einen Menschen wie Wachtmeister Caputa, der anderen Menschen Gutes tut, so
herunterziehen kann.
.

http:///www.marienerscheinung.at
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1530  Caputafan  aus Republik Österreich 26.03.2019 um 11:44 Uhr

b]
[i]Noch einmal zu den Erscheinungen von Bad St. Leonhard[/i]

Hier ein Zeugnis von Helmut Lungenschmid, der mit allen fünf Sinnen Maria wahrgenommen hat:
.
[url]http://www.solarisweb.at/news-aktuelle-nachrichten/332-wunder-gibt-es-immer-wieder[/url]
.
Auch ich erachte es als überheblich und gehässig, wie man Lourdes und Fatima hochjubelt, gleichzeitig aber andere
Erscheinungsorte als Spinnerei deklariert.
.
Fast schon bösartig empfinde ich die imitierte Erscheinung "Maria, Mutter Jesu" mit Jung-Stilling in Marburg (Lahn).
Hier werden doch indirekt alle Marienerscheinungen als purer Aberglaube abqualifiziert.
.
[/b]

http://www.marienerscheinung.at

1529  Pauker  aus Kiel 25.03.2019 um 19:33 Uhr

[b]
Auch zu "Vom Nutzen des Zölibats"
……………………………………………………

Missbrauch wird durch geschlossene, autoritäre Systeme ohne Gewaltenteilung begünstigt, ganz gleich welcher Artung diese
sind.

Ob das System religiös ist oder nicht, ob es ein staatliches, familiäres, spirituelles oder anderes System ist, ob dieses System
von Frauen, Männern, Heteros oder Homos dominiert wird, ist eher zweitrangig.

Die Abschaffung des Zölibats wäre ein Schritt zur Bekämpfung abgeschotteter männerbündischer Gefüge in der Katholischen
Kirche, aber [i]nur eine[/i] von vielen strukturellen Maßnahmen, die dringend notwendig wären.

Das alles kommt leider in der Unterredung in der "Heiligen Stadt" überhaupt nicht zur Sprache.

[/b]
.

Kommentar: Please note that the pros, the benefit of celibacy is the subject-matter {"Vom [b][I]Nutzen[/b][/i] des Zölibats"}
and not sexual abuse.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1528  Hermine Breistätter  aus BaWü 24.03.2019 um 10:32 Uhr

/>Zu der Privatoffenbarung "Vom Nutzen des Zölibats"
.
erlaube ich mir noch einmal auf meinen Kommentar hier auf dieser Plattform am 29. September 2018 hinzuweisen.
.
Ich kann nicht verstehen, wie ständig von kirchlicher Obrigkeit beteuert wird, das Zölibat habe mich den Missbrauchsfällen
rein gar nichts zu tun.
.
Auch in der Nachtodbelehrung wird das ja leider ausgeklammert.
.

Kommentar: Please note that in the after-death teaching "Vom Nutzen des Zölibats" [b][i] is not said[/b][/i] that there would
exist no relationship between celibacy and sexual abuse. May I ask you concerning this to read carefully note 22.
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1527  K.  aus Freistaat Bayern 20.03.2019 um 9:07 Uhr

k]
Bedanken möchte auch ich mich für das Gratisbuch "Vom Nutzen des Zölibats".

Das Sprichwort sagt, einem geschenkten Gaul nicht ins Maul zu schauen.

Das heißt übertragen: an einem Geschenk soll man keine Kritik üben.

Trotzdem erlaube ich mir zu bemerken, daß die Gründe [i][b] für [/i][/b]den Zölibat breit kommentierend dargelegt werden,
was aber [i][b]gegen[/i][/b] den Zölibat spricht, mit nur einer einzigen Aussage (und diese auch noch mit einem Hinweis auf
ein Zitat in Anmerkung 22 im Anhang) angesprochen wird.

Problematisch finde ich es auch, den Leser gleich eingangs zu verulken. Denn alle denken doch, daß sie mit Herrn Glaubrecht
aus Siegen im Herzen Roms über den Tiber im Vatikan angekommen seien. Ich jedenfalls war konsterniert, als mir auf Seite 6
klar wurde, an welchem Ort der Herr Glaubrecht mich hingeführt hatte.

Trotzdem: nichts für ungut und danke!
.

Kommentar: In the private revelation, presented in detail in note 1, it has been made quite clear [i]what[/i] resp. [i]where[/i]
the holy city is.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1526  Theologe  aus Hoher Norden 18.03.2019 um 10:12 Uhr

r />Es ist schon mit Frau Sturm (11.03.) zu fragen, warum man kirchenbehördlich den "ehrwürdigen" Wachtmeister Caputa
öffentlich als Scharlatan hinstellt, andererseits aber eidetische "Seherkinder" heiligspricht.

Auch die Verdammung der doch von Ortsbischöfen "anerkannten" Kundmachung der Maria aus Köln (ich habe davon auch erst
durch "Maria, Mutter Jesu" erfahren) macht mich stutzig.

"Geliebte, glaubet nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind; denn viele falsche Propheten sind in die
Welt" (1 Joh 4, 1).

Ob in Bezug auf Maria-Erscheinungen die Richtigen mit dieser Prüfung auch betraut wurden?

.
https://www.nordkirche.de/

1525  Anne Kofer  aus Graz 14.03.2019 um 13:54 Uhr

k]
Danke, Frau Sturm.
Ich kann es nicht begreifen, daß sich Christen so gehässig gegen einen Mann äußern, der doch nur Gutes tut.
.

http:///www.marienerscheinung.at

1524  Pfarrer  aus Deutschland 13.03.2019 um 10:20 Uhr

/>
Auch ich möchte mich durch diesen Eintrag für die Zusendung der Schrift ""Vom Nutzen des Zölibats" bei der Jung-Stillin-
-Forschung an der Universität in Siegen bedanken.

Argumentativ bringt der Text ja nichts Neues. Was am Rande sonst noch gesagt wird, finde ich durchaus treffend (katholische
Erblast, Geschimpfe auf die Theolunken usw.) und lehrreich (z.B. die alten Medizinischen Fakultäten und die
Größenverhältnisse der Städte um 1770).

Das Ganze gipfelt dann wohl in dem Jung-Stilling-Zitat in der Anmerkung 19.

Hier frage ich mich, ob der dreimal verheiratete und auch im Geisterreich wohlbewanderte Jung-Stilling hinter dem zweifellos
existierenden Mißbrauch (wo gibt es diesen nicht?) des Zölibats auch das Charisma des Zölibats erkannt hat?

Eine alte Weisheit lautet: "abusus non tollit usum": Mißbrauch darf kein Grund dafür sein, den richtigen Gebrauch einzustellen.
.

http://www.communautesaintmartin.org/de/article/was-ist-der-sinn-des-priesterlichen-zoelibats/
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1523  Redaktion Gästebuch  aus Siegen 12.03.2019 um 19:16 Uhr

[b]

Unser treuer Stillings-Freund [i]Heinz Ulrich Christoph Reim[/i] (Hamburg) gab heute in der Frühe sein Leben seinem Schöpfer
zurück.

Die Redaktion des Gästebuchs dankt ihm hiermit für seine durch die Jahre geleistete engagierte Beteiligung an der
Aussprache zu Jung-Stilling auf dieser Plattform.
.
[/b]

1522  Amelie Sturm  aus NRW 11.03.2019 um 8:02 Uhr

br />
@ Laura,
"Schäbig" empfinde ich es, wenn man den Wachtmeister Caputa als Gaukler und Betrüger hinstellt, auf der anderen Seite
aber halluzinativen, analphabetischen Blagen Glauben schenkt und diese gar noch heiligspricht.

Auf meinen Eintrag hier am 10 Februar gestatte ich mir hinzuweisen.
.

http://www.marienerscheinung.at

1521  Laura  aus Deutschland 10.03.2019 um 11:26 Uhr

blue]
"Maria, Mutter Jesu"

Was in Bad St. Leonhard und Unterflossing abgeht, ist doch leicht erkennbar purer Schwindel! Kirchlicherseits wurde davor
auch öffentlich gewarnt.

Ich empfinde es als schäbig, diesen Poliziotto Salvatore Caputa in eine Linie mit Fatima, Medjugorje oder Lourdes zu stellen
und seinem Namen auch noch den Titel "ehrwürdig" vorauszuschicken.
.

1520  Zölibatär  aus Österreich 08.03.2019 um 9:02 Uhr

et]
"Vom Nutzen des Zölibats"

sollte nur jemand schreiben, der das auch begreift!
Herr "Glaubrecht Andersieg" jedenfalls scheint nicht zu denen zu gehören.

.

Kommentar: Mr. Andersieg is endowed by his Creator with normal male sexuality. He is father of two children. That is why he
knows very well what means constraint of voluptuousness and, therefore, he feels quite competent to talk about lifelong
celibacy.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1519  ruheständiger Pfarrer  aus NRW 06.03.2019 um 10:33 Uhr

r />
Ich bedanke mich hierdurch für die Zusendung des Buches "Vom Nutzen des Zölibats".
Sprachlich sicher ein Meisterwerk.
Inhaltlich nicht so mein Fall.
Was mir neu war: auch Calvinisten wie Jung-Stilling erscheinen aus dem Jenseits auf Erden!
Ich dachte immer, das gäbe es nur bei uns Katholiken.
Aber Jung-Stilling scheint ja schon zu Lebzeiten mit dem Geisterreich verhaftet gewesen zu sein.
.
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1518  Lutz Roth  aus Saarland 02.03.2019 um 10:31 Uhr

Auch zu: "Vom Nutzen des Zölibats"
=======================

Danke auch meinerseits: in Form und Inhalt wirklich hervorragend!

Was mich am Rande störte: Herr Andersieg, sonst doch ein Kenner aller Raffinessen der deutschen Sprache, spricht auch von
"der" Zölibat.

Die Wörter mit dem Suffix "-at" haben doch sächliches Geschlecht: Zertifikat, Sekretariat, Direktorat, Doktorat, Pensionat,
Pontifikat, Plagiat, Dezernat usw.

.

1517  Anne Kofer  aus Graz 27.02.2019 um 11:28 Uhr

k]
Ich möchte auf meinen Beitrag hier vom 7. 02.2019 zurückkommen.

Statt sich an den Botschaften der Gottesmutter in Bad St. Leonhard zu erfreuen, werden diese lächerlich gemacht und
Salvatore Caputa als Betrüger hingestellt.

Kommentare zu meinem Beitrag weist auf die fehlende Zustimmung der Kirchenoberen hin. Wenn man aber danach gehen
würde, wäre unsere Kirche schon längst von allen übernatürlichen Hilfen abgeschnitten.

http:///www.marienerscheinung.at

1516  Joel  aus Schweiz 22.02.2019 um 8:04 Uhr

b]
Maria, Mutter Jesu
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Wenn ich das recht verstanden habe, dann missbilligt Herr Kirchentreu persönlich das Rosenkranzbeten. Weil aber viele
Katholiken daran hängen, müsse es eben geduldet werden.

Auf der anderen Seite aber weist Herr Kirchentreu die Rüffelei an den Rosenkranzbetern als anmaßendes Verdammen zurück.

Verstehe ich das so richtig?
[/b]

Kommentar: Yes and no. ~~ The [i]broader context[/i] has to be seen. ~~ The guiding question is: in how far could the
mother of Jesus be considered as "Heavenly Mother", "Queen of Heaven" etc.?
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1515  Amelie Sturm  aus NRW 10.02.2019 um 13:49 Uhr

br />
Auch ich schaue ab und zu wieder in diese Plattform und hatte vor drei Jahren auch einen Beitrag verfaßt. Zu den letzten
Einträgen hier: die die Empörung über den "ehrwürdigen Herrn Marienseher" (!!) empfinde ich als heuchlerisch.

Er tut doch nur im kleinen das, was im großen die vielen Bischöfe samt dem Papst machen. Warum sollen die Leute nicht
[i]auch vor Ort[/i] ihren Spaß haben? Muß es immer eine weite und teure Flugreise nach Lourdes, Fatima oder gar Guadeloupe
sein?

Und es wurde ja hier schon mehrmals festgestellt: niemand ist verpflichtet, an irgend welche Erscheinungen zu glauben! Bis
jetzt zwingt mich auch der Katechismus der Katholischen Kirche nicht dazu.

Noch ist allein das Evangelium von Jesus Christus maßgebend und nicht irgend eine Botschaft irgend einer Erscheinung --- ob
"anerkannt" oder nicht.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf
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1514  Andreas St.  aus Deutschland
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[b]

Sehr geehrte Frau Kofer, sehr geehrte Frau Enderle!

Die kirchlichen Behörden haben aber vor dem "ehrwürdigen Marienseher" Wachtmeister Caputa eindringlich gewarnt:

[url]www.kath.net/news/62905[/url]

Das Ganze wird als grober Unfug eingeschätzt.
.
[/b]

1513  Jutta Enderle  aus Deutschland 09.02.2019 um 8:03 Uhr

Ich habe mir dieser Tage die nachtodliche Jung-Stilling-Belehrung "Höchst abergläubisches Treiben" ausgedruckt (das darf
man doch?)
.
[url]www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst[/url]
.

und folgende Stelle mit Signierstift gelb markiert:

..........................Man öfters in der Heilgen Schrift

..........................Sehr wohl auf Vorkommnisse trifft,

..........................Die Wunderkräfte zeigen an

..........................Und auch bewirken Heilung dann;

.........................................................................

..........................Die Akten der Aposteln zeigen

..........................Im Hauptstück neunzehn uns ureigen,

..........................Wie Pauli Schweisstuch, seine Binden,

..........................Stracks bringen Leiden zum Verschwinden.

..........................Denn wie GOtt wirkt und Heil uns sendet,

..........................Durch wen ER Trost und Hoffnung spendet

..........................Bestimmt der HErr GOtt ganz allein!

..........................Ihr könnt, Herr Blickfest, sicher sein,

..........................Dass GOtt hängt nicht an Gängelbanden

..........................Von unduldsamen Prädikanten

..........................Und ist auch nimmer untertan

......................... Dem Papste und dem Vatikan ...

.

Mit dem stimme ich voll überein!
Gott kann auch über den Poliziotto Caputa wirken.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/aberglaeubisches_treiben.pdf

1512  Andreas St.  aus Deutschland 07.02.2019 um 18:18 Uhr

[b]
Liebe Frau Kofer!

Daß der "ehrwürdige Herr Marienseher" durch Handauflegung öffentlich Heilungen herbeiführt, scheint nicht bestreitbar.
Aber: [i]waren die "Geheilten" zuvor auch wirklich krank?[/i]
Da habe ich doch meine Zweifel!
.
[/b]
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1511  Anne Kofer  aus Graz 07.02.2019 um 11:12 Uhr

k]
Meistens jede Woche lese ich die neuen Zuschriften hier auf dieser Plattform.
Was Frau Breistätter hier letzte Woche schreibt, empfinde ich als überheblich.
Vor zwei Jahren -- im Jänner 2016 -- hatte ich schon einmal darauf hingewiesen, daß Wachtmeister Salvatore Caputa den
Kranken die Hände auflegt und daß viele gesund wurden.
Das sollte doch auch unvoreingenommen anerkannt werden!

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1510  Theologe  aus Hoher Norden 02.02.2019 um 8:08 Uhr

r />Zu "Maria, Mutter Jesu"

Durch eine Reihe zeitaufwändiger Kasualien aufgehalten, komme ich erst heute dazu, nochmals auf "Maria, Mutter Jesu"
einzugehen.

Leider erwartet man in meiner Landeskirche, daß der Pfarrer bei Hochzeiten und Beerdigungen die Kirche vertritt. Mein
katholischer Kollege hat es hier besser! Obwohl es ja in der Katholischen Kirche Pfarrerinnen (noch) nicht gibt, übernehmen
hier Pastoralreferentinnen und Pastoralassistentinnen solche Aufgaben.
..........................................................................................................................................

Nun jedoch zur Sache. Mit Herrn [i]Liebmund Kirchentreu[/i] bin ich der auch theologisch unbestrittenen Meinung, daß Gott
seine Gnade aus freien Stücken Menschen zuwendet.

Und selbstverständlich kann diese einem sog. Marienfrommen in gleicher Weise zuteil werden wie einem Reformierten, ja
sogar einem Nichtchristen.

Ich nehme an, daß darüber heute wohl Einigkeit besteht.

[i]Meine Kritik bezog sich ja nur darauf, daß [/i]Herr Kirchentreu[i] nach meinem Empfinden die mißbräuchliche
Marienverehrung genauso anprangert wie deren offen geäußerte Mißbilligung.[/i]

Das – und [b]nur[/b] das – wollte ich zum Ausdruck bringen.

Im übrigen aber liegt es mir fern, irgend jemanden zu verurteilen.

Und wie mein katholischer Kollege es hier ja schon sagte: in einer großen Gemeinschaft gibt es aus der Sache heraus viele
Gruppen. Ich weiß sehr wohl, daß die sog. "Marienfrommen" innerhalb der katholischen Kirche eine Minderheit sind, obwohl
sie (wie bei Minderheiten überall zu beobachten) kräftig die Reklametronnel schlagen.
.

https://www.nordkirche.de/

1509  Hermine Breistätter  aus BaWü 31.01.2019 um 19:35 Uhr

]
Zum Hinweis von Frau Kira vom 28. Januar
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ich nehme an, Sie meinen das zynisch.

Denn das ist ja ein Gipfel an religiösem Unfug!
.
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1508  Kira  aus Steiermark/Österreich 28.01.2019 um 11:29 Uhr

n]

Grüß Gott!

Bei "Maria, Mutter Jesu" werden ja durch die Blume alle Marienerscheinungen als unglaubhaft
eingestuft.
Aber vielleicht sollte man auch einmal

[url]http:///www.marienerscheinung.at[/url]

vorurteilslos ansehen.
Hier zeigt sich doch etwas ganz anderes!
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1507  Martin  aus Köln 21.01.2019 um 14:30 Uhr

Zur Bewertung der Jenseitsoffenbarung über "Maria, die Mutter Jesu"
................................................................................................

Hinweisen möchte auch ich auf einen EIntrag meinerseits zu dieser Aussprache.
Er findet sich in diesem Gästebuch vom 20. April 2017.

Genau das, was in den letzten Beiträgen gerügt wurde, habe ich damals auch schon zur Diskussion gestellt!
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1506  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 06.01.2019 um 17:34 Uhr

/>Man möge mir ausnahmsweise gestatten, mich selbst zu zitieren.
Am 16.06.2017 hatte ich in Bezug auf "Maria, Mutter" hier geschrieben:

[size=11][color=blue][i]"In jeder Familie, in jeder kleineren (Arbeits)Gruppe gibt es Menschen, die zwar in einer vorgegebenen
Ordnung auf das gleiche Ziel hingerichtet sind, dennoch aber innerhalb dieses Rahmens in unterschiedlicher Weise --- aber
alle durchaus zielgerichtet --- denken, fühlen und handeln.

Das gilt erst recht für einen so großen Organismus wie die Katholische Kirche.

Allein schon aufgrund der Herkunft, der Bildung, der Lebenserfahrung und anderen Besonderheiten der Gläubigen muß es
zwangsläufig mannigfache Ausprägungen und Gestaltungen des religiösen Lebens geben.

Dennoch ist das Ziel bei allen dasselbe: die Erfüllung ihres Seins in Gott durch Jesus Christus.

So ist es hinzunehmen, daß unter dem Dach der Katholischen Kirche auch Menschen sind, die glauben, über den Weg der
Marienverehrung zu Jesus Christus zu gelangen."[/i]

[color=blue]Wie ich damals schon aussagte: die sog. "Marienfrommen" sind eine Minderheit.

Ich persönlich teile die Kritik, die in der "Nachtodbelehrung" vorgebracht wird. Gleichzeitig möchte ich besonders erwähnen,
daß in meiner Pfarrei keine "Lauretanische Litanei" gebetet wird.

Daß leidenschaftliche Aburteilung der Traditionen und Bräuchen in anderen Gemeinschaften genauso schlimm ist wie
offenbare marianische Übertreibungen, stellt ja der Verfasser, Herr Liebmund Kirchentreu, nachdrücklich heraus.

Im Gegensatz zu meinem Amtskollegen aus dem hohen Norden empfinde ich das Ganze ziemlich ausgewogen.
.

https://www.bistum-hildesheim.de/
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1505  Theologe  aus Hoher Norden 05.01.2019 um 9:02 Uhr

r />[b]Nochmals: inkonsequent[/b]
.
Zum Kommentar auf meinen Eintrag von Silvester erlaube ich mir eine Bemerkung.

Sicher: vieles (leider sehr vieles!) im Leben – und gewiß auch in der Wissenschaft – ist widersprüchlich und inkonsequent.

Aber das ist doch in jedem Fall der Tatsache mangelnden oder falschen Vernunftgebrauchs zuzuschreiben! Und zweifellos
weist die marianische Hyperdulie auf diesen Umstand hin.

Wenn nun das ehrliche Offenlegen dieses Sachverhaltes genau so abgekanzelt wird wie der Mariawahn, dann empfinde ich
solchen als bedauerlich. Genau aber diesen Eindruck muss ein unbefangener Leser von "Maria, Mutter" gewinnen.

Ich bitte, mich nicht mißzuverstehen! Was da in schönem Versfuß ausgebreitet wird, ist spitzenmäßig! Aber der
Argumentationsstrang empfinde ich als unausgewogen.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1504  Laura Jacobi  aus Deutschland 03.01.2019 um 8:07 Uhr

d]

Guten Tag!
Die Titelblätter der Jung-Stilling-Jenseits-Belehrungen strotzen ja voller Wörter und Redewendungen aus dem 17./18.
Jahrhundert.
Wenn das ein wenig moderner ausgedrückt würde, fänden sich auch mehr Leser.
So entsteht ja gleich der Eindruck von etwas Uraltem.
Das trifft aber doch gar nicht zu!

.

Kommentar: One of the typical of the after-death-teachings is the unusual, antiquated title page. Whether the teachings are
read more if there is nothing out of the ordinary? Probably not.

1503  Theologe  aus Hoher Norden 31.12.2018 um 10:47 Uhr

r />[b]Inkonsequent[/b]

Mehrmals schon habe ich mich auf dieser Plattform zu Wort gemeldet und auch für die genialen "Nachtodlichen Belehrungen"
gedankt.

Dieses Mal aber schüttelte ich den Kopf, nachdem ich "Maria, Mutter des Herrn" las.
Die marianische Idolatrie wird dort genau so verdammt wie die Kritiker daran.

Ich frage: wie paßt dies zusammen?

Kommentar: Many issues do not coincide; and why should all harmonise? Contradictions and inconsistencies are a part of life
and -- believe me! -- even of science.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1502  J. Keilhauer  aus Österreich 17.12.2018 um 10:43 Uhr

et][b]
Guten Tag nach Siegen!

Lassen Sie sich durch negative Kritik nicht beirren!
Form und Inhalt der "nachtodlichen Belehrungen" sind einzigartig.
Danke für das Angebot des kostenlosen Downloads.
J. Keilhauer
.
[/b]

Kommentar: It would be badly if there would [b]*not*[/b] be negative criticism. In our time and age with an abundance of
know-it-alls and other wise guys criticism is considered to be normal.
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1501  Birgit Buchmann  aus Bayern 07.12.2018 um 11:01 Uhr

]
Vor einem Jahr habe ich schon einmal in dieses Gästebuch geschrieben, in das ich immer wieder mit Amüsement aber auch
mit Kopfschütteln hineinsehe.

Danke, Herr Christoph, für Ihren Kommentar zum Herrn Vernünftigen.

Wenn dieser Herr die Nachtodbelehrungen "vernünftig" gelesen hätte, dann wäre ihm aufgefallen, daß hier in allem die
Vernunft die Grundlage der Argumentation bildet --- in meinem Empfinden sogar manchmal ein wenig zu krass.

Aber wie schon der rotschriftliche Kommentar zur Meinung des Herrn Vernünftigen es zum Ausdruck bringt: niemand ist
gezwungen, das zur Kenntnis zu nehmen!

Mir jedenfalls haben die Nachtodbelehrungen manche neue Einsichten beschert.
Dafür wollte ich mich bei der Jung-Stilling-Forschung hiermit auch einmal bedanken. Und so vielseitig wie Jung-Stilling selbst
war, so vielseitig sind ja auch die Nachtodbelehrungen.

Und da ich (auch das Fach Deutsch unterrichtend) einen Faible für Poesie habe, sprechen mich die Nachtodbelehrungen
besonders an.

Nochmals: danke nach Siegen!

.

1500  Christoph  aus 01.12.2018 um 10:56 Uhr

br />[i]“Offenbar leben wir unter lauter Verdrehten“[/i]

Deutlich zeigt sich das in Ihrem von Geifer, Wut, Neid und Rechthaberei durchzogenem Kommentar.

Fangen Sie besser doch erst einmal an, sich selbst mit Hilfe ihrer hoch gepriesenen “Vernunft“ im stillen Kämmerlein um
etwas mehr Selbsterkenntnis bezüglich ihrer offensichtlich unrühmlichen Missgunst zu bemühen.

Auch wenn es schwer fällt, das hilft.
:eek:

1499  Vernüftiger  aus Deutschland 01.12.2018 um 10:01 Uhr

Zu den "nachtodlichen Belehrungen" überhaupt
--------------------------------------------- --------

habe ich bereits vor neun Jahren, am 22. Mai 2009, in diese Plattform geschrieben:

[b]Daß Sie sich nicht schämen, solche spinnerte "Jenseitsbotschaften" öffentlich ins Netz zu stellen![/b]

Wenn ich jetzt das über den "Autowahnsinn" anschaue, dann kann ich nur sagen: ich hatte recht! Offenbar leben wir unter
lauter Verdrehten, sonst würde dieser mit frommem Phrasen angereicherte Schmarren nicht auch noch gerühmt.
.

Kommentar: It has already been written in these comments several times: [b]nobody is obliged to take notice to the after-
death teachings.[/b] Nevertheless the "rubbish" is downloaded between 10 and 30 times daily. It seems that some people :)
enjoy them.
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1498  J.K.  aus Berlin 15.11.2018 um 8:04 Uhr

nta]

Vom folgenschweren Autowahn, dritte Auflage
``````````````````````````````````````

Ich bin sonst sehr reserviert gegenüber Superlativen.

Aber hier ist das Urteil [b]"summa cum laude" [/b]absolut angebracht.

Poetisch klasse, lingual bildreich und ausdrucksvoll, obendrein auch von hintergründigem Witz.

[i]Was mir schon seit Jahren nicht mehr passierte: ich las diese "nachtodliche Belehrung" in einem durch.[/i]

Eine Sache vermisse ich: Autowahn und Sexualität. Hier gibt es doch ganz eindeutige und auch wissenschaftlich erforschte
Wechselbeziehungen.

Ist denn der Herr Geheimrat Jungstilling im Jenseits oder sein Landsmann und Sprachrohr Herr Professor Biederwacker im
Diesseits sexophob?

Kommentar: For sure: Mr. Biederwacker ist NOT a fellow native of Jung-Stilling. He is born and raised at a famous city in the
Upper Rhine Lowland Plain. ~~~ If Jung-Stilling or Biederwacker are affected by sex phobia, an in-depth exploration had to
clarify. Would you bear the expenses for such a depth-psychological study?
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_oek_jst/auto_wahn.pdf

1497  Manuel Blank  aus Heidelberg 11.11.2018 um 21:36 Uhr

/>Zum Eintrag von Diakon im Zivilberuf am 03.10.2018
````````````````````````````````````````````

Was aber nicht zur Sprache kommt: der Zölibat hängt mit den gehäuften Mißbrauchsfällen zusammen!

Nur am Schluß auf Seite 57 kommt das in der Anmerkung 22 (aber wer liest das schon?) zum Ausdruck.
'

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1496  Welfe  aus Niedersachsen 11.11.2018 um 11:08 Uhr

[b]
@ Laura Hitzfeld
Es gibt aber viele Leute die glauben, daß das alles aus der Jenseitswelt kommt!
Jung Stilling selbst hat ja genau auf diese Manier auch aus dem Jenseits "Scenen aus dem Geisterreiche" protokolliert. Die
werden bis heute immer wieder als Buch gedruckt.

[/b]
https://www.buecher.de/shop/buecher/szenen-aus-dem-geisterreich/jung-stilling-johann-h/products_products/detail/prod_id/02575935/

1495  Laura Hitzfeld  aus Hessen 07.11.2018 um 8:02 Uhr

Ich verstehe nicht, warum hier im Gästebuch immer wieder welche wegen der Jungstilling zugeschriebenen Jenseitstexte
nörgeln. Wie schon im Kommentar zum letzten Eintrag (warum eigentlich auf Englisch?) gesagt, wird doch niemand
gezwungen, das zur Kenntnis zu nehmen![/b]
.



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

1494  Bibelchrist  aus Deutschland 01.11.2018 um 13:15 Uhr

br />Gestern, am Reformationstag, zitierte unser Prediger aus den "nachtodlichen Belehrungen".
Meine Meinung dazu habe ich bereits am 17. August 2016 auf dieser Plattform zum Ausdruck gebracht.
Daran hat sich nichts geändert!
.

Kommentar: The after-death teachings are a free offer without any obligation. Nobody -- absolutely nobody -- is obliged to
take note of them. Nevertheless, I hope you might have caught some new insights – although in your view they just came out of
the hell.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/

1493  Hermine Breistätter  aus BaWü 25.10.2018 um 12:45 Uhr

/>Ich rate dringend ab, auf den Vorschlag von Herrn Lunke einzugehen!

Die "nachtodlichen Belehrungen" haben ein unikales charakteristisches Gepräge und gründen – soweit ich das durchschaut
habe -- jeweils doch in wissenschaftlichen Befunden.

Statt dessen nun delphische, sibyllenhafte Auslassungen zu setzen, würde die Singularität der Texte demontieren.

Und auf die zu erwartenden Interpreten kann wohl sicher verzichtet werden.

Die über 300 Schriften zum "schrecklichen dritten Geheimnis von Fatima" sollten doch nun wirklich kein Vorbild sein, sondern
eher abschrecken!
.

1492  Theo Lunke  aus Würzburg 15.10.2018 um 11:18 Uhr

br />Grüß Gott nach Siegen!

Die Eröffnungen aus den elysischen Gefilden des Hofrats Jung sind ja im einzelnen meisterhaft durchdachte gelehrte Diatriben.

Da kommt der Verdacht auf, daß diese aus dem akademischen Milieu entstammen.

Denn was seit der Sybille von Cuma bis zur Muttergottes aus Weißnichtwo an Botschaften aus dem Jenseits erfloß, ist in jedem
Fall vage-schwammig. In unserer Disziplin ist diese Eigenschaft einer Jenseitsbotschaft ja schier schon Begründung ihrer
Echtheit!

Daher mein Vorschlag: hochgradig mysteriöse, enigmatische Halbsätze zu verbreiten, die einem Heer von Interpreten
Gelegenheit bieten, sich mit Hofrat Jung im Diesseits und Jenseits zu beschäftigen.

Sicher fände das (noch) mehr Beachtung.

Kommentar: Thank you for your kind advice. ~~ We shall deliberate on it. ~~ Probably we must friendly request grandducal
privy counsellor Jung Stilling not to speak in scientific reasoning from out of the hereafter, but rather in ambiguous and
mysterious babble.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling

1491  Godehard Göbel  aus Niedersachsen 13.10.2018 um 17:10 Uhr

/>[b]Nutzen des Zölibats[/b]

Auch ich finde die Argumente überzeugend!
Das gehört viel mehr bekannt gemacht.
Gerade in diesen Wochen ist das ja auch hoch aktuell.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf
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1490  E.H.  aus Nürnberg
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k]
Durch einen Hinweis kam auch ich erst heute auf diese "nachtodlichen Belehrungen".
In der Tat: gut gemacht!
Manches liegt zwar nicht auf meiner Linie.
Aber vielleicht ist das auch ganz gut so.
Es zwingt, den eigenen Standpunkt zu überdenken und tiefer zu verankern.
Jedenfalls auch von mir: "Danke nach Siegen/Westfalen".
.

https://www.stadtkirche-nuernberg.de/

1489  Diakon im Zivilberuf  aus Deutschland 03.10.2018 um 13:50 Uhr

egray]
[b]"Nutzen des Zölibats", Erscheinungsbericht aus der Heiligen Stadt[/b]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ein Bekannter hat mich empfehlend auf diese "nachtodliche Belehrung" hingewiesen, und ich muß sagen: das ist wirklich klug-
bedachtsam ausgebreitet.

Gleich zu Anfang schritt ich im Geiste mit [i]Glaubrecht Andersieg[/i] über die "Brücke aus Stein" und erblickte auch die Kuppel
von St. Peter --- bis ich auf Seite 6 merkte, daß ich ja nicht über den Tiber, sondern über die Rhone geschritten und unter der
Kanzel des Genfer Reformators [i]Johannes Calvin[/i] gelandet bin.
Das ist eine pfiffige Einführung!

Daß aber auch einmal Evangelische wie Jung-Stilling aus dem Jenseits erscheinen und nicht bloß immer nur Heilige und Selige
aus unserer Kirche, hat mich dann aber doch gefreut.
Das wußte ich gar nicht, jedenfalls wird darüber wird in katholischen Milieus nicht gesprochen.

Ich bin mit allem, was zum Zölibat gesagt wird, vollkommen einer Meinung.

Auf S. 13 wird die Mittelmäßigkeit der Kirchenführer bedauert.
Hier wollte ich – im Beruf stehend – doch Bedenken anmelden.
[i]Mir[/i] jedenfalls sind Mittelmäßige (sofern sie nicht in den Wahn verfallen, alles zu wissen und zu können) lieber als die
Genies und Überflieger, die irreale Ziele vor Augen haben und Unternehmen in den Konkurs führen.

Überdies: die Bezeichnung "Theolunken" (Seite 14) kannte ich noch nicht.
Auch der "Duden" registriert das Wort nicht.

Im gesamten aber: "sehr gut"!
Und irgendwie auch mit wissenschaftlichem Anspruch, was sich aus den sorgfältig ausgearbeiteten Anmerkungen erschließt.
Überdies habe ich auch hier einiges dazugelernt.
Danke: ich werde die "nachtodliche Belehrung" empfehlen.
Gibt es diese auch als Druckwerk zu kaufen?
.

https://www.katholisch.de/glaube/unser-glaube/mitarbeiter-am-evangelium

1488  Raimund Annen  aus NRW 29.09.2018 um 20:50 Uhr

nta]
[b]@ Frau Reuter[/b]

Wie ich schon schrieb, wird das doch durch alle katholischen Medien hindurch krampfhaft unterdrückt!
Wo finde ich eine entsprechende Äußerung des Kardinals?
.

Kommentar: Please understand that this guestbook is dedicated to the theme "Jung-Stilling". Therefore, a debate on celibacy
in general or on current cases of violations of celibate life is undesired.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf
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1487  Lea Reuter  aus NRW 27.09.2018 um 9:04 Uhr

oletred]
..........................................................................................
Nutzen des Zölibats; Nachtodbelehrung aus der "Heiligen Stadt"
Hier: Posting von Frau Breistätter, 21. September
...........................................................................................

Kardinal Reinhard Marx als Vorsitzender der Deutschen Bischofs-Konferenz hat
ausdrücklich bestätigt, daß [i]auch das Zölibat[/i] Ursache der Verfehlungen katholischer Geistlicher ist!
.

Kommentar: Please read note 22 of "Vom Nutzen des Zölibats" where Jung-Stilling emphatically emphasises this factor.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1486  Vlaming  aus Keulen 22.09.2018 um 11:55 Uhr

br />@ Frau Breistätter

Die (in gewissen calvinistischen Kreisen bis heute verwendete) Sprachformel heisst :

[i]"paepsche superstitien en stouticheden"[/i]

(papistischer Aberglaube und Böswilligkeit).
.

1485  Hermine Breistätter  aus BaWü 21.09.2018 um 11:56 Uhr

/>
Jung-Stilling zum Zölibat in der Heiligen Stadt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Natürlich ist auch bei uns am Arbeitsplatz das aktuelle Thema "Mißbrauch durch katholische Geistliche" ein Gegenstand der
Gespräche.

Überhaupt kein Zweifel besteht bei uns Frauen darüber, daß das Zölibat Hauptgrund der Übergriffe auf Kinder und Jugendliche
ist. Denn als Ehefrau kennt man die sexuellen Bedürfnisse eines Mannes.

Aber auch bei uns ärgert sich alle darüber, daß in den [halb]offiziellen Äußerungen das Zölibat in keiner Weise als Ursache
genannt wird. Eine Niederländerin (mit einem deutschen Mann verheiratet und seit 30 Jahren hier lebend) nannte dazu einen
Ausdruck (leider habe ich diesen vergessen), der der Kennzeichnung von Herrn Kellermann ["unaufrichtig", "perfide"] weiter
unten hier in diesem Forum nahekommt oder gar entspricht.

Anscheinend glauben gewisse Herren, aufgrund ihrer Priesterweihe [bzw. ihrer Zugehörigkeit zu einem bestimmten Orden]
andere verdummen zu dürfen und zu können.
.

Kommentar: This posting is very close to the border of the bearable. Please avoid such value judgements.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1484  Religionslehrerin  aus Sachsen 20.09.2018 um 11:05 Uhr

b][b]
Zum Vermerk des Fachleiters Religion / 20. Dezember 2017
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lieber Herr Kollege, was sich in der sog. "nachtodlichen Belehrung Jung-Stilling" von Herrn Aufdenschimpf zur Erbsünde
formuliert findet, ist doch heute in der Theologie herrschende Meinung.

Es ist auch so oder ähnlich in den gebräuchlichen Lehrbüchern für den evangelischen Religionsunterricht artikuliert.

Ich kann nicht verstehen, warum Sie dies als "aufklärerisch-freimaurerisch" bezeichnen.
.
[/b]

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/was_heisst_erbsuende.pdf
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1483  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 19.09.2018 um 18:57 Uhr

/>Sehr geehrter Herr Annen,

sehr wohl haben sich führende Vertreter der theologischen Wissenschaft wie auch in der Seelsorge stehende prominente Praktiker für die
Abschaffung des Pflichtzölibats öffentlich eingesetzt.

Noch gestern war davon in der "Frankfurter allgemeinen Zeitung" zu lesen.
.

[url]http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/region-und-hessen/missbrauchsstudie-eltz-will-freiwilliges-zoelibat-fuer-priester-15792976.html[/url]
https://www.bistum-hildesheim.de/

1482  Raimund Annen  aus NRW 19.09.2018 um 11:59 Uhr

nta]
[b]Zu "Zölibat Nutzen" (Belehrung aus der Heiligen Stadt)[/b]

Danke, daß hier das Zitat von Jung-Stilling zum Zölibat im Volltext eingestellt wurde.
Dieser Tage hört man ja gebetsmühlenartig immer wieder: "Mißbrauchsfälle haben mit den Zölibat rein garnichts zu tun!"
.

Kommentar: Probably there was far more sexual abuse in earlier times than we are now experiencing.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1481  Lothar Rothenpieler  aus Mecklenburg-Vorpommern 17.09.2018 um 14:38 Uhr

oletred]

Nur ganz kurz: "Dankeschön".
Die "nachtodlichen Belehrungen" haben Tiefgang.
In allem auch "mittig", mag das manchen auch nicht gefallen.
Weiter so!

1480  Liselotte Ebner  aus BaWü 15.09.2018 um 11:25 Uhr

Liebe Frau Sendler: Sie sind wohl durch die Jung-Stilling-Belehrungen "vernunftreligiös" geworden! Das ist in Bezug auf diese Thematik
sichtversperrend.

So fühle ich mich jetzt herausgefordert, unsere höchstwürdigsten Herren doch in Schutz nehmen, denen *Unaufrichtigkeit* unterstellt wird!
Dem ist nicht so!

Selbstverständlich fragt jeder vernunftbegabte Mensch nach den Ursachen, wenn etwas schief gelaufen ist.

Die höchstwürdigsten Herren jedoch haben vom kleinauf gelernt, daß gewisse Gegebenheiten der Kirche nicht zu hinterfragen sind, weil sie
"ewige Wahrheiten" zum Inhalt haben.

Dazu gehört beispielsweise, daß ein hochwürdiger Herr, der eben einen Ministranten geschändet hat, selbstverständlich die Messe feiern,
Brot und Wein in den Leib Christi verwandeln und das Abendmahl austeilen kann.

Denn er hat ja eine Priesterweihe und handelt ausschließlich durch den Vollzug der Handlung ["ex opere operato"]. Was ein Priester tut, das
vollzieht sich ganz unabhängig von seiner eigenen Person, also quasi automatisch. Das heißt: wenn der Priester die Einsetzungsworte spricht,
dann muß Gott ein Wunder wirken.

Und wenn *die Kirche* (!!!) lehrt, daß nur männliche Ehelose das Heil in Jesus Christus den Menschen vermitteln dürfen, dann zweifeln diese
Herren nicht an dieser Aussage. Sie wird ja auch durch "Kirchenväter" belegt. Dass viele andere "Kirchenväter" das ganz anders sehen, wird
unterdrückt. Entsprechende Schriften zu lesen galt bis in die jüngste Zeit als schwer sündhaft und blieb bei Strafe verboten.

Natürlich bleibt auch die evangelische theologische Wissenschaft unbeachtet und tabu. Es ist wie bei den "Bibeltreuen", wo nur das gelesen
werden darf, was aus bestimmten Verlagen kommt.

Wenn der Papst den Pfingstmontag als Festtag des Heiligen Geistes abschafft und durch "Maria, Mutter der Kirche" ersetzt (wie dieses Jahr
geschehen), dann stimmen ihm die Höchstwürdigsten zu: denn er wird ja der Stellvertreter Gottes auf Erden geglaubt. Und wenn er erklärt,
was das "Dritte Geheimnis von Fatima" beinhaltet, dann wird auch das *gläubisch* zur Kenntnis genommen.

Weiter....

Kommentar: I ask for your understanding that I cut the overlong statement since it seems in fairly loose relationship to the after-death
messages of Jung-Stilling.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf
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1479  Liane Sendler  aus Bayern 14.09.2018 um 11:56 Uhr

/>Angesichts der nicht abreißenden Meldungen über gehäufte Mißbräuche in unserer katholischen Kirche sah ich mir diesen
Morgen noch einmal die Stellungnahmen unserer Oberhirten und der Meinungsmacher in den katholischen Foren an.

Herr Kellermann hat es ja schon gesagt: kein Wort davon, daß [i]der Zölibat[/i] ein Hauptgrund ist. Stattdessen werden
"Machtgefüge", der Satan, "homosexuelle Seilschaften", die Freimaurer (ein Feindbild brauchen manche lieben Mitmenschen
wohl immer) und andere als Ursache herausgestellt.

Auch ich und alle, die ich kenne, halten das für unaufrichtig!

Danke, daß hier offen geredet werden darf! Die einfallsreiche Belehrung über die Wirkungen des Zölibats aus der Heiligen
Stadt verdient es, auch in unseren Kreisen bekanntgemacht zu werden.

Im übrigen erlaube ich mir auf meinen Eintrag vom 15. August in dieses Forum hinzuweisen.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1478  Arndt Kellermann  aus NRW 13.09.2018 um 10:12 Uhr

br />Sehr geehrter Herr Pfarrer!

Danke für ihr Eingehen auf meine Gedanken zum Zölibat.
Ich stimme Ihnen in allem zu.

Entschuldigen Sie, wenn ich mich mit der Kennzeichnung "perfide, unaufrichtig" in der Wortwahl im Eifer des Gefechtes
vergriffen habe.

Bedauerlicherweise stimmt es: selbst in evangelischen Foren darf über gewisse Dinge nicht offen gesprochen werden. In den
selbstherrlich geprägten Plattformen aus dem "bibeltreuen" Randlager ist Intoleranz geradezu Prinzip. Das stößt viele
Menschen von vornherein ab.

Ich glaube, wir alle können von dem weiten religiösen Horizont von Jung-Stilling lernen, der selbst ja auch die Gottesverehrung
in Freimaurerlogen tolerierte.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1477  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 12.09.2018 um 13:20 Uhr

/>
Sehr geehrter Herr Kellermann!

Leider haben Sie im Grunde recht: vielen aus unserem Lager mangelt es an Aufrichtigkeit. Auch mir stößt das auf, wenn ich in
einige katholische Internet-Foren gehe. Aber das ist keine katholische Eigentümlichkeit!

In "frei-kirchlichen" Kreisen wird Offenheit und Freimut bei weitem mehr unterdrückt. Bringen Sie einmal in einem
"bibeltreuen" Forum nur eine Frage zur Verfasserschaft etwa der beiden Petrusbriefe. Solches Hinterfragen wird dort als
"Universitäts-Theolunkie" eingeschätzt. Bitte schauen Sie sich auf dieser Plattform weiter unten Zuschriften zu der Jung-Stilling
in den Mund gelegten Lektion "Bibelchristen" an. Statt sachlicher Einwände finden Sie auch hier Vorwürfe und
Beschuldigungen.

Aber zum Kernpunkt: Zölibat. Niemand ist [i]verpflichtet[/i], zölibatär zu leben. Es ist ganz allein [i]seine individuelle
Entscheidung[/i]. Und wenn ein Priester glaubt, daß ihn das ehelose Leben in eine persönliche Zwangslage bringt, dann kann
er den Beruf aufgeben. Wir haben hier in unserer Diözese einige Priester, die geheiratet haben und danach häufig als
Religionslehrer im Dienst der Diözese blieben.

Unfair ist es aber zu unterstellen, daß sich katholische Geistliche allgemein an Jugendlichen vergingen. Es gibt in jedem Beruf
"schwarze Schafe". Diese Ausnahmen nun als das Regelmäßige hinzustellen, ist in jedem Fall verzerrend: ob das nun ein
Frauenarzt (wir hatten vor Jahren einen solchen Fall), ein Apotheker, ein bestechlicher Beamter bei der Baubehörde (auch das
kam vor) oder eben ein Priester ist.

Und aus diesen bedauerlichen Fällen die Unglaubwürdigkeit der katholischen Kirche oder gar der Frohbotschaft abzuleiten, ist
jedenfalls fehlschlüssig und -- um Ihre Formulierung aufzugreifen -- "perfide und unaufrichtig".

https://www.bistum-hildesheim.de/
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1476  Arndt Kellermann  aus NRW 10.09.2018 um 10:02 Uhr

br />In allen katholischen Foren wird angesichts der Mißbräuche
im höchsten Klerus (wie mag es da weiter unten sein?)
stereotyp behauptet: [i]mit dem Zölibat habe das nichts zu tun[/i]!

Ich empfinde das als perfide, unaufrichtig.
Warum reagiert man katholischerseits so?

Das erwähnte Zitat von Jung-Stilling zum Zölibat sagt ja alles!
.

Kommentar: It would be wrong to generalise individual cases of sexual abuse by clerics and seen it as the widespread
transgression of RC clergymen in general. ~~ Another issue to consider is the causal relation between obligatory celibacy and
sexual abuse. Here differentiated research findings are required. Guesses all the more than public prejudgements are
inappropriate.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1475  Janine Pfitzemeier  aus München 06.09.2018 um 10:37 Uhr

Zölibat Nutzen

heißt eine Jenseitsberlehrung.
Aber hat das Zölibat wirklich Nutzen?
Gerade in diesen Wochen wurde ja augenfällig, daß es mehr Schaden bringt.

Kommentar: I recommand that you read the complete text oft the after-life lesson on the celibacy and above all the quotation
from Jung-Stilling in the list of notes, no 22.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1474  Johann R.  aus Kaufbeuren (Bayern) 04.09.2018 um 16:05 Uhr

/>[b]Maria, Mutter Jesu[/b]

Ich finde das ein wenig dünn!
Da hätte man entschiedener argumentieren sollen.
Sonst aber auch meinerseits Zustimmung.

Kommentar:  I very much regret that it seems not suffiently clear expressed. You have to read between the lines to
unterstand fully the intention.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1473  Seelsorger  aus Schweiz, Kanton Aargau 01.09.2018 um 20:26 Uhr

n]
Zu den jenseitigen Belehrungen "Theologie":

Danke. Volle Zustimmung!
Wenn doch nur alle diesem Mittelweg folgen würden.

1472  Lateinunkundiger  aus Zentralschweiz 22.08.2018 um 18:15 Uhr

/>[b]Botschaft Mariens an ihre Verehrer[/b]

Die in dem Download-File "Maria_Mutter" (bei den nachtodlichen Belehrungen zur Religion) mehrfach genannte und auch in den Zuschriften
diskutierte Botschaft Mariens ist auch *in englischer Sprache* kostenlos downloadbar:

[url]books.google.de/books?id=I1s7AQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false[/url]

Das ellenlange Vorwort kann man leicht wegscrollen und gleich zu Advice I (dem Beginn der Marien-Botschaft) gehen.
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1471  Hauskreisleiter  aus Niedersachsen 21.08.2018 um 12:42 Uhr

r />Seit langem (zuletzt berichtete ich hier im September 2016) haben wir in unserem Hauskreis wieder einmal eine Jung-
Stilling-Botschaft aufgegriffen, und zwar dieses Mal "Zölibat-Nutzen".

Es ist ja angesichts der in den letzten Tagen bekannt gewordenen neuen Mißbrauchsfällen eine Katastrophe, daß die
Öffentlichkeit, anstatt mit der Botschaft Jesu, immer wieder von neuem mit den Problemen in der Schicht (nämlich Bischöfe
und Priester) konfrontiert wird, die von den Gläubigen dafür bezahlt wird, ihnen mit dem Wort Gottes zu dienen.

Es ist aber nicht nur das Zölibat und der dadurch bedingten sexuellen Ausschweifungen der katholischen Geistlichkeit das
alleinige Problem.

Vielmehr (und da gab es in unserem Kreis keinen Einwand und auch keinen Vorbehalt) sind auch die kirchenrechtlichen
Strukturen dringend veränderungsbedürftig.

Es geht nicht an, daß ein Bischof sich schlimmer als ein absolutistischer Herrscher vergangener Jahrhunderte gebärdet, und
alleinentscheidungsbefugt eine ganze Diözese in den Ruin treibt (man denke an Limburg) oder die ihre Freizeit aufopfernden
Mitwirkenden in Gremien für immer frustriert (wie in Regensburg).

Offen muß auch darüber gesprochen werden, warum Männer mit offenkundigen Charakterdefiziten in Bischofsämter
vordingen. Diese Häufung ist doch an sich schon bedenklich. Warum ist das so?

Das Original-Zitat von Jung-Stilling über das Zölibat in der "Nachtodbelehrung" regt auch zum Nachdenken darüber an, ob ein
würdeloser Geistlicher tatsächlich Brot und Wein in den Leib und das Blut unseres Herrn verwandeln kann.

In unserem Kreis entstand über das "EX OPERE OPERATO" und über den Sinn des Abendmahls eine lange Diskussion.

Ich will aber hier in dieses Gästebuch-Forum die Leser nicht langweilen und jedem empfehlen, über diese Anregungen
nachzudenken.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1470  L.I.  aus Köln 20.08.2018 um 10:02 Uhr

k]
Mit der neueren Kirchengeschichte etwas vertraut, schaue ich seit Jahren jede Woche in dieses Forum.

Weit davon entfernt, oberlehrerhaft zu wirken, möchte ich doch auf eine Ungenauigkeit in der Zuschrift des Herrn bayrischen
Kirchenrechtlers hinweisen.

Die "Monita Salutaria" erschienen nicht in [i]Köln[/i], sondern in [i]Gent[/i]. Die heute belgische Stadt Gent gehörte damals zu
den Spanischen Niederlanden.

Richtig ist indessen, daß die Schrift bis zuletzt auf dem Index blieb, und richtig ist auch, daß Kurerzbischof Maximilian von
Bayern gegen die Indizierung in Rom energischen Protest einlegte.

In Anmerkung 13 der Datei "Maria Mutter" ist dies auch erwähnt.

Siehe:
[url]books.google.de/books?id=pn1mAAAAcAAJ&dq=intitle:Monita+Salutaria&as_brr=3&redir_esc=y[/url]

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf
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1469  Kirchenrechtskundiger  aus Auch aus Bayern 18.08.2018 um 13:53 Uhr

/>Notwendige Richtigstellung
.....................................

Zwar erhielt die bei "Maria_Mutter" referierte Marien-Botschaft an die indiskreten Verehrer die kirchliche Druckerlaubnis aus Köln und
Gent.

Wenn dann aber eine päpstliche Behörde (in diesem Fall die bis 1966 tätige Bücherzensurstelle) ein Verbot aussprach, so erlosch
automatisch das Imprimatur der bischöflichen Zensurstellen.

Die Schrift blieb also verboten.
Praktisch ist sie es bis heute noch.
Eine deutschsprachige Ausgabe erschien meines Wissens nicht, obwohl Köln ja der Erscheinungsort war.
.

Kommentar: 
It is said clearly in explanatory note 13 that Vatican dicasteries pronounced their anathema on the MONITA SALUTARIA B.M.V. AD
CULTORES SUOS INDISCRETOS. This was a slap in the face of bishop Peter von Walenburch (1610–1675) at Cologne as well as a kick in
the ass of bishop Gilbert de Choiseul (1613–1689) at Dornick (Tournai). Electoral prince and archbishop Maximilian Henry duke of
Bavaria (1621/1650–1688) defended this publication and sent a respective letter to Rome.
https://books.google.de/books?id=dTpAAAAAcAAJ&dq=intitle:Monita+Salutaria+B.+V.+Mari%C3%A6+ad+cultores+suos+indiscretos&as_brr=3&redir_esc=y

1468  ev. Pfarrer  aus Bayern 16.08.2018 um 20:43 Uhr

n]

Wie ich heute nach langem Herumsuchen feststellte, ist die Datei "Reiner Glaube" umbenannt worden in "Maria Mutter"
.
Im Januar vor zwei Jahren hatte ich schon einmal meine Bewunderung darüber ausgedrückt, wie dieses heikle Thema
(immerhin hatten wir gestern noch einen Marien-Feiertag hier in Bayern!) im Text und in dem angehängten wissenschaftlichen
Teil dargeboten wird.
.
Heute abend nochmals: danke nach Siegen!
.

Kommentar:  It is intended to publish the text as a brochure.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/maria_mutter.pdf

1467  Arndt Kellermann  aus NRW 09.08.2018 um 11:17 Uhr

r />Zum Eintrag des Herrn Pfarrers aus Hildesheim
``````````````````````````````````````

Wie man über Google leicht feststellen kann, wird inzwischen sowohl an evangelischen wie auch an katholischen
theologischen Fakultäten die weibliche Form "Diplom-Theologin" verliehen.
.

1466  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 07.08.2018 um 10:10 Uhr

/>Grüß Gott!

Das despektierliche Wort "Importpriester" für Kollegen, die sich zur Aushilfe in der Seelsorge bei uns widmen, sollte man doch
nicht in den Mund nehmen. Die überwiegende Mehrzahl dieser Priester versteht sich als Diener der Gemeinde. Daß es wenige
Ausnahmen gibt, will ich ja nicht in Abrede stellen. Aber es ist unfair, eine ganze Gruppe (wo immer das sei) nur nach den
"Schwarzen Schafen" zu beurteilen.

Auch das in gleicher Weise abfällige Wort "Pastoraltanten" ist entehrend. Immerhin haben viele Frauen mit dem Abschluß
"Diplom-Theologe" (die weibliche Form gibt es meines Wissens bisher nicht) bei uns die Verwaltung ganzer Pfarreien unter
sich.

Und um auf die Belehrung in Genf über den Zölibat nochmals einzugehen: leider ist da Vieles richtig. Aber es wird insgesamt
gesehen der sakramentalen Struktur der Katholischen Kirche nicht gerecht.
.

https://www.bistum-hildesheim.de/
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1465  Liane Sendler  aus Bayern 05.08.2018 um 15:38 Uhr

br />Aber ohne die sog. "Pastoraltanten" liefe zumindest hier bei uns nichts!
Und die größtenteils rotzfrechen und total frauenfeindlichen Import-Priester aus Afrika richten auch mehr Schaden als Nutzen
an.
.

Kommentar:  Educated professional woman are widely unknown to them. They are, therefore, not able with dealing even to
academic women in a parish. But they could learn it.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1464  Arnd Kellermann  aus NRW 04.08.2018 um 13:43 Uhr

r />Daß weibliche Priester -- wie heute schon bei den Altkatholiken -- auch bei uns in 50 Jahren kommen, glaube ich nicht.

Eher wird man verheiratete Männer zum Altardienst zulassen.

Leider tritt man Frauen noch immer mit Vorbehalten gegenüber.

Kommentar:  There is reason to fear that neither the one nor the other would ever occur.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1463  Tutnichtszursache  aus Württemberg 01.08.2018 um 8:02 Uhr

Lieber Herr Katholischer Pfarrer,

meine Schwester war eine der ersten weiblichen Pfarrerinnen in der evangelischen Landeskirche Württemberg. Da die
Gemeinde lange verwaist war, nahm man sie höflich, freundlich-zurückhaltend auf, zumal auch der zuständige Dekan sie
wirklich außergewöhnlich ergreifend eingeführt hatte (ich war damals bei dem Gottesdienst dabei).

Als sie einige Monate einen erkrankten Kollegen im Gottesdienst plötzlich vertreten mußte und im Talar zur Begrüßung vor
die Gemeinde trat, verließen spontan – auch hier vor allem weibliche – Gläubige die Kirche!

Warten wir noch 50 Jahre ab, dann wird man sich auch in der Katholischen Kirche an weibliche Geistliche gewöhnt haben.

1462  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 31.07.2018 um 10:45 Uhr

/>Zu "Vom Nutzen des Zölibats"
===================

Darf ich auf eine kleine Ungenauigkeit aufmerksam machen?
Gerade in priesterlosen Gemeinden sind heute auch Frauen als Pastoralreferentinnen (Studium mit Abschluß Universität) und
Pastoralassistentinnen (Studium mit Diplom an einer Fachhochschule) in der Seelsorge tätig.

Es ist also nicht so, daß Frauen von seelsorgerlichen Diensten in unserer Kirche ausgeschlossen wären!

Zwar hat sich nach meinen Erfahrungen gerade bei älteren Menschen (bei Frauen wohl mehr als bei Männern) eine gewisse
Geringschätzung der "Pastoraltanten" ausgebildet. Sie werden aber von Jüngeren voll akzeptiert.

Übrigens: den einleitenden Versen (Ankunft in der Heiligen Stadt) bin auch ich auf den Leim gegangen. Das ist wirklich
hintergründig!

https://www.bistum-hildesheim.de/
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1461  Welfe  aus Hannover-Herrenhausen 23.07.2018 um 11:56 Uhr

n]
Ich habe schon einmal hier zu Jahresbeginn geschrieben:
°°der Mittelweg ist der sicherste (Motto doch auch von Jung Stilling!)°°

Und in Bezug auf das Abendmahl scheint auch mir die lutherische Auffassung (die ja auch der Lehre der
alten Kirche folgt: das katholische Transsubstantationsdogma kam erst viel später auf) für alle
akzeptabel.

Im übrigen ist es schade, daß ausgerechnet über das Liebesmahl Jesu sich Konfessionen entzweien!
Und nicht nur das.
Auch innerhalb der Konfessionen ist man sich nicht einig.
Zuschriften hier haben das ja auch klar zum Ausdruck gebracht.

http://netzwerk-oekumene.de/?q=node/83

1460  Karl-Eugen Haschke  aus Österreich 20.07.2018 um 10:02 Uhr

br />
Ich möchte noch einmal auf meine Bemerkung vom 20. Januar dieses Jahres über die sakramentale Struktur der Katholischen
Kirche hinweisen.

Versteht man diese, so versteht man auch den Sinn der Eucharistie.

Und wenn hier zum Ausdruck kam, daß die meisten katholischen Gläubigen -- ja inzwischen auch viele Theologen -- der
lutherischen Abendmahlslehre zuneigten (und leider wurde dies ja auch in Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen der
letzten Wochen über die Handreichung der deutschen Bischöfe betreffs der Zulassung von Nichtkatholiken in einer
konfessionsverschiedenen Ehe zur Kommunion offensichtlich), dann ist das letztlich unerheblich.

Die katholische Dogmatik hängt nicht von der Meinung irgend einer Generation ab, und auch nicht von einzelnen Theologen
und recht recht nicht von (sicher gutmeinenden) Pfarrern vor Ort, und schon gar nicht von "nachtodlichen Belehrungen" des
lobenswerten Herrn Hofrats Jung-Stilling, dem als Reformierter und Freimaurer die sakramentale Struktur der Kirche
unbekannt war.

Nichts für ungut! Aber das sollte doch hier auch einmal zum Ausdruck gebracht werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leib_Christi

1459  Herbert W.  aus Niedersachsen 10.07.2018 um 11:57 Uhr

br />
Sehr geehrter Herr Pfarrer aus unserem Bistum!
Sehr geehrter Herr Professor Merk und Mitarbeiter!
Sehr geehrte Leser!

Ich erlaube mir, nochmals auf meinen Eintrag in diesem Forum vom Dreikönigstag letzten Jahres, dem 06.01.2017, freundlich
grüssend hinzuweisen.
.
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1458  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 08.07.2018 um 15:12 Uhr

/>Zum Eintrag von Frau Karin Schmiditlein
============================
In vielen Beiträge zu diesem lebendigen, vielfach anregenden Gästebuch habe ich meine Meinung zu den "nachtodlichen
Belehrungen" kundgemacht, zuletzt Ende Juni letzten Jahres. Daß ich dies längere Zeit nicht tat, liegt nicht daran, daß ich es
aus dem Auge verloren hätte. Jede Woche schaute ich mindestens einmal in das Gästebuch.

Aber zur Sache.
Natürlich folgen die Jung-Stilling unterstellten Kundmachungen nicht einer Konfession: das ist leicht erkennbar! Aber haben die
Konfessionen und im besonderen die evangelische und die katholische (die "Randgruppen" seien hier einmal ausgenommen)
wirklich ein so klares Profil, daß sie sich genau abgrenzen?

Sie sprechen von "verwischen", und Sie meinen das sicher im Sinne von "verschwimmen", "feste Konturen verlieren". Dazu
meine Frage: ist es nicht ein Segen, daß dies (zumindest hier in Deutschland) so ist? Scharfe Kanten als Abgrenzungen gegen
einander brauchen wir gerade in unserem konfessionell gemischten Land doch wirklich nicht.

Und noch eines. Die wenigsten evangelischen und katholischen Gläubigen kennen genau die Lehre ihrer jeweiligen Kirche. Oft
denke ich: das ist gut so! Denn (man verzeihe mir die Offenheit) in kaum einer Wissenschaft ist so viel Unsinniges, Hohles und
sogar Lächerliches geschrieben worden wie grade in der Theologie. Es gibt aber auch Erfreuliches, wie die gemeinsame
Erklärung zur Rechtfertigungslehre aus dem Jahr 1999.

Was längst überfällig ist, ist eine derartige Erklärung zum Abendmahl (hierzu gibt es ja auch eine durchaus kompromißfähige
"nachtodliche Belehrung", die ja auch die weithin vorherrschende Meinung im katholischen Kirchenvolk wiederspiegelt) oder
zur Stellung Mariens. Bei dem letzteren Thema dürfte es besonders schwer fallen. Denn hier prallen auch innerhalb des
katholischen Kirche Meinungen beinahe unversöhnlich aufeinander. Gerade auch in diesem Gästebuch ist darüber ja im
Anschluß an die Datei "Reiner Glauben?" diskutiert worden.

https://www.bistum-hildesheim.de/

1457  Karin Schmditlein  aus Würzburg 07.07.2018 um 12:00 Uhr

/>Sprachlich ein Genuß!
Da ist ein Meister am Werk.
Inhaltlich nicht so meine Linie.
Die Konfessionen verwischen sich.

1456  A.E.  aus Karlsruhe 29.06.2018 um 13:47 Uhr

n]
Ich dachte bisher immer, daß nur bei den Katholischen Botschaften aus dem Himmel gibt. Jetzt ist hier auch mal ein
Evangelischer und gar noch von hier in Karlsruhe dran! Das wird vielen Glaubensgenossen weniger gefallen. Aber warum
eigentlich nicht? Und Jung=Stilling hatte ja schon zu Lebzeiten Kontakt zum Jenseits, wie ich gerade sah. Jedenfalls auch
meinerseits ein Kompliment.

1455  Simon Antweiler  aus NRW 26.06.2018 um 10:19 Uhr

br />Danke für die anregenden "nachtodlichen Belehrungen".
Sie zeugen von einem breiten Wissenskreis und sind Jung Stilling in allem adäquat.
Vermissen tue ich nur das Medizinische.
Jung Stilling war doch auch ein bekannter Arzt.

Kommentar: 
You are right: *explicitly* there are no after-death teachings on the topic of medicine. But *implicitly* you may find much about
this subject. ~~~ It is not excluded, however, that at a later time Jung-Stilling will teach more detailed about questions of the
prevention, cure, or alleviation of disease. We :rolleyes: have to wait and see.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling
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1454  Dr.phil. J. Eberle  aus Württemberg 15.06.2018 um 10:45 Uhr

k]

Zu den "nachtodlichen Belehrungen"
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Die irdische und die himmlische Sphäre, verquickt in einer Strukturebene, ist wohl dem Somnium Scipionis nachgebildet, den
Marcus Tullius Cicero im sechsten Teil von De re publica ausbreitet.

Wie dort dem Scipio dessen Adoptivgroßvater Africanus der Ältere und sein leiblicher Vater Aemilius Paullus erscheinen und
sich als Autoritäten ins Gespräch einbringen, so sind es hier Jung-Stilling und sein Engel Siona.

Ich gehe wohl nicht fehl in der Annahme, daß dies die Vorbilder sind?

Kommentar:  The somnum Scipionis is one paragon amongst many. Later occidental literature has many other examples.

1453  Mödlinger  aus Wien 09.06.2018 um 10:14 Uhr

nta]
Woher kennt Jung Stilling Wien?
Er war doch nie hier!

Kommentar:  Indeed, privy councillor Jung did not visit Vienna during his life. But as attest the reports :lol: he was at Vienna
after his life on earth.

1452  Lea Kornmeyer  aus Deutschland 02.06.2018 um 11:58 Uhr

own]
~~~Zu Bibelchristen:~~~

volle Zustimmung!
Mögen das auch Verrückte links und Verbohrte rechts nicht sehen.
Danke: klasse durchdacht und dargeboten.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1451  Martin L.  aus Reutlingen 17.05.2018 um 14:10 Uhr

]
@ Stefan Arens

Hundertprozentige Zustimmung!
Es gibt ja inzwischen auch ein "Evangelisches Heiligenlexikon" im Netz.
Die anderen Gestalten aber: nu und nimmermehr!

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/aberglaeubisches_treiben.pdf

1450  Stefan Arens  aus Niedersachsen 10.05.2018 um 15:45 Uhr

b]
Hallo!

Ich finde das "Höchst abergläubisches Gebaren" argumentativ und sprachlich eminent!
Danke: ich habe einiges dazugelernt.

Nur eines gefällt mir als Protestant nicht:
Heilige wie Laurentius: ja und warum nicht?
Solange das jedermann freisteht und nicht zum Glaubenszwang wird: meinetwegen!

Aber heiliggesprochene Päpste und Ordensgründer: *nein und auf keinen Fall!*

Herzlichen Gruß, Stefan.
[/b]

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/aberglaeubisches_treiben.pdf
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1449  I. Rezacka  aus Wien 03.05.2018 um 13:52 Uhr

]
Gut gemacht und höchst informativ!
Meinerseits auch ein Dankeschön.

1448  Eberle  aus Baden-Württemberg 22.04.2018 um 11:40 Uhr

br />
Was bei "Theologie" dargeboten wird, ist nach meinem Urteil ein Gemisch von Arminianismus (die Dordrechter Synode konnte
sich ja in ihren Beschlüssen nicht durchsetzen!), Neu-Pietismus, Szientismus und Freimaurerei und nicht so meine Linie. Sicher
jedoch ist das alles genuin im Geiste von Jung-Stilling und paßt in unsere Zeit.

Aber Stil hat es allemal, und das Deutsch ist lupenrein und nicht mit unverdauten Brocken aus dem Lateinischen und
Griechischen durchsetzt, wie leider in der Zunft üblich.

Daran könnten sich viele Theologen ein Vorbild nehmen.
.

1447  Religionslehrer  aus Wien 19.04.2018 um 21:05 Uhr

Wien bei Nacht
-------------------

Wenn ich das recht sehe, sind hier nur Brüder Maurer im Ersten Bezirk unterwegs.

Aber auch meinerseits alle Hochachtung für diese ideenreiche und sprachlich erheiternde Schilderung.

Die Sprache deutet auf einen Gsiheimer (Vorarlberg, Schweiz) hin.

Kommentar:  Indeed, Jung-Stilling was between 1781 and 1784 (ban on secret societies in most German territorial states) a
freemason, his lodge was "Charles August to the three flaming Hearts" at Kaiserslautern (Germany). But neither the monks
from the Scots nor Johannes Messner were members.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_oek_jst/theorie_und_praxis.pdf

1446  Rolf Heide  aus Sachsen 19.04.2018 um 11:09 Uhr

]
Das Beste der "nachtodlichen Belehrungen" ist die ökonomische Datei "Von Leistung, Mühe und Entgelt in dieser unsren
Arbeitswelt"!
.
Der Text zeugt von messerscharfer ökonomischen Logik, ganz ohne auf die Vorurteile der Interessensgruppen Rücksicht zu
nehmen.
.
In den Anmerkungen über den akademischen "Lehrbetrieb": köstlich!
Genau so habe ich es auch erlebt: noch zu DDR-Zeiten.
Aber das ist wohl weltweit an allen Universitäten so.
[/b]

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_oek_jst/leistung_muehe_entgelt.pdf
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1445  Klassenvorstand  aus Wien 16.04.2018 um 13:45 Uhr

/>Guten Tag ins ferne Siegen!

Auch ich bekam durch Email den Hinweis auf Jung-Stilling und seine Auslassungen zu den Zeittorheiten aus dem Jenseits.

Beim Lesen habe ich gleich einen Spurius gehabt: da ist ein Routinier am Werk!

Gedankenketten so perfekt in Jamben zu packen, das können nur ganz Wenige.

Aber was mich wundert.

Es werden bei der Internet-Adresse so viele Kommentare zu allen Fachgebieten (Philosophie, Wirtschaftskunde, Religion)
angedient.

In den letzten Zuschriften wird nur die Geisterei in Wien erwähnt.
Mir gefällt anderes noch viel besser.

Aber den beiden letzten Einträgen schließe auch ich mich an und bedanke mich.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads

1444  Urwiener  aus Wien 14.04.2018 um 14:06 Uhr

n]
Geister in Wien: ganz amüsant!
Danke! Gut gemacht!
Leute wir Jungstilling brauchen wir heute.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/wien_bei_nacht.pdf

1443  Schulmann  aus Wien 08.04.2018 um 10:27 Uhr

[b]Zu "Wien bei Nacht"[/b]

Sehr lehrreich, besonders in den Noten.
Vielen Dank für den Hinweis.
Mir war Jung-Stilling bisher nur marginal bekannt.
Gut, daß er für unsere Zeit wieder entdeckt wird.
Denn das Meiste, was er vorbringt (Wirtschaft, Gesellschaft, Religion), paßt genau in unsere Tage.
.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/wahre_kirche.pdf

1442  Josefine  aus Deutschland 03.04.2018 um 13:16 Uhr

]
Wollte seit langem nur mal wieder einen fröhlichen Gruß an alle Jung-Stilling-Fans hinterlassen.
Ich habe viel Kommentare geschrieben, wurde aber nie freigeschaltet.
Traurig darüber ist
Eure Josefine.
[/b]

Kommentar:  Josefine: you are [i]not welcome[/i] here. Please note the entry September 30, 2014 in this guestbook. ~~~ In
view of your contributions the seriousness of this guestbook was called into question.
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive95/sly-park-003.jpg
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1441  René Haegele  aus Elsass 02.04.2018 um 9:05 Uhr

br />Sehr geehrter Herr Professor Doktor Merk!

Danken möchte ich für die wirklich einzigartige Jung-Stilling-Belehrung "Spass und Genuss".
.
Hier stimmt jede Beobachtung und jedes Urteil trifft zu.
Und was von Duesseldorf und Deutschland gesagt wird, gilt ebenso von Strassbourg und Frankreich.
.
Tausend Dank!
René Haegele.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_div_jst/spass_und_genuss.pdf

1440  Martin L.  aus Reutlingen 23.03.2018 um 10:17 Uhr

/>Von mir ein Dank für "Kirche als Kontrastgesellschaft"".
Wir haben das gestern lange diskutiert.
Allgemeines Urteil: treffend und ausgewogen.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/kirche_als_kontrast_gesellschaft.pdf

1439  Lothar Häfele  aus Württemberg 17.03.2018 um 17:32 Uhr

br />Danke für "Sinn des Leides"!
Es hat mir viel Einsicht gebracht und mir geholfen.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/sinn_des_leids.pdf

1438  Jasmin N.  aus Nordrhein-Westfalen 08.03.2018 um 10:12 Uhr

]

Guten Morgen!

Das, was Jung-Stilling über die Notwendigkeit alle Volksschichten einbeziehender Kirchengemeinden ["Verfremdete Kirche"] in
den Mund gelegt wird, ist grundsätzlich durchaus zweckvoll und vernünftig. Wir diskutierten darüber am Dienstag in einem
kleinen Kreis.

Was aber soll geschehen, wenn der Gemeindepfarrer nur noch von Mitmenschlichkeit predigt? Und wenn eine Eingabe
höheren Orts in unhöflichem, ja schon frechem Ton abgewiesen wird?

Ist denn dann ein "Auszug offen oder leise / Aus unsrer Kirche reihenweise" (wie es dort in dem Text heißt) nicht
gerechtfertigt, ja sogar dringend geboten?

Offenkundig hat Herr Duldstill Ihrenspott im frommen Siegerland noch nicht mit der Schar gutbezahlter Pastoren zu tun
gehabt, die von allem reden und um alles besorgt sind, nur nicht um die Verkündigung des Evangeliums.
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/verfremdete_kirche.pdf

1437  Jessica Hugo  aus Winterthur 02.03.2018 um 8:07 Uhr

et]
Überraschung in Winterthur
.
Das ist launig und sprachlich gefällig vorgebracht.
Aber leider interessiert sich heute niemand mehr für die Geschichte unserer Stadt.
Für mich war auch neu, dass Jung Stilling hier in Winterthur wirkte und auch entschuldet wurde.
.
Danke!
.

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_div_jst/ueberraschung_winterthur.pdf
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1436  L. Köhler  aus Hanau 28.02.2018 um 12:33 Uhr

br />Danke für die Aufklärung, warum es bei uns in der Innenstadt spukt.
Jaja, der Äppelwoi!

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_div_jst/taggespenst_hanau.pdf

1435  Dr. H. K.  aus München 11.02.2018 um 9:07 Uhr

/>Zur "Richtigen Wirtschaftslehre"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Eine kurze Anmerkung.
Sicher sind die darin vorgetragenen Argumentationen gut begründet.
Es wird auch endlich Zeit, das Sozialprodukt als Maßstab des Wohlstands in Frage zu stellen.
Auch die grundsätzliche Frage in Bezug auf die Allgemeingültigkeit nationalökonomischer Lehrsätze wird viel zu wenig (wenn
überhaupt!) erörtert.
Insofern sind das alles durchaus berechtigte Anfragen an die Nationalökonomie

Aber muß das denn in Poesie, in kunstvoll gereimten Versen geschehen?
Und bitte nicht verärgert sein: die Einleitung ist zwar launig, nett und geistreich, jedoch viel zu lang.

Sicher bringt die Einleitung Leckerbissen für Schöngeister.
Für die in ihrer Mehrzahl nicht gerade ästhetisch begabten Ökonomen aber erweist sich das eher als schwer verdauliche
Happen.
Im Klartext: die kapieren den hintergründigen Humor einfach nicht!
.

Kommentar: If it would be written in prose the special charm which versification induces is lost. Where thence should be the
characteristic feature of the after-death lessons?
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_oek_jst/wirtschaftslehre_richtige.pdf

1434  Helene Weiß  aus Nordrhein-Westfalen 06.02.2018 um 10:47 Uhr

][b]
@ Arthur Bredenbeck.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Ich verstehe manche Zuschriften hier auch nicht.
Es ist doch bei "Bibelchristen" nichts Neues gesagt!
[/b]

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1433  Arthur Bredenbeck  aus NRW 27.01.2018 um 10:22 Uhr

Guten Tag!

Vor sehr langer Zeit hatte ich hier schon einmal geschrieben und seither immer wieder einmal die "Nachtodbelehrungen"
aufgerufen.

Was mich ein wenig wundert: unter den vielen Themen wird immer wieder die Lektion (so darf man es doch nennen?) über
"Bibelchristen" diskutiert.

Was ich dabei nicht verstehen kann: hierin wird doch nichts Neues und nichts Besonderes vorgetragen.

In jeder akademischen Einleitung zum NT steht doch dasselbe, nur leider oft "wissenschaftlich" (sprich: sprachlich kompliziert)
ausgedrückt.

Warum also ausgerechnet die Kritik an dieser "Nachtodbelehrung"?
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf
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1432  Karl-Eugen Haschke  aus Österreich 20.01.2018 um 12:23 Uhr

Anmerkung zum Eintrag von Herrn Welfe, Hannover
........................................................................
Indem eine Priesterweihe als überflüssig bezeichnet wird, zeigt sich, daß der Verfasser die sakramentale Grundform und
Schichtung der Kirche Christi nicht kennt.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/priestertum.pdf

1431  Welfe  aus Hannover-Herrenhausen 19.01.2018 um 16:19 Uhr

]
Ich finde das, was Sie Jung-Stilling zum "Priestertum" in den Mund legen, in allem einleuchtend und vernünftig.

In der Tat gilt auch hier: "Der Mittelweg ist der sicherste".
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/priestertum.pdf

1430  Dorit E. Schneider  aus Württemberg 14.01.2018 um 13:46 Uhr

br />Also heute habe ich auch mal da einige Einträge wegen "Bibelchristen" gelesen.
Meine Freundin machte mich darauf aufmerksam.
Habe mir das daraufhin genau durchgelesen.
Da Gezeter darüber verstehe ich nicht.
Wo soll denn da was Verkehrtes liegen?
In der Schule und im Konfirmandenunterricht lernte ich nichts anderes.
Und auch in den Predigten unserer Kirche wird Gott als der aus seiner Schöpfung erkennbare Gestalter und Erhalter
vorgestellt.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1429  Liane Sendler  aus München 10.01.2018 um 12:05 Uhr

n]
Im katholischen :exclaim::exclaim: Forum "Kreuzgang" wird heute auf die nachtodliche Belehrung "Reiner Glaube"
hingewiesen.

Offenbar ist Jung-Stilling selbst :-) auch dort angekommen!

1428  Dieter Reiffenberg  aus Schleswig-Holstein 06.01.2018 um 10:44 Uhr

br />Nur eine kurze Bemerkung zur Zuschrift "Barthianer aus SH (Schleswig-Holstein? Kanton Schaffhausen?)".

Diese Haltung ist natürlich bequem und dient letztlich dem Erkenntnis-Monopol der biblisch orientierten Theologen --- was
Immanuel Kant letztlich wohl nicht bewußt war.

Aber warum soll Gott die Erkenntnis seines Wesens nicht in seine Schöpfung gelegt haben?

Ich finde den (fälschlich als "neo-aristotelisch" bezeichneten) Sandpunkt von Jung-Stilling der menschlichen Vernunft
angemessen.

Sicher liegen die sog. "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling auf einer durchaus vernünftigen Linie, die biblische
Theologie und natürliche Gottes- und Welterkenntnis vereint. Und damit passen sie auch in den Rahmen der viel gescholtenen
"Universitätstheologie".
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1427  Leo Plank  aus Freiburg i. Uechtland 01.01.2018 um 10:14 Uhr

ue]

Hallo Herr Professor Merk!

Ich studiere in Freiburg (Schweiz) und hatte eine Seminararbeit über die Bedeutung von "Glück" zu schreiben.

Der Dozent empfahl mir, die von Ihnen (Sie sind ja der Verfasser, wie ich herausfand) als Jung-Stilling-Download frei
angebotene Lehrdatei "Vom Glück als dem Ziel des Menschen" zugrunde zu legen.

Ehrlich gesagt: das war für mich ziemlich schwer! Sie argumentieren zwar messerscharf logisch, aber die Schlüsse im Text
sind oft sehr dicht.

Zum Glück (ja: wieder Glück!) haben Sie in den Anmerkungen die wichtigsten Syllogismen in deutsch und/oder lateinisch
nochmals dargelegt.

Immerhin bin ich dankbar, dass ich Ihren Vernunftschlüssen immer folgen konnte, wenn es auch manchmal ein wenig dauerte.

Was ich aber sagen wollte: was Sie in das Lehrgespräch mit Jung-Stilling aufgenommen haben, ist sprachlich und gedanklich
wirklich spitzenmässig. An keiner einzigen Stelle kamen mir Bedenken auf. Aber (verzeihen Sie die Offenheit) kaum einer auch
der Lehrstuhlinhaber wird das gedanklich nachvollziehen können.

Kommentar: Profoud thinking has always been difficult. This fact was already emphasised by Aristote in the introduction of his
Elementa Logices.

1426  Barthianer  aus SH 27.12.2017 um 13:17 Uhr

n]
In "Kirche als Kontrastgesellschaft" schreiben Sie, daß Karl Barth ein typischer Kantianer sei.

Ja: das ist richtig, insoweit es die Feststellung anbelangt, daß die menschliche Vernunft Gott nicht erkennen kann.

Karl Barth war eben christlicher Theologe, und nicht ein neo-aristotelischer Weisheitslehrer oder wie Johann Heinrich Jung-
Stilling ein Kabbalist.

Und um das offen zu sagen: auch ich finde es vermessen, Schlußfolgerungen auf das Wesen Gottes aus der Atomphysik,
Informatik oder Gastheorie abzuleiten.

Aber natürlich muß man auch Toleranz zeigen gegenüber anderen Meinungen.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/kirche_als_kontrast_gesellschaft.pdf

1425  Chemiker  aus Hessen 24.12.2017 um 14:52 Uhr

nta]

@ Christoph

Wobei noch zu ergänzen wäre:

Glaube ++ u n d ++ Vernunft
Gottesglaube ++ u n d ++ Wissenschaft;

denn der Gott der Bibel ist auch der Schöpfer der Welt!
.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf
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1424  Christoph  aus 23.12.2017 um 20:59 Uhr

@Landpfarrer

Das Gott der Herr auch verbohrt engstirnige Glaubensfeger, die nichts als ihre eigene Meinung als allgemein verbindliches
Glaubensgerüst zulassen können, liebt, ist doch deutlicher Beweis seiner Güte, Sanftmut und Geduld.

Dass es daran bei vielen Theologen gewaltig hapert, hat sich schon viel tausendfach traurig erwiesen.

Trotzdem dürfen auch diese hoffen.
.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1423  Landpfarrer  aus Niedersachsen 23.12.2017 um 9:04 Uhr

Ich melde mich hier auch nochmals zu Wort.
Zuletzt hatte ich das vor über zwei Jahren, am 20. November 2015, getan.
Neues sagen will ich nicht, aber meine Einschätzung wiederholen.

Einige hier scheinen die Tendenz der sog. "nachtodlichen Belehrungen" nicht zu durchschauen.

In "Bibelchristen" kommt dies unzweideutig zum Ausdruck. Hier sagt der angeblich mit dem Verfasser "Haltaus Unverzagt"
(!!!) redende Jung-Stilling aus dem Jenseits, daß Gott unser Herr die bibeltreuen Christen genau so lieben würde wie die Pilger
zu irgend einer Schwindelgrotte oder die Logenbrüder.

Ist der Groschen gefallen, liebe Schönredner und Beifallspender der "nachtodlichen Belehrungen"?

Und was mich wundert: selbst in Kreisen, bei denen man das gar nicht erwarten würde, beschäftigen sich mit diesen dem
frommen Jung-Stilling unterschobenen "nachtodlichen Belehrungen".
Als ob es nichts Besseres gäbe!

Kommentar: 
Please note, dear country parson: the "pious man" Jung-Stilling was not only a Bible-believer but also a numerologist, a
cabbalist and a brother mason. Above all he was no narrow-minded fanatic and averse to all forms of bigotry. ~~~ And to
repeat it once again: nobody is obliged to take note of the "after-death messages". They are an offer without obligation.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads

1422  Christoph  aus 20.12.2017 um 14:27 Uhr

https://de.wikipedia.org/wiki/Lehrregeln_von_Dordrecht

In den Lehrregeln von Dordrecht wird zuerst positiv der reformatorische Glaube dargelegt.
Nach jeder Auslegung folgt eine Zusammenfassung der Irrtümer, die die Synode verwirft.
Vereinfacht sieht die Aussage der Lehrregeln von Dordrecht so aus:

Die totale Verlorenheit jedes Menschen.
Gott der Vater wählt aus, wen er erlöst, und wen nicht.
Gott der Sohn (Christus) ist der Erlöser seiner Kinder, nicht aber der anderen Menschen.
Gott der Heilige Geist wird die Auserwählten sicher erlösen.
Die Kinder Gottes können (durch den Glauben) ihrer Erlösung sicher gewiss sein.
-------------------------------------------------------------
Erinnert stark an die Zeugen Jehovas.
Es gibt schon seltsame Ansichten die Erkenntnis Gottes betreffend.
Jede Gruppe kocht halt ihr eigenes Süppchen, das muss Gott auch recht sein!
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1421  Fachleiter ev. Religion  aus Hessen 20.12.2017 um 9:08 Uhr

br />Was heißt Erbsünde?
..............................

Kompliment: sprachlich hervorragend, gedanklich attraktiv.

Theologisch: aufklärerisch-freimaurerisch.
Wie eben heute üblich!
Dem reformierten Glaubensverständnis nach der Dordrechter Synode fundamental entgegen.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/was_heisst_erbsuende.pdf

1420  Christoph  aus 10.12.2017 um 20:57 Uhr

/>@Annemarie Strecker

Wenn man „heilige Schriften“ stur unter Hinweglassung der auch den Menschen von Gott geschenkten Vernunft liest, dann
entstehen erfahrungsgemäß oftmals ungut verzerrte Schlüsse über das Wesen Gottes. Rechthaberisch unduldsam
sektiererische Glaubensenge bietet leider im Laufe der Zeiten zahlreiche negative Beispiele dafür.
Der Kern und das Wesen Gottes erschließt sich überdeutlich aus Worten & Lehre Jesu. Den haben schon viele Menschen ohne
sonderliches Bibellesen, dafür aber mit geistiger Wachheit in sich gefunden.

Anmaßend absurd ist es die verschiedenen Wege der Gotterkenntnis eng rigide einzig allein auf das reformatorische "sola
scriptura" festnageln zu wollen. D[color=#0000FF]as verkennt und schmäht die unendlich vielfältigen Möglichkeiten und
Wege Gottes den Menschen zu SEINEM Heil zu führen.
.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1419  Annemarie Strecker  aus NRW 10.12.2017 um 13:06 Uhr

b]Nochmals zu "Bibelchristen"[/b]

Ich finde es geradezu absurd, wenn in dieser sog. "nachtodlichen Belehrung" gesagt wird, Gott der Herr sei auch aus der
Gastheorie und Biochemie zu erkennen.

Einziger Aufschluß über Gottes Wesen vermittelt uns die Bibel.

Alles andere sind anmaßliche menschliche Irrwege.
Es gilt das reformatorische "sola scriptura".

Kommentar: There is no mention whatsoever in the Bible that the Holy Scriptures are [i]the only way[/i] to the knowledge of
God. Reasonable thinking as well could attain this goal.

1418  Birgit Buchmann  aus Bayern 05.12.2017 um 12:37 Uhr

k]
Ich melde mich hier nochmals zu Wort.

Ob es neben unserem Weltall noch andere von Gott geschaffene Universen gilt, ist in erster Linie eine [b]Frage der
Astrophysik.[/b] Mit Theologie hat das meines Erachtens recht wenig zu tun.

> Uns Menschen wurde die vergleichsweise winzige Erde von Gott zugewiesen, und auf ihr sollen wir nach seinem Willen in
Frieden miteinander leben. <

Wenn ich das recht verstanden habe, bringt das ja auch die nachtodliche Botschaft von Jung-Stilling letztlich zum Ausdruck.
.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/weltall_entstehung.pdf
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1417  Edu  aus 03.12.2017 um 12:35 Uhr

br />.
Ik ben tevreden over de Nederlandse editie van Jung-Stilling: een schets van zijn leven.
Veel groeten uit Pruisen. :lol:
.

Kommentar: The Dutch translation of the biography of Jung-Stilling will be published in springtime 2018, if everything goes
well.

1416  Elmar Schlottmann  aus Hessen 03.12.2017 um 9:08 Uhr

et]

[b]Zu "Wie entstand das Weltall?"[/b]
.
Bei den Jung-Stilling in den Mund gelegten Lehren zur Philosophie bringen Sie durchaus Gescheites zur biblischen
Schöpfungsgeschichte. Das ist einleuchtend.

Aber völlig daneben geht es doch, die in keiner Weise biblisch begründbare Annahme anderer Universen neben unserem
Weltall als möglich hingestellt wird. Die Annahme eines "Multiversums" ist reine Spekulation!

Und selbst wenn: wie wäre das Multiversum entstanden? Gab es einen “Multiknall” und wenn ja: Was war davor? Die Frage
verlagert sich nur, ohne beantwortet zu werden.

Und noch etwas dazu. Wie kann man von "vor" reden, da es noch keine Zeit gab? Wie kann man das "Voruniversum"
beschreiben, da noch kein Raum existierte?

Ich finde es eigenartig, daß Sie den biblischen Schöpfungsbericht unbedingt hinterfragen müssen.
.

Kommentar: Just as an aside the pre-universes or parallel universes are mentioned. ~~~ To discuss deeper such a difficult
subject is not the purpose of this guestbook. ~~~ Besides, you can not find a single instance that the biblical creation report
ist questioned in the text of Tubrav Immergern.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/weltall_entstehung.pdf

1415  Gerrit Smed  aus Hannover 26.11.2017 um 10:51 Uhr

br />[i]@ Herrn Arndt Kellermann[/i]

Genau das ist ja das Problem, das die "Bibelchristen" außerhalb ihrer Zirkel unglaubwürdig macht.

Diese lieben Mitchristen glauben, sie stünden "treu" zur Botschaft der Schrift. Das heißt bei ihnen, daß sie jeder Aussage die
Qualität als "Wort Gottes" beilegen.

Damit übersehen den Sinn, den Zusammenhang, das große Ganze der überlieferten Schriften als ein Zeugnis vom Wirken
Gottes --- und nicht das einzige!

Zurecht legt man Jung-Stilling als Wissenschaftler in den Mund:

........"Auch merkt euch wohl: nicht Schrift allein

........Darf Richtschnur unsres Glaubens sein!

........Erkenntnis über GOtt kann schenken

........Daneben folgerechtes Denken.

........Dass Ordnung, Gleichmass, Eigenschaften,

........Die tief in GOttes Wesen haften,

........Erhellt sehr klar Gas-Theorie,

........Atomphysik, Biochemie...."

.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf
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1414  Olaf Nettersheimer  aus Baden-Württemberg
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al][b]

Nur ein kurzes "Dankeschön!"
Auch ich konnte einiges den Angeboten entnehmen.
Wirklich in jeder Beziehung außergewöhnlich.
.
[/b]

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads

1413  Arndt Kellermann  aus NRW 16.11.2017 um 13:17 Uhr

br />Herrn Smed.
--------------
Ja: ich gebe Ihnen recht!
Immerhin jedoch bleibt bei "Bibelchristen" jedes kritische Hinterfragen verpönt.
Aber das wird ja auch in der Gesprächswiedergabe von Herrn [i]Haltaus Unverzagt[/i] ausgeführt.
.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1412  Gerrit Smed  aus Hannover 11.11.2017 um 18:45 Uhr

br />[i]@ Herrn Arndt Kellermann[/i]

Daß die Bibel als "papierener Papst" betrachtet und über dem "sola scriptura" ihre Botschaft hintangesetzt wird, kommt zwar
sicher in einigen Kreisen vor.

Aber es ist wohl eher die seltene Ausnahme.
Das sollte doch gesagt werden.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1411  Arndt Kellermann  aus NRW 10.11.2017 um 17:20 Uhr

br />Kurz gesagt:

den meisten "Bibeltreuen" ist [b]die Bibel[/b] wichtiger als die in ihr enthaltene [b]Botschaft![/b]

1410  Gerrit Smed  aus Hannover 10.11.2017 um 10:07 Uhr

br />
Vor genau zwei Jahren hatte ich mich schon einmal in dieses Gästebuch eingetragen und meine Bewunderung in Bezug auf die
hier ja viel gescholtenen „nachtodlichen Belehrungen“ zum Ausdruck gebracht.

Heute nun möchte ich aus gegebenem Anlaß meine Anerkennung ausdrücklich wiederholen.

Der Grund dafür ist eine wirklich schäbige Kritik der theologisch und sprachlich hervorragenden Abhandlung „Bibelchristen“,
die mir aus einem Forum zugespielt wurde.

Lassen Sie sich nicht von solcher Kleingeisterei beirren!
Was dort in Ihrem Text und in den Erläuterungen vorgetragen wird, ist in jeder (ich wiederhole: [i]in jeder![/i]) Hinsicht richtig,
begründet und passend.
.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf
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1409  Pfarrer H.  aus Westfalen 02.11.2017 um 18:38 Uhr

br />Guten Tag nach Siegen!

Ein Amtskollege machte mich dieser Tage auf die "nachtodlichen Belehrungen" aufmerksam, die Sie im Internet zum
Herunterladen anbieten.

Gestern nun fand ich Zeit, mir einige dieser gereimten "Jenseitsbotschaften" anzusehen. Jung-Stilling war mir noch aus meiner
Studienzeit ein Begriff.

Mein Beurteilungsvermögen beschränkt sich auf die Belehrungen zur Theologie, deren ja aus allen Zweigen unserer Disziplin
eingestellt sind.

Nur kurz dazu: alle Achtung! Wirklich originell und doch wissenschaftlich in jedem Fall auf der Höhe der Zeit, was ja schon die
Literaturhinweise im Anmerkungsteil verraten. Sicher im großen und ganzen tiefer begründend als Jung-Stilling.

Danke! Ich konnte mir einiges Wichtige für die Predigt und Katechese herausnehmen.

1408  N.P.  aus Hansestadt Bremen 21.10.2017 um 13:28 Uhr

n][b]Wann bringt Ihr das über den Verkerhswahn raus?
Wurde doch schon angekündigt!
'
[/b]

Kommentar: Arrangements for financing of this publication have not yet been completed.
[b] >> Please draw your attention to entry № 1403.[/b]

1407  M. Indlekofer  aus Österreich 19.10.2017 um 12:32 Uhr

Danke für die Nachtodbelehrungen des Jung-Stilling.
Immerhin in allem vernünftig und kein sybillinisches Gemunkel wie bei katholischen Maria-Erscheinungen.
In manchen Dingen auch höchst amüsant!

1406  Martin H.  aus Nordbayern 12.10.2017 um 12:19 Uhr

/>Finde ich auch!
Die Leute sollten sich doch mal über den Dreck in den öffentlich-rechtlichen Anstalten aufregen und dorthin mal einen
Beschwerdebrief schicken.
Jedenfalls kann ich von mir sagen, daß ich von den Jung-Stilling-Botschaften angetan bin, wenn mir auch manches nicht in
meine Meinung paßt.
.

1405  Johannes Gleichauf  aus BW 09.10.2017 um 11:41 Uhr

Hallo Münsteraner!

Grade lese ich den Eintrag von gestern und will gleich auch etwas dazu sagen.
Wenn ich ins Internet gehe und "Goethe Faust" eingebe, kriege ich von meinem Browser massenweise bewegliche
Autoreklame und bebilderte Meldungen aus dem Rotlichtmilieu vorgesetzt.
Was ich damit sagen will: Du bist ja nicht gezwungen, die Botschaften von Jung-Stilling anzusehen.
Du gehst freiwillig darauf zu und sie erscheinen nicht als Anhängsel zu ich weiß nicht was.
Und das wurde im Kommentar ja schon gesagt: Lust- und Sexadressen gibt es im Internet massenhaft.
Ausgerechnet den Jung-Stilling-Leuten vorzuschlagen, sie sollten da mitmachen, ist wohl ein schlechter Witz.
.
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1404  Armin H.  aus Münster 08.10.2017 um 14:43 Uhr

n][b]
• Leutenz, mit Eurer Jung-Stilling-Reklame geht Ihr mir auf den Wecker. Der erscheint ja noch öfters wie die Jungfer Maria! Und
was er "nachtodlich" (!!!) sagt, dient ja auch nicht gerade der Lebensermunterung.

• Könnt Ihr ihn nicht einmal bitten, auch was zu Freude, Lust, Sex und dergl. zu sagen? Das Leben ist doch schon grau genug.

• Nichts für ungut und Grüße an die "Stillings-Freunde" (!!!) in Süd-Westfalen.-
[/b]

Kommentar: There is :-{ so much about lust and sex drive on the Internet.
In view of this fact it seems unnecessary that Jung-Stilling from beyond increases this oversupply.

1403  Ekrah  aus 06.10.2017 um 20:33 Uhr

br />
[b]Jung-Stilling-Gesellschaft e.V.
Wiebelhäuser Strasse 25
57299 Burbach[/b]

Die Jung-Stilling-Gesellschaft brachte 2014 in der zweiten Auflage

“Vom folgeschweren Auto-Wahn. Protokoll einer nachtodlichen Belehrung”

im Eigenverlag heraus.

In der literarischen Form einer erdachten Begegnung mit Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817) werden darin vor allem die
individualpsychologischen (Gebundensein der Person an das Auto), die sozialpsychologischen (der Autoverkehr bestimmt in
vielfacher Weise das gesellschaftliche Leben), die soziologischen (gewissen Automodellen eignet ein Klassen-Charakter; Nicht-
Autofahrer werden ausgegrenzt) und ökonomischen (hohe Belastungen durch den Autoverkehr, die von der Allgemeinheit
getragen werden müssen) dargestellt.

Sie können den Text bei dem URL

[url]http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_oek_jst/auto_wahn.pdf[/url]

ansehen und auch für den privaten Gebrauch downloaden.

Wir wollten diese (wie Rezensenten hervorhoben) in ihrer Art ureigene Veröffentlichung nunmehr in etwas abgeänderter Form
erneut als Buch zum Druck geben.

Freundlich bitten möchen wir Sie, den Druckkostenfonds für dieses Vorhaben durch eine Spende zu bewidmen auf das Konto
der Jung-Stilling-Gesellschaft bei der Sparkasse Siegen mit der IBAN

[b] DE39 4605 0001 0001 1864 85[/b]

Die Neuauflage wird mit einem Verzeichnis der Spender (ab einem Betrag von 10 Euro) einleiten. Bitte vermerken Sie auf den
Überweisungsträger, falls Sie darin nicht aufgenommen werden möchten.

Eine Zuwendungsbestätigung zur Vorlage beim Finanzamt geht jeden Spender zu.
Zudem erhält jeder Spender ein Freiexemplar des Buches.
.

https://edu.net.co/scienceblog/vom-folgeschweren-auto-wahn/

1402  Christoph  aus 04.10.2017 um 19:12 Uhr

@ Joh. Krejci
[i]"Schade nur, daß sich Form und Inhalt nicht entsprechen."[/i]

Ich hingegen finde die „Ausflüsse“ einiger Meckerer bedenklich, hinter denen sich verbrämt inhärenter Neid verbirgt. Besonders wenn, dieser
sachlich unfähig sich substanziell auszudrücken, schleimig heuchelnd Anspruch auf berechtigte Kritik erhebt.

Wirklich berechtigte Kritik hat es nicht nötig, künstlich einen Widerspruch zwischen Form und Inhalt zu konstruieren.
Sie weist detailliert Punkte auf, die gegebenenfalls zu klären wären.
.
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1401  Joh. Krejci  aus Wien 04.10.2017 um 14:00 Uhr

]
Die sog. "nachtodlichen" Ausflüsse von Jung-Stilling finde ich in der Tendenz theologisch höchst bedenklich. Sie spiegeln in
allem die dem Evangelium entfremdete Universitätstheologie wieder.

Aber der Form nach muß man neidlos zugestehen: mit das Beste, was auf diesem Gebiet angeboten wird.

Schade nur, daß sich Form und Inhalt nicht entsprechen.

Kommentar: In general, academic theology is not in conflict with the Gospel.
Rather some circles of Christian believers are in conflict with healthy thinking and sound judgment.

1400  Birgit Buchmann  aus Bayern 27.09.2017 um 9:08 Uhr

br />Hallo und auch von mir ein Kompliment!
Die Meckerer haben bestimmt kein Zehntel des Wissens und Könnens der Verfasser der "nachtodlichen Belehrungen" (wenn
diese nicht eh aus dem Jenseits kommen).
Und niemand wird da gezwungen das zu lesen.
Sollen sie doch bei der BILD, beim BLICK und der KRONE bleiben.

1399  Hermine Breistätter  aus BaWü 18.09.2017 um 11:05 Uhr

egray][b]

Gestern hatte ich einmal Zeit und sah mir die Gästebucheinträge hier durch.

Ich verstehe nicht, daß hier dauernd immer wieder gemeckert und geschuhriegelt wird.

Man sollte doch auch einmal dankbar für diese wirklich außergewöhnlichen Gedichte sich zeigen!

Wenn es also sonst kaum jemand tut:

[i]*ich finde das belehrend und bewegend*[/i]

Danke dafür!
[/b]

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads

1398  Josef. S  aus Salzburg 12.09.2017 um 13:53 Uhr

br />.
Betr.: Eintrag Ralf Meffert aus Deutschland vom 04. September
-------------------------------------------------------------------------
Was ich im "Autowahn" auch vermisse das sind die Dreckschleudern [i]Flugzeuge.[/i]

Ein Flugzeug verpestet die Atmosphäre doch mehr als tausend Autos!

Wir haben hier in Österreich ein relativ gut ausgebautes Bahn- und Straßennetz.
Aber es gibt ganz viele odiose Krenreißer, die von Salzburg Airport W. A. Mozart nach Wien (bzw. heidipritsch nach Schwechat)
fliegen.

Dabei kann man mit der Bahn von Salzburg aus Wien in 2 Stunden und 40 Minuten erreichen: also eine Zeitersparnis spielt
hier wirklich keine Rolle.

Bitte Herr Freimund Biederwacker: thematisieren Sie doch auch das einmal!

Stellen Sie sich einmal an einen Abflugschalter und schauen Sie sich die großkopferte Bagasch einmal an, die innerlands zu
fliegen müssen glaubt.
.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_oek_jst/auto_wahn.pdf
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1397  O. L.  aus München 10.09.2017 um 10:05 Uhr

k]
Die "nachtodlichen Belehrungen zur Theologie" finde ich [b]formal[/b] sehr ansprechend.

Aber [b]inhaltlich[/b] ist das jeweils ein Gemisch von verdünnt-calvinistischer Lehre und freimaurerischen Ideen.

Wie Jung-Stilling selbst ja auch ein Mixtum Compositum war.
Aber offenbar kommt das an.

Kommentar: 
Surely Calvin seems -- even "diluted" -- worth reading. And without doubt freemasonic open-mindedness is in our society
nowadays more necessary than ever.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads

1396  Ralf Meffert  aus Freistaat Sachsen 04.09.2017 um 11:33 Uhr

n][b]
Auf das Gelaber über einen sog. "Autowahn" kann ich gern verzichten.
Mir sind Autos lieber als Pferdekutschen.
Denn da stank es auch immer nach Pferdepiss und -Kot.
Aber darüber wird kein Wort verloren.
Nur das Heute wird schlechtgemacht.
[/b]

Kommentar: Please note: the core topic of "Auto-Wahn" is the *motormania*, and not a comparsion between horse carriage
and automobile.
https://sachsen.de

1395  Joachim Kugler  aus Württemberg 01.09.2017 um 11:02 Uhr

/>Dem Eintrag aus Mannheim entnehme ich, daß eine neue Auflage des "Autowahns" ansteht.

Ich erlaube mir auf meine Beurteilung dieser Jung-Stilling-Belehrung hinzuweisen, zuletzt hier auf dieser Plattform vor knapp
einem Jahr am 10. September 2016.

Von den sog. "Leitmedien" wurde diese exzellente Studie zwar totgeschwiegen, und wie könnte das auch anders sein, da diese
doch von der Autolobby gefüttert werden.

Aber in vielen Foren im Internet wurde das teilwiese sehr kontrovers diskutiert.

Ich schlage daher vor, die offenbar bald neu herauskommende Auflage an die Vorstände der deutschen Autofirmen und an die
Intendanten der Sender zu schicken.
.
Freundlich grüßt aus dem Schwabenland,
J. Kugler.

Kommentar: 
A copy of the 2nd edition 2015 was sent to the clima change experts in nearly all German, Swiss and Austrian radio stations as
well as to the leading newspaper desks. ~~[i] No response at all! [/i]
http://www.stuttgart.de/

1394  ek  aus Mannheim 30.08.2017 um 12:12 Uhr

b]
Ich freue mich auf die Neuauflage des Autowahns. [/b]:smile:
.

http://edu.net.co

1393  Ingeborg Leiser  aus Baden-Württemberg 28.08.2017 um 9:04 Uhr

]
[b]Ja :angry::angry::angry: nicht!!![/b]
Laßt bitte Jung-Stilling "nachtodlich" sprechen wie bisher.
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1392  Wohlmeinender  aus Niedersachsen 25.08.2017 um 8:09 Uhr

id][b]
Eine Bemerkung am Rande.

Jung-Stilling war (wie sein Freund Goethe) zu vielseitig und fast schon universell begabt (Arzt, Techniker,
Wirtschaftswissenschaftler, Theologe, Freimaurer, Schriftsteller, Dichter usw.).

Einer solchen Person begegnen die einfach gestrickten Leute aus den Kirchen und Gemeinschaften mit Mißtrauen. Wird ihnen
doch hier vor Augen geführt, wie eng ihr eigener Gesichtskreis ist.

Daher mein Rat: die „nachtodlichen Belehrungen“ ein paar Gänge herunterschalten und Prosa statt Poesie (was diese
sowieso nicht zu schätzen wissen) wählen.
[/b]

Kommentar: 
Thank you for your advice. ~ You are right: the after-death lessons are addressed to intellectuals. But a wider community of
readers could hardly be reached even thought it is written in prose. You have given the reasons.

1391  Auch ein Basler  aus BS 17.08.2017 um 13:49 Uhr

k]
An die Basler Kritiker

Exgüsi, die Einleitung zeugt doch von Wertschätzung für Basel!

[size=10]k]

[i]Persönliche Neigung zu Basel [/i]

Als Kind, als Jüngling und als Mann
Magnetisch zog die Stadt mich an,
In der Kommerz und Geist verbunden,
Zum Wohle aller sich gefunden:
Die Weltstadt ist, und doch geprägt
Von biedrer Art, die Eignes hegt;
In der sich findet Spur um Spur
Aus jeder Gattung der Kultur;
Wo Christentum und freier Sinn
Nicht Gegensatz, vielmehr Gewinn
Für alle Menschen, und wovon
Entspross viel Kraft zur Weltmission.
Wer könnte dieser Ort wohl sein?
Das schöne Basel dort am Rhein!

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/nachzeitige_vorzeitigkeit.pdf

1390  Innerschweizer  aus Basel-Stadt 14.08.2017 um 9:09 Uhr

]

Sali!

Ich bin aus der Innerschweiz des Berufs wegen nach Basel gekommen.

Ohne hässig zu sein: die in Anmerkung 21 genannte "raurikiarisch-barbarische Hemmungslosigkeit" ist hier noch immer gut
erkennbar.

Insofern hat der Verfasser von "Nachzeitige Vorzeitigkeit" durchaus recht.
.

Deplatziert finde allerdings auch ich, das Basler Münster "Marien-Münster" zu bezeichnen.
Immerhin ist doch 2017 das 500. Gedenkjahr an die Reformation!
.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/nachzeitige_vorzeitigkeit.pdf
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1389  Klaus. R. Müller  aus Düsseldorf 12.08.2017 um 10:54 Uhr

d][b]
Guten Tag!!

Ein Bekannter hat mir dieser Tage die nachtodliche Geschichte von Jung-Stilling hier in Düsseldorf bei "Spaß und Genuß" als
Mailanhang zugestellt.

Leider ist das mit den rücksichtslosen Joggern auf der Rheinuferpromenade noch immer so. Was ich in dem Text vermisse: die
haben meistens Stöpsel im Ohr und hören antreibende Musik. Da fühlt man sich als Spaziergänger hilflos.

Aber trotzdem vielen Dank. Das ist witzig dargestellt.

[/b]
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_div_jst/spass_und_genuss.pdf

1388  Alteingesessener  aus Basel 01.08.2017 um 13:33 Uhr

br />
Sehr geehrter Herr Treugott Stillingsfreund!

Bereits vor einigen Wochen schickte mir ein Kollege aus der Innerschweiz einen Hinweis auf ein Spuk-Begebnis in unserem
Münster. Es findet sich ziemlich versteckt unter der Überschrift "Nachzeitige Vorzeitigkeit" in den Downloads der
Forschungsseite "Jung-Stilling" an der Universität Siegen.

Heute erst fand ich Zeit, diesen nett gereimten Bericht zu lesen. Als in Basel Geborener, hier Aufgewachsener und auch im
badischen Heidelberg die Universität besucht Habender sprach mich das natürlich besonders an.

Sehr viel könnte ich zu den einzelnen geschilderten Erlebnissen wie auch zu den angegebenen Tatsachenhinweisen schreiben.
Aber in einem Gästebuch muss man sich kurz fassen.

Daher nur zur Anmerkung 21. Dass Sie uns Basler als "raurikarisch-barbarisch" einschätzen, verwundert mich ein bisschen.
Immerhin steht doch Basel an der Spitze der Kulturstädte der ganzen Welt. Nirgends gibt es so viele Museen wie bei uns.

Jetzt aber zu dem drastisch geschilderten Aschermittwoch 1529. Sicher ist das kein Ruhmesblatt für unsere Stadtgeschichte.
Aber bitte bedenken Sie auch, dass dem Bilder und Statuen anbetenden irregeleiteten Volk deutlich gezeigt werden musste,
was christliche Botschaft ist. Immerhin hat das gewirkt. So sind die Basler Bürger zum Glauben an Jesus Christus gelenkt
worden.

Und noch etwas am Rande. Im reformierten Christenglauben bedarf es keiner Beziehung zu sogenannten Heiligen wie im
Katholizismus und auch noch weithin im Luthertum. Daher ist die vorreformatorische Bezeichnung "St. Marien-Münster"
unpassend.

Bitte nehmen Sie mir diese kritischen Bemerkungen nicht übel! Immerhin habe auch ich erst daraus gelernt, dass Jung-Stilling
ja mehrmals bei uns hier in Basel war und dort auch viele Freunde hatte.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/nachzeitige_vorzeitigkeit.pdf

1387  Engagierter Student  aus Siegen 29.07.2017 um 23:03 Uhr

/>
Wie ich eben sah, hat sich einiges auf der Website der Jung-Stilling Gesellschaft getan.

Ist der, scheinbar seit heute erreichbare (denn gestern war er noch nicht da), Shop dort schon einsatzbereit?

Kann man die 5. Auflage der Biographie von Jung-Stilling schon vorbestellen, bzw. wie ausgeschrieben am 3. August schon
kaufen?

Freundliche Grüße von einem
heimatverbundenen Stillings-Freund

Kommentar: 
It is shown again as an irrefutable fact: the Jung-Stilling-Society is ;-) a shining example of an adaptive system.
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1386  Johanna Brauner  aus Freistaat Sachsen 28.07.2017 um 18:50 Uhr

n]
In einem katholischen Forum entdeckte ich bei flüchtiger Durchsicht auch die Meinung eines Moderators:

[i]Karl May (deutscher Autor von Abenteuerromanen) gefalle ihm besser als die "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-
Stilling.[/i]

Das wollte ich Ihnen doch einmal mitteilen!

Kommentar: A slating is worth more than applause.

1385  Dr. J. St.  aus Württemberg 24.07.2017 um 11:14 Uhr

Betreff: AUTOWAHN

Sehr geehrter Herr Biederwacker,

Ihre psychologische, theologische und soziologische Analyse der Massen-Motorisierung ergründet treffend diese kollektive
Besessenheit.

Mein Kompliment für diese hochintelligente und gleichzeitig auch formschöne Darlegung!

Sei gehört als Pflichtlektüre in den Deutschunterricht der Gymnasien, schon allein als Gegengewicht gegen die Infiltration
durch die allgegenwärtige Autoreklame.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_oek_jst/auto_wahn.pdf

1384  Isabella Edelmann  aus Freistaat Bayern 17.07.2017 um 10:22 Uhr

n]
Hallo!

Ich möchte mich auch einmal :lol: bedanken, daß man bei "Ökonomie" alles was angeboten ist kostenlos downloaden kann.

Für eine Präsentation in VWL konnte ich aus "Das Herzstück richtiger Wirtschaftslehre" viel herausholen. Das kam gut an!

Danke nach Siegen, Isa.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/downloads/belehrungen_jung-stilling/wirtschaftslehre_richtige.pdf

1383  Lichtenauer, Amelie  aus Republik Österreich 08.07.2017 um 15:40 Uhr

]
Ich kam heute auf die Nachtodberichte von Jung-Stilling über das Forum "Kreuzgang" und habe mir gleich einige angesehen.

Mein Eindruck: [i]in Inhalt und Form spitzenmäßig![/i]
Es ist erstaunlich, wie viel Wissen hierin verarbeitet ist.

Kein Wunder, daß sie dort gehässig als "Unsinn", "Quatsch", "spiritistische Ergüsse" und ähnlich heruntergeputzt werden.

Hier äußert sich wohl blanker Neid.

Tschau und Dankeschön aus Österreich,
Amelie.

1382  Hansjürgen Lederer  aus Schleswig-Holstein 04.07.2017 um 12:08 Uhr

br />Nur ein kurzes "Dankeschön" für die "nachtodlichen Belehrungen" und auch für diese Plattform.
Die Einträge hier zeigen , daß die Diskussionskultur in Deutschland doch noch nicht auf das unterste Niveau abgerutscht ist,
wie vielfach beklagt.
Es macht dem genialen [i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] alle Ehre.
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1381  Jannis  aus Ruhr 01.07.2017 um 11:23 Uhr

et]
Hallo und nen schönen Tag!

Habe gerade von nem Freund nen Hinweis auf Jung-Stilling gekriegt.
Also jetzt mal ehrlich: daß der Onkel vom Himmel aus zu allerlei spricht glaubt doch niemand!

Also ich hab mal die vielen Zuschriften da durchgeguckt.
Das ist ja echt epochal.
Da ist ja alles so hochkarätig
Am besten gefällt mir die Frau Josefine vom 23. Mai 2017 hier.
Die ist nicht so spasmisch wie die wo sich so aufregen.

Kommentar: Dear Mr Jannis: this platform is established to facilitate a serious debate on the issue of Jung-Stilling. May it seem
to you as overstreched or quixotic: indeed it is not so.
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive25/thumbs/jun22160.jpg

1380  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 26.06.2017 um 10:22 Uhr

/>Frau Leoni aus Kassel möchte ich nicht direkt widersprechen.
Ich bitte aber freundlich, doch auch folgendes zu bedenken.

In jeder Familie, in jeder kleineren (Arbeits)Gruppe gibt es Menschen, die zwar in einer vorgegebenen Ordnung auf das gleiche
Ziel hingerichtet sind, dennoch aber innerhalb dieses Rahmens in unterschiedlicher Weise --- aber alle durchaus zielgerichtet -
-- denken, fühlen und handeln.

Das gilt erst recht für einen so großen Organismus wie die Katholische Kirche.

Allein schon aufgrund der Herkunft, der Bildung, der Lebenserfahrung und anderen Besonderheiten der Gläubigen muß es
zwangsläufig mannigfache Ausprägungen und Gestaltungen des religiösen Lebens geben.

Dennoch ist das Ziel bei allen dasselbe: die Erfüllung ihres Seins in Gott durch Jesus Christus.

So ist es hinzunehmen, daß unter dem Dach der Katholischen Kirche auch Menschen sind, die glauben, über den Weg der
Marienverehrung zu Jesus Christus zu gelangen.

Als katholischer Seelsorger fühle ich mich verpflichtet, auch diese Leute Ernst zu nehmen und sie behutsam auf das Ziel Jesus
Christus auszurichten.

Sicher läßt sich darüber streiten, wo die Grenzen der Marienverehrung anzusetzen seien. Wie ich ja schon in früheren
Zuschriften auf dieser Plattform zum Ausdruck brachte, ist kein Katholik zur Marienverehrung gezwungen, und erst recht nicht
an irgend eine der vielen Erscheinungen (in der sich oft uralte Überlieferungen und volkstümliches Brauchtum widerspiegeln)
zu glauben.

Immerhin aber sollte bei aller --- oftmals durchaus berechtigten --- Kritik auch anerkannt werden, daß zumindest hier in
Deutschland die Zahl der sog. "Marienfrommen" in den letzten 100 Jahren stark zurückgegangen ist.

An den akademischen Lehrstühlen der katholischen Theologie im deutschsprachigen Raum (und dasselbe gilt auch meines
Wissens für die Niederlande) wird heute von keiner "Himmelskönigin" gesprochen.

Due Aufzählung der marianischen Eigenheiten in der Johann Heinrich Jung-Stilling in den Mund gelegten "nachtodlichen
Belehrung" über den "Reinen Glauben" scheint aus meiner Erfahrung aus Sicht deutscher Gegebenheiten daher auch ein
wenig übertrieben.

Trotzdem aber finde ich es begrüßenswert, daß hier über dieses Thema frei diskutiert werden kann.
https://www.bistum-hildesheim.de/
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1379  Josef L., StD.  aus 25.06.2017 um 18:16 Uhr

id][b]

Ich schaue ab und zu in diese Aussprache im Anschluß an die Jenseitsbotschaften von Johann Heinrich Jung-Stilling und habe
mich am 20. August letzten Jahres zur priesterlichen Berufung geäußert.

Ich finde die Bemerkung von Frau Leoni aus Kassel:

[i]Aber wenn eine Kirche danach benannt wird, und wenn der Papst -- umgeben von Hunderten von Bischöfen -- die
"Seherkinder" (analphabetische, debile Bälge, nach eindeutigem psychopathologischen Befund mit offensichtlich alters- und
milieubedingten Wahnvorstellungen) zur "Ehre der Altäre" erhebt: was sollen da denn einfache katholische Gläubige
denken.[/i]

unpassend.

Eine solche Anzüglichkeit gehört sich einfach nicht.
[/b]

Kommentar: The canonisation of the Fátima-children was recorded in many parts of the Catholic intellectuals and even in the
clergy with bewilderment. ~~~ Why should this not expressed in this platform?
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf

1378  Huhn, Oskar  aus Saarland 25.06.2017 um 13:19 Uhr

/>guten tag
nach langer zeit will ich auch mal wieder was hereinschreiben.
was mir gefällt ist daß in den jungstilling-belehrungen und auch in den kommentaren hier ein toleranter ton vorherrscht.
man sollte jedem seinen glauben lassen.

1377  Kenner von Jung-Stilling  aus Deutschland 23.06.2017 um 14:11 Uhr

r />
@ Herrn Evangelischer Christ aus Ländle (wohl Württemberg?)

Geehrter Herr Evangelischer Christ,

ich halte es für absurd, Jung-Stilling mit der Neuoffenbarung in Verbindung zu bringen.

In allen seinen Werken war es ihm doch darum zu tun, die christliche Botschaft zu verbreiten, so wie diese aus den Evangelien
und Apostelbriefen bezeugt ist.

Ende Mai letzten Jahres hatte ich mich hierzu schon einmal in diesem Forum geäußert.

Und was die viel diskutierten "nachtodlichen Lektionen" anbelangt, so habe ich auch dort bislang noch nichts entdeckt, was
auch nur von weitem der Neuoffenbarung (wie Mormonen, Lorber, Swedenborg usw. bzw. katholischerseits haufenweise durch
angebliche Mariaerscheinungen verbreitet) zuzuschreiben wäre.

Oder können Sie hier Beispiele nennen?

1376  Leoni R.  aus Kassel 21.06.2017 um 15:10 Uhr

/>[b]Zum Eintrag vom Herrn katholischer Pfarrer aus dem Bistum Hildesheim, gestern am 20. Juni 2017[/b]

Wir haben hier in Kassel im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe eine 1959 eingeweihte Fatimakirche. Das Gotteshaus ist benannt nach
der angeblichen Erscheinung einer sog. "Himmelskönigin" 1917 in Portugal.

Sicher ist kein Katholik verpflichtet, an Erscheinungen zu glauben. Da haben Sie recht.

Aber wenn eine Kirche danach benannt wird, und wenn der Papst -- umgeben von Hunderten von Bischöfen -- die
"Seherkinder" (analphabetische, debile Bälge, nach eindeutigem psychopathologischen Befund mit offensichtlich alters- und
milieubedingten Wahnvorstellungen) zur "Ehre der Altäre" erhebt: was sollen da denn einfache katholische Gläubige denken?
.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf
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1375  Christoph  aus Hamburg 20.06.2017 um 19:20 Uhr

k]

@ Evangelischer Christ aus Ländle

[b]wir[/b] haben das Evangelium,
daher brauchen [b]wir[/b] keine ...

Woher meinen Sie so genau zu wissen was ihre Mitmenschen in Sachen Glauben und geistiger Erkenntnis zum Verständnis des
Evangeliums bedürfen oder nicht bedürfen?

In jeden Fall sind die Jung-Stilling Belehrungen ein wertvoller Beitrag, tieferes Bibelverständnis zu ermöglichen. Die oft
verbrämten Nörgeleien “bibelchristlicher Experten“ im Gästebuch weisen ja darauf hin, dass hier ein eng stures
besserwisserisches Glaubensleben geistiger Erhellung bedarf.

Ob nun die Jung-Stilling Belehrungen oder sogenannte christliche Neuoffenbarungen: bei Charakteren, welche überzeugt von
WIR, statt ICH sprechen, irgend positive Veränderungen hervorrufen können, das scheint allerdings unwahrscheinlich.

1374  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 20.06.2017 um 15:58 Uhr

ze=12]
Als regelmäßiger Besucher und Kommentator auf dieser Plattform erlaube ich mir, noch einmal ganz kurz auf die Einträge von
Frau Liselotte Ebner vom 5. Juni und des Herrn Kollegen vom 2. Juni in Bezug auf die Heiligsprechung der Seherkinder von
Fatima einzugehen.

Dabei möchte ich heute lediglich noch einmal das betonen, was ich hier schon wiederholt dargelegt habe: [i]kein Katholik ist
verpflichtet, an irgend eine Marienerscheinung zu glauben.[/i]

Und im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Meinung ist es kein "unfehlbarer" Akt des Papstes, wenn er Personen
sanktifiziert.

Daß auch mir und vielen Amtskollegen die Hinwendung zu Lourdes, Fatima, Medjugorje und anderen ein Dorn im Auge ist,
habe ich ja schon in genügender Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht.

https://www.bistum-hildesheim.de/

1373  Evangelischer Christ  aus Ländle 20.06.2017 um 10:02 Uhr

]
Betreff:
sog. "nachtodliche Belehrungen" Jung-Stilling

Sicher erstklassig und im Anmerkungsteil wissenschaftlich meisterhaft.
Aber wir haben das Evangelium Jesu Christi.
Da brauchen wir keine Neuoffenbarung, auch nicht von Jung-Stilling.
[/b]

Kommentar: 
The after-death teachings of Jung-Stilling might mot be mixed up with Neo-Revelation. They add nothing new to the Christian
confession of faith. At most, they interpret biblical subjects and issues.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads

1372  Karsten Sedzia  aus Bundeshauptstadt 19.06.2017 um 8:05 Uhr

/>Ich finde die angebotenen "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling sprachlich besser als die "Szenen aus dem
Geisterreich". Wer sind denn im einzelnen wirklich die Verfasser?

Kommentar: What do you mean? The name of the respective author is stated on each title page.
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1371  Eugen Walther  aus Mecklenburg-Vorpommern 17.06.2017 um 10:14 Uhr

d][b]
Also die Downloads unter "Theologie" haben eine eigene Note!
Sie scheinen an keine Konfession gebunden zu sein.
Sicher ist das sowie bei Jung-Stilling.

Dadurch wird das interessant weil man mit vielen Aussagen garnicht rechnet.

Und es wird ja auch offen über Dinge wie katholischer Fatimawahn, überhebliche Käßmann-Alleswisserei bei uns Protestanten
oder Unvernunft von Evangelikalen gesprochen.
Solche Diskussionen werden ja sonst geblockt.

Poesie ist zwar sonst nicht mein Fall.
Aber hier paßt es ganz gut.
Auch von mir ein Dankeschön!
[/b]

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/

1370  Bianca Göhrich  aus Deutschland 15.06.2017 um 17:07 Uhr

br />
Sehr herzlich möchte ich mich bei den Machern der "nachtodlichen Belehrungen" Jung-Stilling bedanken!
Ich habe viel daraus entnommen.
Das über den Autowahn gehört weit verbreitet!

Kommentar: The after-death teaching "Autowahn" is available as a print version in 2nd edition. But since all media a
dependent on advertising orders from automotive industry, this book is hushed up by the media. No single review!

1369  M. Polotczek  aus Wien 11.06.2017 um 10:29 Uhr

n]
Danke für das Erscheinungs-Protokoll "Alltägliche Wunder" hier aus Wien!
Wenn das doch nur die Menschen heute beachten würden!

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/alltaegliche_wunder.pdf

1368  L. P.  aus NRW 07.06.2017 um 15:33 Uhr

]
[i][b] Zu Frau Ebner, Notiz vom 5. Juni 2017[/i][/b]

Sie müssen das "normale" katholische Empfinden verstehen lernen!

Gott ist weit weg.
Jesus sitzt, wie am Himmelfahrtstag ja wieder ins Gedächtnis gerufen, zur Rechten des Vaters.
Aber die Himmelsmutter und Rosenkranzkönigin besucht die Ihrigen fleißig.

Und: die Evangelien und Apostelbriefe sind alt.
Die Botschaften der Königin des Himmels aber sind neu, frisch, aktuell.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf
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1367  Liselotte Ebner  aus BaWü 05.06.2017 um 8:05 Uhr

br />
Guten Morgen!

Wenn ich die Kommentare zu meinem Eintrag hier vom 14. Mai lese, dann habe ich den Eindruck, anscheinend
mißverstanden worden zu sein, weil ich mich vielleicht etwas flapsig ausdrückte.

Natürlich halte auch ich es für [i]baren Unsinn[/i] (anders dann man das als vernunftbegabter und als dem Evangelium und
der Lehre der Apostel verpflichteter Mensch wirklich nicht ausdrücken), wenn der Papst mit Pomp und Gepränge debile,
eidetisch bzw. halluzinatorisch veranlagte und dazu analphabetische Kinder heiligspricht.

Und selbstverständlich beurteile auch ich den ganzen Fatima-Rummel (so darf man doch wohl sagen!) als [i]eine Blamage für
die Katholische Kirche.[/i]

Gott sei Dank haben sich ja auch hier auf dieser Plattform Katholiken zu Wort gemeldet, die das ebenso wie ich und mein
persönliches und berufliches Umfeld sehen.

Wenn ich schrieb: "laßt ihm doch seinen Spaß", dann war das ironisch gemeint. -----

Aber auch kurz etwas zur Kritik an der nachtodlichen Bekehrung von Jung-Stilling über den Marianismus von Herrn Martin aus
Köln (Eintrag vom 20. April 2017 hier).
Ich sehe das genau so!
[i]Eine klare Abgrenzung und Stellungnahme fehlt.[/i]

Trotzdem ist das Ganze nützlich und wertvoll.
Das zeigt ja schon die engagierte Aussprache auf dieser Plattform.

Kommentar: 
About 80 after-death teachings of Jung-Stilling are presented here. Please evade from always discussing the lesson about
marianisation.

1366  Gemeindepfarrer  aus Evangelische Kirche von Westfalen 02.06.2017 um 10:21 Uhr

br />
Wir haben --- Gott sei's geklagt! -- in unseren evangelischen Kirchen und Gemeinschaften Risse und gar Bruchstellen gewiß
über und über.

Von daher gesehen ist es unbillig, mit dem Zeigefinger auf andere zu zielen.

Aber es tut weh sehen zu müssen, wie sich die Katholische Kirche re-marianisiert.

Sicher zurecht wurde gerade auch diesem Forum mehrfach darauf hingewiesen (zuletzt wieder von meinem katholischen
Amtsbruder aus dem Bistum Hildesheim), daß kein Katholik verpflichtet ist, an Botschaften einer wo auch immer erschienenen
Maria zu glauben.

[i]Wenn aber der Papst, umgeben von hunderten Bischöfen, die "Seherkinder" als Heilige im Himmel verankert, dann ist doch
allein schon dadurch im Bewußtsein eines normal denkenden Menschen stillschweigend anerkannt, daß die Mariaerscheinung
von Fatima nicht angezweifelt werden dürfe, und daß die dort verkündeten "schrecklichen Geheimnisse" zum christlichen
Glauben gehören.[/i]

Zu was ist das nütze? Hilft es, daß nur eine einzige Seele deswegen Gott durch Jesus Christus (der immerhin auch nach
katholischem Verständnis der einzige Weg zum Vater ist) näher kommt?

Ich persönlich bin -- offen gestanden -- kein Fan von Jung-Stilling. Aber die in seinem Namen in Umlauf gebrachten
"nachtodlichen Belehrungen" -- und die Unterweisung "Reiner Glaube" zumal -- enthalten bestimmt mehr Anstöße zum
Nachdenken über uns selbst sowie über unserer aller Weg zu Gott als die Botschaften der Himmelsmutter von Fatima.

Am Rande gesagt: ich empfinde es als wenig freundlich, wenn von einigen (Gott sei Dank freilich wenigen) katholischen
Kreisen das Reformationsjubeljahr 2017 mit dem Mariaerscheinungsjahr 1917 überkleistert wird.

Aber etwas [i]sehr Erfreuliches[/i] zum Schluß.
Wir sind hier vor Ort evangelischerseits mit den katholischen Seelsorgern in Bezug auf Mariaerscheinungen und deren Folgen
einer Meinung.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf
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1365  Fachärztin  aus Nordrhein-Westfalen 01.06.2017 um 11:12 Uhr

br />
Dazu auch meinerseits eine Anmerkung.

Meine Tochter ist Schülerin an einem Gymnasium.
Sie kam vor einiger Zeit sichtlich konsterniert nach Hause.
Im Religionsunterricht wurde ausführlich über das furchtbare "Dritte Geheimnis" von Fatima gesprochen.

Es bedurfte vieler Überzeugungsarbeit in der Familie, um meiner Tochter klar zu machen, daß auch in unserer Katholischen
Kirche [i]die frohe Botschaft von der Liebe Gottes[/i] im Zentrum steht, und bestimmt nicht durch "Seherkinder" transportierte
Eröffnungen einer wo auch immer erschienenen "Himmelkönigin".

Das war gar nicht so leicht!
Denn immerhin scheinen ja die hohen Geistlichen --und der Papst voran -- den vagen Eröffnungen irgendwelcher Marias
durchaus Glauben zu schenken.

Gott sei Dank ist die akademische Theologie und auch der Großteil der Seelsorger vor Ort in dieser Hinsicht realistisch
geblieben.

Das erkennt ja ebenso Herr Liebmund Kirchentreu in der Jung-Stilling-Belehrung "Reiner Glaube" an.

Auch ich möchte für diese sprachlich gefällige und theologisch wohl durchdachte Belehrung danken! Sie sollte zur
Pflichtlektüre für alle marianischen Hyperduliker gemacht werden.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf

1364  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 24.05.2017 um 13:39 Uhr

/>Wiederholt schon habe ich hier zum Ausdruck gebracht, daß die "nachtodliche" Belehrung von Johann Heinrich Jung-Stilling
zum "Reinen Glauben" deutlich etliche Fehlentwicklungen aufdeckt, die viele "Insider" gar nicht mehr empfinden.

Was nun die hier zuletzt von Frau L. P. angesprochene Heiligsprechung der sog. "Seherkinder" von Fatima betrifft, so darf ich
versichern, daß auch mich und vielen Amtskollegen dies genau so verdrießt.

Wir kennen hier in der Diözese Hildesheim eine Reihe katholischer Christen, die sich während der Herrschaft des
Nationalsozialismus mit ihrem Leben aufgeopfert haben. Das ist im Diözesanarchiv exakt dokumentiert. Dazu haben wir eine
ganze Kompanie von Missionaren und Schwestern, die als Märtyrer ihr Leben für die Mission in der Welt hingegeben haben.

All derer wird zwar summarisch am Festtag Allerheiligen, am 1. November, gedacht. Aber es wäre doch ein Zeichen der
Anerkennung und ein Ansporn für Lebende, deren einer oder eine heiligzusprechen, anstatt die sog. "Seherkinder".

Im übrigen verweise ich auf meinen Eintrag auf dieser Plattform vom 8. Mai 2017.
https://www.bistum-hildesheim.de/

1363  Ulrich Faller  aus Süddeutschland 23.05.2017 um 17:19 Uhr

Liebe Frau Josefine!

Vielen Dank für Ihre netten Grüße!
Mein Gattin und ich verstehen nicht, warum Sie hier unwillkommen sind.
Passen denn fröhliche Menschen wie Sie nicht auf diese Plattform?
[/b]

Kommentar: 
The issue is not at all "cheerful person". ~~ Rather, the question arises what Mrs Josefine has really to do with Jung-Stilling.

1362  Josefine  aus Deutschland 23.05.2017 um 13:12 Uhr

]
Wollte nur mal wieder einen Gruß an alle Jung-Stilling-Fans hinterlassen.
Eure Josefine.
[/b]

Kommentar:  Josefine: you are [i]not welcome[/i] here. Please note the entry September 30, 2014 in this guestbook.
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive95/sly-park-003.jpg
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1361  L. P.  aus Nordrhein-Westfalem 23.05.2017 um 8:02 Uhr

]

[i][b]Zur Notiz von Frau Liselotte Ebner am 14. Mai 2017[/b][/i]

Hier im Kollegium ware fast alle katholischen Lehrer(innen) :doubt: konsterniert darüber, daß der Papst sog. Seherkinder "zur
Ehre der Altäre" erhebt!

Auch unser katholischer Schulpfarrer hat dafür nur ein :confused: Kopfschütteln übrig.
Als ob es nicht genug katholische Glaubenszeugen gäbe, die dieser Ehre viel eher würdig wären.

[i]Aber offenbar wirkt hier der :cry: Fatima-Wahn, den Jung-Stilling ja in einer "nachtodlichen Belehrung" so treffend
schildert.[/i]

Übrigens ist Jung-Stilling in den Evangelischen Heiligenkalender nicht aufgenommen!
Dabei wirkte doch kaum ein anderer so nachhaltig in der schlimmen Zeit der Napoleonischen Wirren für den Erhalt des
christlichen Glaubens wie Jung-Stilling!

Wie vielen verzweifelten Menschen stellte Jung-Stilling doch im "Grauen Mann" und im "Heimweh" ihr Lebensziel vor Augen,
nämlich die Erfüllung ihres Seins in der Vereinigung mit Gott durch Jesus Christus.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf

1360  Ingeborg Leiser  aus Baden-Württemberg 19.05.2017 um 10:27 Uhr

/>
Zu Herr (oder Frau?) Rumpel Stilskin
------------------------------------------

Unsere Pfarrerschaft in der Württembergischen Landeskirche ist sicher ein Abbild der Menschen im Schwabenländle
insgesamt.

Aber es sei doch gesagt, daß wir in der Seelsorge so gut wie keine "Sauertöpfe" haben.

Solche liebe und oft ja auf einem bestimmten Gebiet besonders tüchtige Menschen landen in der Gänsheide in Stuttgart-Ost.

Eine "Jung-Stilling-Straße" haben wir meines Wissens nirgendwo in Württemberg, obwohl Jung-Stilling gerade hierzulande bis
heute vielfältig nachwirkt.

Kommentar:  This platform is dedicated to [i]dialogues about Jung-Stilling[/i] and not about the personal traits of the members
at the Protestant High Consistory anywhere. Please take this in consideration.

1359  Rumpel Stilskin  aus Deutschland 18.05.2017 um 12:20 Uhr

/>
Zum Eintrag von Frau Liselotte Ebner

In unserer evangelischen Landeskirche Württemberg haben wir keine Sauertöpfe, sondern nur der Erlösung durch Jesus
Christus heil-frohe Menschen --- und in der Badischen Landeskirche ohnehin.

Und Johann Heinrich Jung-Stilling war schon ob seiner Herkunft (er stammt ja aus dem heiteren reformierten Südwestfalen) ein
fröhlicher Mensch.

Wer den "Grauen Mann" oder das "Heimweh" nur ein bißchen kennt, wird das bestätigt finden.

Kommentar:  Stilling had a relatively hard life, and he lost by death three spouses and six children. In fairness, this all should
be taken in consideration. Stilling, therefore, was a friendly but hardly a joyful person.
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1358  Lieselotte Ebner  aus BaWü 14.05.2017 um 12:47 Uhr

br />Es ist zwar durchaus nicht nach meinem Geschmack.
Aber grundsätzlich finde ich nichts dabei, wenn der Papst "analphabetische, debile" Kinder heiligspricht.
Laßt ihm doch den Spaß.

Das ist immer noch besser als etwa Menschen wie [i]Alfons Maria Ligouri,[/i] der 1839 heiliggesprochen wurde.
Als auch bei katholischen Theologen Murren dagegen aufkam, ernannte ihn der Papst 1871 zum Kirchenlehrer, setze also noch
eins drauf.
Dabei gilt dieser (persönlich gewiß gutmeinende) Mann als Musterbeispiel von Gewissenzwang und Frömmigkeits-Heuchelei in
der katholischen Kirche.

Darin übertraf er nach dem Zeugnis der Fachleute noch [i]Johann Calvin,[/i] unter dessen Herrschaft in Genf 58 Todesurteile an
Unfrommen vollstreckt wurden.

Danken wir Gott für unseren lebenstüchtigen Mann aus Wittenberg!

Und natürlich auch für [i]Jung-Stilling[/i], der ja (wenn ich das recht sehe) allen Bruder war: den Freimaurern sowohl wie auch
den sauertöpfischen Kopfhänger aus unserem evangelischen Lager (mit denen wir reichlich gesegnet sind!).

1357  Jochen R.  aus Thüringen 13.05.2017 um 13:43 Uhr

et][b]
Auch zu "Reiner Glaube"
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

eine Bemerkung.
.
In Note 12 der "nachtodlichen Belehrung" aus Marburg an der Lahn werden die Empfänger der Marienbotschaften im
portugiesischen Fatima von Herrn [i]Liebmund Kirchentreu[/i] als

"halluzinatorisch veranlagte, analphabetische und debile Seherkinder"

eingestuft.
.
Heute, am Samstag, den 13. Mai 2017, hat Papst Franziskus diese vor Ort in Fatima heiliggesprochen!
.
Das nur am Rande!
[/b]

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf

1356  Rumpel Stilskin  aus Deutschland 13.05.2017 um 12:23 Uhr

/>Ich erlaube mir den Hinweis, daß 2017 auch [b]der 200. Todestag von Johann Heinrich Jung-Stilling[/b] ist!

Dazu auch eine Bemerkung zum Reformations-Gedenkjahr.

Es mag übertrieben klingen, aber nach meiner persönlichen Einschätzung befassen sich bisher fast 90 Prozent der bezüglichen
Artikel mit der vielschichtigen Person Martin Luther.

Sein Anliegen, die Kirche wieder zu re=formieren, nämlich auf ihre ursprüngliche Gestalt zurückzuführen, findet hingegen
kaum Erwähnung --- und in katholischen Stimmen (wenn ich das sagen darf) noch weniger.

Dabei war (und ist!) dies doch das Wesentliche der Reformation.

Vor allem die nach 1200 durch Dominikaner und Franziskaner eingebrachten Frömmigkeitsformen (wie etwa
Transsubstantiationslehre, Rosenkranz, von einer "Himmelskönigin" angeblich dem Gründer der Dominikaner übergeben oder
die Ohrenbeichte) hatten doch die Ausrichtung der Kirche merklich verändert.

Kommentar: [
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1355  Martin J.  aus Köln 11.05.2017 um 13:10 Uhr

Frau Ingeborg Leiser
-----------------------

Ihre Zuschrift zeugt von großer Toleranz und ehrt Sie zweifelsohne.

Während wir 2017 der Reformation gedenken (nicht nur der Person Martin Luthers, sondern seines Anliegens!), feiern viele
katholische Gruppen das 100. Jahr einer angenommenen Erscheinung in Fatima.

Ich glaube, da sollte man doch ganz ehrlich sein und deutlich darauf hinweisen, daß wir hier zumindest starke Vorbehalte
haben.

In der Zuschrift vom 20. April 2017 hatte ich ja zum Ausdruck gebracht, daß wir die unentschlossene Haltung des Verfassers
der Jung-Stilling-Belehrung "Reiner Glaube" alle als unbefriedigend empfanden.

Herrn Gemeindepfarrer Diözese Hildesheim
-------------------------------------------------

Wie Sie, so bemühen sich ja viele Katholiken darum, den Marianismus auf Sparflamme zu halten. Das ist durchaus
anerkennenswert! Sicher ist die Umleitung (durch Maria zu Christus) ein sehr kluger Weg zu diesem Ziel.

Aber die hohe Geistlichkeit, und voran der Papst, pilgert nach Fatima.

Und wenn man bei Google "3. Geheimnis von Fatima" eingibt, so zeigt sich deutlich, daß auch ernsthafte Theologen intensiv
damit beschäftigt sind, sich über dieses zu verbreiten, anstatt die frohe Botschaft Jesu den Heutigen nahezubringen.

Das darf man doch, ohne jemanden wehe zu tun, hier in diesem Forum zum Ausdruck bringen, und man sollte es auch.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf

1354  Ingeborg Leiser  aus Baden-Württemberg 10.05.2017 um 10:47 Uhr

/>
Sehr geehrter Herr Hollender!

Ich nehme Ihre Kritik an.
Sie haben recht: das war ungehörig von mir.
Mit Bedauern nehme ich diese Kennzeichnung der Marienpilger ohne Wenn und Aber zurück.

http:///merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf
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1353  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 08.05.2017 um 17:46 Uhr

/>Zunächst möchte ich aufs meine wiederholten früheren Zuschriften in dieses beachtenswerte Jung-Stilling-Forum hinweisen,
in denen ich akzentuiert hatte, daß kein Katholik verpflichtet ist, an irgend eine Marienerscheinung zu glauben.

Leider aber muß ich als Gemeindepfarrer erleben, wie sich zum sonntäglichen Gottesdient inzwischen weniger Gläubige
einfinden als zu einer Busfahrt zu einer sog." Gnadenstätte", ja manchmal gar zu einem Flug nach Lourdes oder Fatima.

Nach offizieller katholischer Lehre ist Jesus in der Kommunion unter Brotsgestalt zugegen und im Tabernakel der Kirche
gegenwärtig. Jedoch glauben daran viele Gläubige nicht --- aus welchen Gründen auch immer. Unfair jedenfalls ist es, die
letzten Jahrgänge der Religionslehrer dafür verantwortlich zu machen, wie dies oft geschieht. Denn diese haben eine
skeptische Einstellung zur herkömmlichen Transsubstantiationslehre in ihrem Theologiestudium von ihren Professoren
aufgenommen.

Gott ist mithin für viele Gläubige sehr weit weg: "im Himmel", worunter etwas fernes Unerreichbares verstanden wird. Aber die
Mutter Jesu ist uns nahe. Sie kann an Tausenden von "Gnadenstätten" besucht und um Rat und Hilfe gebeten werden. Sie ist
bzw. war Mensch und kennt das Menschliche.

Dazu kommen jetzt auch noch Erscheinungen und Botschaften, die teilweise "schreckliche Geheimnisse" einschließen. Im Text
und in den (sehr klugen und sachkundigen!) Anmerkungen von "Reiner Glaube" wird ja darauf eingegangen.

In Zuschriften auf dieser Plattform wurde mehrfach deutlich hervorgehoben, daß dies mit der Botschaft Jesu, wie diese uns in
den Evangelien überliefert ist, herzlich wenig zu tun hat. Auch die Apostelbriefe kennen keine "Königin des Himmels" und
keine "Rosenkranzkönigin". Der Rosenkranz als besondere Form des iterativen Betens kam ja aus Asien erst um 1250 über die
Dominikanermönche in die christliche Kirche: auch daran wird in "Reiner Glaube" erinnert.

Jetzt aber bitte ich um Verständnis für "einfache Gläubige", die in der Marienfrömmigkeit verhaftet sind.

Viele Priester und Bischöfe sowie auch unser jetzt regierender so sympathischer Papst Franziskus übersteigern sich in
Marienverehrung. Theologen gerade auch aus dem Jesuitenorden hatten ihre Zweifel an der Authentizität der Erscheinung von
Fatima veröffentlicht. Das hindert aber Papst Franziskus nicht daran, die Statue aus Fatima nach Rom bringen zu lassen, sich
vor dem Abbild niederzuknien und es zu beweihräuchern. Auf Note 12 der Jung-Stilling-Belehrung "Reiner Glaube" weise ich
hin.

Was ich damit sagen will: es ist verständlich, wenn in vielen Einträgen hier der "Marianismus" im katholischen Volk gerügt wird
(die Aufzählung, Jung-Stilling in den Mund gelegt, entspricht leider der Wirklichkeit). Aber (salopp gesagt): wo das feste
Vertrauen auf Gott durch Jesus schwindet, macht sich Nihilismus breit, oder Nebensächliches (wie die Marienverehrung) rückt
in den Mittelpunkt.

Und noch eines möchte ich hier betonen. Viele katholische Geistliche und Religionslehrer bemühen sich redlich, das Vertrauen
in Maria nach Kräften in ein Zutrauen zu Jesus umzulenken. Die Devise heißt hier: "per Mariam ad Christum".

Das sollte doch auch anerkannt werden! Leider blendet das Herr Liebmund Kirchentreu in seiner Niederschrift der Begegnung
mit Jung-Stilling aus.

Aber vielleicht nimmt sich Herr Kirchentreu die Zeit, noch einmal die Blätter genauer durchsehen, die ihm Engel Siona über
den Gesprächsverlauf mit Jung-Stilling ausgehändigt hat.

https://www.bistum-hildesheim.de

1352  Roland Hollender  aus Hamburg 07.05.2017 um 18:26 Uhr

Sehr geehrte Frau Leiser,

Sie schreiben (hier im Forum am 1. Mai):

[i]"Gesagt wird, daß liebe Mitmenschen, die zu einer wo auch immer erschienenen "Himmelskönigin" pilgern, daß diese also
genau so auf dem Irrweg sind (und jetzt kommt es!), wie diejenigen, die diese von oben herab verurteilen."[/i]

Eine Frage dazu:

ist es nicht auch "von oben herab" geurteilt, wenn man die sog "Marienfrommen" auf einem Irrweg sieht?

Freundlich grüßend,
Roland Hollender.
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1351  Björn Hallmann  aus Deutschland 07.05.2017 um 11:22 Uhr

egreen][b]

Aus den Jung-Stilling unterschobenen "nachtodlichen" Dialogen spricht ein Geist der Toleranz, den der alte Stilling leider
vermissen ließ.

[i]Wer immer glaubt, die Wahrheit allein für sich gepachtet zu haben, bringt nur Unfriede über andere und hat den Kern der
Botschaft Jesu bestimmt nicht verinnerlicht.[/i]

Und daß in Bezug auf Offenheit für die Positionen anderer Menschen und gegenseitige Rücksichtnahme ausgerechnet [i]die
Freimaurer[/i] Vorbild waren und sind, gereicht uns Christen aller Denominationen nicht gerade zur Ehre!
[/b]

1350  Ingeborg Leiser  aus Baden-Württemberg 01.05.2017 um 17:43 Uhr

/>
Zur hier immer wieder vorgebrachten Kritik an der Nachtodlbelehrung "Reiner Glaube" nur eine kurze Bemerkung.

Mit Freimaurerei hat das doch nun wirklich überhaupt nichts zu tun!

Gesagt wird, daß liebe Mitmenschen, die zu einer wo auch immer erschienenen "Himmelskönigin" pilgern, daß diese also
genau so auf dem Irrweg sind ([i]und jetzt kommt es![/i]), wie diejenigen, die diese von oben herab verurteilen.

Gott sieht in die Herzen. Er bewertet die (gute) Absicht.

Gott hat weder unsere evangelische Geistlichkeit noch gar die Vielen, die sich in Gemeinschaften außerhalb der Landeskirche
besonders berufen fühlen, den "reinen Glauben" zu verkünden, je beauftragt, andere zu richten.

Das ist in der Bibel an icks Stellen deutlich genug gesagt; etwa von Paulus im Römerbrief 14,13.

Und wenn Jung-Stilling [und vielleicht auch Herr "Liebmund Kirchentreu"] Logenbruder war (bzw. ist): was geht das die
Splitterrichter an?

Und was ändert das an dem Gebot, Hetze gegen andere zu unterlassen?
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf

1349  Gemeinschafts-Christ  aus Württemberg 01.05.2017 um 12:10 Uhr

]

Zum Statement von Martin J. (Köln) vom 20. April
````````````````````````````````````````

In den Augen der "Brüder Maurer" sind alle Wege zu Gott gleich.
Daran sollte man denken!
Und auf dem Titelblatt ist das ja offengelegt.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf

1348  Martin Häßler  aus Tübingen 29.04.2017 um 11:03 Uhr

Als evangelischer Christ schäme mich ebenfalls für dieses Maß an Intoleranz aus unserer Kirche gegenüber Freimaurern. Das
wiederholte Gebot unseres Herrn, den Menschen anderer Meinung mit Verständnis und Liebe entgegenzutreten, wird hier
sträflich verletzt.

Wie ich schon in meiner Zuschrift vom 1. März 2017 in dieses Forum zum Ausdruck brachte: es gereicht Jung-Stilling zur Ehre,
daß ihm die Mitgliedschaft in der Loge angeboten wurde.
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1347  Theologe  aus Hoher Norden 24.04.2017 um 19:48 Uhr

Zum Thema Freimaurer
---------------------------

möchte ich nach den letzten Einträgen nochmals auf meine Stellungnahme hier vom 6. März hinweisen.

Soviel an Gehässigkeiten gegen Gott [i]auf ihre Art [/i]verehrende Menschen hätte ich gerade aus unserem evangelischen
Lager nicht erwartet!

Das übertrifft ja an Bosheit schon fast jene Mönche, die nach absolvierter Messe am Morgen gleich abschließend die Hexen mit
glühenden Zangen quälten.

1346  Gemeinschafts-Christ  aus Württemberg 22.04.2017 um 8:01 Uhr

k]

Herrn Martin, Köln
****************

Hinweisen möchte ich auf meinen Eintrag vom 16. April.
Es wird ja auch behauptet, unser Herr liebe die "Maurer-Brüder" in gleichem Maße wie diejenigen, die sich ganz in seinen
Dienst gestellt haben.

.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1345  Martin J.  aus Köln 20.04.2017 um 16:11 Uhr

Wir hatten in einem kleinen Kreis diese sog. "nachtodliche Belehrung" über "Reiner Glaube?" schon vor einiger Zeit eingehend
diskutiert.

>>> Gestört hat uns allen (wirklich allen!) die Unentschlossenheit des Verfassers, klar Farbe zu bekennen.

Der ganze marianische Unfug wird zwar sehr richtig und sprachlich absolut spitzenmäßig in der Rede von Jung-Stilling und des
Engels Siona ausgebreitet.
Diese Darlegungen halten jeder Kritik stand.
Zwecks dessen sind die Aussagen wohl ja auch in den Anmerkungen aus der katholisch-wissenschaftlichen Literatur belegt
und auf diese Weise im einzelnen untermauert.

Dann aber kommt die Rede des Herrn Liebmund Kirchentreu und bremst die Forderung nach Konsequenzen aus den zuvor
deutlich ausgebreiteten objektiven Feststellungen.
Es wird zum Ausdruck gebracht, daß Verfechter der reinen biblischen Botschaft genau so falsch lägen wie Mariagläubige.
Ja sogar: beide Gruppen seien vor Gottes Angesicht in gleicher Weise angenommen.

Das ist ein Musterbeispiel für Inkonsequenz und eine Ermunterung für die irregeleiteten Mitmenschen, die aus der Wallfahrt zu
irgend einer "Himmelsmutter" ihr Seelenheil erwarten.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf

1344  Tamara  aus Stuttgart 19.04.2017 um 11:00 Uhr

blue]

@ Pfarrer aus der Evangelischen Landeskirche von Westfalen
.....................................................................................

Volle Zustimmung!
Und selten, daß das so klar vorgebracht wird.
Aber viele werden sich darüber aufregen.
Solche Kritik ist einfach unerwünscht --- leider!
Dank an den hochtalentierten Berichterstatter in Siegen.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf
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1343  Christoph  aus Hamburg 17.04.2017 um 13:59 Uhr

@ Gemeinschafts-Christ

Der Herr sagt „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Gott ist die LIEBE“.

Das lässt sich sogar ohne verbissene Bibel-Buchstabengläubigkeit verstehen, verinnerlichen und glauben. Im Zustand
permanenter Rechthaberei braucht es wohl mehr dazu!

Hätte er gelehrt, dank ausschließlich erbaulich Bibelgeschichten lesen würden später einmal allein exklusiv eng verbohrte
Bibelchristen der “Wahrheit“ ewiges Seelenheil pachten können, hätte er egoistischer Intoleranz und Ausgrenzung Vorschub
geleistet.

Selbstgerechte Haltung gegenüber anderen Menschen, Religionen und Weltanschauungen sind aber bei IHM undenkbar.

Darin sind dem Herrgott viele Seiner Geschöpfe, ob weltlich oder trauriger weise sogar sich religiös wähnend, weit voraus.

1342  Pfarrer  aus Evangelische Kirche von Westfalen 17.04.2017 um 12:00 Uhr

br />
"Reiner Glaube?": *sehr gut!*!
Der ganze Humbug offengelegt und doch tolerant.
Die Anmerkungen sind einer Doktorarbeit würdig.
Danke!

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf

1341  Gemeinschafts-Christ  aus Württemberg 16.04.2017 um 14:16 Uhr

k]

Bezeichnend finde ich, daß hier über alles mögliche Philosophische diskutiert wird.

Das Zentrum unseres Glaubens, die unbedingte Wahrheit der Bibel, wird aber infrage gestellt und in "Bibelchristen" sogar
behauptet, unser Herr habe die "Maurer-Brüder" genau so lieb wie diejenigen, die nach seinen Geboten leben.

Im September letzten Jahres hatte ich auf dieser Plattform darauf und damit auf die Tendenz der "nachtodlichen Belehrungen"
zuletzt hingewiesen.

Kommentar:  God loves *all* human beings; but surely :-) first and foremost all biblically-inerrant Christians.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1340  Christoph  aus Hamburg 16.04.2017 um 11:01 Uhr

/>
Die Ataraxie bei den Epikureern war die Voraussetzung dafür, daß ein Mensch das Glück erreichen kann.

Bei den Epikureern wurde mehr oder weniger der “spirituelle Geist“ abgetötet. Deren zweifelhaftes Glück entsprach daher
eher einer im Kopf pur sinnlich geborenen irdischen Vorstellung, ähnlich der von Stoikern. Echtes Glück göttlicher Natur war es
sicher nicht.

In wieweit bei ihnen überhaupt Glauben oder gar Wissen über eine nachtodliche Existenz vorhanden war und mit deren
Glücksvorstellungen korrespondierte ist fraglich.

Jenes Glück, welches wahrhaft gläubigen Christen erfahrbar war und ist, kann jedenfalls damit nicht gemeint sein.

Die Frage wie, wenn der Epikureer nach seiner irdischen Existenz in die Geisterwelt gelangt, es ihm dort dann wohl weiterhin
ergehen wird, wo es sinnliche Genüsse und eines physischen Gehirns mangelt, wäre einer Antwort wert.
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1339  Golz, Rainer  aus Greifswald
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Freundlich hinweisen möchte ich auf eine Ungenauigkeit in der Nachtodbelehrung "Bewegte Ruhe in hastiger Zeit".

Die Ataraxie bei den Epikureern war [i]die Voraussetzung[/i] dafür, daß ein Mensch das [i]Glück erreichen[/i] kann.

Das sollte doch näher zum Ausdruck kommen.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/bewegte_ruhe.pdf

1338  Michael R.  aus Mittelfranken 13.04.2017 um 11:59 Uhr

/>Zur Rüge von Frau Kathrin Hüppe vom 11. März
``````````````````````````````````````````````````````````````````

Heute las ich genauer den Bericht von Herrn [i]Frohbänich Dütschzesie[/i] über das Zusammentreffen mit Jung-Stilling und
Emanuel Swedenborg in Zürich.

Sowohl der gereimte Text als auch die von beträchtlicher theologischer Gelehrsamkeit zeugenden Anmerkungen verraten an
keiner einzigen Stelle, daß sich Jung-Stilling der Sichtweise von Swedenborg angeschlossen habe.

Ich verstehe daher Ihre Missbilligung nicht.
Oder habe ich etwas übersehen?

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/emanuel_swedenborg.pdf



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

1337  Dr. F. G.  aus Potsdam 09.04.2017 um 10:32 Uhr

k]
Darf ich hier einmal eingeben, was der Engel zur Smartphone-Tick [Entschuldigung, ich schrieb falsch
"Phobie"] sagt?
Wenn es zu viel ist: bitte kürzen. Danke!

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

[size=10]k]
Des Morgens aus dem Schlaf erwacht,
Hat man als Erstes darauf Acht,
Was ging an Mails, Tweets, News schon ein,
Um 'richtig informiert' zu sein.

So tippt man, liegend noch im Bette,
Im Mund die erste Zigarette
In Hast, die Ungeduld verrät,
Verbissen-zäh auf dem Gerät

Man schiebt und zieht mit spitzem Finger
Herauf, herab die Nachricht-Bringer
Und leitet Dies und Das gleich weiter
An Kumpel, Freunde, Mitarbeiter,
Worauf den Eingang die quittieren,
Den Mailverkehr so potenzieren.

Den Autoschlüssel in der Hand,
Den Blick auf das Gerät gewandt
Geht jetzt man zu auf seinen Wagen.
Doch muss man diesmal sich versagen,
Aufs Display neugierig zu stieren:
Es gilt, sich nun zu konzentrieren
Allein auf Strasse und Verkehr:
Auf das Getümmel ringsumher.

Doch das Gerät liegt griffbereit,
Auf dass man wahrnimmt jederzeit
Wer mailt und was geht jeweils ein
An Nachricht, die könnt wichtig sein.

Den ganzen Tag hindurch kommt nicht
Das Display jemals ausser Sicht.
Man darf den Anschluss nicht verlieren:
Muss deshalb stets kommunizieren
Mit aller Welt: so bleibt man 'in'
Und fühlt sich wichtig mittendrin.

Ich weiss, Liebmunde, ihr seht ein,
Dass dieses Blendwerk, solcher Schein
Wird binnen kurzer Zeit zur Sucht.
Das Display-Stieren führt zur Flucht
Hinein in 'virtuelle Räume'
Geprägt durch Illusionen, Träume.

Kommentar: This is a guestbook. Normally, no text from the after-death teachings should be repeated
here.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/agnostizismus.pdf
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1336  Michael R.  aus Mittelfranken 05.04.2017 um 14:54 Uhr

] Zum Eintrag von Dr. F. G. am 27. März bezüglich der Smartphonephobie.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Gesagt werden sollte auch, daß der "Herr" (!!) Engel Siona "nachtodliche Belehrungen" von Jung-Stilling meistens in Form
eines Sticks im ASCII-Code überreicht.

Man :-) ist also im Jenseits mit der heutigen Informationstechnologie vertraut!

Was jedoch der Engel zu den Smartphones ausführt, unterstütze ich voll und ganz.

Mit meinen Jobticket fahre ich werktäglich aus dem Umland zu meinem Arbeitsplatz in Fürth.

Vor drei Jahren lasen da die Pendler noch die Zeitung, und die Berufsschüler unterhielten sich über ihren Arbeitsalltag bzw.
über ihre schikanösen Chefs.

Heute stieren alle nur noch auf ihr Smartphone.

Wenn einer der jungen Leute ein perverses Bild aus dem Internet geholt hat, zeigt er es auf seinem Handheld den anderen
herum, die es dann entsprechend kommentieren. Erst da wird geredet.

Also nochmals: Engel Siona hat recht!

Und ein :lol: Kompliment für die in jeder Beziehung außergewöhnlichen "nachtodlichen Belehrungen".

1335  Oskar Gürtler  aus Hamburg 03.04.2017 um 17:19 Uhr

Gestern, am Sonntag, habe ich mir mal endlich die Zeit genommen und Namen der Menschen aufgeschrieben, denen Jung-
Stilling erschienen ist.

Da finden sich Namen wie:

Reimnur Jambenschön, Haltaus Unverzagt, Christlieb Himmelfroh, Tubrav Immergern, Gaubrecht Andersieg, Freimund
Biederwacker, Bleibest Stillingstreu, Achtnicht Ihrenhohn, Blickfest Aufdasziel, Liebmunde Kirchentreu, Stetsmehr
Diesseitsfremd, Frommherz Siegmann, Mühdich Frommzusein, Frohbänich Dütschzesie

um einige zu nennen, die ich bei Aufrufen nur einiger der an die 100 "nachtodlichen Belehrungen" dabei fand.

Meine Frage: was sind das für komische Namen?
Warum?

Kommentar: Apparently Stilling chooses people with exceptional names with whom he communicates. But in every case the
focus is on the *special message*, and the names are absolutely of marginal importance.

1334  Dr. F. G.  aus Potsdam 27.03.2017 um 14:21 Uhr

k]
Betrifft: Smartphone-Phobie

Einen herzlichen Gruß nach Siegen/Westfalen!

Gestern las ich mit Vergnügen, was Frau Liebmunde Kirchentreu zum Kantianismus sagt ["Jung-Stilling und der Agnostizismus"
bei den "Nachtodlichen Belehrungen zur Philosophie"].
Damit bin ich zu 100% einverstanden!

Verwundert hat mich gegen Schluß, wie der Engel Siona gegen die Smartphones wettert.
Wie ist das zu erklären?

F. G.

Kommentar: If I have correctly understood Siona, the ministering angel is against the *absuse* of a smartphone and not
against its rational use.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/agnostizismus.pdf
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1333  Ingeborg Leiser  aus Baden-Württemberg 26.03.2017 um 10:02 Uhr

/>
@ Herrn Rezacka, Österreich

Soviel ich "Geisterkunde" von Jung-Stilling kenne, hebt er doch diese beiden Wirklichkeiten klar hervor. Auch in der sog.
"nachtodlichen Belehrung" kommt dies doch zum Ausdruck.

Von Gott aus gesehen gibt es weder Raum noch Zeit. Die Schöpfung aber ist in Raum und Zeit hineingestellt und in sie
gebunden.

http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/nachzeitige_vorzeitigkeit.pdf

1332  J. Rezacka  aus Österreich 21.03.2017 um 9:05 Uhr

br />Ich weiß nicht inwieweit hier auch Kritik erwünscht wird.
Ich habe "Das Wesen der Zeit erklärt" gelesen.
Mir scheint das ziemlich dünn.
Es wird hier viel zu wenig hervorgehoben, daß Gott außerhalb der Zeit existiert und daher auch viele theologische Aussagen
etwa im Heidelberger Katechismus höchst fraglich sind.

Kommentar: Your criticism may apply. But please note that Mr. Immergern would bring to paper only what Stilling taught.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/zeittheorie.pdf

1331  Julian Kraft  aus Freistaat Bayern 15.03.2017 um 8:00 Uhr

Hi Kathrin!
habe mir das grad mal durchgelesen.
Also von Engeln ist doch nur so am Rand die Rede.
Warum also die Aufregung?
Dreht sich doch mehr um Gott und die Vernunft.
Ist aber ziemlich anstrengend zu lesen!!
Julian

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/emanuel_swedenborg.pdf

1330  Kathrin Hüppe  aus NRW 11.03.2017 um 12:17 Uhr

Hallo!
Jung-Stilling und Swedenborg in Zürich finde ich unpassend.
Denn so in die Engelwelt wie Swedenborg hat sich doch Jung-Stilling meines Wissens nicht in die Engellehre eingegraben.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/emanuel_swedenborg.pdf

1329  Theologe  aus Hoher Norden 06.03.2017 um 11:44 Uhr

br />
Zu Jung-Stilling als Freimaurer
__________________________

Mehrmals schon hatte ich mich in den Meinungsaustausch auf diesen Seiten eingeschaltet.

Wie ich es beurteile, kennen einige der hier Jung-Stilling Rügende weder die Geschichte der Freimaurer noch deren eigentliches Anliegen.

Ohne es boshaft zu meinen: viele der hier sich zu Wort meldenden Kritiker wären weder damals noch würden sie heute in eine Loge
aufgenommen worden.

[i]Es ehrt doch Jung-Stilling außerordentlich, daß gerade ihm als gläubiger Christ die Mitgliedschaft in die Loge "Karl August zu den drei
flammenden Herzen" in Kaiserslautern angetragen wurde.[/i]

Und noch eins. Uns evangelische Christen ist es aufgetragen, gegenüber allen Menschen in Achtung und Liebe zu begegnen. Das gilt auch
gegenüber Freimaurern!

Und selbst wenn sich einige aus ihren Reihen abhold über unsere Kirche äußern, so bleibt das Gebot: "Liebet eure Feinde".

Kommentar: Note that the bible-abiding free-church minister not only Freemasons but also Catholics allots to hell.
https://www.nordkirche.de
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1328  Martin Häßler  aus Tübingen 03.03.2017 um 12:13 Uhr

Herzlichen Dank, Herr Christoph!
.
Ich gehörte selbst einer freien Gemeinde an und schäme mich manchmal auch, was in unseren Kreisen an anmaßenden,
überheblichen und andere Christen verletzenden Aussagen verbreitet wird.
.
Der Hinweis auf Römerbrief 14, 13 im Kommentar von Herrn Professor Merk trifft den Nagel auf den Kopf.
.
Ich hänge [in der Spalte "Homepage"] die Selbstverpflichtungder ACK an.

http://www.oekumene-ack.de/fileadmin/user_upload/Grundlagen_der_Zusammenarbeit/Leitlinien_ACK.pdf

1327  Christoph  aus Hamburg 02.03.2017 um 17:51 Uhr

@ Ester Bäuerle aus Württemberg

Karneval ist vorbei.
Hoffentlich ist Ihr Prediger wieder bei klarem Verstand. :doubt:

1326  Ester Bäuerle  aus Württemberg 02.03.2017 um 10:30 Uhr

/>
Hallöle!

Unser Prediger hat am letzten Sonntag nochmal klar aus der Bibel bewiesen, daß kein Freimaurer, kein Katholischer und kein
Hurer und kein Ehebrecher ins Himmelreich eingehen werden!

Und da dieser Jung-Stilling Freimaurer war, kann er auch nicht vor das Angesicht unseres Herrn treten.

Hier herrscht ja völlige Unkenntnis über das, was die Bibel lehrt!

Kommentar: 
Your preacher should take care of his own matters. Nobody has requested him to judge others. --- Romans 14:13.

1325  Martin Häßler  aus Tübingen 01.03.2017 um 11:39 Uhr

Zum Eintrag von Lothar Braun vom 27. Februar 2017
------------------------------------------------------------

erlaube ich mir zu bemerken, daß Gott auch dem Freimaurer nahe ist.

Wenn die Freimaurer Gott auch nicht durch Jesus Christus erkennen: sie haben aber oftmals mehr Ehrfurcht vor Gott und
treten ihm in größerer Demut entgegen als mancher Christ --- und Kirchenfrauen und Kirchenmänner sowie selbstgerechte,
besserwissende Freikirchler zumal.

Ich finde es kleinlich, Jung-Stilling abzukanzeln, weil er auch Freimaurer war.

1324  Lothar Braun  aus Baden-Württemberg 27.02.2017 um 8:09 Uhr

r />Mich schüttelt es, wenn ich lese "der erlauchten kurpfälzischen Loge Karl August zu den drei flammenden Herzen
Mitglied" und gleich danach von dem gleichen Mann Weisheiten zur Glaube und Bibel.

Wie paßt das denn zusammen????

Kommentar: 

The apostel Paul was one of the most fierce enemies of Jesus. Nonetheless he became an enthusiastic and successful
missionary of the Gospel.
http://www.bibeltreue-jugend.net
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1323  Lukas Stehle  aus Hannover 22.02.2017 um 9:03 Uhr

k]
Ich wollte nur einmal hier eintragen:
Die "nachtodlichen Belehrungen" sind Spitze!
Ich verstehe nicht, wie sich manche darüber so aufregen.
Ist das Abgunst?
Oder haben einige Mitmenschen nichts anderes zu tun als die Arbeit anderer mieszumachen?

Kommentar: The after-death teachings obtained approval here also.

1322  Björn Hallmann  aus Deutschland 11.02.2017 um 12:42 Uhr

egreen][b]

Leute wie Jung-Stilling, die im Beruf und mit dem Beruf aufgewachsen sind, bräuchten wir heute überall dringend.
Und ein wenig mehr Wirklichkeitssinn täte auch manchen Kirchenleuten gut.
[/b]

1321  Gemeinschaftschrist  aus Mecklenburg-Vorpommern 01.02.2017 um 21:06 Uhr

r />
Trotz Grippeimpfung einige Tage mit einem grippalen Infekt ans Haus gebunden, schaute ich mir heute einmal die Einträge in
diesem Forum hier durch.

Was mir auffiel: mehrmals wird die Begegnung "Bibelchristen" gerügt.

Ich habe mir diese heute genau zu Gemüte geführt.
Mein Urteil: "olle Kamellen", so hat unser Heimatdichter [i]Fritz Reuter[/i] sowas genannt.
Das gibt doch auch die heutige Meinung in unseren freikirchlichen Gemeinschaften wieder.
Wozu also die Aufregung?
.

https://www.efg-mv.net/landesverband/

1320  Arwed F.  aus Hamburg 30.01.2017 um 8:04 Uhr

/>Nur ein kurzes "Dankeschön" für die wirklich außergewöhnlichen "nachtodlichen Belehrungen"!
Intellektuell und ästhetisch ein seltener Genuß.
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1319  Klaus Brauner  aus Erfurt 24.01.2017 um 13:23 Uhr

br />
Lieber Gästebuch-Redaktor!

Darf ich mir eine kleine kritische Bemerkung zum Kommentar bezüglich "postfaktisch" im Statement
von Marianne Ebner am 16. Januar 2017 erlauben?

"Postfaktisch" bedeutet nicht, daß man nicht mehr essen, trinken und schlafen müsse!

Vielmehr ist durch diesen Ausdruck (er wurde ja zum Wort des Jahres 2016 in Deutschland gewählt)
ausgesagt, daß sich eine wachsende Anzahl von Menschen der Aneignung von Wissen entzieht.

Statt dessen werden von den Medien präsentierte und in der Regel ohne Rücksicht auf Wahrheit und
Objektivität ausgestreute Meinungen internalisiert.

Das führt dazu, daß sich immer mehr Menschen berufen fühlen, über Dinge mitzureden, von denen sie
überhaupt nichts verstehen.

Nur weil sie emotional angesprochen und oft auch aufgeheizt sind, verfechten sie Ziele und Wege dazu,
die der Gesellschaft und damit allem Bürgern schaden.

Bei den Aufmärschen gegen Freihandelsabkommen konnte keiner der von Wissenschaftlern befragten
Demonstranten sinnvoll erklären, wo die Vorteile und Nachteile freien Austauschs von Gütern liegen.

Kurz gesagt: das subjektive, aber falsche Bild der Realität wird wahrgenommen. Aber :angry: essen,
trinken, schlafen und sogar sterben bleiben Fakten!

Und noch eines: die Jung-Stilling-Botschaften aus dem Jenseits fallen natürlich :lol: nicht unter
"postfaktisch"!

Kommentar: Thank you. ~~ My comment was meant ironically, sarcastically.

1318  Jasmin Kreuzer  aus Freistaat Bayern 24.01.2017 um 11:48 Uhr

br />
Also ich finde das über den Autowahnsinn am besten.
Was da ausgesprochen wird, darf ja sonst nicht gesagt werden.
Denn alle Medien leben ja von der Autoreklame.
Und daß wir allein in Deutschland jedes Jahr ein paar Tausend Tote und ein paar Hunderttausend Verletzte im Straßenverkehr
haben, muß ja auch verschwiegen werden.
Sonst verginge vielen Leuten die Lust aufs Ausleben ihres Freiheitstriebs durch Autorasen.
Danke, Jung-Stilling-Leute, daß Ihr das klipp und klar offenlegt!

https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/downloads/belehrungen_jung-stilling/auto_wahn.pdf

1317  Marianne Ebner  aus Bayern 16.01.2017 um 12:01 Uhr

] />Daß Jung-Stilling aus dem Jenseits sich heute überall wieder mit vernünftigen Botschaften meldet, paßt in unseren
postfaktischen Erlebnishorizont.
Vor 10 Jahren hätte man das noch als Spinnerei abgetan.

Kommentar:  Let us thank God for living in the post-factual age. But unfortunately, I still experience some facts as eating,
drinking and sleeping.

1316  Lena Schuster  aus Deutschland
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t]
Geistreich und anregend.
Kompliment!
Danke!
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1315  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 09.01.2017 um 17:09 Uhr

/>Zum Eintrag des Herrn Hauskreisleiters vom 6. Januar
...........................................................................................

erlaube ich mir den Hinweis, daß nach der katholischen Dogmatik die [i]Transsubstantationslehre[/i] Gültigkeit besitzt.

Vereinfachend erklärt, besagt diese: durch den Priester wird in der Messe Brot und Wein [b]für immer, dauerhaft, bleibend[/b]
in den Leib und das Blut Jesu verwandelt.

Das geweihte Brot wird daher im Tabernakel aufbewahrt und zur Verehrung durch die Gläubigen dargeboten.

Anders gesagt: Jesus ist im Tabernakel real gegenwärtig.

Allerdings klafft hier (und leider nicht nur hier!) zwischen der kirchlichen Lehre und dem gelebten Glauben der Katholiken eine
Lücke.
Die Meisten sehen sich heute im Genuß des geweihten Brotes, der Kommunion, mit Jesus und den Mitchristen in einer
Gemeinschaft vereinigt.

Das -- und hier ist die Feststellung in dem zitierten Eintrag wohl richtig -- entspricht tatsächlich wohl eher dem lutherischen
Abendmahlsbegriff.
.

http:////www.bistum-hildesheim.de/

1314  Herbert W.  aus Niedersachsen 06.01.2017 um 10:40 Uhr

/>Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Wiederholt hatte ich bereits hier von den Abenden in unserem Hauskreis berichtet (zuletzt im November 2015), in denen Ihre
"nachtodlichen Belehrungen" zur Aussprache standen.

Dieses Mal besprachen wir die Belehrung über das Abendmahl in Hamburg.

Die Einleitung empfanden alle Anwesenden als zu lang hingestreckt.
Das ist zwar gedanklich und sprachlich sehr gut, ohne Zweifel!
Aber eben, wie schon gesagt, Ihre Eindrücke in der Mönckebergstrasse passen einfach nicht zum nachfolgenden Thema.

Jetzt aber zum Kern des Textes.
Auch hier gab es keine abweichende Meinung.
Theologisch-dogmatisch ist hier eine Mittellinie gezeichnet, die dem Abendmahlverständnis der lutherischen Kirche voll
entspricht.
Und sicher denken so auch die meisten katholischen Gläubigen, ja inzwischen ja auch viele Theologen.
Kompliment von uns allen für Anmerkung 18 und Anmerkung 20!
Könnten es doch unsere Prediger auch so klar darlegen!
Einen herzlichen Gruß nach Siegen.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads

1313  Manuel  aus Bayern 02.01.2017 um 9:05 Uhr

k]
Ich finde das über den Zölibat etwas :sad: dünn.
Gibt es denn dazu nicht mehr zu sagen?
Der Anfang trügt!

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1312  Gerrit Koopman  aus Amsterdam 29.12.2016 um 9:03 Uhr

b]
Dank für kosteloos download files Jungstilling!
Gerrit.
[/b]
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1311  Lea  aus Köln am Rhein 24.12.2016 um 10:06 Uhr

Hallo Jung-Stilling-Leute!
Euer Schmunzi-Konfunzi mit den Erscheinungen hat meine Tante ganz rammeldösejeck gemacht.
Die glaubt jetzt wirklich sie habe Jung-Stilling auch hier in Kön gesehen!!!!
.

Kommentar: Dear Lea: Jung-Stilling has been seen a short while ago near the Neumarkt at Cologne city. Please read the
record: http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/was_ist_die_seele.pdf
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/was_ist_die_seele.pdf

1310  Astrid Kammerer  aus Potsdam 20.12.2016 um 10:36 Uhr

]
Nur ein kurzes Dankeschön für die "nachtodlichen Belehrungen".
Echte Schätze, leider verborgen in der Informationsflut.

1309  Martin  aus NRW 16.12.2016 um 10:01 Uhr

Hallo allseits!

Zwei Tage :sad: zu Hause wegen Erkältung, habe ich mir einmal die "Verfremdete Kirche" angeschaut.

Was mich :angry: ärgert, ist, daß da die FeGs, wenn auch nicht direkt angesprochen, madig gemacht werden.

Der Herr Verfasser sollte ich lieber einmal darlegen, warum "die agile Schicht" von der evangelischen Kirche abzieht und
:smile: zu uns in die FeG kommt.

Jedenfalls finde ich das :cry: sehr einseitig dargestellt.

Das wollte ich doch einmal hier publik machen (wenn Kritik überhaupt erwünscht ist).

Kommentar: Nowhere is spoken about Evangelical Free Church. A *house-meeting*, a *cell group* is mentioned in the text.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/verfremdete_kirche.pdf

1308  Sarah  aus Düsseldorf 15.12.2016 um 11:25 Uhr

/>Hi Harald!
Das sehe ich auch so!
Und das von Jung-Stilling aus dem Jenseits ist mal etwas Anderes.
Poetisch, hintergründig, übersinnlich und auch wissenschaftlich.
Allerdings ist nicht alles nach meinem Geschmack.
Tschau, Sarah

Kommentar: Remind, please, that there should be [i]something[/i] for [i]everyone[/i].

1307  Harald  aus Bergneustadt 13.12.2016 um 6:02 Uhr

Hallo miteinander,

das Thema nachtodliche Belehrung finde ich sehr interessant und sehr wichtig.

Was wäre denn, wenn die Gelehrten ihre Hinterlassenschaften nicht zu Papier gebracht hätten? Die meisten Belehrungen
(meine These) schöpft man aus nachtodlichen Quellen. Oder habe ich das Thema falsch verstanden?

Ich bin außerordentlich dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die sich mit großer Hingabe um Aufklärung und Lehre anderer
Menschen kümmern und zolle hiermit meinen Respekt.

Herzliche Grüße

Harald
:smile:
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1306  Jasmin Neureuther  aus Karlsruhe 08.12.2016 um 13:33 Uhr

br />Hallo!

Ich sah gerade die Diskussion über die Himmelsergüsse im Forum Karlsruhe.
Jetzt habe ich mir das auf diesem Podium hier auch mal angeguckt.
Also auch ich kann nicht verstehen, warum sich da einige Leute so aufregen.
Ist doch ganz amüsant!
Was zuletzt hier von Christoph, der Frau Pfarrerin und von Claudia Weiss geschrieben wurde ist ganz auch meine Meinung!!

1305  Claudia Weiss  aus Bayern 08.12.2016 um 10:57 Uhr

/>Ich glaube, die Frau Pfarrerin aus Hessen hat es auf den Punkt gebracht:

~~~~niemand wird auch nur im leisesten gezwungen, die "nachtodlichen Belehrungen" zur Kenntnis zu nehmen.~~~~

Auch ich verstehe nicht, warum sich einige Zuschreiber hier so echauffieren.

Es gibt doch nun wahrlich im Netz gerade genug Gelump, über das man sich erregen sollte. Das habe ich hier schon einmal
vor einiger Zeit zum Ausdruck gebracht.

1304  Pfarrerin A. R.  aus Hessen 04.12.2016 um 13:45 Uhr

br />
Im November letzten Jahres hatte ich auf dieser Platform schon geraten, sich doch von den Nörglern und Miesepetern nicht
beirren zu lassen.
Warum paßt es einigen nicht, wenn Jung-Stilling aus dem Jenseits spricht?

Was ich bereits letztes Jahr schrieb, hier nochmal: die christliche Botschaft bedarf vieler Verkündigungswege.
Warum denn nicht auch diesen?

Und grundsätzlich: ich verstehe nicht, warum sich einige hier in diesen Zuschriften über das Ganze oder einzelne Themen so
ereifern.
Es ist doch nur eine Offerte der Stillingleute in Siegen.
Niemand wird gezwungen, das überhaupt zur Kenntnis zu nehmen.

1303  Christoph  aus 02.12.2016 um 11:43 Uhr

/>@ Dieter Schulte
[i]Aber muß er denn auch noch aus dem Jenseits sprechen?
Das halte ich ehrlich gesagt für schädlich.[/i]
.................................................................................................
Wie man sieht, lässt Hofrat Jung Stilling sich den Mund nicht verbieten!

Er hat in der jenseitigen Welt dazugelernt indem er neue Einsichten gewann.

Diese dann interessierten Erdenbürgern zu ihrem geistigen Gewinn mitzuteilen, ist doch eine wunderbare Sache.

Schade wäre es gewesen davon keine Kenntnis erhalten zu haben! :smile:

1302  Carola Jankowski  aus Frankfurt/Oder 02.12.2016 um 10:13 Uhr

egreen]
@Dieter Schulte, Zuschrift gestern

Also ich finde gerade das aus dem Himmelreich Gesagte besser als hochgelehrte Texte. Das sieht man ja auch hier in diesem
Forum.

https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_(Oder)
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1301  Dieter Schulte  aus NRW
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]
Die Biographie über Jung-Stilling hatte ich mir vor einem Monat gekauft.
Das ist interessant geschrieben.
In der Tat: der Mann hatte etwas drauf! Da könnte sich mancher was abgucken.
Aber muß er denn auch noch aus dem Jenseits sprechen?
Das halte ich ehrlich gesagt für schädlich.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads

1300  Michael Leiser  aus Essen 25.11.2016 um 11:02 Uhr

br />Hallo nach Siegen!
Ich bekam das Buch von 1996 über den Autowahn zum Geburtstag geschenkt.
Wollte nur sagen: da stimmt alles!
Höchst aktuell was Jung-Stilling sagt.

Kommentar: This book was issued in a second edition 2014.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_oek_jst/auto_wahn.pdf

1299  Holger S.  aus Niedersachsen 19.11.2016 um 12:23 Uhr

/>
Guten Tag, Herr Professor Merk!

Meine wie ich im Schuldienst stehende Frau machte mich heute auf Ihre Aussagen zum "migratory boarding" für den Lehrer in
den Dörfern des früheren Nassau-Siegen aufmerksam.

Wir haben uns köstlich amüsiert!

Meine Frau beanstandet, daß Sie nur bemerken:

[i]"And without doubt, many housewives want not show that they do hardly more understand about food preparation than to
open a box of canned dinner or to prepare an oven-ready meal" [/i]

und daß Sie Tiefgefrorenes und die Mikrowelle vergessen.

Leider ist auch bei uns die Mikrowelle häufiger in Betrieb als vielleicht geboten. Aber die industriell hergestellten
Fertiggerichte stehen ja inzwischen dank vielfacher Qualitätsverbesserungen der "Hausmanns(frau)kost" in nichts nach.

Jedoch Spaß beiseite: Sie haben schon recht. Ein Kennenlernen der familiären Verhältnisse durch den Lehrer wie zu Jung-
Stillings-Zeiten wäre in vielen Fällen wünschenswert! Wir könnten dann die Stelle des Sozialarbeiters sparen, der in unserem
Bundesland inzwischen an fast schon jeder Grundschule angestellt ist.

Aus den alten Einrichtungen und Verhältnissen kann man auch heute noch vieles lernen!

Kommentar: I beg your pardon! Indeed: I forgot the frozen food. I agree with you: it generally is appetising and healthy.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/english/life_of_jung-stilling.pdf

1298  Studierte Theologin (katholisch)  aus Württemberg 15.11.2016 um 14:48 Uhr

r />Ich hatte am 11. Januar schon einmal meine Bewunderung für die Nachtodbelehrungen zum Ausdruck gebracht, deren
Herkunft ich aus der Schweiz vermute.

Vorgestern nun, am Sonntag, sprach mich gelegentlich einer privaten Zusammenkunft eine Studienkollegin unerwartet auf
Jung-Stilling und seine Nachtodbelehrungen an.

Zu meiner Überraschung konnte ich erfahren, daß diese theologisch ja nicht unumstrittenen Poeme offenbar auch im
katholischen Milieu (nicht nur von mir!) beachtet werden, wiewohl ja Jung-Stilling heute eher in der altpietistischen
Gemeinschaftsbewegung hier in Württemberg gleichsam als Heiliger verehrt wird.

Das wollte ich doch einmal hier hereinschreiben.



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

1297  R. L.  aus Münster (Westfalen)
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Hai to all!
Ich habe mir auch mal die himmlischen Belehrungen durchgeklickt.
Am besten ist das über den Autowahnsinn.
Das sollte mehr verbreitet werden.
Das Theologische ist mehr für Fachleute.
Das sieht man ja auch hier in den Zuschriften.

Kommentar: The after-death instruction about the motor-mania was issued last year on paper in a second edition.

1296  Pfarrer im schönen Schwabenland  aus Württemberg 09.11.2016 um 11:04 Uhr

br />Sehr geehrter Herr Professor Dr. Merk!

Ich bin aufs höchste erstaunt über Ihre in englischer Sprache eingestellte Abhandlung über das Leben und die Schriften von
Jung-Stilling.

Denn hier finde ich das erste Mal seitens des "Forschungsprojekts Jung-Stilling" eine theologisch fundierte und klar umrissene
Kritik an Positionen von Jung-Stilling.

Auch die Antikritik in Bezug auf Anschauungen, die Jung-Stilling unterstellt werden, ist mir bisher in den angebotenen Dateien
noch nicht zu Gesicht gekommen.

Ausdrücklich betonen möchte ich, daß mich das sehr erfreut!

Denn die unreflektierte Lobhudelei (verzeihen Sie den Ausdruck!) Jung-Stillings, wie diese in den sog. "nachtodlichen
Belehrungen" durchgängig zum Ausdruck kommt, empfinde ich als wenig hilfreich in Bezug auf eine realistische Einschätzung
dieses zweifellos herausragenden Mannes unserer Kirche.

Vorschlagen wollte ich, den Text von "Life of Jung-Stilling" vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen und den Downloads
beizugeben.

Jedoch bei dieser Gelegenheit abermals ein herzliches "Dankeschön" für die Jung-Stilling-Downloads. Wie ich ja bereits hier vor
einiger Zeit auf dieser höchst lebendigen Plattform wissen ließ, bin ich auch ein "Fan" von Jung-Stilling.

http://www.elk-wue.de

1295  Finley Summer  aus Reading (Thames, UK) 06.11.2016 um 10:35 Uhr

et]

Dear Professor Merk,
A brief "thank-you" for "Jung-Stilling English".
Really this is written in a good English.
Some suggestions I shall send you via e-mail.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/english?m=e&lang=de

1294  Fachleiterin Deutsch  aus Bayern 03.11.2016 um 13:02 Uhr

/>
[b]Betr.: "Achje Goethe! (Goethe und Jung-Stilling)[/b]

Danke für die Broschüre.
Mein Urteil: in jeder Beziehung einzigartig!
Wir werden den Text in der dritten Novemberwoche in der Arbeitsgemeinschaft Deutsch der Abiturklasse analysieren.

Kommentar: The text could be downloaded for free.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/achje_goethe.pdf
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1293  Joachim Hassler  aus Basel 31.10.2016 um 9:03 Uhr

br />Meine Frau und ich schauen laufend in diese Aussprache und ich habe hier ja mich auch schon vor einiger Zeit
eingetragen.

Dass hier nur Meckerer sich melden, ist nicht richtig!
Nach unserer Einschätzung halten sich doch zustimmende und ablehnende Einträge in etwa die Waage.

Dabei muss man berücksichtigen, daß manche der "nachtodlichen Belehrungen" provozierend wirken und ja auch durchaus
wollen.
Etwa was über den "raurakischen Geist" in Basel gesagt wird.

Unsererseits: Dankeschön nach Siegen!
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/nachzeitige_vorzeitigkeit.pdf

1292  H. Lüthi  aus Baden-Württemberg 27.10.2016 um 8:02 Uhr

blue]
Guten Morgen und Grüß Gott!
Was mir bei Durchsicht der Einträge hier auffiel:
.
Wir haben allen Grund Gott zu danken, daß wir so viele Menschen unter uns haben, die alles Gute herunterzumachen
verstehen.
.
Statt über die "nachtodlichen Belehrungen" zu schmunzeln oder sich gar daran zu erfreuen, scheint es genug Mitmenschen
zu geben, die sich zur besserwisserischen Auslassungen herausgefordert fühlen.
Aber vielleicht liegt das im Trend der Zeit?

1291  Elias Cobler  aus Manchester, Missouri 21.10.2016 um 0:51 Uhr

n]
Dear friends of Jung-Stilling:

Thanks for "Life of Jung-Stilling English".
It really is very good.
God bless you all.

Elias Cobler.

Kommentar: Dear Mr Cobler: Surely there is much worthy of improvement. Maybe you could help us to better the text
linguistically.
http://www.manchesterumc.org/

1290  Tutnichtszursache  aus Karlsruhe 19.10.2016 um 11:18 Uhr

/>Herr Brigand, Sie schreiben in Ihrem Posting in diesem Forum am 9. Oktober: "bis hinab (oder hinauf?) zum Oberkirchenrat".
Meine Frage: kennen Sie die Mitarbeiter in der Blumenstraße?
Und eine zweite Frage: Woher?

Kommentar: This platform has first and foremost the purpose of debates about Jung-Stilling. Disputs about the attire of
theological desk stallions (excuse this term: it should not be derogatory) at Carlsruhe should be discussed in an other place. It
is kindly asked to take this on board.

1289  Brigand  aus Karlsruhe (Baden) 17.10.2016 um 16:58 Uhr

@ L.P aus Nürnberg

Nur ein Satz: es ist wissenschaftlich belegt, daß zwischen der Kleidung eines Menschen und seinem Inneren ein -- sogar sehr
enger --Zusammenhang besteht. Soviel ich mich erinnere, hat das ja auch gerade [i]Jung-Stilling[/i] bestätigt und den
Charakter seiner Romangestalten aus deren Kleidung beschrieben.
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1288  L. P.  aus Nürnberg 16.10.2016 um 13:01 Uhr

Ich frage mich, ob die Aussprache über das äußere Erscheinungsbild der Pfarrer im Anschluß an "Vom Nutzen des Zölibats"
sinnvoll ist.

Es laufen auch hier bei uns in Nürnberg einige Pfarrer so herum, daß man diese von einem Straßenbettler in der Breiten Gasse
nicht unterscheiden kann. Und auch mir wäre es ja lieber, die Herren Geistlichen würden sich normal pflegen und kleiden.

Aber schließlich kommt es doch auf das [i]Tun[/i] an, nicht auf die Äußerlichkeit. Und allein das ist letztlich wichtig! Ich will
keinen geschniegelten und gebügelten Pfarrer, der unfähig ist, einem Mitmenschen Zuspruch zu widmen.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1287  Ben Luca  aus Hessenland 16.10.2016 um 9:04 Uhr

br />Hai Jung-Stilling-Leute!

Ich bekam einen Hinweis auf das was Jung-Stilling aus dem Jenseits sagt.
Also ich bin nicht so christlich.
Habe mich auch von Reli (Klasse 9) abgemeldet.

Aber das finde ich wirklich echt gut.
Ich habe nämlich was für Gedichte übrig und in Deutsch auch die 2+.
Selbst habe ich auch schon zwei Songtexte geschrieben.
Unsere Deutschlehrerin kennt Jung-Stilling auch.

Tschau, Ben Luca.

1286  Reiner Kümmerle  aus Württemberg 13.10.2016 um 10:02 Uhr

/>Hallo!
Gerad habe ich mal den englischen Text durchgeklickt.
Irgendwo steht da daß Jung-Stilling Obrigkeitskritik vermied.
Weiß man warum?

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/english?m=e&lang=de

1285  Brigand  aus Karlsruhe (Baden) 09.10.2016 um 11:30 Uhr

Vor längerer Zeit habe ich schon einmal in dieses Gästebuch geschrieben, in das ich immer wieder mit großem Vergnügen
hineinschaue.

Heute nur eine kurze Bemerkung zu dem Eintrag von Herrn Rumpel.

Bei uns in der Evangelischen Kirche Baden gibt es nur gepflegte, adrette, elegant bis schick gekleidete, soignierte Geistliche.

Und dazu sind sämtliche Damen und Herren unserer Geistlichkeit, bis hinab (oder hinauf?) zum Oberkirchenrat in ihrem
Verhalten immer freundlich, offen, entgegenkommend, liebenswürdig-verbindlich, warmherzig und strahlend-heiteren Gemüts.

Der Grund liegt darin, daß in Baden – anders als in seiner Siegerländer Heimat, in Kaiserslautern und Marburg – das Erbe von
Johann Heinrich Jung-Stilling fortwirkt, der ja auch hier bei uns in Karlsruhe für immer ruht.

1284  Rumpel Stilskin  aus Deutschland 08.10.2016 um 11:08 Uhr

/>Lieber Herr Hauskreisleiter,

als Theologe -- und aufgrund besonderer beruflicher Bestellung im Verbund mit vielen Kollegen vor Ort -- kann ich Ihrer Einschätzung nicht
beistimmen. Bedauerlicherweise weicht der Prozentsatz auffallender Persönlichkeiten in unserem Lager nicht allzu sehr von den
Feststellungen in Bezug auf die Zölibatäre ab. Es zeigt sich dies schon phänotypisch. Wenn Sie fünfzig evangelische Pfarrer mit der gleichen
Anzahl von Beschäftigten in einem Unternehmen nebeneinanderstellen, dann wird das (nicht nur aus der Kleidung!) augenfällig.

Im übrigen finde ich das Loblied auf die "Heilige Stadt" in der Jung-Stilling-Begegnung übertrieben. Und daß der Vatikan der Sitz des
Antichristen sei (wie dies in der in der Anmerkung wiedergegebenen Privatoffenbarung festgestellt wird), glaubte allen Ernstes selbst Martin
Luther nicht, wohl eher aber (wenn ich mich recht erinnere) der leichtgläubige Jung-Stilling.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf
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1283  Herbert W.  aus Niedersachsen 06.10.2016 um 19:37 Uhr

ize=12]

Sehr geehrter Herr Professor Merk und Mitarbeiter!
Liebe Leserinnen und Leser dieser Seiten!

In unserem Hauskreis haben wir uns auf Wunsch zweier Mitglieder in dieser Woche wieder einmal (ich berichtete hier zuletzt
im Februar dieses Jahres) mit einer der "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling befaßt, und zwar mit dem Text "Vom
Nutzen des Zölibats". Die Aussprache zog sich weiter über unseren gewöhnlichen Zeitrahmen hinaus und jeder der
Anwesenden beteiligte sich.

Als einzigartig beurteilten alle die Einleitung. Wie der Herr "Glaubrecht Andersieg" in der "Heiligen Stadt" ankommt, über die
Brücke geht, den Kirchturm von St. Peter erblickt und vor Freude den Boden küßt: das ist [i]wirklich unnachahmlich[/i] und
gedanklich wie sprachlich ein Bravourstück. Danke von uns allen!

Was freilich nach dem Dafürhalten [i]aller Anwesenden[/i] in der Argumentationskette bei weitem zu kurz kommt, das ist eine
Aufzählung auch der [i]Nachteile des Zölibats[/i].

Sicher gibt es auch unter den evangelischen Geistlichen abnorme Männer (und Frauen!) -- leider Gottes. Aber der Prozentsatz
weicht kaum vom Durchschnitt anderer Berufe und der Bevölkerung insgesamt ab.

Hingegen (das sei als objektive Feststellung aufgrund tausender Beobachtungen sowie Erfahrungen und nicht als Werturteil
ausgesagt!) ist doch mindestens die Hälfte der katholischen Zölibatäre in irgend einer Weise absonderlich.

Es fehlt ihnen eben [i]in erster Linie[/i] die Kommunikation mit einer Partnerin.

Es wurden noch viele Argumente vorgebracht. Aber hier auf dieser Plattform möchte ich nur anregen, doch gelegentlich die
"nachtodliche Belehrung" zu ergänzen und ein mehr wirklichkeitsgetreues Bild der katholischen Geistlichen zu zeichnen.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1282  Mike  aus St. Gallen 02.10.2016 um 10:35 Uhr

n]
Auch nur eine kurze Bemerkung.
"Theorie und Praxis" bei den Ökonomie-Lehrstücken ist ein harter Brocken!
Geht es nicht noch schwerer?

Kommentar: There are innumerable ways to complicate the lesson. Which of them do you prefer? Send a mail.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_oek_jst/theorie_und_praxis.pdf

1281  Winfried Körber  aus Hessenland 26.09.2016 um 17:28 Uhr

Hay! Endlich ist auch mal was von Jung-Stilling auf der HP in Englisch zu finden!
Kommt da noch mehr?
Winni.

Kommentar: GOd willing: yes --- and you are invited to contribute!
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/english?m=e&lang=de

1280  Gemeinschafts-Christ  aus Württemberg 22.09.2016 um 14:51 Uhr

/>@ Katholischer Priester aus Diözese Hildesheim

Diese Auffassung von der Inspiration öffnet der Demontage der Bibel Tür und Tor.
Im bibelchristlichen Verständnis ist jede Silbe Wort Gottes.

Kommentar: This platform has first and foremost the purpose of debates about Jung-Stilling. Deeper theological disputs should
be argued out elsewhere. It is kindly asked to understand this.
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1279  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 19.09.2016 um 11:24 Uhr

/>@ Gemeinschafts-Christ Württemberg | Gemeindeleiter Niedersachsen

Einen guten Kompromiß zwischen einer strengeren [Verbalinspiration] und einer weiter gefaßten Auslegung dessen, was man
[i]Inspiration der Heiligen Schrift[/i] nennt, ist in dem Dokument [sog. "Dogmatischen Konstitution"] [i]Dei Verbum[/i] aus dem
Jahr 1965 des Zweiten Vatikanischen Konzils formuliert.

Dort heißt es: "Zur Abfassung der Heiligen Bücher hat Gott Menschen erwählt, die ihm durch den Gebrauch ihrer eigenen
Fähigkeiten und Kräfte dazu dienen sollten, all das und nur das, was er - in ihnen und durch sie wirksam - geschrieben haben
wollte, als echte Verfasser schriftlich zu überliefern“.

Und an anderer Stelle: "Da also alles, was die inspirierten Verfasser oder Hagiographen aussagen, als vom Heiligen Geist
ausgesagt zu gelten hat, ist von den Büchern der Schrift zu bekennen, daß sie sicher, getreu und ohne Irrtum die Wahrheit
lehren, die Gott um unseres Heiles willen in heiligen Schriften aufgezeichnet haben wollte.“

Die Irrtumslosigkeit besteht nur, "soweit es der Dienst am Heilswort erfordert".

Etwaige Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten im Sinne der profanen Wissenschaften bei Aussagen mit bloßer "Hilfsfunktion"
berühren daher die in [i]Dei verbum[/i] behauptete Irrtumslosigkeit nicht.

Sicher stellte diese Lehre einen gesunden Mittelweg zwischen Zuviel und Zuwenig, zwischen Glaube und Vernunft, zwischen
Tradition und Moderne da.

Und da kommt wieder der von mir so hoch geschätzte Jung-Stilling ins Spiel mit seinem dem [i]Ovid[/i] entlehnten Grundsatz:
"In der Mittegeht es sich am sichersten".

https://www.bistum-hildesheim.de

1278  Gemeinschafts-Christ  aus Würrtemberg 17.09.2016 um 13:15 Uhr

/>Ich will hier nicht als Neunmalkluger und rechthaberischer Dauerschreiber erscheinen.
Aber es drängt mich doch, dem Bruder Gemeindeleiter zu widersprechen.
.
Deutlich genug wird doch in der sog. "nachtodlichen Belehrung" gesagt, dass über Gott und seine Verehrung nicht nur die
Bibel maßgebend sei, sondern auch andere Quellen wie die Gastheorie.
.
Das widerspricht eindeutig dem reformatorischen Grundsatz "Sola Scriptura": allein die Heilige Schrift darf Grundlage unseres
Glaubens an Gott sein.
.
Jung-Stilling ist einer derer, die neben die Bibel auch die Theosophie und Erkenntnisse aus der Geisterwelt stellen. Hinweisen
möchte hier auf das Buch "Kosmologie und Pneumatologie bei Jung-Stilling" von [i]Jacques Fabry[/i] sowie auf die bis heute
immer wieder nachgedruckten "Szenen aus dem Geisterreich" und die "Theorie der Geisterkunde" von Johann Heinrich Jung-
Stilling.
.
Dazu wird doch in der "nachtodlichen Belehrung" [i]Vom rechten Verstehen der Bibel[/i] auch nirgendwo die Inspiration der
Heiligen Schrift erwähnt.
.
Für alle evangelisch-freikirchliche Christen ist es jedoch (so hoffe ich wenigstens!) die gemeinsame Grundlage des Glaubens,
daß die Bibel in besonderer Weise von Gottes Geist eingegeben ist: sie ist daher Gottes Wort.

1277  Gemeindeleiter  aus Freie Gemeinde 16.09.2016 um 14:59 Uhr

et]
Die beiden letzten Zuschriften veranlassen mich, nochmals auf meinen Eintrag hier vom 07.09.2016 hinzuweisen.

Es ist keineswegs so, daß bibeltreue Christen die Wissenschaften verachten und allein die Heilige Schrift als Maßstab in allem
anerkennen.

Auch ist es nicht wahr, daß [i]alle[/i] (es mag am Rande ja welche geben: ich will das nicht abstreiten) Bibeltreuen die Heilige Schrift
völlig naiv betrachten und die in der nachtodlichen Belehrung von Jung-Stilling genannten Tatsachen und Umstände völlig
unbeachtet lassen.

Bibeltreue Christen schöpfen aber aus der Heiligen Schrift persönliches Vertrauen in Gottes fürsorgliches Wirken.

So, wie er nach dem Zeugnis der Bibel den Menschen vergangener Generationen liebevoll nahe war, ist er es uns auch heute.

Und das ist der Grund unserer Freude!
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf
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1276  Gemeinschafts-Christ  aus Württemberg 15.09.2016 um 13:22 Uhr

/>Ja: Bibelchristen sind Gott wohlgefällig, weil sie sich bemühen, seinem Wort zu folgen: wenn das auch manche ungern
hören.
Und Gottes Wort ist allein in der Bibel niedergelegt.
Daher ist diese auch für uns die alleinige Richtschnur des Handelns und Beurteilens, und nicht etwa daneben die Gastheorie
oder "Szenen aus dem Geisterreich" von Jung-Stilling.

In der "nachtodlichen Belehrung" vom "Vom rechten Verstehen der Bibel" wird hingegen behauptet, die Bibel sei in erster Linie
ein Bericht darüber, wie Menschen vergangener Generationen Gott begegnet seien.
Und in den Anmerkungen dazu wird auch noch die Echtheit vieler niedergeschriebene biblischen Aussagen infrage gestellt.

Kommentar: Text and explanatory notes of "Vom rechten Verstehen der Bibel" reflect on the whole the current state of
biblical science as taught in German universities.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1275  Gemeinschafts-Christ  aus Württemberg 14.09.2016 um 8:00 Uhr

/>Ach wie!? Dem gelehrten Hauskreis fiel nicht auf, daß hier nach Freimaurerart alles richtig ist, wenn nur auch etwas
Religion dabei ist??

Im Dezember letzten Jahres hatte ich diese Melodie ["Piep, piep, piep: Gott hat euch alle lieb!"] hier schon einmal zum
Nachdenken an wahre Christen eingegeben.

Ich tue es noch einmal! Ich hoffe, es wird freigeschaltet.

Kommentar: 
Please remind: >> ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν (1 John 4:8) >> Therefore, God loves [i]all[/i] human beings; but surely :-D first and
foremost all biblically-inerrant Christians, and then all the others --- as likely as not even Papists, Moslems, freemasons and all
the others.

1274  Amelie Sturm  aus NRW 13.09.2016 um 18:26 Uhr

nta]
Zum Eintrag von Geistergeselle aus Stillingheim am 28. August hier
in diesem Forum und dem rotgeschriebenen Kommentar der Administration
##################################################

Das Wort "Schleckrosine" ist sehr wohl bekannt und auch in vielen Wörterbüchern zu finden!

Beispielsweise hier:
[URL]http://www.mundmische.de/bedeutung/9665-Schleckrosine[/URL]

Viele Grüße, Amelie.

Kommentar: Thank you. One never finishes learning.
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1273  Hauskreissprecher  aus Niedersachsen 13.09.2016 um 8:08 Uhr

br />Wir hatten gestern Abend eine lange Diskussion in unserem akademischen interkonfessionellen Montagskreis über die
"nachtodlichen Belehrungen."

Erstaunlich ist das vergleichsweise große Echo hier auf dieser Platform, obwohl ja die Suchmaschinen diese Seiten nicht listen
(warum eigentlich nicht?).

Einhellig war man der Meinung, daß dies der thematischen Vielfalt und auch der Widersprüchlichkeit der Aussagen in den
Lehrgedichten zuzuschreiben ist.

Das soll kein versteckter Vorwurf sein!
Denn Jung-Stilling selbst war ja keineswegs der erhabene "Vater des Pietismus" (zu dem ihn einige hochstilisieren).
Er beschäftigte sich ja auch mit vielen anderen Wegen zu Gott.
Das wird ja auch hier in den "nachtodlichen Belehrungen" und in vielen Beiträgen auf dieser Platform im einzelnen dargelegt.

Hier wird jedoch (was selten ist) auch jede Kritik freigeschaltet.
Und es zeigt sich alsdann, daß von selbst fast immer Gegenkritik folgt.

Ein Mitglied unseres Kreises hatte bei einem [i]katholischen Forum[/i] in verbindlichem Ton drauf hingewiesen, daß es doch
inkonsequent sei, wenn man einerseits zu einen "Marsch für das Leben" aufruft, auf der anderen Seite aber jede
empfängnisverhütenden Mittel verdammt.
Der Beitrag wurde nicht freigeschaltet.

Eine Religionslehrerin aus unserem Montagskreis hatte in einem [i]evangelischen Forum[/i] zu einem dort erschienenen
Bericht über den Hebräerbrief in einer Zuschrift begründet, daß dieser nicht dem Apostel Paulus zugeschrieben werden
könne, wie dort von einem vorgeblich theologischen Wissenschaftler behauptet (so rühmt sich Paulus in Gal 1,12 seiner
eigenen direkten Offenbarungserfahrung, während der Verfasser des Hebräerbriefes sich selbst ja deutlich in Hebr 2,3 als
Hörer der Jünger Jesu bezeichnet -- um nur einen wichtiges Beweisgrund zu nennen).
Auch hier wurde die Veröffentlichung verweigert.

Weil also hier auf dieser Platform eine wirklich offene, ehrliche Aussprache stattfindet, so bewegt das auch viele, die
gegensätzlicher Meinung sind, sich zu äußern.
Wenn ich mich nicht täusche, so sind ja die Zuschriften zum Thema "Bibel" und zum Thema "Mariaverehrung" am
zahlreichsten.

Zusammenfassend: danke von uns allen an die Jung-Stilling-Forscher in Siegen, daß sie diese Möglichkeit zur Aussprache
anbieten.
Anerkennung gebührt allen, die substantielle und natürlich manchmal auch von persönlicher Betroffenheit zeugende (warum
auch nicht?) Beiträge eingeben.
...............................................................................................................................................................

Wenn ich das noch als Nachtrag anfügen darf.
Keine Einigung gab es hinsichtlich der verschiedenen Joke-Einträge, vor allem der Frau Josefine.
Da ich beruflich ständig mit jungen Leuten zwischen 10 und 18 zu tun habe, empfinde ich das anders als ein Steuerberater,
der nur mit trockenen, ernsten Dingen umgehen muß, die überhaupt keinen Spaß dulden.

Kommentar: 
Internally we also dicussed the entries of joke-kids. We concluded that we activate such messages [i]to a very limited
extend[/i]. For Jung-Stilling becomes known on this path among young people: an aim which we expressly have set.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads

1272  Seelsorger  aus Hamburg 12.09.2016 um 12:01 Uhr

]
Danke für die "nachtodlichen Belehrungen".
Ich durfte sehr viele Anregungen daraus entnehmen.
Lassen Sie sich durch schäbige Kritik nicht entmutigen.
Gott befohlen!

http://www.gemeinsam-fuer-hamburg.de/mitmacher.html
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1271  Joachim Kugler  aus Württemberg 10.09.2016 um 11:15 Uhr

Guten Morgen!

Vor ungefähr zwei Jahren hatte ich mich schon einmal in dieses Forum eingetragen. Damals verlieh ich meiner Bewunderung
wegen des "Autowahns" Ausdruck.

Gestern Abend nun war ich mit meiner Frau in einem Supermarkt einkaufen.
Vor beiden Kassen stand eine Schlange, so daß wir gut 5 Minuten warten mußten.

Was dabei auffiel: gut die Hälfte der Wartenden zog ein Mobilgerät heraus und fingerte darauf herum.

Da fiel mir ein, was Jung-Stilling aus dem Jenseits dazu sagt, und das ich mir erst vor einer Woche heruntergeladen [bei
"Ökonomik" und "Mißliches Befinden"] hatte.

Wie wahr!

Darf ich es hier auszugsweise eingeben?

............[size=10] [i]Mobilgeräte-Sucht[/i]

.

.................Noch eins erlaubt mir anzusprechen,

.................Was mir tat in die Augen stechen,

.................Als ich mit Engel Siona

.................Trat neulich meiner Heimat nah:

............Die Vielen, die sich drin verlieren

............Auf ein Mobilgerät zu stieren

............Gespannt, verkrampft rund um die Uhr:

............Von früh bis spät in einer Tour:

............Im Wahn, sie wären dadurch jetzt

............Mit allem in der Welt 'vernetzt':

............Sie seien nunmehr solcherweis

............Im 'virtuellen Freundeskreis':

.

..........Mit spitzen Fingern tippen drum

..........Auf ihrem Apparat herum;

..........Derweilen ihnen ganz entgeht

..........Wer grade neben ihnen steht:

..........Die 'virtuelle Welt' für sie

..........Wiegt stärker als das Jetzt und Hie.

................Mobilgeräte-Stiererei,

................Verbissen-zähe Tipperei:

................Auch das zeigt klar mir Süchtigkeit,

................Die fieberhaft sich machte breit.

............Ich glaube, ihr stimmt zu mir hier,

............Wenn ordne bei ich dies der Gier,

............Die alle Kraft zum Aufschwung mindert

............Und Wahres, Schönes, Gutes hindert.

.

Kommentar: Long quotations from the after-death lessons [i]are not welcome[/i], since everybody could download them free.
Specifying the URL, therefore, is quite sufficient.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_oek_jst/muehe_frueherer_menschen.pdf

1270  Religionslehrer (Berufsschule)  aus Niedersachsen 07.09.2016 um 19:50 Uhr

@Gemeindeleiter
Ihre Darlegung in Ehren!
Aber ist es tatsächlich so bei den "Bibeltreuen"?
Beim Gros dieser lieben Mitchristen bestimmt nicht!

Und meines Wissens wird doch gerade auch Jung-Stilling in Kreisen der "Bibeltreuen" bis heute gescholten, weil er sich in
seinem Weitblick auch mit der spekulativen Theologie ["Blicke in die Geheimnisse der Naturweisheit"] und der Geisterwelt
["Szenen aus dem Geisterreich", "Theorie der Geisterkunde"] befaßt hat.
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1269  Gemeindeleiter  aus Freie Gemeinde 07.09.2016 um 13:01 Uhr

/>Ich habe den Eindruck, daß hier "Bibeltreue" mißverstanden wird.

Keineswegs ist es so, daß bibeltreuen Christen (zumindest in ihrer Mehrheit) die Wissenschaft unterschätzen oder gar
abweisen!

Und natürlich ist der Gott der Bibel derselbe wie der Erschaffer der Welt, dessen Schöpfung von den Wissenschaften erklärt
wird -- übrigens gerade auch in Disziplinen wie der Medizin, was dem Menschen als leibliches Wesen zugute kommt.

Bibeltreue Christen schöpfen aber aus der Heiligen Schrift Vertrauen in Gottes Wirken.
So, wie er nach dem Zeugnis der Bibel vergangenen Generationen nahe war, ist er es auch uns heute.

Wenn ich das recht sehe, so war das ja auch der Standpunkt von Johann Heinrich Jung-Stilling.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1268  Religionslehrer (Berufsschule)  aus Niedersachsen 03.09.2016 um 14:23 Uhr

Das schrieb ich mir aus "Teuflisches Wirken heute" heraus und möchte es allen
sog. "Bibeltreuen" zum Nachdenken empfehlen:

*********************************************************

[size=11]Erkenntnis aus Bibel u n d Natur

.....Im reformierten Christenglauben

.....Darf sich als Lehrsatz nur behaupten,

.....Was unzweideutig lehrt die Bibel

.....Sowie Verstand uns macht plausibel;

.....Mitnichten, das die 'Väter' lehren,

.....Die oft viel Beiwerk, Zier bescheren,

.....Weil Kinder sie stets ihrer Zeit

.....Und gegen Irrtum nicht gefeit.

....................Auch merkt euch wohl: nicht Schrift [i]allein[/i]

....................Darf Richtschnur unsres Glaubens sein!

....................Erkenntnis über GOtt kann schenken

....................Daneben [i]folgerechtes Denken.[/i]

Dass Ordnung, Gleichmass, Eigenschaften,
Die tief in GOttes Wesen haften,
Erhellt sehr klar Gas-Theorie,
Atomphysik, Biochemie:
Woraus man folgernd kann erklären,
Wie Kirche, Staat zu gliedern wären:
Gesellschafts-Ordnung hier auf Erden
Muss daran ausgerichtet werden.

*********************************************************

Kommentar: Not everyone is able to the use of reason and logic, besides many do not want to use their intellect.
And few people only have heard of gas theory (e.g. Boyle-Mariotte law, law of Avogadro, Gay-Lussac's law, or dissipative
structures according to Ilya Prigogine) and even of biochemistry.
[i]Let them have the Bible alone[/i].
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/teuflisches_wirken_heute.pdf
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1267  Jannik Hein  aus Hamburg 01.09.2016 um 16:29 Uhr

r />Guten Tag!

Ich möchte mich hier einmal

ganz herzlich

bedanken für die vielen Denkanstöße, die ich aus den köstlichen "nachtodlichen Belehrungen" empfangen durfte!

Das ist in allem sinnestief und von einer bewundernswürdigen sprachlichen Eleganz und Brillanz.

Leider aber ist ein solches geistiges Niveau von den (auch akademischen!) Flachdenkern und den süchtigen iPod- bzw. Galaxy
Player-Stierern sehr weit entfernt.

Ich hoffe und wünsche aber, daß vielleicht doch daraus über Eliten einige Strahlen auf unser heutiges geistiges Leben
zurückfallen.

1266  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 29.08.2016 um 13:25 Uhr

/>Montags ist mein dienstfreier Tag. Da will ich heute endlich einmal etwas zur Jung-Stilling-Belehrung [i]"Zum rechten
Verstehen der Bibel"[/i] eingeben, was ich mir bereits länger herausgeschrieben und hier zu veröffentlichen schon mehrmals
vorgenommen habe.

Es betrifft die Anmerkung 9, die den Kenntnisstand der gegenwärtigen theologischen Wissenschaft sicher richtig wiedergibt.

>> Allerdings trifft dies bestimmt [i]nicht[/i] in Bezug auf den 1. Petrusbrief zu!

Der 1. Petrusbrief ist nach heute einhelliger Meinung in der neutestamentlichen Forschung durchaus vom [i]Apostel Petrus[/i]
>>v e r f a ß t >>, wenn auch nicht persönlich von [i]Petrus[/i] >>n i e d e r g e s c h r i e b e n.>>

Bis in die neueste Zeit hinein bedienten sich viele Gelehrte (und auch Schriftsteller wie [i]Thomas Mann[/i] und zuletzt
[i]Günter Grass[/i]) für den Briefwechsel regelmäßig oder zweitweise eines Assistenten. Diesem diktierten sie Kernsätze oder
manchmal auch ganze Textpassagen.

Der Mitarbeiter schrieb dann den Brief nieder und legte ihn gewöhnlich noch einmal dem Autor zur Legitimierung vor.

Am Ende des 1. Petrusbriefes (5, 12) steht ganz eindeutig: "Durch den Bruder [i]Silvanus[/i], den ich für treu halte, habe ich
euch kurz geschrieben."

Dieser Assistent [i]Silvanus[/i] beherrscht tadellos die literarische Koinë, die seinerzeit im östlichen Mittelmeerraum, auf der
südlichen Balkanhalbinsel, in Syrien, Palästina und Ägypten die verbreitete Kultursprache war. Sicher ist [i]Silvanus[/i] in
dieser Sprache aufgewachsen.

Es ist mithin der Schluß von der mangelnden griechischen Sprachkenntnis des Apostels [i]Petrus[/i] (er bediente sich ja des
[i]Markus[/i] als Dolmetscher für das Griechische, wie wir aus der Apostelgeschichte wissen) auf die Zweifel an die
Verfasserschaft seines Briefes nicht stichhaltig!

Beim 2. Petrusbrief ist die Sachlage anders. Seine Sprache belegt, dass der Verfasser offensichtlich ein hellenistisch gebildeter
Judenchrist ist. Er richtet im Namen des Apostels [i]Petrus[/i] ein Schreiben an die Christenheit insgesamt.

Kommentar:  Thank you! Note 9 was appropriately corrected.
https://www.bistum-hildesheim.de/

1265  Geistergeselle  aus Stillingheim 28.08.2016 um 12:56 Uhr

/>boaah leutenz!
immer noch vollpanne senfautomaten wo sich was reinstressen und auf einander dissen.
bleibt doch kremig! you only live one!
und josefine die schleckrosine wo zur jungstilling party aufruft wollt ihr voll nich!
schade!

Kommentar: 
Dear ghosts journeyman : could you make a contribution on a reasonable level? Surely there is anything among the after-death lessons
of [i]John Henry Jung-Stilling[/i] to suit your taste. --- And please understand that Josefine is not desired here, even though you classify her
as "Schleck-Rosine": a word which I did not hear before, nor is listed in Grimm's dictionary of German language.
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg
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1264  Lehrer Gymn. (D, Rev)  aus Rheinland 28.08.2016 um 9:04 Uhr

@ Gemeindeältester aus FcG
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Keineswegs war es meine Absicht, Bibelschul-Lehrende zu verunglimpfen!

Es sei mir aber gestattet, mein Erstaunen darüber zum Ausdruck zu bringen, daß Personen, ohne je eine weiterführende
Schule besucht zu haben, sich als "Master" und "Doktor" ausweisen.

Als jahrelang im Schuldienst stehender Pädagoge mit den Fächern Deutsch und evangelische Religion hege ich starke
Zweifel, ob deren geistiger Horizont ausreicht, um die immerhin vielschichtigen biblische Texte zu verstehen, geschweige
diese entsprechend den Erkenntnissen der Bibelwissenschaften auszulegen.

Übrigens: ein Freund aus der Württembergischen Landeskirche, der einen weiten Überblick über die religiöse Landschaft im
Schwabenland besitzt, versicherte mir, daß es dort fast eben so viel "Pastoren" in "freien" Gemeinden gibt wie ordinierte
landeskirchliche Theologen. Denn auch "Pastor" darf sich jeder nennen.

Kommentar:  This discussion which has only marginal (if any) to do with [i]Jung-Stilling[/i] may be considered as terminated. I
ask for your understanding.
http://www.aeed.de/mitgliedsverbaende/

1263  Gemeindepfarrer  aus Deutschland 27.08.2016 um 15:51 Uhr

egray]
Zu dem letzten Eintrag und der Aussage am Schluß, [i]Jung-Stilling[/i] dachte auch so, nur eine notwendige klärende
Feststellung, nachdem ich mich längere Zeit hier auf dieser Platform nicht mehr gemeldet habe.

[i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] war ein dezidierter Gegner jedwelcher Gruppenbildung außerhalb unserer protestantischen
Kirchen.

Er veröffentlichte 1797 aus seinen persönlichen Erfahrungen ein eigenes Buch darüber. Es trägt den Titel: "Theobald oder die
Schwärmer. Eine wahrhafte Geschichte" und kann aus dem Internet kostenlos downgeloadet werden. Das Buch ist auch in
andere Sprachen übersetzt und öfters nachgedruckt worden.

Im einzelnen begründet [i]Jung-Stilling[/i] hier einleuchtend, dass sich die von der verfaßten Landeskirche abspaltenden
Gruppierungen Schritt für Schritt geistig verengen und sich über kurz oder lang in jedem Fall ins Eigenbrötlerische -- aber oft
sogar auch ins Verschrobene, Wirre, Abwegige -- verlieren.

Leider gilt das uneingeschränkt auch heute für nahezu alle Grupperingen außerhalb unserer Landeskirchen, mögen sie selbst
sich auch anders sehen und nach außen (ich denke hier auch an den jeweiligen Internetauftritt) darstellen.

Überdies kann man in diesem Punkt von der Katholischen Kirche lernen.

Dort gibt es an die 300 (dreihundert!) Orden, Genossenschaften, geistliche Gemeinschaften, Vereinigungen, Bewegungen,
Bünden, Komitees usw. mit jeweils ausgeprägtem eigenständigen Profil. Auch theologisch umfassen diese Gruppierungen eine
breite Vielfalt an Standpunkten, von der streng christusbezogenen Einstellung bis hin zur Verehrung irgendeiner
Marienerscheinung. Wikipedia zählt nur ein Zehntel dieser Fraktionen auf. Der Kirchenleitung ist es aber gelungen, fast alle im
Verbund mit der Amtskirche zu halten.

Kommentar: 
Attention is invited in this regard to the after-death lessons "Bibelchristen" and "Verfremdete Kirche" under the rubric "After-
death instructions theology" at the address http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads
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1262  Gemeindeältester  aus FcG 27.08.2016 um 8:00 Uhr

Ich hatte hier schon einige Male meine abweichende Meinung zum Ausdruck gebracht und tue es heute aus gegebenem
Anlaß noch einmal.

Tatsache ist: in den freien theologischen Schulen und in den bibeltreuen Ausbildungsstätten wird der christliche Glaube
durchweg reiner gelehrt als in den meisten staatsschultheologischen Fakultäten, die sich ja bekanntermaßen weithin der
biblischen Absägerei verschrieben haben.

Und wenn sich dort manche Geschwister mit nicht ganz astreinen akademischen Titeln schmücken, so ist das zwar
bedauerlich.

Immerhin sollte man dann aber bitte auch die teilweise schon protzigen Titel und Zuschreibungen der theologischen Lehrer
an den Staatsfakultäten aufs Korn nehmen!

Ich finde es schon fast satanisch, wenn andeutungsweise die für das Evangelium engagierten Lehrerenden an den
bibeltreuen Anstalten als aufgestiegene Toilettenfrauen und Wareneinräumer aus dem Selbstbedienungsladen bezeichnet
werden, wie in dem Beitrag des Herrn Gymnasiallehrers von gestern.

Wobei noch am Schluß hierzu anzumerken wäre, daß diese Personengruppen Gott durchaus wohlgefälliger sein könnten als
ordinierte Landeskirchenbeamte und hochgepriesene Theologieprofessoren an "berühmten" Universitäten.

Ohne Zweifel dachte so auch der liebe Johann Hch. Jung-Stilling!

Kommentar: 
You are insofar right that there is [i]before God[/i] no difference between the shelf-stacker in a supermarket, the toilet
attendant and the celebrated professor of theology and even -- may I say -- :lol: of economics. ---- Anyhow in [i]civil society[/i]
there are for good reasons social strata, which most of the biblically-oriented Christians refuse to recognise, due to their
hidden arrogance resulting from an excessive self-esteem as the pretended particulary God-pleasing believers. ---- Among
other things this false pride is illustrated by the empirical fact that biblically-orientated students address to me as "Herr Merk",
while nearly all other use the correct official title "professor".
http://www.bfp.de

1261  Lehrer Gymn. (D, Rev)  aus Rheinland 26.08.2016 um 17:46 Uhr

@ Theologe aus dem Hohen Norden:
Zu Ihrer Bemerkung in Klammern
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wir haben im evangelikalen Bereich weltweit so an die dreißig "Hochschulen", deren Lehrende sich gern akademische Titel wie
vor allem "Professor" und "Doktor" beilegen.

In Deutschland dürfen diese Titel dann geführt werden, wenn die bezügliche "Hoch-Schule" in dem betreffenden Land
anerkannt (was immer das im einzelnen sein mag) ist.

"Dozent" darf sich jeder nennen: diese Berufsbezeichnung ist meines Wissens nicht geschützt.

Seien wir doch nicht neidisch, sondern danken wir Gott, daß auf diesem Weg so manche Reinemachefrau aus dem
Bahnhofsklo und so mancher Regalpfleger aus dem Supermarkt zu akademischen Ehren und sozialem Prestige gekommen
sind.

Kommentar:  Please note that the purpose of this forum is the debate on the after-death lessons of Jung-Stilling. Side issues
principally do not belong here. Only since you are a regular contributor to this platform your commentary was this time
activated.
https://www.phv-nw.de
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1260  Theologe  aus Hoher Norden 26.08.2016 um 11:22 Uhr

r />@Mitarbeiter Theologie

Ebenfalls zugegeben: ich bin inzwischen auch ein "Fan" der Jung-Stilling-Reime und daher vielleicht in meinem Urteil etwas
befangen.

Jedoch halte ich den Vorwurf eines theologischen "Zick-Zack-Kurses" für schlichtweg falsch.

Soweit ich das übersehe, sind sämtliche theologischen Belehrungen streng christusbezogen.

Und daß es innerhalb einer jeden Wissenschaft -- und so auch der Theologie -- verschiedene Meinungen geben muß, sollte
man eigentlich einem Nachwuchstheologen an einer Hochschule (wenn es denn eine solche auch ist!) nicht erklären müssen.

https://www.nordkirche.de/

1259  Mitarbeiter Theologie  aus Hochschule 24.08.2016 um 15:02 Uhr

r />
°°°´[b]Äußerlich lockend, innerlich butterweich[/b]´°°°

Zugegeben: diese versifizierten "nachtodlichen" Belehrungen sind pfiffig ersonnen und sprachlich wohllautend verpackt.
Aber theologisch fehlt ihnen völlig die gerade Linie.
In dem, was ich angesehen habe, scheint immer eine Zick-Zack-Kontur auf --- übrigens auch in den Anmerkungen!
Offenbar reizt gerade das aber gewisse Leserkreise, vor allem der jüngeren Jahrgänge.

1258  Pastoralreferent  aus Diözese Augsburg 23.08.2016 um 11:09 Uhr

/>Danke für die Zurverfügungstellung der Gespräche mit [i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] aus dem Himmel.
Ich durfte aus diesen manche Anregung gewinnen.
Bisher war mir [i]Jung-Stilling[/i] leider unbekannt geblieben.
Denn leider blickt man zu wenig über den eigenen Tellerrand hinaus.
Ich wünsche ein gutes Gelingen für die Jung-Stilling-Arbeit!

1257  Theologe  aus Hoher Norden 21.08.2016 um 12:50 Uhr

r />Eigentlich wider meine Absicht bin ich hier fast schon zum Dauer-Kommentator geworden!
Aber es drängt mich heute nochmals, die (nicht nur) von mir bewunderten Jung-Stilling-Botschaften gegen den Vorwurf der
"Vernünftelei" zu verteidigen.

Schon der ganze Ansatz der "nachtodlichen Belehrungen" ist doch das schiere Gegenteil von Vernünftelei!

Und daß in Kirche und Theologie (und hier besonders!) die Vernunft als Geschenk Gottes an die Menschen ihren Stellenwert
hat, ist doch völlig unbestritten.

In unserer evangelischen Kirche mag manchmal zu viel an Vernunft vorherrschen. Und da kommen die Jung-Stillin-
-Botschaften ja zupaß.

Soviel ich erkennen kann, könnte die Katholische Kirche hie und da ein wenig mehr Vernunft gebrauchen.

Das kommt ja auch deutlich in vielen der "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling zum Ausdruck.
Ich denke hier etwa an die wissenschaftlich gut begründete Abhandlung "Reiner Glaube", in der ein wundersüchtiger
Marienwahn nüchtern, objektiv analysiert wird.

https://www.nordkirche.de
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1256  Miriam Schneider  aus Hessen 21.08.2016 um 9:01 Uhr

k]

Hallo, Herr Studiendirektor!

Ich stimme Ihnen voll zu!
Hier übt sich die theologische Vernünftelei.
Das ist übrigens in allen sog. "nachtodlichen Belehrungen" der Fall.
Ob diese gerade deshalb ein so beträchtliches Echo haben?
Schade um den intellektuellen Aufwand!

Kommentar: I am highly astonished about this accusation. In entries in this guestbook as well as in private letters the
complaint is heard repeatedly that the after-death lessons cultivate the mysticism proclaimed and articulated by Jung-Stilling
in some of his writings. And now suddenly the allegation is "excessively rational"?

1255  Josef L., StD  aus Deutschland 20.08.2016 um 10:41 Uhr

oletred]

[b]Kritisches zu "Priestertum"[/b]
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

1. Die Einleitung ist viel zu lang.

2. Die katholische Priesterweihe und die evangelische Ordination "zwingen" nicht den Heiligen Geist! Er wird auf die
Kandidaten "herabgerufen"! Nach kath. Verständnis geht dem eine "Berufung" voraus: Jesus Christus als der Hohepriester
wählt sich den Kandidaten.

3. Wie soll "Priestertum auf Zeit" funktionieren? Dazu fehlt auch in den Anmerkungen jeder interpretierende Aufschluß.

4. Äbtissinnen mit Mitra und Krummstab hatten eine Jurisdiktionsgewalt, aber keine Weihevollmacht.

5. Erwähnt werden sollte, daß Papst Franziskus eine Kommission einberufen hat, die eine Diakonatsweihe an Frauen erörtert.
Praktisch, faktisch nehmen Pastoralreferentinnen in vielen deutschen Diözesen schon diakonale Aufgaben (auch bei der
Sakramentespendung) wahr.

Sonst einige vernünftige Bemerkungen.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/priestertum.pdf

1254  Oskar Ludowig  aus Baden 18.08.2016 um 11:47 Uhr

br />Hey Bibelchrist!
Selbstgerechte [i]Kleingeister[/i] wittern hinter allem gleich "Lügengeister".
Die "nachtodlichen Belehrungen" sind gewiß kein Futter für Kleingeister wie Dich!
Denn da muß man nämlich viele Programme im Biocomputer ohne Interferenzen laufen lassen können.
Kritisiere Dich selbst und Deine beschränkt-bornierten, kleinkarierten Geschwister anstatt Dich an Jung-Stilling-Tiefgedanken
zu reiben.

Kommentar: Dear Mr. Ludowig: your entry is very close to the border of the linguistic bearable. The [sub]proletarian "Du"
generally should be avoided in this platform.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads

1253  Karl K.  aus Bayreuth 17.08.2016 um 16:59 Uhr

egray]

Meine Frau und ich haben uns einige "nachtodliche (!!!) Belehrungen" einmal durchgesehen.

Daß dies von Jung-Stilling und dem Engel Siona kommt, glaubt wahrscheinlich niemand. Aber immerhin findet sich das wohl allesamt
vernunftgemäß und folgerecht abgehandelt.

Wenn man diese "Jenseitsbelehrungen" mit dem Mumpitz aus vielen zweifelhaften Quellen (sapienti sat!) vergleicht, dem aber selbst angesehene
Theologen Glauben schenken, dann kann ich nur sagen: lest lieber, was Jung-Stilling aus dem Himmelreich sagt!

Übrigens: die Zuschriften hier auf dieser Platform zeugen von einem beachtlichen geistigen Niveau der meisten Zuschreiber!

Aber auch die Spannweite der "nachtodlichen Belehrungen" (Geschichte, Philosophie, Ökonomie, Theologie, Naturwissenschaften) ist erstaunlich!
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1252  Bibelchrist  aus Deutschland 17.08.2016 um 12:44 Uhr

/>Es soll doch einmal klar kundgetan werden!
Alle "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling sind ein Tummelplatz höllischer Lügengeister.
Sicher wird das nicht freigeschaltet.
Aber den Verbreitern dieser teuflischer Botschaften sei es gesagt.
Sie werden sich rechtfertigen müssen!

Kommentar: Dear Bibel-Christian: why should your entry not be activated? Every kind of criticism is very welcome here. -- As
to the alligation: let the visitors of this platform decide where "hellish lying spirits" dominate and ply their nefarious deeds.
http://hauszellengemeinde.de/tag/luegengeister/

1251  Hans-Joachim Pohl  aus Düsseldorf 13.08.2016 um 14:07 Uhr

k]
Jung-Stilling in Düsseldorf
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Das ist ganz ergötzlich zu lesen und wohl auch im großen und ganzen zutreffend.
Was aber fehlt: wie kommt es zur Spaß- und Lustgesellschaft?
Wie ist der Weg von der [i]economy of scarcity[/i] in nur wenigen Jahrzehnten zur [i]affluent society?[/i]
Das hätte unbedingt erläutert werden müssen!

Kommentar: Respecting the first lines of this after-death lesson: do you also expect an explanation how the water of the Rhine
river come into being?
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_div_jst/spass_und_genuss.pdf

1250  Yannik L.  aus Leipzig 10.08.2016 um 10:04 Uhr

n]

Über Google kam ich auf die gereimte Lektion "Bewegte Ruhe".
Hier ist die Abgrenzung zur Ataraxie klar gelungen.
In dem meisten Fällen wird hier nämlich die Psychologie mißdeutet.
Der stark christliche Tenor ist zwar nicht mein Fall.
Aber bei Jung-Stilling und seinem Sprachrohr gehört das wohl dazu.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/bewegte_ruhe.pdf

1249  W. Hollender  aus Nordrhein-Westfalen 06.08.2016 um 10:10 Uhr

/>
Hallo Herr Chefarzt!

Ich lag in drei Jahren viermal im Krankenhaus.
Was ich erlebt habe, entspricht genau dem, wie es in "Abergläubisches Treiben" geschildert wird.
Nicht der Mensch steht im Mittelpunkt, sondern nur die Krankheit.
Das gilt zumindest bei den Ärzten, die ich mich behandelten.
Beim Pflegepersonal sieht es besser aus.

Kommentar: Please understand that this platform is not designed to discuss the situation in hospitals. Similar entries,
therefore, will not be activated.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/aberglaeubisches_treiben.pdf
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1248  Chefarzt i.R.  aus Norddeutschland 03.08.2016 um 10:57 Uhr

et]Zur Schilderung der Abläufe in einem Krankenhaus in der Belehrung "Abergläubisches Treiben"
.
Mein Neffe, selbst Arzt, sandte mir dieser Tage das ergötzlich geschriebene Zusammentreffen mit dem seinerzeit berühmten
Ophthalmo-Chirurgen [i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] zu.

Die sehr tiefgründigen theologischen Ausführungen vor allem im Anmerkungsteil vermag ich nicht zu beurteilen. Sie sind aber
in sich schlüssig und scheinen mir einleuchtend.

Was jedoch völlig verzerrt dargestellt wird, sind die diagnostischen und therapeutischen Prozesse in einem Krankenhaus. Ich
selbst war als Assistenzarzt in zwei weit entfernt liegenden Krankenhäusern, mehrere Jahre Oberarzt in einem anderen
Hospital und schließlich (übrigens nach vielen Bewerbungen auf ausgeschriebene Stellen!) Chefarzt einer Fachabteilung in
einem sehr großen und gut ausgestatteten Krankenhaus.

Nirgendwo begegneten mir Kollegen, die den Patienten als Person wegdachten und sich allein auf irgendwelche Meßwerte
konzentrierten, wie dies bei "Abergläubisches Treiben" dargelegt wird. Schließlich wird ja schon im Studium immer wieder und
ab dem ersten Semester die ganzheitlich orientierte Perspektive in unserer Disziplin betont.

Was Herr [i]Blickfest Aufdasziel[/i] referiert, ist eher Karikatur der Realität im Krankenhaus, eine Groteske, nicht aber die
tagtägliche Praxis. Das wollte ich hier doch einmal feststellen.

Kommentar: Whether this is exaggerated or not, remains an open question. For there is a lot of people who have had similar
experiences in our days. Generally in hospitals prevails an excess of faith in computer-diagnostics. That seems an undeniable
fact.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/aberglaeubisches_treiben.pdf

1247  A. Hofer  aus Wien 31.07.2016 um 19:04 Uhr

Betreffs: Nächtlicher Gang durch Wien

Vor einigen Tagen schickte mir ein Bekannter den Hinwies auf diesen Streifzug durch die Nacht im I. Bezirk.
Heute las ich es mit Genuß.
Dafür meinen Dank!
Als Freund der heimischen Geschichte für mich besonders wertvoll.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/wien_bei_nacht.pdf

1246  Deutschleher  aus im Genuß der Ferien an der Nordsee 29.07.2016 um 11:19 Uhr

/>Ich habe mir in die Ferien "Jung-Stilling. Ein Umriß seines Lebens" von Dr. Gerhard Merk, Universitätsprofessor in Siegen,
mitgenommen.
Gestern wollte ich es anlesen.
Es wurde (auch dank des Regens am Urlaubsort) ein ganzer Tag daraus.
Danke!
Deutlich, lebendig, treffend und aufgrund der vielfach beiläufig eingeflochtenen Erklärungen (etwa Begriff "Physik" oder die
Zuordnung der aufkommenden Naturwissenschaften zu den Fakultäten) aus der Goethezeit auch höchst lehrreich.
Empfehlenswert!

1245  Dozent der Gottgelehrtheit  aus CH 21.07.2016 um 10:12 Uhr

Herrn [i]Frohbänich Dütschzesie[/i]

Die Anmerkungen 14 bis 20 Ihrer "lichtfreundlichen" Vision "Emanuel Swedenborg und Jung-Stilling" (Begegnung in Zürich)
verdienen eine Ehrenpromotion in Theologie!

Selbst jahrzehntelang in der Lehre tätig, bin ich überrascht von der konzisen, definitorisch klaren Erklärung zentraler Begriffe.

Schade, dass dies so abseitig veröffentlicht ist.

Kommentar: As I know [i]Frohbänich Dütschzesie[/i] he does not aspire any honorary graduation because it costs a lot of
money. The academic promotors of such an event are eager to feast (demanding laden table, finest wines, and furthermore
exclusive gifts) at the expense of the celebrated person. 20'000 € are spent on such an occasion in a trice.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/emanuel_swedenborg.pdf
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1244  Lehr-"Kraft" Gymnasium  aus Freistaat Bayern 19.07.2016 um 11:23 Uhr

/>Ein freundliches "Grüß Gott" nach Siegen in Westfalen und vielen Dank für die anregenden "nachtodlichen Belehrungen"
von und mit Jung-Stilling.
Unter leichtem Sprachkleid zum Teil ziemlich happige Brocken: da muß man schon den Biocomputer auf Höchstleistung
schalten!
Lehrhaft und gelehrt: wissenschaftlich im besten Sinne.
Hiermit mein persönlicher :lol: Dank für neu(artige) Einsichten!

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads

1243  Theologe  aus Hoher Norden 17.07.2016 um 16:12 Uhr

n]
Das Motto von Jung-Stilling war: MEDIO TUTISSIMUS IBIS.
Ins Deutsche übersetzt: meide die Extreme!
Das gilt ganz besonders auch zu diesem Fragenkreis.
Es erweist sich als schlicht falsch, nur Irdisches als erkennbar hinzustellen, wie es letztlich der vielgepriesene [i] Immanuel
Kant[/i] tat.
Andererseits ist es ebenso irreführend, überall nur Engel und Geister zu wittern.
Ich glaube, daß wir in unserer evangelisch-lutherischen Kirche diesen Mittelweg gefunden haben.

https://www.nordkirche.de

1242  Christoph  aus 15.07.2016 um 18:52 Uhr

@  Oliver Schlottke aus Bayern

[i]Ich erlaube mir, das zu bezweifeln. [/i]

Auf Grund von Klarheit lateinscher Sprache oder der übernommenen Vorurteile Kants???

In wie weit Menschen einseitig materialistischer Gesinnung, durchaus verstandesmäßig sinnlich gut entwickelt, jedoch ohne
Anlage zur Hellsichtigkeit in der Lage sind, außersinnliche Wahrnehmungen anderer zu beurteilen, ist eine Frage.

Eine andere die:
Immanuel Kant hatte dazu scheinbar keinerlei Befähigung außer derjenigen, seine Gedankenwelt ausschließlich auf das
Gebäude der Welt sinnlich materieller Erscheinungen zu richten. Das hilft Innenwelten stabilisieren und Angst vor dem
Unbekannten zu vermeiden. Seine liebenswürdigen Statements "Erzphantast unter allen Phantasten" "acht Quartbände voll
Unsinn“ sprechen da eine deutliche Sprache.

Woher kam seine inhärente Angst und Abwehr vor dem übersinnlich ihm nicht Begreifbaren her? War es Furcht vor
unbekannten Abgründen oder Missgunst, einer besonderen geistigen Befähigung beraubt zu sein?

Aus ihrem Beitrag der dubios “etwas offen“ lässt, aber im Sinne Kants gleich Swedenborg & Stilling mit abfertigt, wird ohne
jede “seherische Wahrnehmung“ rein psychologisch die Problematik des großen Kant deutlich.

So geht es heute vielen Menschen. Sie sind nicht allein !

:eek:
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1241  Oliver Schlottke  aus Bayern 15.07.2016 um 13:44 Uhr

]

In der "nachtodlichen" Aussprache zwischen [i]Swedenborg[/i], [i]Jung-Stilling[/i] und dem
sprachgewandten Herrn [i]Frohbänich Dütschzesie (!!!)[/i] wird vorgebracht, daß die Jenseitsblicke von
[i]Swedenborg[/i] klar und verständlich geschrieben seien, weil er diese in Latein verfaßt hat, und die
lateinische Sprache zu Klarheit zwinge.

Ich erlaube mir, das zu bezweifeln.

Die "ARCANA CAELESTIA" von [i]Swedenborg[/i] charakterisierte der von [i]Jung-Stilling[/i] ja hoch
verehrte [i]Immanuel Kant[/i] als "acht Quartbände voll Unsinn“.

Auch wird in den Anmerkungen zu der "nachtodlichen" Aussprache nur am Rande auf [i]Immanuel
Kant:[/i] Träume eines Geistersehers (1766 erschienen) hingewiesen. Hier kennzeichnet [i]Kant[/i] den
großen [i]Swedenborg[/i] als "Kandidaten des Hospitals“ und "Erzphantast unter allen Phantasten".

Ich lasse es offen, inwieweit man dazu auch [i]Jung-Stilling[/i] ["Szenen aus dem Geisterreiche",
"Theorie der Geisterkunde"] zählen darf.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/emanuel_swedenborg.pdf

1240  Theologe  aus Hoher Norden 11.07.2016 um 9:02 Uhr

n]
Ja, ich melde mich noch einmal!
Geschlagene zwei Stunden brauchte ich gestern, um alle Anmerkungen bei "Emanuel Swedenborg" zu begreifen.
Alle Achtung!
Das ist spitzenmäßige Logik und ein Glanzstück in spekulativer Theologie.
Die Mühe hat sich um ein Vielfaches gelohnt.
Chapeau, Herr [i]Frohbänich Dütschzesie[/i]!

Kommentar: 
As I know [i]Frohbänich Dütschzesie[/i] he has not invented (that is: created for the first time) the logical conclusions laid down
in the notes. But him owns a stock of philosophical and theological literature. Out of this source of knowledge he is able to
expose such elucidations and clarifications you admire.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/emanuel_swedenborg.pdf

1239  Stadtzürcher Pfarrer  aus Zürich 10.07.2016 um 13:36 Uhr

br />Man vergesse bitte Zürich nicht!
[i]Huldreich Zwingli[/i] trat schon 1523 für die Reformation hier in unserer Stadt ein, zehn Jahre ehe [i]Guillaume Farel [/i] sich
in der "Heiligen Stadt" sehen liess.

Und [i]Jung-Stilling[/i] war, soviel mir bekannt ist, lebzeitig dreimal in Zürich.

Wenn ich mich nicht irre, dann besuchte er mehrmals auch "nachtodlich" Zürich und traf sich dort unter anderem mit
[i]Emanuel Swedenborg[/i], der übrigens auch Zürich verbunden war.
Die Quelle gebe (hoffentlich richtig) ich bei "Homepage" an.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/emanuel_swedenborg.pdf

1238  Theologe  aus Hoher Norden 07.07.2016 um 9:02 Uhr

n]
@ Reformierter aus NRW
Na, na!
Evangelische Freiheit sproß doch in [i]Wittenberg[/i] hoch.
In der "Heiligen Stadt" trieb demgegenüber die Gewissenstyrannei abstoßende Früchte.

http://www.chbeck.de/fachbuch/zusatzinfos/leseprobe_die-tyrannei-der-tugend.pdf
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1237  Reformierter  aus NRW 06.07.2016 um 10:12 Uhr

[i]Ebenfalls nur kurz:[/i]
15 Punkte (das entspricht bei uns in NRW der Note 1plus) von mir für die Einleitung zu "Zölibat Nutzen".
Es kommt jetzt nur Wittenberg in den Blick, nicht aber die Heilige Stadt!
M.E

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1236  Theologe  aus Hoher Norden 03.07.2016 um 13:33 Uhr

n]
Jede Woche schaue ich in dieses Forum.
Aber mein Eindruck ist, daß doch zustimmende Einträge überwiegen, oder sich doch zumindest mit ablehnenden Zuschriften
in der Waage halten.

https://www.nordkirche.de/

1235  Lehrerin  aus Schleswig-Holstein 01.07.2016 um 14:29 Uhr

Bei Durchsicht der Einträge hier fällt mir auf, daß Gemecker und Gerüffel an den angebotenen "nachtodlichen Belehrungen"
augenscheinlich überwiegen.

Das veranlaßt mich, die ich sonst äußerst sparsam mit Einträgen in Gästebüchern bin, dem Verfasser (denn es ist ja wohl kein
Geheimnis, daß es ein einziger ist) meinen Respekt zu zollen und ihm zu danken.

Ich durfte aus den erstaunlich tief und breit angelegten Abhandlungen sehr viele Anregungen für meinen Beruf als Pädagogin
empfangen. Sie haben dazu meinen eigenen Gesichtskreis in manchem erweitert.

Daher noch einmal: Dankeschön, auch für die sprachlich gefällige Einkleidung!

Kommentar: 
Thank you for these nice lines. However, it is also important to remember that those who are criticising the after-death lessons
as well received suggestions. For otherwise they would not complain and protest. And perhaps the chronic complainers,
therefore, ultimately receive not less benefit from the lessons than those who express their approval.

1234  Niedersachse  aus Lüneburger Heide 30.06.2016 um 12:51 Uhr

/>Bitte nicht böse sein!
Aber die Anmerkungen zu "Glück für alle" (ich habe mir das gestern kopiert) erfordern zumindest ein Bakkalaureat mit 180
ECTS-Credit Points in Philosophie!
Dazu muß man Latein können.
Ist das denn wirklich nötig?

Kommentar: 
Some of the after-death lessons are explicitly addressed to the intellectual top layer. Why should this be unseemly? --- And it
should be strongly emphasised: to read and to understand the full text of the after-death instruction you need n o Latin
knowlegde!
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/glueck_fuer_alle.pdf

1233  Auch ein Jung-Stilling-Leser  aus Schwabenland 29.06.2016 um 11:49 Uhr

id]
Zur Belehrung "Glück für alle" in Leipzig.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Johann Heinrich Jung-Stilling tritt aber in seinem "Heimweh" für einen pedantisch-theokratischen Staat ein, wie er von
[i]Calvin[/i] in Genf oder [i]Oekolampad[/i] in Basel institutionalisiert wurde, unter anderem mit obligatorischen
Gottesdienstbesuch und Abendmahlszwang.

>> Das sollte doch auch gesagt werden!

Zusatz: was bei "Glück für alle" eingangs über die lateinische und deutsche Sprache gesagt wird, ist exzellent!
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/glueck_fuer_alle.pdf
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1232  Martin Lohrer  aus Deutschland 26.06.2016 um 16:17 Uhr

An Pfarrer Hoher Norden!
...........................................

Die "breite theologische Basis" heißt im Klartext: jede theologische Meinung ist evangelisch, solange die Existenz Gottes nicht
angezweifelt wird.

"Gesunde praktische Seelsorge" meint offen gesprochen, daß selbst mehrfach Geschiedene, Lesben und Schwule in
Pfarrämtern willkommen sind.

Kommentar: The purpose of this platform is a public debate on the after-death teachings of Jung-Stilling. Please understand
that inner-Protestant discussions are at the wrong place here, and that entries of this kind will further not be activated.

1231  Theologe  aus Hoher Norden 26.06.2016 um 13:19 Uhr

n]
Wieder nur ganz kurz zum letzten Eintrag:

Unsere evangelischen Landeskirchen stehen theologisch auf einer sehr breiten Basis und in der praktischen Seelsorge in einer
[i]gesunden Mitte[/i] -- anders als bei den Grafe-Leuten (FeGs), den Oncken-Gruppen (EfGs) und den Gemeinschaftskreisen.

Nicht zuletzt auch durch das entscheidungsmitbestimmende[i] laikale Element[/i] in den Synoden wird dies garantiert.
https://www.nordkirche.de/

1230  Kenner von Jung-Stilling  aus Deutschland 24.06.2016 um 12:21 Uhr

/>Danke, [i]Herr Christoph[/i], für die Richtigstellung zu dem Motto von Jung-Stilling: "In der Mitte gehst du am besten".

Gerade bei uns im protestantischen Lager häufen sich die mit diesem Motto gemeinten Extreme.

Da sind die einen, die unter Berufung auf die Reformatoren behaupten, man brauche sich [i]um gar nichts zu kümmern[/i].
Gott habe durch Jesus Christus jedem seine Gnade geschenkt und habe jeden lieb, egal, wie jemand lebt. Hier wird SOLA
GRATIA gründlich mißverstanden.

Andere wieder ergehen sich von morgens bis abends in irrsinnige Grübeleien über Gott, so wie dies Jung-Stilling in seinem
Bericht "Theobald oder die Schwärmer" aus eigenem Erleben schildert.

Ich glaube, daß Jung-Stilling, der ja mitten im Leben stand und der in Familie und Beruf seinen Mann stand, uns in dieser recht
verstandenen Mitte ein Vorbild sein kann.

Ich weiß nicht, ob ich das hier darf, oder ob das als unerwünschte Reklame angesehen wird. Aber jedem empfehle ich zur
Lektüre die flüssig geschriebene Biographie von Jung-Stilling aus der Feder von [i]Universitätsprofessor Gerhard Merk,
Siegen.[/i] Auf jeder Seite fast leuchtet das auf, was mit "In der Mitte gehst du am besten" für einen Christen gemeint ist.

Kommentar: To provide attention and publicity for this :lol: unique biography is not forbidden on this platform!
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling

1229  Theologe  aus Hoher Norden 22.06.2016 um 18:34 Uhr

n]
Diesmal nur ganz kurz:
Danke, Herr Christoph, daß Sie der Stimme der Vernunft Gehör verschaffen!

https://www.nordkirche.de/
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1228  Christoph  aus 22.06.2016 um 14:47 Uhr

@ Gemeindeältester FcG aus Pfalz

Staatsschultheologische Absägerei und vernunftlos blinder Glaube (auch Bibelglaube) sind die zwei Seiten einer Medaille, die
keine Erlösung aus dualen Vorstellungswelten gefunden hat. Angst um eigene Positionen in Projektionen, statt echter
Tiefgläubigkeit die auch Kritik vertragen kann, nebst beharrlicher Rechthaberei sind die unschöne Folge davon.

Gottes Wort ist nicht von der Bibel abhängig, es wird durch die Schrift nur positiv bekräftigt, zumindest in jenen Individuen
deren Glaube im eigenen Herzen verwurzelt ist und zur Gewissheit wurde.

Der Mittelweg zwischen den Extremen ermöglicht zur vorurteilsfreien Erkenntnis zu gelangen was hier leider oft von
Buchstaben verbiegenden „Glaubensfegern“ mit „allein wahrem Glauben“ ständig kritisiert wird.

Wer in den "nachtodlichen Belehrungen" Teuflisches zu entdecken meint, der sollte mal ernsthaft in sich erforschen wo eigene
teuflische Anteile eventuell unentdeckt tief in seiner Seele schlummern.

Der „Mittelweg“ hat übrigens nichts mit Lauheit zu tun, er schützt nur vor irrigem Fanatismus.

1227  Theologe  aus Niedersachsen 22.06.2016 um 10:45 Uhr

/>Auch zu "Kirche als Kontrast-Gesellschaft"
_________________________________

Wenn ich als lutherischer Theologe das beiläufig äußern darf: mir hat die Anmerkung 27 besonders gut gefallen.

"[i]Barth[/i] blieb der grundlegende Unterschied zwischen der Vernunft als Grundlage (FUNDAMENTUM) der Glaubens und als
Werkzeug (INSTRUMENTUM) des Glaubens letztlich verborgen."

Das gehört den "Barthianern" und den "Post-Barthianern" ins Stammbuch geschrieben! Sie haben diesen Unterschied bis
heute noch nicht begriffen.

Kommentar: I would agree you in general. But this accusation applies not to [i]all[/i] Barthians. Some of them indeed well
realised and corrected this logical error of the great master.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/kirche_als_kontrast_gesellschaft.pdf

1226  Gemeindeältester FcG  aus Pfalz 22.06.2016 um 9:06 Uhr

 Am 14. Januar dieses Jahres hatte ich hier bereits meiner Verwunderung darüber Ausdruck verliehen, daß die angeblichen
"nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling so viel Anklang gerade in Kreisen der protestantischen Pfarrerschaft (und
leider nicht nur dort) finden.

 Der hier zuletzt ausgedrückte Beifall für "Kirche als Kontrastgesellschaft" empfinde ich als völlig unangebracht. Und was in
der erwähnten Fußnote zu Sinn und Bedeutung der Heiligen Schrift gesagt wird, bringt doch faustdick die
staatsschultheologische Absägerei.

 Anstatt im Vorjahr des Reformations-Jubiläums die Autorität der Heiligen Schrift als Gottes Wort zu verteidigen, wird diese
in den "nachtodlichen Belehrungen" offen eingeengt und eingeschränkt. Kernaussagen der Bibel finden unter den Vorbehalt
der Anerkennung durch die menschlichen Vernunft gestellt.

 Daß hier ein Zuschreiber dieser Tage (am 16 Juni 2016) den Grundsatz "Der Mittelweg ist der beste Weg" rühmt, ist in
Bezug auf das Evangelium leicht als eine Verkehrung ins Teuflische zu erkennen.

Ich wollte das hier doch einmal deutlich niederschreiben, auch wenn es nicht wahrscheinlich freigeschaltet werden sollte.

Kommentar: 
Of course your feed-back will be activated. There is here no suppression of opposing opinions as in some Christian circles.
http://www.bfp.de/
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1225  Theologe  aus Hoher Norden
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n]
Zu "Kirche als Kontrastgesellschaft"
...........................................................

Volle Zustimmung!
Anm. 16 hervorragend in ihren dichten, klaren Aussagen.
Hier ist alles gesagt.
Habe sehr viel aus dem Text dazugelernt.
Aber er ist ja auch "nachtodlich"! :-)
Danke nach Siegen (Westfalen).

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/kirche_als_kontrast_gesellschaft.pdf

1224  Pastor, ev.-luth.  aus Niedersachsen 20.06.2016 um 10:26 Uhr

/>Guten Tag!

Heute stöberte ich in den "nachtodlichen Begegnungen" mit [i]Jung-Stilling[/i].
Dabei fiel mir bei "Persönlichkeiten" ein Treffen in Zürich mit [i]Emanuel Swedenborg[/i] in die Augen, geschrieben von einem
sprachgewandten Herrn "Frohbänich Dütschzesie" (!!!).

Ich wollte doch bemerken, daß es aberwitzig ist, [i]Swedenborg[/i] als einen frommen Lutheraner herauszuputzen.

Tatsache vielmehr ist, daß [i]Swedenborg[/i] ein Schwarmgeist war, der mit der Lehre der lutherischen (und ich darf wohl
hinzufügen: der christlichen, einschließlich der römisch-katholischen) Kirche nichts zu tun hat.

Aber danke, Herr [i]Dütschzesie[/i] für die scharfen Begriffsbestimmungen in den Noten. Ich habe mir erlaubt, einiges zu
kopieren.

Kommentar: 
Up to his death in 1772 (in London) [i]Swedenborg[/i] felt himself as a member of the Lutheran Church. A committee had been
set up in 1771 to assess his writings. This board adjourned without passing a resolution. But of course you are absolutely right.
The teachings of [i]Swedenborg[/i] are incompatible -- even more: highly conflicting -- with common, traditional Christian
church doctrine.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/emanuel_swedenborg.pdf

1223  Im kirchlichen Verkündigungsdienst Stehende  aus Deutschland 16.06.2016 um 20:27 Uhr

Ich erhielt per E-Mail einen Hinweis auf die "nachtodlichen Belehrungen zur Theologie" von [i]Jung-Stilling[/i] und habe mir
heute einige durchgesehen und zwei davon downgeloadet.
.
Wie ich aus einer der Belehrungen im Anmerkungsteil erfuhr, war der Grundsatz von [i]Jung-Stilling[/i] "IN MEDIO TUTISSIMUS
IBIS". Das kann man auch von den Texten aus dem Jenseits (?? :lol: ??) sagen. Mir gefallen diese (soweit ich sie durchgeschaut
habe), weil sie -- just dieser Regel folgend -- Glauben und Wissen, Bibel und Vernunft, und zwar über-konfessionell, in klugem
Gleichgewicht halten.
.
Sprachlich übrigens Kunstwerke!
Danke für diesen Genuss. Das ist heute selten geworden.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads

1222  Fachlehrerin Religion  aus Brandenburg 14.06.2016 um 18:09 Uhr

br />Wohl noch mehr als bei seinem Studienfreund Goethe zeigen sich bei Jung-Stilling vielerlei Facetten. Das spiegelt sich ja
sehr deutlich schon in seinen Berufsstationen und auch nach meiner Einschätzung in den "nachtodlichen Belehrungen" wieder.
Per saldo spricht aus ihnen Lebenserfahrung und eine Haltung, die Toleranz, ein Sowohl-als-Auch erkennen läßt und
sämtlichem "allein" gegenüber (SOLA FIDE, SOLA SCRIPTURA, SOLA GRATIA) abhold ist. Danke, auch für die peniblen
Anmerkungen. Es kam bei mir gut an!
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1221  Pastor aus dem Harz  aus Niedersachsen 12.06.2016 um 11:24 Uhr

.
Wichtige Anregungen, gefällig formuliert: vielen Dank!
Die Aussprache hier hat ein erstaunliches Niveau!
.

Kommentar: 
Thank you for the compliment. There come in -- as everywhere in the world -- also very unfriendly and even grossly insulting
entries, but they will not be activated.

1220  Norddeutsche  aus Niedersachsen 11.06.2016 um 9:08 Uhr

/>Belehrung in Hamburg über das Abendmahl.
_____________________________________

Die Niederschrift der Belehrung über das Abendmahl geschah übrigens durch den [i]Geist Guël. [/i]

Dieser hat die Aufgabe, verkehrtes Denken in die rechte Bahn zurückzubringen; siehe Anm. 25 dort.

///////

>"Ich soll euch hier zur Seite stehen,
Was ihr geschrieben, übersehen
Sowie auch bringen insgeheim
Jung-Stillings Rede schön in Reim.
Doch trägt sich zu das alles nicht,
Falls eurem Wunsch es nicht entspricht."

Erleichtert, frohgemut im Sinn,
Gab Guël nun mein Blatt ich hin.
Mit Windeseile schrieb er nieder,
Was hier der Leser findet wieder. <

///////

[i] Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] selbst diktiere ja auch sein Engel [i]Siona[/i] einige "Szenen aus dem Geisterreich" in die
Feder.

Ich lernte diese Sammlung von Blicken in das Jenseitige vor Jahren durch unseren Schulpastor kennen. Leider ist der Text
schwer zu lesen. Fast jede Zeile gilt es genau zu bedenken. Aber viele neue Einsichten entschädigen für diese Mühe.

Kommentar: 
There is an early English edition ["Scenes in the world of spirits"] from 1815, translated by [i]Gottlieb Shober[/i] and printed by
Ambrose Henkel and Co, New-Market, Virginia. This book is available as a digital reproduction. --- The same applies to the
Dutch translation ["Tooneelen uit het rijk der geesten"] from 1822, made by [i] Christiaan Sepp Janszoon (1773–1835).[/i]
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/abendmahl.pdf
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1219  Schulmann  aus Niedersachsen 09.06.2016 um 11:15 Uhr

]

Wir hatten rückblickend auf das katholischen Fronleichnam-Fest über die Fragen des Abendmahls im lutherischen Verständnis
anhand der "nachtodlichen" Belehrung von [i]Jung-Stilling[/i] hierzu in der Klasse 11 gesprochen.

In nuce fand die Aussage Zustimmung:

"Mein Stillings-Freund: es steht wohl fest,
Der HErr sagt: 'Nehmet hin und esst!'
Man hieraus kaum begründen kann:
'Tragt es herum und betet an!'

Doch Katholiken stehe frei,
Das Abendmahl auch solcherlei
Zu ehren, feiern öffentlich,
Wo sie sind völlig unter sich."

Auch scheint wohl die Erklärung glaubhaft und einsichtig, warum es in der römischen Kirche zu den Fronleichnams-
Prozessionen kam.

"Bedenkt, dass ihre Liturgie
Ja vieles von den Römern lieh;
Und dort war Festzug mit Symbolen,
Mit Fahnen, Zeichen und Idolen
Gebräuchlich: dieses sog dann auf
Die alte Kirche ja zuhauf."

Dazu sind ja in den Anmerkungen nützliche Literaturhinweise.

Aber das Wichtigste:
Danke, Herr [i]Stetsmehr Diesseitsfremd[/i] für die Niederschrift dieser Lektion von [i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] aus dem
Jenseits!
Eine Kritik aller Schüler: die Einleitung ist zuuu lang!

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/abendmahl.pdf

1218  Niedersachse  aus Lüneburger Heide 07.06.2016 um 11:04 Uhr

/>
Die freundlich winkende [i]Frau Josefine[/i]

ist zwar nicht gerade mein Typ.
Aber sie bringt doch Leben in diese teilweise verkrampfte Aussprache.

Kommentar: Whether Josefine is enriching the ongoing discussion here?
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive95/sly-park-003.jpg

1217  Josefine  aus Fezheim 05.06.2016 um 12:09 Uhr

r />Hallo Ihr Lieben alle!
Schon so oft habe ich hier wieder und wieder meine Grüße an Euch eingegeben.
Aber ich werde ja nicht mehr freigeschaltet.
Seid Ihr alle so verbissen und grämlich?
Eure Josefine.

Kommentar: 
Dear Josefine, because of complaints regarding you we stopped to activate your greetings. Please understand this decision.
May I point to the entry of Sept. 30th, 2014:
[color=#000000][size=9]"Kann man denn solche Unfug-Einträge wie die wiederholten Zuschriften jener übergewichtigen,
plumpen und offenbar dazu auch noch betrunkenen Frau Josefine nicht löschen? Diese doch vielbesuchte und niveauvolle
Aussprachetribüne wird durch solche Zuschriften verhohnepipelt."
-- Verbally similar appeals were put forward.
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive95/sly-park-003.jpg
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1216  Elvira Schreiber  aus NRW 05.06.2016 um 8:08 Uhr

own]
Hay

Ich find es unhöflich mir sone Antwort zu geben!

Kommentar: 
I am sorry: you are right. --- It can be expected that everyone who activates a file of the after-death-lessons is able to
understand English. And the fact is that English has become the global language in our days. --- Besides I am sure that you,
dear Elvira, will comprehend all comments written in English.

1215  Religionslehrerin  aus Niedersachsen 04.06.2016 um 14:06 Uhr

Ein freundlicher Kommentar zum "Nutzen des Zölibats"
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ich habe mich über diesen Text höchst amüsiert.

~~~[i]"Da -- höchstens noch dreihundert Meter --
~~~Ragt auf der Kirchturm von Sankt Peter!2"[/i]

und ich unterließ es, gleich in die angegebene Anmerkung 2 zu scrollen.

So kam in mir Widerspruch hoch, als ich die Feststellung las:

~~~[i] In den Bezirk, der heilig ist:
~~~Sich als das Herz der Welt bemißt:[/i]

Als evangelische Religionslehrerin sträubte sich da natürlich Einiges in mir.

Aber ein großes Kompliment: da werden die Vorstellungen und Empfindungen durch die Sprache geschickt zunächst in eine
Richtung gelenkt, um dann aber unerwartet an einen anderen Ort geleitet zu werden.

Ich bin lutherischer Konfession, und von daher kann ich der Feststellung nicht folgen, daß sich dieser Ort als "Herz der Welt"
zeigt --- auch wenn in der Fußnote sogar mit einer himmlischen Offenbarung dies weitläufig in französischer Sprache
untermauert wird.

Indes: der Herr "[i]Glaubrecht Andersieg [/i]in Salen, Grafschaft Leisenburg" (daran hege ich keine Zweifel) dürfte das selbst
nicht glauben.

Zustimmen kann ich dem Urteil der letzten Beiträge in diesem Gästebuch: das ist schon außergewöhnlich, auf jeden Fall
lehrreich (allein in den Anmerkungen steckt ja eine kleine wissenschaftliche Abhandlung) und für mich auch beruflich
verwertbar. Daher auch meinerseits :lol: vielen Dank!

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling

1214  Elvira Schreiber  aus NRW 02.06.2016 um 11:08 Uhr

own]Hay

ich bins nochmal.
Warum wird hier alles in Englisch kommentiert?

Kommentar: 
Tel est notre plaisir.
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1213  Lehrer Gymn. (D, Rev)  aus Rheinland 31.05.2016 um 9:08 Uhr

Einen herzlichen Gruß, Herr Professor Merk!

Zwar bin ich kein Freund (freilich auch kein Gegner) der "nachtodlichen Belehrungen".

Aber ich wollte hier doch einmal ein *großes Lob* ob Ihrer Jung-Stilling-Biographie aussprechen.

Sie haben nicht nur den Lebensweg von Jung-Stilling nachempfindend, verstehend aber doch nicht lobhudelnd dargestellt.

Nein: Sie stellen ganz nebenbei auch noch viele Dinge der Zeit vor 200 Jahren -- oft nur in einem Satz -- vor Augen. So wußte
ich beispielsweise nicht um die Bedeutung des Wortes "physikalisch" zur Goethezeit, oder daß die Naturwissenschaften an
den Universitäten der Medizin zugeordnet waren, oder daß die Freimaurer von damals kaum mit den Logenbrüdern heute
vergleichbar sind. Noch vieles Andere habe ich mir angestrichen.

Und das alles tragen Sie sprachlich in einer Weise vor, die leicht, flüssig ist und dabei immer klar, deutlich die Dinge benennt
sowie gefällig sich in kurze Satzgebilde und Abschnitte gepackt findet.

Das alles steht in auffallendem Kontrast zu dem heute vorherrschenden phrasenhaften und mit reichlich Fremdwörtern
gespickten Sprachschwulst.

Ich kann wohl ermessen, daß dahinter viel Arbeit und mühsames Ausfeilen steckt.

Ich hoffe und wünsche, daß diese Ihre Leistung anerkannt wird und daß diese in 4. Auflage erschienene Biografie viele
dankbare Leser wie mich findet!

Kommentar: 
Dear teacher at a gymnasium: I became red with shame when I read your compliments, for I received nine times out of ten
disapprovals. But you are right: it took up an enormous amount of my time to bring all in an easily comprehensible language
without foreign words. For such words nowadays are misunderstood to a large extend, since Greek and Latin are considered as
a torture of pupils ["Schülerfolter"].
https://www.phv-nw.de

1212  Kennner von Jung-Stilling  aus Deutschland 29.05.2016 um 11:17 Uhr

]
Geehrte Frau Schreiber!

Ich möchte darauf hinweisen, daß Jung-Stilling selbst Kontakte mit dem Jenseits hatte.

In zwei Büchern, "Scenen aus dem Geisterreiche", schildert er diese eingehend.

Unter anderem begegnete er auch Maria, der Mutter Jesu.
Sein Begleitengel [i]Siona[/i] diktierte ihm nach eigenem Bekunden einige der gehabten Begegnungen in die Feder.

In seinem Spätwerk "Chrysäon" trifft Jung-Stilling auf Persönlichkeiten wie [i]Milton, Klopstock, Gellert[/i], aber auch auf seine
zweite Frau [i]Selma.[/i]

Warum sollte sich Jung-Stilling selbst nicht heute auch aus dem Jenseits -- auf welche Art auch immer -- mitteilen?

1211  Elvira Schreiber  aus NRW 27.05.2016 um 12:16 Uhr

own]
Hay Leute!
Ist eigentlich der Jung-Stilling da überall erschienen oder ist das nur so gedacht?
.

Kommentar: 
This is a question often asked. To answer it you had to ask the intermediaries of the dialogues. Anyway: keep in mind *the
content* of the single after-death messages.
It alone is of importance, and not who has mediated it.
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1210  Pastoralreferentin  aus Niederrhein
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Zu "Vom Priestertum"

Richtig ist, daß es *geweihte* Seelsorgerinnen
in unserer katholischen Kirche (noch) nicht gibt.
Bei den Alt-Katholischen ist man schon weiter.

Aber zu beachten ist, daß *faktisch* ein Gutteil
der Seelsorge heute schon in den Händen von
Frauen (Pastoralreferentinnen, Pastoralassistentinnen)
liegt.

Das sollte in der "nachtodlichen" (!!) Belehrung doch
zum Ausdruck kommen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Pastoralreferent

1209  Gemeindepfarrer  aus Hessenland 22.05.2016 um 10:52 Uhr

]
Auch von mir eine herzliches "Dankeschön"!
Wie schon Vorschreiber feststellten, fallen die "nachtodlichen Belehrungen" inhaltlich und sprachlich aus dem üblichen
Rahmen, und die Anmerkungen verraten den peniblen Wissenschaftler.

1208  Religionslehrer  aus Gymnasium Rheinland 19.05.2016 um 13:54 Uhr

Zwar nicht in allem nach meinem Gout.
Aber keineswegs zuviel versprochen: in allem anregend!
Deshalb auch von mir vielen Dank.
Ich werde eine Jung-Stilling-Unterrichtseinheit planen.

1207  E. Ries  aus Nordrhein-Westfalen 16.05.2016 um 15:50 Uhr

r />Es wird ja viel Reklame für die "nachtodlichen Belehrungen" gemacht.
Aber sicher sind diese es wert.
Ich konnte für den Unterricht an der Schule daraus einiges Neuartige herausnehmen.
Daher auch meinerseits vielen Dank!
````````````````````````````````````````````````````
Nebenbei: die Titelblätter der einzelnen Erscheinungsberichte sind jeweils ein Kunstwerk eigener Art.

1206  Jörg Zimmer  aus Hessen 12.05.2016 um 10:05 Uhr

/>
Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Ich bekam einen Hinweis auf die mir bisher noch nicht bekannten "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling, als deren
Verfasser Sie lt. Google gelten.

Als ich die Liste bei "Theologie" gestern durchschaute, blieb ich bei "Dienende Geistwesen" hängen.
.
Hier wieder beschäftigte mich den ganzen Tag Ihre Erläuterungen zur "Gemeinschaft der Heiligen" in der Anmerkung 16.
.
Mir wurde auf einmal bewußt, daß ich als Protestant zwar im Glaubensbekenntnis mich zur Gemeinschaft der Heiligen
bekenne, dabei aber immer nur die jetzt lebenden Christen in aller Welt vor Augen hatte.

Danke für diese Horizonterweiterung!
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/dienende_geistwesen.pdf



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

1205  Schupfarrer  aus Hessen
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Nur ein kurzes "Dankeschön"!
Die Poeme enthalten tiefsinniges und unterrichtlich brauchbares Theologische.

1204  Armin Jäger  aus Mecklenburg-Vorpommern 05.05.2016 um 18:42 Uhr

]
@jungstilling-leser
Zuschrift vom 30. 04 2016

Ich dachte zunächst, die HP, die Sie angeben, sei eine Veräppelung.
Aber leider fand ich heraus, daß es sowas tatsächlich gibt.
Das ist ja beschämend!

Kommentar: After all, Marie-seer Sergeant Caputa healed a lot of sick people who gathered themselves from near and far to
this event.
http://www.marienerscheinung.at/

1203  J. Bager  aus Flensburg 05.05.2016 um 11:24 Uhr

Nur ein kurzes "Dankeschön" für diese voll Esprit sich zeigenden "nachtodliche Belehrungen".
http:////www.kirchenkreis-schleswig-flensburg.de/

1202  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 02.05.2016 um 13:51 Uhr

/>Montags ist mein freier Tag.
Das verschafft mir auch Zeit, in diese hoch interessante Aussprache zu sehen, in der ich mich ja häufig selbst schon
eingeschaltet habe.

Heute möchte ich nur noch einmal auf meine Zuschrift vom 23. Februar dieses Jahres verweisen.
Im Kern: auch in der Katholischen Kirche steht allein der Herr Jesus Christus im Zentrum des Glaubens und der Verehrung.
Alles andere sind Nebensächlichkeiten.

https://www.bistum-hildesheim.de/

1201  Jürgen Rolnik  aus Hessen 01.05.2016 um 13:28 Uhr

llo!

Wenn ich das richtig verstanden habe, dann tritt Jung-Stilling bzw. sein Sprachrohr im Diesseits bei "Reiner Glaube" für
Toleranz in der Form der Gottesverehrung ein.

Ausdrücklich wird doch gesagt, daß es an Vermessenheit grenzt, anderen den "rechten (reinen) Glauben" abzusprechen.

Wenn also Katholische über Maria Gott sich nähern zu gedenken, dann sollte man sie doch lassen und ihnen nicht überheblich
"Götzendienst" und ich weiß nicht was noch alles vorwerfen.

Sicher gibt es Übertreibungen und Grenzen. Das wird ja auch in den Anmerkungen deutlich genug hervorgehoben. Man sollte
aber jederlei Angelegenheit nicht immer vom Mißbrauch her beurteilen.

Matthaeus 7:1!

1200  jungstilling-leser  aus deutschland 30.04.2016 um 15:50 Uhr

ich meine man muß unterscheiden zwischen achtungsvoller verehrung der maria und schwindelhaften erscheinungen.
jungstilling selber begegnete der maria ja auch.
in den *szenen aus dem geisterreich* berichtet er in buch 2 szene 4, dass maria die aufsicht über das ganze erziehungswesen hat und
maria berichtet dort viel über die kíndheit jesu.
also verehrung sollte geduldet werden.
aber die lauferei zu schwindelgrotten sollte verboten werden.

http://www.marienerscheinung.at
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1199  Christoph  aus 30.04.2016 um 10:11 Uhr

@Familienmutter

Der christliche Glaube insgesamt (alle Konfessionen eingeschlossen) basiert auf der individuell persönlichen
Herzensbeziehung zum Erlöser Jesus Christus. DER ist die Brücke zum Vater. Entsprechend dem ersten Gebot.

Das ist der einzig wahre Glaube welcher tragfähig durch weltliches Handeln im Sinne der Bergpredigt zur inneren Gewissheit
wird.
Der Geist einer Maria oder der von Engeln und Heiligen ist dazu ungeeignet. Das führt schnurstracks vom geraden Wege ab.
Es ist dann so, als wollte man zwei Herren dienen. :confused:

1198  Familienmutter  aus Rheinland-Pfalz 29.04.2016 um 20:35 Uhr

/>Zu dem Eintrag des Herrn Studienrats von heute
.............................................................................

Nur ganz kurz eine Bemerkung.
In vielen weiterführenden Schulen ist der Religionsunterricht zunächst "integrativ".
Evangelische und katholische Schüler werden nicht nach Konfession getrennt unterrichtet.
Unser 11jähriger Sohn "geniest" diese Form des Unterrichts.
Prompt kam er nach Hause und belehrte uns, daß die ganze katholische Marienverehrung Aberglauben sei.
Wenn dann auch noch angebliche "Himmelsbotschaften" wie diese des Herrn Jung-Stilling auszugsweise verlesen werden,
dann ist ja die Beziehung zu Maria für dauernd verschüttet.
Diese gehört aber zum katholischen Glauben einfach dazu.

1197  Religionslehrer  aus Rheinland-Pflaz 29.04.2016 um 12:54 Uhr

Auch wir haben die fiktiven Jung-Stilling Botschaften diskutiert.

Sicher sind diese schwerlich auf eine theologische und auch wohl kaum auf eine bestimmte konfessionelle Linie zu bringen.
Aber sie erweisen sich in allem als christozentrisch.

Keineswegs wird die Bibel hintangesetzt oder ihre Botschaft angezweifelt, wie die Kollegin indirekt unterstellt. Vielmehr wird
doch der jeweilige Sinngehalt der Aussagen herausgearbeitet. Und das tun wird doch im Unterricht jeden Tag, und es ist ja
auch (wie bei jederlei Text) geboten, ja sogar unerläßlich.
Alles andere führt zu einer absurden "Bibeltreue".

Da ich evangelische Religionslehre unterrichte, will möchte ich zu dem Vorwurf in Bezug auf die Maria-Erscheinungen
[Belehrung "Reiner Glaube"] nicht persönlich Stellung beziehen.
Aber nur so viel: auch meine katholischen Kollegen und Kolleginnen haben hier Zweifel!

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

1196  Religionslehrerin  aus Saarland 28.04.2016 um 10:01 Uhr

n]
Ergänzung zu meinem Eintrag vom 26. April und Antwort auf den Kommentar des Administrators.
..............................................................................................................

[i]Vom evangelischen Standpunkt:[/i]
die Belehrung "Bibelchristen" hält das reformatorische Prinzip "sola scriptura" nicht nur für inadäquat
und antiquiert, sondern relativiert auch Aussagen und Skopoi der Bibel.

[i]Aus katholischer Sicht: [/i]
die Belehrung "Reiner Glaube" stipuliert letztlich rigoros jede Marienerscheinung als fraudulös
(sinnigerweise aber fundiert auf eben eine solche Erscheinung ["Monita Salutaria B.V. Mariae ad
cultores suos indiscretos" aus dem Jahr 1673]!) und statuiert Bittgebete zu Heiligen als inan, wenn nicht
gar als blasphemisch.

In beiden Fällen ist die Literaturauswahl im Anmerkungsteil einseitig.

Es werden nur (formal seriöse) Quellen genannt, die auf der Linie der Aussagen in der jeweiligen
Belehrung liegen.

Aber vielleicht gerade deswegen sind diese Belehrungen aus dem Jenseits von Interesse --- und
zweifellos (das habe ich bereits vorgestern zum Ausdruck gebracht) formal spitzenmäßig. Sie locken
zum Lesen.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads

1195  Religionslehrerin  aus Saarland 26.04.2016 um 12:42 Uhr

n]
Wir sprachen gestern in der Fachschaft unseres Kollegiums über diese (angeblichen) Himmelbotschaften, für die überall
Reklame gemacht wird.

Einhellige Meinung: formal gut gemacht, aber theologisch einseitig.
Immerhin jedoch breit durchdacht.

Kommentar: 
What means "one-sided from the theological point of view"? This seems to call for an explanation. -- And what does this
portend: "broadly thought out"? Is there not a contradiction to the first statement?
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads

1194  Blogger  aus Deutschland 20.04.2016 um 13:02 Uhr

]
Bisher hatte ich noch nichts von Johann Heinrich Jung-Stilling gewußt.
Nun erhielt ich einen Tip auf dessen Mitteilungen aus dem Jenseits.
Ich bin "stockkatholisch" und dachte immer, dergleichen Privatoffenbarungen gäbe es nur bei uns im katholischen Milieu.
Mit um so größerem Interesse las ich einige der mich von der Überschrift her ansprechenden Texte durch.
Was vom "Reinen Glauben", zum "Priestertum" und zum "Zölibat" (die Einleitung hier machte mich sogleich stutzig!) gesagt
wird, gefällt mir weniger.
Zwar findet sich nichts vorgebracht, was auch von linkskatholischer Seite vertreten wird.
Aber viele Aspekte werden ausgeblendet oder allenfalls nur als Randerscheinungen gewahrt.
Aber immerhin: in vielfacher Hinsicht originell.
Und trotz meiner Beanstandungen daher auch von mir ein Dankeschön.

http://www.bloggerliste.blogspot.com
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1193  Deutschlehrer  aus Baden-Württemberg 17.04.2016 um 12:57 Uhr

br />
Ach du liebe Güte!
Das ist aber dicht.
Fast jeder Vers ist ja ein Paket an Gedanken.
Na, ob das für Schnellleser unserer Tage taugt?

Kommentar: 
The after-death teachings surely are not addressed to every Tom, Dick and Harry. They are spoken to an elite: individuals being
superior to others because of their intelligence and their insights in the world and in the hereafter.

1192  Lehrerin KR Gymnasium  aus Ba-Wü 16.04.2016 um 9:00 Uhr

ize=12]
Zwar in vielem nicht konform mit dem Katechismus.
Aber per saldo argumentativ wohltuend vernünftig.
Und gerade dies fehlt bei uns oft genug!
Die Jugendlichen erkennen das.
Die Fachtheologen sind weitgehend betriebsblind.
Daher auch von mir: "danke"!

1191  S. Maurer  aus Stuttgart 14.04.2016 um 10:50 Uhr

h ich möchte zustimmen: vielfach anregend.
So mannigfaltig wie Jung-Stilling eben war.
Danke nach Siegen.

1190  Gemeindepfarrer  aus HH 07.04.2016 um 10:31 Uhr

Guten Tag allerseits!

Zwar gehe ich sparsam um mit Einträgen in Gästebüchern.
Aber hier fühle ich mich zu einer Stellungnahme direkt verpflichtet.
.
Es wurde gesagt, die Jung-Stilling-Himmelsberichte brächten nichts Neues.
Für mich als studiertem Theologen haben sie durchaus Neues gebracht!
.
Zufällig blieb ich gleich bei "Abendmahl" hängen.
Als Hamburger hat mir das (neben Spaß an dem virtuellen Rundgang im Kaufhaus in der Mönckebergstraße) mehrere neue,
also nicht nur neu[i]artige[/i] Einsichten verschafft.
Bei "Reiner Glaube" lernte ich einige Vorurteile gegen die Marienverehrung abzubauen.
.
Wie gesagt: vielleicht ja [i]objektiv[/i] nichts Neues.
Aber [i]für mich[/i], subjektiv durchaus Neues.
.
Und daher auch von mir: danke von der flachen Hansestadt Hamburg in das gebirgige ferne gewesene Fürstentum Nassau-
Oranien!

https://www.kirche-hamburg.de

1189  Schultheologe  aus Württemberg 05.04.2016 um 13:18 Uhr

n]
Das Echo (auch im Kollegenkreis) auf diese fiktiven "nachtodlichen Unterweisungen" von Jung-Stilling ist ja erstaunlich.

[i]Linguistisch[/i] gewiß jede für sich ein Glanzstück und das alles zusammen ein genußverschaffendes sprachliches
Meisterwerk.

Aber (was ich mir zu beurteilen wohl erlauben darf) [i]theologisch[/i] nichts Neues.

Gleichwohl auch von mir ein Dank an den Verfasser (es ist doch ein Einziger, oder nicht?).
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1188  Martin Lohrer  aus Deutschland 02.04.2016 um 18:33 Uhr

[b]

Der Pferdefuß des Diavolo ist erkennbar!

Bei der "nachtodlichen" Belehrung in Wien über die "Bibelchristen" lese ich:

~~~~~~~~~[i]"Nicht bloss des 'reinen Glaubens' Hüter,
~~~~~~~~~Nein: auch die lieben Maurer-Brüder
~~~~~~~~~In GOttes Herz sind SEine Kinder
~~~~~~~~~Die mag und liebhat ER nicht minder."[/i]

Ich glaube, das sagt alles über die Tendenz dieser Dichtung.
[/b]

Kommentar: 
Dear Mr. Lohrer: exactly this criticism -- almost literally -- has already been expressed and commented here on Oct. 10th, 2015.
And by the way: Jung-Stilling was a fellow mason of the Masonic lodge "Charles August to the three flaming hearts",
Kaiserslautern.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1187  Peter aus Westfalen  aus Ahaus 01.04.2016 um 21:53 Uhr

Was wäre das Leben ohne Pro und Kontra.
Ohne Jesus, ohne Satan.
Jung-Stilling hat in so vielem Recht.

mfg

Dr. P Wollas
Seelendoktor

1186  Schulpfarrer  aus Schwarzwald 31.03.2016 um 15:39 Uhr

n]
Manche gute Anregung.
Danke!

1185  Johanna  aus Heidelberg 28.03.2016 um 12:47 Uhr

/>Auch ich erhielt den Tip auf die "nachtodlichen Belehrungen" und blieb bei den Ausführungen zum "Teuflischen Wirken
heute" hängen.

Ob tatsächlich der Satan die Medien regiert?

Die Aufzählung ist zwar bestechend.
Also da habe ich doch meine Zweifel!

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads

http://www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling/aim:goim?screenname=Seelendoktor
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1184  Alumna Raphaela  aus Deutschland 27.03.2016 um 10:36 Uhr

Ich bekam den Hinweis auf die "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling als Blindkopie in einer E-Mail zugeschickt.
.
Mein Urteil:
.
[i]sprachlich[/i] durchaus Spitzenklasse;
.
[i]theologisch[/i] allerdings kraus: es fehlt eine klare, durchgängige Linie.
Im Tenor reformiert, in der ersten Singstimme lutherisch, in der Zweitstimme katholisch, im Beiklang wesleyanisch und in der
Resonanz maurerisch.
.
Aber vielleicht macht ja diese außergewöhnliche Mischung den besonderen Reiz aus?

Kommentar: 
Your assessment relating the theological content of the after-death teachings is most likely correct.
It is not possible to bring together the teachings of Jung-Stilling on one line. Indeed Jung-Stilling took up ideas from the sources
you mentioned.

1183  Schulmann D/G/kR  aus NRW 25.03.2016 um 20:58 Uhr

et]
Guten Abend nach Siegen!
Jung-Stilling erscheint ja :smile: fleißiger als die Gottesmutter von Bad St. Leonhard!
Aber auch von mir ein Lob.
Denn das ist jeweils pfiffig eingeleitet, sprachlich anziehend formuliert und inhaltlich mit Köpfchen thematisiert.
Anders eben wie üblich.
Daher auch meinerseits: :biggrin: Danke!

http://www.marienerscheinung.at/

1182  Methodist  aus Württemberg 25.03.2016 um 7:01 Uhr

r />
Zum Eintrag von Pastor EmK-CH vom 20. Februar
....................................................................

Vielen Dank für diese Klarstellung!
Es tut Not, immer wieder darauf hinzuweisen.
.

http://www.emk.de/

1181  Katholikin  aus NRW 23.03.2016 um 8:03 Uhr

]

@Seelsorger aus Bistum Eichstätt
___________________________

Daß Sie die gewollt in die Irre leitende Einleitung bei "Vom Nutzen des Zölibats" so gelassen hinnehmen, beschämt mich ein
wenig.
Mich regte das nämlich ziemlich auf!
Aber es ist sicher angebracht, den starren Blick auf Rom ab und zu auch einmal umzuleiten.
Umso lieber heftet man den Blick dann wieder zurück auf die wahre "Heilige Stadt".

http://www.vkdl.de/



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

1180  Seelsorger  aus Bistum Eichstätt 19.03.2016 um 7:06 Uhr

K o m p l i m e n t !
.
Weil persönlich davon betroffen, öffnete ich spontan die Datei "zoelibat_nutzen".
.
Die schwärmerisch geschilderte Ankunft des sprachgewandten Herrn [i]Glaubrecht Andersieg[/i] (!!!) in der Heiligen Stadt
empfand ich tiefsten Herzens mit, zumal ich schon zweimal denselben Weg gegangen bin.
.
Bis ich dann auf der zweiten Seite begriff, daß mich Herr [i]Andersieg[/i] gründlich gefoppt hatte.
.
Aber alle Hochachtung! Besser läßt sich das wohl nicht bekunden.
Und ich wurde so auch gezwungen, die Sichtweise anderer Christen zu begreifen.
.
Es gibt eben nicht nur eine einzige Begeisterung für die Heilige Stadt.
Daher auch von mir ein Dankeschön!

http://www.bistum-eichstaett.de/

1179  Elias Cobbler  aus Manchester, Missouri 18.03.2016 um 0:09 Uhr

/>Dear friends of Jung-Stilling:
after a long time my warm greetings to you.
Today I present you another of the wonderful hymns of Charles Wesley to bring joy to all of you.

[URL]http://www.youtube.com/watch?v=sQeIGbKqiw8[/url]

Faithfully in Christ,
Elias Cobler.

Kommentar: 
Dear Mr. Cobbler: it is indeed a long time since you offered us one of the unforgettable hymns of [i]Charles Wesley[/i]. Without
doubt he and Jung-Stilling are kindred spirits, and surely Methodism -- at least in Southern Germany in its early stage -- suck
up a lot of the ideas disseminated by Jung-Stilling. This connecting rail would be worth a separate investigation.
http://manchesterumc.org/

1178  Religionslehrerin  aus Mecklenburg-Vorpommern 16.03.2016 um 12:05 Uhr

Ob Jung-Stilling tatsächlich in allem so denken würde, wenn er noch lebte, wie ihm sein ALTER EGO in den Mund legt?
Ich bin keine Expertin darin, habe aber dennoch meine Zweifel.
Aber Aufmerksamkeit verdient das allemal.
Auch von mir eine "Dankeschön" nach Siegen.

1177  Studienrätin  aus Brandenburg 14.03.2016 um 8:07 Uhr

/>
Guten Tag!

Auch ich bekam einen Hinweis auf die mir bis dahin unbekannten Nachtod-Berichte des Badischen Hofrats Johann Heinrich
Jung-Stilling.

Ich halte es für eine Gewissenssache, dem Verfasser (denn offenbar steht hinter den vielen Decknamen nur ein einziger
Autor) für die unzähligen Anregungen öffentlich zu danken.

Das ist nicht das übliche fromme Geschwurbel, sondern in allem realitätsnah.

"Vom folgescheren Autowahn" beschreibt den Ersatzgott "Auto" in allen Dimensionen treffend. Das sollte zur Pflichtlektüre
auch für Kollegen und Kolleginnen werden!

Nochmals: Danke!
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1176  Pfarrer X  aus Nordrhein-Westfalen
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r />Ja, da stimme ich Ihnen voll zu!
Vor allem müsste auch der Religionsunterricht besser auf die naturwissenschaftlichen Lehrfächer abgestimmt werden.
Aus einer "nachtodlichen Belehrung" (welche das war, weiß ich leider nicht mehr) habe ich mir herausgeschrieben:

>>"Auch merkt euch wohl: nicht Schrift allein
>>Darf Richtschnur unsres Glaubens sein!
>>Erkenntnis über GOtt kann schenken
>>Daneben folgerechtes Denken.

>>Dass Ordnung, Gleichmass, Eigenschaften,
>>Die tief in GOttes Wesen haften,
>>Erhellt sehr klar Gas-Theorie,
>>Atomphysik, Biochemie:
>>Woraus man folgernd kann erklären,
>>Wie Kirche, Staat zu gliedern wären:
>>Gesellschafts-Ordnung hier auf Erden
>>Muss daran ausgerichtet werden."

Auch das Fach Sozialkunde hat einen theologischen Bezug: das wird hier sehr richtig ausgedrückt.

Kommentar: 
The quote is directly from "Vom teuflischen Wirken heute".
http://schuldekan-schorndorf.de/index.php?id=1242

1175  Schulpfarrer  aus Niedersachsen 09.03.2016 um 8:01 Uhr

]
Zum Eintrag von Pfarrer X vom 3. März
____________________________

Meinerseits ein vielfaches Dankeschön!
Kämen doch diese drei Wege klarer in unseren Curricula heraus.

1174  Schulmann D/eR  aus Deutschland 08.03.2016 um 9:04 Uhr

r />
Naja: das gehört schon zur Spitzenklasse.
Kein Wunder: denn es kommt ja :lol: vom Jenseits.
Aber man muß schon eine Antenne dafür haben.
Jedenfalls auch meinerseits ein Dankeschön nach Siegen!

1173  Lehrerin  aus Österreich 06.03.2016 um 8:00 Uhr

/>
Genau so beachtenswert und lehrreich wie die Jung-Stilling-Texte schätze ich die Aussprache hier ein. Danke! Ich konnte
einiges Neue aufnehmen.
Schade, daß dies nicht mehr bekannt ist.

Kommentar: 
Taking into account that the texts presented here contain issues which are not in the centre of to-days social communication,
the attention (on average about ten accesses every day to the url) seems noteworthy.



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

1172  Pfarrer X  aus Nordrhein-Westfalen 03.03.2016 um 11:12 Uhr

r />[i]Zu der Aussprache bezüglich der verschiedenen Wege zu Gott möchte ich mich nochmals hier äußern.[/i]

(1) In der evangelischen Theologie war der Weg über die Philosophie nie versperrt worden! Im Gegenteil: es gab Zeiten, zu
denen die Vernunfttheologie fast schon alles überwucherte. Jung-Stilling geht ja in seinen "Blicken in die Geheimnisse der
Naturweisheit" ebenfalls diesen Weg -- unbeschadet anderer Wege.
.
(2) Auch der Weg zu Gott über das Sichversenken in seine Weisheit und Güte blieb in der evangelischen Kirche nie verbannt,
wenn auch im großen und ganzen mit Argwohn seitens der Kirchenbehörden betrachtet. Denn grob gesprochen: wo der
einzelne Christ durch Betrachtung und Gebet Gott nahe kommt, da bedarf er keiner Amtskirche -- und damit wird der
theologisch ausgebildete Pfarrer entbehrlich. Wir haben aber in allen Landeskirchen bis heute lebendige pietistische
Strömungen; vielleicht im Süden mehr als im Norden.
.
(3) Der Weg über die Heilige Schriften wird als das typische Protestantische ["SOLA SCRIPTURA"] angesehen. Wer die
evangelische Dogmengeschichte von der Augsburger Konfession bis heute kennt, der weiß, daß dies nur bedingt richtig ist.
Dazu hat sich das Verständnis über das, was uns die Bibel sagen will, seit den Tagen der Reformation doch stark gewandelt. In
der Jung-Stilling in den Mund gelegten "nachtodlichen Belehrung" über "Bibelchristen" kommt das ja sehr deutlich zum
Ausdruck.

.
(4) Der Weg zu Gott über die Verehrung der Heiligen oder der Mutter Jesu ["PER MARIAM AD CHRISTUM"] ist der evangelischen
Kirche weltweit fremd und ein Kennzeichen der katholischen Kirche geblieben. Der Grund liegt darin, daß dies als gefährlicher
Umweg angesehen wird. Auch hierzu wird ja in der "nachtodlichen Belehrung" zum Thema "Reiner Glaube" das Wichtigste
gesagt.
.
Ich möchte mit diesen Bemerkungen keineswegs Vorschreiber in dieses Gästebuch rüffeln. Vielmehr scheint es mir sinnvoll, in
diesen Themenstrang eine Übersicht einzubringen. Ich hoffe, daß mir das in der gebotenen Kürze gelang.

1171  Historiker  aus Burgdorf BE 02.03.2016 um 10:01 Uhr

Zu: "Was heisst Erbsünde"
Aus Burgdorf (Schweiz) merci vielmals für die lebendige Schilderung Begegnung von Jung-Stilling mit unserem damaligen
Pfarrer König.
Die Angaben in den Anmerkungen entsprechen in allem den Fakten.
Ob das engere Thema, nämlich die Erbschuldlehre, theologisch richtig dargelegt ist, vermag ich freilich nicht zu beurteilen.
Es wird aber schon so sein!

Kommentar: 
Even celebrated theologians faced enormous difficulties and, therefore, had a problem with the doctrine of original sin. This
dogma could absolutely not be explained rationally and almost not biblically.
http://www.burgdorf.ch/

1170  H. Gatzmann  aus Schweiz 01.03.2016 um 12:31 Uhr

]

Einen Gruss an alle hier!

Auch ich schaue ab und zu in dieses Gästebuch und habe mich zuletzt auch im August 2013 zu Wort gemeldet.

Heute tue ich es, um den letzten Beiträgern beizustimmen: es soll und muss [i]verschiedene Wege zu Gott geben.[/i]

Wo immer das nicht beachtet wird, entstehen religiöse Gemeinschaften, Gruppen und Grüppchen, in denen Besserwisserei,
Rechthaberei und geistige Unterdrückung vorherrschen.

Kommentar: 
I hope that you do not focus the lots of overweening "free" Christian communities.
Those are (enigmatic articulated) many-voiced in their monotony.
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1169  Lara  aus Deutschland 01.03.2016 um 8:08 Uhr

/>Ich wollte heute nur kurz noch einmal meinen Eintrag vom 6. Juni 2016 einstellen (darf man das?):

[size=13]"Das ist mit Abstand das interessanteste Gästebuch, dass ich je gelesen habe. Fast wie eine richtige
Diskussionsrunde. Jeder sollte das glauben dürfen was er möchte."

Kommentar: 
The compliments are due to the many intelligent supporters of this platform.

1168  Anneliese Costa  aus Schweiz 29.02.2016 um 10:15 Uhr

nta]
Halä! Ich will mich nicht in die tiefgründige Diskussion einschalten (dazu fehlen mir die Kenntnisse), sondern nur danksagen
für die wirklich aparten "nachtodlichen Belehrungen". Viele Begegnungen mit Jung-Stilling fainden ja auch hier bei uns statt!

Kommentar: 
Jung-Stilling felt -- at least in his last phase of life -- a strong inclination towards Switzerland.
He carried out three voyages thither, during which he operated about 250 blind persons.

1167  Herbert W.  aus Niedersachsen 27.02.2016 um 16:51 Uhr

r />Sehr geehrter Herr Professor Merk!
Liebe Besucher dieses Forums!

Schon mehrmals habe ich aus unserem landeskirchlichen Hauskreis berichtet, in dem wir unter anderem auch die
"nachtodlichen Belehrungen" sowie die Reaktionen darauf besprachen.

Gestern Abend nun erörterten wir die letzten Einträge und in Zusammenhang damit den Begriff "Katholizität".

Es ist leider eine bittere Wahrheit, daß unter dem Vorwand "sola scriptura" und dem Deckmantel des "reinen Glaubens" aus
unseren evangelischen Kirchen vieles verbannt wurde -- in den lutherisch geprägten noch am wenigsten.

Aber es ist schon richtig gesehen: wo man Kunst, Musik -- ja auch Volkstum und damit zusammenhängende Gebräuche -- aus
der Kirche ausbürgert, gewinnen religiöse Gruppen mit oft sehr engem Horizont an Boden.

Unbestreitbar ist es der römischen Kirche gelungen, die Breite der menschlichen Gotteserfahrungen besser zu integrieren als
es bei uns gelang: man ließ das aristotelische Denken ebenso zu wie Mystiker, die eigentlich nur schwache Verbindung zur
sakramentalen Amtskirche hatten.

Wie hier Vorschreiber schon feststellten: es führen ausweislich der Frömmigkeitsgeschichte viele und auf jeden Menschen
wohl individuell zugeschnittene Wege zu Gott. Das kommt in den "nachtodlichen Belehrungen" gut zum Ausdruck.

1166  Pfarrer  aus Deutschland 25.02.2016 um 10:04 Uhr

Auch ich bin der Meinung, daß es zu Gott verschiedene Wege geben muß.

Ich komme aus dem reformierten Milieu.

Bei uns fehlt es leider bis heute weithin an Katholizität, gemeint hier als das Integre, das Ganzheitliche, das die Fülle Ausmachende (als
Gegensatz zu μερικός [merikos = teilweise] wie auch zu ίδιος [idios = besonders, vereinzelt]).

Daß auch die [i]Betrachtung von Bildern[/i] zu Gott führen kann, glaubten die Väter nicht und verbannten die Kunst aus der Kirche. Weiße
Tünche allein herrscht vor.

Daß die [i]Musik[/i] das Gemüt zu Gott erhebt, wurde auf Choräle beschränkt, und es bedurfte langer Zeit, ehe in reformierten Kirchen wieder
Orgeln zurückfanden.

Ein [i]Sichversenken in Gott[/i] außerhalb der vorgegebenen Kirchenordnung gilt bis heute als suspekt. als anrüchig. Jederart "Mystizismus"
wurde ausgesperrt, und Männer wie Böhme. Tersteegen oder Zinzendorf aus der Kirche verbannt. Man wollte keinen "Pietismus" in der Kirche.

Wohin das führte, schildert ja gerade auch Jung-Stilling in seinem autobiographischen Roman "Theobald oder die Schwärmer" sehr
anschaulich.

Kurzum: in einer christlichen Gemeinschaft muß es ein Höchstmaß an Vielfalt, an Gedankenreichtum, an Frömmigkeitsformen geben.
Und dies auch auf die Gefahr hin, daß es zu Übertreibungen kommen mag.

Insofern stimme ich dem Eintrag des katholischen Amtskollegen aus dem Bistum Hildesheim voll zu.
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1165  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 23.02.2016 um 10:57 Uhr

/>Mehrmals schon habe ich mich in diesem Forum zu Wort gemeldet.
Und da ich mir jede Woche die neuesten Zuschriften ansehe, so finde ich gleich Gelegenheit, mich abermals zu äußern.

Was mein Amtskollege aus der methodistischen Kirche der Schweiz zum Ausdruck bringt, gilt auch uneingeschränkt für die
katholische Kirche.
.
Kern katholischer Gottesverehrung ist die (im 2. Vatikanischen Konzil 1962-1965 umgestaltete) Meßfeier als der eucharistische
Gottesdienst, nämlich das vergegenwärtigende Gedenken der Gemeinde an das Herrenmahl.
.
Heute hat gewiß jeder schon einmal im Fernsehen eine katholische Gottesdienst-Übertragung gesehen und weiß von daher,
dass in der Meßfeier vom Anfang bis zum Ende alle Lesungen und Gebete auf Jesus Christus hingeordnet sind.

In früheren Beiträgen auf dieser Plattform wurde ja schon mehrfach [auch von mir in Zusammenhang mit der [i]Jung-Stilling[/i]
zugeschriebenen Belehrung "Reiner Glaube"] darauf hingewiesen, daß alle Formen der überkommenden Volksfrömmigkeit in
der katholischen Kirche letztlich auf Jesus Christus hinweisen. Sie dürfen keinen Selbstzweck haben.

Auch die bei vielen Gläubigen so beliebten Wallfahrten haben keinen Sinn nur in sich selbst. Vielmehr sind sie ein Mittel zur
Erreichung eines anderen Zweckes: nämlich Gott näher zu kommen.

Zugegeben: es gab da (und es gibt vielleicht heute noch) auch Abwege. Aber was kann nicht mißbraucht werden? Und wo
schließt der Mißbrauch irgendwo und irgendwann je den rechten Gebrauch aus?

http://www.bistum-hildesheim.de/

1164  Pastor EmK-CH  aus Schweiz 20.02.2016 um 11:20 Uhr

]

Dieser Tage erhielt ich eine Zuschrift, in der ich auf die mir bis dahin unbekannten "nachtodlichen Belehrungen" des
deutschen Glaubensvaters Jung-Stilling hingewiesen wurde. Gestern Abend nahm ich mir dann die Zeit, hier in diesem
Gästebuch einige Einträge zu lesen, was mich dann zu der "nachtodlichen Belehrung" über "Bibelchristen" führte.

Ich will hier keineswegs belehrend wirken. Aber es sollte zu diesem Themenkreis doch deutlich gesagt werden, dass im
Zentrum des christlichen Glaubens evangelischer Prägung nicht (wie auch in Zuschriften direkt oder indirekt ausgesprochen;
etwa in dem Eintrag von Herrn Jörg Ziemer an 17. November 2015) die Bibel steht.

Im Zentrum aller Gemeinschaften steht vielmehr allein der Herr Jesus Christus.

Alle Eigenheiten, auch unsere wesleyanischen, sind demgegenüber nebensächlich

Dies kommt auch in den örtlichen und überörtlichen Allianzen immer wieder deutlich zum Ausdruck.

1163  Pfarrer  aus Evangelische Kirche von Westfalen 18.02.2016 um 10:16 Uhr

Ich schaue immer wieder in diese wirklich gehaltvolle Aussprache und habe mich zuletzt auch im Januar mit einem Beitrag
eingebracht.
Sehr durch den Kopf gehen mir die letzten Beiträge zum Thema "Gemeinschaft der Heiligen" und den daraus abzuleitenden
Konsequenzen.
In der Tat frage auch ich mich, warum beispielsweise mein Lehrpfarrer für mich als seinen Vikar beten durfte (ihm sei dafür
herzlich gedankt!), solange er lebte, aber jetzt, da er verklärt mit Jesus verbunden ist, das nicht mehr tun dürfe.
Auch ich fühle mich hier, wie der Bruder Methodist in der Zuschrift von gestern, in einer Zwickmühle.

1162  Methodist  aus Württemberg 17.02.2016 um 16:31 Uhr

r />
Zu dem Eintrag des Pfarrers aus Bayern von heute
.................................................................................
In unserer (methodistischen) Gemeinde haben wir einen Gebetskreis, der sich regelmäßig trifft.
Wir beten hier für Anliegen unserer Gemeindemitglieder, aber auch für das Heil der Seele verstorbener Angehöriger.
Ich meine, so weit darf man unbedenklich gehen.
Auch ich sehe grundsätzlich die Grenze da, wo an Jesus Christus vorbei andere um Fürsprache gebeten werde.
Allerdings fühle auch ich mich manchmal in einer Zwickmühle. Denn wenn wir in unserem Gebetskreis den Herrn um Anliegen anderer
Menschen bitten, dann ist das gewissermaßen ja auch ein Umweg, und ich frage mich selbst, warum wir dann nicht auch den ganz in Gott
aufgeblühten [i]John Wesley[/i] (im evangelischen Heiligenkalender für den 2. März ja verzeichnet) um Unterstützung bitten sollten. Hier
denke ich an die Lehre von der Gemeinschaft der Heiligen, wie diese in der Jung-Stilling-Lehrbotschaft ausgebreitet wird.
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1161  Pfarrer im Gemeindedienst  aus Ev. Kirche Bayern 17.02.2016 um 13:12 Uhr

]
Nachtodliche Belehrungen zur Theologie
Gespräch "Dienende Geistwesen" in Braunschweig
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Geehrter Herr Mühdich Frommzusein,

hier bin ich über die Anmerkung 16 gestolpert, wo der Begriff "Gemeinschaft der Heiligen" theologisch interpretiert wird.

Sicher stehen alle jetzt lebenden Christgläubigen in einer innigen Gemeinschaft mit ihrem Herrn Jesus Christus. Und daraus ist
zu schließen, daß sie auch unter sich verbunden sind. Folglich haben sie auch in jeder Hinsicht füreinander einzustehen.

Daß auch die verstorbenen Christen, so wie die jetzt Lebenden, in Jesus Christus vereinigt sind, leitet sich schlüssig aus dem
ab.

Ich sträube mich nun aber ein wenig gegenüber der weiteren Folgerung, daß auch die verstorbenen Christen für die jetzt
lebenden und vice versa vor Gott eintreten können.

Das öffnet den Weg zur persönlichen Anrufung Verstorbener mit der Bitte, vor Gott für sie Anliegen vorzutragen, wie in der
katholischen und orthodoxen Praxis üblich.

Da nun aber jeder Mensch durch Jesus Christus direkten Zugang zu Gott hat, scheint mir ein Umweg über die Fürsprache
Dritter -- seien es nun Heilige, Märtyrer oder (wie im katholischen Bereich, freilich dort zumindest hierzulande merklich
abnehmend) Maria -- ein Umweg.

Im übrigen danke auch ich für die vielerlei Impulse zum vertieften Nachdenken über unseren Glauben, die von den Jung-
Stilling-Botschaften ausgehen.

Kommentar: 
In fact, this is hardly logically explainable. But the logic is not solely responsible in this field. It is indubitable that the early
Christians called the Saints to intercede. On the other hand it seems quite right that the reformers stressed the direct path to
Christ -- excluding all other ways.

1160  Dorfpfarrer  aus Württemberg 13.02.2016 um 19:49 Uhr

Wenn ich mir eine Bemerkung zu dem englisch geschriebenen Kommentar zu meinem Beitrag von heute morgen erlauben
darf:
in Theologie (was ich beurteilen kann) und Ökonomie (was mir ein Professor dieses Faches bestätigte) ist doch auch der
heutige Wissensstand wiedergegeben.
.
Es wäre daher erfreuend und anregend, wenn Jung-Stilling auch zum [i]heutigen Stand der Medizin[/i] etwas sagen würde.
Aber man sollte :biggrin: Personen aus dem Jenseits nicht drängen!

1159  Dorfpfarrer  aus Württemberg 13.02.2016 um 9:06 Uhr

Grüß Gott!
Etwas ungewöhnlich sind diese "nachtodlichen Belehrungen" wohl.
Gleichwohl aber kann auch ich sagen, daß ich daraus einige lohnende Denkanstöße gewann.
Bemerkenswert ist die Vielseitigkeit der Themen.
Was ich vermisse, ist das Medizinische.
Jung-Stilling war doch ([i]auch[/i], muß man wohl sagen) Arzt und Augenarzt.
Eine Rubrik "nachtodliche Belehrungen zur Medizin" vermisse ich!

Kommentar: 

The medicine is in the meanwhile so far progressed that the aulic councillor Jung-Stilling could not give any medical advice.
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1158  Pfarrer X  aus Nordrhein-Westfalen 11.02.2016 um 9:08 Uhr

n]
Einen herzlichen Gruß vom Niederrhein nach Siegen!
.
Auch ich wurde auf die "nachtodlichen Belehrungen" hingewiesen, die dem vielseitigen [i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i]
zugeordnet sind, und die sicher im Grunde dessen Denken und Folgern in die heutige Zeit transportieren.
.
Ein Urteil kann ich mir dabei nur hinsichtlich der Belehrungen zur Theologie erlauben.
Hier fällt mir bei manchen Stücken [wie "Vom Abendmahl"] eine Konvergenz zu katholischen Standpunkten auf.
Jedoch durchzieht wohl alle (ich habe mir stichprobenartig nur einige durchgesehen) eine klare Christusbezogenheit.
.
Theologisch Neues fand ich nicht, aber sicher ist das ja auch nicht das Ziel der Ausführungen. Denkanstöße und Anregungen
bieten diese aber zuhauf, und dafür möchte auch ich mich bedanken!

1157  Ulrich Johner  aus Niedersachsen 08.02.2016 um 10:19 Uhr

Auch meinerseits ein "Dankeschön" für die Zurverfügungstellung der köstlichen "nachtodlichen Belehrungen"!

1156  Dr. L. K.  aus NRW 04.02.2016 um 16:16 Uhr

et]
@ Astrid Egger
Betr.: Ihr Eintrag vom 14. Januar 2016

Sehr geehrte Frau Egger,
Sie sprechen mir aus der Seele!
Was Sie zum Ausdruck brachten, entspricht in allem meinem Standpunkt.
Ich (generell mit Einträgen in Gästebüchern zurückhaltend) wollte das hier doch einmal verbalisieren, weil ja auch
gegensätzliche dedizierte Meinungen zu diesem Thema auf dieser Plattform kundgegeben wurden.
Und auch meinerseits Dank an die Stilling-Forscher in Siegen!

1155  Claudia Weiss  aus Bayern 03.02.2016 um 10:06 Uhr

r />
Hallo nach Siegen!
Das ist ja hier eine Menge an Einträgen!
Einige habe ich mir heute einmal angeschaut und staune über die Fülle vernünftiger und auch kritischer Gedanken.
Sie zeigen, daß Jung-Stilling noch immer Leute bewegt.
Wie bereits einige Vorgänger, so will auch ich mich für das Download-Angebot bedanken.

1154  Tim  aus im schönen Schwabenland 01.02.2016 um 13:49 Uhr

/>Hay to all!
Ich bin der Tim und in Klasse 10 im Gymnasium.
Später will ich wie mein Onkel Pfarrer werden.
Die Jung-Stilling-Botschaften finde ich toll.
Natürlich nehme ich nicht alles so ernst wie einige hier.
Über den Tellerrand zu blicken sollte man sich aber früh angewöhnen.
Also mich stört es auch nicht, wenn da manchmal zu dick aufgetragen wird.
Gut fände ich es, wenn zu den Gedichten auch noch Bilder kämen!
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1153  Dr. Richard Eisele  aus Düsseldorf 29.01.2016 um 11:52 Uhr

k]
Emanuel Swedenborg und Jung-Stilling. Bericht über eine nachtodliche Redwechslung inmitten der Stadt Zürich von
[i]Frohbänich Dütschzesie[/i]
bei "nachtodliche Belehrungen mit Persönlichkeiten"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Unbestreitbar ist das clever entfaltet und einfallsreich dargeboten.
Es kommt aber gewiß [i]Swedenborg[/i] viel zu gut darin weg.
Die "Arcana Caelestia" beurteilte [i]Immanuel Kant[/i] zurecht als "acht Quartbände voll Unsinn“.
Herr [i]Frohbänich Dütschzesie[/i] zeigt sich (sehr deutlich auch in den Anmerkungen) als Gegner von [i]Kant[/i] und
Sympathisant von [i]Swedenborg[/i].
Das wollte ich doch einmal hier bekunden.

Kommentar: 
As I know Mr. [i]Frohbänisch Dütschzesie[/i] I believe that he is neutral towards both: [i]Kant[/i] and [i]Swedenborg[/i]. But you
are correct insofar as he would not be a friend of either of the two.

1152  Ulrike Haufe  aus Ba-Wü 29.01.2016 um 8:06 Uhr

n]
Feststellung in "Bibelchristen"
..........................................

Ist das mit den "Maurer-Brüdern" als Scherz gemeint?
Und ist Herr [i]Haltaus Unverzagt[/i] (!!!) selbst Mitglied einer Loge?

Kommentar: 
This matter has already been discussed and commentend on October 10th and November 11th last year.

1151  ev. Pfarrer  aus Bayern 27.01.2016 um 9:06 Uhr

.
blue]
Guten Morgen!
In die Reihe derer, die sich für die "nachtodlichen Belehrungen" bedanken, möchte auch ich mich einreihen.
Was sind das doch für Mitmenschen, die sich darüber mokieren!

.

1150  Leo Horak  aus Wien 24.01.2016 um 10:06 Uhr

r />Gut gemacht!
Dann und wann a bisserl zu intellektuell.
Aber voller ungewöhnlicher Einsichten.
Daher auch meinerseits mit Gruß aus Wien: [i]danke![/i]
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1149  Erich Lederer  aus Niedersachsen 22.01.2016 um 10:50 Uhr

Ein freundliches "Hallo" an die Jung-Stilling-Forscher in Siegen!
.
Was Jung-Stilling bei den "nachtodlichen Belehrungen zur Theologie" in den Mund gelegt wird, ist [i]in meinen Augen[/i]
durchweg sachlich, geradlinig und vernünftig.
.
Gestern Abend nun kamen wir in einem Bibelkreis darauf zu sprechen, und unser Pastor bemängelte: die Stücke enthielten
[i]zu viel Vernunft[/i] und [i]zu wenig Bibel[/i].
.
Eine Glaubensschwester in dem Kreis, promovierte Akademikerin, schlug gar vor, die bissigen Sektenbeauftragten unserer
Kirche gegen diese "Jenseits-Botschaften" zu mobilisieren. Das aber dürfte wohl nicht gelingen und überdies auch nichts
bringen.
.
Was mich bei alledem wundert: die "nachtodlichen Belehrungen" genießen eine überraschend hohe Aufmerksamkeit. Das
zeigt mir (vielleicht täusche ich mich aber auch), daß sie einem Bedürfnis vieler Christen nachkommen.
.
Meinerseits jedenfalls auch: danke!

Kommentar: 
Sure, one can discuss whether the relation of Bible to reason in the after-death-lessons is appropriate. But what ultimately is
"appropriate"? This hardly could be decided satisfying all parties concerned. ~~ Besides: God preserve us from every sort of
church-official sect commissioners.

1148  Adrian Pek  aus Bayern 21.01.2016 um 10:11 Uhr

/>> Zum Eintrag von Herrn Gebauer <
.
Es wird überhaupt Jung-Stilling meistens nur als Theolog und Arzt gesehen.
Die längste Zeit seines Lebens war er doch Betriebswirt bzw. Ökonomieprofessor.
Das sollte viel mehr zum Ausdruck kommen.

Kommentar: 
Please keep in mind that books with economic content are the majority of newly published books by and about Jung-Stilling. In
1988 there was published a "Jung-Stilling-Lexikon Wirtschaft" with roughly 300 citations from economic writings of Jung-Stilling.

1147  Roland Gebauer  aus Niederösterreich 20.01.2016 um 9:08 Uhr

Hier werden fast immer nur religiöse Bekundungen besprochen.
In Wirklichkeit scheint mir aber das bei Ökonomie Gesagte bei weitem realistischer.
Jedem empfehle ich, sich die Datei "Autowahn" downzuloaden.
Ich gebe den URL hier einmal ein.

Kommentar: 
The after-death lesson about the motor-mania was also published as a book in a second edition 2014.
https://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/downloads/belehrungen_jung-stilling/auto_wahn.pdf

1146  Anne Kofer  aus Graz 18.01.2016 um 11:46 Uhr

n]
Ich empfinde es gehässig, wie hier [i]Salvatore Caputa[/i] vorgestellt wird.
Immerhin legt der Marienseher den Kranken die Hände auf und heilte nachweislich bereits an die hundert Menschen.
Das aber darf nicht sein und wird daher verschwiegen.

Kommentar: 
This guestbook has the aim of discussions about Jung-Stilling and his after-death lessons. Please no more deviant entries.
https://www.youtube.com/watch?v=nJhpUJ9J6jo
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1145  Lukas Neff  aus Deutschland
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Hallo nach Kärnten!
Das mit den Marienerscheinungen und dem Wachtmeister Caputa ist doch :lol: Humbug in höchster Potenz!
Ich verstehe nicht, wie Leute auf sowas hereinfallen und gar auch noch :angry: Geistliche dorthin eilen.
Was haben die denn für eine Glauben?
Das ist ja :redface: beschämend!

1144  M. Neubauer  aus Bundesland Kärnten 17.01.2016 um 10:36 Uhr

/>Unser Marien-Seher, der ehrwürdige Herr Salvatore Caputa ruft die Himmelskönigin mit dem Rosenkranz herbei! Bitte
schauen sie einmal in den Film hinein. Mag ja der Rosenkranz ursprünglich buddhistisch oder muselmanisch sein: inzwischen
ist er auch marianisch. Unser Papst Franziskus allerdings ist kein Rosenkranzbeter, ganz im Gegensatz zu seinem Vorgänger.

http://www.marienerscheinung.at/marienerscheinung-in-oesterreich-am-25.-april-2015.html

1143  Alt-Pasinger  aus München-Pasing 16.01.2016 um 12:17 Uhr

nta]

@Pastoralreferent
Unsere Kirche hier in (München)Pasing, 1890 gebaut, heißt "Maria Rosenkranzkönigin".
Das wird von sehr vielen Gläubigen als unpassend empfunden.
Im Altarraum ist dazu auch noch die legendäre Überreichung des Rosenkranzes an den Heiligen Dominikus sowie an die
Heilige Rosa von Lima durch eine "Himmelskönigin" dargestellt
Es ist garnicht so einfach, die Last vergangener Zeiten loszuwerden -- zumindest äußerlich!

https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Rosenkranzk%C3%B6nigin_(Pasing)

1142  Pastoralreferent  aus Diözese Fulda 15.01.2016 um 11:07 Uhr

r />
Betr. "Reiner Glaube"
Zuschrift des Herrn Pfarrers aus dem Bistum Hildesheim vom 9. Januar 2016

Auch ich kann Ihre Beobachtungen voll bestätigen!
Man muß dabei vielleicht auch noch sagen, daß bis in die achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts im katholischen Volk der
Glaube verbreitet war, Gott habe die Weltenregierung an Maria abgegeben: sie sei als "Königin" eingesetzt.
Dazu traten dann auch noch "Erscheinungen" in allen Winkeln der Welt. Sie bestärkten die Meinung, Gott sei weit weg im
Himmel, Maria aber sei den Menschen immer nah.
Selbst Kirchen wurden dann nach Erscheinungen benannt. So haben wir hier im Bistum Fulda in Kassel eine 1969 eingeweihte
Kirche "Maria Königin des Friedens Fatima", im täglichen Sprachgebrauch "Fatima-Kirche".
Zumindest hier in Deutschland schmolz diese Form der Frömmigkeit ja zusehends ab.
An den theologischen Lehrstühlen wurde die Mariologie durchweg sehr restriktiv gelehrt.
Dazu kam auch das Aufeinanderzugehen mit den evangelischen Christen in unzähligen ökumenischen Initiativen vor Ort.
Die Wallfahrer nach Lourdes, Fatima, Medjugorje, St. Leonhard, Heede, Heroldsbach, Marienfeld, Sievernich, Wigratzbad usw.
sind nach meinen Beobachtungen in der übergroßen Mehrheit Menschen über 50 und hier wieder größtenteils Frauen.
Auch weiß ich nur um ganz wenige jüngere Priester unserer Diözese, die solche Gruppen begleiten.
Was Jung-Stilling zur Marienverehrung sagt, kann ich von mir aus in allem unterschreiben.
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1141  Bibelchrist  aus Bayern 14.01.2016 um 19:38 Uhr

Betr.: Antwort auf Zuschrift Pfarrer ev. Landeskirche von Westfalen
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sicher gibt es auch in freien Gemeinden Prediger bzw. Gemeindeleiter, die ungeeignet sind. Aber ich frage: in welcher
Berufsgruppe gibt es das nicht?
.
Und aus sicherer Kenntnis der Verhältnisse kann ich sagen: Ungeeignete bleiben nicht lange auf einer Stelle. Denn die
Dienstverträge mit der jeweiligen Gemeinde erlauben eine Entlassung bzw. die Versagung einer Vertragsverlängerung.
.
Ich will ja nicht anzüglich werden. Aber es sei doch einmal gesagt, daß ein landeskirchlich auf Lebenszeit verbeamteter Pfarrer
sich fast alles leisten kann, ehe er vom Dienst abberufen wird.
.
Und nun aber zur Hauptsache. Auch ein nicht-akademisch ausgebildeter Prediger kann Gottes Wort durchaus besser und
überzeugender verkünden als ein studierter und ordinierter Pfarrer der Landeskirche! Desgleichen leisten viele dieser Frauen
und Männer Bewundernswertes im Gemeindeaufbau und in der Seelsorge.
.
Ich empfinde es daher als ungerecht, hier mit den Fingern auf die nicht-vollakademische Ausbildung freikirchlicher Prediger zu
zeigen.
.
Auf meine Zuschrift vom 3. Januar erlaube ich nochmals zu verweisen.

Kommentar: 
The discussion apparently is moving away from the original topic: the after-death-lesson of Jung-Stilling. Therefore, it is asked
for understanding that additional replies in this line furthermore will not be activated.

1140  Pfarrer  aus Evangelische Kirche von Westfalen 14.01.2016 um 16:40 Uhr

.
k]
Sicher darf man nicht [i]alle Bibelschulen[/i] (und übrigens auch nicht alle Koranschulen!) über einen Kamm scheren.
Aber ich teile vollauf die Besorgnis von Frau Egger.
Wenn ich den Lebenslauf mancher "Dozenten" (so darf sich in Deutschland übrigens jeder nennen) anschaue, dann keimt
auch bei mir Mißtrauen.
Da lese ich dann beispielsweise: nach Besuch der Grund- und Hauptschule vier Jahre Ausfahrer bei einem internationalen
Paketdienst. Danach Studium (!!) an der "Theologischen Hochschule" irgendwo mit Erwerb des Grades "DD" (Doktor der
Theologie). Leider dürfen diese Titel in Deutschland geführt werden, wenn ein Zusatz der gradverleihenden (ausländischen)
Institution angefügt wird.
Γάιδαρος zu deklinieren haben diese "Dozenten" nie gelernt, und ausweislich ihrer Texte haben sie auch in der deutschen
Sprache erkennbare Lücken.
Auch ich frage mich, wie bei solchen Voraussetzungen ein substantiierter, fundierter und damit auch sinnvoller Unterricht in
Biblischer Theologie gedeihen soll.
Im übrigen finde ich alles geziemend, was in der [i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] unterlegten jambischen Abhandlung zu den
"Bibelchristen" niedergeschrieben ist.
Und daher auch meinerseits ein "Dankeschön" nach Siegen.

.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1139  Astrid Egger  aus Österreich 14.01.2016 um 12:37 Uhr

n]

@Gemeindeältester Pfingstgemeinde

Gewiß gefällt auch mir nicht alles, obwohl die "nachtodliche Belehrung" von Jung-Stilling sich ja bei uns in Österreich ereigente.
Aber bittsie: wo immer gefällt einem wirklich ausnahmslos jeder Satz?
Man muß doch [i]das Ganze[/i] sehen!

Ich jedenfalls habe mit dem, was über den Sinn und Gebrauch der Heiligen Schrift gesagt wird, überhaupt keine Probleme.
Jung-Stilling hat es schon vor 200 Jahren ja deutlich artikuliert: Bibel u n d Vernunft, was auch einen vernünftigen Umgang mit der
Bibel einschließt. Und den vermisse ich gerade in den pflingstgemeindlichen Kreisen.

Und "staatshochschultheologische" Fakultäten sind mir hundertmal lieber als irgendwelche "freie" Bibelschulen, in denen alles
andere als der pfingstliche Geist der Freiheit herrschend ist.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf
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1138  Gemeindeältester FcG  aus Pfalz 14.01.2016 um 10:56 Uhr

Ich fasse es nicht!
Eine Lobhudelei nach der anderen.
Man sehe doch einmal bei diesen Jungstilling-Botschaften in "Bibelchristen".
Hier ist die ganze staatshochschultheologische Absägerei zu finden.
In Anmerkung 10 ein Dokument des Kirchenkreises Siegen, das die Einzigartigkeit der Bibel dreist leugnet.
Und überall Vernunftgründe.
Es hat sich doch gezeigt, wohin das führt!
Liebe Danksager: habt Ihr denn keine Augen im Kopf?

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1137  Horst Leidig  aus Württemberg 12.01.2016 um 9:04 Uhr

br />Auch von mir danke!
Das sind fürwahr ausgezeichnete Texte.
Ich habe mir erlaubt, von der Einladung Gebrauch zu machen und mehrere der "nachtodlichen Belehrungen" auf meine
Festplatte zu kopieren.
Übrigens: das Niveau hier in diesem Gästebuch ist ansehnlich.
Da :smile: bin ich, im ev.-freikirchlichen Raum verortet, ja in bester Gesellschaft!

1136  Studierte Theologin (katholisch)  aus Württemberg 11.01.2016 um 10:16 Uhr

een]
Ein Grüssli aus dem Schwabenland in das ferne Siegen!

Auch ich möchte mich in die Schar derer einreihen, die "Danke" sagen.
Zwar gefällt mir inhaltlich nicht alles.
Aber auch bei dem, was nicht auf meiner Linie liegt, fand ich intelligente Anstöße zum Überdenken meines eigenen
Standpunkts.

Viel versteckter Humor --- der fehlt halt vielen, auch in meinem Stand!

Und gewiß: die Sprache und Ausdrucksweise betreffend jeweils ein eigenes Kunstwerk --- mit leichten Touch zum
Alemannischen (sehe ich das richtig?).
.

Kommentar: 
Thank you for your sincere expression of admiration.
Linguistically seen you are right.
There are woven intentionally some helvetisms in the texts.

1135  Tobi Löhner  aus Niedersachsen 10.01.2016 um 15:32 Uhr

oletred]
Hallo!

Ich habe mich heute Mittag einmal durch einige "nachtodliche Belehrungen" geklickt.
Was mir behagt: die Breite des Christlichen und die Meinungsvielfalt.
In einer "freien" Gemeinde großgeworden, kenne ich eigentlich nur *eine einzige Meinung*: die unseres Pastors.
Wehe, wenn man einmal etwas Kritisches sagte!
Weil hier so viele Meckerer geschrieben haben: auch von mir vielen Dank nach Siegen (das ich bis jetzt noch gar nicht kenne).

Kommentar: 
You did not miss anything if you failed to visit Siegen.
Better you go to see Aix-la-Chapelle, Cologne, Coblenz or Spire.
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1134  Thilo Krawiec  aus Frankfurt (Oder)
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Hallo Jung-Stilling-Forscher!
Hier sind ja fast nur Problematisierer, Besserwisser, Nörgler und Meckerer vertreten!
Also von mir: ein ganz herzliches :-) danke!
Ich habe einiges Neue mitnehmen dürfen.

Kommentar: 
After all, the problematisers, faultfinders and moaners show that they have internalised the after-death lessons.

1133  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 09.01.2016 um 9:05 Uhr

/>In diesem Forum (so darf man es wohl bezeichnen) hatte ich mich schon mehrmals zu Wort gemeldet und finde heute
wieder Gelegenheit zu einer richtigstellenden Zuschrift.

Dabei beziehe ich mich aufs den Vorwurf an den Verfasser "Vom Abendmahl", Herrn [i]Stetsmehr Diesseitsfremd[/i] durch
meinen lutherischen Amtskollegen aus Hamburg in Bezug auf die Fronleichnamsprozessionen.

Ich will mich hier kurz fassen und in wenigen Sätzen das Dogmatische und das Geglaubte -- also das kirchlich Gelehrte und
das in der Gemeinde Praktizierte --aufreißen.

(1) Das 4. Laterankonzil von 1215 [i]dogmatisierte[/i] erstmals die sog. Transsubstantiationslehre: im Abendmahl ist Jesus
Christus andauernd, bleibend gegenwärtig. Das priesterlich geweihte Brot, soweit es nicht in der Abendmahlfeier von den
Gläubigen verzehrt wird, verwahrt man in einem Tabernakel. Hier ist Jesus Christus in Fleisch und Blut anwesend. Zu diesem
Lehrsatz gibt es gerade in neuerer Zeit sehr viele kritische Überlegungen aus dem Schoß der katholischen Theologie.

(2) Bei den Katholiken ist heute [i]der Glaube an diesen Lehrsatz[/i] in den einzelnen Schichten unterschiedlich ausgeprägt.

(a) Papst Franziskus hat am 13. Oktober 2013 eine Statute der angeblich in Fatima (Portugal) erschienenen Maria nach Rom
bringen lassen, sich vor dieser Statue niedergekniet und ihr die Welt zu Füßen gelegt. Wenn der Papst den festen Glauben
hätte, daß Jesus Christus im Tabernakel gegenwärtig ist, dann würde er sich dort niederknien und dem Herrn Jesus Christus
die Welt empfehlen. Auch viele Vertreter der hohen Geistlichkeit pilgern zu Marien-Erscheinungsorten und tuen es dem Papst
in der einen oder anderen Weise gleich.

(b] In der katholischen Gebildetenschicht ist nach meinen Erfahrungen der feste Glaube an die Anwesenheit des Herrn im
Abendmahl vorhanden, kaum aber auch der Glaube an die immerwährende Präsenz im Tabernakel. Grob gesprochen teilt
man den Standpunkt der lutherischen Abendmahlslehre.

(c) Anders sieht es in der sozialen Schicht der "normalen Gläubigen" aus. Hier ist weithin (ich will nacht sagen: überall) die
feste Überzeugung vorhanden, daß im Tabernakel der Herr der Welt anwesend ist und auf die Anbetung durch die Gläubigen
wartet. Und das wiederum äußert sich in der erwähnten Fronleichnamsprozession: man will Gott und Welt zusammenbringen.

Wenn nun in der beanstandeten nachtodlichen Belehrung einschränkend gesagt wird, man lasse den Katholiken ihre
Prozession dort, wo sie unter sich sind, so finde ich das angemessen und angesichts der Sachlage nicht widersprüchlich.

http://www.bistum-hildesheim.de/
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1132  Pastor  aus Hansestadt Hamburg 06.01.2016 um 12:09 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Vorab herzlichen Dank für Ihren sprachlich exquisit dargebotenen Bericht über Ihre Entführung aus der Galeria Kaufhof in der
Mönckebergstraße hier in Hamburg in himmlische Gefilde und die Wiedergabe des Gesprächs mit dem im Jenseits weilenden
Jung-Stilling.

Sie bemühen sich, das in der theologischen Wissenschaft ja immer wieder aufgegriffene und auch heute noch kontrovers
diskutierte Thema "Abendmahl" irenisch, schiedlich und nach allen Seiten hin akzeptabel abzuhandeln. Auch hier danke für
Ihre instruktiven Ausführungen!

Nicht ganz verstehen kann ich aber Ihre Einstellung zu den Fronleichnams-Prozessionen. Auf der einen Seite drücken Sie klar
aus, daß "Tragt's herum und betet es an" jederart biblischer Begründung (und ja auch kirchengeschichtlicher Herleitung: denn
erst um 1250 setzte dieser Usus nach und nach ein) entbehrt. Auf der anderen Seite aber gestatten sie es den Katholiken, daß
sie dort, wo sie unter sich sind, das Herumtragen praktizieren mögen.

Seien Sie mir nicht böse: aber das verträgt sich wirklich nicht miteinander.

Aus Hamburg grüßt Sie sehr herzlich
Pastor im Seelsorgedienst

Kommentar: 
I accept your criticisms. May I ask you to send me better reflections on this contentious issue?
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/abendmahl.pdf

1131  Britta Löhner  aus Niedersachsen 05.01.2016 um 18:03 Uhr

.
]
Dienende Geistwesen, Anm. 16
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

[i]"Indem die Heilige Schrift die Kirche als den (mystischen) Leib CHristi bezeichnet (1. Kor 12, 13; Röm 12, 5), so lehrt sie
damit zugleich, dass alle Glieder derselben, wie – mit dem Haupte CHristus, so auch –  miteinander durch das gleiche
übernatürliche Gnadenleben auf das innigste verbunden sind, siehe 1. Kor 12, 27.

Diese zweifache übernatürliche Lebensverbindung wird auch durch die jenseitige Vollendung der Auserwählten nicht
aufgehoben, sondern vervollkommnet und verewigt. Die übernatürliche Lebensgemeinschaft, welche hiernach die Glieder der
Kirche als solche miteinander verbindet, wird in den Glaubensbekenntnissen "Gemeinschaft der Heiligen" genannt, nämlich
aller in CHristo Erlösten...."[/i]

Für diese biblisch belegte, klare, verständliche und einleuchtende Erklärung möchte ich mich sehr herzlich bedanken!

Mir ging jetzt erst auf, daß ja alle Christen durch das Haupt Jesus Christus auch miteinander im Diesseits und Jenseits
verbunden sind, und sie damit auch fürbittend für einander da sein können.
.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/dienende_geistwesen.pdf
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1130  Bibelchrist  aus Bayern 03.01.2016 um 15:45 Uhr

.
Nochmals: "Verfremdete Kirche"
Jung-Stilling bei der Universitätsbibliothek Heidelberg
......................................................................................

Zu diesem Bericht, der sich negativ über nicht landeskirchlich gebundene evangelische Gruppen ausdrückt, habe ich am 27.
Dezember meine Meinung hier eingegeben.

Bedanken möchte ich mich über die Erwiderung des Herrn Pfarrers, in der ich das Eingeständnis finde, daß von vielen Kanzeln
Zweifel am Glauben anstatt Vertrauen auf Gott gepredigt wurde, und daß dies zum Auszug aus der Kirche der Anlaß war.

Nicht einverstanden bin ich mit dem Urteil, dass sich jede freikirchliche Gemeinde "verengt und verklemmt".

Mag das ja tatsächlich bei einigen Gruppierungen sich dahingehend entwickelt haben, so ist doch im gesamten gesehen die
Bilanz positiv. Viel persönliches Engagement, viel Arbeit wurde gerade in den freikirchlichen Gemeinden Bayerns investiert,
um eine Offenheit und Vielfalt im Gemeindeleben zu gewährleisten.

Das drückt sich schon äußerlich dadurch aus, daß die freien Gemeinden in der Regel über ein breiteres Angebot für Menschen
aller Altersklassen und Interessen bereitstellen, als im Normalfall dies eine landeskirchliche Pfarrei auf die Beine stellen kann.
Auch stehen die Gemeinschaften im Verbund und auf verschiedenen Ebenen in regelmäßigem Gedankenaustausch
untereinander. Auch dadurch wird der Gefahr vorgebeugt, daß sich eine Gruppierung "verengt und verklemmt".
.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/verfremdete_kirche.pdf

1129  Superchabo  aus Sargheim 02.01.2016 um 9:07 Uhr

hay!
also ich finde das vom jehnseits voll imba!
abba es schmeckt alles voll nach glockendisco.
iss eher was für aberglaubensbrüder.

Kommentar: 
Dear Superchabo: it is astonishing that you consider the after-death lessons of Jung-Stilling basically as a good thing. But do
they express superstition? Originally their intention is rather to reject the various forms of irrational belief.
http://cdn.grid.fotosearch.com/CSP/CSP133/k1335928.jpg

1128  Der Präsident  aus 01.01.2016 um 21:25 Uhr

/>Sehr geehrter Herr Kollege Merk, sehr geehrte Stillingsfreunde,

zum neuen Jahr 2016 wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg.

Mit besten Grüßen
E.K.

http://www.jung-stilling-gesellschaft.de

1127  Anneliese Indlekofer  aus Baden-Württemberg 01.01.2016 um 11:04 Uhr

r />Grüß Gott!

Ich möchte dem Team der Jung-Stilling-Forschung an der Universität für deren Arbeit danken und allen ein gesegnetes Jahr
2016 wünschen.

Anneliese Indlekofer.
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1126  Holger Leuthold  aus Bayern 31.12.2015 um 11:10 Uhr

Theorie und Praxis

Meine Beglückwünschung zu dieser wissenschaftstheoretisch manifesten Analyse mit der leider Gottes immer wieder
ignorierten Kernaussage:

[i]°°°°°Die praktische Vernunft darf nicht
°°°°°Versagen und entziehen sich
°°°°°Vorhandener Komplexität,
°°°°°Weil sonst ins Abseits sie gerät.[/i]

Das sollten sich die vielen scheinklugen Theoretisierer in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften hinter die Ohren
schreiben!

Kommentar: 
As to my experience the problem seem to be less the pure theorists than rather the many windbags without any theoretical
background. It beggars description what is jabbered daily on nonsense in relation to economic matters in the media.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_oek_jst/theorie_und_praxis.pdf

1125  Pfarrer  aus Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern 29.12.2015 um 8:05 Uhr

br />Noch einmal: "Verfremdete Kirche"
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Daß sich manche Gemeindemitglieder durch den wissenschaftlich-erklärenden Umgang mit der Bibel allein stehend fühlten,
ist eine Tatsache; zumal in der Schicht jener evangelischen Christen, die -- oft durch die Generationen -- einen Bezug zu Gott
allein über das erbauliche und beschauliche Bibellesen gefunden haben und die Heilige Schrift als "Gottes Wort" im engeren
Sinne begreifen.

Ebenso Tatsache ist es, daß in manchen Fällen Pfarrer sehr unklug handelten und es nicht verstanden, den Sinn einer
biblischen Aussage zu deuten, also deren Kerngehalt, losgelöst vom baren Text, verständlich der Gemeinde darzulegen.

Es ist nun aber nicht so, daß [i]alle[/i] diese verunsicherten Gläubigen der Kirche den Rücken gekehrt und sich in eigenen
Gemeinden zusammengetan hätten!

Gerade hier in der ev.-luth. Kirche Bayerns bildeten sich [i]innerhalb einzelner Pfarreien[/i] traditionalistische
Gemeinschaften, die bis heute mit der Landeskirche verbunden sind und in einzelnen Pfarreien auch sehr eng mit der
Pfarrerin bzw. dem Pfarrer zusammenarbeiten und auch Vertreter ins Presbyterium entsenden.

Zugegeben: es gibt auch im Bayern Pfarreien, in denen eine Landeskirchliche Gemeinschaft trotz des Namens faktisch
außerhalb und neben der örtlichen Pfarrei existiert und die Seelsorge von der Taufe bis zum Begräbnis eigenständig
organisiert.

Es hat sich aber unverkennbar gezeigt (und hierin hat der Verfasser von "Verfremdete Kirche" völlig recht), daß sich die von
der Landeskirche separierten Gemeinschaften -- man darf wohl ohne Übertreibung sagen: [i]ausnahmslos[/i] --verengen und
verklemmen. Unter Verweis auf die "nachtodliche Belehrung" will ich mir Weiteres dazu ersparen.

Wenn auch nicht dazu aufgefordert, so will ich noch ein [i]großes Kompliment[/i] dem Verfasser von "Bibelchristen"
übermitteln. Das ist wirklich theologische Spitzenkost: in den Anmerkungen fast noch mehr wie im kunstvoll-locker jambisch
gereimten Text. Wie man über Google herausfindet, stammt wohl alles nur aus einer einzigen Feder, und zwar eines
Universitätsprofessors im fernen Siegen. :smile:

Kommentar: 
Thank you for the admiring comment. Remind, please, that the author of the after-death lessons is a hobby-theologian,
although during his years of study he attended many lectures in theology and read more literature in this discipline than in the
"dismal science" (a pejorative alternative name for economics coined by the sociologist [i]Thomas Carlyle[/i] in the 19th
century) which he had to teach.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/verfremdete_kirche.pdf
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1124  Bibelchrist  aus Bayern 27.12.2015 um 11:38 Uhr

size=13]
.
Betreff: "Verfremdete Kirche"
Jung-Stilling bei der Universitätsbibliothek Heidelberg
......................................................................................

Liebe Stilling-Fans in Siegen, lieber Herr Duldstill Ihrenspott!

Um es gleich vorweg zu sagen: ich gehöre dem Leitungsgremium einer Freien Evangelischen Gemeinde an.

In der im Betreff geschilderten Begegnung mit [i]Jung-Stilling[/i] ist nun die Kernaussage, daß freie Gemeinden die
evangelischen Landeskirchen auslaugen, die "agile Schicht" abwerben und eine eigene Kirche gründen. Genauer heißt es dort:
.
~~~~~"Verpflanzung der agilen Schicht
~~~~~In Konventikel, die sich nicht
~~~~~Bekümmern um die grosse Masse,
~~~~~Selbst bilden eine eigne Klasse
~~~~~Erweckter, Frommer, Bibeltreuer,
~~~~~Entflammt, verzehrt vom Pfingsten-Feuer,
~~~~~Doch scharf umgrenzt und separiert,
~~~~~Was Stolz und Dünkel rasch gebiert."
.

Hier wäre zu fragen, [i]warum[/i] denn überhaupt Christen sich in freien Gemeinden zusammenfinden?

Herr [i]Duldstill Ihrenspott[/i] weist sich ja im Anmerkungsteil hier und bei der Veröffentlichung weiterer "nachtodlicher
Belehrungen" als Fachmann in Theologie und guter Kenner deren Geschichte aus. Von daher dürfte es ihm nicht unbekannt
sein, daß
.
~~~~~"Der Auszug offen oder leise
~~~~~Aus unsrer Kirche reihenweise"
.
deshalb geschah, weil in den evangelischen Kirchen sich der christliche Glaube weitum immer mehr verflüchtigte und
Glaubensbekenntnisse wie das Apostolikum rationalistisch umgedeutet wurden. Hinzu trat die ja auch von [i]Jung-Stilling[/i]
beklagte Ablehnung der Heiligen Schrift als alleiniger Glaubensquelle: dem "sola scriptura" der Reformatoren.

Das ist ja bis heute in den Landeskirchen weithin so geblieben. In der "nachtodlichen Belehrung" mit dem Thema
"Bibelchristen" kommt diese Theologie ja deutlich genug zum Ausdruck.

Entschuldigung, wenn ich mich zu breit geäußert habe. Es scheint mir aber geboten, das einmal richtigzustellen. Nicht die
"Frommen" sind aus der Kirche ausgezogen, sondern man hat ihnen dort ihre geistige Heimat weggenommen.
.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/verfremdete_kirche.pdf

1123  Prediger Feg  aus Bayern 27.12.2015 um 8:06 Uhr

/>
Zugegeben: es ist geistreich und intelligent, wie hier Jung-Stilling aus dem Jenseits spricht. Jedoch es fehlt häufig die biblische
Grundlegung.
Wenn aber grundsätzlich die menschliche Vernunft neben die Bibel gestellt wird, dann gerät man ins Spekulieren.
Trotzdem auch von mir ein "Dankeschön"!

Kommentar: 
You are quite right. In the after-death teachings reason generally is equivalent to the Bible. This, however, seems to be the
right way to understand God; because the God of the Bible is also the creator and ruler of the universe. And physics,
chemistry, space exploration and others have generated findings that have profoundly expanded our awareness of God.
Nevertheless: God is love (o θεὸς ἀγάπη ἐστιν), 1Jn 4:16.
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1122  Sonja Waldmann  aus Hessen 25.12.2015 um 11:02 Uhr

Find ich gut, danke!
Aber hat wirklich Jung-Stilling gesprochen?
Mein Opa zweifelt nicht daran und meint das ist Channeling.
Unser Prediger hält das für Humbug.
Sonja.

Kommentar: Channeling seems to be the correct assignment. Apparently Jung-Stilling communicates with the persons who
wrote down the after-death teachings. If you want to know more about these questions, read the "Theory of Pneumatology"
written by Jung-Stilling in 1808. The book was translated into Swedish, English, Dutch and French.

1121  Julia Künzle  aus BaWü 23.12.2015 um 10:23 Uhr

n]
Hallöle!
Gerade habe ich mir einmal die Einträge hier angesehen.
Das dreht sich ja alles :neutral: um die Jenseitsbelehrungen von Jung-Stilling zur Theologie.
Aber ich fand :cry: keine einzige Stellungnahme zur Ö k o no m i e !!
Warum eigentlich?
Ich finde diese :smile: interessanter.
Beispielsweise das über "Theorie und Praxis" und natürlich die tiefenpsychologischen Einsichten in die wirtschaftlichen
Schäden des Individualverkehrs bei "Zum folgeschweren Autowahn".
Aber wie ich sehe, ist das ja auch als Buch sogar in zweiter Auflage herausgekommen.
Ciao, Julia.

1120  OStRat  aus Niedersachsen 21.12.2015 um 20:11 Uhr

/>Entschuldigung, wenn ich mich nochmals melde.
Der Kommentar zu meinem Eintrag ist zwar durchaus treffend.
Was aber bildet die Beststellerliste ab?
Doch bestimmt nicht den [i]cultural level[/i] im deutschsprachigen Raum, sondern nur die Anzahl verkaufter Bücher.
Wenn es nach mir ginge, dann dürfte die einsichtsvolle Biographie Jung-Stilling von Herrn Universitätsprofessor Dr. Gerhard
Merk in einer nach dem kulturellen Wert (und auch der informativen Fülle!) gewichteten Bestsellerliste nicht fehlen.

Kommentar: Thank you again. It is a fact that the economic principle applies also to the cultural sector. Perhaps that is a good
thing for otherwise exuberant cultural and artistic production ["Kulturschaffen": a treacherous word] would prevail. Please
forgive this estimation: it comes from an economist!

1119  OStRat  aus Niedersachsen 21.12.2015 um 11:44 Uhr

Großes Kompliment:
so einfühlsam, wissensvermehrend, zum Weiterlesen reizend und dabei sprachlich gefällig wie die Biographie von Jung-Stilling
von Herrn Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk habe ich noch selten ein Buch dieser Gattung gelesen.
Das will ich doch hier einmal zum Ausdruck bringen, nachdem in diesem Forum so viele Tadelei und Rüffeleien
niedergeschrieben wurden.
Danke, Jung-Stilling-Gesellschaft, daß Sie mit diesem Buch die Beschäftigung mit dem ungemein vielseitigen Jung-Stilling in
unsere Tagen eingebracht haben!
Jung-Stilling hat diese Beachtung vor vielen anderen gefeierten Geistesgrößen wirklich verdient.

Kommentar: Thank you for the compliment. It is no less true, however, that there is a lot of books more exciting and more
interesting to contemporaries. Have a look at the German best-seller list.

1118  Stuzel  aus Schnarchenreuth Bezirk Gähnheim 18.12.2015 um 16:01 Uhr

br />irgendwie finde ich es toll dat der onkel aus dem jenseits so viel erklert.
dat sind abba alles sachen die für gscheite.
mir hängt dat alles zu hoch.

Kommentar: Dear Stuzel: you are right. One must be able to think in order to understand the after-death teachings. It is to be
hoped that you soon could use your brains. Your feed-back shows that up till now it goes a little with lettering. And believe me:
it is not necessary to know the difficult German orthography in order to understand the lessons of the aulic councilor Jung-
Stilling.
http://cdn.grid.fotosearch.com/CSP/CSP091/k0911501.jpg
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1117  Holger Lange  aus Hessen 18.12.2015 um 11:58 Uhr

br />Guten Tag!

Ich schaue regelmäßig in diese selten lebendige Aussprache und habe mich ja auch schon mehrmals hier zu Wort gemeldet.

Heute nur eine Bemerkung zu dem letzten Eintrag des Herrn Presbyters aus der Evangelischen Kirche von Westfalen
(übrigens: bei uns heißt es "Evangelische Kirche in Hessen und Nassau", und fast alle Landeskirchen haben das "in", und nicht
"von", aber :smile: in Westfalen gibt es ja immer noch sehr viele tonangebende Adelige) zu Reimen.

Wenn die Hälfte der Leser der Nachtodbelehrungen von Jung-Stilling die gereimte Darstellungsweise anspricht, dann darf wohl
davon ausgegangen werden, daß unter der anderen Hälfte 30 Prozent sind, denen die Versifikation nicht gefallen.

Vielleicht sollte man das auch einmal bedenken!

Man kann ja zumindest *einen Teil* der Nachtodbelehrungen in Prosa, also in nicht-versförmiger Weise kundtun.

Wie gesagt: ein Vorschlag.

Auch von mir ein "Dankeschön" nach Siegen!

Kommentar: If the after-death teachings would be presented in prose, their special aesthetic attraction would be lost. If in this
case (prose only) more readers could be attracted seems questionable. Nevertheless your suggestion will be considered and
discussed.

1116  Presbyter  aus Kirchenkreis Tecklenburg 18.12.2015 um 8:09 Uhr

Zur Bemerkung des Pfarrers aus der Evang. Kirche von Westfalen
...........................................................................................................

In der Tat: Das Gespür für Poesie schwand im Laufe der letzten hundert Jahre dahin.
Das läßt sich empirisch belegen.
Aber die Hälfte jener, die jene Jung-Stilling in den Mund gelegten "nachtodlichen Belehrungen" aufruft, bereitet es sicher
Genuß, die jeweilige Gedankenfolge in jambischer Ausdrucksform vorzufinden.
Ich jedenfalls zähle mich zu jener Hälfte!
Danke!

1115  Pfarrer  aus Evangelische Kirche von Westfalen 17.12.2015 um 9:02 Uhr

egray]
Danke für die Jung-Stilling -Botschaften zu theologischen Themen.
Nach meiner Einschätzung liegen diese auf normalem Niveau, in einer gesunden Mitte.
Aussagen zu Reizthemen wie die starrköpfige Bibelgläubigkeit ["Bibelchristen"] oder der überzogene Mariakult ["Reiner
Glaube"] sind im wissenschaftlichen Anmerkungsteil ja ausgezeichnet belegt.
Meine Meinung: originell, neuartig dargeboten, wenn auch inhaltlich nichts Neues.
Ach ja: die Jamben sind ergötzlich!
Aber wer hat dafür heute noch ein Gespür?

1114  Christoph  aus 16.12.2015 um 13:38 Uhr

@Pastor Reichle
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
In „Bibelchristen“ scheint ja bei vielen „Buchstabengläubigen“ ein Nerv getroffen zu sein.

Das ist ein gutes Zeichen für die Notwendigkeit, in sich gehend einmal demütig meditativ nachzuforschen, wie es da um die wahrhaftige
LEBENDIGKEIT dessen, was man Glauben nennt tatsächlich steht. Toter Glaube ist geistig gesehen soviel wie kein Glaube. (Jakobus 2,15-17)

Statt sich an gedruckten, von Gott inspirierten Menschen über Jahrtausende niedergeschriebenen Sentenzen dermaßen rigide unbeweglich
festzunageln, wäre es sinnvoll, deren Botschaft handelnd entsprechungsgemäß an sich selbst im Hier & Jetzt in ihrer Bedeutung zu verstehen.

Klare Bewusstheit ist und bleibt die effektivste Möglichkeit spirituellen Wachstums und Erkenntnis im Sinne von Religion. Ein Theologiestudium
alleine bietet keinerlei Gewähr dafür.

Sektierertum jeder Couleur hat dahingegen zumeist mangelhafte geistige Erkenntnis zur Folge.

Diese wird dann eben leichthin durch dünne Lüfte der Rechthaberei und Schmähung ersetzt. :angry:
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1113  Pastor Reichle  aus 15.12.2015 um 11:48 Uhr

br />"Bibelchristen" entpuppt sich als Abklatsch des theologischen Modernismus. Dünne Luft für den Glauben! Schade drum.

Kommentar: Unquestionable (for it can readily be verified from history of theology) it is not "modern" to understand the Bible
through the eyes of critical reason. -- And where faith only and alone is based and centered on the Bible it seems in any case
problematic. Biblically-inerrent Christians are on the wrong track. "Glaube u n d Vernunft" was the motto of Jung-Stilling.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1112  Pfarrerin  aus Ev. Landeskirche Baden 13.12.2015 um 14:21 Uhr

n]
Beim Scrollen hier in diesem Gästebuch fiel mir auf, daß sich vorwiegend Personen männlichen Geschlechts darin äußern.
Hauptsächlich darum möchte ich einen Gruß an das Forschungsteam Jung-Stilling in Siegen (auch :sad: nur Männer!) senden
und mich für die unentgeltliche Bereitstellung der Jung-Stilling-Dateien bedanken.

Kommentar: Would you accept an invitation as corresponding member of the reseach project Jung-Stilling?

1111  Gemeindepfarrer  aus Baden 12.12.2015 um 9:05 Uhr

]
Guten Morgen!
Es wird ja viel Reklame für die "nachtodlichen Belehrungen" (warum diese seltsame Bezeichnung?) gemacht.
Aber im Gegensatz zu anderer Werbung muß man anerkennen, daß hier ein solides Produkt --- und dazu auch noch völlig
kostenlos! --- angeboten wird.
So trage auch ich mich hier ein und danke den Verfassern (oder ist es nur einer?) vielmals für diese weitsichtigen und
tiefblickenden, dabei aber auch mit Humor gewürzten Lehrstücke (denn Lektionen im guten alten Sinn sind sie ja zweifellos).
Und wenn ich das noch anfügen darf: gerade wo sie in mir Widerspruch aufkommen lassen, sind sie -- zumindest für mich --
um so dienlicher.

1110  Pfarrer  aus Ev. Kirche Baden 11.12.2015 um 10:37 Uhr

Einen lieben Gruß aus Mittelbaden nach Siegen
und herzlichen Dank für die außergewöhnlichen "nachtodlichen Belehrungen" im Geiste des unvergessenen Karlsruher Hofrats
Jung-Stilling.
In der Tat: eine Fundgrube nützlicher Denkanstöße.

1109  cvjm-Fan  aus bawü 07.12.2015 um 20:28 Uhr

halloooh leute! das ist aber :surprised: ziemlich hoch!
da muß mann/frau schon studiert haben.

Kommentar: Indeed, it is not always easy to read.
But everybody is free to decide for themselves whether they want to read the messages.
http://www.cvjmbaden.de/

1108  Privatdozent  aus Theologische Fakultät 07.12.2015 um 8:03 Uhr

n]
Guten Morgen!
Auf einen Hinweis hin sah ich mir gerade die theologischen Lektionen Jung-Stilling durch.
Bei zweien blieb ich hängen.
Danke, Stillingsfreunde in Siegen, für die vielen Denkanstöße!
Das ist zeitgemäße theologische Wissenschaft, sprachlich exzellent verpackt.
Schade, daß dies nicht mehr bekannt ist.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling
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1107  Pfarrer, im Dienst schon ergraut  aus Bistum Trier 05.12.2015 um 17:11 Uhr

/>Zum Nutzen des Zölibats
...................................

an sich nichts Neues.
Aber zur Einleitung: hat sich denn Herr [i]Glaubrecht Andersieg[/i] auch schon einmal in der anderen "Heiligen Stadt" blicken
lassen?
Was da in den Anmerkungen (warum französisch wie im Original und keine Übersetzung?) zur "Heiligen Stadt" gesagt wird,
strotz ja voller Voreingenommenheit und Werturteilen!
Oder ist das satyrisch gemeint?

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

1106  H. L.  aus Sachsen-Anhalt 03.12.2015 um 21:36 Uhr

In einer Mail wurden die Belehrungen von Johann Heinrich Jung-Stilling :lol: aus dem Jenseits empfohlen, und ich wurde
neugierig.
Danke, liebe Stillingforscher in Siegen!
Wirklich ein sprachlicher :tongue: Genuß und (ich las zwei der Angebote) zum Nachdenken direkt zwingend.
Die Anmerkungen lassen erkennen, daß hier ein vielseitig Gelehrter am Werk war: :lol: Jung-Stilling aus dem Himmel!
N.B. Laßt Euch von :sad: Miesmacher nicht verdrießen!

1105  Gemeinschafts-Christ  aus Württemberg 01.12.2015 um 10:47 Uhr

k]

"Piep, piep, piep: Gott hat euch alle lieb!", so könnte man in Anknüpfung an den Eurovision-Song von [i]Guildo Horn[/i] 1998
die Tendenz zumindest der rotgeschriebenen Kommentare hier in diesem Gästebuch ausdrücken. Nix Schuld, nix Vergebung?
:question:

Kommentar: Of course sin. But even more forgiveness through Jesus Christ. And love to all creature through the Holy Ghost.

1104  Pfarrer  aus Evangelische Kirche im Rheinland 29.11.2015 um 8:03 Uhr

/>
@Landpfarrer aus Niedersachsen, Eintrag zuletzt 20. November

Lieber Herr Amtskollege,

ich empfinde es als hoffärtig, wenn Sie als "Bibelchrist" von Ihrem eigenen Leitbild abweichende Menschen anderer religiöser
Orientierung die Liebe unseres Herrn absprechen.

Die Leute, die zu einer (wie Sie es nennen) "Schwindelgrotte" pilgern, haben Sehnsucht nach Gott im Herzen, die ihnen (aus
welchen Gründen auch immer) in ihrem Umfeld nicht gestillt wird. Denn sonst würden sie im Gottesdienst in ihrer Gemeinde
in Glück und Freude Gott begegnen.

Die Brüder Freimaurer sind -- zumindest in der Mehrzahl -- gottesfürchtiger als manche Amts-Christen.

Ich stelle es Ihrer Überlegung anheim, ob Sie mit solchen Urteilen den "Bibelchristen" nicht einen Bärendienst erweisen.

1103  Pfarrerin  aus Schleswig-Holstein 26.11.2015 um 10:53 Uhr

n]
Kurz gefasste Einträge sind hier sicher eher willkommen als lange (und dazu noch mäkelnde) Auslassungen.
Deshalb auch von mir nur kurz ein "Dankeschön" für "Was ist die Seele". Trotz Theologiestudiums und pastoralem Dienst habe
ich hier das erste Mal eine überzeugende Erklärung gefunden.

Kommentar: The doctrine of three layers of the human soul is from its origin Aristotelian. It was taken up again by the
medieval scholastic theology. Both, Aristoteles and the Scholastics (above all Thomas Aquino) are until now like a red rag to the
mainstream Protestant theology. Rational reasons for that rejection are hardly discernible; particulary since Protestant theology
otherwise came together with nearly any kind of short-sighted fashion philosophy.
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1102  Jürgen Stockmeier  aus Friesland 25.11.2015 um 9:00 Uhr

Ich wollte hier nur einmal danksagen für die ausgezeichneten Nachtodbelehrungen. Das ist höchste Sprachkunst und
Gedankentiefe in einem.

Kommentar: Do not exaggerate. There are much better texts offered for download elsewhere.

1101  Herbert W.  aus Niedersachsen 22.11.2015 um 10:28 Uhr

r />
Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Mehrmals hatte ich bereits hier von den Abenden in unserem Hauskreis berichtet (zuletzt am 23. Oktober), in denen Ihre
"nachtodlichen Belehrungen" zur Diskussion standen.

Dieses Mal bissen wir uns fest an "Jung-Stilling und Swedenborg" auf einer Sitzbank in Zürich.

Das ist wie immer pfiffig durchdacht und sprachlich exzellent dargeboten.

Der Anmerkungsteil und hier vor allem Ihre Erklärungen zur Allmacht und Allwissenheit Gottes sind (wenn ich mir diese
Formulierung erlauben darf) harte Brocken! Da muß man jedes einzelne Wort beachten.

Immerhin aber danke für Ihre einleuchtende Widerlegung der Prädestinationslehre. Und danke auf für die vielen Anstöße zum
Weiterdenken!
Sie werden sich ja von Kleingeistern und Neidern nicht verdrießen lassen, die sich hier auf diesem Forum zu Wort melden.

Kommentar: The Calvinist doctrine of predestination is by its reason a logical fallacy: this has been scientifically proven.
Moreover it is based on a wrong, distorted conception of God. Nevertheless it is taught and learnt here and there until now.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/emanuel_swedenborg.pdf

1100  Ingrid Wegerle  aus NRW 21.11.2015 um 10:46 Uhr

br />
Geschätzter Herr Landpfarrer aus dem benachbartem Bundesland!

Spontan, ungezwungen und unaufgefordert hatte ich ganz kurz meine positive Einschätzung der "nachtodlichen Belehrungen"
am 18. November hier eingegeben. Da ich Germanistik und ev. Religion studiert habe, traue ich mir dieses Urteil zu.

Ich empfinde es als unfreundlich, mich (wie auch andere hier) der "Lobhuddelei" (nach Duden übrigens nur mit [i]einem Ell[/i])
zu bezichtigen.

Es wird so viel gerüffelt und heruntergeputzt. Warum darf man nicht auch einmal etwas loben, das Lobenswert ist?

Den tiefgründigen Blick in die Theologie (die Anmerkungen zeigen, daß hier ein Kenner am Werk ist), die poetische Begabung,
das Erkannte auszudrücken und den hintergründigen Humor in vielen Aussagen wünsche ich mir in mancher Predigt --- und
erst recht in vielen Fachbüchern.

Muß denn bei uns denn alles so einerlei, ernst und grämlich sein?

1099  Christoph  aus 20.11.2015 um 12:18 Uhr

@  Landpfarrer aus Niedersachsen
[quote]Ist der Groschen gefallen, liebe Schönredner und Lobhuddler der "nachtodlichen Belehrungen"?[/quote]

Wie man so seinem Verdruss und Ärger darüber Luft machen kann, dass man nicht in der als ganz sicher gewähnten ersten
Stelle auf der Liebesskala des Herren stehen könnte, ist schon erstaunlich.

Aber auch menschlich, dass der „Rechtgläubige“ Sünder braucht, deren Wert vor Gott minderer erscheint als der höchst
eigene.

Deshalb sollte bei Gott langsam der Groschen fallen, dass er in Anbetracht bibeltreuer Christen seine Werteskala neu justiert!
:lol:
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1098  Landpfarrer  aus Niedersachsen 20.11.2015 um 8:05 Uhr

own]
Ich melde mich nochmals (nach meinem Eintrag hier am 10. November) zu Wort, weil es mir auf Grund der letzten Einträge
scheint, also ob einige die Tendenz der "nachtodlichen Belehrungen" wohl nicht verstanden haben.

In "Bibelchristen" kommt dies unzweideutig zum Ausdruck.

Hier sagt der angeblich mit dem Verfasser "Haltaus Unverzagt" (!!!) redende Jung-Stilling aus dem Jenseits, daß Gott unser
Herr die bibeltreuen Christen genau so lieben würde wie die Pilger zu irgend einer Schwindelgrotte oder die Logenbrüder.

Ist der Groschen gefallen, liebe Schönredner und Lobhuddler der "nachtodlichen Belehrungen"?

Kommentar: Dear country parson: there is nothing said about the degree (understood as stages in a scale of intensity) of
love which God attributes to different people. Viewed in this perspective, Biblechristians, of course, stand in the first line and
highest degree --- al least in their self-conception.

1097  Heini Pappenfranzel  aus Langweilingen, Kreis Schlafhausen 19.11.2015 um 14:10 Uhr

e]
moin, moin leutenz: dat iss abba zum gähnen wat der jungstillinggeist da sagt.
gibts nix wat auch wirklich indressiehrt?
:surprised:

Kommentar: Dear Mr. Pappenfranzel: it surely is a question of the respective position to decide what is of interest. Maybe you
could precise the matters which are of special concern to you? Perhaps we then can ask the privy councilor Jung-Stilling for an
extraordinary message from heaven special to you.
http://cdn.grid.fotosearch.com/ARP/ARP117/kids_25c.jpg

1096  Seelsorger  aus Pfinztal 19.11.2015 um 10:52 Uhr

[Color=black]
Ich schließe mich dem Urteil von Frau Wegerle an.
Wirklich ein Arsenal stimulierender Impulse.
Vielen Dank!

1095  Ingrid Wegerle  aus NRW 18.11.2015 um 17:45 Uhr

br />Auch meinerseits ein "Dankeschön" für die exquisiten "nachtodlichen Belehrungen". Ich konnte einige Anregungen bzw.
gar neue Einsichten daraus gewinnen.
Wieso sich darüber einige aufregen, bleibt mir schleierhaft.

1094  Methodist  aus Landeshauptstadt Stuttgart 18.11.2015 um 8:04 Uhr

Grüß Gott und guten Morgen!
Nachdem hier sich so viele Krittler und Rechthaber zu Wort gemeldet haben, erlaube ich mir ein :lol: "ganz herzliches
Dankeschön" in das Gästebuch einzutragen.

1093  Jörg Ziemer  aus BaWü 17.11.2015 um 14:29 Uhr

Gerade darin liegt ja die Ausdünnung des Evangeliums:
~~~Wissenschaft und Vernunft neben der Heiligen Schrift.~~~
Als Christen haben wir uns nach der Bibel zu richten --- und an sonst nichts.
s o l a ' s c r i p t u r a ! !

Kommentar: Dear Bible friend, please read carefully the after-death teaching "Bibelchristen". You undoubtedly will come from
the text and the annotations to a better understanding what Bible *is* and what it *does not aim to be*.
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1092  schwäble  aus württemberg 17.11.2015 um 8:07 Uhr

et]

auch ich hab mir das durchgesehen.
clever gemacht aber glaubensverstellt.
die wissenschaft wird über die bibel erhoben.

Kommentar: Dear Swabian: this criticism was already presented here earlier. Please be advised: science and reason
(understood here as logical, rational, and analytic thought) are in the after-death teachings not positioned *above*, but
*besides* the Bible.

1091  Pfarrerin A. R.  aus Hessen 15.11.2015 um 12:28 Uhr

/>Ich bekam eine Mail von einer Studienfreundin aus der Pfalz, in der ich auf die mir bisher unbekannten "nachtodlichen
Belehrungen" von Johann Heinrich Jung-Stilling hingewiesen wurde.

Daraufhin sah ich mir gestern einige mich thematisch ansprechende "nachtodliche Belehrungen" an und scrollte hier in
diesem Gästebuch vorhin einmal die Einträge und las bzw. überflog einige.

Es ist ja einiges auch an harscher Kritik vorgebracht worden!
Wenn ich dazu einmal etwas sagen darf: die christliche Botschaft bedarf vieler Verkündigungswege. Warum denn nicht auch
diesen?

Überdies setzen die "nachtodlichen Belehrungen" ja einiges an Intelligenz und vor allem auch Freude an Poesie voraus. Ich
meine, daß wem beides eignet, der meckert diese Lehrstücke auch nicht an.

Und daß sie theologisch diffus seien, vermag ich nicht zu erkennen. Wer das behauptet, kennt das eigentliche Anliegen der
Theologie als Wissenschaft nicht.

Danke, liebe Stillingleute. Laßt Euch von Miesepetern nicht beirren!

1090  Landpfarrer  aus Niedersachsen 12.11.2015 um 11:23 Uhr

own]

Ich glaube noch immer, daß hier --- und bei den Jung-Stilling werbewirksam in den Mund gelegten "nachtodlichen
Belehrungen" --- in Bezug auf die "guten Geister" das reformatorische Prinzip "SOLUS CHRISTUS" hintangesetzt wird.

In der "nachtodlichen Belehrung" aus Braunschweig über "Dienende Geistwesen" kommt das überdeutlich zum Ausdruck.

Aber es ist letztlich begrüßenswert, daß über diese Fragen hier eine sachliche Aussprache stattfindet. Ich habe in meiner
Zuschrift vom 10. November vielleicht etwas überreagiert und bitte um Entschuldigung, wenn ich damit andere gekränkt
habe. Das war nicht meine Absicht.

Kommentar: Dear country parson: you should not fret about your guestbook entry. Nobody takes offense at it, and without a
doubt everyone could understand your objections.

1089  Eugen Mackert  aus Dortmund 11.11.2015 um 11:33 Uhr

n]

Danke, Christoph!
Hundertprozentig der gleichen Meinung.
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1088  Christoph  aus 10.11.2015 um 14:04 Uhr

Der fromme und geistig geweckte Jung-Stilling war mit dem, was man die innere Sehe nennt, viel mehr begabt als die meisten
seiner theologischen Zeitgenossen --- ganz zu schweigen von der heutigen, tief im Materialismus versunkenen geistesblinden
Gesellschaft. Seine guten Geister hatte der jedenfalls um sich.

Den tieferen Sinn der im deutschen geläufigen Redensart „Von allen guten Geistern verlassen sein“ verstehen und erspüren
insbesondere evangelische Theologen kaum noch. Eventuell sind bereits von ihnen auch schon viele dahingehend verlassen
worden.

Die Bibelpsalmen 34 (Vers 8) & 103 (Vers 20/21) weisen auf Engel hin, welche die Frommen beschützen, und der Hebräer-Brief
1. Kap. Vers 14 spricht von „dienstbaren Geistern“.

Bekannt ist ferner, daß Jesus von den Schutzengeln der Kinder sprach, die man nicht mißachten sollte. Wäre die innere
Trennung von Kopf und Herz der heutigen Theologen nicht so gewaltig, dann würden sie der Existenz und Verschiedenheiten
geistiger Welten auch inne werden.

Aber wer sich sonderlich gerechtfertigt vor Gott dünkt, IHN nach menschlichen Denkmustern einzuordnen gedenkt, der kommt
trotz aller achtbaren theologischer Gelehrtheit nur zu arg verzerrten Begriffen spiritueller Gegebenheiten.

Die Vielfalt in der Einheit erkennen zu können, erscheint dann sehr beschränkt.

Zu Bedenken bleibt auch: Es werden nicht alle, die zu mir sagen: HERR, HERR! ins Himmelreich kommen. :angry:

1087  Landpfarrer  aus Niedersachesen 10.11.2015 um 11:28 Uhr

own]
Zwar hat mich niemand zum Richter über die "nachtodlichen Belehrungen" bestellt.
Da diese aber überall empfohlen werden und hier eine Aussprache dazu erbeten wird, will ich kurz meine Meinung dazu
ausdrücken:

___tendenziös und theologisch verdreht.___

Die [i]Tendenz[/i], die ganze Richtung der Darstellung zielt darauf ab, jede noch so abwegige Frömmigkeitsform als normal
hinzustellen. Bitte: ich habe nichts gegen liturgische Vielfalt! Es muß nicht unbedingt eine einzige Agende für alle Gemeinden
und Gemeindegruppen gelten, und unsere Agenden bieten ja auch manche Variation an. Aber irgendwo ist eine Grenze. Jung-
Stilling überschreitet diese Grenze in seiner "Theorie der Geisterkunde" und in den "Scenen aus dem Geisterreiche" ständig.
Wir brauchen keine Engel und keine Fürsprecher im Himmel.

Zum [i]theologisch Verdrehten[/i] nur ein Hinweis auf "Bibelchristen", wo doch allen Ernstes behauptet wird, Gott habe die, die
ihm in Treue dienen, genau so lieb wie die Freimaurer!

Ein Kommentar dazu erübrigt sich wohl!

Kommentar: Dear country parson: a similar citicism has already been expressed and commented here just a week earlier, on
Oct. 10th. Please note: Jung-Stilling was a freemanson.

1086  Gerrit Smid  aus Hannover 08.11.2015 um 11:38 Uhr

r />Auch ich muß sagen: Kompliment, gut gemacht!
Danke ins Siegerland für diese außergewöhnlichen Angebote.
.

1085  P. L.  aus Rheinland-Pfalz 07.11.2015 um 9:00 Uhr

]"Achje Goethe!"

Liebe Siegener Jung-Stilling-Leute!
Das habt Ihr in allen gut gesagt und noch besser ausgedrückt.
Auch die Anmerkungen sind lehrreich.
Einen besonderen Dank dafür!
Ich habe es mit Genuß aufgenommen.
Allerdings sind die Schriften eine Zumutung für ältere Augen.
Bitte bei nächstem etwas größere Schrift.

Kommentar: Thank you. Next time we shall select larger fonts.
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1084  J. B.  aus Hannover 04.11.2015 um 9:00 Uhr

Unterweisung "Dienende Geistwesen"
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Nur ganz kurz dazu:
das hat mir das erste Mal klar gemacht, was "Gemeinschaft der Heiligen" ist.
Danke!

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/dienende_geistwesen.pdf

1083  Gemeindepfarrer  aus ev.-luth. Kirchenbezirk Zwickau 02.11.2015 um 9:04 Uhr

Jenseitsbelehrungen zur Theologie
.......................................................

Heute sah ich mir einige Dateien an.
Formal schön und gut!
Aber ich vermisse die durchgehende theologische Leitlinie.
Mir scheint das ziemlich kunterbunt.
Aber das war ja bei Jung-Stilling zu dessen Lebzeiten schon ausgeprägt.
Seine bezüglichen Aussagen gleichen einem Fleckenteppich.
Und offenkundig argumentieren seine Adepten und Epigonen genau so.

.

Kommentar: The after-death teachings intend to offer a diversity of suggestions, stimuli, inspirations --- not any more. In no
way they are dogmatic or confessional, denominational fixed statements. Nowhere such an aim is indicated: please note this.
http://www.kirche-zwickau.de/

1082  Leoni Sarto  aus München 01.11.2015 um 8:05 Uhr

et]
Hallo Jungstilling-Leute in Siegen!

Ich bekam einen Tip, daß Jungstilling noch immer spricht und leitete es dem Studentenpfarrer weiter.
Das ist gut gemacht!
Über das ganze Drumherum wollen wir im kommenden SS einen Abend diskutieren.
Übrigens gibt es auch über den KVK viele Downloads von Schriften, von Jungstilling selbst geschrieben.
Aber das wird Euch ja nicht neu sein.

Ciao, Leoni.

1081  Edwin Krüger  aus Berlin 30.10.2015 um 17:52 Uhr

/>
Hallo Herr Schneider.

Ich habe Ähnliches erlebt!
Bei den sog. "Bibeltreuen" darf nicht über die Bibel diskutiert werden.
Denn diese gilt von vornherein als "Gottes Wort".
Jeder Wortfetzen stammt direkt von Gott.
Die Sinnhaftigkeit solchen Überzeugung zu hinterfragen gilt als "satanisch".
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Ähnliches gilt übrigens auch für Atheisten.
Ich nahm letztes Jahr hier in Berlin an einer Vortragsveranstaltung über den Weltbestseller "Der Gotteswahn" von Richard
Dawkins teil.
Der Referent sagte, man brauche keinen Gott, um die Welt zu erklären; denn alles liefe nach rational erklärbaren Naturgesetzen
ab.
Als ich mich bei der Diskussion zu Wort meldete und fragte, woher denn die Naturgesetze kämen, wurde ich von den
Anwesenden ausgebuht und von dem Referenten wie ein Irrer behandelt.

Ein französisches Sprichtort fällt mir dazu ein: les extrêmes se touchent!

Die Vernunft wird bei Bibelchristen und Atheisten in gleicher Weise ausgeschaltet.
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1080  Eugen J. Schneider  aus Nordrhein-Westfalen 30.10.2015 um 10:51 Uhr

Betreff: "Vom rechten Verstehen der Bibel" von Haltaus Unverzagt, Salen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
Guten Tag!

Öffentlich bedanken möchte ich mich bei Ihnen für diese Belehrung über die Bedeutung der Bibel im christlichen Glauben.
.
Ich besuchte als neunzehnjähriger Abiturient eine Bibelschule. Die Atmosphäre dort war brüderlich. Auch fand ich nette Leute
meiner Generation.
.
Die Dozenten bemühten sich sicher ehrlich, das Verstehen der Bibel unserem Kurs näherzubringen.
.
Arglos und nichtahnend, was ich damit auslösen würde, stellte ich die Frage, wer denn festgelegt habe, welche Schriften zum
Neuen Testament zu zählen sind.
.
Hatte ich eine sachliche Antwort darauf erwartet, so wurde ich enttäuscht.
.
Man sagte mir, daß der Heilige Geist diese Auswahl vorgenommen habe, und ich mich mit solchen Anfragen der Sünde gegen
den Heiligen Geist schuldig mache. Sofort galt ich bei vielen in der Gruppe und bei den Dozenten als Abtrünniger. Das hat
mich damals arg getroffen.
.
Immerhin war das aber auch der Auslöser dafür, daß ich mich nun näher mit dieser Frage beschäftigte. Das brachte mich bald
auf den Standpunkt der Universitätstheologie, wie dieser ja auch in der Nachtodbelehrung von Jung-Stilling zum Ausdruck
kommt.
.
Allen Absolventen der Bibelschulen kann ich besten Gewissens empfehlen, die unter der Kurzbezeichnung "Bibelchristen"
abgelegte Belehrung im Text und im Anmerkungsteil sich zu Gemüte zu führen. Das führt zum "rechten Verstehen" der Bibel.
.
Danke an die Jung-Stilling-Forscher in Siegen!

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

1079  L. K.  aus Hamburg 29.10.2015 um 15:19 Uhr

br />Durch eine Zuschrift wurde ich heute auf diese "himmlischen Botschaften" hingewiesen.
Danke: das ist wirklich originell und lehrreich --- in jeder Hinsicht.
Und so bleibt Johann Heinrich Jung-Stilling im Gespräch!

http://www.rauheshaus.de/



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

1078  Theologe vom Main  aus Würzburg 28.10.2015 um 17:15 Uhr

een]
Lieber Glaubensbruder!

Sie haben durchaus recht: sachlich, theologisch ist das ein Unding. Dazu gibt es ja (nicht übertrieben) Tausende von
Abhandlungen.

Aber man muß das auch vom Standpunkt der Religionspsychologie aus sehen. Unstreitig sprechen die Menschen nun einmal
gerade hier auf das konkret Erfaßbare, Gefühlsbetonte, Empfindsame ganz besonders an.
In der katholischen (und auch orthodoxen sowie in Maßen in der anglikanischen) Kirche trägt man diesem Bedürfnis Rechnung.
Die Sehnsucht nach dem konkret Erfahrbaren wird in der Marienverehrung geduldet und kirchlich so gut wie möglich
kanalisiert.

Es ist ja nun wirklich kein Geheimnis, daß dies letztlich nicht rational zu erklären ist.
Aber es hat sich gezeigt, daß die Vielfalt verschiedener Frömmigkeitsformen, klug reguliert, den Gläubigen eben doch (wie ich
schrieb, und was Sie kritisieren) Trost im Alltag, Hilfe bei der Bewältigung ihres Lebens, Stärkung ihrer Seelenkräfte bringen
kann.

Ich habe mir heute noch einmal den Text der Nachtodbelehrung "Reiner Glauben" angesehen. Hier wird dieser Stadtpunkt ja
letztlich geteilt.

Überdies ist hier ja schon mehrfach festgestellt worden, daß kein Katholik verpflichtet ist, an irgend eine Erscheinung zu
glauben. Im Kreis der akademischen Theologen hält nach meiner Erfahrung wohl kaum jemand Marienerscheinungen für
"echt".

Seelsorger vor Ort hingegen sehen sich in der Regel gezwungen, dem Begehren nach Wallfahrten zu einem Erscheinungsort
("Schwindelgrotte", wie hier in diesem Forum weiter unten unfreundlich gesagt wird) nachzukommen. Eine Lichterprozession
in Lourdes oder Fatima ist eben nachweislich für viele Gläubige ein elementares und ihren Glauben stärkendes Erlebnis --- ob
einem das gefällt oder nicht. Le coeur a ses raisons que la raison ignore.

Ich möchte aber diese Plattform mit diesem Sujet nicht "zumüllen", zumal ja die "nachtodlichen Belehrungen" bei weitem
wichtigere Themata vorbringen.

Kommentar: We ask for your understanding that comments on the after-death lesson "Reiner Glaube" will not be activated
furthermore. Such a fundamental discussion is beyond the scope of this guestbook.
http://www.theologie.uni-wuerzburg.de/no_cache/startseite/

1077  Pfarrer aus Österreich  aus Österreich 28.10.2015 um 9:07 Uhr

]

Eines verstehe ich noch immer nicht.

Auch nach katholischer Lehre ist doch die Zusage Jesu "Ich bin bei Euch alle Tage bis an der Welt Ende" (Matthäus 28, 20)
Glaubensgut.

Darüber hinaus glauben immerhin sehr viele (wenn auch zunehmend immer weniger) Katholiken, daß Jesus im Tabernakel
(im geweihten Brot) wesenhaft gegenwärtig ist.

Warum laufen die Leute dann zu einem "Erscheinungsort", um sich dort "Trost im Alltag, Hilfe bei der Bewältigung ihres
Lebens, Stärkung ihrer Seelenkräfte" von Maria zu erflehen?

Könnten Sie, lieber Theologe vom Main, dazu einmal etwas sagen?

Ich hatte mich schon in meinem Beitrag vom 4. April des Jahres in dieser Richtung geäußert.

Kommentar: As pointed out in the after-death teaching "Reiner Glaube", there is no rational explanation of this fact. And it
seems that even highest level RC clerics trust more in the Blessed Mother than in her son.
http://www.evang.at/
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1076  Theologe vom Main  aus Würzburg 27.10.2015 um 10:35 Uhr

een]
@akademischer Theologie, München
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Guten Morgen!

"Heilsuchende Mariengrottenpilgernde" empfinde ich gehässig.
Die Menschen, die eine Wallfahrtstätte aufsuchen, erwarten dort nicht das Heil, sondern vielmehr Trost im Alltag, Hilfe bei der
Bewältigung ihres Lebens, Stärkung ihrer Seelenkräfte.
Das sollte man ihnen doch zugestehen.

Vom Main an die Isar grüßt freundlich,
auch ein Theologe.

http://www.theologie.uni-wuerzburg.de/

1075  Akademischer Theologe  aus München 26.10.2015 um 14:11 Uhr

@ Holger Langer

Soweit ich die "nachtodlichen Belehrungen" kenne, liegt ihre
Eigenart sicher [i]auch[/i] in dem von Ihnen erwähnten Überschreiten
herkömmlicher Konfessionsgrenzen; aber [i]viel mehr[/i] wohl darin,
dass Eiferer und Prinzipienreiter in jeder Denomination einen
heilsamen Knuff abkriegen --- und das aber gut untermauert.
Etwa "Bibelchristen" (gegen luthererstarrte Wortfetischisten)
oder "Reiner Glaube" (gegen heilsuchende Mariengrottenpilgernde).

http://www.uni-muenchen.de/index.html

1074  Holger Langer  aus Hessen 25.10.2015 um 20:35 Uhr

n]
@ Liselotte Hammer
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Gerade darin liegt doch der besondere Reiz der "nachtodlichen Belehrungen", daß diese die Konfessionsgrenzen überschreiten
und "für jeden etwas" bieten.

1073  Hammer, Liselotte  aus Köln 25.10.2015 um 10:17 Uhr

]

In den "nachtodlichen Belehrungen zur Theologie" wird die christliche Lehre auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht.
Ob das in der doch konfessionell geordneten und auch verfaßten Christenheit sinnvoll ist?

Kommentar: To ask back: why sould it not be useful?



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

1072  Herbert W.  aus Niedersachesen 23.10.2015 um 10:52 Uhr

r />Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Bereits zweimal hatte ich hier von der Resonanz der "nachtodlichen Belehrungen Jung-Stilling" in unserem akademischen
Hauskreis berichtet.

Am Mittwoch dieser Woche diskutierten wir über "Glück für Alle".

Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, wenn ich Ihnen ganz offen sage, daß wir uns da ausnahmslos überfordert fühlten. Das geht
ja bis auf den letzten Grund der Ontologie! Sie haben zwar viele gut formulierte Erklärungen im Anmerkungsteil in Deutsch
und Latein angehängt. Aber wenn man nicht in dem abstrakten Denken der Metaphysik geübt ist, werden auch diese Ihre
Erläuterungen für das höhere Verstehen eine übergroße Anstrengung.

Aber immerhin haben wir alle verstanden, was Glück letztlich meint, "letztlich" auch bezogen auf "alles Gute".

Wie immer Ihnen Dank dafür und Grüße!

Kommentar: Admittedly, this is strong stuff. But how could it be taught in an easier way? I am willing to learn something new
in this regard.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/glueck_fuer_alle.pdf

1071  Dorfpastor  aus Norddeutschland 21.10.2015 um 13:28 Uhr

/>Nach einiger Zeit wieder einmal ich, heute mit nur einem kurzen Kompliment an Herrn Tubrav Immergern.
"Was ist die Seele?" hat mir Einsichten vermittelt, die ich aus Studium und berufsbegleitender Lektüre noch nicht kannte.
Ein ganz besonderer Dank!

Kommentar: Compliments are always welcome here. -- The Aristotelean-scholastic doctrine of the three-tier structure of the
soul (which is underlain in the after-death teaching) indeed perfectly explains all related issues. It is a pity that it is not taught
nowadays even in Theological faculties.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/was_ist_die_seele.pdf

1070  Wolfgang Scheurer  aus Düsseldorf 20.10.2015 um 11:07 Uhr

Auch ich schaue ab und zu hier herein und habe mich zuletzt im August geäußert.
Heute von mir nur eine kurze Bemerkung zu "Teuflisches Wirken heute".
Ich finde das Ganze zwar "biblisch", aber unpassend.
So oder so wird hier der Teufelsglaube befördert.
Das lenkt davon ab, den eigentlichen Ursachen des Bösen nachzugehen.
Statt es auf einen Teufel zu schieben, sollte man das Böse jeweils in den Handlungen der Menschen ergründen.

Wolfgang Scheurer.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/teuflisches_wirken_heute.pdf
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1069  Universitätsassistentin  aus Deutschland 19.10.2015 um 12:09 Uhr

id]

@ Lenhard Kämpfe
Eintrag vom 18. Oktober 2015
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

^Sie haben recht: die Luther-Forschung ist sich darin ausnahmslos einig, daß [i]Martin Luther[/i] selbst
nicht der Überzeugung war, der Papst sei der Teufel und Antichrist (wobei beide Gestalten eigentlich
differenziert zu betrachten wären -- aber das spielt im Zusammenhang hier eine unbedeutende Rolle).

^Aber man sollte nicht außer Acht lassen, daß die "Verteufelung" des Papstes den konfessionellen Streit
abgründig, fanatisch aufheizte. Jetzt galt es als Tugend, ja sogar als christliche Pflicht, gegen den
"altbösen Feind" mit allen Mitteln zu kämpfen.

^Es war schon bei [i]Pierre Waldes[/i] und den [i]Waldensern[/i] 200 Jahre vor [i]Luther[/i] die
blindwütige Grausamkeit gegen die alte Kirche nur aus der Überzeugung zu erklären, daß dies samt und
sonders "Satanstempeln" seien.

^Die ganze römische Kirche galt später auch den [i]Hugenotten[/i] als nichts anderes denn eine
teuflische Institution. Und auch hier wieder nährte sich daraus der Leidenschaft, alles Katholische
auszurotten. Sämtliche Bilder und Statuen (etwa auch die in Stein gehauene Gestalten der Synagoge
und Kirche vor dem Straßburger Münster; die heute dort stehenden Figuren sind Kopien des 19. Jhts.)
wurden als "Teufelszeug" zerschlagen und zertrümmert.

^Hinweisen möchte ich auch auf die Jung-Stilling in den Mund gelegte "Belehrung" über das Basler
Münster "Nachzeitige Vorzeitigkeit". Ich gebe die Adresse hier einmal ein, weil das auf der Homepage
der Stilling-Forschung in Siegen etwas schwer zu finden ist.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/nachzeitige_vorzeitigkeit.pdf

1068  Daniel  aus Südschwarzwald 18.10.2015 um 20:37 Uhr

n]
Guten Abend!

Ich hatte vor sechs Jahren, am 22. Oktober 2009, einen der ersten Einträge in dieses Gästebuch geschrieben und seit der Zeit
immer wieder einmal hineingeschaut.

Als "Fan" auch von [i]Emanuel Swedenborg[/i] finde ich nach wie vor das Protokoll über die Begegnung zwischen [i]Jung-
Stilling[/i] und [i]Swedenborg[/i] "auf einer Bank" (aber nicht dort, wo das Geld verschwindet!) in Zürich mit das Beste.

Es ist schade, daß dies nicht auch als Druck erschienen ist. Aber vielleicht kommt das noch? Ich jedenfalls bin bereit, mich an
den Kosten dafür zu beteiligen.

Mit abermals vielen Grüßen in das ferne Siegen und herzlichem Dank,
Daniel.

Kommentar: It seems to be a fact that the circle of prospective buyers of such a brochure will be too narrow, so that a print-
version does not justify the cost for it.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/emanuel_swedenborg.pdf
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1067  Adrian Bomhof  aus Friesland 18.10.2015 um 16:15 Uhr

br />°°°Zurück zum eigentlichen Thema!°°°

Bei "Teuflisches Wirken heute" wird ja unterstellt, daß die Medien von höllischen Mächten geleitet werden.
Das halte ich persönlich für Unsinn.

Zumindest in den zivilisierten Staaten gibt es doch eine breite Meinungsvielfalt auf allen medialen Ebenen.
Selbst auch im Fernsehen werden mehrere deutschsprachige christliche Programme angeboten, wie Bibel-TV, K-TV oder
EWTN.

Und auch im Internet gibt es doch Tausende christliche Angebote seitens der Religionsgemeinschaften oder einzelner Blogger.

Ja auch die "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling kann sich jeder kostenlos downloaden und sogar auch als App auf
seinem Mobilgerät herholen.

Eine etwas differenziertere Betrachtungsweise tut Not!

Kommentar: Please take account of the [i]e x a c t ' w o r d i n g[/i] of the after-death teaching "Vom teuflischen Wirken
heute".
It nowhere is said that media are [i]directed[/i] by satanic powers. What is described as an apparent fact: that such hellish
powers [i] are manifesting themselves[/i], that [i]they become apparent[/i] or, in other words: that they [i]could be revealed[/i]
in the media.

1066  Lenhart Kämpfe  aus Potsdam 18.10.2015 um 15:28 Uhr

nta]Nur nebenbei.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Den Leipziger Theologieprofessor [i]Karl von Hase[/i] als "Toleranzapostel" zu bezeichnen, halte ich für weidlich verfehlt.

Hat er sich doch gegenüber jederart Gruppenbildung und von der Kirchenleitung unabhängige Organisationsstrukturen
innerhalb unserer evangelischen Kirche gewandt.
Alles sollte nach ihm ein landesherrlich gelenktes und überwachtes, breiiges Einerlei sein.

Dazu hat er doch auch kräftig auf die Katholischen eingedroschen, nicht nur in seinem "Handbuch der Polemik gegen die
Römisch-Katholische Kirche", auch in Broschüren wie "Des Culturkampfes Ende".

Daß er im Papst nicht (wie [i]Martin Luther[/i]) den Teufel sehen wollte, ist nichts Ungewöhnliches. Keiner der theologischen
Lehrer seiner Zeit nahm an, daß der Antichrist der Papst in Rom sei. Und Fachleute sagen, daß auch [i]Luther[/i] das im
Grunde nicht glaubte. Es war eben eine griffige Vokabel im damaligen Kampf der Kirchen gegeneinander.

1065  Christoph  aus 18.10.2015 um 15:17 Uhr

@ Bibelchrist aus Hessenland
Verzerrte Weltsicht
[quote]„für die vom Geist Gottes erfüllten wiedergeborenen Geschwister“[/quote]

Wirklich vom Geiste Gottes erfüllt wiedergeborene Geschwister würden niemals allen Ernstes den Papst für den Antichrist oder
Endchrist halten.

Das tun hauptsächlich kopfgesteuert, rigide evangelikale Bibelchristen, die ihre Weltsicht an falsch verstandenen Bibelzitaten
statt innerer einsichtsvoller Sicht eines geweckten Geistes festmachen. Alleine als Metapher um auf Fehlerhaftes hinzuweisen,
mag es berechtigt sein, solch kühne Behauptungen aufzustellen.

Man mag ja gegen die evangelische Amtskirche viel berechtigte Kritik einzuwenden haben, aber gottlob wird solch ein Unsinn
dort nicht ernsthaft behauptet. Dermaßen schräge Ansichten schaden dem Christentum insgesamt immens. :eek:
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1064  Bibelchrist  aus Hessenland 18.10.2015 um 10:24 Uhr

br />Der burschenschaftliche Toleranzapostel [i]Karl von Hase[/i], Mitglied der Leipziger Loge [i]Apollo zu den drei Akazien[/i],
war niemals befugt, für die Evangelische Kirche zu sprechen, und für die vom Geist Gottes erfüllten wiedergeborenen
Geschwister erst recht nicht.

Das sei doch einmal in Bezug auf den Eintrag von Herrn [i]Holger Langer[/i] von gestern "zu später Stunde" festgestellt!

Und noch etwas dazu: Jung-Stilling und die halbschattigen Verbreiter seiner "nachtodlichen Belehrungen" haben keine Spur
Legitimation, für evangelische Christen zu sprechen.

Kommentar: Nowhere, at no point, is alleged that the after-death teachings of Jung-Stilling have in any way to do with the
Protestant Church. Please note that.

1063  Eckehard Krah  aus Siegen 18.10.2015 um 9:00 Uhr

In Viertauflage erschienen: Jung-Stilling – Ein Umriß seines Lebens

[url]http://www.jung-stilling-gesellschaft.de/aktuelles/viertauflage.htm[/url]
http://www.jung-stilling-gesellschaft.de/aktuelles/viertauflage.htm

1062  Holger Langer  aus Hessen 17.10.2015 um 21:05 Uhr

n]

Zu später Stunde zur Teufels-Diskussion noch ein Beitrag.
-----------------------------------------------------------------

Anmerkung 18 in "Verzerrte Weltsicht", Belehrung von [i] Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] und aufgeschrieben von [i]Seizu
Jedemnett[/i]

[url]http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/[/url]

Dort "Verschiedenes" und "Verzerrte Weltsicht"

[i]"Es war eine Beschränktheit, aus der Rohigkeit einer nur religiös hochgebildeten Zeit, wie aus dem gegenseitigen
Fanatismus des Streits zu erklären, dass unsre orthodoxen Vorfahren allen Ernstes den Papst für den Antichrist oder Endchrist
hielten, der sich im Tempel Gottes anbeten lasse, wie daß er in den Bekenntnißschriften des Lutherthums gelegentlich titulirt
wird ein Epikuräer und Judas, ein Haupt von Spitzbuben und des Teufels Apostel"[/i], meint einschränkend [i]Karl von Hase
(1800–1890)[/i]: Handbuch der Protestantischen Polemik gegen die Römisch-Katholische Kirche, 7. Aufl. Leipzig (Breitkopf und
Härtel) 1900, S. 182 (Orthographie und Interpunktion wie im Original).
.

1061  Lefuet, Natas  aus Überall 17.10.2015 um 16:13 Uhr

:doubt::doubt::doubt:

[b]Es gibt keinen Teufel![/b]

Alles nur Einbildung!

:doubt::doubt::doubt:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRCjSZLiZsMatRpSs66kel0gGDv3imYwYNsXNlpozWiMGiw4KGJ

1060  Herbert W.  aus Niedersachsen 17.10.2015 um 15:21 Uhr

e]Guten Tag!

Es sei mir erlaubt, noch einmal auf meinen Eintrag vom 28. Mai 20125 hinzuweisen. Bei dieser Einschätzung weiß ich mich mit der herrschenden
Meinung in der evangelischen Theologie auf einer Linie.
.
Bei Jung-Stilling, allen Erweckten, Pietisten -- und übrigens auch im Kreis der Evangelikalen bis heute! -- ist es ausgemacht, wer der Teufel =
Antichrist (zumindest) auf Erden ist, nämlich der [i]Papst in Rom.[/i]
.
Das sollte doch offen ausgesprochen werden.
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1059  Christoph  aus 17.10.2015 um 14:22 Uhr

]@Leo Aigner
Meine unmaßgebliche Ansicht dazu.

Der biblisch geschilderte Fall des Lichtengels Luzifer bezeugt dass eine geistige Wesenheit existiert die sich gegen die
göttliche Ordnung stellte und mit einer Schar Anhänger von dieser abwandte. In wie weit dieser Geist wahrnehmungsmäßig
konkret fassbar ist sei dahingestellt. Seine Auswirkungen werden von vielen Zeitgenossen nicht unbedingt als teuflisch
wahrgenommen und als normal übliches Geschehen interpretiert.

Offizielle Medien verfahren jedenfalls so.

Jesus Christus Wort “Ihr habt zum Vater den Teufel, und eures Vaters Gelüste wollt ihr vollbringen. Der war ein
Menschenmörder von Anfang, und ist nicht in der Wahrheit bestanden“ bestätigt die Schrift des AT.

Der wissenschaftlichen Jenseitsforschung ist schon lange bekannt, dass dämonische Kräfte existieren, die dafür offene
Individuen verführerisch beeinflussen Bosheiten zu tun, um Einfluss auf weltliches Geschehen zu haben. Dämonen (auch so
was gibt es) und dadurch verführt empfängliche Menschen könnte man mit Recht als Teufel bezeichnen, die dahinter stehend
wirkende Kraft als Satan.

Dieser hat es schlau im Laufe der Zeit dahin gebracht, dass die wissenschaftlich „aufgeklärten“ Menschen glauben, es gäbe
ihn gar nicht. An Intelligenz und Raffinesse ist diese Wesenheit Menschen haushoch überlegen. Gottesliebe, Nächstenliebe und
gläubiges Vertrauen auf den Beistand des Geistes Christi bietet Schutz nicht in die Fänge dieser Kraft zu geraten.

Sicherlich mag es Menschen, also Teufel geben die den Satan, ihren Herrn und Meister an Bosheit noch weit übertreffen
wollen.

1058  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 17.10.2015 um 13:51 Uhr

/>Der Appell des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Wahrheit der Offenbarung sei im steten Gespräch mit den profanen
Wissenschaften zu suchen, und die Verkündigung des geoffenbarten Wortes sei der Vorstellungswelt und Sprache der
heutigen Völker anzupassen (Pastoralkonstitution Art. 44), ist vielleicht fur keinen Bereich aktueller und gebieterischer als fur
den des Teufelsglaubens.

Man führe sich einmal vor Augen, zu welchen Verzerrungen der christlichen Botschaft der Teufelsglaube geführt hat, welch
gewaltiges Leid er über die Menschheit brachte.

Und wie sehr wurde die ursprüngliche Gewißheit der frühen Kirche, durch Jesus Christus von der Tyrannei der "Mächte" befreit
zu sein, im Laufe der Jahrhunderte immer mehr durch Teufels- und Dämonenangst verschüttet.

Daß mit der Ablehnung des Teufels nicht auch die Realität des Bösen geleugnet wird, dürfte jedem selbstverständlich sein, der
die Botschaft der Propheten und des Neuen Testaments kennt. Und sicher zeigt sich das Böse heute vornehmlich auch in den
Medien: da hat [i]Jung-Stilling[/i] (bzw. sein Sprachrohr Herr [i]Haltaus Unverzagt[/i]) in seiner "nachtodlichen Belehrung"
durchaus recht.

Der Teufelsglaube ist jedenfalls eine Verfälschung der christlichen Offenbarung. Es kann kein Zufall sein, daß er in keinem der
klassischem Glaubensbekenntnisse erwähnt wird.

http://www.bistum-hildesheim.de

1057  Leo Aigner  aus Kärnten 17.10.2015 um 9:03 Uhr

Liebe Jungstilling-Leute in Siegen!

Ein Studienfreund schickte mir heute einen Auszug aus der Jung-Stilling-Belehrung über die modernen Medien. Das ist unübertrefflich
aufgezählt (ich war überrascht, wie viele Negativausdrücke da zusammenkommen) und einwandfrei gereimt: alle Achtung!

Aber zum Kern der Sache: glaubt Ihr wirklich an den Teufel?
Selbst in der katholischen Theologie heute hat man sich davon freigemacht.

Die in der langen Aufzählung beschriebenen Negativa kommen meines Erachtens ganz einfach aus der angeborenen Bosheit der
(meisten??) Menschen.
Das erklärt doch auch ohne Teufel alles.

Was meinen andere dazu?

Viele Grüße von weither, Leo Aigner.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/teuflisches_wirken_heute.pdf
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1056  D. Hellmann  aus Bremen 15.10.2015 um 11:18 Uhr

nta]Hallo Herr Wenzel! Hallo Herr Kuhn!
'
Der Eintrag von
'
Armin Kottmann (Marburg) vom 11. Oktober 2015
'
liegt doch auf der gleichen Linie.
'
Das erkennt man doch schon an den Smilies.

Kommentar: It is hard to distinguish whether or not it is a provocative entry. Nonetheless, the number of messages and of
visits of the page (on average every day about 40) is surprising.

1055  Huhn, Oskar  aus Saarland 14.10.2015 um 16:08 Uhr

/>wenn ich auch einmal dazu was sagen darf:
mich sprach das was bei den theologiedownloads zu "reiner glaube" gesagt wird sehr an.
ich glaube man muß hier in jeder richtung tolerant sein.
sicher gibt es auch leute die über den umweg des mariakults zu unserem herrn gelangen.
aber genau so viele bleiben sicher daran hängen.
die erscheinerei ist natürlich peinlich.
und auch ich glaube daß der Herr franzel das mit der schwindelei in kärnten spöttisch meint.
sowas riecht ja schon von weitem nach bauernfang und nepp.

http://www.bistum-trier.de/dekanat-saarbruecken/

1054  Ellen Häußler  aus BaWü 14.10.2015 um 12:08 Uhr

"Nachtodliche Belehrungen"
....................................................................

[size=12]Danke für die inhaltstiefen Gedichte!
Sonst rühren Reime ja das [i]Gefühl[/i].
Hier sprechen diese aber den [i]Verstand[/i] an.
Das ist (zumindest für mich) ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Aber immerhin: auch so lassen sich Gedanken transportieren!

Ellen Häußler.

Kommentar: It could be proved that the attention factor of a text increases if it is rhymed. However, this applies only to
readers with a feeling for language. But such a readership may be presumed here.

1053  Holger Wenzel  aus Lindau 14.10.2015 um 11:59 Uhr

Hallo Herr Pfarrer!

Ich glaube aus der Art, wie der Franzel geschrieben hat, daß er es satirisch meinte.
Sicher will er nur auf den (auch hier ja schon diskutierten) Unfug in Bad Leonhard hinweisen.
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1052  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 12.10.2015 um 17:27 Uhr

/>Lieber Her Franzel:

"Kardinaille" und "Gottöberste" hört sich aber verächtlich in Bezug auf diesen Personenkreis an! Gewiß darf man diesen Herren
doch -- wie jedem und jeder in einem verantwortlichen Beruf -- gute Absichten unterstellen. Und man darf eine ganze
Berufsgruppe -- ob nun Lehrer, Ärzte, Richter oder uns Seelsorger -- doch nicht nach einigen wenigen Auffälligen beurteilen.

Das würde -- von anderen Gesichtspunkten einmal abgesehen -- das Vertrauen in die vielfältigen, zur Existenz eines jeden
notwendigen sozialen Beziehungen zerstören. Der faule Lehrer, der Ärztepfuscher, der bestechliche Richter oder der verdrehte
Pfarrer sind doch immerhin die Ausnahmen!

Aber nochmals zu den Marienwallfahrten; ich hatte mich auf dieser Plattform schon mehrmals dazu geäußert.

Kein Katholik ist verpflichtet, an die Erscheinung der Gottesmutter wo auch immer zu glauben. Die Katholische Kirche bietet --
was viele Außenstehende nicht sehen -- neben dem verbindlichen Glaubensgut, ausgedrückt kernhaft im gemeinsamen
Glaubensbekenntnis, außerordentlich viele Formen der Frömmigkeitsentfaltung an. Das zeigt sich unter anderem in den
zahlreichen Orden, Genossenschaften, geistliche Gemeinschaften usw., deren des Hunderte gibt, und deren jede ihr eigenes
Gepräge in der Gottesverehrung aufweist. Katholizität heißt schließlich ja Vielfalt.

Selbst wenn auch der Papst die Marienerscheinung von Fatima für "echt" (was immer das letztlich sein mag) hält, so ist
dennoch kein Katholik schuldig, seinerseits an eine Erscheinung und Botschaft dort zu glauben.

Auch nach der Lehre der Katholischen Kirche geht das Heil ausschließlich von Jesus Christus aus --- und von keiner
Marienerscheinung.

Was nun die von Ihnen empfohlenen Marienerscheinungen in St. Leonhard anbelangt, so will ich mich eines erneuten Urteils
darüber enthalten. Ich habe dazu in meinem Eintrag vom 26. Juni 2015 bereits meine Meinung kundgetan.

http://www.bistum-hildesheim.de

1051  Franzerl  aus Österreich 12.10.2015 um 12:35 Uhr

egray]
A gehts!

Die Maria von Medjugorje ist doch heidipritsch und anzestral!
Und die Maria von Fatima iss doch mehr für die Gottöbersten und die Kardinaille

Kommts zur Mutter vom Schloßberg!

http://leonharder.blogspot.de/2014/10/marienerscheinung-in-bad-st-leonhard.html

Djere,
Franzerl

http://www.youtube.com/watch?v=nJhpUJ9J6jo

1050  Christoph  aus 11.10.2015 um 16:56 Uhr

Beten ist immer gut.
Aber bitte an die richtige Adresse: [b]Jesus Christus![/b]
Gebete an die sogenannte Himmelsmutter in Medjugorje jedenfalls sind kaum zu empfehlen, da sie den Weg, die Wahrheit
und das Leben nicht erreichen können. :confused:
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1049  Armin Kottmann  aus Marburg 11.10.2015 um 12:57 Uhr

:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:

[b]F u n d ![/b]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[size=12]Re: Zu den "nachtodlichen Belehrungen" Jung-Stillings
• •
Samstag 5. März 2011, 21:56
Das hängt mir zu hoch!

Die warnenden Botschaften unserer Himmelsmutter in Medjugorje werden als Phantasien von "Lügenblagen" abqualifiziert.

Die sog. "nachtodlichen Belehrungen" des Calvinisten und Freimaurers Jung-Stilling geniessen selbst in strengkatholischen
Kreisen Vertrauen.

Da kann man nur noch beten!

:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[b]Quelle:[/b]
http://forum.ihlisoft.de/viewtopic.php?t=33&start=50

http://forum.ihlisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=33

1048  Gemeindechrist  aus Siegerland 10.10.2015 um 10:17 Uhr

Herr Professor Merk!

In "Bibelchristen" reimen Sie;

......[i]Nicht bloss des 'reinen Glaubens' Hüter,

......Nein: auch die lieben Maurer-Brüder

......In GOttes Herz sind SEine Kinder

......Die mag und liebhat ER nicht minder.[/i]

Glauben Sie den wirklich, daß unser Herr die "lieben Maurerbrüder" genau so "mag und liebhat" wie diejenigen, die ihm in der
Gemeinde und in der Welt dienen und für ihn Zeugnis ablegen? Das hieße ja, daß letztlich kein Unterschied zwischen Christen
und Atheisten, zwischen der Gemeinde und der Loge, zwischen Licht und Finsternis wäre! Bei Jung-Stilling liest sich das ganz
anders!

Kommentar:  As a matter of course I believe that God loves the freemasons -- and even papists -- not one bit less than the
pietists, revivalists and all others in this line. I have expressed this my opinion repeatedly in the after-death teachings. God has
no favourite children. --- But you are right that Jung-Silling shared your views. However, do not forget: Jung-Stilling also was a
freemanson.
http://www.egv-sw.de/wir-ueber-uns/
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1047  Akademischer Theologe  aus München 08.10.2015 um 9:07 Uhr

Leider wird man heute (und vielleicht war es früher nicht viel anders: ich kenne mich auf diesem Feld nicht genauer aus) am
ehesten wahrgenommen, wenn man etwas beschimpft. Bei flüchtiger Durchsicht der Einträge hier bestätigt sich das.

Ich hingegen will (was ich schon länger vorhatte) den "nachtodlichen Belehrungen" hiermit höchsten Beifall spenden.

In lichter, fremdwortfreier und gefälliger Sprache und tadelloser Versifikation werden Themata zu verschiedenen
Sachgebieten behandelt, die auf ein breites und gründliches Wissen und auf ein sicheres Urteilsvermögen des Autors (denn
trotz der vielen Namen ist es ja ein Einziger: das dürfte kein Geheimnis mehr sein) schließen lassen.

Und dann sind den Dichtungen Noten angehängt, die den höchsten Ansprüchen der Wissenschaft genügen und die oftmals
zeigen, daß einigen scheinbar flott hingeworfene Verseszeilen ein gründliches Quellenstudium voranging.

Ich kann aus der Sicht meiner Wissenschaft, der Theologie, nur sagen: sehr gut! Auch die mir persönlich nicht immer
gelegenen Werturteile sind so nett versifiziert und quellenmäßig untermauert, daß zumindest ich angeregt werde, darüber
noch einmal nachzudenken.

Wenn der Name "Stilling der Zweite" nicht schon vergeben wäre, so müßte man ihn dem Stillings-Oberfreund in Siegen
zuerkennen.

Vielen Dank, Herr Kollege! Ich habe viel von den "nachtodlichen Belehrungen" an zusätzlichem Wissen (auch in scheinbar
nebensächlichen Dingen wie die Standesverhältnisse oder die akademische Zuordnung der Naturwissenschaften zur Zeit von
Jung-Stilling) und vor allem auch an Anregungen empfangen!

Lassen Sie sich ja nicht durch grämliche Mäkelei verdrießen!
http://www.uni-muenchen.de/index.html

1046  Holger Wenzel  aus Lindau 06.10.2015 um 19:35 Uhr

Hallo Christoph!

Volle Zustimmung!
Es ist hier sicher viel Neid und Eifersucht im Spiel.
Immer, wenn etwas gut läuft, sind welche eingeschnappt, weil sie es nicht so gut können.
Das liest man aus vielen Zuschriften hier heraus.

1045  Christoph  aus 04.10.2015 um 18:46 Uhr

Warum sich Leute unbedingt gerade die nachtodlichen Belehrungen aussuchen um darauf herumzuhacken, statt Dinge die
unserer Gesellschaft so vielfach schaden zu bemängeln, ist ein sonderbares Rätsel.
.
An den nachtodlichen Belehrungen ist ja nun wirklich schon genug herumgemeckert worden. Als teuflisch und schlimmer
wurden diese ja schon des öfteren nachlesbar im Gästebuch abgekanzelt.
.
Trotzdem wurden Meckereien und viele Albernheiten allzeit tolerant veröffentlicht.
.
In unserer Gegenwart, wo leider vielfach Atheismus neben spiritueller Dumpfheit triumphieren, etwas geistig Hochwertiges,
wie es die nachtodlichen Belehrungen sind, im Netz zu veröffentlichen, sollte eher anerkannt denn kritisiert werden.
Besonders von angeblichen „Stillingfreunden“.
.
Nicht jeder hat die Fähigkeit, Mut und Lust sich andauernden Angriffe notorischer Kritiker, Neider und Besserwisser
auszusetzen. Deshalb mein besonderer Dank und Anerkennung dem Initiator und Schöpfer dieser Webseite.
.
Wer wirklich sachlich Kritisches mit Substanz zum Thema beitrug, ist hier nach meiner Beobachtung noch nie mundtot
gemacht worden.
.
Widerspruch, auch energischen zu erfahren, ist etwas völlig anderes. In eine dunkle Ecke mag sich jemand verkriechen, der
etwas zu verbergen hat, sonst gibt es keinen Grund dazu.
.
Was man anderen vorwirft, ist oft Projektion eigener unbekannter Seelenanteile. Sagt zumindest die Psychologie.
Selbsterkenntnis hilft dunkle Ecken auszuleuchten.
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1044  L. K.  aus Leipzig
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Langsam, Stillingleute!
Erst wird die freundliche Frau Josefine verbannt.
Jetzt soll auch noch jeder mundtot gemacht werden, der an den "nachtodlichen Belehrungen" herummeckert.
Damit verkriecht Ihr Euch ja ganz in eine dunkle Ecke!
Überlegt Euch, ob das in Eurem Interesse ist.
Ein Stillingsfreund

http://www.augen-und-laserzentrum.de/

1043  Christoph  aus 02.10.2015 um 20:39 Uhr

]Sehr geehrter Herr Professor Merk!
.
Solch wirklich dreist dümmlich substanzlose Kommentare sollten besser nicht veröffentlicht werden. Da erübrigt sich doch
jedwede Diskussion. Erkennbar drückt sich hier entweder böswillig hasserfüllter Atheismus, oder ein total borniertes
Religionsverständnis aus.
.
Zu dem Herrn Kommentator passt ein Spruch Jesu ganz wunderbar, “lasst die Toten ihre Toten begraben“.

.
Sich mit geistig Toten zu unterhalten wäre tatsächlich eine allergrößte Albernheit! :eek:

1042  Helmut Reusch  aus BaWü 02.10.2015 um 14:24 Uhr

quot;Nachtodliche Belehrungen"

Sagt mal Jung-Stilling-Leute in Siegen: glaubt ihr selbst denn wirklich an die Albernheiten, die Ihr da verbreitet?
Habt Ihr auch schon einmal überlegt was ihr damit anrichtet?
Viele Einfältige nehmen das doch für bare Münze!
Als ob wir nicht schon genug von solchen Geschichten hätten!

Kommentar:  Nobody is obliged to take note of the after-death teachings. But let us have the liberty to offer them.

1041  Jan H. R. Verhoeven  aus Amsterdam 27.09.2015 um 10:33 Uhr

Guten Tag!

Ich möchte anvragen ob Jung-Silling auch hierzulande auf Reisen war wie er lebte.

Danke.

Jan. H. R. Verhoeven

Kommentar:  As far as we know, Jung-Stilling did not visit the Netherlands. Nontheless he had there a large fan community,
and his main publications have been translated into Dutch.

1040  D. Hellmann  aus Bremen 23.09.2015 um 12:34 Uhr

n]
Liebe Frau Josefine,

ich bin an Jung-Stilling interessiert und schaue jede Woche in dieses Aussprache. Da möchte ich Ihnen für Ihren freundlichen
Gruß vom 16. September danken und Sie zurückgrüßen.

D. Hellmann

Kommentar: After due consideration your message was activated, primarily to demonstrate that Jung-Stilling-community is
really not humourless. But in general this platform is not a podium for exchanges of greetings.
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1039  S. Merian  aus Schweiz 22.09.2015 um 19:59 Uhr

Guten Tag!

Hingewiesen wurde ich darauf, dass in vielen Berichten über das Auftreten von Johann Heinrich Jung-Stilling nach seinem Tod
mein Vorfahre Münsterpfarrer Emanuel Merian genannt und wegen seines Gutachtens gegen die "Theorie der Geisterkunde"
getadelt wird.

Zu Bedenken geben wollte ich, dass durch die "Theorie der Geisterkunde" in Basel und darüber hinaus ein bis zu dieser Zeit
nicht bekannte Gespensterfurcht angeregt wurde.

Als die mit dem Amt des Münsterpfarrers ihm obliegende Aufgaben als Antistes war er verpflichtet, hier einen klarstellenden
Kommentar zu geben.

Mit einem freundlichen Gruss aus der Schweiz
S. Merian.

Kommentar: Nowhere your forefather is accused to have acted recklessly.
Please find more information about this matter at Gerhard Merk: Geister, Gespenster und Hades. Siegen (Jung-Stillin-
-Gesellschaft) 1993 with a lot of facts about Emanuel Merian and his views on Jung-Stilling.
http://www.stroux.org/patriz_f/stMe_f/MeV_f.pdf

1038  Christoph  aus 22.09.2015 um 14:59 Uhr

@Laimgruber, Sepp aus NÖ

Es gibt im Netz gewiss Foren mit fröhlichen und aufgeschlossenen Menschen zu genüge. Solche gegebenenfalls an Jung-
Stilling interessierten Schreiber, wenn diese essenziell etwas zum Thema beizutragen hätten, wären mit ihren Beiträgen
gewiss eine Bereicherung.

Aber so lange das nicht der Fall ist, dürften solche sich lieber in Foren der Spaß- statt Jung-Stilling Gesellschaft vergnügen,
wobei Humor auf gehobener Ebene hier immer gerne gesehen ist.

Sauertöpfische oder beleidigte „ich-hab-immer-recht-Streithämmel“ -- gleich, worauf sie sich begründen -- erscheinen mir
tatsächlich noch unpassender wie die fröhlich Frau, Josefine mit ihren etwas inhaltslosen Grüßen. :smile:

1037  Laimgruber, Sepp  aus NÖ 22.09.2015 um 9:07 Uhr

k]
Zum Posting von Lothar R. vom 18. September 2015
=========================================

Was auch mich stutzig macht ist die Art und Weise, wie man hier mit fröhlichen und aufgeschlossenen Menschen wie der
Frau Josefine umgeht. Sie haben recht: ein freundlicher Gruß gilt hier als unpassend. Arme, sauertöpfische Jung-Stilling-Leute!

Kommentar: Dear Mr. Laimgruber: The intention of this podium are comments and interchange of ideas on Jung-Stilling. The
friendly Mrs. Josephine has contributed nothing - in fact zero - to this aim. Please understand that here is no dumping ground
for anonymous jokers. And believe me: Jung-Stilling people surely are not sour and grumpy. But you will discover easily such
characters among those who wrote in this guestbook -- especially Bible-bullheaded and Mary-devotees.

1036  Holger Langer  aus Hessen
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n]Schönen Sonntag!

Ich zähle mich auch zu den "Jungs-Stilling-Fans" und habe mich in diesem Gästebuch ja auch schon geäussert.

Gestern und diesen Frühnachmittag las ich "Jung-Stillimg. Ein Umriß seines Lebens" von Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk in Siegen.

Für diese wirklich lebendige Schilderung möchte ich mich hiermit bedanken!

Was ich allein "am Rande" dazugelernt habe, lohnte an sich schon die Lektüre.

Das Leben von Jung-Stilling ersteht hier in allen Facetten vor Augen.

Danke auch für die klare deutsche Sprache!

Holger Langer
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1035  dilldapp  aus eiserfeld 19.09.2015 um 12:25 Uhr

hi

ich bin über den flim von roman auf die seiten gekommen.
habt ihr eigendlich auch was für jüngere leute?
also ich bin intressiert!!

Kommentar: Dear Mr. Dilldapp: We do whatsoever we can that young people become acquainted with Jung-Stilling. Please
contact us and submit proposals what should be done, for it can be assumed that you have some ideas how this aim can be
attained.

1034  Jochen Altmeister  aus Schwabenmetropole 18.09.2015 um 21:36 Uhr

Hallo!

Fast jeder Eintrag in dieses Forum wird in englischer Sprache (ich weiß natürlich, daß die :-} im Hauptstudium heute üblich
ist!) kommentiert.

Was mich aber wundert, daß Ihr überhaupt nicht auf den Vorschlag des Marketing-Mannes hier vom 31. März 2015
eingegangen seid.

Also ich halte das für genau den richtigen Weg, um Jungstilling bekannter zu machen. Und mit den "Nachtotbelehrungen" habt
Ihr doch den Boden schon gepflügt und geeggt!

Sicher gibt es Busunternehmer, die das gern aufgreifen und Wunderheilungsfahrten zum Jung-Stilling-Grab in Hilchenbach
(Siegerland) anbieten. Und dort gibt es sicher auch Leute, die dann ein paar Jungstilling-Devotionalien verkaufen und sich so
etwas dazuverdienen.

Könnt Ihr das denn nicht organisieren?

Tschau, Jochen.

Kommentar: Dear Jochen: The tomb of Jung-Stilling is not located at Hilchenbach but at the central cemetery Karlsruhe where
Jung-Stilling lived in his last years und died there. As to the suggestion to arrange pilgrimages, we have substantial inhibitions
(and much scruples). But we shall reflect on this proposal.
http://www.stuttgart.de

1033  Lothar R.  aus NRW 18.09.2015 um 11:18 Uhr

n]Liebe Jung-Stilling-Leute!

Im Juni hatte ich schon einmal eine Frage hier gestellt, die aber nicht beantwortet wurde.
.......................................................................................................................................

Konsterniert hat mich nun, wie hier die sympathische Frau Josefine abgewürgt wird.
Darf man denn hier nicht einen freundlichen Gruß einstellen?

Beleidigend finde ich, was die Stillings-Freundin am 30. 09. letzten Jahres geschrieben hat: "Kann man denn solche Unfug-
Einträge wie die wiederholten Zuschriften jener übergewichtigen, plumpen und offenbar dazu auch noch betrunkenen Frau
Josefine nicht löschen?"

Lothar R.

Kommentar: Dear Lothar: The Stilling-community for the most part consists of more settled women and men (most of them
>60) who feel kidded themselves by posts as those of Josephine. Our Jung-Stilling-research project is a serious matter and
there is really nothing to laugh about. Fortunately [or should I write unfortunately??], we have no members who are of the
cheerful nature as Josephine.

1032  Josefine  aus Fezheim 16.09.2015 um 12:50 Uhr

Wollt nur mal wieder "Guten Tag" sagen!

:lol: Eure Josefine :lol:

Kommentar: Josefine: you are an undesirable here. That really is the last time that your message will be activated. Please note the
complaint stated on Sept. 30, 2014 in this forum.
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive95/sly-park-003.jpg
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1031  Vikar J. K.  aus Thüringen 15.09.2015 um 10:39 Uhr

br />Guten Tag!

Was ich als unstimmig empfinde, sind die bei "nachtodliche Belehrungen zu Theologie" gemachten Aussagen zum
Seelsorgedienst in "Priestertum" und "Zölibat".

Es wird die Ordination in unserer evangelischen Kirche und ebenso die Priesterweihe in der katholischen Kirche als zumindest
entbehrlich hingestellt: eigentlich aber als überflüssig beurteilt.

Jeder und jede sollte des anderen Bruder, Schwester und gleichzeitig Priester sein.

Ist das (zumindest im Grunde) eingeführt, wie bei manchen Gruppen der Gemeinschaftsbewegung, dann beklagt sich der mit
der Stimme von Jung-Stilling sprechende Schreiber (in meinen Augen zurecht) über die dürftige, primitive und theologisch
engstirnige Pastoration durch Seelenpfleger und Stundenhalter.

Ich frage mich: wie sind solche Aussagen kompatibel?

Kommentar: "In medio tutissimus ibis" was the motto of Jung-Stilling. This also applies here.
http://www.ekmd.de/

1030  Auch ein Heimatfreund  aus Siegen-Eiserfeld 11.09.2015 um 18:01 Uhr

da sind viele interessante Sachen abgespeichert.
Sie machen unsere Heimat weitum bekannt.
Im eigenen Land galt der Prophet noch nie etwas.
Selbst Jesus wurde in Nazareth ausgelacht.
Und hier bei uns im Siegerland sind Vorträge über alles und nichts.
Aber daß man auch mal den Professor Merck oder einen seiner Leute zu einem Vortrag über Jung-Stilling einlädt kommt nicht
in Frage.
Warum eigentlich nicht?
H. O.

Kommentar: Dear homeland friend: I fear you have no in-depth knowledge of the typical Siegerland mentality. Otherwise you
would not provide such an eccentric proposal. Read Book of Wisdom 2:24.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_div_jst/siegerland_und_jung_stilling.pdf

1029  Gemeinschafts-Christ  aus Baden 10.09.2015 um 21:45 Uhr

et]
Ich verstehe nicht die Mißbilligung der Gedanken in der sog. "nachtodlichen Lektion" über "Bibelchristen". Ich finde den darin
vertretenen Standpunkt völlig richtig: wenn eine Gemeinschaft sich abkapselt, schadet sie sie unserer Evangelischen Kirche und
obendrein auch sich selbst. Vor längerer Zeit hörte ich ein Referat über Jung-Stillings "Theobald oder die Schwärmer". Da wird ja von
Jung-Stilling Schritt für Schritt gezeigt, wie sich eine Gemeinschaft ins Abseits katapultiert.
****************************************************************************************
Bei "Priestertum" hätte ich mir gewünscht, daß Herr "Achtnicht Ihrenhohn" doch etwas näher auf die Berufsvorbereitung der Prediger
in der Gemeinschaftsbewegung und in den Freikirchen eingeht. Ich weiß, das ist ein sehr heißes Eisen! Ich halte es für vermessen,
wenn man im Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes Gutwillige nach vier Semester Ausbildung in einer Bibelschule als
Prediger (und oft damit verbunden auch als Gemeindeleiter) einsetzt. Es ist teilweise zum Heulen, was diese in allerbester Absicht
der Gemeinde verkünden. Aber sicher gehört das nicht auf diese Plattform.

http://www.dmoz.org/World/Deutsch/Gesellschaft/Religion_und_Spiritualit%C3%A4t/Christentum/Glaubensrichtungen/Evangelische/Gemeinschaftsbewegung/

1028  Siegerländer Heimatfreund  aus Siegen 10.09.2015 um 12:16 Uhr

br />"Geistergrube im Wald" bei "nachtodliche Belehrungen zu verschiedenen Themen"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ersklassig!
Warmen Dank von einem Heimatfreund, der das zu schätzen weiß.

Kommentar: You are one of the few who took note at all of the various stories told by chanelling of Jung-Silling about his
homeland.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_div_jst/geistergrube.pdf
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1027  Schulmann  aus Hansestadt Bremen 07.09.2015 um 14:20 Uhr

k]
Die hier viel zitierten "Monita Salutaria" habe ich mir vom Server der Bayrischen Staatsbibliothek gestern downgeloadet.

Was da von der Gottesmutter Maria an ihre Verehrer gesagt wird, ist in allem hoch aktuell: da hat der Autor von "Reiner
Glaube" (fiktiver Dialog mit Johann Heinrich Jung-Stilling über die Marienverehrung) durchaus recht!

Besonders gefiel mir auf Seite 14:[color=navy] "Ne arbitremini me aliam esse hic, aliam ibi, aliam in Monte ferrato, aliam in
Monte-acuto (sic!): Eadem sum semper. Nolite contendere pro hac vel illa figura, pro hoc vel illo loco."

k]Zu Deutsch:
"Glaubt doch ja nicht, ich sei eine Maria hier, eine andere da, eine andere am Eisenberg, eine andere am Spitzberg: ich bin
immer dieselbe. Eilt nicht zu dieser oder jener Statue, zu diesem oder jenem Ort."

Und auf Seite 13:[color=navy] "An putatis mihi placere quod splendeant luminaribus Imagines mea?"

k]Zu Deutsch:
"Glaubt ihr mir dadurch zu gefallen, daß meine Bilder in Lichterglanz getaucht sind?"

Es gibt wohl wenige katholische Kirchen, wo nicht vor einem Marienbild Kerzen brennen. Und -- Gott sei's geklagt! -- auch in
evangelischen Kirchen wie selbst dem Michel in Hamburg brennen Wachskerzen vor einer großen Marienstaue, anstatt (wie
dort) nächst dem Bild von Martin Luther am Ausgangsportal.
.

Kommentar: Please understand that comments on "Reiner Glaube" henceforth are not activated anymore. There are sixty or
so after-death teachings with Jung-Stilling which deserve more attention. A broad discussion on marianisation does not belong
here.

1026  Normaler Katholik  aus Bistum Augsburg 06.09.2015 um 12:23 Uhr

hrter Herr Jocher:
In jeder Gruppe gibt es "Spinner". Und je grösser ein Kollektiv ist, desto höher steigt diese Wahrscheinlichkeit.
Fachkundige Theologen in den kirchlichen Behörden haben die in der "nachtodlichen Belehrung" überschwänglich
herausgestellten Schriften als nicht mit der Praxis der katholischen Kirche konform eingestuft.
Und sicher gibt es gerade auch bei der Marienverehrung Übertreibungen.
Aber bei "Reiner Glaube" wird das Kind mit dem Bad ausgeschüttet.
Wobei noch zu bemerken ist, daß die ursprünglichen Aussagen in den zitierten "Monita Salutaria" ja durchaus diskutabel sind.

Kommentar: Thanks for the insight that the Monita Salutaria are worthy of discussion. Surely more was not intended by
Kindmouth Truetochurch.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf

1025  Armin Jocher  aus Wien 06.09.2015 um 10:38 Uhr

Im Gegensatz zu anderen, die hier gegen die "nachtodliche Belehrung" vom "Reinen Glauben" gebelfert haben, finde ich diese
und auch gerade im viel kritisierten Anmerkungsteil prima. Wird doch aufgezeigt, daß es im scheinbar so monolithischen
katholischen Block durchaus auch Stimmen der Vernunft gibt. Danke, Herr Kirchentreu!

Armin Jocher

1024  Normaler Katholik  aus Bistum Augsburg 03.09.2015 um 9:07 Uhr

einmal ein Frage an "Liebmund Kirchentreu":

Ist denn noch irgend eine abseitige, jahrhundertealte Schrift eines katholischen Apostaten gegen die Praxis der
Heiligenverehrung zu finden, die Sie nicht in den Anmerkungen zu "Reiner Glaube" genüsslich vorgestellt haben?

Kommentar: The literature mentioned in connection with the MONITA SALUTARIA considers only serious academic inner-
Catholic writers, and none of them is an apostate.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf
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1023  Gemeinschaftschrist  aus Schwabenland 29.08.2015 um 9:02 Uhr

Herrn Pfarrer aus dem schönen Schwabenland.
______________________________________

Ihre Feststellung vom 10. August hier in diesem Forum ist durchaus richtig.
Ja: die Gemeinschaftsbewegung hat auch im Südwesten ihre eigene organisatorische Struktur gefunden, unabhängig auch
gerade von der Württemmbergischen Landeskirche.

Dadurch aber sind Tausende mit der Botschaft Jesu bekannt geworden, die in Predigten vieler Pfarrer den christlichen
Glauben nur als Religion der Mitmenschlichkeit und des fairen Handelns kennenlernten.

Danken wir Gott dafür!

Die in dem Poem "Verfremdete Kirche" dargelegten Vorhalte gegen die Gemeinschaftsbewegung sind samt und sonders
falsch!

Herr Duldstill Ihrenspott zeigt deutlich genug seine Abneigung gegen den lebendigen Geist in den Gliederungen und Gruppen
der Gemeinschaftsbewegung.

Kommentar: The community movement loses any reason to exist if it is not acting as a fertilising part of the respective
regional Protestant state church: that is the key message of "Verfremdete Kirche" in line with the teachings of Jung-Stilling.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/verfremdete_kirche.pdf

1022  Akademischer Rat  aus Nordrhein-Westfalen 28.08.2015 um 9:00 Uhr

/>
Bei "Theologie": *Gericht und Gnade*
..............................................................

Das "sola gratia" wird meines Wissens nach an Theologischen Fakultäten deutscher Universitäten heute nicht mehr so
gelehrt.
Höchstens in der Dogmengeschichte wird diese Position noch nachgezeichnet.
Man neigt der auch von Jung-Stilling vertretenen und in dem Poem zum Ausdruck gebrachten Lehre zu.
Das sollte vielleicht doch schärfer zum Ausdruck gebracht werden.
Jetzt sieht es so aus, als ob das heute noch verbreitete evangelische Glaubenslehre sei.

Kommentar: The aim was to compare the theological doctrine as to °sola gratia° between Luther/Calvin and Jung-Stilling.
What is taught about this question in today's academic theology is not subject of the exposition.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/gericht_und_gnade.pdf

1021  Thomas Enderle  aus Bayern 27.08.2015 um 11:22 Uhr

/>Nachtodgespräch "Leib und Seele"
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Hallo!
Normalerweise schreibe ich aus Prinzip nicht in Gästebücher.
Aber "nulla regula sine exceptione"

Ich muß hier zum Ausdruck bringen, daß ich die Lehre vom Hylemorphismus in solch geschliffener, didaktisch hervorragender
und auch noch poetisch gestalteter Weise bisher nirgendwo vorgefunden habe.

Auch die Anmerkungen verdienen die Note "summa cum laude".
Danke für manche Informationen dort.
So wußte ich nicht, daß es den Mercier inzwischen als Digitalisat gibt.

Man dankt sehr herzlich
Chapeau!



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

1020  Christoph  aus 25.08.2015 um 13:21 Uhr

@ Hessischer Bibelchrist

Unter der Prämisse von:

[i]„Solch falscher Bibelglaube führt
Nach rückwärts flugs und Abgunst schürt“[/i]

wäre Ihre Forderung nicht von der Hand zu weisen.
Dass Sie die Nachtodlichen Belehrungen insgesamt scheinbar teuflischen Wirken zuordnen möchten (Ihre Webseite deutet
darauf hin) ist verständlich, da Ihnen gewisse Wahrheiten bezüglich Glauben, Bibel und Auslegung wohl nicht so richtig
schmecken mögen.
Aber es ist schon alles stimmig, richtig und wahrhaftig was da über “Bibelchristen“ einer bestimmten Sorte mit dem “allein
richtigem“ Glauben unter dem Vers „Bibelchristen" so treffend ausgesagt wird. :sad:

1019  Bibelchrist  aus Hessenland 25.08.2015 um 10:45 Uhr

uch meinserseits nur ein ganz kurzer Eintrag:
Die "Belehrung" über "Bibelchristen" müsste der sog. nachtodlichen Belehrung "Vom teuflischen Wirken heute" zugeordnet
werden!!

Kommentar: All statements regarding the relevance of the Scripture is based on the state of today's academic biblicistic
science.
http://www.Bibelchristen.de

1018  Pfarrer im schönen Schwabenland  aus Württemberg 24.08.2015 um 17:10 Uhr

nta]Die Gemeinschaftsbewegung ist doch längst zu einer in allem autonomen Konfession geworden!
Alles, was hier bei "Verfremdete Kirche" gesagt wird, ist durchaus treffend.

http://www.elk-wue.de/

1017  Herbert W.  aus Niedersachsen 23.08.2015 um 11:17 Uhr

r />Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Im Juni des Jahres hatte ich Sie bereits das Resultat der Diskussion in unserem akademischen Hauskreis hier auf dieser
Plattform wissen lassen.

Wir hatten nun letzte Woche Ihre Jung-Stilling in den Mund gelegten Äusserungen zur "Verfremdeten Kirche" kontrovers
besprochen. Die Standpunkte der Damen und Herren unseres Kreises spiegelten hier natürlich auch ihre Stereotypen,
Erlebnisse und (in einem Fall) Bindung an die Gemeinschaftsbewegung wieder.

Wenn wir Sie in Ihrem Anliegen richtig verstanden haben, so werfen Sie der Gemeinschaftsbewegung vor, die "agile Schicht"
aus der Landeskirche herauszuführen, hinein in eigene, engagierte Gemeinschaften. Die weniger beweglichen, also die mehr
oder weniger ungewandten Menschen bleiben in den Pfarreien der Landeskirchen zurück. Sie bringen zwar nicht ausdrücklich
das Bild vom Weizen und Spreu, aber es steht unverkennbar dahinter.

Sie verdammen alle Gruppen der Gemeinschaftsbewegung, wenn diese sich separieren und nicht auch auf die
landeskirchlichen Strukturen belebend rückwirken.

Mehrheitlich waren wir uns in dieser Beurteilung einig.

Was kritisiert wurde: Sie übersehen die offenkundige Tatsache, daß viele evangelische Christen im landeskirchlichen Raum
aus verschiedenen Gründen (theologisch, sozial) keine Heimat mehr finden. Diese Menschen fängt die
Gemeinschaftsbewegung auf.

Es ist also Ihr Tadel, die Gemeinschaftsbewegung lauge die evangelische Kirche aus, zumindest doch um diesen Aspekt zu
ergänzen.

Wiederum aber herzlichen Dank auch für diese "nachtodliche Belehrung"!

Kommentar: Even in a myriad-damage will always be a bit of benefit. Account must be taken to *the relations*.
http://www.gerhardmerk.de/gaestebuch-stilling
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1016  Adrian Bomhof  aus Friesland 21.08.2015 um 15:12 Uhr

/>Mit Genuß verfolge ich seit einiger Zeit schon die Aussprachen in diesem Forum.

Es ist gut, daß auf hohem Niveau über die in den Jung-Stilling-Botschaften angesprochenen Fragen ein unzensierter
Gedankenaustausch stattfinden kann.

In vielen religiösen Foren ist das leider nicht möglich.
Zuschriften werden dann überhaupt nicht oder oft nur sinnentstellend verkürzt wiedergegeben.

Der Jung-Stilling-Arbeit der Universität Siegen wünsche ich viel Erfolg!

Adrian Bomhof.
http://www.friesland.de

1015  Leonhard Richter  aus Münster 16.08.2015 um 18:20 Uhr

Sehr geehrte Frau Schäfer,

Ihre Rüge trifft mich nicht!

Wenn Sie genau lesen, was ich schrieb, dann werden Sie feststellen, daß ich nur gefragt habe, ob dem negativ ausgedrückten
Zitat, ins Positive gewendet, der gleiche Sinngehalt zukommt.

Zum Inhalt des TRACTATUS BREVIS habe ich mit dieser Nachfrage genau so wenig eine Stellungnahme abgegeben wie auf die
darauf bezügliche Schrift MONITA SALUTARIA B.V. MARIAE AD CULTORES SUOS INDISCRETOS.

Ich möchte aber nun, da ich einmal hier angesprochen bin, nicht verheimlichen, daß beide Schriften meinen Gefallen finden.

Auch die Johann Heinrich Jung-Stilling untergelegte "nachtodliche Belehrung" über den reinen Christenglauben empfinde ich
als in allem sachlich mustergültig.

Hier wird (was sicher nötig ist!) Besonnenheit und Bedacht in Bezug auf den Marienkult angemahnt.

Die Achtung und Ehrfurcht, der wir als katholische Christen gegenüber Maria als der Mutter unseren Herrn entgegenbringen
sollten, darf nicht in Hyperdulie umschlagen und Maria dann (wie es ja in den MONITA gerügt wird) gleichsam als Untergöttin
gesehen werden, durch deren Vermittlung wir erst zu Gott kommen.

Und es ist nun einmal ein Skandal, wenn in einer Kirchengemeinde nur noch eine Handvoll an der sonntäglichen Meßfeier
teilnimmt, auf der anderen Seite aber zwei Busse voll werden, wenn es zu irgend einer "Schwindelgrotte" geht, in der sich eine
Erscheinung zugetragen haben soll, und aus der gar noch "schreckliche Botschaften" entquollen.

Die schulgerechte katholische Dogmatik weist zwar solcherlei Auswüchse zurück. Aber die seelsorgerliche Praxis bis hin zum
Papst setzt leider häufig genug ganz andere Zeichen.

Und wenn zur Entschuldigung gesagt wird: ohne Maria laufen uns Scharen von Gläubigen weg, dann ist zu fragen: heiligt hier
etwa der Zweck das Mittel?

Jedenfalls auch von mir ein "Dankeschön" an die Jung-Stilling-Leute, besonders auch für die Gelegenheit, eine offene,
unzensierte Aussprache über diese Thematik hier zu pflegen.

http://www.stadtdekanat-muenster.de

1014  Liselotte Schäfer  aus Freising 15.08.2015 um 8:07 Uhr

.
Den Eintrag von Herrn Leonhard Richter (Münster) vom 3. d. Mts. halte ich gelinde gesagt für eine Chuzpe.
Das sei heute, am 15. August, doch einmal deutlich gesagt.
.
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1013  Anselm R. Weber  aus Dresden 13.08.2015 um 18:04 Uhr

/>Liebe Jung-Stilling-Forscher!

Sie hatten 1987 in der Zweitauflage die Broschüre: "Zur Verschuldung der Entwicklungsländer. Ein Gespräch zwischen Johann
Heinrich Jung-Stilling und Treugott Stillingsfreund" herausgebracht.

Der darin enthaltene Hauptgedankengang ist zeitlos richtig und gültig.

Ich schlage vor, daß Sie diesen Text noch einmal neu auflegen.

Natürlich weiß ich, daß dies gerade in unserer Zeit bei manchen provokativ wirkt.
Aber (um mit Friedrich Schiller zu reden) "Der Wahrheit eine Gasse!"

A, R. Weber

Kommentar: It was possible to put out such ideas in 1987. But at the present time by re-publishing we would turn even our
friends to enemies, since in the meanwhile in Germany "open arms policy" (Willkommenskultur) towards immigrants from the
whole world is on the agenda. The question *why* these people are poor is socially tabooed.

1012  Oberhofgerichtsrat in Mannheim  aus 10.08.2015 um 17:44 Uhr

ude treibt zum Genuß, Seligkeit zur Arbeit.

In diesem Sinne: Alles Gute aus Mannheem!

Kommentar: Jung-Stilling had not the fondest memories of this city.

1011  Leni Wurm  aus Fulda 10.08.2015 um 12:45 Uhr

Hallo Jung-Stilling-Leute!

Kennt Ihr das:

http://forum.ihlisoft.de/viewtopic.php?t=33&start=50

Da regen sich ja viele mächtig auf!

Leni.

Kommentar: Thank you! However, there are many approving entries.
http://forum.ihlisoft.de/viewtopic.php?t=33&start=50

1010  Schmockesjan  aus schönste Stadt der Welt am Rhein mit größtem Dom 09.08.2015 um 11:07 Uhr

ue][b]
Hi Leutenz,
Euer oller Jung-Stilling paßt aber auch nit mehr in diese Zeit.
Habt Ihr nix Neues drauf?[/b]

Kommentar: Thales' circle, Pythagorean theorem and a lot of other old-age wisdoms are ultramodern. Why not profound
thoughts of Jung-Stilling?
http://www.stadt-koeln.de

1009  Jörg Galm  aus Hessen 08.08.2015 um 11:17 Uhr

Hallo!

In einem Vortrag über Mystizismus nannte der Redner auch die Jung-Stilling-Botschaften.
Nach einigem Suchen fand ich diese nun hier.
Also ehrlich gesagt: das ist nicht meine Kragenweite.
Aber vielseitig und routiniert gemacht!

Kommentar: Looking at your photo, I guess that you have collar size 45.
http://www.freedigitalphotos.net/images/gallery-thumbnails.php?id=44276490433095185187612283
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1008  Gundel, Josef  aus Republik Österreich 06.08.2015 um 9:08 Uhr

Betreff: [b]"Reiner Glaube"[/b]

[size=10]...................."Mit Fahnen und Gesängen trotten
....................Zu irgendwelchen Schwindel-Grotten..."

Darf ich einmal höflich fragen, was "Schwindel-Grotten" sind?

Josef Gundel

Kommentar: Dizziness grottoes are locations where gullible people get bamboozled, partly by wheeler-dealer, partly by well-
meaning but misguided (indoctrinated with wrong ideas about the Virgin Mary) clerics.
http://www.erzdioezese-wien.at

1007  Nils Kraft  aus Köln 04.08.2015 um 11:48 Uhr

[b]Entschuldigung: Das ist doch alles kalter Kaffee![/b]

Kommentar: Dear Nils: in these hot August days with temperatures above 30 centigrade cold coffee is just the right drink. You
might also take a look at the entry of Sept. 7, 2014 in this platform.
http://cdn.grid.fotosearch.com/CSP/CSP995/k16551817.jpg

1006  Leonhard Richter  aus Münster 03.08.2015 um 11:10 Uhr

Zu "Reiner Glaube?" bei "nachtodliche Belehrungen zur Theologie"
-----------------------------------------------------------------------

Sie zitieren aus dem Pamphlet:

TRACTATUS BREVIS AD LIBELLUM CUI TITULUS EST MONITA SALUTARIA B.V. MARIAE AD CULTORRS (so!) SUOS INDISCRETOS.
Gent (d'Erckel) 1673
den Schwur der Schar der Teufel:

"Wir geloben, niemanden zu zurückzuweisen, der im Kult und in der Hingabe zu Maria steht."

Das heißt doch positiv gewendet:
"Wer immer sich Maria hingibt, ist Freund der höllischen Mächte"
Sehe ich das richtig?

Kommentar: I understand it likewise.

1005  Wolfgang Scheurer  aus Düsseldorf 01.08.2015 um 10:36 Uhr

Guten Tag!

Angeregt durch die Zuschriften zum "Mißlichen Befinden" haben ich mir den Text downgeloadet.
Nachdenklich gemacht hat mich die Passage über die iPods.
So hatte ich das noch gar nicht gesehen.
Es ist aber durchaus richtig.
Der Analphabetismus wird global steigen.
Denn um lesen und gar schreiben zu lernen muß man sich anstrengen.
Aber man kriegt ja auch alles visuell mit, wenn man auf die bunten Apps drückt.
Warum soll man da schreiben lernen?
Auch für viele andere Anregungen meinerseits ein "Dankeschön"!

Wolfgang Scheurer
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1004  P. A.  aus Niedersachsen 26.07.2015 um 17:25 Uhr

Es wird ja heute eine literarische Arbeit vorzugsweise nur noch beanstandet, genörgelt, kritisiert und auch herabgemacht.
Das geht schon soweit, daß man vermutet, eine Besprechung sei bezahlt, wenn das besprochene Buch gelobt wird.
Lieber Herr "Gotthold Untermschloß"!
Was Sie im "Vom mißlichen Befinden der Menschen früher" gedanklich und sprachlich geleistet haben, verdient wirklich das
höchste Lob!
Und auch der Röntgenblick auf die Unarten der Zeit!
Was Sie da zur "Mobilgeräte-Stiererei" geschrieben haben, trifft in allem den Nagel auf den Kopf.
Das zeigt sich mir, der ich im Schuldienst stehe, jeden Tag aufs Neue.
Ich kann nur sagen: "Dankeschön"!

Kommentar: By the way: cattily reviews are an old naughtiness -- especially in Germany!

1003  Philipp Neureuther  aus Württemberg 21.07.2015 um 11:36 Uhr

k]
Verzeihung, wenn ich schon wieder als "Besserwisser" auftrete.

Zumindest die "nachtodlichen Belehrungen" zur Philosophie (und viele zur Theologie) zeigen sich mir ganz unverkennbar als
ein (wie mein Vorschreiber sich ausdrückt) "Almagat" von [i]dialektischer Theologie[/i] (deutliche Anklänge an Karl Barth,
Rudolf Bultmann, Friedrich Gogarten, Emil Brunner) mit ausgesprochen [i]aristotelisch-thomistischen Denkfiguren[/i].

Das erschliesst sich allein schon aus dem Anmerkungsteil, wo zahlreiche neo-scholastische Autoren zitiert werden, unter
anderem das in vielen Auflagen erschienene "Lehrbuch der Philosophie auf aristotelisch-thomistischer Grundlage" von
Jesuitenpater Alfons Lehmen (geb. 1847 in Höxter, im Zuge der Bismarck'schen Maßnahmen gegen die katholische Kirche aus
Deutschland ausgewiesen, gest. 1910 in Valkenburg, dem niederländischen Exil der Patres).

Der Tenor der dialektischen Theologie (Primat der Offenbarung gegenüber der Vernunft) ist jeweils in die Darlegungen von
Jung-Stilling eingearbeitet.

Jung-Stilling selbst war zu Lebzeiten gegenüber der Theologiegeschichte (gelinde gesagt) mißtrauisch eingestellt.

Das spiegelt sich auch in den "nachtodlichen Belehrungen" wieder. Zumindest fand ich nirgendwo einen Rekurs auf die Väter
der Reformation. Luther wird (vom reformierten Jung-Stilling) übergangen. Genf und Calvin werden zwar glorifiziert (Einleitung
zu "Vom Nutzen des Zölibats": bemerkenswert!). Aber zitiert findet er sich selbst in seinem viel nachgedruckten und Jung-
Stilling sicher wohlbekannten Hauptwerk (Institutio christianae religionis) nicht.

Was ich schließlich damit sagen möchte:
Der besondere Reiz der "nachtodlichen Belehrungen" liegt nach meiner Einschätzung in dem "Almagat" von [i]protestantischer
dialektischer Theologie[/i] mit der im Katholizismus entsprossenen [i]aristotelisch-scholastischen Begrifflichkeit[/i] (die aber in
der katholischen Theologie von heute auch längst "out" ist).

Kommentar: Your in-depth analysis assuredly seems to be true. Indeed, Jung-Stilling was skeptical as to the teachings of
Fathers of the Church (but it should not be said that he disregarded them), and he did not hold strong views on Martin Luther.
http://www.elk-wue.de/

1002  Master Germanistik  aus Sachsen 19.07.2015 um 10:30 Uhr

Auch zum Eintrag von Julian Neuwirth aus Baden-Württemberg vom am 6. Juli 2015
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Ich hatte mich am 25. Mai schon einmal zu dieser Thematik geäußert.

Die versifizierten "nachtodlichen Belehrungen" zeigen sich doch in allem als ein Almagat von Glaube und Vernunft, ganz ohne
Zweifel von einem einzigen sprachmächtigen, literaturkundigen Autor verfaßt.

An Channeling oder gar englisches Wirken glaube ich nicht.

Wie ich schon im Mai schrieb: für "normale Menschen" ist das zu anspruchsvoll.

Aber immerhin haben sich ja doch zu einigen Themen wie die Verflachung des Methodismus in Deutschland oder zum Marianismus
erstaunlich viele Betroffene in diesen "Kommentaren, Anregungen und Meinungen zu Jung-Stilling" zu Wort gemeldet.

Das zeigt, daß die "nachtodlichen Belehrungen" relativ hohe Aufmerksamkeit finden.
http://www.sachsen.de/
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1001  M. Sommer  aus Basel 15.07.2015 um 20:30 Uhr

/>Zum Eintrag von Herrn Julian Neuwirth am 6. Juli
``````````````````````````````````````````
Ich glaube, weder das Eine noch das Andere darf grundgelegt werden.

Sie haben recht: man sollte nicht hinter allem Unerklärlichen gleich überirdische Wesen am Werke sehen.

Auf der anderen Seite ist es vermessen, den Glauben an die persönliche Führung durch Gott (wie im Inneren von Jung-Stilling
empfunden) oder das Wirken von Engeln als Chimäre abzutun.
Gibt doch die Bibel dafür eine Fülle an deutlichen Exempel.
Man lese in Bezug auf Engel nur einmal die Apostelgeschichte.

Was nun die Begegnung des Geschäftsreisenden mit Jung-Stilling anbelangt, so teile ich hier die Skepsis und glaube auch,
dass sich das "natürlich" erklären lässt.

Und was die viel diskutierten "nachtodlichen Belehrungen" betrifft, so dürfte es sich hier um Channeling handeln. Sie zeichnen
sich durch einen hohen Grad von Medialität aus, wobei ich es für durchaus wahrscheinlich halte, dass hier der Engel Siona von
Jung-Stilling (den er ja in den "Szenen aus dem Geisterreich" wiederholt bezeugt) als Guide wirkte.

1000  Manuel Baumann  aus Sachsen 12.07.2015 um 22:05 Uhr

e]Über Google kam ich auf die frei downloadbaren Jung-Stilling-Seiten.
Danke!
Gut gemacht, wenn auch nicht alles mein Gout.

Kommentar: Please bear in mind that we have to present after-death teachings for [i]every taste[/i].

999  Luk Klein  aus Große Kreisstadt Rastatt 10.07.2015 um 13:16 Uhr

:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

br />hay leute laßt doch den zinnoper mit dem geisdernten hofrat!!
ihr macht die leute ganz jegg mit sowas
die glauben doch echt drann!

:lol::lol::lol::lol::lol:

Kommentar: Dear Mr. Luke, undoubtedly the large district town Rastatt has schools where orthography is taught. It is to be
hoped that you can soon improve there your spelling skills.
http://www.rastatt.de/index.php?id=73

998  Inge Roth  aus Karlsruhe 10.07.2015 um 9:04 Uhr

/>
Zur Anregung von Lothar vom 12. Juni
..............................................................

Hallo Lothar:

Ich stimme Dir zu!
Das sollte die Jung-Stilling-Gesellschaft doch mal auch auf Papier rausbringen.

Inge.
http://ekika.de/content01/index.php?rubric=Home&PHPSESSID=97ppegu0p4t7avu26j33g8s701
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997  ruheständiger Pfarrer  aus NRW 07.07.2015 um 17:02 Uhr

et]

Sehr geehrter Herr Neuwirth!

Jung-Stilling hatte aber nachweislich auch Einblicke in "übersinnliche" Dinge erhalten.

Bitte sehen Sie sich nur einmal die "Szenen aus dem Geisterreich" oder das "Chrysäon" daraufhin an.

Freundlichen Gruß ins "Ländle"
K.

http://www.ekir.de/

996  Julian Neuwirth  aus Baden-Württemberg 06.07.2015 um 11:54 Uhr

n]Guten Tag!

Mich interessierte der Eintrag von Armin Wiesner vom 19. Juni 2015 über seine scheinbare Begegnung mit Jung-Stilling hier in
Karlsruhe (das Geschehnis liegt aber schon weiter zurück und war in einem Karlsruher Forum veröffentlicht).

Jetzt am Wochenende hatten wir Besuch eines Psychologen, der eine eigene Beratungspraxis zusammen mit spezialisierten
Mitarbeitern auf Abruf betreibt.

Er explizierte das aus dem Zusammenwirken von einem Instinkt (Vorahnung, was nichts gänzlich Ungewöhnliches sei) mit
seinem Wissen über Jung-Stilling als offenbar höher gebildeter Bürger von Karlsruhe.

Das scheint auch mir einleuchtend. Man sollte nicht hinter allem *Ungewohnten* gleich auch etwas *Übernatürliches* sehen.

Jung-Stilling hat genug geleistet und ist ja auch auf vielen Feldern bis heute aktuell geblieben. Die Jung-Stilling-Gesellschaft in
Siegen hat ja in dankenswerter Weise viele bezügliche Publikationen herausgebracht. Da ist es nicht notwendig, ihn auch
noch als Geistwesen auftauchen zu lassen.

Mit freundlichem Gruß!
Julian Neuwirth

995  Cornelius Punt  aus Holland 30.06.2015 um 11:59 Uhr

llo
gut dass man sich des jung-stilling erinnert.
auch auf Holländisch müsste etwas neu geschrieben werden.

Kommentar: We are currently in the process of exploring if a translation of "Jung-Stilling. Ein Umriß seines Lebens" could be
of benefit.
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994  Pascal  aus Karlsruhe 28.06.2015 um 12:21 Uhr

nta] Zum Eintrag von Christoph
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

So sehe ich das auch!
Ich halte die Nachtodbelehrungen von Jung-Stilling für Channeling.
Die Personen empfingen auf irgendwelche Weise Botschaften und geben
sie als Berichte ausgearbeitet weiter.

Es sind ja Jung-Stilling selbst ausweislich seiner "Szenen aus dem Geisterreich"
ebenfalls auf diese Art Fakten und Zusammenhänge gewahr geworden.

Und letztlich kommt es ja auf den Inhalt an!

Bis jetzt entdeckte ich in keiner der Nachtodbelehrungen abstruse Gedanken.
Im Gegenteil! Alles ist unzweideutig dargelegt.
Ich sage das, auch wenn (oder gerade weil) ich bei einigen vorgetragenen
Meinungen anderer Ansicht bin.

Und niemand ist ja gezwungen, dass alles zur Kenntnis zu nehmen!
Sie bleiben ein freies Angebot für Leute, die dafür eine Antenne haben.

Drum verstehe ich das Geschimpfe einiger Zuschreiber auch hier
auf diesem Podium wirklich nicht.

993  Anton Egger  aus Österreich 28.06.2015 um 10:47 Uhr

tegray]Grüß Gott!

Durchaus verstehen kann auch ich, daß Sie ein Ende der Diskussion um die Nachtodbelehrung "Reiner Glaube" beschließen,
zumal ja dieses Thema in den Zuschriften hier überproportional aufgerollt wurde.

***Es soll aber auch einmal deutlich gesagt werden, daß die Nachtodbelehrung "Reiner Glaube" mit zu dem Besten gehört,
was zu diesem unleidlichen Thema geschrieben wurde. ***

Ich wollte aber keineswegs -- gleichsam durch die Hintertür -- die Diskussion wieder anfachen, sondern mich nur einmal ganz
herzlich bei Ihnen für diese sachlich wie sprachlich brillierende Belehrung bedanken! Sie wird ja auch in einigen Plattformen
diskutiert.

Kommentar: Indeed, your entry virtually smells for discussion by the back door. It is finally the last expression of opinion
activated on this matter.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf
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992  Christoph  aus 27.06.2015 um 20:10 Uhr

Zitat L Hartmann aus Rastatt (Murg): [color=purple][i]Aber ja nicht über übernatürliche Erscheinungen sprechen!
So etwas darf es einfach nicht geben.[/i]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sogenannte übernatürliche Erscheinungen gibt es solange Menschen existieren. In einigen Kulturen sind sie eine
Selbstverständlichkeit, ebenso im alten wie neuen Testament. Der parapsychologischen Forschung sind unzählige Fälle
bekannt.

Um es gleich vorwegzunehmen: Parapsychologie ist seit etwa 150 Jahren ernsthaft wissenschaftliche Erforschung
phänomenaler Tatsachen und Ereignisse und hat mit Esoterik auf fragwürdiger Basis nichts zu tun.

Zahlreiche Menschen haben unter verschiedensten Umständen (von krankheitsbedingt hin über physisch reale Begegnungen
hin zu meditativ) unterschiedliche außersinnliche bzw. außerkörperliche Erfahrungen gehabt. Sie bedauern die altgewohnt
rein rational naturwissenschaftlich materialistischen Erklärungsmodelle, samt Ignoranz der mehrheitlichen Geistlichkeit.

Besondere Fälle wie die Erscheinungen des Hofrates Jung Stilling sind von der eher selteneren Art, wo geistig wirklich
hochstehende Persönlichkeiten irdisch sichtbar erscheinen, um den Menschen wertvolles Licht für ihr Seelenheil zu schenken
-- hilfreich für jene, die engstirnige Weltbilder zu hinterfragen und bereit sind ihr Bewusstsein weiter zu entwickeln.

Ein großes Opfer ist es, das da von oben gebracht wird, wenn man bedenkt wie undankbar, stur und unbeweglich Menschen
sind.

Spötter, Ignoranten samt religiös verbohrten Sektierern sind die eigentlich bedauernswerten Leute, welche sich ihre Chance
auf geistige Erkenntnis, zu der wir doch auf Erden leben, verbauen.

Man kann nur hoffen dass die Kirchen sich ihrer spirituellen Aufgaben erinnern und den Mut haben zu dem zu stehen, was
auch biblisch klar bezeugt ist.

991  Martin  aus Köln 27.06.2015 um 18:15 Uhr

Hallo Zusammen,

Wann gibt es den Termin zum nächsten Jahrestreffen?

Gruß Martin

Kommentar: The annual meetings are organised by the Jung-Stilling-Society, registered association. It is not the responsibility
of the research project Jung-Stilling of Siegen University.

990  L Hartmann  aus Rastatt (Murg) 27.06.2015 um 10:34 Uhr

br />
Zu dem Bericht von Armin Wiesner vom 19. Juni 2015
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kaum jemand getraut sich, sowas zu bekennen, weil man sonst als Spinner ausgegrenzt wird.

Einer Kollegin ist der Hofrat Jung-Stilling erst im letzten Herbst begegnet.
Ihre Mutter sollte ins Krankenhaus, und meine Kollegin war unschlüssig, wohin sie ihre Mutter bringen sollte.

Der Herr Hofrat Jung-Stilling begegnete ihr hier in Rastatt und gab ihr als Arzt, der er war, einen guten Rat.

Als die Mutter meiner Kollegin das dem Krankenhaus-Geistlichen später sagte, grinste der nur.

Sie war froh, dass der sie nicht der Verwaltung gemeldet hat.
Die hätten sie nämlich wahrscheinlich gleich in die Klapse abtransportiert.

Denn über alles darf in unserer offenen Gesellschaft gesprochen werden.
Selbst Schilderungen über den perversesten Sex finden viele ansprechend.
Und Fernsehsendungen über Frauentausch und SM bringen höchste Einschaltquoten.
Aber [i]ja nicht[/i] über übernatürliche Erscheinungen sprechen!
So etwas darf es einfach nicht geben.

http://forum.ihlisoft.de/viewtopic.php?t=33
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989  Mathilde Pfister  aus Baden-Württemberg 27.06.2015 um 9:02 Uhr

uten Tag!

Das [i] Ärgernis[/i] für mich besteht darin.

Einerseits wird gesagt, daß kein Katholik an irgend welche Erscheinungen glauben muß.

Soweit, so gut!

Auf der anderen Seite jedoch werden (um aus der "nachtodlichen Belehrung" von Jung-Stilling "Reiner Glaube" zu zitieren)
"halluzinatorisch veranlagte, analphabetische und debile 'Seherkinder'" wie die in Lourdes vom Papst unfehlbar
heiliggesprochen.

Auf der ganzen Welt muss nach päpstlicher Anweisung am 11. Februar der angeblichen Erscheinung von Lourdes mit
eigenem Meßformular gedacht werden.

Und was gewiß ist: die Päpste und die meisten höchsten Kirchenfunktionäre glauben persönlich an diese Erscheinungen und
lassen sich dort öffentlich sehen.

Ist es denn angesichts dieser Tatsachen gerechtfertigt, Liebmund Kirchentreu (jeder weiß wohl, wer das ist --- und er ist
katholisch!) zu beschimpfen ob der kritischen Aussagen in der Belehrung "Reiner Glaube"?

[i]Ich[/i] jedenfalls sage: "herzlichen Dank!"

Kommentar: Please understand that we have decided to block the discussion about marianisation in this forum. There are
about 100 after-death lectures by Jung-Stilling published on the website. Most of them lead to much more cognisance and
insights than the discourse on "Pure Faith" given at Marburg.
http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2008-08/artikel-2008-08-die-schwindelgro.html

988  Katholischer Priester  aus Diözense Hildesheim 26.06.2015 um 10:53 Uhr

st es mir erlaubt, meine Zuschrift in dieses Forum vom 24. November 2013 nochmals einzugeben? Ich bin jedoch nicht böse,
wenn Sie das ablehnen.
.......................................................................................................................................................................................................

[size=14][color=blue]

Betr: Erscheinungen in St. Leonhard

Sie fragen, wem denn der Marienseher Caputa schade?

Als Antwort erlaube ich mir, auf meinen Eintrag über das Wesen unserer Kirche hier vom 07. November 2013 hinzuweisen,
nämlich

[i]dass sich die katholischen Kirche dadurch konstituiert, daß sie sich als Gemeinschaft der Menschen versteht, die sich von
der Liebe des menschgewordenen Gottes existenziell -- nämlich wesenhaft, kernhaft und damit lebensbestimmend -- berührt
fühlen.[/i]

Wenn der Marienseher Caputa mit lächerlichen Auftritten irgendwo in Österreich Aufmerksamkeit sucht, dann schadet das
der Glaubwürdigkeit unserer Kirche.

Allerdings muß ich Ihnen leider rechtgeben: es ist noch bei weitem schlimmer, daß Papst Franziskus -- und ausgerechnet
gegen Ende des von Rom ausgerufenen "Jahr des Glaubens" -- in aller Öffentlichkeit einer Marienstatue zu Füßen fällt und
dieser die Welt anvertraut, anstatt die Treue der Kirche zu Christus ihrem Herrn zu bekennen.

Auch der Papst ist Diener der Kirche, und er sollte sich füglich solcher semi-paganistischen, aber zumindest doch höchst
mißverständlichen Zeremonien enthalten.

Sie dürfen mir glauben: auch im deutschen Episkopat fand man diese Weihe zumindest als peinlich, blamabel. Und wie die
Mitarbeiter in der Seelsorge vor Ort darüber denken, kam ja in verschiedenen Zuschriften hier zum Ausdruck.

Am Schluß noch eines: ich finde es wenig hilfreich für eine faire Aussprache, wenn man das Kollegium der Kardinäle als
"Kardinaille" und die Bischöfe als "Gottöberste" bezeichnet. Das sind doch eher Ausdrücke aus der Grossloge von Österreich
der A.F und A. Maurer.

http://www.bistum-hildesheim.de/
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987  E. K.  aus Nordrhein-Westfalen 24.06.2015 um 9:06 Uhr

]
Liebe Frau Pframhuber,

sicher kann ein solcher Humbug wie in St. Leonhard weder von den staatlichen noch von den kirchlichen Behörden verboten
werden.

Was ich aber beschämend finde ist, daß hier auch beichthörende und messelesende Priester sich zugesellen.

Mein leiblicher Bruder ist katholischer Priester. Ich hatte ihm die Adresse von diesem Spektakel geschickt. Er war entsetzt!

Ich hatte am 19. April 2014 schon einmal in dieses Forum hier geschrieben und will jetzt abermals bekennen: die Jung-
Stilling-Belehrungen "Reiner Glaube" über den Marienwahn in unserer Kirche halte ich für ohne Vorbehalt treffend --- mögen
das auch andere Zuschreiber(innen) anders sehen.

http://www.bistum-aachen.de/

986  Liselotte Pframhuber  aus Österreich 22.06.2015 um 12:25 Uhr

e]

Gestern erst fand ich Muße, die auf meinen Eintrag hier vom 20. November 2014 folgenden Einträge (vor allem vom 1.
Dezember 2014, 22. März 2014 und 4. April 2014) etwas genauer durchzusehen.

Ich glaube, alle Standpunkte sind inzwischen deutlich dargelegt.
Hinweisen wollte ich daher allein noch einmal auf die vielen Heilungen, die durch Handauflegung des [i]Sehers Salvatore
Caputa[/i] in St. Leonhard erfolgt sind.

http://www.marienerscheinung.at/

Wenn ich vielleicht das noch beifügen darf: ich halte den Tenor der Jung-Stilling-Belehrung "Reiner Glaube" für gelinde gesagt
unfreundlich.

http://www.marienerscheinung.at
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985  Armin Wiesner  aus Karlsruhe 19.06.2015 um 11:51 Uhr

[b]Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist, 28 Nov. 2005 23:48 [/b]

Guten Abend!

Ich weiß, daß ich mich mit meinem Kurzbericht bei einigen Lesern des Forums unbeliebt mache und mich als Spinner "oute" (wie man heute so schön sagt).

Aber ich halte es für eine Gewissenssache, selbst auf die Gefahr hin, daß ich Kopfschütteln und bei einigen gar Lachen hervorrufe, mein Erlebnis darzustellen.

Am letzten Freitag hatte ich um 14 Uhr einen dienstlichen Termin in Münster. Weil ich weiß, daß am Wochenende die Autobahnen dicht befahren sind, holte ich bereits
kurz vor 9 Uhr meinen Wagen aus der Garage an unserem Haus.

Meine Frau hatte mir für unterwegs eine Thermoskanne gefüllt, und für mich ein paar am Morgen beim Bäcker gekaufte, von ihr belegte Brötchen bereitet. Ich war eben
dabei, den kleinen Plastikkorb auf den Beifahrersitz zu legen, damit ich unterwegs (und im Stau zumal) leichten Zugriff darauf habe.

Mein Aktentasche hatte ich schon auf den Rücksitz verstaut. Auch meinen Koffer mit den Sachen für die Übernachtung in Münster (ich mußte damit rechnen, daß die
Sitzung sich bis zum späten Abend hinzieht; in diesem Fall wollte ich nicht nach Karlsruhe zurückfahren) hatte ich bereits im Kofferraum abgelegt und diesen
abgeschlossen.

Da schritt ein seltsam gekleideter, groß gewachsener und sehr anmutig anzusehender Herr auf mich zu. Er sprach mich mit meinem Namen an. Er habe gehört, ich führe
nach Münster?

Zuerst nahm ich an, daß ihn jemand aus unserer Firma geschickt habe; vielleicht, damit ich ihn mitnehme.

Aber irgendwie wurde es mir gleich etwas mulmig, zumal der Herr auch noch einen von mir bisher noch nie wahrgenommenen, aber sehr guten Duft ausstrahlte. Dazu
gewahrte ich, daß er in goldhellem Licht vibrierte: auch das hatte ich noch nie gesehen, selbst im Fernsehen nicht.

Obwohl ich (vielleicht manchmal zu sehr) Realist und kein "Frommer" bin, war mir aber auf einmal klar, daß es sich hier um einen Geistgestalt handeln müsse.

Als ob er auf meine Frage, wer denn er sei, gewartet hätte, stellte er sich mir als Hofrat Jung-Stilling vor. Als in Durlach Aufgewachsener wußte ich sofort, wer er ist.

Hofrat Jung-Stilling sprach mich jetzt in melodischer Stimme und bestem Hochdeutsch (mir selbst hört man leider trotz aller Anstrengungen noch immer den Briganden
heraus) an. Ich möge mit meinem Auto zum Bahnhof fahren und es dort parken.

Dann solle ich eine Rückfahrkarte nach Münster kaufen und den ICE nach Mannheim um 10 Uhr nehmen. Dort hätte ich sofort Anschluß mit einem ICE nach Köln, und in
Köln auch wieder gleich Anschluß nach Münster.

Ohne lange zu überlegen folgte ich, wie unter einem fremden Zwang, in allem den Anweisungen des Hofrats Jung-Stilling.

Zuvor schritt ich aber noch zu meiner Frau, um ihr zu sagen, daß ich möglicherweise mit dem Zug fahren werde, weil mir das gerade empfohlen worden sei. Meine Frau
nickte nur.

Wie sich dann am Abend herausstellte, hatte sie den Hofrat Jung-Stilling nicht gesehen, wiewohl sie unter der Tür stand und zusah, wie ich das Auto bepackte. Sie nahm
an, daß ich auf meinem Handy eine entsprechende E-Mail von der Firma erhalten habe.

Ich kam mit dem Zug kurz vor 14 Uhr in Münster an. Ein Taxi brachte mich zu der Firma, wo ich mich mit der Geschäftsführung zu besprechen hatte. Die Unterredung
dauerte zu meiner Erleichterung nur etwas über eine Stunde. Ein Firmenwagen brachte mich bis nahe dem Hauptbahnhof Münster zurück.

Mit einem ICE und diesmal nur einmaligem Umsteigen in Dortmund kam ich kurz vor 22 Uhr nach Karlsruhe zurück, holte meinen Wagen aus dem Parkhaus in der
Schwarzwaldstraße und erreichte unser Haus. Noch vom Zug aus hatte ich daheim angerufen und mich angemeldet.

Meine Frau war sehr aufgeregt. Sie hatte im Fernsehen die Berichte vom Verkehrs-Chaos im Münsterland gesehen.

Jetzt erst wurde mir klar, daß auch ich 12 Stunden im Stau eingeklemmt gewesen wäre, hätte ich, wie sonst meistens üblich, den Wagen genommen.

Natürlich wird man mir jetzt sagen, dies sei eine natürlich zu erklärende Vorahnung gewesen: ich sei, wie viele Menschen auch, wetterfühlig, und mein Unterbewußtsein
habe mir den Umstieg vom Auto auf den ICE signalisiert.

Wieso aber begegnete ich dann unserem Karlsruher Hofrat Jung-Stilling, den ich sah, hörte und mit der Nase witterte?

Jedenfalls möchte ich diesem meinen Dank öffentlich ausdrücken; und ich tue dies auch, indem ich dieses Erlebnis hier veröffentliche.
.......................................................................................................................

Quelle:

http://283884.forumromanum.com/member/forum/forum.php?action=ubb_show&entryid=1093291971&mainid=1093291971&USER=user_283884&threadid=1101641747

Kommentar: This story is already well-known.
But thank you for recalling it.
http://283884.forumromanum.com/member/forum/forum.php?action=ubb_show&entryid=1093291971&mainid=1093291971&USER=user_283884&threadid=1101641747

984  Lothar R.  aus NRW
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n]Liebe Stilling-Leute in Siegen!

Ich melde mich auch wieder einmal (zuletzt am 1. Mai) hier zu Wort.

Es sind doch einige :lol: sehr gute, hier ausführlich diskutierte "nachtodliche Belehrungen" auf der HP downloadbar.

 [b]??? Wollt Ihr das nicht auch einmal in Schriftform herausgeben ????[/b]

Jedenfalls die ökonomischen und die theologischen Texte fänden bestimmt so größere Beachtung und Verbreitung.

Was meinen andere dazu?
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983  Herbert W.  aus Niedersachsen 10.06.2015 um 14:58 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!

In unserem akademischen Hauskreis haben wir jetzt auch Ihr erdachtes Gespräch mit Johann Heinrich Jung-Stilling über das
Priestertum besprochen.
Kritik wurde wegen der viel zu langen Einleitung laut.
Auch sonst wurden einige formale Mängel festgestellt.
Inhaltlich aber (und das ist wohl das Wichtigste) stimmten am Ende alle Anwesende Ihrer auf Glaube und Vernunft ex aequo
fundierten Einschätzung zu.
Sicher bedarf es trotz des allgemeinen Priestertums einer vernünftigen Arbeitsteilung auch und gerade bei den geistlichen
Dienstleistungen, samt der dazugehörigen nötigen, durch entsprechende (im Regelfall universitäre) Ausbildung erworbenen
Berufskenntnisse.
Und katholischerseits liegen ja inzwischen auch gut drei Viertel der seelsorgerlichen Dienstleistungen in den Händen von
Nicht-Priestergeweihten. Einige Diözesen beschäftigen bereits mehr Pastoralreferenten/innen, Pastoralassistenten/innen und
Seelsorgehelfer/innen als geweihte Priester.

Auch diesmal vielen Dank von uns allen nach Siegen!
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/

982  Esser, M.  aus Grenze zu Hamburg 07.06.2015 um 15:54 Uhr

id]
Hallo!
Heute habe ich mir (was ich schon länger vorhatte) "Vom Abendmahl" zu Gemüte geführt.
Die Einleitung (Warenfülle bei Karstadt HH) ist viel zu lang.
Was sonst gesagt wird, liegt ganz auf der Linie des lutherischen und inzwischen wohl weitum auch des katholischen
Abendmahlverständnisses.
Dankeschön!
Das hat mir einiges gegeben.

M. Esser.
https://www.kirche-hamburg.de/kirche-hamburg/kirchenkreis-hamburg-westsuedholstein.html

981  Christoph  aus 07.06.2015 um 11:48 Uhr

@Basler aus Basel
Es wagen, sich unbeliebt zu machen, kann manchmal auch eine Tugend sein.
Leider klingt Ihre Kritik insgesamt ziemlich unklar und verschwommen. Könnten Sie eventuell Ihre Ansicht zur „Bedeutung“
etwas präziser formulieren. Was, wie und wo sich besser dargetan findet zu erfahren, um deutlicher zu verstehen was Sie
eigentlich sagen möchten. Das wäre für manchen Leser sicher interessant, bereichernd und klärend. :question:

980  Basler  aus Basel 06.06.2015 um 20:05 Uhr

/>Ich mache mich hier sicher bei Einigen unbeliebt, aber ich will es doch ausdrücken:
Der ohne Frage erstaunlich hohe Aufmerksamkeitswert der Nachtod-Poeme steht in umgekehrt-proportionalen Verhältnis zu
deren Bedeutung.
Inhaltlich zeigt sich nirgends etwas, was sich nicht anderswo besser dargetan findet.
S. L.

Kommentar: Indeed, the high share of attention of the after-life teachings was unpredictably. But please note: it is not
claimed in any place that they are unparalleled or even the non plus ultra.
http://www.sthbasel.ch
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979  Universitätsassistentin  aus Deutschland 29.05.2015 um 13:51 Uhr

et]
Sehr geehrte Frau Mechler!

Sie schreiben in Bezug auf die Inspiration: "Diese besteht zumindest darin, daß jeder Leser bzw. Hörer durch die Bibel die
Erfahrung machen kann, daß er ganz persönlich von Gott frohbotschaftlich angesprochen wird."

Um es gleich zu sagen: das ist die heute herrschende Meinung in der evangelischen theologischen Wissenschaft, der auch ich
persönlich beistimme.

Eingefügt haben Sie "zumindest" -- und das läßt durchscheinen, daß Ihnen wohl bekannt ist, daß die Inspiration auch
[i]anders[/i] gesehen wird.

~~~In den konservativ-evangelischen Gemeinden glaubt man an eine [b]Verbal-Inspiration[/b]. Jedes Wort der Bibel ist nach
dieser Ansicht von Gott gesprochen. Dadurch wird allen Texten der Bibel Irrtumslosigkeit zugesprochen. Und das
reformatorische "SOLA SCRIPTURA" drückt aus, daß es keinen anderen Weg zur Erkenntnis Gottes geben kann, als den über
und durch die Bibel.

~~~Nach verbindlicher Anweisung der päpstlichen Bibelkommission muss katholischerseits lediglich an der [b]Real-
Inspiration[/b] festgehalten werden. Demnach haben die Verfasser der Bibel von Gott den Auftrag erhalten, ihre Erlebnisse
niederzuschreiben. Gott halt also nicht einzelne Sätze diktiert. Zugestanden ist, daß Gott auch aus anderen Quellen -- wie
etwa der Vernunft oder der Schöpfung (Natur) -- erkannt werden kann.

Hinweisen möchte ich auf die lange Reihe bedeutender protestantischer Theologen seit dem 18. Jahrhundert, die durchaus
eine Vernunfttheologie als erlaubt und sogar als heilsführend dargelegt haben.

In dem Poem "Teuflisches Wirken" wird ja auch Jung-Stilling der vernunfttheologische Ansatz in den Mund gelegt:

~~~~~~~"Dass Ordnung, Gleichmass, Eigenschaften,
~~~~~~~Die tief in GOttes Wesen haften,
~~~~~~~Erhellt sehr klar Gas-Theorie,
~~~~~~~Atomphysik, Biochemie...."

Mit freundlichem Gruß,
Universitätsassistentin.

978  Herbert W.  aus Niedersachsen 28.05.2015 um 11:19 Uhr

Teuflisches Wirken heute

Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Wir haben in unserem akademischen Hauskreis Ihr in ein Gespräch mit Johann Heinrich Jung-Stilling gekleidete Lehrstück
über "Teuflisches Wirken heute" durchgearbeitet. Danke, daß Sie einleitend an die biblischen Niederschriften über Dämonen
erinnern und vor allem die Dämonenaustreibung durch Jesus in Gadara (Mk 5, 1-20) anführen. Besessenheit wird heute ja als
das äußere Anzeichen einer hysterischen Psychose erklärt. Zu denken ist hier an die Vielfalt neuropsychiatrischer
Erkrankungen bis hin zum Tourette-Syndrom.

Prinzipielle Meinungsunterschiede gab es in unserem Kreis hinsichtlich Ihrer Übertragung dämonischen Wirkens auf die
Medien. Die Debatte darüber spitzte sich zu auf die bekannte Frage nach der Herkunft des Bösen. Nach biblischem Zeugnis
kann das Böse nicht gleichursprünglich sein wie das Gute. Aber auch in Gott kann das Böse nicht seinen Ursprung haben. Es
bleibt also nur die Erklärung, eine auf Freiheit und Entscheidung ruhende Verneinung des Guten als Quellgrund des Bösen
anzusehen

Legt man dies zugrunde, dann läßt sich Ihre Einschätzung der Medien erklären, allerdings nicht als Personifikation als Satan
oder Teufel. Denn wo es nur noch reine Verneinung gibt, da kann es an sich keine Personalität, keine Kommunikation geben.

Jedenfalls vielen Dank für die Fülle an Anregungen, die Sie mit den "nachtodlichen Belehrungen" ins Netz stellen und so auch
das Andenken an Jung-Stilling wachhalten.
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977  Timo  aus Deutschland 27.05.2015 um 15:40 Uhr

Einen schönen Tag!
Jung-Stilling aus dem Jenseits: das ist doch Vergackeierung.
Oder habt Ihr einen Knall?
Timo

Kommentar: With high probability everyone is crazy somehow or other. But do you assess all the after-death teachings as
complete nonsense?
http://sr.photos2.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP180/k1806434.jpg

976  Beate Pohl  aus Freistaat Bayern 26.05.2015 um 15:36 Uhr

/>Einen pfingstlichen Gruß nach Siegen!

Es ist ja fürwahr erstaunlich, daß unter Zigtausenden ähnlichen Sites die Jung-Stilling-Botschaften so viel Interesse finden.

Ehrlich gesagt: mir war (trotz Sudiums der Pädagogik) Jung-Stilling bisher völlig fremd.

Aufmerksam wurde ich erst darauf, als unser Gemeindepastor letzte Woche im Bibelkreis die "nachtodlichen Belehrungen" in
Grund und Boden verfluchte.

Jetzt verstehe ich auch, warum!
Wird doch hier der Glaube an Jesus auf eine ziemlich (ich will nicht sagen: [i]völlig[/i]) andere Art und Weise vorgetragen und
begründet.

Jedenfalls von mir ein herzliches "Dankeschön"!
Ich gewann einige wichtige Impulse daraus.

Lassen Sie sich durch Besserwisser und Fanatiker (einige Zuschriften, die ich gelesen habe, regen mich wirklich auf!) nicht
beirren.

Beste Wünsche, Beate Pohl.
http://www.grundschulverband.de/

975  Master Germanistik  aus Sachsen 25.05.2015 um 16:11 Uhr

et]
Die fiktiven Lektionen aus dem Jenseits [wenn ich das einmal ausdrücken darf] sind ja kein Pappenstiel und sicher von Leuten
und für Leute geschrieben, die schon einmal "Die Leiden des jungen Werther" nachempfunden haben und den Faust-Prolog
im Himmel lasen [Jung-Stillings Jugendfreund [i]Goethe[/i] stellt hier übrigens zurecht fest, daß der Mensch die von Gott
verliehene Vernunft verkehrt einsetze, nämlich um "tierischer als jedes Tier zu sein"].

Für naive Christen führen die Lehrstücke leicht zu Irritationen.
Das zeigt sich ja hier in vielen Schreiben.

Mehr will ich dazu nicht sagen.

Kommentar: Yes, admitted: some texts you have to read very carefully and thoughtfully line by line. But all in all the after-
death teachings are written [i]for everyone[/i] and not only for intellectuals. By the way: I doubt whether intellectuals today are
acquainted with the work of [i]Goethe[/i]; even more: whether they ever read a text of him.
http://www.uni-leipzig.de
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974  Christoph  aus 25.05.2015 um 14:28 Uhr

@Susanne Mechler aus Ba-Wü
“kann die Bibel Glauben wecken und bestärken“

Sicherlich ist es möglich, dass durch die Bibel Glaube geweckt und bestärkt werden kann. Wenn es dann auch ein
„lebendiger“ Glaube ist, mehr noch als ein „rechtfertigender Vorzug“ gottgefälliger Selbstsicherheit, so hat diese ihren Zweck
erfüllt.

In den nachtodlichen Belehrungen wird ja nirgends abwertend über die Schrift gesprochen, sondern es geht vielmehr um
allfällig undifferenzierte Buchstaben gestützte Rechthaberei beim Schriftgebrauch, die jede etwaige Gotteserkenntnis auch
auf anderen Wegen ausschließt.

Wem das aus den „Belehrungen“ deutlich wird, der hat seinen Kopf in Sachen christlichen Glaubensverständnisses seinem
Herzen ein ganzes Stück näher gebracht.

Letztendlich befinden sich alle wahrhaften Leitschnüre und Richtlinien eher harmonisch innerhalb dieser beiden Körperteile,
statt auf bedruckt gebundenem Papier. Ein Hofrat Jung Stilling war fähig mittels Verbindung von Bibel, Kopf und Herz
erweiterte Aspekte geistigen wie menschlichen Daseins wahrzunehmen, die von rigiden „bibeltreuen“ Christen als abwegig
und unbiblisch gelästert wurden und werden.

Da muss noch einiges im spirituellen Bewusstsein aufgearbeitet werden bis die heilige Schrift als das, wozu sie gedacht ist
ihren guten Zweck erfüllen kann.

973  Susanne Mechler  aus Ba-Wü 25.05.2015 um 11:04 Uhr

Hallo!

Auch ich möchte mich kurz in diese Aussprache einschalten, die ich seit längerem mit Interesse verfolge.

In der Theologie wird in Bezug auf die Bibel quer durch alle Konfessionen

~~~~~~~die [i]Inspiration[/i]~~~~~~~

gelehrt.

Diese besteht zumindest darin, daß jeder Leser bzw. Hörer durch die Bibel die Erfahrung machen kann, daß er [i]ganz
persönlich von Gott frohbotschaftlich angesprochen[/i] wird.

Im besonderen geschieht dies im Neuen Testament durch das Zeugnis vom Handeln Gottes an den Menschen durch Jesus
Christus.

Insofern kann die Bibel [i]Glauben wecken und bestärken[/i], und daher steht sie auch in allen Kirchen und Gemeinden im
[i]Mittelpunkt der Verkündigung[/i], und deswegen ist sie auch die [i]Leitlinie und Richtschnur der christlichen Lehre.[/i]

In der sog. nachtodlichen Belehrung "Bibelchristen" und auch hier in der Aussprache dazu kommt zu wenig heraus.

Susanne Mechler.
http://www.eh-freiburg.de/

972  Yannik Hauser  aus Freiburg 24.05.2015 um 18:11 Uhr

blue]

An Herrn Bibeltreuer
--------------------------

Sicher war [i]Jung-Stilling[/i] ab 1800 ganz auf der biblischen Schiene.
Aber was ist daraus zu folgern?

Und um auf Ihren Zitat-Hinweis einzugehen: es bedeutet doch den Kopf tief in den Sand stecken, wenn man die heute vorliegende
Bibel einfach als "Wort Gottes" ansieht.

Ich finde alle Aussagen richtig, die in der nachtodlichen Belehrung "Bibelchristen" im Text und in den Annotationen von [i]Haltaus
Unverzagt[/i] vorgetragen werden. Nebenbei entspricht das auch in allem dem heutigen Forschungsstand der theologischen
Wissenschaft -- zumindest an den freiforschenden Universitäten auf der ganzen Welt.

Y.H.
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971  Klaus Henner  aus Thüringen 24.05.2015 um 15:36 Uhr

oletred]Guten Tag!

Ich erlaube mir zu dem letzten Eintrag von Herrn Bibeltreuer von heute nur kurz etwas zu bemerken.

~~[i]Ohne das freisinnige Denken, wie es in den Logen gepflegt wurde, wäre doch gerade die biblische Theologie erstarrt,
versteinert.[/i]~~

Wie hier weiter unten Herr Christoph schon bemerkte: auch der Verstand ist eine zu nützende Gabe Gottes!

970  Bibeltreuer  aus Düsseldorf 24.05.2015 um 12:14 Uhr

k]Auf meinen Eintrag vom 15. Mai 2015 lautet der Kommentar ins Deutsche übersetzt: "Warum sollte das freimaurerische
Gedankengut prinzipiell falsch sein?"

Ich glaube, das sagt alles!

Jedenfalls sah Jung-Stilling allein in der Heiligen Schrift die Quelle der Wahrheit. Auf S. 618 der Lebensgeschichte, Ausgabe
Benrath möchte ich hinweisen.

http://www.keinanderesevangelium.de/

969  Philipp Neureuther  aus Württemberg 23.05.2015 um 11:30 Uhr

tblue]

Freundliche Anfrage
................................

Entschuldigung; ich möchte hier nicht als querulierender Dauerschreiber in Erscheinung treten.

Aber nachdem ich nun dank einiger Urlaubstage die Nachtod-Belehrungen zur Theologie und die (teilweise außerordentlich
anspruchsvollen) Belehrungen zur Philosophie aufgenommen habe, frage ich mich nach der großen Linie.

Sind denn die ja offen ausgesprochenen aristotelisch-thomistischen Begründungen bei den Belehrungen zur Philosophie mit
dem Tenor der liberalen Theologie bei den Nachtod-Belehrungen zur Theologie kompatibel?

Was verbindet diese miteinander?

Philipp Neureuther

Kommentar: The link is Jung-Stilling. He marched philosophical basically on the classical, Aristotelian way, influenced
primarily by Christian Garve, whom he boasts as one of the greatest philosophers. Theologically Jung-Stilling turned to fideism
and biblicism not before about 1800.
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968  Philipp Neureuther  aus Württemberg 21.05.2015 um 14:01 Uhr

tblue]
Meine Kritik an "Weltall-Entstehung"
.........................................................

Aufgrund des Kommentars habe ich mir meinen Vorwurf noch einmal überlegt und den Text auch in den
Anmerkungen genauer angesehen.

Das Hexameron wird in streng-bibeltreuen Kreisen auch heute geglaubt und gelehrt.

So aber, wie Herr Tubrav Immergern im fiktiven Gespräch mit Jung-Stilling die Schöpfung und Evolution
erklärt, dürften kaum Einreden kommen. Sicher ist das mit der Naturwissenschaft und der Theologie
vereinbar. Besonderen Dank auch für den Hinweis auf Pierre Teilhard de Chardin. Ich las bei Wikipedia
vorhin den Artikel.

Frage zu "Was ist die Seele"
............................................

Diese intellektuell sehr anspruchsvolle Nachtod-Belehrung unterstellt drei Schichten der Seele.
Ist das mit dem christlichen Glauben kompatibel?

Philipp Neureuther

Kommentar:  Your question concerning the compatibility with the Christian doctrine can be answered
entirely and without any constraints with "yes". You will find much more about the three layers of soul at
Thomas Aquino and the related theological textbooks.

967  Philipp Neureuther  aus Württemberg 20.05.2015 um 16:21 Uhr

tblue]
Zu "Weltall-Entstehung" bei "Nachtod-Belehrungen zur Philosophie"
...........................................................................................................

Ich fand das heute bei Google angezeigt und habe es mir heruntergeladen.

Was da Jung-Stilling in den Mund gelegt wird, verdient bestimmt nicht seinen Namen! Handelt es sich doch letztlich um
verkappten Häckelismus.

Nichts für ungut! Aber das soll doch einmal gesagt sein.

Philipp Neureuther

Kommentar:  Your suspicion is unjustified. There is not in the least any teaching modelled after Ernst Häckel. Instead, all
considerations correspond accurately with the Christian faith as taught by modern theology and here particulary with Pierre
Teilhard de Chardin SJ (1881-1955). They also surely are in line with the research findings of natural sciences.

966  Slager, Jochen  aus Duisburg
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nta]Hallo!

Ich möchte mich bei dem Herrn Pfarrer aus Österreich für seinen Beitrag vom 14. Mai 2015 herzlich bedanken.

Ich finde, daß eine solche Zuschrift wie die des Herrn Lars vom 25 April von der Administration des Gästebuchs zurückgewiesen werden sollte.

Dieser Ton gehört nicht in diese vielbesuchte und weithin beachtete Palttform.

Jochen Slager

Kommentar: Your citicism is justified. Pleas accept my sincere apologies. I promise to take more attention to the content of postings.
http://www.duisburg.de/
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965  Christoph  aus 17.05.2015 um 20:49 Uhr

@Bibeltreuer aus Düsseldorf

Der Rückbesinnung auf die Botschaft Jesu und seiner Apostel steht die Vernunft ja nicht im Wege. Ohne Einschaltung des
Denkens entstehen all zu oft Streitereien um richtiges Textverständnis in der Schrift. In etlichen Glaubensgemeinschaften zu
beobachten.

Das ruft leichthin perfekte “Glaubensfeger“ auf den Plan. Diese geben dann streng vor welche Textdeutung “ richtig“ für alle
eindeutig gilt. Es mag ja sein, dass wenig kreativ naive Geister mehr Glaubenssicherheit darin finden, wenn Autoritäten
richtungsweisend vorgeben, wie etwas verbindlich zu verstehen ist. Ist ja auch in Ordnung für diejenigen.

Beweglicherer Geister Christenglaube hängt nicht in erster Linie von der Hülle des Buchstabens ab. Sie trachten zu verstehen
welchen tieferen Sinn denn derselbe zum Ausdruck bringen möchte. Sie sind dabei auch in der Lage analoge Entsprechungen
von Bibelinhalten, Technik und Naturwelt deutlich zu machen. Gott lässt sich auf vielfältige Weise entdecken!

Übrigens ist die Heilige Schrift weder von Jesus noch Gott persönlich diktiert sondern durch Menschen mit geistiger
Verbindung bzw. persönlicher Bekanntschaft mit Jesus in Worte gefasst worden. Im Ausdruck ihrer jeweiligen Zeit haben sie
diese, deren Bedeutung inzwischen viele Wandlungen und Übersetzungen erfuhr niedergeschrieben. Dadurch wird keinerlei
Autorität in Glaubensdingen in Frage gestellt.

Die vier unterschiedlichen nicht 100% deckungsgleichen Evangelien beirren auch niemanden, der in der Tiefe die frohe
Botschaft des Erlösers erfasst hat.

Wenn Selbsterkenntnis und Bibelverständnis Hand in Hand gehen, kann das sehr hilfreich beim Textverständnis der Schrift
sein.

Was mag aus Ihrer Kritik sprechen, die scheinbar schon Häresie riecht, wenn Menschen ihren von Gott geschenkten Verstand
sinnvoll benutzen? :doubt:

964  Bibeltreuer  aus Düsseldorf 17.05.2015 um 13:05 Uhr

k]Ich erlaube mir, mich noch einmal kurz zu melden.

(1) Zu dem Kommentar auf meine Zuschrift vom 15. Mai:
Freimaurerisches Gedankengut hat doch nun unsere evangelische Kirche wahrhaftig genug durchsetzt!
Es bedarf auf allen Ebenen heute dringend einer Rückbesinnung auf die Botschaft Jesu und seiner Apostel. Und wie ich weiß,
hat sich ja auch Jung-Stilling von seiner Loge getrennt und nachher den Bibelglauben verteidigt.

(2) Zur Zuschrift von Herrn Christoph vom 16. Mai:
Bibelchristen fordern ja nur, daß man in Glaubenssachen die Autorität der Heiligen Schrift anerkennt.
In der Nachtodbelehrung "Bibelchristen" wird aber mit der Vernunft an der Bibel herumgedeutelt und in den Anmerkungen
die Bibel deutlich genug der Herrschaft der Vernunft unterstellt.

http://www.keinanderesevangelium.de/

963  Christoph  aus 16.05.2015 um 10:47 Uhr

@Bibeltreuer aus Düsseldorf

Die Lehre Jesu wurde seinerzeit von den Pharisäern auch nicht begriffen. Da hieß es Beelzebub, Gottesleugner usw.
Deswegen töteten sie ihn leiblich. Ähnlich wie extreme “sola scriptura treue“ Bibelchristen mit der Schrift in der Hand
gleichsam wortklaubenden Erbsenzählern heutzutage fortschrittlichen Geist obgleich wahrhaft christlich gesinnt und getragen
in ihrer zelotischen Beschränktheit aus dem Wege räumen möchten, so sie nur könnten.

Dadurch fügen sie der christlichen Religion mehr Schaden als Nutzen zu. Im Poem “Bibelchristen“ werden die Charaktere
heutiger christlicher Pharisäer zutreffend beschrieben. Selbsterkenntnis tut not!

962  Bibeltreuer  aus Düsseldorf 15.05.2015 um 16:17 Uhr

k]Auch nur kurz:
Einzige Quelle der Wahrheit ist die Heilige Schrift: sola scriptura!
In den "nachtodlichen Belehrungen" wird die biblische Botschaft mit freimaurerischem Gedankengut vermischt.
Dieser Synergismus zeigt sich durchgehends.

Kommentar:  It appears highly improbable that God has given insight to only one group -- and to Biblically-inerrant dogmatists last of all.
Moreover: why should Freemasonry ideas be basically wrong?
http://www.keinanderesevangelium.de/
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961  Pfarrer  aus Österreich 14.05.2015 um 16:39 Uhr

Eintrag von Herrn Lars vom 25. April 2015

Lieber Herr Lars,

Ihr Urteil, die katholischen Geistlichen hätten kein Gespür für Jesus und verlegten sich ob dessen auf Maria, finde ich
unschicklich und dazu sachlich falsch.

Mir selbst sind mehrere katholische Geistliche bekannt, von deren innigen Liebe zu und festen Verbundenhiet mit Jesus ich
viel lernen kann.

Ich meine, jeder sollte sich selbst prüfen und kritisieren, nicht aber eine ganze Berufsgruppe herabsetzen.

Auf meinen Beitrag vom 4. April dieses Jahres darf ich zusätzlich hinweisen.

Daß kritische Einsicht in das eigene Verhälrnis zu Jesus und daraus fließend Toleranz alle Christen verbinde, wünscht sich

Pfarrer aus Österreich.
http://www.evang.at/

960  Joachim Hassler  aus Basel 14.05.2015 um 11:42 Uhr

egray]Grüß Gott!

Vom "teuflischen Wirken" kam ich auf "Bibelchristen".

Auch ich will mich kurz fassen:
"e x z e l l e n t !"
Genau so ist die Bibel zu begreifen und zu gebrauchen.
Danke, auch für die wertvollen Erläuterungen im Anhang.

Joachim.

Kommentar:  I would like to say thank you very much for the compliment.
But please note what socalled "Biblical Christians" wrote earlier on this platform. They blamed it as devilishly chitchat.
http://www.bs.ch/

959  Annegret  aus Württemberg 13.05.2015 um 19:06 Uhr

Guten Tag allerseits!

Ich erhielt einen Hinweis auf das Gespräch mit Jung-Stilling über das teuflische Wirken.
Der radikal kommunikationsfeindlichen Tendenz der Ausführungen über die Medien stimme ich so zwar nicht zu.
Wohl aber ist es richtig beschrieben, daß durch die Überflutung mit "Neuem" der Sinn für das Normale schwindet und die
Leute so in eine Hatz katapultiert werden.
Ohne Telefon, Handy, iPod, Fernsehn, Radio usw. -- also in der Stille -- fühlen diese Menschen eine innere Leere.
Leider ist auch bei uns vom Jungscharkreis bis zum Seniorentreff mittlerweile alles "eventgetrieben".
Aber immerhin gibt es bei uns auch noch -- und hoffentlich weiterhin! -- ein Gebetskreis.

Kommentar: I fear you misunderstood something. There is no radical enmity of the communication channels. It only is said
that hellish powers make use of them.
http://www.elk-wue.de/

958  Vivien Sanders  aus BaWü 13.05.2015 um 10:06 Uhr

br />Hallo!
Nur etwas zu den letzten Beiträgen.
Die "Nachtodbelehrungen" sind sicher kein Futter für alle.
Um diese zu verstehen, muß das Gehirn schon ein wenig aufgestockt sein.
Und die Kommentare zu den Einträgen hier sind ja in Englisch.
Das versteht auch nicht jeder.
Aber auch meinerseits herzlichen Dank.
Wirklich sehr lehrreich, wenn man sich die Zeit nimmt.
Da steckt enorm viel drin.

http://www.cvjm-ka.de



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

957  Akademischer Historiker  aus Bayernland 11.05.2015 um 14:30 Uhr

n]Lieber ehrlicher Mensch!

Ich glaube Ihnen auf das Wort, daß Sie aus ehrlicher Überzeugung die Lehrstücke im Stil von Jung-Stilling als "Kokolores"
empfinden.
Denn um diese in ihrem Sinn und auch Hintersinn zu verstehen, sollte man schon ein wenig mit Grips ausgestattet sein.
Dazu muß man auch etwas von Philosophie, Ökonomie, Geschichte, Sprache, Physik, Theologie und vielem anderen mehr
verstehen.

Als ehrlicher Mensch sehen Sie gewiß ein, daß darum die Lehrstücke nicht Ihre Kragenweite sind.
Aber sicher sind Sie als ehrlicher Mensch tolerant und gestehen zu, daß die Lehrstücke im Stil von Jung-Stilling anderen
Menschen – wie beispielsweise mir – ein Genuß sind.
Und als ehrlicher Mensch werden Sie auch anerkennen, daß niemand gezwungen, ja noch nicht einmal aufgefordert ist, die
Lehrstücke überhaupt zur Kenntnis zu nehmen.
Daß diese dennoch so viel Beachtung finden und selbst bei Ihnen angekommen sind, spricht ja für sich.

Und zu "Kakademiker". Jeder ehrliche Mensch zumindest hier in Deutschland kann lernen so viel er möchte; er kann kostenlos
Schulen besuchen und auch gebührenfrei an der Universität studieren (zumindest hier in Bayern sind die Studiengebühren
seit Wintersemester 2013/14 abgeschafft).

Anderseits kann jeder ehrliche Mensch auch nach der Pflichtschulentlassung eine Lehre antreten oder als Hilfsarbeiter auf
den Bau gehen und früh Geld verdienen. Und wenn sich die Bauarbeiter an derben Witzen erfreuen, dann dürfen sich doch
"Kakademiker" auch an den Lehrstücken im Stil von Jung-Stilling Gefallen finden. Als ehrlicher Mensch sehen Sie das sicher
ein.

http://www.uni-muenchen.de/

956  Christoph  aus 11.05.2015 um 13:52 Uhr

Ehrlichkeit kann sich auf verschiedenste Weisen ausdrücken. Zum Beispiel im wohl nicht zufällig gewählten Bild wie auf dem
link:

http://rs7.pbsrc.com/albums/y283/pegmaus3/Smilies/Sauer.gif~c200

Dann bedarf es keiner weiterer großartig physiognomischer Forschung um das akademische Seelenleben des Kritikers zu
verstehen. Angesichts solch bedenklichen Zustandes bleibt nur eine gute Besserung zu wünschen übrig. :eek:

955  ehrlicher mensch  aus deutschland 11.05.2015 um 10:07 Uhr

eute, eure "nachtodlichen belehrungen" sind doch kokolores!
mit solchem tinnef macht ihr euch doch nur lächerlich.
eine schande für kakademiker, daß sowas ernst genommen wird.

Kommentar: Dear honest person: thank you for your attention. We anyway take you seriously.
http://rs7.pbsrc.com/albums/y283/pegmaus3/Smilies/Sauer.gif~c200
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954  Pfarrverbund-Seelsorger  aus Bayern 10.05.2015 um 17:42 Uhr

k]

Gott zum Gruß!

Auch ich beziehe mich auf das "Teuflische Wirken".
Ich nahm es zwiespältig auf.
Formal sicher spitzenmäßig.
Aber ist es denn der Teufel, der in den Medien wirkt?
Sind es nicht vielmehr reale Menschen?

Letztlich läuft das auf die Frage nach dem Ursprung des Bösen hinaus.
Diese Frage ist aber bis heute noch nicht beantwortet.

Die Naturwissenschaften interessiert das nicht.
Auch die Geisteswissenschaften gehen gern an diesem Problem vorbei.

Allein die Theologie mit der überkommenden Lehre vom Sündenfall und Teufel bietet eine Erklärung.
Wie in den Anmerkungen zu der "nachtodlichen Belehrung" ja richtig festgestellt wird, hat man in der
akademischen Theologie schon lange "Abschied vom Teufel" (wie der prägnante Buchtitel von Herbert
Haag es formuliert) genommen.

Aber immerhin: wir kennen das Gute!
Und das kulminiert bei uns in Jesus Christus, der in unserer Mitte ist alle Tage.

Allen alles Gute!
http://de.wikipedia.org/wiki/Pfarrverband

953  Dorfpastor  aus Norddeutschland 09.05.2015 um 15:15 Uhr

]
Teufelswerk: das mag ja alles richtig und gut sein.

Aber kein Ton darüber, w a r u m die Leute das Geflitter im Fernsehen in den Bann zieht und die jüngere Generation (immer
auch mehr Ältere) auf ihr iPod stiert, anstatt Trost und Lichtblick aus der Botschaft Gottes durch Jesus Christus zu tanken.

Diesem "Warum" sollte einmal nachgegangen werden!

Kommentar: Dear country parson: maybe Privy Aulic Councilor Jung-Stiling will inform us about the "why". Let us pray for
such a heavenly teaching. We all hope, however, that he does not detect the professional incompentence of too many among
the clergy in announcing the good news of Jesus Christ.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/

952  Cordula Löhner  aus Deutschland 08.05.2015 um 13:04 Uhr

Belehrung "Teuflisches Wirken"

Im Grunde wohl richtig!
Tatsächlich werden die Leute von allen Seiten mit dem seichten Müll derart vollgestopft, so dass sie zum Nachdenken gar
nicht mehr kommen.
Aber *noch* hat es jeder selbst in der Hand, sich dem zu entziehen.
Es gibt *noch* an allen Geräten ein Abschaltknopf.

Kommentar: The central problem seems that most people are unable to apply the off-switch on their device for they fear to
miss new trills and tension.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads
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951  L. P.  aus Sachsen-Anhalt 06.05.2015 um 10:22 Uhr

n]
Hallo,

ich habe nicht die Zeit, die vielen Zuschriften hier durchzulesen.
So weiß ich nicht, ob jemand schon Ähnliches eingegeben hat.

Ich will mich auch nur zur Biographie Jung-Stilling von Dr. Gerhard Merk, Universitätsprofessor in Siegen, erschienen bei der
Jung-Stilling-Gesellschaft Siegen, äußern.

Die Art und Weise, wie da das Leben von Jung-Stilling nachgezeichnet wird, finde ich, der ich sonst sehr skeptisch gegenüber
dem Geschreibe von Professoren gegenüberstehe (ich habe da als Student meine Erfahrungen gemacht!), wirklich süperb!

Die lockere Schreibart, die unaffektierte Ausdrucksweise, die happenweise Präsentation in leicht verdaulichen Sätzen macht
das Lesen wirklich zu einem Vergnügen.

Danke! Ich habe auch am Rande viel dazugelernt, etwa über die seinerzeitige Klassenscheidung selbst in den Kirchen!

So: das wollte ich doch einmal hier hereinschreiben.

Kommentar: Thank you for the compliment. Apparently envious reviewers blamed the lack of academic footnotes on each
side. But this biography expressly is *not* intended as a high-scientifical treatise.

950  Christoph  aus 03.05.2015 um 20:38 Uhr

"das ist selbst teuflisch! denn der verstand wird neben die schrift gesetzt"[b][/b]

nta]Sehr viel Teuflisches entstand schon oft durch verkehrten Gebrauch der Schrift, weil man den vom Schöpfer verliehenen
Verstand nicht nutzbringend einschaltete. :doh:

949  Gemeindeleiter  aus Deuschland 03.05.2015 um 15:29 Uhr

teuflisches wirken heute
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

das ist selbst teuflisch! denn der verstand wird neben die schrift gesetzt!
zitat:

"Auch merkt euch wohl: nicht Schrift allein
Darf Richtschnur unsres Glaubens sein!
Erkenntnis über GOtt kann schenken
Daneben folgerechtes Denken.
Dass Ordnung, Gleichmass, Eigenschaften,
Die tief in GOttes Wesen haften,
Erhellt sehr klar Gas-Theorie,
Atomphysik, Biochemie...."

das ist unerträglich!
https://www.feg.de/
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948  Lothar R.  aus NRW 01.05.2015 um 11:50 Uhr

n]

Guten Tag allerseits!

Eigentlich wollte ich ja nur einige wenige Einträge auf diesem Podium flüchtig lesen.

Aber es wurden gestern zwei Stunden daraus!
Es wären noch mehrere gewesen, wenn mich nicht die abendliche Müdigkeit überfallen hätte.

Einige Zuschriften finde ich geradezu "klassisch" geschrieben.
So etwa Eintrag 778 vom 24. November 2013 in Bezug auf den Herrn Marienzitierer Salvatore Caputa, der ja inzwischen eine
Berühmtheit wie ein mittleres Waschmittel erlangt hat.

Jetzt bitte nicht böse werden, liebe Stilling-Leute in Siegen!
Aber die Aussprache hier auf diesem Podium übertrifft in manchem die ja schon hervorragenden "nachtodlichen
Belehrungen".

Was da an gescheiten Gedanken vorgetragen wurde, gehört meines Erachtens gesammelt und in einer eigenen
Veröffentlichung herausgebracht.

Danke nach Siegen!

Kommentar: Thank you for your suggestion. But there arise uncountable legal problems as to your proposal. For we had to
obtain permission by each one who wrote a message in our guest book. Besides, it is doubtful whether such a booklet would
find purchasers. But one and all should be free to download the entries in this guestbook at their discretion.

947  Josef B.  aus Österreich 27.04.2015 um 10:49 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Merk!
Liebe Mitarbeitende am "Forschungsprojekt Jung-Stilling"!

Jede Woche schaue ich mindestens einmal in dieses Gästebuch.
Und jedesmal habe ich Grund zum Kopfschütteln oder zum Lachen.

Jedenfalls wollte auch ich mich endlich einmal durch einen Eintrag bei Ihnen allen bedanken!

Dieses Plattform ist ja inzwischen schon beinahe ein Kultobjekt --- und daneben eine Fundquelle für religiöse Neurotiker aller
Schattierung.

Herzlichst,
Josef B.

http://www.katholisch.at/

946  mike  aus deutschland 26.04.2015 um 18:49 Uhr

manno leute,
ihr seid doch zum gähnen mit eurem hin und her.
am 7. september 2014 war ne einladung zu ner stillingparty.
dat war doch das echt konkrete!
iss sowas nit wiedda bald?

Kommentar: Dear Mike: we are sorry to inform you that we never have organised Stilling-parties. But anyway we thankfully
would accept your initiative on this matter.
http://sr.photos3.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP992/k14237093.jpg



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

945  dankbare Leserin  aus Westfalen 26.04.2015 um 17:53 Uhr

/>
Hallo

und auch meinerseits einmal ein "Dankeschön" für die köstlichen "nachtodlichen Belehrungen".

Ich finde es ganz gut, daß sich auch hier in den Zuschriften einige Menschen darüber aufregen.

Denn das könnte der Auslöser dafür sein, sich aus der eingefahrenen Vorstellungswelt überkommender Frömmigkeit zu lösen
und Neues zu erfahren.

Immerhin öffnen ja die "nachtodlichen Belehrungen" wenn nicht neue (das darf man sicher sagen), so doch [i]neuartig
formulierte[/i] und jeweils in einen besonderen Zusammenhang gestellte Einsichten in die Gegenwart und in die Zukunft.

Und gerade den "Bibelgläubigen" und "Marienfrommen" tut eine Brise Vernunft mit Antrieb zu Nachdenken und Überlegung
gut!

Nochmals: "Dankeschön!"
http://www.fu-nrw.de

944  ruheständiger Pfarrer  aus NRW 26.04.2015 um 16:41 Uhr

Einen herzlichen Gruß ins Siegerland!

Am heutigen Sonntag stöberte ich auf den Jung-Stilling-Seiten.
Auch hier bei den Kommentaren blieb ich wider Willen lange hängen.
Aber so viel Zeit habe ich noch, um zu sagen:
Danke, liebe Stilling-Leute!
Einfach prima!

http://www.ekir.de

943  philipp  aus germany 26.04.2015 um 8:05 Uhr

br />
hallo leute
ihr habt sie :doubt: doch nicht mehr alle!
wie kann man so nen :angry: quatsch verkaufen.

Kommentar: 
Dear Philipp: nobody is obliged to take note of the after-life teachings. But let us the freedom to offer them on the internet.
Thanks for your understanding.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads

942  Lars  aus Deutschland 25.04.2015 um 11:46 Uhr

br />Hallo!

Man muß da auch ein wenig Verständnis für die katholischen Priester haben!
Einen persönlichen Bezug zu Jesus Christus haben die Meisten nicht.

Im Studium bekamen sie nur die Kirchenlehre eingeimpft.
An Frauen dürfen sie sich auch nicht erfreuen
Was Wunder, wenn sie sich dann auf Maria verlegen?

Und nebenbei finde ich es richtig (zuerst habe ich mich allerdings daran gestoßen), wenn [i]Glaubrecht Andersieg[/i] deutlich
genug hervorhebt, daß der "reine Glaube" allein kein Freifahrtschein zum ewigen Leben mit und in Gott ist.

https://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Johannes_Calvin.html
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941  Pastoralassistentin  aus Österreich 23.04.2015 um 15:57 Uhr

r />Guten Tag!

Im Internet wird ja fast schon so viel auf die Nachtodbelehrung des deutschen Herrn Geheimrats Jung-Stilling zu den Marien-
Erscheinungen hingewiesen wie auf diese selbst!

Um es ganz kurz zu machen.
Ja, richtig: die Erscheinungen, das "Ave Marie" und der Rosenkranz kamen erst nach 1200 auf.
Daraus ist aber nicht zu folgern, daß das alles abwegig sei!

Und wenn gesagt wird, daß die meisten Katholiken den sakramentalen Jesus in der Eucharistie weniger vertrauen als der
Himmelskönigin, dann ist das nur bedingt richtig.

Unser Kardinal Schönborn zum Beispiel holt sich Kraft und Stärke für sein bestimmt anstrengendes Amt bei der
Himmelsmutter von Medjugorje. Und daß der Papst ja die Figur der Himmelsmutter von Fatima kommen ließ und verehrte,
wird in der Nachtodbelehrung völlig falsch interpretiert.

Kommentar: Dear pastoral assistent: it expressly was stated that "pure faith" is no ticket to heaven, and that Marian
devotees do not necessarily end up in the hell. Please note the carefully balanced "on the one hand ... on the other hand" in
the text. However, the tendency of the after-live teaching implies a rejection of any kind of adoration of the Virgin Mary.

940  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 23.04.2015 um 10:22 Uhr

Grüß Gott, Frau Cremer!

Sie schreiben: [i]"Denn der Heilige Papst Johannes Paul II hat unfehlbar festgestellt, daß Frauen für immer unfähig sind, in der
Seelsorge zu wirken."[/i]

Ich nehme doch an, daß Sie das ironisch meinen.
Denn "unfehlbar" hat sich der Papst ganz bestimmt dazu nicht geäußert!

Und Tatsache ist, daß nach statistischen Erhebungen des Deutschen Pastoralinstituts im Jahr 2013 gut 70 Prozent der
seelsorgerlichen Handlungen in Frauenhand (Ordensschwestern, Pastoralreferentinnen, Pastoralassistentinnen,
Seelsorgehelferinnen, Familienmütter bei der Kommunion- und Firmvorbereitung) lag; in einigen Bereichen wie der
Krankenhausseelsorge sind es sogar an die 90 Prozent. Diese Anteile dürfte jetzt, im Jahr 2015, noch zugenommen haben.

Allerdings haben diese Frauen im kirchlichen Dienst keine sakramentale Weihe, wie wir Priester. In einigen Diözesen haben
sich aber unter der Hand besondere Ausgestaltungen der Einsegnung der im Pastoraldienst wirkenden Frauen herausgebildet,
die sicher als Vorform einer Weihe zu deuten sind.

Im übrigen ist daran zu erinnern, daß es auch bei den Altkatholiken und selbst in vielen deutschen evangelischen
Landeskirchen erst seit 50 Jahren Pfarrerinnen gibt. Manches geht eben in der Katholischen Kirche langsamer.

Und wenn ich mich recht erinnere, so klagt auch Jung-Stilling über die starkwirkenden Beharrungskäfte in der reformierten
Kirche seiner Zeit.

http://www.bistum-hildesheim.de/bho/dcms/sites/bistum/index.html

939  Jochen Blüm  aus Karlsruhe 22.04.2015 um 11:02 Uhr

Betreffend "Jung-Stilling. Ein Umriß seines Lebens"
_________________________________________

Schon länger wollte ich Euch sagen, daß ich das in einem Zug gelesen habe. Diese direkte Schreibe von einem
Universitätsprofessor! Wirklich eine Ausnahme (ich kenne leider den akademischen Stil zu gut!).
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938  Corinna Cremer  aus Deutschland 17.04.2015 um 18:50 Uhr

Guten Abend!

Das über Priestertum (bei Nachtod-Belehrungen zur Theologie) ist aus katholischer Sicht irrlehrerisch.

Denn der Heilige Papst Johannes Paul II hat unfehlbar festgestellt, daß Frauen für immer unfähig sind, in der Seelsorge zu
wirken.

Das sollte doch gesagt werden!

Corinna Cremer.

Kommentar: It seems reasonable to doubt whether the Pope has the ability to understand the pastoral ministry of women. In
most Vatican prelate's judgment women generally are of inferior personhood.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/

937  Stenzel, Holger  aus Österreich 14.04.2015 um 10:54 Uhr

Hallo!

Danke für die "nachtodlichen Belehrungen"!
Mir gefällt diese Art der Verbindung von Glaube und Vernunft.
Lassen Sie sich durch den Verriß, den diese in einigen Medien erfahren haben, nicht entmutigen!
Da ist viel Neid und Mißgunst im Spiel.
Und weder mit "Bibelgläubigen" noch mit "Marienkindern" ist eine ein sachliches Gespräch möglich.

Holger Stenzel
http://forum.ihlisoft.de/viewtopic.php?f=3&t=33

936  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 10.04.2015 um 11:51 Uhr

Grüß Gott

und heute nur kurz zu der Stellungnahme von Herrn Rechtgläubiger.

Es ist nicht so, daß Alfons Maria von Ligouri der einzige Kirchenlehrer sei, wie man vielleicht aus der Zuschrift zunächst
meinen könnte!

Es gibt Dutzende von Kirchenlehrern:

[url]http://www.kathpedia.com/index.php?title=Kirchenlehrer[/url]

in unserer Kirche, und es ist nicht gesagt, daß alles, was diese gesagt und geschrieben haben, auch allgemeingültige Lehre
sei.

Zudem ist die Erhebung einer Person zum Kirchenlehrer nicht eine "unfehlbare Entscheidung" des Papstes, wie behauptet
wird! Auch hier ist Irrtum möglich. Ich selbst glaube nicht, daß eine Persönlichkeit wie Alfons von Ligouri zu unserer Zeit in die
Liste der Kirchenlehrer eingereiht werden würde.

Überdies zeigt doch Liebmund Kirchentreu, wenngleich er die Marienverehrung begründet ablehnt, doch großes Verständnis
für die Marienfrommen. "Aufhetzer" finde ich daher unpassend.

katholischer Priester
http://www.bistum-hildesheim.de/
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935  Rechtgläubiger  aus Deutschland 09.04.2015 um 17:44 Uhr

Wenn Gott irgend jemanden eine Gnade zukommen läßt, dann geschieht dies ausschließlich über Maria.

So jedenfalls lehrt der [i]Heilige Alfons von Ligouri.[/i]
Und den hat der Papst unfehlbar zum Kirchenlehrer erhoben.

[url]http://de.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Maria_de_Liguori[/url]

[i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] ist gegen diesen großen Mann ein Würstchen!
Und [i]Liebmund Kirchentreu [/i] (schon der Name ist eine Verhöhnung) ist ein Aufhetzer und kapiert gar nicht, was er
schreibt.

934  Akademikerin  aus Baden-Württemberg 06.04.2015 um 10:42 Uhr

Hallo!

Ab und zu schaue ich in dieses anregende Forum. Heute scrollte ich auch einmal ältere Einträge und stieß dabei auf die
Zuschrift der Frau Pframhuber vom 27. November letzten Jahres. Als ich auf den Link (der auch bei der HP von Frau
Pframhuber unterlegt ist) klickte, rieb ich mir die Augen.

Ich hätte nicht gedacht, daß es so etwas heute noch gibt!

Aber ich will mich eines persönlichen Kommentars enthalten, zumal hier ja viele (und zumeist sehr gute) Ausführungen dazu
geschrieben wurden, und ich ehrlich gesagt auch keine neuen Argumente darüber hinaus vorbringen kann, die nicht auch
schon in der Jung-Stilling-Belehrung "Reiner Glaube" auftauchen.

Aber ob damit alles gesagt ist?
http://via-ecclesia.ch/?p=319

933  Pfarrer  aus Österreich 04.04.2015 um 12:36 Uhr

Zu der Nachtodbelehrung vom "reinen" Glauben

Ich finde es wohltuend, daß Herr "Liebmund Kirchentreu" (lt. Goggle = Professor Dr. Gerhard Merk in Siegen) Verständnis
auch für jene einfältigen, gutgläubigen Menschen zeigt, die zu einer der Tausenden von Maria-Gnadenstätten (allein bei uns
in Österreich -- hat etwas übertrieben gesagt -- jeder Kirchenbezirk ein sog. wunderwirkendes "Gnadenbild" ) pilgern.

Anzuklagen sind vielmehr die Seelenhirten, die es (warum?) nicht fertigbringen, ihren Gläubigen die unendliche Liebe Gottes
nahezubringen.

Danke, Herr katholischer Amtsbruder aus der deutschen Diözese Hildesheim für Ihre klaren Worte vom 27. März hier in
diesem Forum. Hierzulande dürften Sie mit einer solchen Ansicht bald amtsenthoben werden.

Daß rechte Einsicht und Toleranz alle Christen verbinde, wünscht sich

Pfarrer aus Österreich
http://www.evang.at/kirche/ueberblick/salzburg-tirol/superintendent/

932  Marketer  aus Deutschland 31.03.2015 um 10:14 Uhr

Hallo Jungstilling-Leute!

Über ein Forum kam ich auf die "nachtodlichen Belehrungen" von Jungstilling.
Wenn ich Euch als Marketingfachmann einen Rat geben darf:
Laßt den Jungstilling nicht so nüchtern-folgerichtig argumentieren!
Guckt Euch bei den Marienerscheinungen etwas ab und bringt nur verschiedenartige mehrdeutige Sätze sowie einige "Geheimnisse".

Und noch ein Rat: Jungstilling war ja Arzt.
Veranstaltet doch einmal eine Wallfahrt für Kranke zum Jungstilling-Denkmal (das gibt es doch irgendwo im Siegerland) und stellt
(unverbindlich natürlich) in Aussicht, daß Jungstilling dort aus dem Himmel wirken und heilen wird.
Das wirkt doch tausendmal mehr als kluge Darlegungen, die eh kaum einer liest.

http://www.marketingverband.de/home/
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931  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 27.03.2015 um 14:29 Uhr

Grüß Gott!

Mehrmals schon hatte ich mich auf dieser Plattform zu Wort gemeldet, und zwar immer mit im Grunde der gleichen
Darlegung, die ich auch heute aus Anlaß der letzten Einträge nochmals wiederholen möchte.

Trotz manchmal anderem äußeren Anschein steht auch in der Katholischen Kirche allein Jesus Christus der Herr im
Mittelpunkt des Glaubens und der Liturgie.

Weder Engeln, noch Maria noch sonst einem Heiligen schreibt die schulgerechte katholische Theologie ein eigenständiges
Wirken zu.

Wie bei Jung-Stilling ja auch, so hält man es für möglich, daß Gott auf Menschen unter Umständen durch Engel und Heilige
wirkt. Dazu gibt es ja im Neuen Testament auch viele Zeugnisse, wie etwa die Verkündigung Mariens durch den Engel Gabriel
oder die Befreiung des Paulus aus dem Gefängnis durch einen Engel.

Daß sich um manche Heilige und besonders um Maria ein für Außenstehende oft verwirrender eigener Kult herausgeprägt
hat, ist eine Erscheinung, die zwar geduldet wird, aber mit dem zentralen Glauben der Kirche an die Liebe Gottes durch Jesus
Christus nichts zu tun hat.

Und um es nochmals zu betonen: kein Katholik ist verpflichtet, an irgend eine Marienerscheinung zu glauben, und auch nicht,
irgend einen Engel, Heiligen oder Maria um Vermittlung bei Gott anzuflehen.

Es ist aber andererseits auch aus vielen Gründen (auch lokalwirtschaftlichen!) sehr schwer, ja nahezu unmöglich, lange
eingefahrene Nebenwege zu versperren, zumal sich auch in jeder Generation weltweit immer wieder Menschen finden, die an
den Seitenwegen besonderes Gefallen finden.

Allen Besuchern dieser Plattform wünscht Einsicht und Gottes Segen

katholischer Priester.
http://www.bistum-hildesheim.de

930  Schulmann  aus Lahr 26.03.2015 um 15:43 Uhr

Jung-Stilling "nachtodlich" hier in Lahr
----------------------------------------------

Hallo!

Auch ich kannte Jung-Stilling bisher nur dem Namen nach und wurde erst durch eine Zuschrift darauf aufmerksam, daß er ja
auch heute noch zu aktuellen Problemen Stellung bezieht.

Ich muß sagen: das sprüht vor Esprit! Der hintergründige Humor, das implizierte Wissen und der meisterhafte
Sprachgebrauch deuten auf einen Geist hin, der Jung-Stilling in vielem sicher ebenbürtig sein dürfte.

Danke: ein Genuß!
Zur inhaltlich-theologischen Seite kann ich wenig sagen, da ich hier nicht fachkundig bin.

http://www.scheffelgymnasium.de

929  Thomas Brenner  aus Hamburg 24.03.2015 um 23:16 Uhr

Der Themenkreis fasziniert mich, doch ich werde noch einiges an Zeit brauchen um mir eine Meinung dazu bilden zu können!
http://nzz.ch
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928  Altphilologe  aus 20.03.2015 um 20:02 Uhr

Geehrter Herr Seelsorgehelfer,

mein Frau las mir Ihren Eintrag hier vor, und wir haben darüber lange gesprochen.

Sie nennen die marianischen Kundmachungen IN TOTO, pauschal "sybillinischen Kappes".

Das ist hart; zumal wenn man daran denkt, daß allein über das "schreckliche dritte Geheimnis" von Fatima an die 70
erklärende Bücher geschrieben wurden, und zwar auch von hochrangigen Theologen.

Aber Ihr Urteil ist deswegen auch [i]falsch[/i], weil zumindest die hier bei den Jung-Stilling-Downloads in der Rubrik der
"nachtodlichen Belehrungen zur Theologie" unter "Reiner Glaube" genannte Maria-Erscheinung doch sehr klipp und klar,
deutlich und unmißverständlich sich kundtut.

Man kann es wirklich nicht "sybillinischen Kappes" nennen, wenn es dort unter anderem heißt:

~~~"Nennt mich bitte nicht:

~~~~~~[i]refugium peccatorum[/i].........(Schutz der Sünder)
~~~~~~[i]mediatricem[/i]......................(Mittlerin der Gnaden)
~~~~~~[i]mater misericordiae[/i]........,...(Mutter der Barmherzigkeit)
~~~~~~[i]coredemptricem*[/i]........,......(Miterlöserin)";

siehe mehr bei der Adresse:

[url]http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10223309_00005.html[/url]

Also bitte: nicht jede Maria-Erscheinung spricht "Kappes"!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
[size=10] ~*Im Original der "Monita" steht: [i]"co[b]r[/b]redemptricem"[/i]: das dürfte wohl ein Druckfehler sein; denn eine
"Herz-Erlöserin" ist sicher nicht gemeint.

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10223309_00005.html

927  Seelsorgehelfer  aus Deutschland 19.03.2015 um 11:06 Uhr

Hallo Jungstilling-Leute!

Euer Jung-Stilling erscheint ja mehr auf der Erde als Maria!
Aber immerhin folgert er bei jedem Thema schlüssig und redet nicht so einen sibyllinischen Kappes wie die erschienenen
Marias.
Danke: mir gefällt diese Machart.
Das ist wirklich etwas fürs tiefe Denken.

926  Absolventus Marianae  aus 18.03.2015 um 10:22 Uhr

Grüß Gott und Guten Tag!!

Ich wußte noch nichts von Jung-Stilling, bin aber durch eine Zuschrift auf die "nachtodlichen Belehrungen" hingewiesen
worden.

Da könnten sich manche Klugschwätzer etwas abschauen!

Es geht in den "nachtodlichen Belehrungen", die ich geöffnet und teilweise downgeloadet habe, auf das Zentrale des
Glaubens.

Ein wenig geärgert hat mich der Bericht aus der "Heiligen Stadt" über den Zölibat. Muss man denn die Haß-Visionen des
Schweizer Pfarrers über Rom so ausführlich wiedergeben?

Aber trotzdem: danke für die Menge an Anregungen zum Denken und Glauben.

Übrigens: auch die Einträge hier sind es ja wert, gelesen zu werden! Ein interessantes Meinungsspektrum!
http://www.marianum-fulda.de/
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925  Daniel  aus Hessenland 15.03.2015 um 14:14 Uhr

Hallo!
Wenn man hier auf dieser Plattform nur ein klein bißchen Kritik an Jung-Stilling und seinen Adepten übt, dann wird man gleich
:cry: :cry: zusammengestaucht.
Das finde ich extrem :sad: unfair!

Kommentar: 
More than half of all entries manifestly are critical statements, and all these posts are published. But also persons will be heard
who have a different opinion from the criticisers. Is that unfair?
https://www.hessen.de

924  Irmild Södermann  aus 14.03.2015 um 22:05 Uhr

Zum Eintrag des Herrn ruheständigen Pfarrers von gestern
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kein Wunder, wenn bei solchen Ansichten die Menschen massenweise unsere evangelische Kirche verlassen!

Die kinetische Gastheorie, die Physikchemie, die dissipative Strukturen im Sinne von [i]Ilya Prigogine[/i] sagen tatsächlich
mehr und Genaueres über Gott aus als die meisten biblischen Texte.

Und einen "papierenen Papst" in Gestalt der Bibel wollte [i]Martin Luther[/i] ganz bestimmt nicht.

Bitte: packen Sie doch die "Solas" ein! Immerhin ist auch die Theologie 500 Jahre weiter. Niemand will zurück ins Jahr 1517.

Schließlich: gibt es denn in Ihrem Gesichtskreis nichts Verdammungswürdigeres als ausgerechnet die "nachtodlichen
Belehrungen"?

Mit solchen Einträgen geben Sie das protestantische Denken der Lächerlichkeit preis.

I.S.

923  Christoph  aus 14.03.2015 um 21:31 Uhr

Verständige Menschen sind durchaus in der Lage die “nachtodlichen Belehrungen“ entsprechend ihres geistigen Gehalts
nutzbringend in die Perspektiven ihres Bewusstsein einzubringen.

Wer nach der Lehre Jesu Christi sich die “Grundpfeiler christlichen Glaubens“ in der Schule des irdischen Lebens erarbeitet
hat wird auch ohne großartige theologische Kenntnisse Wahrheit von Irrtum zu unterscheiden wissen.

Lorberianer, Swedenborgianer und allerlei andere Wirrköpfe könnten genau so gut den Spieß umdrehen und zu recht Ihre
durchsichtig pauschal fundamental als Kritik bemäntelte Besserwisserei bemäkeln.

Weder die nachtodlichen Belehrungen, noch Jung Stillings Geisterkunde sind geeignet Menschen von Gott abzubringen,
vielmehr jedoch Leute mit beschränktem Geist und Wahrnehmung als Mahner des “allein richtigen“ Glaubens eigener Fasson.
In den Jamben auch Glaubensfeger genannt.

„[i]die Wirkung Ihrer "Jenseitsbotschaften" gerade auf klügere und damit meinungsbildende Menschen zu bedenken und diese
aus dem Netz zu nehmen“[/i]

Ob klügere & meinungsbildende Menschen unbedingt Sie als “Vordenker“ benötigen wage ich zu bezweifeln.
:doubt:
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922  Pfarrer (inzwischen in Ruhestand)  aus Norddeutschland 14.03.2015 um 9:02 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Vor sieben Jahren bereits, zum Jahresende 2008, hatte ich in dieses Gästebuch geschrieben. Inzwischen im Ruhestand,
erlaube mir, meinen Eintrag nochmals zu wiederholen.

(1) In vielen Internet-Foren, die vor allem von intelligenteren Suchenden und wißbegierigen Jugendlichen besucht werden,
wird auf die von Ihnen verfassten "nachtodlichen Belehrungen" hingewiesen, und diese werden dort meistens als
tatsächliche Kundmachungen aus dem Jenseits verstanden und entsprechend gewürdigt.

(2) Nicht zu bestreiten ist, daß die Gedichte *formal* brillant sind und (um einen Amtsbruder zu zitieren) "wie Honig
eingehen", weil sie fast immer in gleichsilbig gereimten Jamben daherkommen und geradezu süchtig zum Weiterlesen
machen. Niemand wird bestreiten, daß Sie etwas von Sprache verstehen.

(3) Darin liegt aber die große Gefahr, die nicht allein ich sehe! In dieser schönen Verpackung werden theologisch höchst
bedenkliche Lehren dargeboten, die der reformierten Glaubensdoktrin, wie diese ja auch Jung-Stilling vertrat, stracks
zuwiderlaufen.

(4) Ich hatte bereits in einem vorherigen Eintrag ins Licht gerückt, daß für Sie *sola fide*, *sola gratia*, *sola scriptura* ganz
offensichtlich nicht die drei Grundpfeiler des christlichen Glaubens sind. Sie stellen sogar die sogar Gas-Theorie und Atom-
Physik über die Bibel (indem Sie behaupten, das Wesen Gottes sei daraus genau so gut zu erkennen wie aus der Bibel) und
amalgamieren an vielen anderen Stellen die Heilige Schrift mit heidnischen Philosophen.

(5) Die schlimmste Verfälschung ist aber ihr permanenter Rückgriff auf Abergeister. Leider war Jung-Stilling hier auch nicht
frei von Irrtümern. Sie aber steigern das ins Grenzenlose und schreiben den Abergeistern eine Macht zu, wie diese allein
unserem Herrn Gott zukommt. Kein Wunder also, wenn Lorberianer, Swedenborgianer und allerlei andere Wirrköpfe in Ihnen
einen der Ihrigen erkennen und in Foren Sie überschwänglich loben.

(6) Es liegt mir fern, Ihre guten Absichten in Zweifel zu ziehen. Andererseits ist in Ihren Gedichten wohl zu erkennen, daß Sie
in der Theologie wohl bewandert sind. Worum ich Sie mit der Wiederholung meines Beitrags nach sieben Jahren abermals
bitten wollte ist, die Wirkung Ihrer "Jenseitsbotschaften" gerade auf klügere und damit meinungsbildende Menschen zu
bedenken und diese aus dem Netz zu nehmen.

921  Konrad Koller  aus Potsdam 08.03.2015 um 8:00 Uhr

Hallo Jungstillingleute!

Ich sehe laufend in diese Plattform.
Aber eine Kritik:
So irre Zuschriften wie die des verblendeten "Bibelchristen" (!!!!) würde ich an Eurer Stelle gar nicht freischalten.
Da Niveau paß einfach nicht in die Runde.
Nichts für ungut,
Konrad Koller

920  Janette Spleisner  aus Bayern 07.03.2015 um 20:26 Uhr

Nochmal zurück zur Beurteilung von Jung-Stilling durch Schlosser:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Daß Schlosser den christgläubigen Jung-Stilling haßte, ist auch wohl mit seiner ganz anderen geistige Ausrichtung zu erklären.

In der Wikipedia liest man:

[i]1782/83 wurde er in den Illuminatenorden mit dem Namen "Dion/Mahomed" aufgenommen und hier sogenannter
"Provinzial" von Schwaben, welche Region im Orden "Pannonien" genannt wurde.

1787 wurde er Provinzial von Freiburg/Breisgau unter dem Ordensnamen "Euclides". ....

Er war Mitglied der Wiener Freimaurerloge "Zur wahren Eintracht". 1785 wurde er von der Freimaurerloge "Zur edlen
Aussicht" in Freiburg im Breisgau zum ersten Meister vom Stuhl berufen und 1786 Mitglied der Wiener Loge "Zur Wahrheit"
sowie anschließend bis 1794 Meister vom Stuhl der Loge "Karl zur Einigkeit" in Karlsruhe.[/i]

Schlosser war übrigens in erste Ehe mit der Schwester von Goethe verheiratet.
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919  Bibelchrist  aus Deutschland 06.03.2015 um 19:09 Uhr

In den nachtodlichen Belehrungen von Br. Freimaurer Jung-Stilling sprechen höllische Lügengeister im Auftrag des Verderbers
von Anbeginn und verwirren die Menschen. Das sei Euch doch einmal mit dem Mut der evangelischen Wahrheit gesagt --
auch wenn Ihr das natürlich nicht publik macht!

Kommentar: 
Thank you for articulating your opinion. Why should we hesitate to publicise your entry? It seems that you are very familiar
with the corrupter from the beginning, since you feel his nature in the depths of your soul.

918  Dr.phil J. L.  aus NRW 23.02.2015 um 14:32 Uhr

Jungstilling-Biographie
--------------------------

Mit großer Freude habe ich realisiert, daß die Biographe "Jung-Stilling. Ein Umriß seines Lebens" jetzt schon in dritter Auflage
erschienen ist; ich hatte mir noch im letzten Frühjahr die Zweitauflage 2013 gekauft.

Es wird vielen gehen wie mir: die "Lebensgeschichte" von Jungstilling, im ersten Teil noch frisch und lebendig präsentiert,
empfindet man von Buch zu Buch breiter und langatmiger. Natürlich ist es durchaus interessant, was Stilling im Einzelnen
widerfahren ist: gar kein Zweifel! Aber wer außer den speziell Interessierten liest sich schon durch die 650 Seiten der
vorzüglichen Benrath-Ausgabe durch?

Ich hatte auch die Biographie Pfarrer Völkel 2008 gekauft. Eine wirklich großartige Leistung auf fast 500 Seiten mit 2305
Fußnoten! Aber auch hier meine Frage: Wer liest denn das? Diese Überfülle an sicher jeweils konvenierenden tiefschürfenden
Gedanken, Zitaten und belehrenden gelehrten Hinweisen verschüttet völlig das Eigentliche, nämlich den Lebensweg von
Jung-Stilling. Auch das Buch ist etwas ausschließlich für die Experten.

Umso mehr sticht die Biographie von Professor Merk der Jungstilling-Gesellschaft hervor. Hier ist der Lebensweg von
Jungstilling, jeweils nach dessen Lebensphasen gegliedert, elegant, gewandt, flott, gefällig, einschmeichelnd in knappen
Satzgebilden und kurzen Abschnitten präsentiert, dazu interessant bebildert. Ohne daß man es will, wird man von einer Seite
auf die andere gelotst und einfach zum Weiterlesen mitgerissen. Danke für die fast schon prämienwürdige, spielend
ankommende und lockere Sprache, keine Fremdwörter! Und das von einem Professor!!!

2017 ist ja Jungstilling-Jahr. Ich hoffe und wünsche, daß bis dieses wirklich in jeder Hinsicht populäre Buch noch zwei Auflagen
erlebt!

http://www.uni-muenster.de

917  Forschungsleiter  aus Sachsen-Anhalt 22.02.2015 um 15:07 Uhr

Hallo Stillingleute!

Gerade sah ich mir einmal Eure HP und dieses Gästebuch durch.

Auf die Frage, woher die doch beträchtlichen Mittel für Eure Arbeit kommen, schreibt Ihr am 31. Dezember 2014 in hellroter
Schrift, Euer Oberhofrat Jung-Stilling und sein Engel Siona ließen Geld aus dem Himmel regnen.

[i]Aber einmal ehrlich: wer bezahlt das?[/i]

Denn (wenn ich richtig gezählt habe) 36 Bücher von und über Jung-Stilling herauszubringen, kostet ja so Einiges.

Und aus eigener Erfahrung weiß ich, daß wissenschaftliche Bücher dieser Art heute so gut wie gar nicht zu vermarkten sind.

Kommentar: 
Not only from the thereafter we get money. There are many people on earth who donate more or less frequently. Please
transfer your donation to Jung-Stilling-Society, Savings Bank Siegen, IBAN DE39 4605 0001 0001 1864 85. Thank you.
http://www.sachsen-anhalt.de/

916  W. Baumgartner  aus Baden-Württemberg 14.02.2015 um 12:59 Uhr

Nur ganz kurz: eine herzliches "Dankeschön" für "Vom folgeschweren Auto-Wahn!"
Eine der ganz seltenen Studien, die hinter die Autovernarrtheit greift und vor allem die psychologischen und
sozialpsychologischen Auswirkungen sichtbar zutage fördert.
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915  Loni  aus siegerland 07.02.2015 um 20:46 Uhr

[i]"Die Menschenclasse, welche Jung Stilling repräsentirt, abgetrennt von allen andern Menschen..."[/i]
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
[color=#8B4513]manno: der schwatzt aber ein käse daher!
also wenn einer mitten im leben stand dann war es doch stilling!
immerhin war der doch 7 jahre schullehrer, 7 jahre unternehmensassistent, 7 jahre arzt und 25 jahre universitätsprofessor.
und drei frauen und ich glaube 17 kinder hat er auch gehabt.
??? wie man da "abgetrennt von allen anderen menschen" leben kann???
so ein zinnober! aber viele "gelehrte" haben halt einen knall.

http://www.siegen-wittgenstein.de/

914  Klaus Aberle  aus Nordrhein-Westfalen 05.02.2015 um 18:24 Uhr

Hallo!

Schon lange wollte ich mal mich hier melden.
Ich bekam zu Weihnachten "Jung-Stilling. Ein Umriß seines Lebens" geschenkt
Ich wollte mein Kompliment an den Verfasser zum Ausdruck bringen.
Das ist wirklich in gefälliger, geläufiger Sprache und in wohltuend knappen Abschnitten dargeboten.
Genau so viel wie über das einzigartige Leben von Jung-Stilling habe ich über die Lebensumstände der damaligen Zeit
gelernt.
Das ist großartig integriert.
Ich habe das Buch jetzt schon zweimal ausgeliehen und erntete jeweils Dank dafür.

Viele Grüße nach Siegen
Klaus Aberle.

Kommentar: 
Thank you for this favourable comment.
However, instead of lending the book you rather should suggest that they buy the biography.
We will not earn a single euro if you pass around the book among your circle of friends.

913  Regelstudent  aus Siegen 28.01.2015 um 16:58 Uhr

.
Gott sei Dank :lol: gibt es solche giftige Professoren heute nicht mehr!
Jedenfalls nicht :biggrin: in Siegen (Westfalen) in der berühmten Fakultät III.
.

Kommentar: 
What do you mean by "nicht mehr"?
They never previously existed there.
Or are any doubts in this regard?
http://www.wiwi.uni-siegen.de

912  Lea Grenzer  aus Süddeutschland 21.01.2015 um 17:40 Uhr

]
Guten Tag!

Ich schaue von Zeit zu Zeit immer wieder in diese Jung-Stilling gewidmete Aussprache-Plattform und habe zuletzt auch im
Oktober letzten Jahres selbst mich geäußert.

Den letzten Eintrag mit der Beurtelung von Jung-Silling durch Schlosser hat mich erschüttert.

So viel Unkenntnis, Gehässigkeit, Neid und Bosheit kann nur aus der Feder einer innerlich gestörten Persönlichkeit kommen.

Es zeigt zugleich, dass man auf das Urteil von Universitätsprofessoren, und mögen sie auch noch so "berühmt" sein, nicht
vertrauen sollte.

Aber sicher erübrigt es sich, die haartsräubenden Sachurteile richtigzustellen --- von den schon Haß und Verachtung zum
Ausdruck bringenden Werturteilen ganz zu schweigen.
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911  J. Richter  aus Tübingen 16.01.2015 um 11:20 Uhr

Hallo Jung-Stilling-Leute alle!

Der berühmte Heidelberger Geschichtsprofessor[i] Friedrich Christoph Schlosser (1776-1861)[/i] widmet sich in seiner auch
ins Englische übersetzten "Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts und des neunzehnten bis zum Sturz des französischen
Kaiserreichs mit besonderer Rücksicht auf geistige Bildung" (Heidelberg, Verlag Mohr 1843) in Bd. 1, S. 226 auch Jung-Stilling!
Er schreibt (ich habe das von dem Digitalisat reproduziert, das frei verfügbar ist):

„Einen mächtigen Gehülfen erhielten die Schweizer Theologen an einem Schneidergesellen, der sich hernach mit
Augenquacksalberei abgab, bis er endlich Staatsökonom wurde. Diesem war die Art, wie Lavater Gott und seine Vorsehung
handgreiflich machte, viel natürlicher als dem Schweizer Theologen. Jung Stilling nämlich ward durch Göthe, Herder, Lavater,
also von ganz verschiedenen Geistern zu einer Bedeutung unter unserer Nation gebracht, die mehr auf seinen sonderbaren
Schicksalen und auf der in ihm personificirten und später im idyllischen und sentimentalen Styl seiner Zeit vorgetragenen
Denkart und Lebensweise einer gewissen Classe unseres geringen Volks, als auf irgend einer ausgezeichneten
Geisteseigenschaft beruhte. Die Menschenclasse, welche Jung Stilling repräsentirt, abgetrennt von allen andern Menschen, ist
blos in Westphalen aus der Bibel, die sie gerade so versteht, wie das Wort lautet, belehrt und gebildet, sie hat Theil an jenem
Geiste der Betrachtung, der in Westphalen seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts fortlebt, und noch jetzt im
Wupperthale seine Metropole hat....."

Was meint Ihr dazu?
https://opacplus.bib-bvb.de/TouchPoint_touchpoint/start.do?Query=205%3D%22BV003901839%22&Language=De&SearchProfile=

910  Jeckel, Albert  aus Sachsen 10.01.2015 um 10:12 Uhr

Zum Eintrag Germanistikprofessor München
......................................................................

Wir fragen uns auch häufig, wieso gerade Johann Heinrich Jung-Stilling heute ein solch bemerkenswertes Revival erfährt.

Sicher aber ist die Grundlinie seines Denkens, Meinens und Interpretierens fortdauernd gültig. Daher lassen sich daraus selbst
Phänomene wie der alle Welt belastende Verkehr durch immer noch mehr und noch mehr Verbrennungsmotoren bewerten.

Übrigens: diese den Autokult karikierende jambische "nachtodliche Lektion" legt den ganzen Komplex schonungslos offen.
Das aber kommt in unserer automobilen Gesellschaft bestimmt extrem schlecht an. Denn wie schon andere hier sagten: das
Auto ist der Menschen liebstes Kind, auf das sie nicht zu verzichten können glauben. Aber offensichtlich kann man im Namen
von Jung-Stilling selbst die Konvention entriegeln, über die Negativseiten des Motorwahns kollektives Stillschweigen zu
bewahren.

Albert Jeckel
http://www.sachsen.de/
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909  Germanist  aus Bayern 01.01.2015 um 16:10 Uhr

br />
Gute Wünsche an die Jung-Stilling-Forschung vorab!

Als Literaturhistoriker mit dem Spezialgebiet "Deutsche Literatur im 18. Jahrhundert" bin ich mit dem
bezüglichen Schrifttum einigermaßen vertraut. Dabei fällt sofort auf, daß Johann Heinrich Jung-Stilling
auf allen Gebieten (Medizin, Ophthalmologie, Forstwissenschaft, Landwirtschaftslehre, Literatur,
Diplomatik, Ökonomik, Theologie, Esoterik) durch Neuausgaben und Auswahlbände zumeist seitens der
Jung-Stilling-Gesellschaft in Siegen bestens aufgestellt ist.

Zwar sind auch die Werke anderer Zeitgenossen von Jung-Stilling eingescannt und als Digitalisat
(zumeist sogar gratis) verfügbar. Fast unübersehbar selbst für den Fachmann ist inzwischen auch die
Anzahl der Reprints von Schriftgut aus dieser Zeit (übrigens auch der Werke von Jung-Stilling).

Das Problem aber ist, daß außerhalb unserer Zunft heute so gut wie gar niemand mehr die
Frakturschriften lesen kann und (soweit es diesen Personen noch mühevoll möglich ist) nicht mag.

Wie mir auch Kollegen bestätigten, gibt es kaum einen Autor des 18. Jahrhunderts, der so breit in die
Antiquaschrift übersetzt wurde (denn von einer Übersetzung muß man wohl dann sprechen, wenn ein
gegebener Text im Original in einer gegebenen Zeit nicht mehr lesbar ist) wie Jung-Stilling.

Zu wünschen wäre, daß auch andere Geistesgrößen des 18. Jahrhunderts eine solch emsige Lobby
hätten wie Jung-Stilling!

Aber immerhin: Respekt vor dieser Leistung! Das wollte ich Ihnen allen doch einmal (zugegeben: nicht
ganz neidlos) sagen.

Germanist.

Kommentar: 
From up above, the grand-ducal privy councillor Jung-Stilling and his guardian angel Siona ;-} seek to get
involved into the spiritual way of live of the present time.

908  Erika Franz  aus Hamburg 31.12.2014 um 19:48 Uhr

]
Hallo!

Sagt mal, Jung-Stilling-Forscher: wer bezahlt denn das alles?
Auch wenn die Leute ehrenamtlich arbeiten: es entstehen doch auch Sachosten.
Und wie mir meine Buchhändlerin hier in Hamburg sagte, sind die ganze Bücher subventioniert.
Wie bekommt Ihr dass hin?
Viel Erfolg im neuen Jahr,
Erika Franz

Kommentar: 
The grand-ducal privy aulic councillor Jung-Stilling and his guardian angel Siona up until now touched the hearts of men and
women so that they donated money. We certainly may hope to receive a donation from you as well. The IBAN is DE39 4605
0001 0001 1864 85.
http://www.kirche-hamburg.de/
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907  Niklas Lederer  aus Deutschland 30.12.2014 um 11:57 Uhr

Antwort an Frau Maria Engel in Österreich vom 25. Dezember 2014
______________________________________________________

Grundsätzlich:
Von Auto-"Wahn" zu sprechen halte ich schon für unerhört!
Das Auto ist doch heute ein unersetzliches Fortbewegungsmittel für alle geworden.
In der "Nachtodbelehrung" wird immer nur das am Rande liegende Schlechte thematisiert. Alles aber hat auch schlechte
Seiten!

Zum ÖPNV:
Sowohl ich als auch Bekannte sind schon im Linienbus beklaut worden!
Bekanntlich fahren hier auch Leute den ganzen Tag herum, die vom Sozialamt ein Freiticket für alle Linien bekommen.
Und die sind doch nur darauf aus, andere, die hart arbeiten, zu fleddern.
Ich bleibe dabei, diese "Gesocks" zu nennen.
Denn einen nützlichen Beitrag für das Leben und Zusammenleben leisten diese doch nicht.

Im übrigen:
Wer bezahlt denn diese Anti-Auto-Reklame? Jung-Stilling aus dem Himmel bestimmt nicht!

Kommentar: 
Dear Mr. Lederer: Up to now all Jung-Stilling activities are sponsored by donations from people who admire Jung-Stilling and,
therefore, are eager to preserve and promote his heritage. You are invited to make a contribution, and you will be provided
immediately with an allowance confirmation (Zuwendungsbestätigung) for your tax offcice. IBAN : DE39 4605 0001 0001 1864
85. Many thanks in advance.

906  Josefine  aus Fezheim 29.12.2014 um 9:00 Uhr

Hallo!
Ich wollte nur allen ein gutes neues Jahr wünschen.
Es tut mir leid, daß ich hier nicht mehr willkommen bin.
Was da die Stillingsfreundin am 30. September 2014 über mich hier geschrieben hat, ist ja ehrenrührig!
Klickt mal auf mein Bild.
Bin ich wirklich so häßlich?
Eure Josefine.

Kommentar: 
Dear Josefine: thank your for your new year greetings. Please understand that we could not longer activate your messages.
There are too many complaints regarding you.
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive95/sly-park-003.jpg

905  Dr. L. O.  aus Baden-Württemberg 28.12.2014 um 10:49 Uhr

Guten Tag, Jung-Stilling-Gemeinde!

Das über "Das Herzstück richtiger Wirtschaftslehre" ist clever aufgezogen und sprachlich meisterhaft aufgetischt: das sei Euch
zugestanden!

Aber glaubt Ihr denn allen Ernstes, damit die verblasene Modellschreinerei der Vwl aufhalten zu können? Euer Jung-Stilling kannte das
ökonomische Geschehen von der Pike auf, war deshalb urteilssicher und seine Ratschläge wurden auch anerkannt.

Die heutigen akademischen Lehrer der Vwl (ich habe diese genossen und weiß, worüber ich rede!) haben jedoch in der Mehrzahl keine
Ahnung davon, wie es vor Ort zugeht und verlieren sich deshalb in teilweise wirklich irrsinnige Theorien. Um genauer zu sein: sie sind
zwar Meister in Bezug auf das Erkenntnisobjekt, aber Unwissende in Bezug auf das Erfahrungsobjekt Wirtschaft.

Zurück zum "Das Herzstück richtiger Wirtschaftslehre". Ja, das ist sehr richtig herausgestellt: Schlüsse und daraus abgeleitete
Empfehlungen in Bezug auf eine Volkswirtschaft dürfen nicht verallgemeinert und ohne weiteres auf andere Volkswirtschaften mit
unterschiedlichem Rahmenwerk übertragen werden. Aber die akademischen Lehrer der Vwl kennen sich eben in den
Verhaltenswissenschaften nicht aus und haben auch nicht den blassesten Schimmer vom tatsächlichen Ablauf vor Ort -- womit wir
wieder am Anfang wären.

Aber gut, daß Ihr das mit der Autorität von Jung-Stilling wieder einmal präsentiert habt. Ich wünsche der hoffnungsvoll orangefarben
gebundenen "nachtodlichen aufklärenden Unterweisung" Aufmerksamkeit in den Kreisen, die es nötig hätten, etwas dazuzulernen.
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904  Wehrli, Retro  aus Schweiz 26.12.2014 um 16:04 Uhr

Hallo!

Wenn man nur :surprised: leise Kritik an Eurem Jung-Stilling anbringt wird man gleich :rolleyes: von allen Seiten geschurigelt.
Na gut, dass er Blinde bei uns operiert hatte wusste ich nicht. Aber seine :confused: Geisterbücher wurden damals auch in
der Schweiz verboten.

Kommentar: Any criticism is welcome here. But you should accept that equally we enable replies to critics.

903  Maria Engel  aus Österreich 25.12.2014 um 13:31 Uhr

Anmerkung zum Eintrag von Herrn Lederer vom 23. Dezember

Geschätzter Herr Lederer!

Wenn Sie die vielen Berufstätigen, die mit Bahn und Bus zur Arbeit und dann wieder nach Hause fahren, als diebisches
"Gesocks" bezeichnen, dann kennzeichnet dies deutlich genug Ihre soziale Gesinnung.

Im übrigen beschreibt Freimund Biederwacker ja (in meiner Einschätzung durchaus treffend), wie durch Autofahrer und
Nichtautofahrer eine Scheidung der Gesellschaft stattfindet.

Und wenn Sie die Luftverschmutzung ansprechen, die Sie davon abhält, auf den Straßen zu gehen: wer denn verursacht diese
Atembelästigung? Doch ganz eindeutig Autofahrer wie Sie!

Sie stimmen "Stillingsfeind" zu, der die Darlegungen zum Autowahn als reine "Miesmacherei" abqualifiziert. Hier rate ich
Ihnen, dies doch einmal den Hunderttausenden verständlich zu machen, die Autofahrer wie Sie zu Krüppel für ihr Leben
gemacht haben.

Nicht als "Miesmacherei", sondern als durch und durch realistische Darstellung der Wirklichkeit -- und zwar hinter der
allgegenwärtigen und meinungsbildenden Autoreklame -- beurteile ich den Jung-Stilling in den Mund gelegten "Autowahn".

Ein weihnachtlicher Gruß aus Österreich, Maria Engel.

902  J. Gildemeister  aus Schleswig-Holstein 25.12.2014 um 10:47 Uhr

Ein "Dankeschön" nach Siegen für die Pflege des Erbes von Jung-Stilling.

Mehr als Tausende anderer hat er es verdient, mit seinen Schriften auch in diesen Zeiten gegenwärtig zu sein.

Und besonderen Dank auch für die "nachtodlichen Belehrungen", die Jung-Stillings Denken so originell und mit
Augenzwinkern verlebendigen. Lassen Sie sich nicht von manchen boshaften Zuschriften dazu entmutigen.

Mit freundlichem Gruß, J. Gildemeister.

901  Niklas Lederer  aus Deutschland 23.12.2014 um 14:43 Uhr

Hallo rundum!

Also wenn ich das mit dem "Auto-Wahn" richtig verstanden habe, dann sollten nur noch die Feuerwehr, Polizei und die
Sanitätsdienste autofahren dürfen.

Alle anderen sollten die öffentlichen Verkehrsangebote nutzen.

Für mich würde das heißen, mich morgens mit allerhand Gesocks in eine S-Bahn oder einen Bus zu quetschen und mir
Geldbeutel, Brieftasche und Uhr klauen zu lassen.

Es würde weiter bedeuten, daß ich keine Freizeitangebote mehr wahrnehmen könnte. Denn die erreiche ich nur mit meinem
Wagen.

Und überhaupt: wer will denn heute bei der Luftverschmutzung lange im Freien herumlaufen?

Ich stimme Frau oder Herrn Stillingsfeind im Grunde zu!
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900  Felix Prager  aus Deutschland 21.12.2014 um 11:53 Uhr

"Vom folgeschweren Autowahn"
Ich wollte nur einmal hier hereinschreiben, daß ich die von Freimund Biederwacker (nach WorldCat = Prof. Merk)
vorgetragene Argumentationskette für in jeder Hinsicht hervorragend halte. Wenn ein Herr (oder Frau?) "Stillingsfeind" das
als "Reine Miesmacherei" abqualifiziert, so ist das boshaft und gehässig.

899  Mr. Duke  aus Las Vegas 14.12.2014 um 12:09 Uhr

Kann mich jemand anrufen, wenn die nächste Jung Stilling Party steigt? Es ist jedoch fraglich, ob mir der Buttler das Telefon
noch einmal bringt :(

Kommentar: Of course you will be informed. But alas: you forgot to provide a telephone number. How could we contact you?
https://www.youtube.com/watch?v=0ezZSUdJCnY

898  Holger Langer  aus Hessen 13.12.2014 um 11:50 Uhr

Hallo Herr Wehrli,

Mir fiel gerade Ihr Zuschrift vom 10. Dezember in die Augen.

Die Angesichter der Mitarbeiter vom "Forschungsprojekt Jung-Stilling" scheinen Sie ja positiv beeindruckt zu haben (mich
übrigens auch!), und indirekt bescheinigen Sie den Herren allen Wirklichkeitssinn.

Aber (um zu Ihrer Frage zu kommen) auch Jung-Stilling war durchaus Realist! Und auf drei Reisen in Ihr Vaterland operierte er
an die 130 Starblinde, und zwar ohne Honorar zu verlangen! Auch anderen Augenkranke betreute er kostenlos auf diesen
Reisen.

Von allem Anderen einmal abgesehen: ist das nicht etwas Vernünftiges?

Sicher können Sie aber mehr "Vernünftiges" nachweisen, oder nicht?

Mit einem Gruß aus Hessen in die Schweiz,
Holger Langer.

897  Christoph  aus 11.12.2014 um 13:47 Uhr

@Wehrli

Es gibt auch kluge Kommentatoren hier im Gästebuch. Aus deren Beiträgen spricht Intelligenz gepaart mit geistigem Tiefgang
welcher aus jenen Postings ersichtlich wird.

Ihre Frage[i] „Aber hat der auch etwas Vernünftiges geleistet?“[/i] als dümmlichen Provokationsversuch zu entlarven fällt
jenen sicherlich nicht all zu schwer.
Aber die Frage warum & weshalb jemand so flach blödsinnig gehässige Kommentare von sich gibt bleibt auch diesen ein
unlösbares Rätsel.
Vielleicht könnte Physiognomie nach Johann Caspar Lavater aufklärend dabei helfen wo genau die unschöne Problematik in
Ihren Gesichtszügen erkennbar ist.
:angry:

896  Wehrli, Retro  aus Schweiz 10.12.2014 um 18:14 Uhr

Hallo!

Wenn ich mir die Gesichter von :smile: Euch Leuten vom Forschungsprojekt Jung-Stilling der Uni in Siegen/Deutschland
ansehe, dann frage ich mich, wie Ihr Gefallen an diesem Spinner und :cry: Geisterseher Jung-Stilling finden könnt?

Nichts für :angry: ungut! Aber hat der auch etwas Vernünftiges geleistet?



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

895  Geistergeselle  aus Stillingheim 08.12.2014 um 18:24 Uhr

boaah leutenz!
die messages hier sind ja voll krass.
abba die ganzen senfautomaten bringen mit ihrem gesülze nix.
nur die josefine iss mega fett.
tschüüss!!!

Kommentar: Dear Geistergeselle: we have activated your post the last time since this platform is not intended to be a playing
field for bored kids.
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg

894  Lothar Piekarz  aus Berlin 08.12.2014 um 10:39 Uhr

Hallo!

Ein Bekannter wies mich auf die Jenseitsbotschaften von Jung-Stilling hin und meinte in seinem Mail, es gäbe wohl kaum
etwas Originelleres.

Am Wochenende sah ich mir einige dieser Botschaften an.
Ich blieb aber sofort darin hängen und verhakte mich gleich in zwei der Themen.

Der Einschätzung anderer hier trete ich voll bei: in jeder Beziehung (gedanklich, sprachlich, rhythmisch, in Bezug auf die
Versifikation) Spitze!
Das möchte ich hier doch einmal zum Ausdruck bringen, nachdem einige Kritikaster allerlei Schlechtes vorbrachten.

Lothar Piekarz

893  Religionslehrer (evangelisch)  aus Pfalz 03.12.2014 um 15:06 Uhr

Guten Tag!

Durch eine Mailzuschrift wurde ich auf diese Aussprache hier aufmerksam gemacht. Alle Achtung: da sind wirklich sehr
tiefgehende Beiträge darunter, die ich in so einem abseitigen Gästebuch nicht erwartet hätte.

Was ich aber nicht verstehe: es sind so verschiedenartige "nachtodliche Belehrungen" von Jung-Stilling zum Download
angeboten.

In der Aussprache hier konzentriert sich aber fast alles auf nur das über den Autowahn und den katholischen Marienglauben.

Warum denn nur diese beiden? Wie ich bei flüchtigem Überblicken sah, sind doch andere bei weitem interessanter. Oder sehe
ich das zu subjektiv?

http://de.wikipedia.org/wiki/Pfalz_(Region)
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892  Dr. Renate K.  aus NRW 01.12.2014 um 19:47 Uhr

Angebliche "nachtodliche Belehrung" mit dem Thema "Reiner Glaube"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Es ist natürlich gegen alle Logik, wenn auf der einen Seite Jesus uns alle Tage und jederzeit nahe ist, und wir Kontakt mit ihm
aufnehmen können, auf der anderen Seite aber zu Maria flehen mit der Bitte, sie solle sich für uns bei Jesus einsetzen.

°'°'°'°'Man kann es drehen und wenden wie man will: das ist und bleibt widersinnig, inkonsequent.'°'°'°'°

Vollends abwegig ist es, aus der Mutter Jesu eine "Himmelskönigin", "Herrscherin der Welt" oder dergleichen -- einschließlich
einer "Zuflucht der Sünder" oder "Mutter der Barmherzigkeit" -- zu machen.

Das hat ja auch die innerkatholische Kritik in den letzten Jahren deutlich genug herausgestellt, und in den Anmerkungen zu
"Reiner Glaube" sind ja einige dieser Arbeiten aufgeführt.

Aber man muß eben auch einsehen, daß eine 700jährige marianische Tradition nur sehr langsam abzubauen ist, jedenfalls
langsamer, wie diese sich nach und nach aufgebaut hat.

Dazu wurden auch mit dem Marianismus zahlreiche Maria-Erscheinungen verbunden, und viele Katholiken glauben fest daran,
daß diese auch "echt" sind. In der Diskussion weiter unten auf dieser Plattform wurde hierzu ja schon viel geschrieben.

Man sollte also etwas nachsichtig sein und anerkennen, daß der Kulminationspunkt der Maria-Apotheose schon vor
mindestens 50 Jahren überschritten wurde.

Gut finde ich in der angeführten sog. "nachtodlichen Belehrung", daß über die einzelnen Maria-Gläubigen nicht gleich der
Stab gebrochen wird.

Aber zum Nachdenken regt der Text allemal an. Schon deswegen verdient er Verbreitung.
http://www.deutschlandradiokultur.de/koenigin-der-herzen.950.de.html?dram:article_id=137105

891  Hildegard Gebauer  aus Süddeutschland 28.11.2014 um 15:01 Uhr

Eintrag Frau Anna-Maria Messner vom 26. November 2014
.
Geschätzte Frau Messner,
als berufstätige Katholikin sehe ich durchaus ein, daß es in unserer weltweiten Gemeinschaft ein Leitungsgremium und einen
Papst gibt.

Was aber (nicht nur) ich bezweifle:
hat der Papst auch die Vollmacht, irgendwelche verstorbene Menschen Gott als dessen "Heilige" zuzuscharen? Und gar sog.
"Seherkinder"?

Im übrigen danke ich Ihnen, Herr Pfarrer des Bistums Hildesheim, für Ihre klaren Worte hier.

Auch der Jung-Stilling-Gesellschaft danke ich für die erfrischenden "nachtodlichen Belehrungen", denen sicher nicht mehr
Glaubwürdigkeit zuzuerkennen ist als den Aussagen irgendwelcher erschienenen "Himmelsmütter", selbst wenn diese
"schreckliche Geheimnisse" verkünden.

Hildegard Gebauer
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890  Liselotte Pframhuber  aus Österreich 27.11.2014 um 11:42 Uhr

Grüß Gott!

Erwähnt werden sollte auch, dass (wie immer an dazu auch stehen mag) an den sog. Erscheinungsorten
wie Bad St. Leonhard Menschen von Krankheiten geheilt werden.

Meine Cousine ist durch Handauflegung des Mariensehers, Herrn Hauptwachtmeister Salvatore Caputa,
von einem chronischen Leiden genesen.

https://www.youtube.com/watch?v=jUaxOh8bOKk

Über Google lassen sich viele Heilungen durch Herrn Hauptwachtmeister Salvatore Caputa aufzeigen.

Es gibt viele Wege zu Gott. Und warum sollte einer nicht auch über eine tatsächliche oder vorgebliche
Erscheinung sein dürfen? Bitte etwas mehr Toleranz!

Liselotte.
https://www.youtube.com/watch?v=jUaxOh8bOKk

889  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 27.11.2014 um 8:06 Uhr

Auch zu der Jung-Stilling-Botschaft zum "Reinen Glauben"
...................................................................................

Grüß Gott!

Mehrmals schon hatte ich mich auf dieser lebendigen Plattform zur Marienverehrung in der Katholischen Kirche geäussert.

Um es zu wiederholen:
die katholische Frömmigkeit ist außerordentlich weit gefächert. Die Marienverehrung hat darin auch ihren Platz. Und zwar
gibt es hier Abstufungen, wie sich diese ja auch in den Zuschriften hier zeigen.

Aber kein Katholik ist zur Marienverehrung gezwungen. Und natürlich gehört es auch nicht zum verbindlichen katholischen
Glaubensgut, daß irgendwo eine Erscheinung stattgefunden habe.

Letztlich ist allein Jesus Christus der Mittler zwischen Gott und den Menschen.

Jesus Christus ist aber bei uns alle Tage. Es bedarf daher auch nach der verbindlichen Kirchenlehre keines Zugangs über
Maria zu ihm.

Mit freundlichen Grüßen,
katholischer Priester.

http://www.bistum-hildesheim.de/bho/dcms/sites/bistum/index.html

888  Anna-Maria Messner  aus Österreich 26.11.2014 um 9:07 Uhr

[b]Angebliche Jenseitsbotschaft zum reinen Glauben
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

In Anmerkung 10 wird in Bezug auf die Erscheinung von Fatima von "halluzinatorisch veranlagten, analphabetischen und debilen
Seherkindern" gesprochen.

Hierzu erlaube ich mir den Hinweis, daß das Mädchen Lucia später lesen und schreiben lernte und alles aufschrieb, was ihr die
Gottesmutter sagte.

Die Fatima-Seherkinder Francisco und Jacinta starben früh. Sie wurden von Papst Johannes Paul II. (inzwischen auch heiliggesprochen)
am 13. Mai 2000 seliggesprochen

Der Heiligsprechungsprozeß für Lucia (gestorben 2005) läuft zur Zeit.[/b]
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf
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887  Holger Langer  aus Hessen 25.11.2014 um 12:36 Uhr

Hallo BMW-M4-Coupé-Fahrer aus Ba-Wü!
Hallo Peugotfahrer aus NRW!

Was ich mich angesichts Eurer Stellungnahme frage:
Habt Ihr denn kapiert, was da letzlich im "Autowahn" gesagt ist?

Holger Langer.

886  Peugotfahrer  aus NRW 25.11.2014 um 10:15 Uhr

Hallo BMW-Fan!
Stimme Dir :smile: voll zu!
Unerklärlich ist auch mir, wieso für dieses Pamphlet "Vom folgeschweren Autowahn" soviel Wind gemacht wird, auch in Foren.
Es wurde ja schon oft genug gesagt: Autofahren ist nun mal auch :sad: Krieg!
Und ohne das verteufelte Auto wären wir doch eine :angry: langweilig-öde Gesellschaft!
Aber die scheint sich Jung-Stilling und sein heutiges Gefolge herbeizuwünschen, damit man wieder mehr den :cry: :cry:
Predigten der Pastoren zuhört.

Kommentar: The preaching of the pastors -- in general at least -- tell about the peace and joy in Christ. I assume it is a long
time that you listened to a sermon.

885  BMW-M4-Coupé-Fahrer  aus Ba-Wü 22.11.2014 um 16:43 Uhr

Das mit dem "Autowahn" ist doch ein einziger Krampf!
Die Menschen von heute wollen viel und rasch überallhin herumkommen.
Das als eine pervertierte Sucht hinzustellen, ist doch abstrus.
Sauertöpfe, Miesepeter uns Kritikaster haben wir heutzutage gerade schon genug in dieser Generation.
Da kann uns die neumalklugen Rechthaberei aus dem Jenseits und aus dem vorvorletzten Jahrhundert gestohlen bleiben!
Ich verstehe wirklich nicht, warum sich daran so viele aufhängen.

http://www.bmw.com/bmwstories/de/de/?WT.mc_id=BMWStories_DE_D-GDN_Txt

884  Alexander  aus Österreich 20.11.2014 um 9:02 Uhr

Hallo!

Das habe ich gefunden:

[url]http://www.theoforum.de/theoforum/forum.php4?postingid=458[/url]

Zum Geheimnis der Nachtodberichte.
http://images5.fanpop.com/image/photos/29300000/me-now-emo-boys-29310657-120-96.gif

883  Jost Zanken  aus Düsseldorf 18.11.2014 um 11:34 Uhr

Hallo!
Habe das originelle Poem über den "Autowahn" gelesen.
Aber wie soll man angesichts des Mobilitätsbedürfnisses der heutigen Menschen verfahren? Vielleicht äußert sich der Herr
Hofrat Jung-Stilling dazu auch einmal aus dem Jenseits!

Kommentar:  Thank your for your statement. We shall put a corresponding request into the beyond. Perhaps Aulic Counsellor
Jung-Stilling has some specific proposals
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882  Rumpelstilzchen  aus bekannter Autoproduktionsstandort 16.11.2014 um 10:34 Uhr

Ihr lieben Jung-Stilling-Fans!

Was Ihr über den Autowahnsinn im Gespräch mit Eurem Meister gedruckt habt, ist ja wirklich in allem genau zutreffend. Da
sind wir uns einig.

Aber was ist mit Menschen wie ich, die von der Autoindustrie leben? Bitte, bitte habt Mitleid mit uns! Ich jedenfalls muß zuerst
an mich denken. Wer wird auch den Ast absägen, auf dem er sitzt? Haltet Ihr mich für feige?

Kommentar:  Nobody is condemning you. Car deïfication in the first line is a problem of car maniacs, and hence of *demand*.
In reversal of the Say's law it can be said: "every demand generates sooner or later an appropriate offer". Automotive industry,
therefore, is only a *functional element* of collective auto delusion.

881  Jan Weerd  aus Amsterdam 13.11.2014 um 10:33 Uhr

Daß Jung=Stilling spricht noch zu aus dem Jenseits, das finde ich dankenswert. Das sind alles Gedanken die man heute sehr
gut anwenden kann. Danke dafür!

Jan Weerd.

Kommentar:  By the way: the books of Jung-Silling are to find nearly more in Dutch and US libraries than in Teutonic ones.

880  der mirco  aus natürlich hier in hamburg 11.11.2014 um 16:59 Uhr

hey jungstillingleutenz!
in sozialkunde wurde heute aus eurem autowahn von unsrer sozilehrerin vorgelesen.
die message von dem buch finde ich echt unheimlich stark.
dat iss abba nix für die infokultur!
jetzt hab ich mal auf eure hp geguckt.
also echt dat iss mal etwas echt ganz anderes und echt freakisch.
abba euer oberguru jungstilling iss doch schon längst tod.
spricht der aus dem jehnseits zu euch?

879  Student der Theologie  aus Hamburg 08.11.2014 um 8:07 Uhr

Einen herzlichen :lol: Gruß aus dem Norden, Frau Sand!

In unserem christlichen Glauben ist Maria schon etwas Besonderes; denn sie hat den Erlöser geboren. Auch bei uns in der
evangelischen Lehre wird sie daher als besondere Frau hervorgehoben, wenn auch nicht fast vergöttlicht wie bei den
Katholiken.

Darauf habe ich in meinem Eintrag am 29. September schon hingewiesen.

Aber wenn Sie nun, Frau Sand, Beispiele aus der Religionsgeschichte aufzählen, so trifft das die Sache überhaupt nicht.

Denn wenn mehrere Dinge in gewisser Beziehung übereinstimmen, dann müssen sie sich nicht auch in den übrigen
Beziehungen übereinstimmen.

Wenn eine Eiche Wurzel, Stamm und Krone hat, und eine Palme ebenso Wurzel, Stamm und Krone aufweist, dann ist
deswegen eine Eiche noch keine Palme und eine Palme keine Eiche.

Ihre Kernaussage: "Alles ist schon einmal dagewesen", ist daher :cry: weder denkrichtig noch schlüssig. Sie mag vielleicht
auf der Ebene der :angry: Stammtische und :confused: Fernseh-Talkshows überzeugend wirken.

Aber sie "sticht" (wie [i]Martin Luther[/i] sagen würde) nicht.
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878  Holger Langer  aus Hessen 06.11.2014 um 16:06 Uhr

"Ohne Autos würde dem Staat einiges an Steuern entgehen. Zumindest bei uns in Österreich ist das so."

[size=14]Liebe Frau Sand!

[b]Das ist ein gewaltiger Irrtum![/b]

Wenn Sie die direkten und indirekten Kosten des Autoverkehrs zusammenzählen, dann decken die Abgaben auch in
Österreich [i]kein Viertel der Aufwendungen![/i]

Auch in Österreich ist ein Gutteil der Gendarmerie damit beschäftigt, den Verkehr zu reglen, Unfälle aufzunehmen,
Strafanzeigen zu schreiben usw. und steht zum Schutz der Bevölkerung nicht zur Verfügung.

Auch in den Kliniken und Reha-Anstalten Österreichs machen die Unfallverletzten durch den Straßenverkehr mehr als die
Hälfte aus!

Und auch Österreich hat pro Jahr um die 500 Verkehrstote.

Von den psychologischen und sozialen Schäden will ich gar nicht reden. Denn diese sind auch in Österreich so, wie von Jung-
Stillng aus dem Jenseits beschrieben.

So long, Holger.

877  Maria Sand  aus Wien 05.11.2014 um 22:54 Uhr

Hallo!

Ich glaube ich muss hier kurz einmal für Unfrieden sorgen. :)

1) Ich freue mich dass es Autos gibt und dass ich eines habe. Dadurch bin ich flexibler. Auch weil ich andere Leute
mitnehmen kann die ohne Auto nicht mehr weit kommen würden.

Ohne Autos würde dem Staat einiges an Steuern entgehen. Zumidnest bei uns in Österreich ist das so. Vom Erdöl sollte man
aber weg, das wäre schon gut.

2) Die christliche Religion entstammt zwar dem Judentum, wurde aber vom Heidentum adaptiert. Nicht umsonst wurde es
eine römische Staatsreligion. Halbgötter waren nichts Ungewöhnliches für die Römer, aber sehr wohl für die Juden. Nicht
umsonst wurden Jesus auch Worte in den Mund gelegt, die ursprünglich von griechischen Göttern gesagt wurden. Nicht
umsonst ist Maria "die Mutter Gottes", die "Himmelskönigin". Statuen die der von Maria mit dem Kind gleichen, sind viel älter
als das Christentum. Einsiedler gab es bei den Kelten auch schon viel früher.

Maria ist sicher älter als Jesus, daher hat sie auch die (älteren) größeren Rechte. ;)

Die Moslems haben ähnliches mit ihren alten Göttern gemacht.
http://www.members.aon.at/cagliostro

876  Holger Langer  aus Hessen 04.11.2014 um 18:35 Uhr

Guten Abend!

Ich finde das Gemecker über den "Autowahn" abstrus.
Schlielich heißt es doch im Titel ausdrücklich, daß es da um den Autoverkehr geht.
Was sollen denn da die Vorhaltungen, der Flugverkehr und der Schiffsverkehr seien nicht behandelt?
Wenn ich ein Buch kaufe über "Frankfurt", dann erwarte ich ja auch nicht, daß da über Deutschland, Europa und die ganze
Welt geschrieben wird.
Aber manche brauchen eben einen Aufhänger, um etwas zu vermiesen!

So long, Holger.
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875  Geistergeselle  aus Stillingheim 02.11.2014 um 19:45 Uhr

hi lea!

wo genau issen der jungstilligkafeenachmittag?
ich komme!!!! samstags iss keine schule!
am liebsten esse ich käskuchen.
und stadt kafee lieber cola.
wer kommt noch???

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg

874  Lea Ardesch  aus Rheinland-Pfalz 02.11.2014 um 10:01 Uhr

Eintrag hier vom 30. September 2014
Stillingsfreundin aus Nordrheinwestfalen
..........................................................................................

Hallo Stilligsfreundin!

Mein Vorschlag zu Ihrem :cry: Geschimpfe auf die doch :lol: lustige Frau Josefine:

Laden doch [b]Sie[/b] einmal zu einem Stillingskaffee- und Kuchen ein!
Möglichst an einem Samstag. Da hätte ich auch Zeit und komme dazu.

Tschau, :smile: Lea.
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive136/dsc03256.jpg

873  Adrian Wills  aus Schleswig-Holstein 29.10.2014 um 10:59 Uhr

Sehr geehrter Herr Veldman,

Sie sprechen mir aus dem Herzen!
Ja, der Flugverkehr trägt viel mehr zur Umweltbelastung bei als der Autoverkehr.

Und auch die Luxusschipperei belastet unsere Meere und die Luft genau so wie Autos.

Aber demungeachtet: den "Auto-Wahn" finde ich in allem gelungen.
Auch meinerseits Dank an die Jungstilling-Gesellschaft für diese mutige und den Zeitgeist entlarvende Publikation!

Adrian Wills.

872  J. Veldman  aus Bremen 27.10.2014 um 11:13 Uhr

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Merk,
der von Ihnen unter dem Pseudonym "Freimund Biederwacker" verfaßte "Autowahn" ist sicher in allem treffend und sehr gut
dargeboten. Auch die nebensächlichen Beobachtungen wie etwa betreffend die iPodderei und den verrückte Fitnesswahn
treffen den Nagel auf den Kopf.
Allerdings vermisse ich, daß Sie auf den vielleicht noch schlimmeren Flugwahn und die Luxusschiffsreiserei mit keiner Zeile
eingehen. Müßte es nicht "Mobilitätswahn" statt "Autowahn" heißen?
Selbst die Umweltmanager der Gemeinden, Städte, Länder und der tausenden von Firmen sind doch fast die Hälfte des Jahres
zum internationalen "Erfahrungsaustausch" unterwegs. Hier zeigt sich doch die Absurdität des Ganzen!
Bitte sprechen Sie doch den Herrn Geheimrat Jung-Stilling auf diese Erscheinungen an, wenn Sie ihm wieder begegenen.
Mit freundlichem Gruß,
J. Veldman
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871  Wirtschaftswissenschaftler  aus Niedersachsen 23.10.2014 um 10:02 Uhr

Herzstück richtiger Wirtschaftslehre
============================

Wissenschaftstheoretisch eine beherzigenswerte Anfrage an die Nationalökonomie, ob in ihr Lehrgebäude alle einzelnen
Volkswirtschaften hineinpassen. Das sollten alle lesen, die aus hochindustrialisierten Volkswirtschaften gewonnene
Erkenntnisse mir nichts, dir nichts auf Entwicklungsländer übertragen. Die vorgetragenen Beispiele sprechen für sich!

Überzeugend die Kritik an der Berechnung des Sozialprodukts. Sehr gute Beispiele!

Am Rande viele treffende Beobachtungen auch zu anderen "Errungenschaften" unserer Zeit, wie etwa das Starren auf iPods,
inzwischen nicht nur bei Studierenden, sondern auch bei Kollegen.

Etwas störend ist für meine Begriffe der penetrante christlich-missionarische Unterton. Aber der ist ja auch Johann Heinrich
Jung-Stilling eigen. Und da er durch Frommherz Siegmann spricht, muß man das eben hinnehmen.

Alles in allem: Danke! Hier manifestiert sich ein ungemein breit denkender, auch musisch hochbegabter Geist und
scharfsinniger Verstand, eben Jung-Stilling aus dem Jenseits. Ich gewann einige neue Einsichten und wurde in anderen
Erkenntnissen bestärkt.

Kommentar:  To your remark: "obstrusive missionary tenor".
The author has not the intend to missionise you. But let him be permitted to express his inner conviction. Thank you for your
understanding.
Herzstück richtiger Wirtschaftslehre

870  Klaus Hartmann  aus Zweibrücken 22.10.2014 um 20:38 Uhr

Herrn Alfons J. Brauner

Auch ich finde die Abhandlung "Vom Nutzen des Zölibats" doch in allem sachlich und dazu auch ohne Werturteile.

Daß die Einleitung ein bißchen blumig-überschwenglich ist und natürlich auf die Stadt Rom schließen lassen soll, habe *ich*
mit einem Grinsen aufgenommen. Aber auch "Rom an der Rhone" hat eben seine Geschichte!]

869  Rudolf Lehmen  aus Brsegenz (Voralberg) 20.10.2014 um 19:32 Uhr

Guten Tag!

Ein "Dankeschön" in das ferne Siegen für den in jeder Hinsicht exzellenten "Auto-Wahn". Alles ist sehr exakt beobachtet und
auf die treibenden Motive zurückgeführt. Ein Spiegel, den jeder Autofahrer hineinsehen sollte. Ewig schade, dass diese
"nachtodliche Belehrung" nicht diskutiert, sondern totgeschwiegen wird. Denn dafür wird die global omnipotente Autolobby
sorgen.

R. Lehmen.

868  M. Roth  aus Linz/Donau 16.10.2014 um 10:12 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Was Sie unter Pseudonym "Freimund Biederwacker" über den Autowahn geschrieben haben, gehört in die Hand aller mit der
Verkehrspolitik Verantwortlichen --- wenn diese die vielen aufgezeigten individualpsychologischen, sozialpsychologischen und
ökonomischen Folgen dieses Wahns noch erkennen können und nicht wie die Masse der Zeitgenossen dafür schon völlig
abgestumpft und blind sind.

Danke der Jung-Stilling-Gesellschaft in Siegen, daß diese den Mut aufbringt, eine solches unpopuläres Buch (das muß man ja
leider sagen) herausbringt. Die Autolobby und die Zigtausenden von der allgegenwärtigen Autoreklame gut in den Tag
Lebenden in den Werbe-Agenturen, Printmedien, beim Radio und im Fernsehen und werden die Zähne knirschen.

Aber im Sinne von Johann Heinrich Jung-Stilling ist das allemal! Und längerfristig wird sich zeigen, daß Sie in allem recht
hatten.

Mit Gruß, M. Roth.

http://www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling/aim:goim?screenname=Herzstück richtiger Wirtschaftslehre


Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

867  Lea Grenzer  aus Süddeutschland 15.10.2014 um 15:30 Uhr

Hallo Herr Brauner!

Ich finde das alles o.k.
Wo genau ist denn da eine "Unverschämtheit"?
Das müssen Sie schon näher darlegen!

Einen lieben Gruß nach Österreich,
Lea

866  Alfons J. Brauner  aus Wien (Österreich) 13.10.2014 um 22:42 Uhr

"Lichtfreundliche Botschaft" Vom Nutzen des Zölibats

Auch wenn sowas natürlich nicht ins Gästebuch kommt:
~~~Von Beginn bis Ende eine große Unverschämtheit!~~~
Und die Einleitung ist doch ein bewußter Pflanz.
Was sind das für Lippels hier, die dies auch noch als Kunstwerk über den grünen Klee laudieren.

865  Kornelia Föhrenbühler  aus Baden-Württemberg 05.10.2014 um 11:46 Uhr

Hallöle!

Endlich einmal eine unabhängige Stimme zum "Autowahn"! In allen Medien beherrscht ja die Auto-Reklame das Feld. Und da
darf sich natürlich niemand, keine und keiner auch nur einen Mucks Kritisches zur Automobilisierung wagen, sonst fliegt er
heraus.

Ich finde diese von hoher Wortkunst zeugende Jung-Stilling-Belehrung wirklich hervorragend, auch wenn diese natürlich von
der Journaille totgeschwiegen werden muß.

Was ich mir gewünscht hätte, das ist ein tieferes Eingehen auf die der Allgemeinheit aufgebürdeten Kosten auch dadurch,
daß die Polizeibediensteten nur noch zur Hälfte für den Schutz der Bevölkerung da sind, zur anderen Hälfte aber sich mit
Verkehrsüberwachung, Unfallaufnahmen usw. beschäftigen müssen.

Sonst aber finde ich aller genau so beschrieben, wie es ist. Danke!

Kommentar:  Das wurde durchaus thematisiert! Bitte lesen Sie auf Seite 56:
"Beachtet auch, dass zweifelsfrei
Die Hälfte schon der Polizei
Befasst ist mit Verkehrs-Problemen
Wie Unfall-Hergang aufzunehmen,
Verkehr zu regeln und zu leiten,
Defekte Autos auszuscheiden" usw.
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864  Martin Jansen  aus Köln 03.10.2014 um 10:20 Uhr

Ich rufe die Einträge hier in diesem Gästebuch immer wieder auf, weil hier eine wie ich meine selten sachliche Aussprache
stattfindet. Und die Jux-Beiträge nehme ich mit einem Lächeln zur Kenntnis. Muß man sich darüber denn wirklich aufregen,
liebe Stillingsfreundin? Und wieso hört der Spaß hier auf?

Aber zur Sache. In dem Mariakult liegt eben viel Folkloristisches. Denn theologisch begründen läßt er sich nicht.

Aus dem fast völligen Schweigen des Neuen Testaments über Maria seit dem Tode des Herrn ergibt sich, daß die
neutestamentlichen Schriftsteller nicht über eine allgemeine dankbare Erinnerung an sie hinausgegangen sind. Auch die
frühen Kirchenväter bis Augustinus haben von einer Mitwirkung von Maria am Heil nichts gewußt, und selbst Chrysostomos ist
weit davon entfernt, ihre eine über die menschliche Bestimmtheit hinausgehende Ausstattung zuzuschreiben. Erst Augustinus
nimmt Maria von dem Gesetze aus, welches sonst alle Menschen beherrscht, dem der Sünde. Damit gibt er der Anschauung,
Maria sei aktiv bei der Heilsgewinnung tätig gewesen, ihren dogmatischen Unterbau. Im Todesjahr von Augustinus 431 wurde
Maria dann der Anbetung empfohlen. So rückte sie in der religiösen Verehrung der Gläubigen neben Vater, Sohn und Heiligem
Geist.

Die Theologen haben zwar eine scheinbare Abstufung versucht, indem sie Maria nicht "Latrie" (Anbetung) sondern
"Hyperdulie" (Überverehrung) zuerkennen. Allein, diese künstliche Abstufung ist bis heute für das Volk unverständlich
geblieben.

Das Maria ein wirklicher Kultus in immer steigendem Maße zuteil geworden ist, lehrt die Kirchengeschichte: in der Zueignung
von Kirchen an sie, in der Einführung ihres Dienstes in der Liturgie, in zahlreichen Maria-Festen, in der riesig anschwellenden
Maria-Literatur, die Gründung von Orden und Bruderschaften, in angeblichen Erscheinungen, die ihre Nähe verbürgen sollen,
in der Umspannung des täglichen Lebens der Gläubigen durch Formen ihres Dienstes, der schließlich das ganze Leben des
Einzelnen und der Gesamthaft beherrscht und an die Stelle der Christi eine Maria-Religion gesetzt hat.

Herr Liebmund Kirchentreu hat gut beobachtet, wenn er aufzählt

"...Mit Jahren, Monaten und Festen,
Kapellen, Krypten, Grotten, Gesten,
Medaillen, Bildern, Wundermären,
Legionen, Andachten, Altären,
Kalendern, Büchern, Lichtstafetten,
Gedenken, Gnaden-Orten, Metten,
Gebeten, Kerzen, Litaneien,
Standarten, Fahnen, Messen, Weihen,
Gemälden, Statuen, Panieren,
Figuren, Nischen, Skapulieren,
Vereinen, Feiern, Sühnetaten,
Verzückung, Wahn in hohen Graden:
Geläuf hin zu Erscheinungs-Orten,
Maria zu begegnen dorten;
Auch Pilgerungen, Prozessionen
Selbst weit in ferne Regionen
Auf Strassen und auf Bittgang-Pfaden,
Geführt von Pfarrern, gar Prälaten;
Ekstase, dunstige Erscheinung,
Gesänge, Wunderheilungs-Meinung." ...

Hier nun beginnt der Übergang zum Folkloristischen.

Kommentar:  Bitte haben Sie Verständnis, wenn Ihr dankenswerter Beitrag abgeschnitten wurde. Denn eigentlich ist diese
Plattform zur "normalen" Aussprache gedacht, und nicht für längere Abhandlungen.
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863  Ulrich Wit  aus Düsseldorf 02.10.2014 um 12:14 Uhr

Hallo Theologiestudent in Hamburg!

Sie schreiben:

[i]´´je weniger die Leute von Jesus Christus wissen, desto mehr fliehen sie zur Maria.``[/i]

Das scheint mir nur retlativ überzeugend.

Denn ich nehme an, daß die vielen nach den angeblichen Maria-Erscheinungsorten reisenden
katholischen Priester und Bischöfe sowie selbst der Papst die Botschaft von Jesus Christus als unseren
Weg zum Vatergott wohl [i]kennen.[/i]

Aber sie [i]glauben[/i], sie [i]vertrauen[/i] eben nicht hudertprozentig darauf.

Oder sehe ich das falsch?
http://duesseldorf.feg.de/static/sebalu2/mainpage.php

862  Stillingsfreundin  aus Nordrhein-Westfalen 30.09.2014 um 22:50 Uhr

[b]Herzliche Bitte![/b]

[size=14]Kann man denn solche Unfug-Einträge wie die
wiederholten Zuschriften jener übergewichtigen, plumpen
und offenbar dazu auch noch betrunkenen [i]Frau Josefine [/i]
nicht löschen?

Diese doch vielbesuchte und niveauvolle Aussprachetribüne
wird durch solche Zuschriften verhohnepipelt.

Und überhaupt: was solle denn eine "Jung-Stilling-
Geisterparty"? Ist das so etwas wie die Walpurgisnacht
in [i]Goethes [/i]"Faust"? Dann bestimmen wohl auch dort
liederliches Gesindel, Hexen und letztlich [i]Mephistopheles[/i]
das Geschehen!

Da hört doch der Spaß nun wirklich auf!
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861  Lukas Erdmann  aus Dresden 30.09.2014 um 17:18 Uhr

[b]Darf ich das?[/b]

Nämlich einen Beitrag in dieser Plattform nochmal in Erinnerung bringen, den ein katholischer Arzt am
05.11.2013 eingegeben hat.

Er schreibt:

[i]Die Vernunft und der an der Heiligen Schrift normierte Christusglaube sollten uns bestimmen, und
nicht blindes Vertrauen in kirchliche Autoritäten.

Genau diese Haltung kommt in den "nachtodlichen Belehrungen" der großen Arztpersönlichkeit Jung-
Stilling zum Ausdruck, die (nicht nur) ich mit großem Gewinn aufgenommen habe.

Wenn die H. H. Bischöfe von Köln und Gent die Mahnung Mariens aus dem Jahr 1673 ihren Gläubigen
ans Herz legten, dann taten sie dies in Kenntnis der marianischen Hyperdulie vor Ort.

Und wenn nun das in der "nachtodlichen Belehrung" Reiner Glaube wieder aufgegriffen wird, so scheint
auch mir das angesichts der peinlichen, deplazierten Weihe der Welt an eine aus Fatima angekarrten
Holzstatue durch unseren Papst durchaus nötig.

Jedenfalls danke nach Siegen für die bei allem und in allem auf den Kernglauben bezogenen
"nachtodlichen Belehrungen"[/i]

Ich bin nicht böse, wenn die Gästebuch-Verwaltung einen Wiederholungs-Beitrag nicht haben möchte.
Aber ich finde, daß diese Sätze es wert sind, nochmals bedacht zu werden.

Kommentar:  Ihre Beitrag wurde ausnahmsweise eingestellt. Denn immerhin möchten Sie persönlich ja
*das* nochmals Ihrerseits bestägend feststellen, was der Arzt im November letzten Jahres zum Ausdruck
brachte.

860  Student der Theologie  aus Hamburg 29.09.2014 um 17:25 Uhr

Einen herzlichen :lol: Gruß rundum!

Heute habe ich mir einmal die vielen :eek: Zuschriften durchgelesen, die zu der auch bei uns diskutierten :biggrin:
"Nachtodbelehrung" über den reinen Glauben hier eingestellt wurden.

Wenn ich das kurz zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen:

´´je weniger die Leute von Jesus Christus wissen, desto mehr fliehen sie :cry: zur Maria.``

Kann man das :neutral: so sagen?´
http://www1.theologie.uni-hamburg.de/
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859  Theologe im Lehramt  aus Sachsen 17.09.2014 um 10:02 Uhr

Zur sog. "nachtodlichen Belehrung" in Marburg/Lahn

Die freudvolle, jeden Menschen doch beglückende Botschaft von der Liebe des unendlich gütigen Gottes zu jedem einzelnen
Menschen wurde in der kirchlichen Verkündigung --- aus welchen Gründen auch immer --- umgemodelt in die angstmachende
Lehre, daß Gott jeden Menschen ständig bevormundend und argwöhnisch beobachte ["Ein Auge ist, das alles sieht; auch was
in finstrer Nacht geschieht!"] und nur darauf warte, ihn hart zu bestrafen.

Daß der Gottmensch Jesus Christus leiden mußte und starb, schrieb man in der Verkündigung direkt dem einzelnen "Sünder"
zu ["Ach Herr, was Du erleidest, ist alles meine Schuld..."].

Daß eine solche Verkündigung der Frohbotschaft einen normalen Menschen erschreckt, entmutigt, einschüchtert und ganz
bestimmt keine Liebe zu Gott bewirkt, ist nicht verwunderlich.

Bei uns im protestantischen Lager entzogen sich die Menschen einfach dieser Drohbotschaft. Sobald die in den meisten
Gebieten obrigkeitlich verfügte Pflicht zum Gottesdienstbesuch wegfiel, zeigte sich das unverblümt.

Bei den Katholiken wandten sich viele Gläubige von dem angstmachenden Gott weg und hin zur Maria. "Unter Deinen Schutz
und Schirm fliehen wir", heißt ein bis heute verbreiteter Anruf an Maria. Sicher recht haben dürfte ein hoher vatikanischer
Amtsträger, dem die Feststellung zugeschrieben wird: "Ohne Maria hätten wir nur noch die Hälfte der Gläubigen".

Fazit: überall dort, wo Gott als der jeden Menschen, so wie er ist, unendlich liebender Freund erkannt, geglaubt und
empfunden wird, braucht es keiner Maria-Verehrung.

http://www.evlks.de/

858  Pfarrvikar  aus Erzbistum Köln 08.09.2014 um 11:15 Uhr

[b]Auch zu "Reiner Glaube"[/b]

Das Beste in dieser "nachtodlichen Belehrung" ist wohl die Aussage von Engel Siona:

[i]"Herr Liebmund: ihr als Calvinist
Bloss wenig davon kennt und wisst.."[/i]

Genau so scheint es mir auch. Maria ist nun einmal ein fester, tiefverwurzelter Bestandteil der katholischen Frömmigkeit. Es
mag ja sein, daß dies hie und da übertrieben erscheint. Aber man sollte doch nicht Extreme zur Beurteilung des Ganzen
heranziehen.

Was die empfohlene Kundmachung MONITA SALUTARIA B.M.V. AD CULTORES SUOS INDISCRETOS. JUXTA EXEMPLAR
GANDAVENSE. Gent (d'Erckel) 1673 anbelangt, so ist diese vom päpstlichen Stuhl und damit kirchenoffiziell verurteilt worden.
Daran ändert sich auch nichts, daß die Bischöfe von Köln und Gent diese wärmstens empfohlen haben.

http://www.erzbistum-koeln.de

857  Josefine  aus Fezheim 07.09.2014 um 15:46 Uhr

Heyhoo Leutenz!

Schon wiedda Zoff wegen der Mariaanbetung.

Dat iss doch güschabooh overlappt!!!

Kommt zur Jung-Stilling-Herbstparty!!!

Dort können wir peacy bei ner Mafiatorte und nem Joint über dat alles chillen!!

Eure Josefine.
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive95/sly-park-003.jpg



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

856  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 07.09.2014 um 12:05 Uhr

Grüß Gott!

In Bezug auf die letzten Zuschriften erlaube ich mir freundlich nochmals auf meinen Eintrag in dieses Gästebuch vom 18. Mai
2014 hinzuweisen.

Sicher trägt das zur Klärung mancher Mißverständnisse bei.

Allen Besuchern dieser Plattform wünscht Einsicht und Gottes Segen,

katholischer Priester.
http://www.bistum-hildesheim.de/bho/dcms/sites/bistum/index.html

855  Kirchenmann  aus Norddeutschland 06.09.2014 um 19:11 Uhr

[b]Nachtodliche Belehrung "Reiner Glaube"[/b]

Sehr geehrte Frau Astrid. sehr geehrter Herr Josef,

Ihrer Einschätzung stimme grundsätzlich zu!

Dem Ergebnis von Befragungen zufolge hat sich die katholische Abendmahlslehre heute zumindest in Deutschland
weitgehend der lutherischen angeglichen. An die fortwährende Anwesenheit Jesu im Tabernakel glauben nur noch die
Wenigsten. Selbst hochangesehene neuere theologische Lehrbücher wie die in vielen Auflagen erschienene "Katholische
Dogmatik für Studium und Praxis der Theologie" des Glaubenspräfekten [i]Gerhard Ludwig Müller[/i] interpretiert das
Altarsakrament nicht viel anders als [i]Philipp Melanchthon[/i] und die Confessio Augustana, und [i]Müller[/i] wurde deswegen
ja auch vom katholisch-konservativen Lager (dem er im übrigen ja letztlich sicher zugehört) heftig angegriffen. Im
abgeschalteten "kreuz.net", dem Sprachrohr dieses Flügels, stand [i]Müller[/i] ständig wegen seiner Abendmahlslehre am
Pranger.

Im Nächsten, in der Kleingruppe ("...wo zwei oder drei beisammen sind...), in der zum Gottesdienst versammelten Gemeinde,
glauben auch die Wenigsten Jesus anwesend.

Deshalb konkretisiert sich im Verständnis vieler vor allem intellektuell weniger gebildeten Katholiken umso mehr das
Begreifen des göttlichen Daseins und Wirkens auf Maria. Sie ist seit 1800 an fast 600 Orten erschienen und damit mitten
unter den Menschen. Maria ist demzufolge nicht weit weg wie "unser Vater im Himmel".

Aus alldem ist es nicht zu verwundern, wenn die Marianisierung in der Katholischen Kirche wuchert. Daß sie sich
zurückgebildet habe, wie hier mehrmals und gerade auch in Ihrem Eintrag diagnostiziert wurde, glaube ich nicht beobachten
zu können. Immerhin hat ja auch [i]Papst Franziskus[/i] letztes Jahr eine Abbild der angeblich zu Fatima erschienenen Maria
nach Rom verfrachten lassen, kniete sich vor der Holzstatue nieder, beweihräucherte diese und widmete dieser Maria-
Nachbildung die ganze Welt.

In meinen Augen ist die [i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] und seinem Schutzengel [i]Siona[/i] zugeschriebene, sprachlich
exzellente Jenseitsbelehrung über die Marianisierung in allem angemessen und trifft den Nagel auf den Kopf. Der
Anmerkungsteil zeugt von höchster wissenschaftlicher Kompetenz des Herrn [i]Liebmund Kirchentreu[/i].

Ihm und der Jung-Stilling-Gesellschaft in Siegen möchte ich bei dieser Gelegenheit von mir aus herzlich danken! Wenn ich
auch nicht mit allem einverstanden bin: immerhin regt jede "nachtodliche Belehrung" zum Nachdenken über die eigene
Position zu dem jeweiligen Thema an.

Kommentar:  In der Rubrik "Theologie" der "nachtodlichen Belehrungen" findet sich auch eine Darlegung des Abendmahls.
Darauf sei freundlich hingewiesen.

854  Josef S.  aus Niederösterreich 05.09.2014 um 18:21 Uhr

Liebe Frau Hirscher,
in der Tendenz mag dies tatsächlich so sein.
Aber nach meinen täglichen Erfahrungen ist der Marienwahn (das darf man doch so nennen) gerade bei uns in Österreich
noch sehr stark verbreitet; und das nicht nur (wie Sie schreiben) in der Gruppe 50+!
Auch Jüngere marianisieren sich und fahren zu "Gnadenstätten" nah und fern.
Daß unser Herr Jesus Christus unter uns, neben uns ist, scheinen die nicht zu glauben. Wohl aber zweifeln sie nicht daran, daß
die Gottesmutter irgendwo erschienen sei oder an besonderen Stätten die Wünsche der Gläubigen entgegennimmt.
Irgendwie ist das beschämend.

[url]www.youtube.com/watch?v=idJQbhTqAis[/url]
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853  Astrid Hirscher  aus Österreich 02.09.2014 um 18:13 Uhr

Grüß Gott an alle hier!

Durch eine Zuschrift bin ich auf die Himmelsbelehrung über den reinen Glauben (Rede von Hofrat Jung-Stilling am 15. August
über Marienverehrung) hingewiesen worden.

Dem stimme ich weithin zu!

Inzwischen ist aber auch bei uns in Österereich der Marienkult ersichtlich zurückgedrängt worden. Aber -- und darin hat Jung-
Stilling sicher recht -- es ist immer noch zu viel, besonders in der Altersgruppe 50+.

Danke nach Deutschland!

Astrid

852  Joachim Kugler  aus Nörtlingen 18.08.2014 um 20:26 Uhr

Las heute "Vom folgeschweren Autowahn", 2. Auflage.
Wollte nur sagen: :-) exzellent in jeder Hinsicht.
Danke.

851  Adele Jakob  aus Potsdam 02.08.2014 um 10:21 Uhr

Guten Tag!

Heute sah ich mir einmal die Einträge auf dieser Plattform durch, nachdem ich die meisten "nachtodlichen Belehrungen"
schon (teilweise zum wiederholten Male) gelesen hatte.
Dabei fiel mir auf, daß hier meistens nur Kritik vorgebracht wird.
Nichts gegen Kritik! Diese ist immer hilfreich und führt weiter.
Aber anscheinend bin ich die Erste, die auch einmal ein Lob ausspricht, und zwar in Bezug auf die Reimkunst des Autors der
"nachtodlichen Belehrungen".
Ich fand bisher wirklich in der Versifikation keinen Rhythmus-Fehler oder "Kleber".
Mein aufrichtiges Kompliment angesichts dieser Leistung!

Mit freundlichem Gruß nach Siegen,
Adele Jakob.

850  Dietrich H. Thiele  aus Magdeburg 25.07.2014 um 15:29 Uhr

Gerade lese ich das Urteil über die Biografie Jung-Stilling von Professor Merk, die Herr Johann Fuchs hier eingegeben hat.

Ich wollte nämlich Ähnliches formulieren und hier eintragen, begnüge mich nun aber damit, dem völlig zuzustimmen, weil ich
selbst es besser nicht hätte ausdrücken können.

Auch meinerseits Dank an die Jung-Stilling-Gesellschaft!

Mit vorzüglicher Hochachtung
Dietrich H. Thiele

http://www.magdeburg.de



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

849  Johann Fuchs  aus Magdeburg 05.07.2014 um 12:37 Uhr

Guten Tag!

Danken möchte ich den Damen und Herren von der Jung-Stilling-Gesellschaft, daß sie die Biographie von Jung-Stilling aus der
Feder von Professor Merk neu herausgebracht haben. Ich habe das Buch auf Empfehlung einer Bekannten am letzten
Wochenende in zwei Tagen mit Genuß gelesen.

Hier wird historisch, ökonomisch und theologisch höchst kenntnisreich und fachkundig in Bezug auf die gesellschaftlichen
Zeitumstände sowie einfühlend bezüglich der Person von Jung-Stilling dessen Lebensgang ausgebreitet, ohne einen lästigen,
das Lesen störenden Anmerkungsapparat, den vielfach "gelehrte" Biographen zu ihrer Selbstbestätigung anzubringen müssen
glauben.

Die Höhen und Tiefen des Lebens von Jung-Stilling fand ich ohne die sonst gerade hier von Biographen bevorzugten
Überzeichnungen klug dargestellt.

Gewöhnungsbedürftig waren für mich freilich einige aus dem Altdeutschen eingestreute Ausdrücke und manche nur im
Schweizerdeutschen gängige Wörter. Aber diese bewirkten bei mir immer wieder ein Lächeln -- und vielleicht ist das ja auch
der Zweck, den Professor Merk damit erreichen möchte.

Nochmals: Danke nach Siegen!

Johann Fuchs.
http://www.ek-md.de/cms2013/homepage.html

848  Robert Seger  aus Flensburg 29.06.2014 um 11:09 Uhr

Guten Tag in die Runde!

Über Google und ein dort verzeichnetes Forum wurde ich dieser Tage auf die Ausführungen von Jung-Stilling/Biederwacker
über den Autowahnsinn geleitet und entdeckte dabei auch diese Plattform.

Auch ich möchte mich der bereits hier vorgetragenen Beurteilung anschließen: das beschreibt in allem die Wirklichkeit.

In dem erwähnten Forum fordert ein Autofahrer, die Eisenbahn-Nebenstrecken stillzulegen und aufzulassen. Aus dem Ertrag
sollte Geld in den Neubau von Straßen und Autobahnen fließen.

Zunächst hielt ich dies für einen Scherz. Aber es ist nicht daran zu zweifeln: so denken viele Autobesessene.

Jung-Stilling/Biederwacker werfen ja einen grellen Scheinwerfer auf die gesellschaftlichen Folgen der rücksichtslosen
Automobilisierung, also neben der schleichenden Umgestaltung der Landschaft und der Veränderung des kollektiven
Verhaltens auch auf die [b]klassenteilende Sprengkraft[/b] dieser Entwicklung. Ich glaube, daß dies das Wichtigste ist, was
Jung-Stilling/Biederwacker in die Verkehrsdiskussion einbringen.

Die langfristigen Folgen liegen auf einer Ebene, die in aller Regel gar nicht gesehen und daher auch nicht bedacht wird.

Mit freundlichen Grüßen,
Robert Seger

847  Erich Pfänder  aus Ulm 27.06.2014 um 10:43 Uhr

Ich :-/ verwundere mich ein wenig, daß sich hier so viele Zuschreiben auf das über den Autowahnsinn kaprizieren.

Es werden doch :D weit bessere "nachtodliche Belehrungen" angeboten!

Aber das ist wohl :rolleyes: Geschmackssache.
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846  Dr. Karl-Heinrich Häfner  aus Ludwigshafen 20.06.2014 um 19:31 Uhr

Guten Abend!

Um es gleich vorweg zu sagen: das Jung-Stilling in den Mund Gelegte über den "folgeschweren Auto-Wahn" schätze auch ich
in der Gedankenführung als schlüssig und sprachlich als wirklich kunstvoll ein.

Der aktuelle Forschungsstand der Verkehrspsychologie, der Verkehrsökonomie und der Verkehrssoziologie spiegelt sich in
den Ausführungen genau und deutlich wieder, ohne daß dies vordergründig zu erkennen ist und das Ganze damit lehrhaft
wirkt.

Allerdings sehe ich keine Aussicht, daß diesen, dem Zeitgeist geschickt angepaßt in esoterischer Verkleidung
daherkommenden Überlegungen Wirkung zukommt.

In einer Demokratie entscheidet die Mehrheit. Die Mehrheit der Wähler aber sind Autofahrer.

Und so brutal das klingen mag: den Meisten ist es egal, ob jährlich sechstausend oder zehntausend Tote auf den deutschen
Straße bleiben, und auch egal, ob vierhunderttausend oder sechshunderttausend Menschen schwer verletzt werden.

Sie wollen Fahrgenuß, aber über die Realität, wie diese im "Auto-Wahn" offen beschrieben wird, keinesfalls, beileibe nicht
nachdenken.

Daher wird der in jeder Hinsicht vortreffliche "Auto-Wahn" verpuffen.

Wenn auf dem Gebiet des Verkehrs in nächster und wohl auch weiterer Zukunft etwas geschieht, dann sind es weitere
Ausdünnungen der Angebote des ÖPNV und zusätzliche Stillegung von Eisenbahnstrecken, damit mit dem eingesparten Geld
neue Straße gebaut werden können.

Das ist der Wille der autofahrenden Mehrheit!

Man verstehe mich nicht falsch! Ich persönlich danke der Jung-Stilling-Gesellschaft für den sicher von vielen als unliebsam
empfundenen öffentlichen Zwischenruf! Sicher wird er bei einigen gebildeten Mitbürgern zur Erkenntnis darüber führen, daß
der jetzige Verkehr alle Anzeichen eines Wahns erkennen läßt.

Aber den Auto-Wahn wird (zumindest wie ich es einschätze) so nicht zu stoppen sein -- leider!

845  Hannelore Bastian  aus Moers 16.06.2014 um 20:22 Uhr

Guten Abend!

Heute las ich "Vom folgeschweren Auto-Wahn".
Viele tiefe und jedesmal genau treffende Einsichten.
Auch sprachlich höchst genußvoll.
Danke für diese mutige, dem Zeitgeist entgegentretende "nachtodliche Belehrung"!
Jung-Stilling hat sicher seine Freude daran.

Aus Moers grüßt vielmals,
Hannelore Bastian.

http://www.mint-ec.de/schulen/gymnasium-adolfinum-moers.html

844  Eugen Schibli  aus Freiburg 07.06.2014 um 21:10 Uhr

Guten Tag!

Schade, daß eine solche in poetischem Kleid hintergründig auf hohem wissenschaftlichen Niveau der Psychologie, Soziologie
und Ökonomie argumentierende Schrift so abseitig (man verzeihe mir diesen Ausdruck) erscheinen muß! Der "Folgeschwere
Auto-Wahn" gehört nicht nur in die Hände der Autoversessenen, sondern aller politischen Entscheidungsträger, die noch ein
klein wenig über den Tellerrand blicken können.

Jedenfalls einen großen Dank an die Jung-Stilling-Gesellschaft, daß sie es wagt, sich mit dieser Schrift von "Freimund
Biederwacker" (warum eigentlich dieses ulkige Pseudonym? Kommt der Autor etwa aus der Mitte der allmächtigen Autolobby
und muß Nachteile befürchten?) dem Zeitgeist entgegenzutreten. Aber soviel ich weiß, tat ja Jung-Stilling zu Lebzeiten gerade
das auch!
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843  Tom-Lukas  aus Deutschland (Europa) 05.06.2014 um 16:31 Uhr

Freimund Biederwacker: hahaha!

Kommentar:  Danke für diesen linguistisch wie sematisch bedeutsamen Eintrag!

842  H.L.  aus Marburg/Lahn 03.06.2014 um 15:08 Uhr

Betreff "Auto-Wahn", 2. Auflage.
..........................................................

Spontan nach dem Lesen meine Meinung:

[b][i]wirklich einzigartig und in jeder Zeile zutrefend![/i][/b]

Danke für den Lesegenuß.

Lassen Sie sich nicht von der allmächtigen Autolobby einschüchtern.
http://www.uni-marburg.de

841  Müller, Josef  aus München 02.06.2014 um 17:45 Uhr

Sehr geehrter und hoch motivierter Herr Autofahrer,

da muß ich Ihnen voll zustimmen! Warum muß denn auch der in sämtlichen Medien allgegenwärtigen Auto-Reklame durch solch unliebsame, ärgerliche Reimerei seitens eines verdriesslichen Herrn Freimund
Biederwacker – und gar noch aus dem muckerischen Siegerland – entgegengearbeitet werden?

Das ist, wie Sie bemerken, höchst unpassend, weil doch zehn Prozent des Sozialprodukts am Auto hängen.

Dazu soll dieser Herr Geheimrat Jung-Stilling zusamt seinem Engel Siona im Jenseits bleiben. Für dessen frommes Gerede von Gott bestand schon zu seinen Lebzeiten wenig Verlangen. Es ist heutzutage angesichts
der weit entwickelten IT-Landschaft – vom mobilen Taschengerät zum Telefonieren, Radiohören, Surfen im Internet und weiteren Funktionen bis hin zum Fernsehen – ja ersichtlich gar kein Bedarf mehr dafür.

Und Sie haben recht: es muß vermieden werden, daß in Zusammenhang mit der Freiheit, die uns das Auto schenkt, von Unfällen gesprochen wird. Schon deshalb ist es geradehin tückisch, niederträchtig, wenn dieser
Herr Biederwacker mehrfach darauf hinweist.

Ebenfalls stimme ich Ihrer Einschätzung zu: der Unheilprophet versteht wenig oder gar nichts von Ökonomie!

Denn der Mann erkennt offenkundig nicht, daß ohne Auto ein Gutteil (vielleicht gar mehr als 10%, die Sie nennen) Güter produzierender Mitmenschen gar keine Arbeit fänden.

Zu denken ist hier an die Polizei, an die Feuerwehr, an die Rettungsdienste, an die chirurgischen und allgemein die medizinischen sachlichen und personellen Kapazitäten einschließlich der Pfleger, Physiotherapeuten,
Krankengymnasten, Masseure und auch der Apotheker, an die Hospitäler, an die Rehabilitationskliniken, an die Prothesenentwickler und Kunstgliedfabriken, an die Rollstuhlhersteller, aber auch an die Juristen,
Verkehrsgerichte und Versicherungsexperten sowie an die vielen anderen zum Wohlstand unserer Gesellschaft auf diesem Sektor Beitragenden.

Dank des beständigen Nachschubs aus dem laufenden freiheitlichen, selbstbestimmten Verkehrsgeschehen (das dieser Wicht doch dreist einen "Krieg" nennt!) stehen alle diese Mitmenschen ganz auskömmlich in
Arbeit und Brot.

Auch darin haben Sie recht: es ist doch wirklich unpassend, wenn da "penetrant" (wie Sie zurecht beanstanden) vom Sterben und vom Tod gesprochen wird. Ich frage mich auch: wo liegt denn der Wahn?

Es grüßt Sie aus dem lebenslustigen München, der heimlichen Hauptstadt Deutschlands, mit pro Jahr nur etwa 50.000 Verkehrsunfällen und lediglich knapp 600 Getöteten im Straßenverkehr mit deutschem
Autofahrergruß

Josef Maier
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CFMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.muenchen.de%2Frathaus%2Fdms%2FHome%2FStadtinfos%2FStatistik%2Fverkehr%2Fjz%2Fjt130710.pdf&ei=

840  Autofahrer  aus Hansestadt Hamburg 28.05.2014 um 11:25 Uhr

Zum "Folgeschweren Autowahn" von Jung-Stilling resp. Freimund Biederwacker

Das ist doch wirklich das Letzte!
Auf diese 2. Auflage hätte die Welt verzichten können.
In einem fortgesetzten, tonmodulierten Geleier nur Negatives über das Auto.
Dazu immer wieder die schon bei Jung-Stilling so unangenehm und lästig wirkende penetrante Erinnerung an Sterben und
Tod.
Mit dem Herausstellen der Zusammenstöße wird doch nur erreicht, daß die Autolenker unsicher werden und es noch mehr
Unfälle gibt. Aber dieser nachweisliche Zusammenhang scheint Herrn Freimund Biederwacker fremd.
Und was dem Herrn Biederwacker offenbar auch nicht in den Kopf gehen will: unser Wohlstand würde sich ohne Auto
beträchtlich mindern. Denn immerhin sind gut 10% der Wirtschaftsleistung in Deutschland der Fabrikation der verteufelten
Autos zuzurechnen.
Ich schreibe das einmal auf diese Plattform und hoffe, daß es von den Betreibern gelesen, auch wenn ich damit rechne, daß
es nicht freigeschaltet wird.

Kommentar:  Ihr Beitrag wurde freigeschaltet: warum auch nicht? Danke für Ihre Meinungsäusserung.
http://www.ace-online.de/
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839  katholischer Priester  aus Diözse Hildesheim 18.05.2014 um 13:08 Uhr

Sehr geehrter Herr Friesling,

vielen Außenstehenden erscheint die Katholische Kirche als ein monolithischer Block.
Das ist sie aber keineswegs!

Es gibt innerhalb der Katholischen Kirche weltweit an die 3.000 Orden, Kongregationen, Gemeinschaften und Gruppen der
verschiedensten Art, die jeweils ihr eigenes Gepräge und verbundenen damit auch ihre eigenen Frömmigkeitsformen besitzen
und pflegen.

Aber zum Kern Ihrer Frage. [i] Niemand in der Katholischen Kirche ist verpflichtet, an irgend eine Marienerscheinung zu
glauben. Verbindlich ist das Apostolische Glaubensbekenntnis -- mehr letztlich nicht.[/i]

Ohne Zweifel glaubt [i]Papst Fransziskus[/i] daran, daß Maria in Fatima erschienen sei. Auch ist er sicher davon überzeugt,
daß sich Maria in einer Statue personifiziert. Aus dieser seiner Überzeugung heraus geschah die Beweiräucherung der
Holzfigus aus Fatima.

Schon zu meiner Studienzeit gab es Theologieprofessorern, die fest an die Erscheinung von Maria in Lourdes und Fatima
glaubten. Andere machten keinen Hehl daraus, daß sie das für Unfug hielten. Ein bekannter Exeget bedauerte immer wieder,
daß römische Behörden diese Erscheinungen "anerkannt" haben -- was immer man unter "anerkannt" verstehen mag (das ist
ein eigenes Kapitel!).

Ich darf Ihnen versichern, daß auch viele katholische Amtsträger mit Mißfallen sehen, wie Päpste zu Marienwallfahrtsorten
eilen. Es sollte aber auch anerkannt werden, daß die Mehrzahl der [i]deutschen[/i] Bischöfe sich weder in Lourdes, noch in
Fatima noch in Medjugorje sehen lässt.

Kurzum: die katholische Frömmigkeit ist sehr weit gefächert, und die Marienverehrung hat darin auch ihren Platz. Letztlich
aber (und das habe ich bereits in früheren Einträgen auf dieser Plattform hervorgehoben) ist [b]allein Jesus Christus[/b] der
Mittler zwischen Gott und den Menschen.

Mit freundlichen Grüßen,
katholischer Priester.

http://www.bistum-hildesheim.de

838  Ewald Friesling  aus Hannover 13.05.2014 um 17:18 Uhr

Guten Abend!

Nach längerer Zeit habe ich heute wieder einmal in diese auffällig sachbezogene Aussprache hineingeschaut.

Leider fand ich keine Antwort auf meine Frage vom 11. Dezember letzten Jahres. Ich schrieb darin mit Bezug auf die Weihe
der Welt an eine "Himmels-Königin":

[quote]
.........Was bezweckt der Papst, der doch ein studierter Theologe ist, mit dieser Handlung? Ich meine: er tut es ja in einer ganz
bestimmten Absicht. Genau diese aber kann ich wirklich nicht erkennen, ...........

Noch eine Frage.

.........Warum wählte der Papst aus den vielen Erscheinungen gerade die von Fatima aus? Er selbst kommt doch aus
Südamerika und da müßte ihm doch die Erscheinung von Guadeloupe näher liegen..........[/quote]

Noch einmal möchte ich betonen, daß ich [i]niemanden zu provozieren gedenke![/i] Ich möchte nur verstehen lernen, welche
Motivation diesem Handeln letztlich zugrunde liegt.

Mit freundlichem Gruß,
Ewald Frieling

http://www.landeskirche-hannovers.de/
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837  Dr.med. L.  aus Wuppertal 07.05.2014 um 20:21 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Ich beschäftige mich hobbymäßig neben meinem Beruf in der Nachfolge von Jung-Stilling mit der Medizingeschichte des
Bergischen.

Was Sie in Ihrer endlich neu erschienenen Biographie Jung-Stilling über die ärztlichen Gegebenheiten zur Zeit um 1770
vortragen, entspricht in allem den Tatsachen und ist auch durch eine Reihe neuerer medizinhistorischer Arbeiten belegt.

Umso mehr verwundert es mich, wenn in der Rezension Ihrer Biographie von Professor Martin Brecht in "Pietismus und
Neuzeit" (die mir ein Freund und Theologe vor längerer Zeit in Kopie zusandte) behauptet wird, Sie seien die Erklärung
schuldig geblieben, warum Jung-Stilling in Elberfeld als Arzt kaum zahlende Patienten hatte und er immer tiefer in Schulden
geriet.

Auch empfinde nicht nur ich den Vorwurf, Sie stünden Jung-Stilling zu nahe, um objektiv seinen Lebensweg zu beschreiben.
als unberechtigt.

Das wollte ich Sie doch einmal auf diesem Wege über den Eintrag hier in das Gästebuch wissen lassen!

Ihre Biographie ist in jeder Hinsicht die beste, die bisher über das Leben von Johann Heinrich Jung-Stilling vorgelegt wurde.
Lassen Sie sich durch unbegründete Kritik nicht entmutigen! Jedenfalls hoffe ich dem "Umriß" eine weite Verbreitung.

836  Limbeck, Jonas  aus Freiburg/Breisgau 04.05.2014 um 11:15 Uhr

]Schönen Sonntag allerseits!

Das über den "Autowahn" Jung-Stilling in den Mund Gelegte trifft leider in allem den Nagel auf den Kopf. Ein Freund sandte es
mir letzte Woche zu. Das sollte man auch mal wieder als Broschüre verbreiten!

Jonas Limeck

Kommentar: Zufällig wird gerade dieser Text schon in der allernächsten Zeit im Neudruck erscheinen.

835  Jürgen Frobe  aus Flensburg 02.05.2014 um 20:04 Uhr

Nur ganz kurz:

Danke für die Neuausgabe der Jung-Stilling-Biographie!

Das geht ein wie Honig!

Habe vieles daraus gelernt.
https://www.fh-flensburg.de/
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834  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 30.04.2014 um 10:15 Uhr

Grüß Gott, sehr geehrte Frau Fuchs!

Sie haben vollkommen recht. Die Katholische Kirche ist nicht der Papst und seine Dikasterien.

Die Konstitution «Lumen gentium» des Zweiten Vatikanischen Konzils legte 1964 das neue
Selbstverständnis der römisch-katholischen Kirche deutlich genug klar.

~~~Das Konzil definiert Kirche als die Gemeinschaft der Gläubigen, als «Volk Gottes» auf dem Weg
durch die Zeit. In dieser ständig zu reformierenden Kirche hat das «gemeinsame Priestertum» Vorrang
vor den kirchlichen «Ständen» und Ämtern.~~~

Leider haben das viel in unserer Kirche noch immer nicht begriffen. Andere w o l l e n es wohl nicht
begreifen -- und derer sind viele unter den Amtsträgern, und nach meiner Erfahrung noch mehr unter
dem Gottesvolk: Frauen sowohl als auch Männer.

Ein jahrhundertelange Tradition wirklt eben prägend, und selbst im politischen Bereich in Deutschland
ist ja das alte Obrigkeitsdenken noch nicht ausgestorben: statt Eigeninitiative fordert und erwartet man
Handeln von «denen da oben.» Das verschafft den politischen Funktionsträgern zwangsläufig Macht.

Leider befürchte ich, daß es sowohl in unserer Katholischen Kirche als auch im Bereich der Gesellschaft
noch lange bei diesem Denken bleiben wird -- zumindest bei den Volksschichten, die Kirche und Staat
als Anstalten zu ihrer Bedienung begreifen.

Daß man dem guten Jung-Stilling das Mäntelchen «Freimaurer» umhängt, empfinde auch ich als
ausgesprochen gehässig, weil man auf diese Weise ja beabsichtigt, diesen vorbildlichen evangelischen
Christen zu diskretitieren.

http://www.bistum-hildesheim.de/

833  Anneliese Fuchs  aus Marburg/Lahn 29.04.2014 um 10:17 Uhr

Liebe Frau Enderlein!

Gerade lese ich Ihren nicht gerade von Toleranz zeugenden Eintrag in Bezug auf die bei uns in Marburg stattgehabte
Begegnung von Jung-Stilling mit Herrn Liebmund Kirchentreu.

Ich hatte bereits im März hier mein Gefallen über diesen Text geäußert. Auch in meinem Bekanntenkreis wurde das mit
Amüsement und Zustimmung aufgenommen.

Aber zum Kern: "die Kirche" ist auch nach katholischer Auffassung nicht der Papst und sein Behördenapparat in Rom! Auch
läßt sich keinerlei Befugnis römischer Stellen herleiten, eine Schrift wie die Mahnung Mariens an ihre wunderlichen Verehrer
zu verbieten: ein Buch, dem der zuständige Kölner Bischof und in der französischen Übersetzung der Bischof von Gent
ausdrücklich gutgeheißen und empfohlen haben.

Und wenn auch Sie und die Pius-Brüder dazu eine andere Meinung haben: der Inhalt dieser "nachtodlichen Belehrung" ist mit
der katholischen Lehre durchaus verträglich! Das haben hier auf dieser Plattform ja auch schon andere festgestellt.

Ein wenig mehr Katholizität täte wohl manchen Gläubigen unserer katholischen Kirche ganz gut!

Und noch eines: ich finde es boshaft, Jung-Stilling als "Freimaurer" zu bezeichnen, und ihn damit negativ abzustempeln.

Aus Marburg grüßt Sie Anneliese Fuchs.
http://www.marburg.de

832  Dr. Eckehard Krah  aus 27.04.2014 um 10:13 Uhr

Angeregt durch einen Eintrag im Jung-Stilling-Gästebuch wurde im Auftrag von Herrn Professor Dr. Merk eine Android-Application zum
Thema Jung-Stilling programmiert, welche im Google-Play-Store unter dem Suchbegriff “Jung-Stilling” kostenlos zum Download für alle
Interessenten bereit steht. Die App beinhaltet alle Jenseitsbelehrungen sowie weitere Texte und Informationen rund um Jung-Stilling.

http://www.gerhardmerk.de/jung-stilling-android-application
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831  Juila Enderlein  aus Bayern 24.04.2014 um 16:24 Uhr

Mit Behagen wird von gewissen Kreisen die angebliche "nachtodliche" Belehrung "Vom reinen Glauben" verbreitet.
Diese Jenseitsbelehrungen des Freimaurers Jung-Stilling sind in sich inkonsequent!
Jede Marien-Erscheinung und auch die von der Kirche anerkannten Erscheinungen werden als Trug hingestellt.
Aber die von der Kirche ausdrücklich verurteilte marianische Pseudo-Offenbarung MONITA SALUTARIA B.M.V. AD CULTORES
SUOS INDISCRETOS wird als echt angegeben.
Wie paßt das zusammen?

http://pius.info/

830  Manfred Kiefel  aus Niedersachsen 21.04.2014 um 16:33 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!
Zu meinem Geburtstag vor einem Monat bekam ich das von Ihnen verfaßte und in zweiter Auflage erschienene Buch: "Jung-
Stilling. Ein Umriß seines Lebens".
Jetzt über die Feiertage fand ich die lang ersehnte Gelegenheit zur Lektüre.
Ich bin nicht so leicht zu begeistern. Auch schreibe ich ungern in Gästebücher.
Aber diesmal mache ich eine Ausnahme. Es drängt es mich doch, Ihnen ganz herzlich für diesen wirklichen Lese-"Genuß" aus
ehrlichem Herzen zu danken!
Sie verstehen es einzigartig, in gefälliger Sprache, in kurzen Sätzen und wohlproportionierten Absätzen den Lebensweg von
Jung-Stilling so darzustellen, daß wirklich nie Langeweile aufkommt, und man geradezu gezwungen wird, weiterzulesen.
Auch meine Frau, im Schuldienst stehend, las Ihre Biographie schon vor mir in einem durch.
Mit dünnem Bleistift unterstrich sie dabei Wörter, die sie kaum oder gar nicht kannte, die aber die Sprache meines Erachtens
aufwürzen.
Es sind Helvetismen wie "ankehren", gesamthaft", "innert", "allfällig" und andere, die darauf hindeuten, daß Sie offenbar im
Alemannischen verwurzelt sind.
Ich bekam im letzten Jahr zum Geburtstag die (sehr teure!) Biographie: "Ein Heimweh muß doch eine Heimat haben": sicher
sehr gut gemeint, aber nicht zum Lesen und Aufnehmen des Lebensweges geeignet. Um so mehr hat mich Ihre Biographie
begeistert.
Manfred Kiefel

Kommentar: 
Die Biographie ist inzwischen in 3. Auflage erschienen und kostet 18 Euro.
http://www.landeskirche-braunschweig.de/

829  E. K.  aus Nordrhein-Westfalen 19.04.2014 um 10:45 Uhr

Allen Gästebuch-Besuchern einen herzlichen Gruß!
.
Mein leiblicher Bruder, katholischer Pfarrer in Nordrhein-Westfalen, machte mich letzten Monat auf die "nachtodlichen
Belehrungen" von Jung-Stilling (den ich bis dahin nur flüchtig kannte) und besonders auf die Belehrung "Reiner Glaube"
aufmerksam.
.
Hierin wird ein heikles Kapitel der katholischen Lehre angeschnitten. Tatsächlich ist es ja so, daß sich nicht nur
Glaubensschwestern und Glaubensbrüder der weniger gebildeten Volksschicht eher an Maria als an Gott durch Jesus Christus
wenden. Auch studierte Theologen und hohe, ja auch höchste geistliche Würdenträger machen irgendwelchen
Marienerscheinung ihre persönliche Aufwartung.
.
Nicht nur ich bin ratlos, warum das so ist. In den Anmerkungen der Belehrung "Reiner Glaube" werden einige katholisch-
theologische Werke aus der neueren Zeit genannt, die dieses Phänomen zu erklären suchen.
.
Es scheint auch mir sehr wahrscheinlich, daß viele katholische Christen eben die Güte und Nähe des liebenden Gottes nie
erfahren haben. Dafür spricht auch, daß ein zum Weihbischof der Diözese Linz nominierter, in Rom an einer päpstlichen
Universität promovierter Theologe in Gott eine Rachegestalt sieht, die in ihrem Zorn beispielsweise eine Überschwemmung
und Verwüstung der Stadt New Orleans bewirkt, siehe
.
[url]http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Wagner_(Priester)[/url]
.
Unbillig finde ich es, daß man jetzt auf die doch in jeder Hinsicht gute "nachtodliche Belehrung" einhackt, nur weil dort die
Probleme offen genannt und beschrieben werden. Aber unverkennbar geschieht dies auch aus Neid, weil hier bestimmt,
sachlich und vernünftig argumentiert wird, und nicht quasi-sybillische Orakel ("ein großes Volk wird sich bekehren", wobei
dies dann auf Russland gedeutet wird) oder absurd-vermessene Aussagen ("Gott hat mir den Frieden anvertraut"
[vorgebliche Fatima-Aussagen]) vorgetragen werden.

Immerhin finde ich es gut, daß in diesem Gästebuch eine so lebhafte und offene Diskussion stattfindet.
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828  Jennifer Resch  aus Basel 16.04.2014 um 10:09 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Ich war eine der Ersten, die in diesen Gästebuch geschrieben haben, das war im November 2008, also vor beinahe sechs
Jahren.
Damals dankte ich Ihnen für die klar geschriebene Biographie von Jung-Stilling, die ich einige Jahre zuvor zur Konfirmation
geschenkt bekam.

Heute nun, nach so vielen Jahren und inzwischen beruflich in Basel tätig, drängt es mich, nochmals in dieses Gästebuch zu
schreiben.

Und zwar finde ich es beschämend, wie sich nicht nur hier einige Besserwisser über die "nachtodlichen Belehrungen"
hermachen.

Leider sind das gutmeinende Christen, denen die Weite des Denkens und auch der hintersinnige Humor abgeht, der aus den
"nachtodlichen Belehrungen" aufleuchtet.

Lassen Sie sich davon nicht abhalten, die Gedanken Jung-Stillings auf diesem Wege zu verbreiten!Denn, wie ja schon das
Echo auch in vielen Foren zeigt: das "kommt an!"

Sauertöpfische Prediger haben wir leider bei uns im evangelischen Lager (und - wenn ich das aus Erfahrung sagen darf - im
freikirchlichen zumal) leider genug. Und es ist ein ganz gewaltiger Irrtum, wenn diese annehmen, daß nur [i]sie allein[/i] alles
"ernst nehmen!", von Ihnen aber die biblische Botschaft verulkt werde.

Jedenfalls kann ich Ihnen versichern: sowohl ich als auch einige meiner Bekannten freuen sich über Ihre geistreichen, von
tiefem Glauben zeugenden und echte Katholizität atmenten "nachtolichen Belehrungen".

Es grüßt Sie aus dem frühlingshaften Basel,
Jennifer Resch.

http://www.basel.ch/

827  Udo  aus Deutschland 14.04.2014 um 18:10 Uhr

Hallo,
ich bekam von einem Bekannten den Hinweis auf die Darlegung "Reiner Galuben" und habe mir diese downgeloadet.
Nur kurz: ERSTKLASSIG!
Bin zum Mailaustausch darüber bereit!
Danke, Udo

826  Der Loisel  aus Bayern 10.04.2014 um 21:17 Uhr

Wieso kriegt nur der Geistergeselle die Hotelrechnung bezaht?
Und wie isses mit dem Fahrgeld?
Also ich wäre auch mal gern zu den Stillingsfans nach Siegen gekommen!

http://de.wikipedia.org/wiki/Bayern

825  Geistergeselle  aus stillingheim 05.04.2014 um 18:17 Uhr

hallllooooo!!!
hier iss abba auch nix mehr los
overlappt, tode hose!
nit mal mehr ne geisterparty iss angesagt.
doooooooffffffffff!!!!!

Kommentar:  Lieber Herr Geistergeselle!
'
Zwar ist demnächst wohl keine Geisterparty angesagt. Aber für Freitag, den 23. Mai 2014 frühabends sind alle Stillings-Freunde zu einem
Meeting nach Siegen eingeladen.
'
Sicher würden sich alle sehr freuen, Sie bei dieser Gelegenheit persönlich kennenlernen zu dürfen. Auch finden hier Ihre Vorschläge ein
offenes Gehör.
'
Falls Sie von weiterher anreisen und in Siegen übernachten müssen, dann wird Ihnen die Hotelrechnung bezahlt!
'
Nehmen Sie doch dieses Angebot an!
'
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg
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824  Denise  aus Karlsruhe 03.04.2014 um 11:37 Uhr

Hallo Frau Leuscher, Hallo Herr Christoph!

Ich gucke jede Woche in dieses Gästebuch und habe auch im Dezember 2008 schon reingeschrieben.

Ich wollte nur sagen, daß Sie mir aus dem Herzen sprechen.

Warum muß denn alles immer angemeckert werden!

Aber vielleicht ist das auch ein gutes Zeichen!

823  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 31.03.2014 um 10:46 Uhr

Grüß Gott!

Montags ist für einen vielbeschäftigten Gemeindepfarrer zwar kein Ruhetag, aber doch bietet er etwas Zeit, Aufgeschobenes
zu erledigen.

So möchte ich den Damen und Herren von der Jung-Stilling-Gesellschaft herzlich danken, daß der auch von mir unterstützte
Vorschlag so rasch umgesetzt wurde, die vielen beachtenswerte Einträge auf dieser Plattform nun auch im pdf-Format
auszuweisen.

Das erleichtert es sehr, Beiträge wiederzufinden und gegebenenfalls auch auszudrucken.

Allen wünsche ich eine gesegnete Woche und das Bewußtsein der Nähe unseres Herrn.
http://www.bistum-hildesheim.de

822  Annemarie Leuscher  aus Niedersachsen 30.03.2014 um 20:31 Uhr

Hallo Herr Geschke!
Weder irgend ein Buch von Johann Heinrich Jung-Stilling noch die "nachtodlichen Belehrungen" sind verpflichtende Lektüre!
Es handelt sich jeweils um ein freies Anerbieten.
Wem das nicht gefällt, braucht es ja nicht zur Kenntnis zu nehmen.
Insofern verstehe ich Ihre Empörung nicht!

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling

821  Christoph  aus 30.03.2014 um 11:02 Uhr

Sehr geehrter Herr Geschke!

Sie haben ja völlig recht. Wir leben wirklich in einer völlig verrückten Zeit in der Dumpfheit gepaart mit Dummheit ihre
traurigen Triumphe feiert und feiner geistige Wahrnehmungsfähigkeiten längst verloren gegangen sind. Ihr berührender
Kommentar legt ein beredtes Zeugnis dafür da.
Auch Jung Stilling hatten seinerzeit dumpfe Kleingeister das Leben schwer gemacht mit und ohne theologische Vorkenntnisse.
Verzagen Sie also nicht, dank hasserfüllt, spinnig unsinniger Zuschriften kann man sich ja bestens abreagieren. Ob dies
allerdings auch beifällig beklatscht wird ist allerdings zweifelhaft, da in unserer spinnerten Zeitepoche solche Erscheinungen
überdrüssig im Trend liegen.

820  Lothar Geschke  aus Münster 29.03.2014 um 20:47 Uhr

"Nachtodliche Belehrungen" Jung-Stilling
------------------------------------------------

In welcher verrückten Zeit leben wir, daß
dieser Unsinn auch noch beklatscht wird!

Das ist genau so spinnig wie das Meiste
von dem, was Jung-Stilling zu Lebzeiten
verzapft hat.

Auch wenn das natürlich nicht freigeschaltet
wird: gesagt werden muß es doch einmal.

Lothar Geschke.
http://www.muenster.de/
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819  Dr. Eckehard Krah  aus 29.03.2014 um 18:52 Uhr

Liebe Besucher und Autoren,

wir haben das Gästebuch nun um die gewünschte PDF-Funktion erweitert. Während der letzten Woche kam es aufgrund
dessen vereinzelt zu Störungen im Betrieb des Gästebuchs. Dies bitten wir zu entschuldigen.

Im Menü oben können Sie die Schaltfläche "[i]Gesamtes Gästebuch als PDF herunterladen[/i]" anklicken. Diese PDF wird
aufgrund ihres Umfangs in den nächtlichen Stunden automatisch um die gesamten Einträge eines jeden Tages ergänzt,
sodass am frühen Morgen eine aktuelle Version für Sie zum Download bereit steht.

Unter jedem Eintrag wurde überdies ein Link eingefügt, der Ihnen den Download nur dieses Eintrags als PDF-Datei sofort nach
Freischaltung ermöglicht.

In voller Erwartung auf weitere Verbesserungsvorschläge, Wünsche und Kritik verbleibe ich
mit besten Grüßen
Dr. Eckehard Krah

http://ekrah.com

818  Käthe Brunner  aus Fürth (Bayern) 23.03.2014 um 15:03 Uhr

Guten Tag!
Auch meinerseits Zustimmung zu dem Vorschlag!
Meinen Beitrag vom 15. Dezember 2013 können Sie gern in voller Länge aufnehmen.
Ich stehe auch jetzt noch zu meinen Aussagen.
Käthe Brunner

http://www.fuerth-evangelisch.de

817  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 23.03.2014 um 13:52 Uhr

Grüß Gott!

Dem Vorschlag von Herrn Klaiber trete ich bei.
Es ist tatsächlich sehr mühsam, einen Beitrag auf dieser vielbesuchten Plattform zu finden.

Freilich sollte -- wie bisher -- die Anonymität auf Wunsch gewahrt bleiben.
Ich hatte zuletzt am 7. November 2013 zu der Nachtodbelehrung von Jung-Stilling über den "Rechten Glauben" meine
Meinung dargelegt.
Ich möchte jedoch nicht "geoutet" (um die Formulierung der Zuschreiberin Frau Walther aus Köln zu gebrauchen) werden;
denn dies könnte mir Nachteile bringen.

Allen wünsche ich eine schöne Woche und das mit Worten nicht beschreibbare Gefühl des Friedens in Jesus Christus unserem
Herrn.

http://www.bistum-hildesheim.de
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816  Eugen Klaiber  aus Berlin 22.03.2014 um 9:02 Uhr

Guten Tag!

Schon am 29. Oktober letzten Jahres hatte ich mir erlaubt zu bemerken, daß

###Jung-Stilling durch die "nachtodlichen Belehrungen" heute bekannter ist wie zu Lebzeiten,###

mögen das manche auch nicht gern hören.

Allein die Diskussion hier auf dieser Plattform zeugt schon davon.

###Kann man denn diese etwas abseits gespeicherte Zuschriften nicht in eine eigene
zusammenhängende Datei bringen? Denn sie enthalten massenweise gute Gedanken. ###

[b]Ich wollte vorschlagen, daraus doch ein eigens Downlodfile zu machen.
Vorschlag für die Benennung: "Kritik und Lob"[/b]

So ist es mühsam, sich durch das Gästebuch zu scrollen.

Was meinen andere Besucher dieses Gästebuchs zu meinem Vorschlag?

Eugen Klaiber.

Kommentar:  Sehr geehrter Herr Klaiber,
danke für Ihren Vorschlag.
Es ist nicht einfach, die Einträge in diesem Gästebuch in eine pdf-Datei zu überführen.
Wir werden uns aber umhören, wer das kann und zu welchem Preis das machbar ist.

815  Lydia Walther  aus Köln 21.03.2014 um 11:50 Uhr

Guten Tag!
Ich wollte mich auch einmal als Stillingsfreundin "outen" (darf man das in diesem Zusammenhang sagen?).
Vor allem gefallen mir auch die pfiffigen Nachtodbelehrungen von Jung-Stilling.
Danke, daß Sie diese frei ins Internet gestellt haben!
Mit freundlichem Gruß nach Siegen,
Lydia Walther

814  Stefanie Widmer  aus Basel 10.03.2014 um 14:27 Uhr

Salü!

Am Freitag hörte ich in einem Vortrag von Jung-Stilling hier in Basel.
Er scheint ja von unserer Geistlichkeit ziemlich maltraitiert worden zu sein.
Der Redner wies auch auf die "nachtodlichen Belehrungen" hin.
Diese habe ich vorhin einmal durchgecheckt.
Danke für diese hintersinnigen Reimereien.

Grüssli, Stefanie.
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813  Anneliese Fuchs  aus Marburg/Lahn 06.03.2014 um 12:53 Uhr

Einen lieben Gruß aus Marburg!

Sehr herzlich möchte auch ich mich einmal bedanken für die wirklich köstlichen und in Inhalt und Sprache einmaligen
"nachtodlichen Belehrungen"!

Besonders gefällt mir natürlich die hier in unserer Altstadt geschilderte Begegnung mit Jung-Stilling und Engel Siona zum
Thema "Reiner Glaube".

Schade, daß unter den meisten Marburgern heute nur noch Wenige mit dem Namen Jung-Stilling eine nähere Vorstellung
haben!

Anneliese Fuchs.

812  Alois Zehntbauer  aus OÖ 01.03.2014 um 11:19 Uhr

Danke

nach Deutschland für die "nachtotlichen Belehrungen"!
Da steckt eine Menge drinn.

A. Zehntbauer

811  Dr. Eckehard Krah  aus 22.02.2014 um 21:52 Uhr

@Käthe Friedrich aus Bremen:

Wenden Sie sich betreffend Ihrer Buchbestellungen an die

[b]Buchhandlung MankelMuth[/b]
Hauptmarkt 16-18
57076 Siegen
Tel. 0271 4852741
mmbb@mankelmuth.de

Bei MankelMuth nicht verfügbare Exemplare sind vergriffen, können aber ggf. auf Anfrage neu aufgelegt werden. Sprechen
Sie in diesem Fall die Jung-Stilling-Gesellschaft Siegen an.

http://www.jung-stilling-gesellschaft.de/aktuelles/dritte-auflage-jung-stilling-ein-umriss-seines-lebens.htm

Mit besten Grüßen
Eckehard Krah

http://www.jung-stilling-gesellschaft.de/aktuelles/dritte-auflage-jung-stilling-ein-umriss-seines-lebens.htm

810  Jochen Krauthkremer  aus Düren 20.02.2014 um 17:22 Uhr

Guten Tag!

Mein Vorschlag:

Nachdrucken sollte man auch die unnachahmliche "nachtodliche Unterweisung (so der Untertitel) "Das Herzstück richtiger
Wirtschaftslehre", die 1994 erschienen ist. Das ist inhaltlich und sprachlich zumindest ebenso gut wie der "Autowahn".

Jochen Krauthkremer.

809  Käthe Friedrich  aus Bremen
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Hallo!
Heute war in in der Buchhandlung und wollte das Buch "Jung-Stilling, ein Umriss seines Lebens" aus dem Jung-Stilling-Verlag kaufen.
Leider konnte die Buchhändlerin auch nach langem Bemühen und Telefonieren das Buch nicht ordern.
Was ist da los?

Kommentar: Die Zweitauflage war leider sehr rasch vergriffen.
Eine dritte Auflage ist im Druck.
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808  rolf vogel  aus wien 12.02.2014 um 19:43 Uhr

das finde ich gut daß der autowahn nochmal gedruckt wird!
das ist mit das beste zu der sache!

807  Helene Roth  aus Kaiserslautern 09.02.2014 um 11:19 Uhr

Hallo!
Der Ruhm von Jung-Stilling begann ja hier bei uns in Kaiserslautern.
Vielleicht sollte man da einmal näher draufeingehen.
Helene.

806  Dr. Eckehard Krah  aus 02.02.2014 um 21:23 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Tat ist eine eine Neuerscheinung des Auto Wahns geplant. Aus diesem Grund bitte ich Ihrerseits freundlichst um eine
Spende zur Mitfinanzierung des Projekts [url]http://www.jung-stilling-gesellschaft.de/spenden [/url] an die Jung-Stillin-
-Gesellschaft e.V., Siegen. Im Gegenzug werden Ihnen einige Exemplare auf dem Postweg zugestellt. Abhängig von der Höhe
Ihrer Spende werden Sie auch im Buch selbst genannt.

Mit besten Grüßen aus Siegen

Dr. Eckehard Krah
http://edu.net.co

805  Hans-Joachim Klostermann  aus Saarbrücken 02.02.2014 um 14:09 Uhr

Hallo!

Die Abhandlung über den "Autowahn" ist zwar im Internet downloadbar.
Aber auch ich fände es gut, wenn nochmals eine Druckauflage herauskäme.
Dadurch wird Jung-Stilling (in dessen "Lebensgeschichte" ich immer wieder lese) mit den Problemen unserer Zeit in
Beziehung gebracht und so vor allem bei den Umweltaktivisten und der Autolobby bekannt.
Zwar rümpfen einige die Nase, wenn sie "nachtodliche Belehrung" lesen.
Aber Jung-Stilling selbst hat sich ja auch dieses Mittels in den "Szenen aus dem Geisterreich" bedient, um etwas seinen
Freund Lavater wieder zu verlebendigen.

Inhaltlich ist der "Autowahn" großartig.
Danke an dieser Stelle, Herr Freimund Biederwacker!

804  Arthur Frohn  aus Leipzig 29.01.2014 um 10:07 Uhr

Guten Morgen!

Über das Internet habe ich dieser Tage das Protokoll der nachtodlichen Belehrung mit Johann Heinrich Jun-Stilling "Vom
folgeschweren Autowahn" für 28 Euro gekauft. Das Buch wurde auch schon für 35 Euro bei ZVAB angeboten.

Wie man über die entsprechende Eingabe bei Google sehen kann, ist das Buch noch immer aktuell. Kann man hier nicht noch
einmal ein paar Exemplare nachdrucken? Immerhin müßte sich das doch lohnen!

Arthur Frohn
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803  Richard Altmann  aus Rheinland-Pfalz 26.01.2014 um 13:56 Uhr

Hallo!

Ich finde es gut, daß man das Erbe von Jung-Stilling pflegt: das hat dieser Mann verdient.

Aber ganz offen gesagt: die "nachtodlichen Belehrungen" finde ich deplaziert. Es sagt über unsere Zeit
nichts Gutes aus, wenn ausgerechnet diese aufgerufern und auch in Foren thematisiert werden.

Nichts für ungut und viele Grüße,
Richard Altmann

802  Arnold Marek  aus Dortmund 23.01.2014 um 10:43 Uhr

Guten Tag!

Ich will mich hier auch einmal öffentlich

[b]~~~~~ herzlich bedanken ~~~~~[/b]

für die vielen Impulse, die ich aus den "nachdodlichen Belehrungen" aufnehmen durfte.

Für mich ist es ein Rätsel, wie sich manche auch hier in diesem Gästebuch über diese doch nun wirklich harmlosen und voller
Ideen sprühenden Texte aufregen kann.

Spricht da etwa der Neid?

801  Enno Leyendecker  aus Koblenz 14.01.2014 um 10:37 Uhr

Ich wollte nur sagen daß ich immer wieder hier hineingucke und mich an der Aussprache erfreue!

Viele der "nachtodlichen Belehrungen" sind Spitze und oft verborgene wissenschaftliche Abhandlungen.
Schade daß sie nicht weniger bekannt sind.

http://www.nexusboard.net/forumdisplay.php?siteid=10667&forumid=68

800  Josef Leitner  aus Oberösterreich 11.01.2014 um 10:37 Uhr

Hallo, Herr Jäger!

Die von Ihnen angesprochne Lücke könnte vor allem geschlossen werden, wenn
-
(1) die Geistlichen -- vom Papst angefangen bis zum Klosterpater -- es unterlassen, sich publikumswirksam an Marien-
Wallfahrtsörtern sehen zu lassen
-
und
-
(2) die kirchliche Verkündigung unseren Herrn Jesus Christus in die Mitte stellen würde, anstatt die Gottesmutter Maria, wie
das vielfach noch immer (und bei uns in Österreich zumal) geschieht.
-
Freilich (und das wurde ja schon weiter unten ausgesprochen) setzt das voraus, daß die hochwürdigen Herren einen festen
und lebendigen Glauben in Jesus Christus haben.
-
Solange aber auch dort die weit verbreitete Meinung vorherrscht, Gott thront weit da droben, unsere Himmelsmutter aber ist
uns immer nahe, wird es bei dem jetzigen Zustand bleiben. Daran kann leider auch Herr Glaubrecht Andersieg, der
sympathische Himmelsbürger Herr Geheimer Hofrat Professor Jung-Stilling und noch nicht einmal sein Engel Siona etwas
ändern.
-
Mit freundlichen Grüßen,
Josef Leitner.

http://presse.dsp.at/einrichtungen/kommunikation/artikel/2013/marienweihe-mit-bischof-kueng-wallfahrtsbasilika-maria
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799  Eugen Jäger  aus Baden-Württemberg 09.01.2014 um 11:32 Uhr

Hallo!

Am 30. Oktober 2013 schrieb der sympathische evangelische Gemeindepfarrer:

[i]"In der Katholischen Kirche klafft eben eine immense Lücke zwischen der offiziellen, verbindlichen Lehre einerseits und dem
gelebten Glauben (und vor allem auch der [marianischen] Praxis) andererseits. Das kam ja in vielen Zuschriften auf dieser
Plattform auch seitens katholischer Amtsträger mehrfach offen zum Ausdruck."[/i]

Das sehe ich als katholischer Christ und viele aus meinem sozialen Umfeld genauso!

Die Frage aber ist zu stellen: [b]wie kann diese Lücke geschlossen werden?[/b]

Darüber fand ich in den Zuschriften des letzten Jahres (weiter bin ich allerdings nicht zurückgegangen; aber da steht ja auch
nicht die Marianisierung im Fokus der Diskussion) leider gar nichts!

Auch in der immer wieder zitierten Nachtodbelehrung "Reiner Glaube" macht weder Jung-Stilling noch sein Engel Siona dazu
Vorschläge.

Vielleicht sollte sich die Aussprache dem zuwenden?
http://www.meinhard.privat.t-online.de/frauen/vatican_muttican.html

798  Lara  aus 06.01.2014 um 10:40 Uhr

Das ist mit Abstand das interessanteste Gästebuch, dass ich je gelesen habe. Fast wie eine richtige Diskussionsrunde. Jeder
sollte das glauben dürfen was er möchte.

797  Agnes Franke  aus Bundesrepublik Deutschland 02.01.2014 um 15:49 Uhr

Allen Lesern hier einen lieben Gruß!
~
Ich verstehe das hier immer wieder vorgebrachte Murren gegen die Verehrung der Mutter Jesu nicht!
~
Unsere katholische Kirche ist sehr breit angelegt. Niemand ist verpflichtet, mehr als das in der Liturgie zum Ausdsruck
Kommende in Bezug auf Marienverehrung zu leisten. Wenn lieben Glaubensgenossen das nicht genügt, und sie dann
irgendwohin wallfahren, dann ist das doch ihre ureigenste Sache. und man sollte nicht dauernd auf ihnen herumhacken und
sie schuriegeln.
~
Auch verlangt ja keine kirchliche Instanz, daß ein Gläubiger an irgendwelche Erscheinungen wo immer auch glauben muß.
Und (das wurde weiter unten ja schon geschrieben) auch dem Papst und dem Hauptwachtmeister Caputa sollte man bitte mit
etwas mehr Gelassenheit gegenübertreten und ihnen ihr Marienvergnügen lassen.
~
Auch das habe ich in einem Beitrag heute weiter unten hier gelesen: es gibt halt Menschen, die Angst vor Gott haben, und
ihm sich daher über Maria nähern wollen. Wer will diese denn verdammen? Laßt sie doch: das ist ja auch das immer wieder
vorgetragene Argument in der (sicher "sauguten" [wie einer zurecht schreibt]) Abhandlung über den "Reinen Glauiben", die
[i]Liebmund Kirchentreu[/i] dem zelotischen Paar [i]Jung-Stilling/Engel Siona[/i] entgegenhält.
~
Mehr Toleranz allerseits ist gefragt!
~
Agnes Franke

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf

796  katholischer Geistlicher in der Gemeindeseelsorge  aus Nordrhein-Westfalen 02.01.2014 um 14:41 Uhr

Allen ein gutes neues Jahr!

Von mir ebenfalls nur eine Kurzbemerkung: Die Abhandlung über den "Reinen Glauben" ist mit das Beste, was ich gelesen
habe! Geben wir die Hoffnung nicht auf, daß unsere Kirche den Marianismus vergangener Generationen hinter sich läßt!



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

795  Retro Lyser  aus Schweiz 27.12.2013 um 21:05 Uhr

Halä!

Auch wir haben in einem konfessionell gemischten Kreis theologischer Gebildeter die ja inzwischen schon als "Kult" geltenden
und dem guten Jung-Stilling unterschobenen "nachtodlichen Belehrungen" ausführlich diskutiert.

Dabei beschränkten wir uns auf fünf Stücke aus der Rubrik "Theologie"

794  Dr. Hans-Joachim Kleinhans  aus Rheinland-Pfalz 26.12.2013 um 11:43 Uhr

Die "nachtodlichen Belehrungen" des selbst spiritistisch veranlagten -- man beachte seine "Szenen aus dem Geisterreich" --
[i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] deuten klar erkennbar auf den Tatbestand einer Mediumistischen Psychose, wobei unter
Mediumismus in der Fachwissenschaft die Kommunikation mit Wesen aus dem Jenseits und die gesprochene oder
geschriebene Weitergabe von Visionen und Mitteilungen verstanden wird.

Medium bzw. auch Channel bezeichnet in der Parapsychologie eine Person, die davon überzeugt ist, Botschaften von
übernatürlichen Wesen wie Engeln, Geistern oder Verstorbenen zu empfangen.

Daß auch der [i]Engel Siona[/i] in den "nachtodlichen Belehrungen " spricht, wundert mich keineswegs, weil ja auch [i]Jung-
Stilling[/i] in den "Szenen aus dem Geisterreich" vermeldet, er sei nur Schreibmedium einiger Szenen gewesen: sein [i]Engel
Siona[/i] habe ihm diese diktiert.

Um jetzt aber nicht mißverstanden zu werden: [i]inhaltlich[/i] finde ich diese "nachtodlichen Belehrungen" wirklich
bedeutungsvoll und beherzigenswert!

Soviel an mir liegt, werde ich diese -- einiger Vorbehalte unbeschadet -- weiterempfehlen.

793  Axel Neubauer  aus Lübeck 25.12.2013 um 12:43 Uhr

Hallo!
Nachdem sich die Vorschreiber so kurz gefaßt haben, will ich es auch tun, obwohl ich in Bezug auf den Inhalt einiges zu den
Jenseitsbelehrungen von Jung-Stilling auf dem Herzen habe. Ich werde aber demnächst eine E-Mail schreiben.
Mein Urteil: hervorragend! Danke!

http://www.kath-kirche-luebeck.de/

792  Jürgen Andermatt  aus Schweiz 22.12.2013 um 11:06 Uhr

Gott zum Gruss!
Auch ich möchte mich kurz fassen.
Bei den "nachtodlichen Belehrungen zur Theologie" vertiefte ich mich in die Darlegung vom Abendmahl.
Aus dem Text und den Noten habe auch ich wertvolle Einsichten gewonnen.
Dafür einen aufrichtigen Dank an "Stetsmehr Diesseitsfremd
in Lichthausen, Grafschaft Leisenburg".

J. Andermatt
http://www.ref.ch/

791  Dorfpfarrer  aus Oldenburg 21.12.2013 um 12:29 Uhr

Nur ganz kurz:
Danke für diese "nachtodlichen" Berichte!
Diese sind in jeder Hinsicht Spitze und haben mir viele Anregungen gegeben.

http://www.kirche-oldenburg.de/
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790  Käthe Brunner  aus Fürth (Bayern) 15.12.2013 um 14:43 Uhr

Guten Tag!

Ich finde es nicht gerade fair, wenn in den meisten Zuschriften hier auf den Aberglauben in der katholischen Kirche
hingewiesen und so getan wird, als sei bei uns Evangelischen alles in bester Ordnung und wir (um die Jung-Stilling-Belehrung
zu zitieren) im "Reinen Glauben" seien.

Natürlich sträuben sich die Haare, wenn man den Papst vor einer Maria-Figur niederknien und diese beweihräuchern sieht.

Aber man sollte doch anerkennen, daß der Mann besten Willens ist und tatsächlich daran glaubt, daß Maria in Fatima
erschienen und in der Holzfigur anwesend sei.

Es ist eben manches nicht (nur) mit unserem evangelischen "Reinen Glauben" zu erklären. Hinweisen möchte ich nur auf Apg
19, 11 f.:

°°°°[i]Auch wirkte Gott nicht geringe Wunder durch die Hand des Paulus; so dass man auch auf die Kranken von seinem Leibe
die Schweisstücher und Gürtel auflegte, und die Krankheiten von ihnen wichen, und die bösen Geister ausfuhren.[/i]°°°°

Im übrigen stimme ich der Meinung des Vorschreibers bzw. der Vorschreiberin zu: wenn der Maria-Beschwörer [i]Salvatore
Caputa[/i] Menschen durch Handauflegung heilt, dann tut er doch Gutes an der Menschheit!

Bitte nicht immer auf die anderen mit erhobenem Zeigefinger deuten!

Un noch etwas: es sind so viele "nachtodliche Belehrungen" von [i]Jung-Stilling[/i] angeboten: warum wird hier immer nur der
"Reine Glaube" ventiliert?

http://www.fuerth-evangelisch.de/

789  Caputafan  aus Österreich 14.12.2013 um 11:43 Uhr

Wer wie hier Johann Heinrich Jung-Stilling daran zweifelt, daß unsere Himmelsmutter immer wieder an vielen Orten zu uns
kommt, der sehe sich einmal diesen Film an!

Bitte doch erhrlich anerkennen:
der ehrwürdige [i]Salvatore Caputa[/i] hat in Bad St. Leonhard durch Handauflegung schon an die hundert Menschen von
körperlichem und seelischem Leid befreit.

Mir ist nicht bekannt, daß auch unser Papst auf diese Weise Gutes wirkt.
http://www.youtube.com/watch?v=GboBQ_G7oXA

788  Leonhard Pfeifer  aus Stuttgart 13.12.2013 um 16:50 Uhr

Hey to all!

Zu der gestellten Frage, warum der Papst das tut, verweise ich auf den Eintrag weiter unten vom 15. November, wo aus einer
Jenseitsbelehrung als die katholischen hohen Würdenträgern kennzeichnend zitiert wird:

[i]....."Intrigen, Argwohn, Kniffelei,
.....Geheuchel, Speichelleckerei,
.....So dass die Mittelmässigkeit
.....Beherrscht das Feld dort weit und breit;
.....Auch Herrschsucht samt Mentalität,
.....Die kaum Aufrichtigkeit verrät."[/i]

Erklärt das nicht alles?

Noch weiter unten wird ja die typisch katholische Vorstellung wiedergegeben: "Gott ist weit (im Himmel), aber unsere
Himmelsmutter ist uns nah und besucht uns fleißig."

Man beachte doch einmal die sicher gutgemeinmten Einträge der Pfarramtssekretärin hier, etwa vom 31. August des Jahres.
http://de.wikipedia.org/wiki/Heuchelei



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

787  Johanna Bauer  aus Basel 13.12.2013 um 12:50 Uhr

Sehr geehrter Herr Friesling,

es gibt Dinge, die einfach unerklärbar sind.

Dazu gehört auch das Glaubensprofil unseres geschätzten Papstes Franziskus.

Öffentlich deutlich gemacht hat er jedenfalls durch die Fatima-Weihe am 13. Oktober, dass er einer Erscheinung von Fatima
(die -- wie hier schon mehrfach betont wurde -- mitnichten verbindliches katholisches Glaubensgut ist!) eher die Welt
anvertraut als Jesus Christus, unserem Herrn.

Sie dürfen mir glauben: wir (ich und die meisten meiner Kollegen im Kirchendienst, mit denen man darüber offen reden kann)
sind genau so ratlos wie Sie.

Viele Grüsse aus Basel,
Johanna Bauer

http://www.bistum-basel.ch/

786  Ewald Friesling  aus Hannover 11.12.2013 um 11:29 Uhr

Nachtodliche Belehrung "Reiner Glaube", Anmerkung 12
`````````````````````````````````````````````
Guten Morgen!

Von einer Geschäftskollegin bekam ich vor zwei Wochen die pdf-Datei "Reiner Glaube."

Inzwischen habe ich diesen Text mehrmals gelesen und es freut mich sehr, daß so viele katholische Mitchristen ihre
Betroffenheit über die Maria-Weihe des Papstes hier und anderswo offen zum Ausdruck bringen.

Ich habe dazu eine Frage, die man mir als Lutheraner bitte erst nehmen möge. Auch will ich niemanden damit weder direkt
oder indirekt angreifen.

.........Was bezweckt der Papst, der doch ein studierter Theologe ist, mit dieser Handlung? Ich meine: er tut es ja in einer ganz
bestimmten Absicht. Genau diese aber kann ich wirklich nicht erkennen, ...........

Noch eine Frage.

.........Warum wählte der Papst aus den vielen Erscheinungen gerade die von Fatima aus? Er selbst kommt doch aus
Südamerika und da müßte ihm doch die Erscheinung von Guadeloupe näher liegen..........

Vielleicht kann jemand aus der Reihe der Besucher dieser Plattform eine Antwort geben?

Dafür bedanke ich mich herzlich im voraus! Wir diskutieren darüber nämlich im Kollegenkreis.

785  Adrian Tucek  aus Leipzig 06.12.2013 um 12:44 Uhr

Guten Tag!

Ich schaue jede Woche auf die "Kommentare, Anregungen und Meinungen" und wollte einmal zum Ausdruck bringen, daß ich
die "nachtodlichen Belehrungen" in jeder Beziehung hervorragend finde.

Besonders gut finde ich die eindeutige Abgrenzung vom Aberglaube in der Belehrung "Reiner Glaube", die hier ja so viel
Staub aufgewirbelt hat.

Auch teile ich voll und ganz die Besorgnis über den neuerlichen Anschub einer ungesunden Marienveehrung durch die
Marienweihe des Papstes am 13. Oktober 2013 --- und das auch noch ausgerechnet am Ende des "Jahres des Glaubens".

Adrian Tucek
http://www.doulos.at/weihe-an-maria-und-die-einheit-der-christen/
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784  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 06.12.2013 um 9:06 Uhr

Lieber Herr Universitätsassistent!
.
Sie haben augenscheinlich den Tenor der Jenseitsbelehrung über den "Reinen Glauben" nicht verstanden.
.
[b]Es wird ja gerade [i]das[/i] herausgestellt, was Sie "Mainstream" unserer Katholischen Kirche nennen: nämlich die
Gemeinschaft aller in Jesus Christus unserem Herrn.[/b]
.
Die Marienverehrung ist doch im Vergleich dazu peripheral: eine Randerscheinung.
.
Mehr ist dazu nicht zu sagen, zumal ja auf dieser Plattform das Zentrale dazu schon mehrfach dargelegt wurde.

http://www.bistum-hildesheim.de

783  Universitätsassistent, Dr.theol.  aus Deutschland 03.12.2013 um 11:21 Uhr

Sehr geehrter Herr Kirchenhistoriker!

Die von Ihnen gerühmte und weiter unten auch von anderen bewunderte "nachtodliche" Belehrung zum "reinen Glauben" ist
doch erkennbar einseitig und verzerrt. Das ist sogar bei einem kurzen Blick in die Literaturauswahl schon erkennbar. Ihnen
als Kirchengeschichtler kann das doch nicht verborgen geblieben sein.

Es werden mit Behagen alte und neue anti-marianische Veröffentlichungen aus dem Randspektrum der katholischen
Theologie ausgebreitet und dann besonders günstig bewertet, wenn sie auf dem Index standen.

Dazu herrscht in dieser wie auch in den anderen "nachtodlichen Belehrungen zur Theologie" eine klar febronianistische
Geistesrichtung, eine Neigung zu nationalkirchlichen Ausformungen vor. Das sieht man daraus, daß Männer wie
[i]Wessenberg[/i] oder [i]von Hontheim [/i](= [i]Febronius[/i]) hochgejubelt und gleichsam als Kirchenlehrer, ja fast als Heilige
vorgestellt werden.

Man sollte doch ehrlich sagen, daß die Belehrung "Reiner Glaube" vom Mainstream der katholischen Theologie sehr weit
entfernt ist. Daß sie so viel Beachtung finden, ist nicht nur mir ein Rätsel!

Gewiß passen die "nachtodlichen Belehrungen zur Theologie" in den Rahmen der Lehre von [i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i]
als reformiertem Christen und Freimaurer, und dagegen ist ja auch gar nichts zu sagen. Aber nochmal: es ist vom
katholischen Mainstreamdenken weit entfernt und sollte ihm nicht unterschoben werden.

Vielleicht könnte der dem Channeling mit [i]Jung-Stilling[/i] verbundene, sprachgewandte und theologisch offenbar höchst
sachkundige Verfasser der "Belehrungen" dann, wenn er "Belehrungen" über Catholica niederschreibt, sich einmal an die
gewiß doch nicht engen, sondern im Tenor sehr breiten Verlautbarungen der lehramtlichen Verkündigung anlehnen?
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782  Kirchenhistoriker  aus Deutschland 28.11.2013 um 10:44 Uhr

Grüß Gott allerseits!

Hier existiert ja ein fürwahr lebendiger :lol: Gedankenaustausch und eine Debatte, die sich sehen lassen kann!

Ich selbst kam erst heute durch eine anonyme Zuschrift auf die geschickt gestalteten Enuntiationen von Jung-Stilling. Und
hier wurde die Kundgebung "Reiner Glaube" empfohlen.

Diesen Ausführungen :surprised: stimme ich in allem zu!

Aber man sollte auch anerkennen, daß der Marianismus in der Katholischen Kirche beileibe nicht mehr ganz so üppig blüht
wie in früheren Zeiten.

Im Zeitalter der Gegenreformation instituierten in Deutschland die Jesuiten überall marianische Bruderschaften, Herz-Mari-
-Vereine und Rosenkranzgruppen. Maria wurde neben Jesus als :doubt: "Himmelskönigin" und "Gnadenmittlerin" gestellt. Auf
diese Weise wollte man sich sichtbar von Evangelischen abheben, die, wie die Christen der ersten zwölf Jahrhunderte, ihr Heil
in :smile: Jesus allein sehen.

Dann :angry: florierte der Marianismus nochmals etwa zwischen 1850 und 1950. "Marianische" Päpste verkündeten den
Lehrsatz von der erbsündenfreien Konzeption Mariens (1854) und ihrer leiblichen Aufnahme in den Himmel (1950): zwei
Dogmen, die heute von Theologen sehr kritisch gesehen bzw. in ihrem Kerngedanken auf ein anderes Gleis geschoben
werden.

Freilich (und hier haben die Vorschreiber ja schon die gleiche Meinung zum Ausdruck gebracht) ist es :cry: blamabel, wenn
vorgetäuschte "Erscheinungen" wie in Lourdes oder Fatima nicht nur kirchenamtlich als echt beglaubigt, sondern ihnen auch
noch Festtage im Kirchenjahr zugewiesen und obendrein angebliche "Seherkinder" heilig gesprochen werden.

Vollends finde auch ich (wie die meisten meiner Kollegen, Freunde und Bekannten) die Weihe der Welt vor dem Angesicht der
Nachbildung einer angeblich zu Fatima erschienen Maria durch den Papst für in jeder Hinsicht :sad::sad::sad: komplett
verfehlt. Auch ich frage mich (wie ein Zuschreiber weiter unten), in welcher Beziehung Papst Franziskus zu Jesus Christus als
dem alleinigen Herrn der Welt steht, und die Antwort läßt auch in mir ein ungutes Gefühl über das Vertrauen in Jesus Christus
in unserer Kirche aufkommen.

Danke an Sie, die Jung-Stilling-Leute in Siegen, daß solche in katholischen Medien leider unterdrückte kritische Gedanken hier
artikuliert werden können.

http://www.ablass-gemeinschaft.de/

781  Gemeindepfarrer  aus Deutschland 26.11.2013 um 11:13 Uhr

Zum Eintrag der Dame aus Wien vom 24. November

Da ich auf dieser Plattform ja schon Dauergast bin, so gestatte ich mir, zu der Rüge über die "Kardinaille" der Frau Wienerin
meinem katholischen Amtsbruder beizupflichten.

Das Postfix "-aille" drückt im Deutschen ganz klar eine abschätzige Wertung aus.

Wenn man von "Journaille", "Generaille" usw. spricht, dann wird die bezeichnete Gruppe negativ konnotiert. Soviel ich weiß,
leitet sich das vom französischen "canaille" = Hundepack (canis = lat. der Hund) ab.

Als evangelischer Christ verabscheue ich es, irgend eine Gruppe von Mitmenschen auf irgend eine Weise kollektiv zu
insultieren.

Dazu ist es kirchengeschichtlich erwiesen, daß es viele tüchtige, für das Evangelium unseres Herrn wirkende Kardinäle gab
und noch immer gibt.
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780  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 24.11.2013 um 13:28 Uhr

Sehr geehrte Frau Wienerin!

Sie fragen, wem denn der [i]Marienseher Caputa[/i] schade?

Als Antwort erlaube ich mir, auf meinen Eintrag über das Wesen unserer Kirche hier vom 07. November dieses JAhres
hinzuweisen, nämlich

[b]dass sich die katholischen Kirche dadurch konstituiert, daß sie sich als Gemeinschaft der Menschen versteht, die sich von
der Liebe des menschgewordenen Gottes existenziell -- nämlich wesenhaft, kernhaft und damit lebensbestimmend -- berührt
fühlen.[/b]

Wenn der [i]Marienseher Caputa[/i] mit lächerlichen Auftritten irgendwo in Österreich Aufmerksamkeit sucht, dann schadet
das der Glaubwürdigkeit unserer Kirche.

Allerdings muß ich Ihnen leider rechtgeben: es ist noch bei weitem schlimmer, daß [i]Papst Franziskus[/i] -- und ausgerechnet
gegen Ende des von Rom ausgerufenen "Jahr des Glaubens" -- in aller Öffentlichkeit einer Marienstatue zu Füßen fällt und
dieser die Welt anvertraut, anstatt die Treue der Kirche zu Christus ihrem Herrn zu bekennen.

Auch der Papst ist [i]Diener der Kirche[/i], und er sollte sich füglich solcher semi-paganistischen, aber zumindest doch höchst
mißverständlichen Zeremonien enthalten.

Sie dürfen mir glauben: auch im deutschen Episkopat fand man diese Weihe zumindest als peinlich, blamabel. Und wie die
Mitarbeiter in der Seelsorge vor Ort darüber denken, kam ja in verschiedenen Zuschriften hier zum Ausdruck.

Am Schluß noch eines: ich finde es wenig hilfreich für eine faire Aussprache, wenn man das Kollegium der Kardinäle als
[i]"Kardinaille"[/i] und die Bischöfe als [i]"Gottöberste"[/i] bezeichnet. Das sind doch eher Ausdrücke aus der Grossloge von
Österreich der A.F und A. Maurer.

http://www.bistum-hildesheim.de

779  Katholikin aus der Cottage  aus Wien 24.11.2013 um 10:54 Uhr

Thema: Reiner Glaube

Gehts: wenn in unserer heiligen Kirche sich der Papst zu Rom, umgeben von der Kardinaille und weiteren Gottsöbersten aus
aller Welt am 13. Oktober 2013 vor einer Maria-Holzfigur niederkniet, diese anbetet und ihr die Welt zu Füßen legt, da muß es
doch auch einem gestandenen Mannsbild wie dem betamten sizilianischen Herrn Sergente maggiore della Polizia und
Marienmittler Salvatore Caputa erlaubt sein, heidipritsch am Rande unserer Republik a bisserl Maria-Pflanz für Waberln,
Urschels, Ahndls, Pensionisten und Tachinierer zu veranstalten.

[url]http://leonharder.blogspot.de/2013/04/7-marienerscheinung-in-bad-st-leonhard.html[/url]

Ich meine auch: wem schaden diese harmlosen Spaßetteln?
http://www.katholisches.info/2013/10/14/papst-franziskus-weiht-die-welt-der-gottesmutter-von-fatima-eine-weihe-an-fatima-ohne-fatima/

778  Lehrerin  aus Deutschland 23.11.2013 um 10:23 Uhr

Guten Morgen!

Bei mir (Lehrerin mit den Fächern Deutsch und ev. Religion am Gymnasium) und im Kreis meiner Kollegen und Bekannten wurde es
mit Schmunzeln aufgenommen, daß nun neben den vielen Marias im katholischen Raum endlich auch einmal ein Evangelischer aus
dem Jenseits erscheint, und dazu noch ein Mann wie Jung-Stilling, der ja zu Lebzeiten schon mit Geistern in Kontakt stand, und
dessen "Theorie der Geisterkunde" und seine "Szenen aus dem Geisterreich" bis heute immer wieder nachgedruckt werden, und die
sich in esoterischen Kreisen ja großer Beleibtheit erfreuen. Danke dafür nach Siegen!

In Schutz nehmen möchte ich den Poliziotto Salvatore Caputa. Frau Johanna Bauer (Basel) scheint in Ihrer Zuschrift vom 19.
November wenig von ihm zu halten.

Immerhin aber heilt er nachweislich durch Handauflegung nach Bad St. Leonhard (Kärnten) pilgernde Marienanbeter. Damit tut er
doch der Menschheit etwas Gutes an. Die vom Papst heiliggesprochenen sog. "Seherkinder" von Lourdes, die in der Fußnote 12 bei
"Reiner Glaube" (übrigens von Anfang bis Ende in allem sehr gut gelungen: besonderen Dank dafür an Sie, Liebmund Kirchentreu!)
als "halluzinatorisch veranlagte, analphabetische und debile" Plagen gekennzeichnet werden, haben jedenfalls zum Wohl der
menschlichen Gesellschaft keinen Pfifferling beigetragen.

Allen viele Grüße und Gewinn aus der Lektüre der köstlichen "nachtodlichen Belehrungen"!



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

777  Swedenborgianer  aus Deutschland 22.11.2013 um 18:14 Uhr

Wenn ich mir eine Bemerkung zu den sog. "nachtodlichen Belehrungen" erlauben darf:

An der Spitze steht unzweifentlich der Bericht [i]"Emanuel Swedenborg und Jung-Stilling"[/i] in der Rubrik "Persönlichkeiten".

Allein was hier in den Anmerkungen geschriebn ist, übertifft alles andere sehr weit.

Hier wird Emanuel Swedenborg objektiv gewürdigt und versucht, sein Denken in den geistesgeschichtlichen Kontext
einzuordnen.

Noch nie habe ich eine klarere und überzeugendere Abfuhr für den lautgepriesenen, ja teilweise schon vergötterten
[i]Immanuel Kant[/i] gefunden: [i]Kant[/i], dem ein überragender Geist wie [i]Swedenborg[/i] ja ein Dorn im Auge sein mußte.

Herzlichen Dank an Sie, Herr [i]Frohbänich Dütschzesie![/i]
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/emanuel_swedenborg.pdf

776  Einfacher Katholik  aus Bistum Trier 22.11.2013 um 16:29 Uhr

Sprechen wir es doch einmal unverhohlen aus:

~~~~Was unter diesen "nachtodlichen Belehrungen zur Theologie" dem Mitglied der "erlauchten Loge Karl August zu den
drei flammenden Herzen" Johann Heinrich Jung-Stilling in den Mund gelegt wird, hat mit dem katholischen Glauben wenig zu
tun -- wenn das auch suggeriert wird.~~~~

Es wird hier in den letzten Beiträgen fortwährend nur die raffiniert daherkommende antimarianische "Jenseitsbotschaft" über
den "Reinen Glauben" diskutiert.

Aber in "Botschaften" wie über "Priestertum" oder "Zölibat" drückt sich doch ebenso mehr oder minder offen der Geist der
Brüder Maurer aus.

Es ist ein trauriges Zeichen, daß in zahlreichen Zuschriften katholischer Theologen dem auch noch applaudiert wird!

775  Eberhard Klein  aus München 21.11.2013 um 10:07 Uhr

..............Zu den "nachtodlichen Belehrungen", fiktiv aus verschiedenen Zusammentreffen

..............mit Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817) entstanden

Guten Tag!

Wir sind ein christlicher Hauskreis und vor einigen Wochen auf die "nachtodlichen Belehrungen" aufmerksam geworden. Ein Mitglied unseres
Kreises, Germanist und am Gymnasium lehrend, hat uns gestern Abend einen Bericht über diese in vielen Foren diskutierten Lektionen (denn
das sind sie!) gegeben.

Unser Berichterstatter hat als Empfänger der himmlischen Botschaften lt. Aufschrift des jeweiligen Titelblattes mindestens 23 männliche
Personen ausfindig gemacht, nämlich: Stetsmehr Diesseitsfremd, Achtnicht Aufdenhohn, Blickfest Aufdasziel, Dichtauch Ohnedank. Haltaus
Unverzagt, Mühdich Frommzusein, Achtnicht Ihrenhohn, Frohbänich Dütschzesie, Glaubrecht Andersieg, Duldstill Ihrenspott. Gotthold
Untermschloß, Christlieb Himmelfroh, Treugott Stillingsfreund, Reimauch Ohnedank, Gibkund Wasgeschah, Bleibfest Stillingstreu, Tubrav
Immergern, Achtnicht Aufdenschimpf, Frommherz Siegmann, Lassie Zederndoch, Reimnur Jambenschön, Liesdas Mitgewinn und Seizu
Jedemnett.

Es spricht alles dafür, daß hinter diesen Decknamen nur zwei (wohnhaft in "Salen" = Siegen und "Lichthausen" = Kreuztal, Kreis Siegen),
allenfalls drei Personen stecken. Einer derer, der Jung-Stilling-Botschaften wiedergibt, ist bestimmt Schweizer Staatsbürger oder doch
schweizerdeutscher Muttersprache: das erkennt man an dem gehäuftem Gebrauch von Helvetismen. Zudem ereignen sich auffallend viele
Gespräche mit Jung-Stilling in der Schweiz (Basel, Schaffhausen, Stein am Rhein, Winterthur, Zürich, Bern, Berner Oberland, Lausanne, Genf).

Ein anderer Schreiber dürfte zumindest enge Beziehungen zu Österreich haben. Denn auch hier finden viele Begegnungen vor allem in Wien
statt; und aus dem jeweiligen Text ist zu erkennen, daß ihm ortsbezogene und historische Besonderheiten der Stadt Wien geläufig sind.

Alle zwei (oder drei?) Schreiber sind historisch beschlagen, linguistisch versiert und kennen auch den Wortschatz der Goethe-Zeit. Zumindest
einer ist ganz sicher Theologe, wobei es schwer fällt, die Konfession genau zu bestimmen.

Soweit das Protokoll des Sachverständigen aus unserem Kreis. Ich hoffe, daß es in diesem Gästebuch freigeschaltet wird, und daß sich
vielleicht die Herren vom "Forschungsprojekt Jung-Stilling" dazu äussern.

Kommentar: Sehr geehrter Herr Klein,
Sie sehen: Ihr Beitrag wurde nicht unterschlagen!
Wir sprechen Ihrem Hauskreis-Mitglied ob der trennscharfen Analyse unsere Bewunderung aus.
Administration des Gästebuchs.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling
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774  Nachdenkliche Mitleserin  aus Deutschland 20.11.2013 um 10:09 Uhr

Wenn ich mir eine Bemerkung zu den letzten Zuschriften erlauben darf:

Wie sollen sich Katholiken noch von lutherisch-reformierten Christen unterscheiden, wenn man ihnen ihre Himmelsmutter
wegnimmt?

Ich lebe (glücklich) in einer konfessionsverschiedenen Ehe -- früher hieß dies "Mischehe" -- und weiß, wovon ich rede.

Man sollte das doch einmal nüchtern, pragmatisch bedenken!
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive22/thumbs/1362.jpg

773  Johanna Bauer  aus Basel 19.11.2013 um 16:36 Uhr

Lieber Herr Eberwein!

In der Abhandlung "Reiner Glaube" geht es um [b]sachliche Inhalte[/b], und bestimmt [i]nicht[/i] um die
Gruppenzugehörigkeit oder das Glaubensbekenntnis von Personen -- weder von Herrn Geheimrat Johann Heinrich Jung-Stilling
[als Mitglied einer Loge] noch von Herrn Liebmund Kirchentreu [als "Calvinist"].

----- Bitte lesen Sie doch einmal die Beiträge hier auch seitens vieler katholischer Theologen.-----

Es darf doch zurecht nach dem "rechten Glauben" gefragt werden, wenn bewiesenermassen und unbestritten halluzinatorisch
veranlagte, debile, analphabetische "Seherkinder" heiliggesprochen werden, denen angeblich die Mutter Jesu erschienen ist.

Auch muss es in unserer katholischen Kirche gestattet sein, nach der Gläubigkeit des als Person so sympathischen Papstes
Franziskus zu fragen. wenn er eine Holzfigur aus Fatima herholen lässt, sich vor dieser niederkniet, die Figur in Weihrauch
einhüllt und die ganze Welt dieser Figur bzw. was sie repräsentieren soll [nämlich eine angeblich in Fatima "Seherkindern"
wiederholt erschienenen "Rosenkranzkönigin"], innigst anheimgibt.

Dabei sei unbestritten, dass an diesen "Gnadenorten" Menschen gesunden, wie ja auch nachweislich der hochgeschätzte Herr
Marien-Seher Hauptwachtmeister Salvatore Caputa durch Handauflegung in Bad St. Leonhard viele Personen geheilt hat:

[url]http://leonhard-raunzer.blogspot.de/2013/04/marienerscheinung-am-27april-2013-in.html[/url]

Also nochmals: bitte [b]die Sache[/b] ins Auge fassen, nämlich den abwegigegen Dank und die Hingabe an eine
"Himmelskönigin", anstatt an unseren Herrn Jesus Christus als das Zentrum unseres Glaubens und unserer Hoffnung.

http://www.bistum-basel.ch

772  Josef Eberwein  aus Wien 19.11.2013 um 11:22 Uhr

Zu der so intensiv diskutierten als Download angebotenen Textdatei "Reiner Glaube"
-------------------------------------------------------------------------------------------------

***Über Channeling macht sich ein Mitglied "der erlauchten Loge Karl August zu den drei flammenden Herzen" Gedanken
über die "Marianisierung" der Katholischen Kirche.

***Und an wen wendet er sich durch solcherart mediale Verbindung?
An einen Herrn "Liebmund Kirchentreu in Salen, Grafschaft Leisenburg".

***Und wie spricht der Bruder Maurer aus dem Jenseits diesen an?

~~~~~~~~"Herr Liebmund: ihr als Calvinist
~~~~~~~~Bloss wenig davon kennt und wisst..."

***Ich glaube, damit ist schon alles gesagt!
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

771  Gemeindepfarrer  aus Deutschland 17.11.2013 um 19:45 Uhr

Allen von Neuem einen herzlichen Gruß!

Inzwischen bin ich hier auf dieser Plattform ja schon fast Dauerschreiber; und ich darf heute nochmals auf meinen
grundsätzlichen Beitrag vom 14. September 2013 verweisen.

Wir hatten am heutigen Sonntag wieder meinen katholischen Amtsbruder als eingeladenen Tischgast in unserem Haus.

Es entspann sich von selbst auch diesmal ein Gespräch über einige Dinge, die wir (meine Frau als studierte Theologin und ich)
an unserer Landeskirche als störend empfinden.

Unser Gast beruhigte uns aber: das seien doch nur Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten, über die wir uns verdrießen.

Er als in der Verantwortung vor Gott für seine Gemeinde stehend, sei entzetzt, daß ausgerechnet gegen Ende des "Jahres des
Glaubens" der Heilige Vater das Abbild einer Fatima-Maria beweihräuchere und davor ein Weihegebet im Namen der ganzen
Welt spreche. Viele aus seiner Studienzeit und seinem Priesterjahrgang seien -- wie er -- darüber höchst vergrämt.

Was ich damit hier zum Ausdruck bringen möchte: der Marianismus wird zwar ganz oben, von der Kirchenspitze, vom Papst,
angefacht. Aber die katholische Pfarrerschaft steht doch mehrheitlich der Marianisierung sehr zurückhaltend gegenüber --
was ja auch in mehreren Einträgen katholischer Theologen hier aufschien.

Mein katholischer Amtsbruder hat übrigens die unserem Johann Heinrich Jung-Stilling in den Mund gelegte "nachtodliche
Belehrung" über das Thema: "Reiner Glaube" mehreren Freunden geschickt, und die meisten äusserten sich zustimmend.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf

770  Ehemaliger  aus Nordrhein-Westfalen 15.11.2013 um 10:13 Uhr

Hallo, Herr Professor Merk!

Im Bericht Ihrer Begegnung mit Jung-Stilling in Genf -- "Vom Nutzen des Zölibats" -- schreiben Sie in Bezug auf den
katholischen Episkopat:

....."Respektverlust geht heute weit

.....Bis in die hohe Geistlichkeit,

.....Wo offenbar die Katholiken,

.....An [i]ihrer[/i] Erblast schier ersticken:

.....Intrigen, Argwohn, Kniffelei,

.....Geheuchel, Speichelleckerei,

.....So dass die Mittelmässigkeit

.....Beherrscht das Feld dort weit und breit;

.....Auch Herrschsucht samt Mentalität,

.....Die kaum Aufrichtigkeit verrät."

Das finde ich zu dick aufgetragen.

Sie selbst waren doch lange Jahre in einer Konzern-Zentrale und konnten miterleben, wie auch dort nicht die Tüchtigsten,
sondern die Radfahrer, Kriecher und Heuchler hochgehievt wurden.

Sicher ist die von Ihnen gezeichnete "Erblast" nichts typisch Katholisches.

Es herrscht in allen hierarchisch organisierten Systemen vor, wie die Organisationspsychologie lehrt und durch Erfahrung
bestätigt wird.

Sonst aber finde ich Ihre Ausführungen sehr treffend.

Mit vielen Grüssen nach Siegen,
Ehemaliger (bald auch im Ruhestand)

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf
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769  Diakon im Nebenberuf  aus Bistum Fulda 13.11.2013 um 17:31 Uhr

Einen lieben Gruß an alle!
'
Ausdrücklich möchte auch ich mich dafür bedanken, daß in vielen der "nachtodlichen Belehrungen" das Wesentliche vom
Unwesentlichen unseres katholischen Glaubens auf vielfältige Weise getrennt wird.
'
Leider fehlt nach meinen Erfahrungen den meisten Katholiken das klare Bewußtsein von dem [i]himmelweiten[/i] Unterschied
gewisser nebensächlicher, aber tief eingefahrener Frömmigkeitsformen einerseits und dem Hauptsächlichen, nämlich der
innigen Verbindung zu Jesus Christus und durch ihn zur Liebe des Nächsten.
'
Auch mein Freundeskreis war -- wie ich selbst -- konsterniert über die Weihe an eine "Königin des Rosenkranzes" von Fatima
durch unseren Papst im vergangenen Monat. Unleugbar gibt das den Gruppen in unserer Kirche starken Auftrieb, die
Vertrauen und Zuversicht auf eine "Himmelsmutter" setzen, anstatt sich ganz Jesus Christus anzuvertrauen, der stets bei uns
ist.
'
Nochmals; danke nach Siegen für die Jung-Stilling-Belehrungen!
'

http://www.bistum-fulda.de/

768  Sellsorger im Ruhestand  aus Deutschland 11.11.2013 um 14:24 Uhr

Guten Tag!

Nur kurz zur Jenseitsbelehrung "Reiner Glaube":

Das sollte Pflichtlektüre für alle katholische Priesteramtskandidaten werden (wenn auch die Meisten wohl nur die Hälfte
kapieren).

Auch meinerseits: danke! Einmalig, unnachahmlich, fulminant, nämlich sprühend vor Gescheitheit, Grips und (was den
meisten bei uns leider fehlt) Selbstironie und Humor.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads

767  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 07.11.2013 um 19:53 Uhr

'''''''''''''''Zur Fatima-Weihe und den damit verbundenen Fragen
'''''''''''''''aus der nachtodlichen Belehrung "Reiner Glaube"

Bereits in meiner Zuschrift vom 4. September 2013 hatte ich (wie zuvor und danach einige andere ebenfalls) darauf
hingewiesen,

[b] dass sich auch -- und gerade! -- die katholischen Kirche dadurch konstutuiert, daß sie sich als Gemeinschaft der Menschen
versteht, die sich von der Liebe des menschgewordenen Gottes existenziell -- nämlich wesenhaft, kernhaft und damit
lebensbestimmend -- berührt fühlen[/b].

Alles andere ist zweitrangig, nachgeordnet und deshalb letztlich nebensächlich.

Das gilt auch für den Kult der Heiligen, einschließlich der Marien-Verehrung.

Selbst wenn der Papst offensichtlich an eine Marienerscheinung in Fatima glaubt, so ist trotz dessen kein Katholik verpflichtet,
ihm in diesem Glauben zu folgen.

Das sollte doch noch einmal deutlich herausgestellt werden!
http://www.bistum-hildesheim.de/bho/dcms/sites/bistum/index.html
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766  Oberministrant (Student)  aus Diözese Rottenburg-Stuttgart 07.11.2013 um 12:33 Uhr

Kommentar zu "Nachtodliche Belehrungen Jung-Stilling"
---------------------------------------------------------------

Echt "saugut", wie es im Schwäbischen heißt!
Was ich vermisse: ein Forum zu Jung-Stilling.

Kommentar: [b]Lieber Herr Oberministrant: danke für Ihren Vorschlag.
Wir haben diese Möglichkeit schon einige Male ventiliert.
Es bedarf aber ein Forum ständiger intensiver Betreuung
Eine Plattform wie diese hier erheischt bei weitem weniger Pflege.
Aministration des Gästebuchs.[/b]
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling

765  Gymnasiallehrerin  aus Österreich 06.11.2013 um 14:38 Uhr

[b]Einen lieben Gruß an alle

und ein [i]herzliches "Dankeschön", [/i]daß sich hier Christen ganz offen austauschen können. Ich hätte mir diese Aussprache
freilich lieber auf einem katholischen Forum gewünscht, anstatt auf dieser (ich bitte, das nicht falsch zu verstehen!)
abseitigen Adresse.[/b]

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling

764  katholischer Mediziner  aus Deutschland 05.11.2013 um 18:10 Uhr

Ehrwürdige Schwester!

Es wurde hier schon mehrmals zurecht bestritten, daß Theologen im Vatikan die Feststellung-Kompetenz in Bezug auf Marien-
Erscheinungen besitzen.

>>> [i][b]Das ist eindeutig Sache der Psychopathologie.[/i][/b]

Wohl keine andere medizinische Teildisziplin hat jedoch in den letzten zwanzig Jahren einen so großen Erkenntnisfortschritt
zu verzeichnen wie die Psychopathologie.

Sämtliche Marienerscheinungen sind heute mit dem Instrumentarium der Psychopathologie und ihrer Hilfswissenschaften
erklärbar.

Auf dieser Plattform wurde wiederholt daran erinnert, wieviel Unsinniges leider auch aus dem Vatikan erfloß (und nebenbei
wieviel Abundantes und Superfluöses: danke Ihnen, lieber Eisenbahner, für Ihren den Nagel auf den Kopf treffenden Eintrag
vom 19. August 2013, den ich mir eigens gespeichert habe).

Hier ist daher ein gesundes Mißtrauen angezeigt.

Die Vernunft und der an der Heiligen Schrift normierte Christusglaube sollten uns bestimmen, und nicht blindes Vertrauen in
kirchliche Autoritäten.

Genau diese Haltung kommt in den "nachtodlichen Belehrungen" der großen Arztpersönlichkeit [i]Jung-Stilling[/i] zum
Ausdruck, die (nicht nur) ich mit großem Gewinn aufgenommen habe.

Wenn die H. H. Bischöfe von Köln und Gent die Mahnung Mariens aus dem Jahr 1673 ihren Gläubigen ans Herz legten, dann
taten sie dies in Kenntnis der marianischen Hyperdulie vor Ort.

Und wenn nun das in der "nachtodlichen Belehrung" [i]Reiner Glaube[/i] wieder aufgegriffen wird, so scheint auch mir das
angesichts der peinlichen, deplazierten Weihe der Welt an eine aus Fatima angekarrten Holzstatue durch unseren Papst
durchaus nötig.

Jedenfalls danke nach Siegen für die bei allem und in allem auf den Kernglauben bezogenen "nachtodlichen Belehrungen"
und Ihnen, ehrwürdige Schwester, viele Grüße.

http://www.bkae.org/
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763  Ordensschwester  aus Deutschland 05.11.2013 um 9:09 Uhr

Guten Tag!

Ich erlaube mir freundlich darauf hinzuweisen, daß die hier als halluzinatorisch, debil und analphabetisch gekennzeichneten
Seherkinder von Lourdes heiliggesprochen wurden.

Die Verbreitung der in der nachtodlichen Belehrung von [i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] und seinem Schutzengel
[i]Siona[/i] "Reiner Glaube" und danach in Einträgen auf dieser Plattform so hoch gepriesene Botschaft Mariens an ihre
Verehrer aus dem Jahr 1673 wurde demgegenüber vom Heiligen Stuhl verdammt -- auch wenn diese seitens der Bischöfe
von Köln und Gent warm empfohlen wurde.

Mit einem liebem Gruß an alle Jung-Stilling-Freunde wie auch Marien-Verehrer,
Ordensschwester.

http://www.marypages.com/fatimaDeutsch.htm

762  Christoph  aus 03.11.2013 um 12:23 Uhr

@P. Franziskaner

Eine etwas andere Sichtweise:

Man könnte auch sagen: Blind zu glauben ist beqemer als gottgegebenen Verstand zu nutzen um etwas tiefer gehend
geistige Einsicht in die Schöpfung zu gewinnen. Das gilt nicht nur bei den Muselmanen.

Vernebelt euphorisches Bewusstsein wird kaum wertvoll geistige Früchte für die Ewigkeit zeitigen. Weder bei sogenannten
Gottesmutter-Gläubigen noch evangelikalen Sektierern verschiedenster Richtungen.

Einzig der Geist Jesu ist und bleibt der Weg, die Wahrheit und das Leben.

Ins Herz gehende Wärme kann aus unterschiedlichen Orten herrühren.
Je nachdem.

In einigen Fällen mag die Wärmequelle göttlich, in anderen Fällen zwielichtiger Art sein.

Ist das Herz eher rein oder näher einer Mördergrube? Was kann diffuse Wärme darin alles bewirken?

Ob Rosenkranz oder buddhistisch hinduistische Gebetskette, sie mögen Süchte der Seele zeitweise ruhig stellen, aber dazu
dass man als Christ gleich Paulus sagen kann: “Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir “, ist klar aufgeräumtes
Bewusstsein und nicht religiöse Sachwarmgeisterei von Nöten. Auch wenn man irrtümlich behauptet dass dadurch
Gottesnähe entstünde einer subjektiv verspürten “Wärme“ wegen.

Die "nachtodlichen Belehrungen" bieten dagegen eine hilfreiche Perspektive auf die Substanz christlichen Glaubens ohne
überflüssige Schwarmgeisterei oder sektiererisch verbissenen Glaubenszwang mit fragwürdigem Suchtcharakter.

761  P. Franziskaner  aus Österreich 02.11.2013 um 14:42 Uhr

Liebe Jung-Stilling-Verehrer und Mitchristen!

Ihr mögt ja in vielem recht haben.

Aber die Leute wollen keine abstrakte, kalte Theologie, sondern ins Herz gehende Wärme.

Die aber vermittelt die auf die Gottesmutter bezogene franziskanische Frömmigkeit.

Und egal, woher der Rosenkranz stammt: er bringt die Menschen näher zu Gott als jede Jenseitsbelehrung des s.g. Herrn
Geheimrats Jung-Stilling.

Und darauf kommt es ja letztlich an, oder etwa nicht?

Nichts für ungut und liebe Grüsse aus Österreich,
P. Franziskaner.

http://www.franziskaner.at/
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760  Religionslehrer Gymnasium  aus Deutschland 02.11.2013 um 13:18 Uhr

Grüß Gott Kirchenhistoriker

und danke für den Hinweis auf die Relativität dessen, was man in unserer Kirche "Tradition" nennt.

Sie erwähnen den unheilvollen Einfluß der [i]Dominikaner[/i] und [i]Franziskaner[/i] in Bezug auf die Apotheose Mariens.

Zu erwähnen wären aber doch wohl auch [i]die Jesuiten![/i]

Der überaus rührige und persönlich sicher sympathische französische Jesuitenpater [i]Claude de la Colombière (1641-
1682)[/i] kurbelte mit Erfolg den bis dahin unbekannten Kult des "Herzens Jesu" an. Seine Ordensbrüder gründeten parallel
hunderte von Herz-Jesu-Bruderschaften in der ganzen Welt und erzwangen damit indirekt von Papst Clemens XIII. im Jahr
1765 die Bewilligung der neuen Andacht und die Institution eines Herz-Jesu-Festes am Freitag nach der Oktav von
Fronleichnam -- und dies trotz heftigen Widerstandes der Mehrzahl der damaligen Theologen, die vor jederart "Cordiolatrie"
(wie es zurecht genannt wurde) warnten.

Als Seitenstück dazu kam nur kurz später der "Herz-Mariä-Kult" auf, und zwar ebenfalls über den Weg von massenhaften
entsprechender Bruderschaften, die Jesuiten überall ins Leben riefen. Nachdem mehrere Päpste die Bestätigung des Kultes
abgelehnt hatten, erteilte auch hier der den Jesuiten völlig ergebene Clemens XIII. im Jahr 1785 die Genehmigung.

Freilich hat sich zumindest im gemischt-konfessionellen Deutschland der Herz-Marien-Kult nicht sonderlich tief verwurzelt.
Anders aber steht es um den Herz-Jesu-Kult. Religiöse Gemeinschaften benannten sich nach dem Herzen Jesu, und
schätzungsweise 80 katholische Kirchengebäude tragen diesen Namen.

http://www.vkrf.de/

759  Kirchenhistoriker  aus Republik Österreich 02.11.2013 um 10:24 Uhr

Allen Leser/innen einen herzlichen Gruß im voraus!

Endlich fand ich heute die nötige Zeit, um die in vielen Foren gepriesenen "nachtodlichen Belehrungen" durchzusehen, die
dem deutschen [i]Herrn Geheimem Hofrat Professor Dr. phil., Dr. med. Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] zugeschrieben werden.

Jung-Stilling ist unter anderem Verfasser der "Szenen aus dem Geisterreich" und der "Theorie der Geisterkunde", und so ist es
nicht verwunderlich, daß er heute im Internet zur Sprache kommt.

Ein berühmter Kirchenhistoriker hat einmal festgestellt:

......sobald etwas über drei Generationen hinweg gebräuchlich ist, wird es zur "Tradition", und man verzichtet auf die Prüfung
seiner Berechtigung.......

Fast alle der "nachtodlichen Belehrungen zur Theologie" haken hier offen und vorurteilslos ein -- und deswegen finde ich
diese so nützlich und empfehlenswert.

So wird beispielsweise in der Belehrung "Vom Abendmahl" nachgezeichnet, wie das Bewußtsein von dessen Sakramentalität
im reformierten Christentum verloren ging, während in der römisch-katholischen Kirche aus dem "Nehmet hin und esset!" ein
"Kniet euch nieder und betet es an" wurde.

Oder es wird anhand unwiderlegbarer dogmengeschichtlicher Arbeiten (die in den Anmerkungen zitiert sind) aufgedeckt, wie
aus dem Gebet zum auferstanden Herrn das Anrufen der Mutter Jesu mittels einer von Fernost her eingedrungenen
Gebetsschnur ("Rosenkranz" im Deutschen) dank der Propaganda der Dominikaner und Franziskaner zuletzt gar eine
"Rosenkranz-Königin" wurde.

Kurzum: jede "nachtodliche Belehrung" regt zum Nachdenken über den Urgrund unseren gemeinsamen christlichen Glauben
an. Und das ist allemal nützlicher als jederart unreflektierte Frömmigkeitsform und Glaubenspraxis.

Danke!
http://www.wegweiser.ac.at/univie/A306.html
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758  Religionslehrer Gymnasium  aus Deutschland 31.10.2013 um 20:26 Uhr

Grüß Gott allerseits am späten Abend!

Heute, am Reformationsgedenktag, hatte ich im Religionsunterricht bewußt noch einmal das am 24. November 2013 endende
"Jahr des Glaubens" in unserer Kirche vorgestellt, während dem "intensiver über den Glauben nachgedacht werden soll, um
allen, die an Christus glauben, zu helfen, ihre Zustimmung zum Evangelium bewußter und stärker werden zu lassen, vor allem
in einem Moment tiefgreifender Veränderungen, wie ihn die Menschheit gerade erlebt“, wie es im Motu proprio "Porta fidei"
von Papst Benedikt XVI heißt.

Dabei zeigte sich, daß die Jugendlichen in den oft konfessionsverschiedenen Familien zu Hause (wohl weniger auch unter
sich) Aktionen wie die Fatima-Weihe des Papstes am 13. Oktober außerordentlich negativ zur Kenntnis nehmen.

In der Tat ist es auch schwer zu vermitteln, daß der Glaube an Christus gestärkt werde, wenn man von Fatima eine Holzfigur
einfliegen läßt, diese ausgiebig beweihräuchert, und dann in Richtung an die Figur ein Weihegebt adressiert, zumal auch
Kollegen in anderen Fächern sich vor der Klasse dazu offenbar geäussert haben.

Ihre Mahnung von heute, geehrter Herr Gemeindepfarrer, doch die gelebte Glaubenspraxis der reinen katholischen
Kirchenlehre anzugleichen, ist voll berechtigt.

Auch darf ich nochmals (ich tat dies bereits durch Eintrag hier am 8. Oktober) zum Ausdruck bringen, daß auch ich die Jung-
Stilling-Belehrung "Reiner Glaube" in allem als mit der katholischen Glaubenslehre kompatibel erachte.

http://www.vkrf.de/

757  Gemeindepfarrer  aus Deutschland 31.10.2013 um 14:10 Uhr

Geehrter und hochgeschätzter Pater des Benediktinerordens in Österreich!

Ihr Zuschrift von gestern las ich gerade; und ich zweifle nicht daran, daß Ihre Aussage rein theologisch-wissenschaftlich der
katholischen Lehre entspricht.

Ich erlaube mir, nochmals auf meinen Eintrag auf dieser Plattform vom 14. September hinzuweisen. Damals schrieb ich:

"In der Katholischen Kirche klafft eben eine immense Lücke zwischen der offiziellen, verbindlichen Lehre einerseits und dem
gelebten Glauben (und vor allem auch der [marianischen] Praxis) andererseits. Das kam ja in vielen Zuschriften auf dieser
Plattform auch seitens katholischer Amtsträger mehrfach offen zum Ausdruck."

Gerade Österreich ist doch vom Maria-Kult zutiefst durchdrungen. Übertrieben gesagt: fast jeder Sprengel beinahe hat ein
Maria-Wallfahrts-Zentrum.

Als mit der Reformationsgeschichte etwas vertrauter Theologe ist mir zwar nicht unbekannt, daß Ihr renommierter Orden in
puncto Maria-Kult schon immer als vergleichsweise zurückhaltend galt.

Dennoch ist aber eine stattliche Anzahl Ihrer Ordensbrüder heute an Maria-Wallfahrtsorten eifrig darum bemüht, den
Marianismus zu befördern.

Wenn Papst Franziskus am 13. Oktober dieses Jahres die ganze Welt an eine "Rosenkranzkönigin vom Fatima" geweiht hat:
wie soll dann ein "einfacher Gläubiger" Ihrer Kirche glauben, daß die Maria-Verehrung zu den Nebensächlichkeiten des
Katholizismus gehöre?

In Freundschaft und Hochachtung,
Gemeindepfarrer aus Deutschland

[color=#9400D3][size=12]P.S. Nochmals Dank an Sie, Herr Professor Merk in Siegen, für die in jeder Beziehung
hervorragende Belehrung über den "Reinen Glauben"!
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756  Pater OSB  aus Österreich 30.10.2013 um 19:07 Uhr

Grüß Gott aus Österreich!

Was hier schon zuvor mehrmals eingegeben wurde, möchte ich auch noch einmal zur Vermeidung von Mißverständnissen
hervorheben:

==== Kein Katholik ist verpflichtet, zu irgend einem Heiligen oder zur Gottesmutter zu beten, und natürlich auch nicht an
irgend eine Marienerscheinung zu glauben. ====

Auch im Zentrum unseres katholischen Glauben steht Jesus Christus der Herr ganz allein.

In der Abhandlung "Reiner Glaube" kommt dies meines Erachtens nicht zum Ausdruck.

Pater OSB
http://www.benediktiner.at/home/

755  Eugen Klaiber  aus Berlin 29.10.2013 um 13:40 Uhr

Guten Tag!
`
Eines scheint totsicher: dank der "nachtodlichen Belehrungen" ist Jung-Stilling heute wohl noch bekannter als zu Lebzeiten!
`
Was das Internet doch alles zu bewirken vermag.

754  Gemeindepfarrer (ev.-ref.)  aus Kurpfalz 27.10.2013 um 12:53 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Auch nur kurz: Ihre Darlegung "Gottes Boten" ist in jeder Beziehung eine Spitzenleistung!

Ich schreibe es nur ungern: dadurch erst habe ich so richitg eingesehen, daß man scharf zwischen dem Weg

````vom Menschen zu Gott

und

````von Gott zu den Menschen

unterscheiden muß.

Mit warmem Pfälzer Gruß an Sie als Mannemer,

Ihr Ihnen im Gebet verbundener Gemeindepfarrer.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/gottes_boten.pdf

753  Dorfpfarrer  aus Schweiz 23.10.2013 um 16:32 Uhr

Erfrischend!

Das Meiste zur Theologie zwar nicht ganz neu, aber lebendig, eingängig dargestellt.

Merci!
http://www.kath.ch
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752  katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 18.10.2013 um 8:20 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!
'

In Zusammenhang mit der Diskussion um die nachtodliche Belehrung "Reiner Glaube" hatte ich mich zuletzt am 30.
September 2013 auf dieser Plattform zu Wort gemeldet.
'
Inzwischen habe ich auch mit großem Vergnügen die nachtodliche Belehrung über den Zölibat durchgearbeitet, zumal mich
dieses Thema ja auch höchstpersönlich betrifft.
'
Ehrlich gesagt: auf Ihre Einleitung bin ich doch wirklich hereingefallen; denn ich wähnte, daß Sie mit der Bahn in Rom
angekommen seien. Weniger gefallen hat mir die Privat-Offenbarung an meinen waadtländischen Pfarrer-Kollegen Mestral.
Was er hier über Rom schreibt und Sie in den Anmerkungen wiedergeben, ist bei weitem übertrieben.
'
Die Argumente für und gegen den Zölibat sind zwar nicht neu, aber meines Erachtens übersichtlich und gefällig dargestellt.
'
Etwas erschrocken war ich zunächst wegen Ihrer Beurteilung des Episkopats als Mittelmäßige und Charakterschwache.
Leider aber haben Sie im Grunde recht: das, was Sie die "katholische Erbübel" dort nennen, verhindern wohl eine gesunde
Personalauslese, wie diese in Wirtschaft und Verwaltung selbstverständlich ist.
'
Ich möchte hier aber keine Zensuren erteilen und auch keine Romane schreiben. Daher zum Schluß nur ein "Dankeschön"!

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf

751  Gerrit Groth  aus Vaals (Niederlande) 13.10.2013 um 15:05 Uhr

Schönen Sonntag und einen Gruß aus Holland!

Danke für die "nachodlichen Belehrungen" und vor allem auch für die Spitzen-Darlegung zum "reinen Glauben" und dem
Hinweis auf die sicher voll glaubhafte Maria-Erscheinung von 1673 darin.

Das trägt zur Hygiene unseres katholischen Glaubens viel bei.

Gerrit.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf

750  Christoph  aus 12.10.2013 um 10:37 Uhr

Hallo Frau Ebener!

Vielleicht sollten Sie sich mal den Unterschied zwischen Meckerei, unberechtigter und berechtigter Kritik vor Augen führen.
Außerdem nebenbei bedenken: Kein Mensch ist unfehlbar. Das gilt gleichermassen auch für Papst, Priester und sonstige
Autoritäten.

Man sollte dieses Gästebuch besser lediglich als einen unschuldigen Spiegel dessen betrachten was sich an unterschiedlich
christlich religiösen Glaubensansichten widerspiegelt und sichtbar wird, wie engagierte Christen hinsichtlich äußerer
Erscheinungen kirchlicher Entwicklungen so reagieren.

Ihre harsche Kritik wäre eher da angebracht, wo mediale Zerrspiegel (Presse, TV u.ä.) aus unverständiger Boshaftigkeit über
Glaubensdinge urteilen und richten.

Aber hier im Gästebuch, wo man sich in christlicher Gesinnung begegnet, sehe ich Ihre Kritik am völlig falschem Platz.

749  Hannelore Ebener  aus Süddeutschland 11.10.2013 um 15:50 Uhr

Grüß Gott und Guten Tag!

Auch wenn ich damit rechne, daß dieser Beitrag nicht freigeschaltet wird, so sende ich ihn doch ab, um den Leuten vom "Forschungsprojekt
Jung-Stiling" klar zu sagen:

[b]dieses Gästebuch hat sich inzwischen zu einem Treffpunkt aller Meckerer an Papst und Katholischer Kirche entwickelt.[/b]

Was in den angeblichen "nachtodlichen Belehrungen" von Johann Heinrich Jung-Stilling nur verhehlt und eher in den Anmerkungen
ausgedrückt wird, kommt hier offen zutage!

Hannelore Ebener.
http://www.forum-deutscher-katholiken.de/
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748  Pastoralreferent  aus Deutschland 09.10.2013 um 20:22 Uhr

Guten Abend!

Durch eine Zuschrift wurde ich auf die "Jenseitsbelehrungen" von Johann Heinrich Jung-Stilling allgemein und auf die hier in
den letzten Beiträgen im Mittelpunkt stehende Belehrung "Reiner Glauben" aufmerksam.

Nach meinem Empfinden weisen diese "Jenseitsbelehrungen" in allem eine vernunftgemäße, von Wirklichkeitssinn und doch
wachem Empfinden für allerhand Fehlentwicklung getragene Gedenkenführung auf.

Auf meinem engeren Wissensgebiet, der katholischen Theologie, zeigt sich eine hohe Sachkompetenz. Auch zeichnen sich die
Lehrstücke -- im Unterschied zu den meisten anderen angeblichen Botschaften aus dem Jenseits -- durch evidente Klarsicht
aus.

Ich möchte der Meinung der meisten Zuschreiber beitreten: der gesteigerte Marienkult in unserer Kirche ist zumindest
blamabel und oft darüber hinaus auch höchst peinlich.

Wenn hier argumentiert wurde,

~~~[b]Gott[/b] sei unser Vater weitab "droben" im Himmel,
~~~[b]Maria[/b] aber unsere Mutter und uns in Erscheinungen besuchend und belehrend,

so klingt das zwar aberwitzig, makaber. Aber leider trifft man als Seelsorger diese Einstellung zumindest in weniger
gebildeten Volksschichten oft genug an.

Um so bedauerlicher finde es auch ich, daß unser Papst Franziskus eine Marienstatue von Fatima einfliegen läßt, um vor
diesem Abbild die Welt an die Jungfrau von Fatima zu weihen.

http://www.erzbistumberlin.de/bildung/berufe-der-kirche/pastoralreferentinnen/

747  Religionslehrer Gymnasium  aus Deutschland 08.10.2013 um 15:39 Uhr

[b]Zur Zuschrift von katholischer Priester am 30. September 2013[/b]

Grüß Gott allerseits

und danke für den genauen Hinweis auf den Text der wichtigen Marien-Botschaft vom Jahr 1673 aus Köln bei

[url]http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10351156.html[/url]

Auch ich befürworte es, diese Botschaft Mariens ganz oder (das ist vielleicht besser für unsere heutige Zeit) in den Kernätzen
in deutscher Sprache zu veröffentlichen. Dafür bin ich bereit, eine Spende für die Druckkosten zu geben.

Vielleicht findet sich ja jemand, der den Text übersetzt und zusammenfaßt.

Inhaltlich konkordieren ja diese "Monita salutaria" mit dem, was [i]Johann Heinrich Jung-Silling[/i] und sein [i]Engel Siona[/i]
zur Marianisierung unserer Kirche sagen.

http://www.vkrf.de/



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

746  Gemeindemitglied  aus Deutschland 06.10.2013 um 15:01 Uhr

Allen Lesern dieses meines Eintrags einen herzlichen Gruß!

Am 25. Juli 2011, also vor zwei Jahren, hatte ich mich in diesem Forum schon einmal zu Wort gemeldet. Es sei mir gestattet,
meine dortigen zum Ausdruck gebrachten Gedanken noch einmal zu kurz wiederholen.

Die Frömmigkeitspraxis in der katholischen Kirche hat sich in den letzten vierhundert Jahren weithin mehr und mehr, peu à
peu von der Christus weg und hin zur Maria entwickelt.

Die vielen "Erscheinungen" (seit dem Jahr 1900 zählt man derer an die 600 !!) mit ihren jeweils spezifischen "Botschaften"
sind fest in das Glaubensgefüge des heutigen Katholizismus integriert.

Viele dieser "Erscheinungen" sind "kirchlich anerkannt", wie es im deutschen Sprachgebrauch heißt. Freilich hört es sich
kirchenoffiziell eigentlich ziemlich vorsichtig an. Da wird nur gesagt: [i]"…eijusmodi apparationes a Sancta Sede neque
approbata neque reprobata sunt, sed tolerata…"[/i]

Das hat jedoch die Kirchenleitung in Rom nicht davon abgehalten, eigene Feste für "Erscheinungen" in das Kalendarium
Romanum einzufügen.

Es wurden gar auch sog. "Seherkinder" heiliggesprochen.

Selbst im inner-katholischen Bereich werden diese unberechtigt oft "Lügeblagen" genannt. Es trifft jedoch diese Bezeichnung
auf die zumeist halluzinatorischen Analphabeten wohl nicht zu. Denn die Marien-Halluzinationen hatten für die
halluzinierenden schwachsinnigen Kinder Realitätscharakter. Aber das ist ein Kapitel für sich; und hier ist die
Halluzinationsforschung zuständig.

Wie in der "nachtodlichen Belehrung" zum Thema "Reiner Glaube" im Anmerkungsteil auch nachgewiesen ist, flossen viele
heidnische Auffassungen in den Marianismus ein.

Eine Maria vom Berg Karmel beispielsweise verspricht allen, die ein von der dort Erschienenen vorgeschriebenes Schulterkleid
tragen, daß sie keine schwere Sünde begehen können, und daß sie nach ihrem Tod höchstens bis zum darauffolgenden
Freitag (man beachte, daß der irdische Zeitbegriff auch auf das Jenseits ausgedehnt wird!) im sog. Fegfeuer weilen:

[url]http://www.herzmariens.de/Texte/skapulier/skapulier.htm[/url]

Fast jede der vielen Marias stellt für die, welche an ihre "Erscheinung" glauben, eine besondere Vergünstigung in Aussicht. Es
sei bei dem hier bezeugten Beispiel geblieben; denn der "wundertätigen" Medaillen, Ringe, Bußgürtel usw. ist in der
marianischen Praxis Legion.

Nun muß man aber fairerweise auch sagen, daß die überwiegende Mehrzahl der akademischen Theologen dem Marienkult
skeptisch bis dediziert ablehnend gegenübersteht.

Auch soll anerkannt werden, daß man vom Vatikan aus in den letzten zwanzig Jahren -- und besonders unter dem Pontifikat
von [i]Papst Benedikt XVI [/i]-- einiges unternommen hat, um diese unerfreuliche Entwicklung zu bremsen.

Um so bedauerlicher ist es daher, daß [i]Papst Franziskus[/i] die Welt an eine angebliche Erscheinung in Fatima weiht. Das
treibt die Marianisierung der Katholischen Kirche wieder motorisch an.

Was bei der "nachtodlichen Belehrung" von [i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] über "Reiner Glaube"

[url]http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf[/url]

vorgetragen wird, findet in allem auch meine volle Zustimmung.

Ferner halte ich die -- in der von den Vorschreibern mehrfach erwähnten dortigen Anmerkung 12 ausführlich besprochene ---
Botschaft aus Köln vom Jahr 1673 für die einzig vernünftige.

Noch immer weiß ich nicht, ob es diese "Monita Salutaria" der Gottesmutter an ihre zudringlichen (bzw. "vermessenen", wie
der freundliche Zuschreiber aus der Schweiz am 29. September hier kritisch vermerkt) Verehrer auch in deutscher Sprache
gibt. Diese würde ich sofort verbreiten!

http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/downloads
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745  Jurisconsultus catholicus  aus Deutschland 05.10.2013 um 14:52 Uhr

Entschuldigung, wenn ich diesmal nicht direkt auf [i]Jung-Stilling[/i] eingehe, sondern auf den Eintrag von Herrn [i]Josef
Keller[/i]. Ich bitte höflich, diesen Beitrag trotzdem freizuschalten, weil sonst leicht eine völlig schiefe Meinung über die
Katholische Kirche aufkommt.

[size=13]Geehrter Glaubensbruder!

Woher haben Sie die Unterscheidung in "lehrende Kirche" und "hörende" Kirche?" in der von Ihnen dargelegten Ausdeutung?

Sind Sie der Meinung, daß es päpstlicher Enzykliken und ortsbischöflicher "Hirtenbriefe" bedarf, um nach dem Vorbild Jesu in
der katholischen Kirche zu leben?

Ist Ihnen bekannt, wie viele Enzykliken die Päpste in den letzten hundert Jahren "aus hoher Warte" (kirchenamtlich: ab
excelso cacumine) in Umlauf gegeben haben?

Vermögen Sie die astronomische Zahl der bedruckten DIN-A-4-Seiten zu schätzen, die allein diese päpstlichen Lehrschreiben
in jenem Zeitraum umfassen?

Kennen Sie die Anzahl der Seiten aus den "Hirtenbriefen" nur der deutschen Bischöfe?

Es sei fern von mir, den von verschiedener Seite erhobenen Verdacht zu erneuern, die hohen theologisch gebildeten Herren
litten von Amtswegen an einer pathologischen Graphomanie. Vielmehr sind sie zweifelsohne subjektiv der Meinung, alles
besser zu wissen, und durch ihre exzessiven Anweisungen, Belehrungen und Vorgaben dem "gläubigen Volk" einen Dienst zu
erweisen.

Daß durch das Sakrament der Firmung gestärkte Katholiken ohne Priesterweihe auch ihren Glauben leben und erfahren
könnten, und zwar ganz ohne Eintrichterung durch Lehrschreiben, scheint vielen höchsten Herren kaum denkbar.

Das Letzte bringt mich nun doch auf [i]Jung-Stilling:[/i] nämlich die Priesterweihe. Was [i]Jung-Stilling[/i] dazu bei

[url]http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/priestertum.pdf[/url]

sagt, ist vernünftig und einsichtig (wenn auch -- diese Kritik sei erlaubt -- die Einleitung bei dieser "nachtodlichen Belehrung"
etwas zu lang geraten ist).

Die Kernaussage dieser Belehrung, wird heute sicher von weiten Teilen in der Katholischen Kirche geteilt.

Jurisconsultus
http://www.bkr-netzwerk.de/
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744  Josef Keller  aus Republik Österreich 04.10.2013 um 17:50 Uhr

Grüß Gott!

Zugegeben: die sog. "nachtodliche Belehrung" zum "reinen Glauben" enthält (wie übrigens die anderen Stücke auch) viele
höchst bemerkenswerte Einsichten.

Doch muß man berücksichtigen, daß [i]Jung-Stilling[/i] reformierter Konfession war. Auch Herr [i]Liebmund Kirchentreu[/i]
scheint diesem konfessionellen Umfeld anzugehören. Denn [i]Jung-Stilling[/i] sagt zu ihm auf Seite 4:

''''''''''"Herr Liebmund: ihr als Calvinist
'''''''''''Bloss wenig davon kennt und wisst..."

Insofern ist die dort vorgetragene negative Beurteilung der Marienverehrung in unserer Kirche einzusehen.

Was ich aber überhaupt nicht verstehen kann, sind die Kommentare einer Reihe katholischer Intellektueller und auch Priester.
Im Grund wird hier der ablehnenden Sichtweise von [i]Jung-Stilling[/i] nicht nur zugestimmt, sondern in einigen Zuschriften
die verneinende Haltung zur Marienverehrung sogar noch verstärkt.

Zwar hat mich niemand zum Richter dieser Zuschreiber bestellt, und es liegt mir fern, diesen andere Motive zu unterstellen
als ihr Gewissen.

Jedoch sollte man als Katholik nicht vergessen, dass es eine [i]lehrende Kirche[/i] und eine [i]hörende Kirche[/i] gibt.

Der Papst und die Bischöfe in ihrer Gesamtheit als lehrende Kirche haben (um auf den direkten Anlaß der meisten Einträge
einzugehen, nämlich die Marienweihe der Welt) festgestellt, daß die Gottesmutter in Fatima erschienen ist. Und [i]Papst
Franziskus[/i] hat entschieden, ihr im Kreis vieler Bischöfe die Welt zu weihen.

Die Gläubigen (und dazu gehören erst recht Priester und Religionslehrer) als hörende Kirche haben daran grundsätzlich nicht
herumzumäkeln.

Daß dies auf einer Plattform wie dieser der [i]Jung-Stilling-Forschung[/i] geschieht, beunruhigt mich zusätzlich. Denn hierdurch
entsteht der Eindruck, daß die Gruppe der Kritiker an der lehrenden Kirche Legion sei. In Wirklichkeit aber ist das nur eine
kleine Schar innerhalb der hörenden Kirche. Die überwiegende Mehrzahl der Gläubigen freut sich über den Entschluß unseres
Heiligen Vaters.

Das sei doch einmal festgestellt!

Mit freundlichem Gruß,
Josef Keller

http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling

743  Religionslehrer Gymnasium  aus Deutschland 03.10.2013 um 12:36 Uhr

Grüß Gott allerseits!

...Was dem verehrten [i]Johann Heinrich-Jung-Stilling[/i] und seinem [i]Engel Siona[/i] in Bezug auf den "Reinen Glauben" in den Mund
gelegt wird, erachte auch ich in allem vernünftig und als durchaus mit der katholischen Lehrdoktrin kompatibel. Kein Katholik ist
verpflichtet, an Erscheinungen ener "Himmelskönigin", "Gnadenmutter", "Rosenkranzkönigin" etc. zu glauben.

...Wie auch schon andere Beiträger zuvor, so halte auch ich den Marienkult in unserer Kirche nicht nur für entbehrlich --- denn Christus der
Herr ist stets bei uns, und es bedarf keiner "Mittlerin der Gnaden" ---, sondern auch für schädlich. weil so vermutlich nicht wenige vom
eigentlichen Grund unseres Glaubens und unserer Hoffnung abgelenkt werden.

...Um so mehr befremdet, ja bestürzt es auch mich, daß unser sympathischer [i]Papst Franziskus[/i] die Welt an Maria, und ausgerechnet
noch an eine angeblich in Fatima erschienene Maria, weihen möchte -- vom ganzen Brimborium drumherum einmal ganz abgesehen.

...Warum weiht er die Welt nicht Christus unserem guten Herrn?

...Wie soll man den Sinn einer solchen päpstlichen Handlung 16-18jährigen im Religionsunterricht nahebringen? Wie soll ich das meinem
Kollegen erklären, der an unserer Schule den evangelischen Religionsunterricht erteilt? Und wie durchaus christlichen Persönlichkeiten in
unserem Lehrerkollegium?

...Wenn ich hier immer wieder beteure, daß der Marienkult ein Adiaphoron unseres katholischen Glaubens sei, so wird mir regelmäig sofort
geantwortet: "Aber Sie können doch nicht sagen, daß etwas zu den Adiaphora zähle, was der Papst als Kirchenoberhaupt öffentlich vor
aller Welt zelebriert?"

...Aber ich will hier nicht zu weit ausholen. Eigentlich wollte ich nur zum Ausdruck bringen, daß die Belehrung "Reiner Glaube" die ganze
Sache durchaus richtig sieht. Und ach ja: auch meinerseits Dank für die marianische Botschaft "Monita salutaria" aus dem Jahr 1673, die
ich noch nicht kannte! Ich habe mir die ganze Anmerkung 12 vorerst einmal ausgedruckt, um diese unterrichtlich zu verwerten.

http://www.vkrf.de
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742  Kilges, Walter  aus Deutschland 01.10.2013 um 20:22 Uhr

Guten Abend!
~
Aufmerksam wurde ich auf diese Aussprache über Johann Heinrich Jung-Stilling durch eine an mich gerichtete E-Mail.
~
Nun habe ich mir heute nach Feierabend einmal die letzten 50 Einträge durchgesehen.
~
Das Niveau hier ist beachtlich und auffallend realitätsbezogen.
~
Allerdings gehe ich wohl nicht fehl in der Annahme, daß primitive Zuschriften schon gar nicht freigeschaltet werden.
~
Bei vielen Einträgen mußte ich schmunzeln, bei vielen zustimmend nicken. Danke, lieber Eisenbahner vom 19. August 2013
für Ihre durch und durch treffnede Analyse ohne hochtrabende Formulierungen.
~
Dr. Walter Kilges

http://www.dbk.de/

741  Katholischer Akademiker  aus Schweiz 30.09.2013 um 19:21 Uhr

Zu dem Eintrag von Frau Hannelore Kyrer vom 29.09.

Salu, Frau Kyrer!

Ihr Eintrag und der Meinige wurde offensichtlich in einem freigeschaltet. So konnte ich diesen bei meiner Zuschrift nicht
berücksichtigen.

Sie weisen darauf hin, dass die Kölner Botschaft Mariens aus dem Jahr 1673 vom Lehramt der Kirche verdammt worden sei,
die Erscheinungen in Lourdes und Fatima aber anerkannt.

Diese Aussage ist richtig. Vorhin habe ich mich in Bezug auf die Monita Salutarie vergewissert; man findet diese tatsächlich
noch auf der letzten Ausgabe des römischen Index

[url]http://www.cvm.qc.ca/gconti/905/BABEL/Index%20Librorum%20Prohibitorum-1948.htm[/url]

verzeichnet.

Die Administration dieses Gästebuchs hat gebeten, nicht zu [i]Jung-Stilling [/i]gehörende Einträge zu unterlassen wofür ich
Verstädnis habe.

Daher will ich nur in zwei Sätzen zu Ihrer Aussage Stellung nehmen.

(1) Was hat das "Lehramt" nicht schon gelobt und verdammt, was sich klar als nicht lobenswürdig bzw. nicht
verdammungswürdig herausgestellt hat! Erinnern möchte ich nur an die Hexenbulle von Papst Innozenz VIII. oder den Verlauf
der Sonne und der Erde.

(2) Nirgendwo ist festgelegt, dass römische Kirchenfunktionäre die Befugnis haben, die Tatsächlichkeit von
Marienerscheinungen zu dekretieren Neben der [i]Feststellungsbefugnis[/i] fehlt den hochwürdigen Herren auch die
[i]Feststellungskompetenz[/i]. Sie finden über die Eingabe entsprechendee Suchbegriffe im Internet dazu mehrere
fachkundige Abhandlungen -- auch von angesehenen katholischen Autoren!.
B.A.

http://www.kath.ch/
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740  Katholischer Priester  aus Diözese Hildesheim 30.09.2013 um 11:35 Uhr

Grüß Gott!

In meinem Beitrag vom 4. September schrieb ich: "Daß aber die Mutter unseres Herrn an Hunderten von Orten erscheint und
zum Rosenkranzbeten aufruft, halte auch ich für eine fromme Schimäre, und er wurde bereits hervorgehoben, daß kein
Katholik an Marienerscheinungen -- und auch nicht die von Fatima -- zu glauben verpflichtet ist." Das ist auch in den
folgenden Zuschriften unbestritten geblieben.

Nun sehe ich aus der Aussprache zu der "nachtodlichen Belehrung" von [i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] zum "Reinen
Glauben", daß es eine mir bis dahin unbekannte Botschaft Mariens aus dem Jahr 1673 gibt. Ich hatte mir diese am heutigen
Morgen (der Montag ist für mich nach dem anstrengenden Sonntag mit drei Messen in unserem Pfarrverbund eine Art
Ruhetag) downgeloadet bei

[url]http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10351156.html[/url]

wo man jede Seite ausdrucken kann. Der lateinische Text dort ist allerdings nur mühevoll auf dem vergilbtem Hintergrund zu
lesen, und das Vorwort findet sich in Französisch geschrieben (was ich leider nicht entziffern kann).

[b]Aber inhaltlich handelt es sich auch in meinen Augen hier um die einzig glaubhafte, überzeugende und auch theologisch
voll einsichtige Marienbotschaft.[/b]

Es wäre sicher von großem Nutzen und hälfe (sagt man so?) einem erheblichen Informationsdefizit in unserer Kirche auf,
wenn diese Bekanntmachung Mariens in deutscher Sprache weite Verbreitung fände.

http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10351156_00001.html?zoom=0.55

739  Anonymus  aus Erzdiözese Köln 29.09.2013 um 15:48 Uhr

Einen schönen Restsonntag allen hier!

Ich bitte sehr, doch den Eintrag von Herrn [i]Sepp Baraber[/i] vom 30. Juli 2011 (Eintrag 336, aber die Zählung verschiebt sich
manchmal) zur Kenntnis zu nehmen.

Da ist doch das ganz klar ausgesprochen, was der Herr [i]Geheimer Hofrat Jung-Stilling[/i] zum Ausdruck bingen möchte.

Übrigens: die von den Vorschreibern als einzig wahre Botschaft Mariens gerühmten "MONITA SALUTARIA B.M.V. AD
CULTORES SUOS INDISCRETOS" sind von der Gottesmutter [i]hier in Köln[/i] verkündet worden!

Leider scheint das ringsum vergessen zu sein.

Nebenbei: auf dieser Plattform lernt man sehr vernünftige Leute kennen!
http://books.google.de/books?id=37hbAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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738  Katholischer Akademiker  aus Schweiz 29.09.2013 um 11:23 Uhr

Salu!

Auch ich hatte mich am 21. September 2013 zu dem Dialog über den "Reinen Glauben" geäussert und
finde heute Gelegenheit, dies noch einmal zu tun.

Ich bitte um Indulgenz, wenn ich eine Kritik vortrage.

Die 1673 von [i]Adam Widenfeld [/i] aufgezeichnete Jenseits-Offenbarung trägt im Lateinischen die
Überschrift: "MONITA SALUTARIA B.M.V. AD CULTORES SUOS INDISCRETOS", und in der französischen
Ausgabe heisst es: "Avis salutaires de la bienheureuse Vierge Marie à ses dévots indiscrets."

In Anmerkung 12 zum Dialog mit [i]Jung-Stilling[/i] über den "Reinen Glauben" wird das "indiscretos"
bzw. "indiscrets" mit "zudringlich" ins Deutsche übersetzt.

Obschon das sicherlich der Sache nach richtig ist, so gebe ich doch zu bedenken, dass "indiscretus" im
ursprünglichen lateinischen Wortsinn "nicht unterschieden, ungeteilt" (von discernere) heisst. Die
Wörterbücher geben dann als metaphorisch an: "unhöflich, grob, unbedachtsam, unbescheiden,
vermessen".

Mir scheint das Adjektiv "vermessen" hier besser zu passen als "zudringlich". Denn es drückt aus, dass
man sich etwas anmasst, etwas forsch erlaubt, sich etwas kühn herausnimmt, und hier im
Zusammenhang: ein "Diener Mariens" zu sein.

Im übrigen stimme ich den Einträgern vor mir zu. [b] Diese Botschaft Mariens aus dem Jahr 1673 an die
Welt scheint auch mir die einzig glaubhafte und wahre .[/b]

A sunnige Ziit,
B.A.

http://www.kath.ch

737  Hannelore Kyrer  aus Österreich 28.09.2013 um 16:36 Uhr

Nochmals zu der "nachtodlichen Belehrung" von Johann Heinrich Jung-Stilling über den "Reinen Glauben" im Nachgang zu
meiner Notiz vom 20. September 2013
------------------------------------------------------------------------------------------
In der "nachtodlichen Belehrung" wird im Text mit Hinweis auf die ausführliche Anmerkung 12 suggeriert, daß die
"Mahnungen der Seligen Jungfrau Maria an ihre aufdringlichen Verehrer" von einer tatsächlichen Botschaft der Gottesmutter
herrühren, die Adam Widenfeldt aus Köln persönlich empfing. Herr Holger Adam (Köln) stuft diese in seiner Zuschrift vom 27.
September 2013 sogar als die "glaubhafteste marianische Kundmachung" ein.

Auf der anderen Seite werden die Erscheinungen von Lourdes und Fatima deutlich genug von Herrn Liebmund Kirchentreu
der Betrügerei und dem Schwindel zugeordnet.

Hierzu erlaube ich mir zu bemerken, daß die von Adam Widenfeldt verbreitete Botschaft vom kirchlichen Lehramt
ausdrücklich verurteilt wurde. In der Anmerkung 12 wird dies am Rande ja auch nicht verschwiegen. Demgegenüber sind die
Botschaften von Lourdes und Fatima vom kirchlichen Lehramt anerkannt.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf
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736  Holger Adam  aus Köln 27.09.2013 um 18:43 Uhr

Zur Frage einer deutschsprachigen Ausgabe der in der "nachtodlichen Belehrung" von [i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] über
den "Reinen Glauben" ausführlich vorgestellten Kundmachung Mariens an ihre zudringlichen Verehrer.

[size=13]Sehr geehrter Herr Weil!

Im Karlsruher Vrituellen Katalog ist keine deutsche Version der "Monita saluraria" nachgewiesen.

Totzdem dürfte es wohl auch eine Übersetzung ins Deutsche gegeben haben. Denn in französischer Sprache erschienen
mindestens vier Auflagen, und der Verfasser (bzw. in der Sprache der Marien-Verehrer: der Empfänger der Botschaft Mariens)
war ja ein Rechtsanwalt hier aus Köln.

Aber vielleicht weiß ja jemand mehr darüber?

Jedenfalls sind nach meiner Einschätzung die "Monita salutaria" bis heute die bei weitem glaubhafteste marianische
Kundmachung geblieben.

Holger Adam.

735  Jochen Weil  aus Nürnberg 26.09.2013 um 10:16 Uhr

Betr. Eintrag 726 von Frau [i]Hannelore Kyrer[/i] am 20. September 2013
________________________________________________________

Hallo, Frau Kyrer!

Vorhin habe ich mir einmal die (leider v i e l zu lange: das ist ja eine Abhandlung in sich!) Anmerkung 12 bei der
"nachtodlichen Belehrung" "Reiner Glaube" angesehen.

Dort wird an keiner Stelle expressis verbis behauptet, daß die "Botschaft Mariens an ihre zudringlichen Verehrer" (gibt es das
eigentlich auch auf Deutsch?) "echt" sei -- was immer man drunter verstehen mag.

Es zeigt aber die ausführliche Anmerkung (und dazu ist sie sicher gut), daß es auch in früherer Zeit Widerstand gegen den
alles überwuchernden Marianismus in unserer Kirche gab, den die Mönche verbreitet haben.

Ein Grinsen hat mir die Anweisung an die Teufel hervorgelockt, die am Ende einer Schrift steht und in Anmerkung 12
wiedergegeben ist!

Viele Grüsse aus der Franken-Metropole,
Jochen Weil.

734  Administration der Kommentarseite  aus Siegen (Westfalen) 24.09.2013 um 17:01 Uhr

Hochwerteste Zuschreiber!

Vorab vielen Dank für das grosse Vertrauen, das in den vielen Einträgen in diese Plattform sichtbar zum Ausdruck kommt.

~~~ Wir freuen uns grundsätzlich sehr über jede Zuschrift. ~~~

Allein, es ist diese Plattform deshalb eingerichtet, um Stellungnahmen zu [i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] zu verzeichnen.
Alles, was die Person von [i]Jung-Stilling[/i], dessen Schriften zusamt der Literatur über ihn betrifft, sollte hier aufgenommen
werden.

In den letzten Einträgen häufen sich nun Meinungen über die Maria-Verehrung in der Katholischen Kirche allgemein, und im
besonderen finden sich Stellungnahmen zur Absicht des Papstes, die Welt einer in Fatima (Portugal) gehuldigten Maria zu
übergeben.

[b]Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir solche Zuschriften nur noch dann aufnehmen, wenn ein Bezug zu [i]Jung-
Stilling[/i] bzw. den "Nachtodlichen Belehrungen" erkennbar ist.[/b]

Sicher gibt es genug Foren, welche der rechte Ort für eine alle die anderen angesprochenen Dinge betreffende Aussprache
sind.

http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling
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733  Gemeindepfarrer  aus Rheinland 24.09.2013 um 13:42 Uhr

Hallo!

Auch ich will mich kurz fassen:

D a n k e !

Jede Nachtodblehrung ein Genuß, wenn auch die Einleitung hie und da etwas zu ausführlich.
http://www.evangelisch-in-duesseldorf.de

732  Jonas Benz  aus Heidelberg 23.09.2013 um 19:15 Uhr

Hallo aus Heidelberg!

Selbst bei "gutkatholischen" Freunden und Bekannten löst die Weihe der Welt an eine Nichterscheinung Kopfschütteln aus!

Wie kann denn nur ein vernüftiger Mann so ein semi-paganistisches Happening veranstalten.

Ade Geist der Ökumene!

Danke für die "nachtodliche Belehrung" zum "Reinen Glauben" und die anderen dazu.

Jonas.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/

731  Roland Hamberger  aus Stuttgart 22.09.2013 um 16:00 Uhr

Marienweihe durch den Papst

Nur ganz kurz: Warum die Aufregung? Das ist doch nichts Neues! Aber dennoch vielen Dank für die an allem treffende
Abhandlung "Reiner Glaube"! Ich stimme dem Vorschreiber zu: exzellent!

Roland Hamberger
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf

730  Jurisconsultus Catholicus  aus Deutschland 22.09.2013 um 12:17 Uhr

Grüß Gott und einen schönen Sonntag!
'
Ich verstehe die Aufrtegung um die Marianisierung unserer katholischen Kirche und spezielle die Weihe der Welt an eine
Fatimamutter nicht ganz.
'
Im katholischen Volk und leider auch bei der Mehrzahl der Kirchen-Funktionäre und offenbar bis zum Papst Franziskus hinauf
herrscht doch die weiter unten hier auf dieser Plattform geäusserte Meinung der Frau Pfarramtssekretärin vor:

[b]"Gott ist weit im Himmel[/b] (Anfangsworte des "Vaterunsers"!!), [b]Maria ist uns aber immer nah und erscheint auch
fleißig".[/b]
'
Der gute Jung-Stilling und sein Engel Siona mögen das als Aberglaube anprangern. Aber es ist nun einmal fester Bestandteil
des Katholizismus, und Herr "Liebmund Kirchentreu" sieht das meines Erachtens wohl ganz richtig: dieses Gemenge ist nicht
rational zu erklären.
'
Es wird auch weiter unten die Aussage eines vatikanischen Würdenträgers zitiert: "Ohne Maria hätten wir wohl nur die Hälfte
der Gläubigen!" So sehe ich (und nicht nur ich allein) das auch.
'
Und ach: wenn die postmortale Stimme Jung-Stillings bedauert, daß die Katholiken die Liebe Gottes nie richtig erfahren
hätten, statt dessen nur die Zuneigung einer "Himmelskönigin": so laßt sie doch! Sie scheinen doch glücklich zu sein.
'
Juriskonsultus

http://www.bkr-netzwerk.de/
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729  akademischer Theologe (katholisch)  aus Deutschland 21.09.2013 um 16:43 Uhr

Zu der Jung-Stilling-Belehrung über den rechten Glauben

[url]http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf[/url]

Geschätzter Herr Liebmund Kirchentreu!

In der Fakultät und bei meinen Mitarbeitern gelte ich als sehr kritisch, und laufend bemühe ich mich, auch selbstkritischer zu
werden. Aber der Begriff "Kritik" schließt ja auch Gutheißung, Lob ein. Und das möchte ich Ihnen hiermit einmal öffentlich
zukommen lassen.

Ihre Abhandlung über den Marienkult verdient wirklich die beste Note. Das ist

-- [i]sprachlich[/i] exquisit: jedes Wort paßt: es gehört genau dahin, wo es steht

-- [i]dichterisch [/i] vortrefflich: es "klebt" kein Jambus, und der Kontrakta (dichterische Freiheiten) sind nur ganz wenige

-- [i]inhaltlich[/i] folgerichtig aufgebaut: die Reden und Gegenreden sind schlüssig aufeinander bezogen und kulminieren am
Schluß gleichsam in eine Zusammenfassung (die mir allerdings nicht so sehr gefällt)

-- in den [i]Annotationen[/i] eine Meisterleistung: hier zeigt sich eine profunde Kenntnis der älteren und neueren bezüglichen
theologischen Literatur; die Anmerkungen 4 (zu [i]Pierre Mussard[/i]) und 12 (zu [i]Adam Widenfelt[/i]) sind ja in sich schon
kleine dogmengeschichtliche Essays!

Außerordentlich erfreut bin ich, daß in verschiedenen Zuschriften von Vertretern unserer Zunft Ihrem Anliegen (das auch ganz
das Meinige und das vieler Kollegen ist) recht gegeben wird.

Leider ist es kaum abstreitbar: die Weihe der Welt an die Erscheinung von Fatima durch unseren Papst gibt dem Marianismus
wieder starken Auftrieb, nachdem dieser unter [i]Benedikt XVI[/i] doch sprübar auf Sparflamme gehalten wurde

In mir haben Sie, geschätzter Liebmund Kirchentreu, einen empfänglichen Leser dieser und anderer Jenseitsbelehrungen von
[i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] gefunden.

Einen kollegialen Gruß nach Siegen an Sie und Ihre Mitarbeiter!
http://www.fakultaetentag.de/kthf/

728  Katholischer Akademiker  aus Schweiz 21.09.2013 um 11:15 Uhr

Salu!

Durch eine Zuschrift wurde ich dieser Tage auf die Aussprache über die Marien-Verehrung allgemein und über die Marien-
Weihe durch unseren Papst Franziskus aufmerksam.

Die darauf Bezug nehmende Belehrung "Reiner Glaube" habe ich mir ausgedruckt und aufmerksam durchgelesen.

Ich kann nicht – wie andere Zuschreiber – hier eine anti-katholische Tendenz erkennen. Es finden sich doch wohl zurecht die
Übertreibungen in der Marien-Verehrung angeprangert. Im Anmerkungsteil werden dazu ja auch hoch interessante ältere
Stimmen wieder laut.

Und daß durch die Weihe der Welt an eine sog, "Jungfrau von Fatima" (an deren Wirklichkeit ich ebenso wenig glaube wie an
die der Jungfrau von Bad St. Leonhard in Kärnten, zu der Tausende sich auch aus der Schweiz aufmachen) durch den Papst
Franziskus dem marianischen Aberglauben einen starken Auftrieb gibt, ist ja wohl nicht zu bezweifeln.

Ä sunnige Ziit,
B.A.

http://www.kath.ch/

727  Hannelore Kyrer  aus Österreich 20.09.2013 um 16:44 Uhr

Zu "Reiner Glaube
_______________

Ich finde es schon komisch.
Die Erscheinungen von Lourdes und Fatima werden als Hirngespinste abgetan. Aber die vor fast 300 Jahren in Umlauf gebrachte Schrift
"Ermahnungen Mariae an ihre aufdringlichen Verehrer" wird (in Anmerkung 12) als durchaus echt hingestellt. Wie paßt das zusammen?

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf
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726  Schulmann  aus Deutschland 17.09.2013 um 15:02 Uhr

Liebe Besucher dieses Threads!

Mir tuen die Katholiken leid, die wegen der ganz offensichtlich heidnischen Weihung der Welt an eine Phantasie-Gestalt durch
ihren Papst allerhand Vorhaltungen einstecken müssen.

Das Schlimme ist meines Erachtens, daß sich der Papst, dem doch weltweit aus allen Lagern viel Sympathie
entgegengebracht wurde, dadurch lächerlich macht.

Von meinen katholischen Kolleginnen und Kollegen glauben die Wenigsten daran, daß in Fatima (ebenso wenig wie an den
anderen um die 600 Orten) eine "Himmelsmutter" erschienen ist.

Hier noch der Hinweis eine ganz gute theologische Ausführung zu dieser Sache.

Ach, fast hätte ich es vergessen: der wachsweiche "Sowohl-als-auch-Standpunkt" von [i]Liebmund Kirchentreu[/i] halte auch
ich für unmöglich. In diesen Fragen gibt es auch nach meinem theologischen Verständnis nur ein "Entweder-Oder".

http://www.theologe.de/maria.htm

725  Felizitas Küble  aus Münster 16.09.2013 um 22:01 Uhr

Guten Tag,

in der Debatte der letzten Tage wurde zu Recht die Frage gestellt, wie es denn kommt, daß sich das Kirchenvolk oftmals in Scharen zu Marienerscheinungsorten begibt, hingegen weitaus
weniger in der Sonntagsmesse blicken läßt usw.

Zunächst trügt der Schein schon etwas, denn immerhin ist die Zahl der regelmäßigen Kirchgänger in der kath. Kirche viermal höher als in der evangelischen (12 zu 3%). Nun zieht es
religiös euphorisch gestimmte Protestanten sicherlich nicht zu Marienbotschaften, aber stattdessen in pfingstlerische bzw. charismatische Kreise, wo es auch nicht gerade nüchtern
zugeht, oft sogar noch "abseitiger" als in der kath. Erscheinungsszene.

Trotzdem bleibt die Frage nach der merkwürdigen Faszination von Privatoffenbarungen. Hier wurden mehrfach die neueren Visionen von Bad St. Leonhard angesprochen, wohin Menschen
aus nah und fern sich scharenweise hinwenden.

Ich habe mich mit diesem Kuriosum in der Zeitschrift "Theologisches" kritisch befaßt; den Text gibt es hier online:

[url]http://charismatismus.wordpress.com/2013/04/24/seher-caputa-aus-sizilien-erwartet-am-samstag-auf-dem-schlosberg-von-st-leonhard-in-karnten-wieder-eine-marienerscheinung/[/url]

Auch hier haben sich also die zuständigen Kirchenleitungen klar ablehnend zu den Visionen geäußert - was die Erscheinungsgläubigen nicht hindert, trotzdem (oder "jetzt erst recht"?)
zum dortigen Schloßberg zu pilgern.

Die Ursachen solch abergläubischer Phänome kann man gewiß nicht in wenigen Sätzen abhaken. Trotzdem möchte ich kurz einige Hinweise geben:

1. Die Welt von heute wird immer komplizierter, die Anforderungen unübersichtlicher; die Menschen suchen daher vermehrt das "Einfache", schlichte "Botschaften" vom "Himmel" also.

2. In vielen Pfarreien wurde das durchaus gediegene "Brauchtum", das den Gläubigen früher Wärme und Halt schenkte, zurückgeschraubt: fromme Dorf-Traditionen, Prozessionen,
Maiandachten, Bittgänge, Segensfeiern, spezielle Heiligenfeste usw. - Wenn die Menschen das Bodenständig-Katholische nicht mehr erhalten, verirren sie sich leicht ins Irrationale und
landen im Erscheinungswahn.

3. Die trockene Rationalität vieler theologischer Schriften, erst recht die Infragestellung der Heiligen Schrift bzw. der biblischen Wunder verunsichert viele Katholiken, so daß sie sich ihres
Glaubens durch "Erscheinungen" wieder neu vergewissern wollen.
Das Mirakel ist des Aberglaubens liebstes Kind!

Der besorgnisserregende Boom hin zu den Privatoffenbarungen gedeiht nicht zuletzt auf dem trockenen Boden vielfacher Versäumnisse in Kirchen und Pfarreien. Wer vergeblich nach
Quellen sucht, landet leicht bei einer Zisterne. Kritik an Erscheinungen - so berechtigt sie ist - reicht daher nicht aus.

Aus meiner Sicht muß das gute, das seriöse Brauchtum in der Kirche wieder gestärkt werden. Die Menschen wollen nicht allein mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen glauben,
wollen ihr "Gemüt" mitsprechen lassen. Dieses urmenschliche Bedürfnis muß die Kirche wieder ernster nehmen!

Freundlichen Gruß!
Felizitas Küble

http://charismatismus.wordpress.com
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724  katholischer Priester  aus Schweiz 15.09.2013 um 17:20 Uhr

[quote]Entweder glauben die Katholiken nicht an die Anwesenheit des Herrn im Tabernakel (immerhin ist doch diese Lehre
um 1250 in die Kirche eingeführt und im Konzil von Trient nach langen Debatten knappmehrheitlich bestätigt
worden).[/quote]

Sehr geehrter, lieber Herr Kollege in Deutschland!

Nur knapp zu Ihrer Alternativfeststellung in Ihrem Beitrag vom gestrigen 14. September.

Die Mehrheit der katholischen Dogmatiker interpretiert die entsprechenden Kanones der 13. Sitzung des Konzils von Trient
heutzutage etwas enger.

Dort ist letztlich nur ausgesagt, dass sich Jesus der Herr in den Gestalten von Brot und Wein den Gläubigen bei der Messfeier
personaliter schenkt. Es ist aber nicht auch ausdrücklich dogmatisiert, daß der Herr in Brot und Wein ausserhalb der
Eucharistiefeier zugegen ist.

Zwar haben Sie recht: in den meisten katholischen Kirchen werden in der Messfeier gewandelte Hostien im Tabernakel
aufbewahrt, durch "ewiges Licht" die Gläubigen daran erinnert und auch an Fronleichnam in einer Prozession öffentlich zur
Schau gestellt.

Auch ist historisch nachweisbar, dass dies erst um 1250 in Europa aufkam.

Aber inzwischen ist man sehr zurückhaltend in Bezug auf die Frage: ob die Weisung des Herrn "Nehmet hin und esset" auch
ausgedehnt werden dürfe auf "Bewahrt es auf und betet es an" bzw. "Tragt es herum und zeigt es allen". Letzteres wurde und
wird ja gerade bei uns in der Schweiz vielenorts von nichtkatholischen Mitbürgern missfällig aufgenommen.

Es sind dies aber Themen der Lehre, die innerhalb der katholischen Dogmatik heutzutage offen erörtert werden, die aber wohl
kaum hier auf diese Plattform passen. Im übrigen hat ja Jung-Stilling in einem Gespräch in Hamburg vieles von dem, was hier
ansteht, ausführlich dargelegt. Sie finden das bei

[url]http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/abendmahl.pdf[/url]

Leider ist hier die Einleitung etwas ermüdend und der Text ist in meinen Augen auch nicht das Beste aus der Reihe der
"Jenseitsbelehrungen" (wenn ich dass hier offen aussprechen darf). Aber die Grundsätze der dort aufgezeigten
Abendmahlslehre dürften sicher für alle annehmbar sein.

http://www.bistum-basel.ch/

723  Katholischer Seelsorger  aus Diözese Münster 14.09.2013 um 19:45 Uhr

Geehrte Frau Conradi!

.....Glauben Sie mir: auch ich bin konsterniert über die Absicht unseres Papstes. die Welt der Jungfrau von Fatima zu weihen.

.....Erst recht bestürzen mich die näheren Umstände. Es soll nämlich die in Fatima herumgetragene Statue nach Rom
verbracht und dort frontal vor dieser Statue die Weihe vollzogen werden. Das kommt natürlich einer Hochflut auf die Mühlen
derjenigen gleich, die die Katholische Kirche grundsätzlich des Aberglaubens zeihen.

.....Aber zu Ihrer Klage, kein katholisches Medium würde dazu Kritik veröffentlichen.

.....Wenn der Generaldirektor eines Unternehmens eine umstrittene Entscheidung trifft, dann können Sie nicht verlangen, daß
in der Werkszeitschrift dazu Tadel abgedruckt wird. Gilt das hier schon, dann erst recht für unsere Kirche, in der der Papst ja
nicht nur als Kirchenoberhaupt, sondern auch als direkter Nachfolger des Apostel Petrus gesehen wird.

.....Doch gefällt es mir auch nicht, daß sich dann die Kritik auf entfernte Medien verlagert, so wie hier auf das Gästebuch der
Jung-Stilling-Forschung (ich bitte Herrn Professor Merk und Mitarbeiter an der Universität Siegen um Entschuldigung, wenn ich
"entfernt" schreibe: das ist nur in Bezug auf das Thema "Marienweihe" gemeint).

.....Ich bin in der Praxis stehender Theologe und kein Medienfachmann. Vielleicht weiß jemand, wie man aus der
beschriebenen Zwickmühle herauskommt?
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722  Doris Conradi  aus Deutschland 14.09.2013 um 12:09 Uhr

Grüß Gott!

Nur ganz kurz: es ist bedauerlich, daß in der katholischen Presse und in den kirchlichen Medien der schwelende Unmut über
die Entscheidung unseres Heiligen Vaters, die Welt an die Jungfrau von Fatima zu weihen, nicht artikuliert werden kann, und
daß es einer Plattform wie die der Jung-Stilling-Forschung bedarf, um diese laut werden zu lassen.

Das ist kein gutes Zeichen für unsere Kirche, die doch nach dem Konzil in jeder Beziehung offen sein möchte!

Doris Conradi.

721  Gemeindepfarrer  aus Deutschland 14.09.2013 um 10:09 Uhr

[i]Zur Paspstweihe an Maria und zur Zuschrift von Frau Felizitas Küble[/i]

An alle Leser abermals einen herzlichen Gruß!

Meine Frau und ich verfolgen die Aussprache hier über die Weihe der Welt an eine sog. "Gottesmutter von Fatima", und ich
selbst hatte mich am 25. August dazu zu Wort gemeldet.

Heute fiel uns die Zuschrift von [i]Frau Felizitas Küble [/i] von gestern in die Augen. Was diese vorträgt, ist ohne Zweifel in
allem richtig und entspricht zweifellos der offiziellen kirchlichen Doktrin.

Wir fragen uns freilich, warum in der Sonntagsmesse meines hochgeschätzten katholischen Amtsbruders so um die 20
Gläubige anwesend sind, sich aber ein Omnibus mit 60 Sitzplätzen füllt, wenn es zur Erscheinung von St. Leonhard geht?

Nach der katholischen Lehre ist unser Herr Jesus Christus in der Gestalt der geweihten Hostie in jeder Kirche zugegen. Es gibt
auch hier im Süden (ich weiß nicht, wie das in anderen Gebieten ist) sog. Anbetungsstunden. Hier kommen Gläubige
zusammen und besuchen den im Tabernakel anwesenden Herrn (daß sie dabei den sog. Rosenkranz rezitieren, sei hier
einmal ignoriert).

Nun fragen wir uns: wenn doch der Herr auch in der Dorfkirche anwesend ist, besucht werden kann (das katholische
Kirchengebäude ist fast immer offen) und ihm jeder seine Anliegen direkt vortragen darf: °°°warum reisen dann die Menschen
nach St. Leonhard oder sonstwohin, um eine Himmelmutter anzuflehen, daß sie bei unserem Herren für sie eintrete?°°°

Nach unserer Auffassung gibt es hier nur zwei vernünftige Erklärungen.

Entweder glauben die Katholiken nicht an die Anwesenheit des Herrn im Tabernakel (immerhin ist doch diese Lehre um 1250
in die Kirche eingeführt und im Konzil von Trient nach langen Debatten knappmehrheitlich bestätigt worden).

Oder aber sie vertrauen Maria mehr als unserem Herrn.

Papst Franziskus gibt mit seiner Marienweihe dafür ja einen beredetes Zeugnis.

In der Katholischen Kirche klafft eben eine immense Lücke zwischen der offiziellen, verbindlichen Lehre einerseits und dem
gelebten Glauben (und vor allem auch der [marianischen] Praxis) andererseits. Das kam ja in vielen Zuschriften auf dieser
Plattform auch seitens katholischer Amtsträger mehrfach offen zum Ausdruck.

Es herrscht weithin die Meinung des von uns hoch verehrten [i]Liebmund Kirchentreu[/i] vor: "Man lasse sie doch ruhig
wallen..."

Ich möchte dies nur als eine Feststellung zum Ausdruck bringen, nicht unbedingt dazu auch als Werturteil. Denn ein solches
steht mir wohl nicht zu.

http://www.jesusmaria-proph.net/
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720  Alfred Wimmer  aus Süddeutschland 13.09.2013 um 19:03 Uhr

[b]Zu den Feststellungen von Frau Anna-Maria[/b]

Guten Tag!

Vor nunmehr mehr als zwei Jahren, nämlich am 27.07.2011, hatte ich mich zuletzt in diese Aussprache eingeklinkt. Ich tue es
heute anläßlich des letzten Eintrags von Frau Anna-Maria nochmals, um meine damaligen Aussagen zu wiederholen.

Kein --- aber wirklich gar kein! --- katholischer Alttestamentler spricht seit nun auch schon gut fünfzig Jahren davon, daß im
Buch Genesis "eine Frau" der Schlange den Kopf zertreten werde. Denn der hebräische Text erlaubt es nun einmal überhaupt
nicht, "eine Frau" in der dargestellten Gestalt zu sehen.

Dasselbe gilt für die Apokalypse. Auch hier bezieht kein Neutestamentler mehr die Sonnenfrau auf die Mutter Jesu. Die
Exegese legt das Bildnis der Sonnenfrau weithin als Gemeinschaft der Gläubigen aus, die durch die Gnade Gottes errettet
werden, da sie in einem besonderen Näheverhältnis zu Jesus Christus stehen.

Ebenso wird übrigens in der evangelischen Exegese schon seit Jahrzehnten nicht mehr gelehrt, daß die Hure Babylon die
Katholische Kirche, oder daß der in Offb 14,6 bezeichnete Engel der verdienstvolle Reformator Martin Luther bzw. der
Glaubenserneuerer Johannes Calvin sei.

Meine eindringliche Empfehlung an Sie, Frau Anna-Maria: lösen Sie sich von falschen exegetischen Traditionen!

Im übrigen möchte ich nur noch einmal wiederholen, was ich damals schon zum Ausdruck brachte: die "nachtodliche
Belehrung" über die Marienverehrung von [i]Herrn Liebmund Kirchentreu[/i] befleissigt sich einer gesunden Mitte und sollte
daher allen marianisch-unkritisch Ausgerichteten wie auch allen fanatisch-intoleranten Bibelfundamentalisten zur Lektüre
empfohlen sein.

Zum Schluß: das Papst Franziskus die Welt an eine Maria von Fatima zu "weihen" beabsichtigt, finde auch ich höchst
befremdlich (um keinen stärkeren Ausdruck zu benutzen).

In Freundschaft, Alfred Wimmer.
http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/downloads

719  Anna-Maria R.  aus Erzdiözese Freiburg 13.09.2013 um 13:45 Uhr

Maria ist die Frau, die der höllischen Schlange den Kopf zertritt.
'
Sie ist das in der Offenarung des Johannes vorgestellte Sonnenweib.
'
Sie ist unsere Fürsprecherin vor dem Angesicht Gottes.

http://www.erzbistum-freiburg.de/html/maria_im_glauben_der_kirche.html?t=0c256b97a5c30b705fda0ea2a7b3a796
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718  ruheständiger Pfarrer  aus Hessen 13.09.2013 um 10:31 Uhr

Lieber Amtsbruder aus der evangelisch-methodistischen Kirche!

Keineswegs möchte ich Sie belehren: bitte verstehen Sie mich nicht falsch!

Aber Ihre zum Ausdruck gebrachte versteckte Hochachtung vor dem Jesuiten-Orden gilt es doch in den
historischen Kontext zu stellen.

Um 1540 hatten dank des Wirkens vieler vom Geiste Gottes durchdrungener Männer (wie vor allem
Martin Luther) gut drei Viertel der Deutschen wieder zum Glauben an Jesus Christus zurückgefunden.

Dann kam die neu gegründete Gesellschaft Jesu nach Deutschland und brachte im Endergebnis mehr
als die Dominikaner (Rosenkranz!), Franziskaner, Kapuziner und andere Orden den Maria-Kult zurück.
Diese dem einfachen Volk zugewandten Mönche holten längst zur Seite gestellte Maria-Wunderstatuen
wieder hervor und reorganisierten die Wallfahrten zu den vielen Gnadenbildern, so auch hier in Hessen.

Die Jesuiten hingegen zielten auf die Gebildetenschicht ab.

Tausende sog. "marianischer Kongregationen" für die akademische Jugend (damals nur männlichen
Geschlechts) wurden gegründet, und (wenn auch nicht so offenkundig wie bei den bekutteten Mönchen)
Maria wieder vor Christus gestellt.

Nicht zu Unrecht hieß es daher an den alten Universitäten:
Si cum Jesuitis, sine Jesu itis: schließt ihr euch den Jesuiten an, dann schreitet ihr ohne Jesus durchs
Leben.

Was Ihre Frage anbelangt, warum sich Papst Franziskus ausgerechnet einer portugiesischen und nicht
(was ja naheläge!) einer südamerikanischen bzw. mexikanischen Himmelsmutter verbunden fühlt, so
stehe auch ich vor einem Rätsel. Denn immerhin waren es doch anfänglich (und noch lange Jahre
hindurch, wie man aus der bezüglichen Literatur entnehmen kann) gerade die Jesuiten, die in Bezug auf
die Himmelsmutter von Fatima von Betrug sprachen.

http://www.ekhn.de/home.html
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717  Felizitas Küble  aus Münster 13.09.2013 um 7:08 Uhr

Guten Tag,

durch die Infomail eines Ihrer Leser wurde ich auf die Debatte in diesem Forum hingewiesen. Papst Franziskus hat sein Pontifikat der Madonna
von Fatima geweiht bzw. anvertraut, doch dies verpflichtet nicht die katholischen Gläubigen, die bekanntlich keiner einzigen Erscheinung
zustimmen müssen.

Die kirchliche Anerkennung einer Privatoffenbarung bedeutet lediglich eine Erlaubnis, keine Verpflichung, auch keine lehramtliche Empfehlung
im Sinne einer Aufforderung. Eine Approbation entspricht in etwa dem Imprimatur, also der kirchlichen Druckerlaubnis, die auch keine
"Empfehlung" des Inhalts aussagt, sondern lediglich eine Genehmigung darstellt.

Wenn die Kirche - meist ist es der jeweils zuständige Bischof - eine Erscheinungs-Anerkennung ausspricht, ist damit auch nicht gesagt, daß jene
Privatoffenbarung sicher himmlischen Ursprungs sei, sondern lediglich, daß die dort verkündete Botschaft keinen Widerspruch zur kirchlichen
Lehre enthält.

Papst Benedikt hat mehrfach während seines Pontifikats darauf hingewiesen, daß laut kirchlicher Lehre die göttliche Offenbarung mit dem Tod
des letzten Apostels bzw. dem Ende der apostolischen Zeit abgeschlossen ist - und hinsichtlich der anerkannten Privatoffenbarungen mahnte
er, an diese im Falle einer Zustimmung nur in einer "vernünftigen" Weise zu glauben, also ohne Fanatismus und Übertreibung etc.

Auch eine anerkannte Erscheinung ist eben kein "fünftes Evangelium", abgesehen davon, daß die kath. Kirche nicht mal 1% der gemeldeten
Privatoffenbarungen anerkannte, also äußerst kritisch vorgeht. Es gibt daher nur insgesamt 14 oder 15 anerkannte Erscheinungen, die meisten
davon sind "nur" bischöflich approbiert.

Auch der jetzige Papst hat kürzlich noch vor jedem Verlangen nach Privatoffenbarungen gewarnt, was wir auf unserer Webseite "Christliches
Forum" veröffentlicht haben, worin wir uns seit Jahren kritisch mit diversen "Erscheinungen" befassen:

[url]
http://charismatismus.wordpress.com/2013/09/08/papst-kritisiert-erscheinungssucht-wer-eine-offenbarung-sucht-der-lese-das-evangelium/[/url]

Als Papst Benedikt - damals noch als Kardinal Ratzinger amtierend - im Jahre 2000 das sog. "Dritte Geheimnis" von Fatima im Rahmen einer
Pressekonferenz bekanntgab, stellte er einleitend ebenfalls klar, daß Privatoffenbarungen nicht verpflichtend sind und daß die göttliche
Offenbarung in Christus vollendet und abgeschlossen ist.

Freundlichen Gruß!
Felizitas Küble
Christoferuswerk eV
Münster

http://charismatismus.wordpress.com/

716  Pfarrer der EMK  aus Deutschland 12.09.2013 um 9:05 Uhr

An die katholischen Fachleute hier!

Es sind seit 1900 an die 600 Marias im römisch-katholischen Raum erschienen.

Warum widmet der Papst die Welt ausgerechnet der Frau Himmelsmutter aus Fatima und nicht an die von Lourdes oder
Guadalupe?

Im übrigen halte ich dieses Spektakel eines Papstes -- und gar noch aus der Gesellschaft Jesu -- für unwürdig!

Was in der Jenseitsbelehrung "Reiner Glaube" von Jung-Stilling und dem Engel Siona gesagt wird, halte ich für richtig und
überzeugend.
Danke, Herr Liebmund Kirchentreu!

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf
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715  Josef Kammermeister  aus Bayern 11.09.2013 um 20:58 Uhr

Einen freundlichen Gruß in die Runde!

Ich habe den Eindruck, daß der [i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] (dessen [i]Lebensgeschichte[/i] ich sehr schätze) auch im
Jenseits beigeordnete [i]Engel Siona[/i] die Marienerscheinungen nicht kennt.

Er sagt in der sog. [i]nachtodlichen Belehrung [/i]über den [i]Reinen Glauben[/i] am Tage Mariä Himmelfahrt in Marburg in
Bezug auf den Inhalt der Botschaften:

.....[size=13]Die 'Botschaften' jeweils enthalten

.....Meist Androhungen dergestalten,

.....Dass schmort im Höllenfeuer ganz,

.....Wer betet nicht den Rosenkranz,

.....Auch wer es gar nicht auf sich bringt,

.....Dem Papst zu folgen unbedingt,

.....Selbst wenn er sonst auch treu-katholisch:

.....Dies stuft man ein als diabolisch....

Das ist nicht wahr!

Tatsache ist vielmehr, daß die Marienbotschaften Freude, Trost und Zuversicht beinhalten. Millionen von Menschen schöpfen
daraus Kraft für ihren Lebensalltag.

Wenn der Engel Siona mit seiner Aussage recht hätte, dann würden wohl nicht Menschen aller sozialen Schichten zu
Marienwallfahrtsorten pilgern.

Zudem ist es eine einzige Gottesmutter, die an den verschiedenen Orten besucht und verehrt wird. Wenn der [i]Engel
Siona[/i] beauptet, es wären im Verständnis der katholischen Gläubigen verschiedene Marias, dann ist auch dies unwahr.

Im übrigen wundert es mich, wie weit die [i]Jung-Stilling[/i] unterlegten [i]nachtodlichen Belehrungen[/i] Verbreitung finden ---
und sogar bei katholischen Priestern, die doch nun wahrlich viel Besseres und vor allem Glaubhafteres kennen. Ich verstehe
nicht, wo hier der Reiz eigentlich liegt.

Mit freundlichem Gruß an alle,
Josef Kammermeister.

http://www.marypages.com/fatimaDeutsch.htm

714  Holger Adam  aus Köln 09.09.2013 um 19:26 Uhr

Guten Abend, Frau Pfarrerin!

Nur kurz bezüglich Ihrer Bemerkung zu der Maria von Schönstatt.

Diese ist nicht [i]viermal [/i]wunderbar, wie Sie schreiben, sondern nur [i]dreimal[/i]:

[url]http://www.schoenstatt.de/de/ueber-schoenstatt/heiligtum/pilgernd_mta.htm[/url]

Meines Wissens gibt es in der Marienwelt keine viermal wunderbare Himmelsmutter.

Mit freundlichem Gruß,
Holger Adam

http://de.wikipedia.org/wiki/Mater_Ter_Admirabilis
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713  Ordinierte Kirchenfrau  aus Nordrhein-Westfalen 09.09.2013 um 12:07 Uhr

Guten Tag!

Ich finde, man sollte die Fatima-Weihe durch den Papst nicht so rigoros und rechthaberisch beurteilen. Der Herr Liebmund
Kirchentreu tritt in der Begegnung mit Jung-Stilling in Marburg sicher nicht zu Unrecht dem "Entweder-Oder" mit einem
nachsichtigen "Sowohl-als-Auch" entgegen.

Natürlich ist der ganze Maria-Kult eine Fortsetzung der Verehrung alter heidnischer Göttinnen. Ich glaube, das ist
wissenschaftlich unstrittig nachgewiesen.

Aber man muß doch auch das Positive sehen. Allein Deutschland zählt an die 800 Maria-Heiligtümer mit mehr oder minder
beständigen Wallfahrten dorthin. Das ist in sich schon ein Kulturschatz. Für unsere katholischen Mitchristen spenden die
vielen Marias Trost und Hoffnung, was sich an den vielen Kerzen und Votivtafeln (°Maria hat geholfen°) an den Heiligtümern
ja sehr deutlich zeigt.

Und bitte: was ist denn so schlimm daran, wenn katholische Mitchristen glauben, die jeweilige Mutter würde ihnen direkt
helfen oder bei Gott für sie eintreten?

Daß hinter vielen Heiligtümern auch Geschäftemacherei und Geltungssucht von Gruppierungen innerhalb der katholischen
Kirche steckt, liegt ja offen vor Augen. Aber schließlich spielt es auch hier keine Rolle, ob die altehrwürdige Schwarze
Madonna von Altötting oder die neuere viermal wunderbare Mutter von Schönstatt angefleht wird.

Klar: unsere Landeskirchen sind "rein". Für Reste altheidnischer Volksfrömmigkeit ist darin (ich meine: Gott sei Dank!) kein
Platz. Spinnerte Grüppchen werden auch nicht geduldet und gezwungen, ihren eigenen Laden zu eröffnen -- wovon ja gerade
bei uns in Deutschland reichlich Gebrauch gemacht wurde und noch immer wird.. Die römische Kirche nimmt sie alle auf und
weist ihnen ein Plätzchen zu.

Daraus, aus diesem Mixtum, sollte man die Maria-Weihe des Papstes beurteilen.

712  Johanna Ehrlicher  aus Köln 07.09.2013 um 20:47 Uhr

Guten Abend!

Vorschlagen wollte ich, den Eintrag von Schwester Megala Blakeia (= Schwester Strohdumm) zu löschen.

Denn solche provozierenden Zuschriften stellen die Seriosität dieser Aussprache hier infrage.

Freundlichen Gruß,
Johanna Ehrlicher

Kommentar: Danke für den Hinweis!
Ihrem Vorschlag wurde entsprochen.

711  Hochschullehrer  aus Hamburg-Harburg 07.09.2013 um 12:36 Uhr

Guten Tag!

Diese Jung-Stilling-Seiten hier kannte ich bis dieser Tage noch nicht: erst ein Kollege machte mich besonders auf die
Aussprache in diesem Gästebuch aufmerksam.

Nun habe ich die letzten 30 Einträge heute am späten Vormittag einmal durchgelesen und bin über das Niveau der
Zuschriften angenehm überrascht.

Am besten gefiel mir der Eintrag des Herrn Eisenbahners (wohl im höheren Dienst) vom 19. August. Diese Zuschrift sollte in
allen katholischen Zeitschriften eingerückt werden!

Meinerseits vielen Dank vor allem an die in der Seelsorge stehenden Personen, die sich so unverblümt zum ärgerlichen
Marianismus in unserer Kirche äussern.

http://www.tuhh.de/tuhh/startseite.html
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710  Pastoralreferentin  aus Erzdiözese Freiburg 07.09.2013 um 10:12 Uhr

Sehr geehrter, lieber Herr Landpfarrer,

zunächst einen herzlichen Gruß nach Österreich!

In der von verschiedener Seite gerügten Abhandlung [i]Reiner Glaube [/i]läßt ja Herr [i]Liebmund Kirchentreu [/i]keinen
Zweifel darüber aufkommen, daß er die ganze Erscheinerei zumindest für entbehrlich hält.

°°°°°Aber er läßt auch offen. ob nicht Menschen über den Marienkult zu Gott finden: *per Mariam ad Christum*, wie die
Formel dazu heißt.°°°°°

Um nicht mißverstanden zu werden: ich selbst halte diesen Umweg für gefährlich; und das schon deshalb, weil viele
Marienfromme nach meiner Erfahrung nicht über die Anbetung der "Himmelsmutter" herauskommen.

Aber das *per Mariam ad Christum* ist nun einmal in der katholischen Welt weithin verbreitet, und mehr Leute vertrauen dort
auf eine "Himmelskönigin" als auf Gott unseren Herrn, der ja (wie Sie richtig in Erinnerung bringen) jedem Menschen in Liebe
verbunden sein möchte.

Gerade als Landpfarrer dürfte Ihnen das ja nicht unbekannt sein.

[b]Aber. wie kann man das ändern?[/b]

Natürlich ist es fatal, wenn Papst Franziskus eine öffentliche Marienweihe vollzieht
Daß es dazu kaum Kritik aus unserer Kirche gibt, macht auch mich traurig.

Mit vielen lieben Grüßen,
Pastoralreferintin.

Übrigens: danke an die Jung-Stilling-Vereinigung, daß in diesem Forum darüber diskutiert werden kann.
http:///

709  Landpfarrer  aus Österreich 06.09.2013 um 17:37 Uhr

Verehrte Frau Pfarramts-Sekretärin!

Sie schreiben: Gott sei weit weg im Himmel, die Gottesmutter hingegen erscheint fleißg und ist uns immer nahe.

Darf ich Sie auf die Heilige Schrift aufmerksam machen, in der es heisst (1 Joh 4, 16):

[i]"Und auch wir haben erkannt
und haben uns betend versenkt
in die Liebe, die Gott für uns im Bewußtsein hat:
GOTT IST LIEBE
und wer bewußt in der Liebe bleibt,
bleibt in Gott bewußt,
und Gott bleibt in ihm bewußt."[/i]

Papst Benedikt VI. hat in seinem Rundschreiben "Deus caritas est" vom 25. Dezember 2005 diese Glaubenswahrheit zu
verdeutlichen versucht. Vielleicht besorgen Sie sich den Text (er ist im Internet kostenlos downloadbar) und lesen ihn.

Sie werden dann feststellen, daß der Papst die innige Liebesbeziehung zu Gott als den einzig wahren Heilsweg betont.

Es bedarf daher für das Christsein keiner Mittler.

Gott gebe Ihnen, mir und allen die rechte Einsicht!
http://12koerbe.de/euangeleion/symbol/1ioan.htm
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708  Johanna Ehrlicher  aus Köln 05.09.2013 um 20:08 Uhr

Betr.: Pfarramtssekretärin
_____________________

\ Auch ich vermute stark, daß es sich bei dieser Person um jemanden handelt, der provozieren möchte. \

~~~ Aber es gibt tatsächlich Katholiken, die so denken: mir sind einige solcher Frauen bekannt. ~~~

Auf meinen Eintrag vom 29. Mai dieses Jahres erlaube ich mir hinzuweisen.

Erfreulich ist, daß seither viele Zuschriften auf dieser Plattform erschienen, die das Wesen des Katholizismus herausstellen,

707  katholischer Priester  aus Diözese Basel-Solothurn 05.09.2013 um 16:17 Uhr

Lieber Herr Nicco aus dem schönsten Land in Europa,

Sie sind der Meinung, die "ghetto" (das ist wohl als Adjektiv [Eigenschaftswort] in pejorativem [abschätzigen] Sinne zu
verstehen) Marienweihe nieman[b]d[/b]en schade.

Erlauben Sie mir, daß ich das anders sehe.

Es entsteht nämlich durch die Weihe der Welt an die Erscheinung von Fatima ein Glaubwürdigkeitsverlust für unsere
Katholische Kirche, deren Amtsträger ich bin, und für die ich mich mit allen Kräften engagiere.

In einer Reihe von Einträgen wurde hier ja hervorgehoben, daß im Zentrum unseres katholischen Glaubens Jesus Christus
steht, und nicht die durchaus verehrungswürdige Gottesmutter Maria.

Warum Papst Franziskus die Welt nicht dem Heiligen Geist als dem Friedensstifter weiht? Dies wäre doch gerade in diesen
Tagen ein Signal.

http://www.bistum-basel.ch/

706  der nicco  aus im schönsten land von europa 05.09.2013 um 13:59 Uhr

hey! sagt mal leutenz warum :-( streitet ihr so hässig wegen dieser ghetto-marienweihe?
die schaded doch niemant!

http://sr.photos3.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP990/k11177395.jpg
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705  Gymnasiallehrerin Deutsch/kReligion  aus Deutschland 04.09.2013 um 20:02 Uhr

Guten Tag!

Herr [i]Leopold Haluschka[/i] aus Wien schreibt hier am 14. August:

[quote]Überdies verbiete ich mir als Teil der "Welt", ungefragt von einem Papst an eine Schwindelfigur "geweiht" zu werden!
Ich verstehe nicht, warum sich die vielen Denkenden in der katholischen Kirche, die doch auch nicht im Geringsten an eine
"Gottesmutter von Fatima" glauben, gegen einen solchen Unfug nicht ihren lauten Protest erheben[/quote]

Lieber Herr Haluschka! Im Grunde haben Sie ja durchaus recht.

Aber bitte: in unserer Katholischen Kirche sind sich nach meiner Einschätzung mindestens 80 Prozent der Gläubigen gewiß,
daß Maria in Lourdes, Fatima, Kock, Medjugorje usw. erschienen sei.

Wenn ich als Akademikerin und dazu noch Religionslehrerin öffentlich meine Zweifel äußern würde, dann wäre ich isoliert und
in eine Ecke gestellt, von der Frau [i]Eva-Maria Schlemper[/i] treffend in ihrer Zuschrift vom 24. August berichtet.

In der Zuschrift von Herrn [i]Kirchenbediensteter aus dem Kanton Thurgau in der Schweiz[/i] vom 26. August wird zwischen
den Zeilen dem Papst vorgeworfen, als Jesuit handle er opportunistisch und veranstalte das ärgerliche Weihe-Spektakel nur,
um den Mariengläubigen zu schmeicheln.

Das glaube ich nicht! Ich bin mir ganz sicher, daß der Papst tatsächlich von der Überzeugung durchdrungen ist, in Fatima sei
die Mutter Jesu, und gar noch mit einer wichtigen Botschaft, erschienen.

Leider (ich spreche das nur widerstrebend aus) liegen in unserer Kirche der Glaube und der Aberglaube von unten bis oben,
und wieder zurück von oben nach unten, sehr nah beieinander.

Immerhin aber ist es doch erfreulich, daß hier eine offene Aussprache über unsere Sorgen stattfindet, wiewohl natürlich der
ganze Komplex kaum zu [i]Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] gehört; es sei denn, man betrachtet diesen wegen seiner "Szenen
aus dem Geisterreich" und der "Theorie der Geisterkunde" auch als Abergläubigen.

Zum Schluß noch eine Anmerkung, die ich auch wieder ungern niederschreibe. Der Kritik an [i]Liebmund Kirchentreu[/i]
wegen seiner laschen Haltung zum Marianismus, wie sie [i]Hans-Joachim R.[/i] aus Deutschland am 28. August hier
vorgetragen hat, trete ich voll bei! Der Tenor von [i]Liebmund Kirchentreu[/i]: "Laßt sie doch gewähren! Sie richten ja keinen
Schaden an!" finde auch ich inkonsequent. Aber vielleicht bin ich da zu einseitig?

704  Pfarrvikar  aus Erzbistum Freiburg 04.09.2013 um 18:29 Uhr

Guten Abend!
~
Die Frau "Pfarramtessektretärin" ist ganz offensichtlich ein [i]agent provocateur![/i]
~
Vorschlagen wollte ich, solche Einträge doch erst gar nicht anzunehmen. Die an sich sachliche Aussprache wird nämlich sonst
ins Lächerliche gezogen.
~
Und in einem Satz zur Sache: daß in Fatima Maria erschienen sei, ist ebensowenig verbindliches katholisches Glaubensgut
wie die Erscheinungen anderswo, auch in Lourdes, Medjugorie oder neuerdings in Bad St. Leonhard.
~
Es wurde in vorhergehenden Einträge schon deutlich genug hervorgehoben: allein Jesus Christus ist der Kern unseres
katholischen Glaubens.
~
Daß Papst Franziskus die Welt an die Fatima-Erscheinung zu weihen gedenkt. irritiert auch mich!

http://www.erzbistum-freiburg.de/

703  Pfarramtssekretärin  aus Österreich 04.09.2013 um 13:44 Uhr

Ujegerl! Wenn unsere Heiliger Vater unfehlbar die Welt an die Himmelsmutter von Fatima weiht, dann müssen so ein paar
sekkante Lippels und Kepplerinnen natürlich Obstruktion betreiben und den Papst gar noch beflegeln: das kennt man ja
schon. Die Spambonaden einiger Priester kennt man ja auch zur Genüge.

Aber die überwiegende Mehrheit der Katholiken auf der Welt steht hinter dem Entscheid unseres Heiligen Vaters. Das sei
einmal gesagt!
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702  Priester  aus Diözese Hildesheim 04.09.2013 um 12:07 Uhr

Guten Morgen und Grüß Gott!

Auch ich, leitender Priester in einem Pfarrverbund, habe keine Sympathie für die Weihe der Welt an die Jungfrau von Fatima
durch unseren Papst.

Sowohl ich selbst als auch meine Mitarbeiter sind redlich bemüht, den Gläubigen die Freude ob der Gegenwart unseres Herrn
Jesus Christus in der Gemeinde und im Eucharistischen Mahl zu vermitteln.

 [b]Es ist unverrückbare, felsenfeste Lehre der Katholischen Kirche, daß Gott der Herr uns durch Jesus Christus als Töchter
und Söhne angenommen hat; und daß wir jederzeit mit ihm im Gebet in Verbindung treten können.[/b]

Nirgendwo ist dogmatisiert, daß es des Umwegs über eine Mittelsperson in Gestalt der Mutter Jesu bedürfe.

Das schließt nicht aus, daß wir aus dem Lehrsatz der Gemeinschaft der Heiligen uns nicht mit diesen -- und damit auch mit
der Mutter unseres Herrn -- genau so wie mit den jetzt lebenden Glaubensschwestern und Glaubensbrüdern verbunden
wüßten., und daß nicht jeder für den anderen einstehen kann und soll.

Wie in den [i]Johann Heinrich Jung-Stilling [/i]unterlegten Gesprächen ja auch immer wieder hervorgehoben wird, ist es nicht
auszuschließen, daß - wenn Gott sich dieses Weges bedient - auch Engel und Heilige in unser Leben einwirken können und,
wie die Geschichte der christlichen Kirche zeigt, auch tatsächlich einwirkten.

Daß aber die Mutter unseres Herrn an Hunderten von Orten erscheint und zum Rosenkranzbeten aufruft, halte auch ich für
fromme Schimäre, und es wurde bereits hervorgehoben, daß kein Katholik an Marienerscheinungen -- und auch nicht die von
Fatima -- zu glauben verpflichtet ist.

701  katholischer Priester  aus Bistum Basel-Solothurn 01.09.2013 um 12:50 Uhr

Grüss Gott!

Frühere Einträge iauf diesem Forum weisen schon darauf hin, dass auch in der Lehre unserer Katholischen Kirche das Heil
ganz allein

°°°°von Gott durch Jesus Christus

und nicht

°°°°von Gott durch Maria, der Mutter Jesu

ausgeht.

Obschon in der Tradition der Kirche Heilige, wie etwa St. Urs, St. Vitus, St. Verena und natürlich auch die Jungfrau Maria
angerufen werden dürfen (bitte auf [i]"anrufen"[/i] und [i]"dürfen"[/i] achten!), so ist es doch ganz allein der in der Gemeinde
alle Tage bis an Ende der Zeiten anwesende Herr Jesus Christus, dem Anbetung gebührt.

Leider hat Liebmund Kirchentreu recht, wenn er den besonders unter weniger Gebildeten verbreitete Marianismus rügt.

Aber grossmehrheitlich setzen auch Katholiken ihr Vertrauen allein auf Jesus Christus den Herrn. und marianische Grüppchen
und Bewegungen sind eine (obschon oft auffällige) Minderheit.

Bei dem überrissenen Eintrag der "Pfarramtssekretärin aus Österreich" dürfte es sich wohl um eine Provokation handeln.

Aber es sei nicht geleugnet, dass derweise Unfug unter dem Mantel der Katholischen Kirche das Gäu hinauf und hinab
gedeiht, ja sogar hie und dort Unterstützung durch Männer erfährt, zu denen die Gläubigen als Vorbilder aufblicken.

Und sicher ist die Weihe der Menschheit an die Jungfrau von Fatima durch Papst Franziskus (und ausgerechnet am Tag des
Heiligen Eduard des Bekenners) kein gutes Signal.

http://www.bistum-basel.ch/



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

700  Christoph  aus 01.09.2013 um 0:05 Uhr

@Pfarramtssekretärin aus Österreich

Gott ist Ihnen näher als Sie glauben! Ganz ohne jeden Zuspruch einer sogenannten “Mutter Gottes“.

Ihre vermeintlich mütterliche Fürsprecherin ist Fiktion und reines Phantasieprodukt. Durch diesen Aberglauben wird die
innere Trennung vom Geiste Gottes in den Gläubigen verstärkt, die geneppten Opfer verschaukelt und bös in die Irre
geführt.

Die Protagonisten als vorgebliche Verkünder(rinnen) sind im besten Fall auf sich selber reingefallen oder aber schlimmer
noch von Fopp Geistern aus den Graubereichen der Geisterwelt in Besitz genommen. Selbige amüsieren sich dann köstlich
über den verzapften Unsinn und dessen Auswirkungen. Um aus dem Fegefeuer geholt zu werden sind ausschließlich eigene
bewusste Anstrengungen von Nöten. Weder Gott noch sonstige Heilige nehmen das den Menschenseelen ab.

Lerne tätig Gott wie auch deinen Nächsten so wie dich selbst zu lieben. Diese Lehre Jesu ist der einzig praktikable Weg zur
Erlösung aber niemals irgend unausgegorener Marienunsinn.

Gott sei Dank macht die Mehrheit der Mitchristen diesen Nonsens nicht mit.

699  Pfarramtssekretärin  aus Österreich 31.08.2013 um 12:38 Uhr

Grüß Gott!

Ich finde es gut, daß unser Heiliger Vater unserer Himmelmutter wieder die verdiente Bedeutung einräumt. Denn Gott ist weit
weg im Himmel. Unsere mütterliche Fürsprecherin aber ist uns immer nahe und erscheint auch emsig an allen Orten der
weiten Welt. Außerdem holt sie alle ihre wahren Kinder nach spätestens vier Tagen aus dem Fegfeuer

[url]http://www.herzmariens.de/Texte/skapulier/skapulier.htm[/url]

Die Nörgler und Meckerer sollten sich schämen!
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698  Hans-Joachim R.  aus Deutschland 28.08.2013 um 19:47 Uhr

Betreff: "Nachtodbelehrung" mit der Überschrift "Reiner Glaube"
____________________________________________________

Wir hatten in einem kleineren Kreis von Akademikern aus drei Disziplinen am Dienstag den Text analysiert und diskutiert.
'
Ein wichtiges Resultat: man muß diese fiktive Konversation zwischen dem an der Menschheit hochverdienten Jung-Stilling. seinem
Schutzengel Siona und Herrn "Liebmund Kirchentreu" (= unbestritten der theologisch routinierte und sprachlich versierte
Ökonomieprofessor Merk in Siegen/Westfalen) genau und nicht nur fugitive, flüchtig lesen.
'
[i]Jung-Stilling[/i] als Reformierter steht der Marienverehrung zwar prinzipiell kritisch-skeptisch gegenüber, aber er rügt letztlich nur die
Auswüchse, die zu einer perversen Form der Gläubigkeit führen. Die Aufzählung der marianischen Frömmigkeitsformen ist wirklich ein
Meisterwerk:
'
"Mit Jahren, Monaten und Festen,
Kapellen, Krypten, Grotten, Gesten,
Medaillen, Bildern, Wundermären,
Legionen, Andachten, Altären,
Kalendern, Büchern, Lichtstafetten,
Gedenken, Gnaden-Orten, Metten,
Gebeten, Kerzen, Litaneien,
Standarten, Fahnen, Messen, Weihen,
Gemälden, Statuen, Panieren,
Figuren, Nischen, Skapulieren,
Vereinen, Feiern, Sühnetaten,
Verzückung, Wahn in hohen Graden:
Geläuf hin zu Erscheinungs-Orten,
Maria zu begegnen dorten;
Auch Pilgerungen, Prozessionen
Selbst weit in ferne Regionen
Auf Strassen und auf Bittgang-Pfaden,
Geführt von Pfarrern, gar Prälaten;
Ekstase, dunstige Erscheinung,
Gesänge, Wunderheilungs-Meinung."

'
Der [i]Engel Siona[/i] sieht die jetzt in der Katholischen Kirche praktizierte Marienverehrung eine Perplexität, insofern es faktisch nicht eine
singuläre Maria gibt, sondern sehr viele Marias, und im Bewußtsein zumindest der weniger erudierten Katholiken ist die Gospa von
Medjugorje ja auch eine andere als etwa die Jungfrau von Lourdes. Jede dieser "Himmelsmütter" spendet ganz spezifische Charismen. Bei
der Titulierung greift der Engel Siona notabene auch auf die Lauretanische Litanei zurück: diese spielt ja im Marianismus von jeher eine
zentrale Rolle.
'

Jetzt aber die Auffassung von [i]"Liebmund Kirchentreu",[/i] die Jung-Stilling sicher zurecht als inkonsequent rügt. Liebmund hält den in der
Katholischen Kirche praktizierten Marianismus zwar auch für eine lubriköse Deviation. Da aber nun einmal die Menschen süchtig nach
Mirakeln seien, wäre es tolerierbar und sollte akzeptziert werden, daß sie zu irgendwelchen Marias wallfahrten. Denn das wäre immerhin
doch besser, als wenn sie sich mit perikulösen Ideologien vollsaugen.
'

"Man lasse sie doch ruhig wallen!
Viel schlimmer wäre es, sie fallen
In wirrer Lehre tiefen Schlamm,
Sich saugend voll dran wie ein Schwamm."
'
Dann aber kommt ein nach dem Urteil aller Anwesenden höchst amentes Argument. Es wird gesagt: Gott schaut mit mehr Wohlgefallen auf
die semipaganistischen Marienfrommen als auf die reinen evangelischen Glaubens. Das akkumuliert in der Aussage:
'
Ob dessen die sind kaum zu rügen.
Die wallen in den Pilgerzügen
Zu irgend einem Wallfahrtsort
Und freun sich ihres Christseins dort.
Zu tadeln vielmehr jene sind,
Die für das Wirken GOttes blind
Bestimmen wollen dreist-verwegen,
Wo ER darf spenden seinen Segen."
'
Geschätzter Herr Liebmund Kirchentreu! Das ist weder rational argumentiert noch theologisch akzeptabel. Immerhin steht an der Spitze
aller Gebote Gottes das strikte Interdikt aliener Gottheiten. Ich bitte Sie, diese Kritik zu kommemorieren.
'

Und noch zur Weihe der Welt an eine der vielen Maria-Erscheinungen durch den Papst nur ein Wort: peinlich!
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/
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697  Katholische Katechetin  aus Basel-Stadt 26.08.2013 um 16:10 Uhr

In der dem berühmten deutschen Augenarzt und Schriftsteller [i]Johann Heinrich Jung-Stilling [/i](der lebzeitig mehrmals in
Basel Blinde operierte) in den Mund gelegten "nachtodlichen Belehrung" über den "Reinen Glauben" wird in der Anmerkungen
12 behauptet, daß der Rosenkranz heidnischen Ursprungs sei.

Es ist aber darauf hinzuweisen, daß unsere Katholische Kirche am 7. Oktober weltweit das Rosenkranzfest feiert. Auch ist der
ganze Monat Oktober der Rosenkranzkönigin geweiht.

Auch hat die Gottesmutter bei fast allen Erscheinungen die Gläubigen ermahnt, den Rosenkranz zu beten.

Leider weigern sich heute "moderne" katholische Priester, eine Rosenkranzandacht abzuhalten. Mit reichlichen Privilegien
ausgestattete Rosenkranzbruderschaften haben ihre liebe Not, Nachwuchs zu gewinnen.

Es ist hier übrigens dasselbe wie bei den Maiandachten. Auch hier lehnen es viele Priester ab, der Maienkönigin die Ehre zu
erweisen.

Aber gottseidank hat die Piusbruderschaft das Rosenkrankgebet und die Andachten zur Gottesmutter wieder belebt.
http://www.rkk-bs.ch/content.cfm?nav=1&content=2

696  Kirchenbediensteter  aus Kanton Thurgau, Schweiz 26.08.2013 um 11:52 Uhr

Grüss Gott!

Sicher wirkt hier in der gemischt-konfessionellen Schweiz (wie auch in Deutschland und Holland) die Absicht von Papst
Franziskus, die Welt der Gottesmutter von Fatima zu weihen, auch unter den meisten gebildeten Katholiken befremdend.

Man sollte aber dabei berücksichtigen, dass der Papst

>>>>> (1) einem Land und einem familiären Milieu entstammt, in dem die Botschaft Jesu eng mit altheidnischen Ritualen
und profanen Brauchtümern verbunden war und bis heute geblieben ist;

>>>>> (2) Angehöriger der "Gesellschaft Jesu" ist, die Jesuiten aber in ihrer Geschichte noch nie Rücksicht auf die
Befindlichkeiten anderer Menschen genommen haben, und ihnen beim Schein äusserer Bescheidenheit ein elitärer Esprit de
Corps eignet (was ihnen übrigens ja den ursprünglichen Schimpfnamen "Jesuiten" eintrug).

Jedenfalls bleibt es dabei (was ja in anderen Beiträgen schon festgestellt wurde), dass kein Katholik verpflichtet ist, an eine
Marienerscheinung zu glauben, und natürlich sich auch nicht einer Himmelsmutter anzuvertrauen.

Auch für uns Katholiken gilt, dass der Herr bis an das Ende der Zeiten immer unter uns ist, und wir ihn jederzeit direkt -- ohne
eine Fürsprecherin -- anreden dürfen.

http://www.kath-tg.ch

695  Gemeindepfarrer  aus Deutschland 25.08.2013 um 17:27 Uhr

Allen an dieser Thematik Interessierten einen herzlichen Gruß!

Vorausschicken möchte ich, daß mich mit meinem katholischen Amtsbruder eine herzliche Freundschaft verbindet, und dieser
sogar bei uns zuhause öfters zum Abendessen ein sehr willkommener Gast ist.

Wir meiden grundsätzlich theologische Diskussionen, tauschen uns aber über pastorale Probleme aus.

Die Weihe der Welt an eine sog. "Jungfrau von Fatima" brachte uns Drei (meine Frau ist ebenfalls Theologin) nun doch auf
dieses heikle Gebiet.

[i]Zu unserem Erstauen teilt mein katholischer Amtsbruder voll und ganz die kritische Meinung, wie diese in vorhergehenden
Einträgen sich spiegelt[/i].

Auch er kann nicht nachvollziehen, warum ein doch anscheinend kluger oberster Kirchenführer wieder Maria vor Jesus rückt.

Freilich erinnerte er an den Ausspruch eines hohen vatikanischen Würdenträgers: "Ohne Maria hätten wir nur die Hälfte der
Gläubigen!"

Das wollte ich hier kurz berichten, nicht ohne Herrn Liebmund Kirchentreu für die exzellente Niederschrift "Reiner Glaube"
vielmals zu danken.

http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/downloads
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694  Johanna S.  aus Sachsen 24.08.2013 um 13:55 Uhr

hallo

ich finde es gut daß man über die dinge hier einmal ganz offen redet.
in katholischen medien ist das ja nicht möglich.

ich bekam für meinen einsatz in der gemeinde eine flugreise nach fatima geschenkt und war insgesamt drei tage dort.
es war eine messe mit prozession von an die 100 bischöfen aus aller welt.
dazu ein meer von fahnen.

ehrlich gesagt, das hat mich mißtrauisch gemacht.
meine mutter mußte noch als junges mädel auf dem reichsparteitag in nürnberg antreten und die nazigrößen bejubeln, die
ins stadion einzogen.

ich selbst wurde als fdj'lerin mit dem bus nach berlin zum aufmarsch am parteitag der sed gefahren. tausende von fahnen
auch hier und auch nur männer, keine einzige frau beim zk der sed.

in fatima das gleiche. nur männer, die sich indirekt ja auch bejubeln lassen.

was auf diesem board weiter unten schon mehrfach gesagt wurde finde ich sollte man beherzigen. der katholische glaube
vollzieht sich in der gemeinde vor ort und nicht in fatima wobei ich es offen lassen will ob dort wirklich maria erschienen ist.

jedenfalls finde ich das tara das jetzt noch mit der weihe gemacht wird auch peinlich!
daß sich der heilige vater für so etwas hergibt betrübt auch mich.

wie gesagt, das darf man ja in katholischen kreisen nicht zum ausdruck birngen sonst wird man gleich als abtrünnige
angesehen. da hat frau schlemper recht: dieselben erfahrungen habe auch ich gemacht und mache sie noch immer.

nichts für ungut, wie man bei uns in sachsen sagt und liebe grüße,
Johanna.

693  Eva-Maria Schlemper  aus Nordrhein-Westfalen 24.08.2013 um 10:25 Uhr

[b]Lichterprozession Lourdes[/b]

Hallo Frau Doktor!

Da habe ich schon wieder Grund, mich zu entschuldigen!
Ich dachte, die Menschen dort würden "Oh weh! oh weh! Maria!" rufen, um der Maria von Lourdes ihr Leid zu klagen.

"Ave" kenne ich natürlich als Gruß, obwohl ich kein Latein in der Schule hatte.

Daß niemand verpflichtet ist, an Erscheinungen zu glauben, sagte auch unsere Religionslehrerin. Aber wenn ich bei meinen
katholischen Bekannten und im Kollegenkreis das sage, werde ich jedesmal als Ketzerin hingestellt. Erst letzte Woche sagte
mir eine Kollegin, die Lektorin in der Gemeinde ist: wenn selbst die Päpste an die Erscheinungen glauben und sich in Lourdes,
Fatima unsw. sehen lassen, dann könne doch [i]ich als einfach Gläubige [/i]nicht daran zweifeln.

Und wenn jetzt gar Papst Franziskus die Welt an die Maria von Fatima weiht, wird man doch in eine ganz dunkle Ecke gestellt.
Was ich mir dazu in der Kollegenschaft anhören muß!

Viele Grüße,
Eva-Maria Schlemper.
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692  Dr. Elisabeth K.  aus Deutschland 23.08.2013 um 20:57 Uhr

Zur Lichterprozession in Lourdes
------------------------------------_

Grüß Gott, liebe Frau Schlemper!

Bei dem Lichter-Spektakel in Lourdes wird °nicht°

[i]"Oh weh! o weh! Maria!"[/i]

gerufen, wie Sie schreiben.

Vielmehr tönt es dort

[i]"Ave, ave Maria!"[/i]

Das ist lateinisch (die Sprache der Römer) und heißt auf Deutsch "Sei gegrüßt, Maria".

Im übrigen erlaube ich mir, auf meinen Eintrag vom 18. August hinzuweisen.

Kein Katholik ist verpflichtet, an irgend eine Maria-Erscheinung zu glauben.
Mir sind zahlreiche Studienkollegen bekannt, die heute als katholische Priester in der Seelsorge stehen, und die -- wie unser
hochverehrter Dogmatik-Professor -- ebenfalls die ganze Maria-Erscheinerei für entbehrlich halten.

Mit herzlichem Gruß,
Dr. Elisabeth H.

691  Eva-Maria-Schlemper  aus Nordrhein-Westfalen 23.08.2013 um 18:51 Uhr

Hallo Herr Christoph!

Da muß ich mich bei Ihnen entschuldigen!
Ich empfahl die "Frau aller Völker" eigentlich nur, weil mir der Name irgendwie für unsere heutige globalisierte Welt passend
vorkam.
Danke, daß Sie die trübe Geschichte auch dieser Maria aufzeigen.
Das wußte ich nicht.

Der Vater einer Kollegin war letztes Jahr mit einer Reisegruppe bei der Maria von Lourdes. Fast zwei Stunden lang marschierte
er in einer Lichterporzession und sang mit "Oh weh! oh weh! Maria!" Er kehrte enttäuscht zurück. Denn seine rheumatischen
Schmerzen hatten sich eher verschlimmert als verbessert. Aber Émilie Zola hat ja in dem in Millionenauflage erschienenen
Bericht die zweifelhaften Hintergünde von Lourdes offengelegt.

Was mir bisher aber noch niemand sagen konnte: warum weiht Papst Franziskus die Welt ausgerechnet an eine Maria von
Fatima?
Es haben doch führende katholische Theologen ihre schweren Bedenken gegen diese Himmelsmutter vorgetragen, und in den
Anmerkungen zu

[url]http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf[/url]

sind diese ja auch genannt.

Viele Grüße,
Eva-Maria Schlemper.

http://gutenberg.spiegel.de/autor/663
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690  Christoph  aus 23.08.2013 um 11:10 Uhr

[i]Es lohnt sich bei diesem Thema Stillings Theorie der Geisterkunde zu lesen und zu sehen was sich so alles in der Geisterwelt an
Gestalten herumtreibt. Von Guten, halbguten bis hin zu halbbösen totalbösen ist alles vorhanden.

Es ist zu beklagen dass viele davon umgebene Menschen aus Mangel an Selbsterkenntnis fest daran glauben der Heilige Geist (oder
eine Maria ) spreche durch sie. Und dabei verschaukeln sie unbewusst tausende arglose Menschen mit fromm klingenden Worten
die ihnen blindgläubig folgen.[/i]
-------------------------------------------------------------------------------------------
In Amsterdam werden die Gebetstage noch immer unter  dem Leitwort  “Zu Ehren der Frau aller Völker” veranstaltet. Dort sind die
Gebetstage zusammengeschrumpft zu Meetings mit weniger als 1000 Teilnehmern in einer anspruchslosen Halle und ohne den
einfühlsam deklamierenden Pater Sigl.

Ist er in Amsterdam nicht mehr gut genug? Dort macht man jetzt Eindruck mit Rednern von höherem Kaliber -  wie dem Laien-
Theologen und Mariologen Prof. Dr. Mark Miravalle und dem ehem. CIA-Mitarbeiter Prof. Dr. Richard Russell, der nun als Experte
auftritt. Der niederländische Episkopat hält sich von der Veranstaltung fern!

[b]Das Folgende wird den ahnungslosen Anhänger vielleicht aus der Ruhe bringen, aber es sollte einmal gesagt werden:[/b]

Der Ursprung der auf den Gebetstagen verehrten ‘Mutter’ oder ‘Frau’ kann zurückgeführt werden auf Seances in 1943, auf denen
im Beisein von Ida’s Seelenführer, Pater Frehe, Ida’s Hände über die Landkarte von Europa glitten und die verschiebenden
Frontlinien andeuteten.

Ab 1944 gab Ida bei solchen Zusammenkünften mehrmals an, Maria gesehen zu haben. Ab 25. März 1945 vermehrten sich 
Mariaerscheinungen in hohem Tempo, bis ‘Maria’ sich am 16. November 1950 in der 24-sten Botschaft an Ida offenbarte als die
‘Frau aller Völker’.

Es bedarf keiner besonderen Erleuchtung, um einzusehen, dass eine Gestalt, die  beim Befragen des ‘Omens’ hervortritt, nicht die
wahre Jungfrau Maria ist, sondern eine Pseudo-Maria aus der Unterwelt.

Den gutmeinenden Gläubigen wird auf den Gebetstagen und in dem berühmten Büchlein mit den Botschaften der Frau aller Völker
in einer schönen Geschichte beigebracht, dass Ida Peerdeman’s “erste” Begegnung mit der Frau aller Völker am 25. März 1945
stattfand, bei der Ida “eine weibliche Figur im langen weißen Gewand aus einer lichtvollen leeren Tiefe hervortreten sah.”

Der Ursprung dieser weiblichen Figur ist schlichtweg zurückführbar auf  die Seance-Maria.

Die anfängliche ‘Maria’ aus der Unterwelt hat sich weiter entwickelt. Sie hat in Amsterdam ein eigenes Sekretariat, das mit den
modernsten Mitteln an der Verbreitung arbeitet. Sie wird weltweit auf Gebetstagen verehrt. Auf den Gebetstagen steht ihr
blumengeschmücktes Gemälde zur Verehrung auf der Bühne, in Köln wurde es beweihräuchert.

Ihre Botschaften wurden in viele Sprachen übersetzt; ihre Anrufung wird vielerorts in das Rosenkranzgebet integriert.

Sie stellt sich vor als Höhepunkt der “marianischen Epoche”, was auf den Gebetstagen verkündet wird. Sie möchte die
“Miterlöserin” sein und stellt sich leidend vor das Kreuz. Sie nennt sich die Miterlöserin, Mittlerin und Fürsprecherin und will als
solche dogmatisch anerkannt werden.

Sie hat eine ganze Truppe von Befürwortern hinter sich, die den Heiligen Vater mit Petitionen für die Proklamation des dreifachen
Dogmas bestürmen. Zu bedenken ist aber, dass diese ‘Frau’ und ‘Mutter’ ihre acte de présence auf einer Seance gab!

Die séances werden vermeldet in dem 2008 herausgegebenen Buch God’s predikers: Dominikanen in Nederland von Prof. Dr. Marit
Monteiro, einer niederländischen, in Religionsgeschichte spezialisierten Historikerin. Die Autorin basiert ihr Buch auf extensive
Archiv-Forschung.  

http://charismatismus.wordpress.com/2012/06/22/amsterdam-botschaften-der-frau-aller-volker-starteten-einst-mit-einer-spiritistischen-sitzung-bzw-seance/
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689  Pfarrer, in der Seelsorge stehend  aus Süddeutschland 22.08.2013 um 17:23 Uhr

[b]Betreff: Weihe der Welt an eine Maria von Fatima durch den Papst[/b]

Auf einen Hinweis hin wurde ich auf die sog. "nachtodlichen" Belehrungen aufmerksam, und ich finde diese formal und
inhaltlich hervorragend. Was der Engel Siona in der Belehrung über das Marienfest

[url]http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf[/url]

verlautbart, daß nämlich für die meisten Leute nicht nur [i]eine einzige [/i]Maria wahrgenommen wird, sondern deren viele,
wird durch die Eintragungen hier belegt.

Vernünftig gedacht: Frau Eva-Maria Schlemper hat doch wohl recht, wenn sie fordert, wenn schon die Welt an eine
Himmelsmutter geweiht werden soll, dann an die global schützende "Frau aller Völker", die mir bisher noch gar nicht bekannt
war. Aber nachdem ich auf der angegebenen Seite deren Profil sah, bin auch ich der Meinung, daß diese doch eher als
Weiheadressatin geeignet sei als die Maria von Fatima.

Durch ein Gemeindemitglied wurde ich neulich auch auf eine dieser Tage in Österreich erscheinende Maria aufmerksam, die
sich durch ein Sonnenwunder auswies:

[url]http://www.youtube.com/watch?v=fNvsGDQ_l_E[/url]

und zu der ein voll ausgebuchter sog. "Pilgerbus" mit katholischen Mitbürgern zusamt auch einigen Neugierigen älterer
Jahrgänge von hier allmonatlich abfährt, wiewohl wir hier in Süddeutschland der Maria-Erscheinungsorte doch Legion zählen.

Mich stimmt es traurig, daß trotz immer wieder vorgetragener Aufforderungen zur Ökumene mit dem allen christichen
Gemeinschaften als dem Herrn verehrten Jesus Christus als die gemeinsame Mitte man katholischerseits wieder den Maria-
Kult aufleben lässt, der unter Papst Benedikt XVI. doch spürbar nachließ. Die Remarianisierung erhält durch die Weihe der
Welt an eine Maria von Fatima durch Papst Franziskus zweifellos einen starken Auftrieb. Und wenn ich das Urteil noch
anfügen darf: man gibt den Menschen Steine statt Brot!

Danke für die warnenden Worte in der "nachtodlichen" Belehrung "Reiner Glaube"!
http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/downloads

688  Eva-Maria Schlemper  aus Nordrhein-Westfalen 21.08.2013 um 20:25 Uhr

Grüß Gott allerseits!

Ich habe nichts gegen die Gottesmutter von Fatima (und übrigens auch nichts gegen die von Lourdes, Medjugorje oder
anderenorts).

Aber unser Heiliger Vater hätte in Bewußtsein seiner Stellung als Oberhaupt einer den Globus umspannenden Kirche die Welt
[b]der Frau aller Völker [/b]von Amsterdam weihen sollen.

Gerade in diesen Tagen, wo schreckliche Meldungen über Mord und Verwüstung in Afrika an der Tagesordnung sind, wäre das
ein weit besseres Zeichen als Fatima.

http://www.de-vrouwe.info/

687  Josefa Hiltbrunner  aus Österreich 20.08.2013 um 11:14 Uhr

Grüß Gott!

Freuen wir uns doch alle darüber, daß unser Heiliger Vater marianisch ausgerichtet ist!

Aber etwas traurig stimmt es mich uns viele andere, daß der Heilige Vater die Gospa von Medjugorje unbeachtet lässt.

Es hätte hier dem Beispiel unseres Kardinals folgen sollen.

Was in dem Poem "Reiner Glaube" gesagt wird, ist ein einziger Pallawatsch.

J. Hiltbrunner
http://www.medjugorje.at/
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686  Ludwig Rabe  aus Baden-Württemberg 19.08.2013 um 17:29 Uhr

Hallo Herr Cobbler!

Vielleicht hätten Sie auch schreiben sollen ,daß das von Ihnen eingegebene und höchst ausdrucksvolle Bild [i]Charles Wesley
[/i]im Jahr vor seinem Tod (?) darstellt.

Hier der Hinweis auf eine andre Hymne von Charles Wesley, die nach einer Melodie von [i]Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-
1847[/i])gesungen wird.

Freundlichen Gruß,
Ludwig Rabe, Organist und Chorleiter

[url]http://ais.badische-zeitung.de/piece/00/a8/ea/93/11070099.jpg[/url]
http://www.lds.org/music/library/hymns/hark-the-herald-angels-sing?lang=eng

685  Eisenbahner  aus Deutschland 19.08.2013 um 13:00 Uhr

Guten Tag!

Um es gleich vorwegzunehmen: ich halte das, was Liebmund Kirchentreu von der Begegnung mit Jung-Stilling in Marburg am
Festtag Mariä Himmelfahrt berichtet, für treffend. Ich dürfte das aber zuhause in unserer Familie nicht sagen, denn meine
eigene über 70jährige Mutter rühmt sich, schon 34 Marienerscheinungsorte besucht zu haben.

Aber bei uns im Rheinland sagt man: "Man darf den Teppich nicht nach den Franzen beurteilen." Das gilt auch hier. Wie die
Frau Theologin hier gestern hervorhob: kein Katholik ist verpflichtet, an irgend eine Erscheinung zu glauben. Es gilt das
Apostolische Glaubensbekenntnis. Und der Glaube zeigt sich im Gottesdienst in der Gemeinde, und nicht an einem
Marienwallfahrtsort, mag dieser auch "kirchlich anerkannt" sein. Über das Letztere wurde ja hier schon früher diskutiert.

Nun aber zur Weihe der Welt an eine der erschienenen Gottesmütter durch den Papst und den Bemerkungen von Herrn
Haluscka (Wien) dazu.

Wir haben bei der DB ungefähr 230.000 Mitarbeiter, von denen die überwiegende Mehrheit (ich traue mir zu, das aus meiner
Erfahrung zu beurteilen) ihren Dienst engagiert und kundenbezogen versieht.

Der Journaille sind diese Kolleginnen und Kollegen aber schnuppe. Berichtet wird immer nur über die kleine Zahl von
Schlafhauben und Versager. Dazu ist für die Journaille nur wichtig, was der "Bahnchef" sagt und tut.

Ähnlich ist es mit der Katholischen Kirche. Berichtet wird hier nur über das Schlechte, das dort-- wie überall außer natürlich in
den Redaktionen der Journaille -- passiert.

Und natürlich wie bei uns der Bahnchef, so steht der Papst im Scheinwerferlicht. Und wenn der jetzt (was auch ich als in
höchstem Maße unpassend empfinde) die Welt an Maria von Fatima weiht, so werden gleich alle Katholiken als Abergläubige
gebrandmarkt. Hier, lieber Herr Haluschka, scheren Sie alles über einen Kamm.

Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in Österreich und besonders in Wien ist. Aber hier sind nach meiner Einschätzung die meisten
Seelsorger (seien es Priester, Diakone oder Pastoralreferenten/innen) zunächst einmal voll auf die Gläubigen bezogen und
schauen zwar mit dem nötigen Respekt, aber auch mit gehörigem Abstand auf alles das, was von Rom kommt.

Nebenbei: der Schriftstücke aus unserer DB-Zentrale in Berlin sind auch nicht wenige. Aber sie haben den Vorteil (von
Ausnahmen abgesehen) kurz zu sein. Ich weiß von einem nahen Verwandten aus der Leitung einer deutschen Diözese, wie
tief man dort stöhnt über die Hochflut von Lehrschreiben und Papieren aus dem Vatikan.

Alles in allem: Maria ist nicht das Zentrum unseres katholischen Glaubens, und der Papst ist nicht die Kirche.

Entschuldigung, daß ich so viel geschrieben habe. Ich hoffe, es wird dennoch veröffentlicht. Danke!
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684  Dr. Elisabeth H.  aus Deutschland 18.08.2013 um 12:27 Uhr

Grüß Gott, Herr Haluschka!

Als katholische Theologin bin auch ich (wie übrigens die Meisten, mit denen ich sprach) sehr unglücklich über den Entschluß
des Papstes, die Welt Maria von Fatima anstatt an unseren Herren Jesus Christus zu weihen.

Aber bitte: im Mittelpunkt des katholischen Glaubens steht Jesus Christus als der Vermittler des Heils und der einzige Weg zu
Gott.

Kein Katholik ist verpflichtet, Maria oder irgend welche Heilige anzurufen; das wird oft außer Acht gelassen.

Auch wird von niemanden verlangt, an Erscheinungen Mariens überhaupt zu glauben, und viele katholische Professoren der
Theologie haben ja diesbezüglich ihre Zweifel auch ganz offen zum Ausdruck gebracht.

Natürlich kann ich die von Ihnen ausgesprochene Kritik verstehen, zumal wenn es nach außen hin scheint, Maria stünde im
Mittelpunkt des Glaubens der Katholiken.

Bitte schauen Sie sich die "nachtodliche Belehrung" zum Thema "Reiner Glaube" an.

Was hier Jung-Stilling bzw. seinem Schutzengel Siona in den Mund gelegt wird, ist durchaus mit der katholischen Lehre
vereinbar.

Mit herzlichem Gruß,
Dr. Elisabeth H.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf
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683  Elias Cobbler  aus Manchester, Missouri 16.08.2013 um 14:20 Uhr

Dear friends of Jung-Stilling:

Here another celestial hymn of Charles Wesley to enjoy you, it is sung by Wells Cathedral Choir.

[url]http://www.youtube.com/watch?v=XAJbMcQRfy0[/url]

°°°°°And here the lyrics:°°°°°

Love divine, all loves excelling,
joy of heaven, to earth come down;
fix in us thy humble dwelling;
all thy faithful mercies crown!
Jesus thou art all compassion,
pure, unbounded love thou art;
visit us with thy salvation;
enter every trembling heart.

2.
Breathe, O breathe thy loving Spirit
into every troubled breast!
Let us all in thee inherit;
let us find that second rest.
Take away our bent to sinning;
Alpha and Omega be;
end of faith, as its beginning,
set our hearts at liberty.

3.
Come, Almighty to deliver,
let us all thy life receive;
suddenly return and never,
nevermore thy temples leave.
Thee we would be always blessing,
serve thee as thy hosts above,
pray and praise thee without ceasing,
glory in thy perfect love.

4.
Finish, then, thy new creation;
pure and spotless let us be.
Let us see thy great salvation
perfectly restored in thee;
changed from glory into glory,
till in heaven we take our place,
till we cast our crowns before thee,
lost in wonder, love, and praise.

Faithfully in Christ,
Elias Cobler.

[url]http://manchesterumc.org/[/url]
http://www.friedenskirche-muenchen.de/assets/images/akt_wesley_bild_1_gross.jpg
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682  Leopold Haluschka  aus Wien 14.08.2013 um 11:13 Uhr

Guten Tag!

Vor einigen Tagen hatte ich mir die Nachtodbelehrung "Wahre Kirche" ausgedruckt und heute aufmerksam gelesen.

Zunächst einmal ist die Einleitung viel zu lang. Ich kann zwar gerade heute bei diesem hochsommerlichen Wetter nachfühlen,
wie auffällig ein winterlich Bekleideter in einer Stadt wirkt an einem Tag, wo selbst ältere variköse Damen in Hotpants und
auch durch Genu valgum gezeichnete Greise in Shorts und Netzhemd herumlaufen. Aber das alles hätte man auf einer halben
Seite auch skizzieren können.

Die Charakterisierung der Reformierten als Kulturbanausen ist im Grunde treffend und die entsprechende Deskription gefällt
mir. In der Tat: bei uns im reformierten Lager steht man bis heute gegenüber allen Ausprägungen der Kultur kritisch
gegenüber. Aber warum, aus welchem Grund das so ist, hätte unbedingt dargelegt werden müssen.

Viel zu gut weg kommen die Katholischen. Gerade heute kam die Nachricht, daß Papst Franziskus die Welt einer sog.
"Muttergottes von Fatima" weihen wolle. Das ist doch Aberglaube pur! Zumal ja auch streng-katholische Forscher die
angebliche Erscheinung in Fatima deutlich genug als Humbug bloßgestellt haben, ist ein solcher Akt geradezu Hohn! Überdies
verbiete ich mir als Teil der "Welt", ungefragt von einem Papst an eine Schwindelfigur "geweiht" zu werden! Ich verstehe
nicht, warum sich die vielen Denkenden in der katholischen Kirche, die doch auch nicht im Geringsten an eine "Gottesmutter
von Fatima" glauben, gegen einen solchen Unfug nicht ihren lauten Protest erheben.

Bei uns wird ständig gegen die leitenden Organe unserer protestantischen Kirche geschimpft und ihnen Einknicken vor dem
"Zeitgeist" vorgeworfen. Diese Kritiker sollten sich doch einmal der katholischen Kirche zuwenden, deren Oberhaupt die Welt
nicht Jesus Christus unseren Herrn, sondern einer angeblich erschienenen "Madonna" zu Füssen legt.

Daß Jung-Stilling in Geistgestalt durch Wien zieht, ist natürlich auch pure Fiktion. Aber immerhin kann man die
Nachtodbelehrungen alle als poetisches Kunstwerk auffassen und es steht nicht die Autorität eines Papstes dahinter.

681  Wolfgang Ölmüller  aus Frankfurt /Oder 10.08.2013 um 15:59 Uhr

Hallo, über das ZVAB hatte ich für 30 € die Broschüre "Zur Verschuldung der Entwiocklungsländer" gekauft. Jetzt sehe ich,
daß der Text ja auch als Download angeboten wird. Mein Vorschlag: dieses wichtige Angebot etwas deutlicher herausstellen!
Mit Gruß, Wolfgang Ölmüller.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/downloads/belehrungen_jung-stilling/verschuldung_entwicklungslaender.pdf

680  H. Gatzmann  aus Schweiz 08.08.2013 um 18:31 Uhr

Sali!

Um mich gleich zu "outen" (wie das heute im Neudeutschen heisst) : ich bin im Beruf stehend, reformiert-evangelischen Bekenntnisses und
zähle mich weder zu den Bibeltreuen noch zu den Progressiven.

Was aber hier "Bibeltreue" eingegeben haben, finde auch ich zum Kopfschütteln, und der Beiträger Christoph hat dazu das Nötige
eindrücklich gesagt.

Mir scheint es wichtig, dass gerade in einer Kirche alle mit Respekt aufeinander zugehen und in Toleranz begegnen.

Jeder hat von Gott sein ihm persönlich zugewiesenes Talent erhalten. Durch den unentwegten Austausch der Talente gewinnt jeder von
jedem und die Kirche als Gemeinschaft.

Besserwisserei -- von welcher Seite auch immer -- führt zu Frustration und geistiger Rückbildung.

Wir haben bereits vor zwei Jahren in kleinerem Kreis die "nachtodlichen Belehrungen" diskutiert. Es gab hierzu unterschiedliche
Einschätzungen.

Das Argumentarium reichte von "krypto-papistisch" (das wurde beispielsweise in "Glück für alle" aber auch in der zu ZH aufgenommene
Begegnung mit Emanuel Swedenborg von Frohbänich Dütschzesie [!!] gesehen) über "theologisch schwindelgründig" bis zu "grossartig."

Diese breite Reichweite der Beurteilungen schlägt sich ja auch in den vielen Zuschriften hier nieder. Gesamthaft gesehen ist das ja sicher
ein gutes Zeichen.

Einig waren sich aber alle, dass der Verfasser der "nachtodlichen Belehrungen" ein Meister der Sprache ist! Und wäre nicht seine
Geburtsstadt und sein Wirkungsort bekannt, so könnte man darauf schwören, dass er Schweizerbürger ist.

Danke, dass Jung-Stilling auch in Basel-Stadt, Schaffhausen, Stein am Rhein, Winterthur, Zürich, Lausanne, Bern, im Emmental, Lausanne
und Genf erscheint!

Mit Grüssen an alle Besucher des Gästebuchs
H. Gatzmann
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679  Heinrich Keilhauer  aus Leipzig 08.08.2013 um 10:22 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Auch ich möchte Ihnen öffentlich danken für die viel beachtete Abhandlung "Bibelchristen"!

In unserer evangelischen Kirche brauchen wir keinen "papierenen Papst", und der von [i]Martin Luther [/i]zurecht so hoch
gestellte Wert der "Freiheit eines Christenmenschen" sollte das leitende Prinzip der Kirche bleiben.

Mit freundlichen Grüßen,
Heinrich Keilhauer.

678  Pfarrerin  aus Deutschland 07.08.2013 um 11:24 Uhr

Grüß Gott!

Ich hatte mich zum Gesang in unseren Gemeinden hier vor drei Wochen geäußert.

Nun fällt mir die Diskussion um den "Zeitgeist" ins Auge.

Zu meiner Studienzeit wurde in den Vorlesungen zum NT immer wieder betont, daß niemand mehr vom Zeitgeist geradezu
besessen ist wie die "Bibeltreuen". Denn sie sind es, die die sozio-ökonomischen Verhältnisse der Zeit Jesu zu perpetuieren
trachten.

Es fehlt diesen Christenmenschen die Einsicht, daß die Botschaft von der unendlichen Liebe Gottes zu jedem einzelnen
Menschen unabhängig von den gesellschaftlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Strukturen der vergesellschafteten
Menschen sind.

Die Heilige Schrift will uns darüber belehren, daß wir durch Jesus Christus erlöst, entbunden, befreit von allem sind, was uns
von Gottes unendlicher und unaufhörlicher Güte trennen könnte.

Es ist ein fundamentales Mißverständnis, im NT eine Anweisung über die Strukturierung des sozialen Existierens zu sehen,
und daraus dann die Sklaverei, die Suppression der Frau und vieles andere mehr abzuleiten.

In der viel gescholtenen postmortalen Lektion "Bibelchristen" kommt dies ja auch im Text und den Noten sehr gut zum
Ausdruck. Danke dafür, Herr Professor Merk!

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

677  Holger  aus Norddeutschland 03.08.2013 um 14:02 Uhr

Hallo christoph, hallo theologe!

also ich hab die erfahrung gemacht daß auch ganz bibelgläubige fundis schon vom zeitgeist angefressen sind!

die rasieren sich elektrisch, gehen aufs wasserklo, höhren radio und laufen mit beiden augen rum haben also ihr eines auge
noch nicht ausgerißen. auch fahren sie auto statt wie jesus nen esel zu reiten.

ich könnte noch mehr dazu sagen will aber euch und alle nur zustimmen.
http://sr.photos2.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP992/k14181964.jpg
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676  Will Anonymbleiben  aus Theologische Fakultät 02.08.2013 um 16:44 Uhr

Bereits am 19. April des Jahres hatte ich mich, angeregt durch den Hinweis eines Fachkollegen, auf dieser Plattform zu Wort
gemeldet; und seither schaue ich ab und zu immer wieder einmal hier herein.

Da fällt mir eben gerade die Zuschrift aus Baden-Württemberg ins Auge. Die Jung-Stilling in den Mund gelegten
"nachtodlichen Belehrungen" werden hier als Ausfluß des "Zeitgeistes" abqualifiziert.

Ich möchte nicht in extenso in die historische Linguistik eintreten, um den Begriff "Zeitgeist" in seinen diversen
Bedeutungsvarianten auszuschöpfen.

Vielmehr will ich nur konstatieren, daß im evangelisch- konservativen Lager das Wort "Zeitgeist" als

 Sprachkeule

gegen jeden und alles geschwungen wird, was von der Ansicht dieser unserer lieben Mitchristen disakkordiert.

Allein schon philologische Kritik an den Urtexten und Verdolmetschungen der Bibel gilt als verpönt. Und erst recht jede
Exegese, die -- statt der üblichen vergleichender Bibeltexte -- die Ratio und Peritia bemüht, wird als "zeitgeistig" stigmatisiert.

Hochgeschätzter Herr Professor Merk! Ihr Wissen und Verstehen für theologische Fragen, wie dieses in den "nachtodlichen
Belehrungen" zum Ausdruck kommt (ich verrate wohl kein Sekretum, wenn ich konstatiere, daß Sie der Autor aller dieser
poetisch con dolcezza präsentierten Lehrstücke sind), übertrifft den Durchschnitt der Vertreter unserer Zunft -- und gar um
ein Vielfaches den geistigen Horizont jener Kritikaster, die Ihnen Verhaftetsein im "Zeitgeist" vorwerfen.

Lassen Sie sich nicht verdrießen!

Ihre Sicht der Dinge als lebenserfahrener Ökonom (wie Ihrer Biographie zu entnehmen ist, waren Sie ja auch ein Dezennium
in verantwortungsvoller Position in der Industrie tätig) hebt sich in vielem wohltuend von dem ab, was prätentiöse Theologen
als veritas divina -- oft im Geiste flacher Dogmatolatrie -- proklamieren.

Wenn ich mir auch eine Kritik erlauben darf: die sehr wertvollen, den Text explizierenden und approfondierenden Noten
sollten vielleicht an in den Haupttext einbezogen und nicht -- wie jetzt -- als Appendix beigefügt werden.

675  Christoph  aus 02.08.2013 um 16:00 Uhr

@Olaf Gehringer

Schön, dass Ihre Verstandeskräfte in der Lage sind das “intellektuell sprühend schön“ präsentierte der nachtodlichen
Belehrungen wahrzunehmen.

Trotzdem die Frage: warum muss der schwammig pauschal unpräzise Begriff Zeitgeist dazu herhalten Beschränkungen
ureigener Geistigkeit krittelnd zu rechtfertigen die offensichtlich daran hindern sich über theologisch inhaltliches der
nachtodlichen Belehrungen angemessen zu äußern.

Was Ihnen zuwider ist, muss nicht zwingend auch dem Geiste Gottes zuwider sein, besonders dann, wenn es lichtvoll
aufklärend statt geistlos dumpfgläubig und gehässig präsentiert wird.

674  Olaf Gehringer  aus Baden-Württemberg 01.08.2013 um 14:04 Uhr

Was in der Rubrik "Theologie" an "nachtodlichen Belehrungen" angeboten wird, ist zwar schön präsentiert und intelektuell
sprühend.

Aber jede der einzelnen Sttücke atmet den Zeitgeist, der dem Geiste Gottes zuwider ist.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/
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673  Pfarrerin  aus Deutschland 27.07.2013 um 14:48 Uhr

Ursprünglich nur an einer Frage zu den Jung-Stilling pfiffig subponierten "nachtodlichen Belehrungen" interessiert, schaue ich
von Zeit zu Zeit gern in diese, von breiter Thematik und hohem Niveau charakterisierten Plattform. Dabei zog mich letztens
die Diskussion um den Gesang in der EMK an, und hierzu möchte ich heute auch das erste Mal selbst einen Eintrag leisten.

Es ist unzweifelhaft falsch, die Substitution des klassischen Gemeindegesangs durch zeitgenössische, in der juvenilen
Subkultur gängige Töne aus den Medien und Discos als Problem der EMK anzusehen.

Auch in unseren evangelischen Landeskirchen ist es keineswegs anders! Seit vielen Jahren mußte ich bei der Vorbereitung
des Sonntagsgottesdienstes auf meiner alten Stelle, und ich muß auch jetzt bei meiner neuen Gemeinde mit dem
Gemeindeteam ringen, wenigstens noch ein einziges Lied aus dem Evangelischen Gesangbuch einzubringen.

Unser Organist ist jedesmal frustriert, weil selbst ein Orgelvorspiel manualiter als "nicht mehr zeitgemäß" abgetan und durch
"jugendliche Klänge", sprich: ein musikalisches Ambiente aus Saxophon, Trombone, Schlagzeug, Klarinette und Jazztrompete
sowie möglichst im 7/4-Takt abgelöst werden soll. Und das in einer Gemeinde, in der die Quote der "jugendlichen" (großzügig
gerechnet: bis 30 Jahre) Gottesdienstbesucher keine 20 Prozent beträgt! Das immer wieder vorgetragene Argument ist: nur
durch "jugendliche Klänge" könnten wir die Konfis halten und die Beteiligung junger Menschen am sonntäglichen Gottesdienst
erhöhen. Orgelklänge und Gemeindegesang wirken angeblich auf diese Generation "abschreckend".

Mein alter Lehrpfarrer (Jahrgang 1928) hatte noch damit zu kämpfen, übereifrige Chorleiter zurückzuhalten, die am liebsten
den ganzen Gottesdienst durch Darbietungen des Kirchenchors begleitetet hätten. Auch er mußte für den Gemeindegesang
kämpfen. Heute ist es in der Sache dasselbe Problem.

Aber ich möchte mich hier nicht in Klagen verlieren. Es lag mir mit dieser Zuschrift nur daran, deutlich zu machen, daß das
Dahinsiechen des Gemeindegesangs eine Pestilenz ist, die keineswegs nur die EMK betrifft.

672  Rumpelstilzchen  aus Schwabenland 21.07.2013 um 11:33 Uhr

Allen einen herzlichen Sonntaggruß!

Dieser Tage erst bin ich durch einnen Bekannten auf diese Palttform hingewiesen worden.

Als Methodist interessierte mich zunächst sehr der Eintrag über die Parallelen zwischen Jung-Stilling und Charles Wesley,

Sodann scheint es mir geraten, einmal wissenschaftlich darzulegen, inwieweit Johann Heinrich Jung-Stilling durch seine
erwecklichen Alterschriften den Boden für den Methodismus vorbereitet hat. Das bleibt vorerst wohl noch ein Desiderat der
kirchengeschichtlichen Forschung. Wer sich damit beschäftigt, müsste das geistige Klima zu jener Zeit genau kennen. Aber
schon auf xen ersten Blick zeigen sich viele Verbindungslinien von Jung-Stilling zu John Wesley und der methodistischen
Bewegung..

Etwas erstaunt war ich beim Lesen der Beiträge hier aus unseren Kreisen, also der EMK, über die Kultur des Kirchengesangs.
Offenbar besuchen einige der Zuschreiber hier nicht den Gottesdienst der EMK. Denn sonst müssten sie aus Erfahrung doch
wissen, daß tatsächlich -- wie hier ja auch mehrmals dargelegt -- "neue" Musik die traditionellen Kirchenlierder verdrängt hat

Das will ich aber nur als Tatsachenfeststellung verstanden wissen, nicht auch als Werturteil!

Danke auch, liebe Leute vom "Forschungsvorhaben Jung-Stilling", daß Sie auf unser eigenes EMK-Forum bei

http://www.board.emk.de

hinweisen. Leider wird dieses aber nur spärlich genutzt. Und (das darf ich als Kompliment an die Jung-Stilling-Leute doch wohl
zum Ausdruck bringen) auch das Niveau der Aussprache erreicht nicht den Level, den man hier in Bezug auf die Probleme der
EMK in den Zuschriften weiter unten findet.

In der Hoffnung, daß meine Zuschrift niemanden wehetut, aber doch wohl Anregungen zu einer weiteren Beschäftigung mit
der Verwandtschaft Jung-Stilling-Wesley auslöst,

Rumpelstilzchen.
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671  nico sahler  aus ba-wü 18.07.2013 um 20:37 Uhr

hey christoph

was du schreibst ist wirklich so!
mit 16 kam ich in ne bibeltreue gemeinde.
alles was der prediger sagte wurde geglaubt.
die leutenz sind ganz nett solange man nicht fragt.
abba dann kriegt man echt die hölle heiß gemacht!

nico

670  Christoph  aus 17.07.2013 um 23:54 Uhr

Auch auf die Gefahr hin, daß mein Beitrag schon gar nicht freigeschaltet wird: die ;nachtdoliche Belehrung mit dem Titel
Bibelchristen ist SATANISCH!

Die Gefahr hat scheinbar nicht bestanden. Das größere kann nämlich immer kleineres aufnehmen, was umgekehrt leider
nicht möglich ist.

Warum die Aufregung? Das Verhalten vieler Bibelchristen ist doch treffend dargestellt.
.
Gleich wie Atheisten den bibischen Geist hinter den Buchstaben nicht erfassen können oder wollen, genauso ergeht es leider
auch typischen „Bibelchristen“, selbst wenn diese alle Psalme und Kapitel ihrer jeweils heiligen Schriftausgabe auswendig
dahersagen können.
.
Die historischen Versuche von katholischer Seite, falsche Bibelauslegungen zu verhindern (auch durch Verbote) hat scheinbar
ihre Berechtigung gehabt angesichts des häufigen Unfugs der später Seitens verbohrter Worteklauber angerichtet wurde.
.
In den nachtodlichen Belehrungen den Satan am Werk zu sehen deutet ziemlich darauf hin, dass in diesem Fall bereits der
Buchstabe dabei ist, den Geist töten zu wollen.

669  Jörg Winter  aus Baden-Württemberg 16.07.2013 um 11:30 Uhr

Auch auf die Gefahr hin, daß mein Beitrag schon gar nicht freigeschaltet wird:

die "nachtdoliche Belehrung" mit dem Titel "Bibelchristen" ist SATANISCH!

Die in die Anmerkungen eingefügten Darlegungen der "Theologen" aus Siegen sind der reiinste Hohn!
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/bibelchristen.pdf

668  Mitleser  aus Schweizerische Eidgenossenschaft 09.07.2013 um 8:04 Uhr

Guten Morgen, Eavangelischer Kirchengeschichtler!

Sie haben recht: neu ist das nicht, was Glaubrecht Andersieg zum Zölibat sagt.

Jedoch sind die alten Argumente noch immer gewichtig. Es ist schon gut, diese immer wieder zu repetieren, bis sie
kirchenobrigerseits ankommen.

Ganz nebenbei: auffallend viele der "nachtodlichen Belehrungen" geschahen hier auf dem Territorium der Schweiz. Das und
einige Sprachbesonderheiten lassen mich vermuten, dass der Verfasser Schweizerbürger ist.

L. A.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

667  Eavangelischer Kirchengeschichtler  aus Deutschland 02.07.2013 um 11:18 Uhr

Guten Abend!

Kurz zum Beitrag von Frau Dr. Kalweit.

Über zwei laufende Meter Bücher in unserer Fakultätsbibliothek sind mit dem Thema Calvin befaßt. Dazu gibt es (ohne
Übertreibung) Tausende von Fachartikeln über das Wirken von Calvin in Genf.

Auch von der reformierten Kirchengeschichtsschreibung wird heute nicht mehr bezweifelt, daß das von Calvin eingesetzte
Konsitorium in Genf Angst und Schrecken verbreitete, und daß es Denunziatentum und Heuchelei üppig hervorsprießen ließ.

Richtig ist auch, daß es (von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen) in der lutherischen Reformation nicht zu solcher
Gessingsschnüffelei und Gewissentyrannei kam.

Aber das schließt ja nicht aus, daß der Herr Verfasser der nachtodlichen Belehrung "Vom Nutzen des Zölibats" vom Ort des
Wirkens Calvins innerlich tief ergriffen wurde. Und darum geht es doch wohl, und nicht um ein Urteil über Calvin und auch
nicht um einen Vergleich Calvins mit Luther.

Dabei möchte ich nicht verhehlen, daß auch mich die von [i]Glaubrecht Andersieg [/i]ausgegegrabenen "himmlischen
Offenbarungen" des [i]Pfarrers Mestral [/i]in Bezug auf Genf und Rom irritierten. Man muß diese aber aus der Zeit der
Abfassung verstehen, und da war protestantischerseits das Bild vom Antichrist in Rom das Drohmittel, um die eigenen
Gläubigen vor einer Hinneigung zum Katholizismus abzuhalten.

Jedenfalls kenne ich heute keinen evangelischen Christen (gewisse freikirchliche Gruppierungen nehme ich aus), der den
Papst in Rom als den Antichristen ansieht.

Zum Schluß: mir (und nicht nur mir) gefallen die[i] Johann Heinrich Jung-Stilling [/i]in den Mund gelegten "nachtodlichen
Belehrungen". Sie zeugen von Wissen, Sachkompetenz und Urteilsfähigkeit eines vielseitigen Geistes, dem auch ein
hintergündiger Humor (den erkenne ich auch in der übertrieben herausgestellten Lobeshymnne auf Genf) eigen ist.

Was freilich "Vom Nutzen des Zölibats" letztlich gesagt wird, ist nicht neu. Aber das sollte es wohl auch nicht sein.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/?lang=de

666  Dr. Katja Kalweit  aus Dortmund 25.06.2013 um 20:25 Uhr

Anmerkung zu der nachtodlichen Belehrung: "Vom Nutzen des Zölibats"

Sehr geehrter Herr Glaubrecht Andersieg,

was Sie [i]zum Thema [/i]sagen, findet sicher breite Zustimmung -- und auch die meinige.

Hingegen empfinde ich (und wie ich eben bei Durchsicht der Einträge hier festgestellt habe, bin ich da nicht die Einzige) Ihre
[i]Begeisterung für Genf zu Zeiten Calvins [/i]als deplaziert.

Immerhin wurden aufgrund der "Kirchenzucht" -- andere sprechen von "Schreckensherrschaft" -- Calvins allein zwischen 1542
bis 1546 nach Ausweis der erhaltenen und auch inzwischen veröffentlichten Protokolle des Konsistoriums (der wöchentlich
donnerstags tagenden Zusammenkunft der Geistlichen, ergänzt um zwölf Laien aus allen Quartieren der Stadt) 58
Todesurteile vollzogen.

Ein Schneider wurde wegen Faulenzerei hingerichtet, ein junger Mann, weil er während der Predigt des Prädikanten gelacht
hatte, ein Ackerbürger, weil ihn sein Hund geleckt habe, eine Frau, weil sie Gott lästerte usw.

Die Protokolle erinnern fatal an den späteren Terreur während der Zeit von Robespiere in der Französischen Revolution.
Calvin begünstigte das Denunziantentum nicht nur, sondern er erhob es zu einer christlichen Tugend.

Daß also Genf das neue Jerusalem sei, wie in der von Ihnen auszugsweise wiedergegebenen Darlegung des [i]Pfarrers David-
Louis Mestral[/i] behauptet wird, scheint aufgrund dessen absurd. Das könnte meines Erachtens eher auf Wittenberg
zutreffen. Denn hier hat der seelische Reichtum [i]Martin Luthers [/i]die Weltoffenheit und religiöse Wärme der alten Kirche zu
bewahren bewusst.

Mit freundlichen Gruß,
Dr. Katja Kalweit

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf
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665  Lars  aus Ruhrpott 21.06.2013 um 15:28 Uhr

Hi Leute!
Meine Tante wohnt in der Jung-Stilling-Straße in Bochum!
Die wußte aber auch nicht wer das ist. Jetzt fand ich diese tolle Seite.
Seit alle gegrüßt!!

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive30/img_0776.jpg

664  Dr. Eckehard Krah  aus Siegen 12.06.2013 um 15:55 Uhr

A c h t u n g !

Wir bitten die Spasseinträge zunächst etwas zu reduzieren. Derzeit arbeiten wir an einer Lösung, die seriösen, fachlichen und
ernst gemeinten Einträge wie auch die Jokeeinträge zu unterteilen. Damit wollen wir Letzteren auch die gewollte Plattform
bieten, ohne die Verfasser von Facheinträgen zu verärgern.

Es werden deshalb vorerst bis zur Realisierung der neuen Lösung nur Einträge freigeschaltet, die einen unmittelbaren
fachlichnen Bezug zum Forschungsprojekt Jung-Stilling bzw. eine inhaltlich-wissenschaftliche Beziehung zu den
"nachtodlichen Belehrungen" haben.

Bald werden Sie hier ein gesondertes Forum finden, in dem Sie weiterhin randständige Beiträge zu Jung-Stilling eingeben
können.

Senden Sie mir bei Fragen gerne eine E-Mail.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Eckehard Krah, Dipl. rer. pol.

http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling

663  Readhead  aus Rheinland-Pfalz 10.06.2013 um 14:50 Uhr

hi junstillingleutz
auf dem bilt wo die jesefine einlät wird gegrilld.
da sint leute die essen und nit geister.
da komme ich auch dazu!!
ich wohne bei meiner oma und werde schon 13!!
schreibt mir doch!

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive99/fat_mikey2.jpg

662  Der Kevin  aus Hessen-Süd 09.06.2013 um 15:10 Uhr

Hier ist immer was los!
Aber noch immer weiß ich nicht, wo die Jungstilling-Party ist.
Werdet doch mal konkret!
Wo ist denn diess Solymna?
Kommen die Pimolodea und die Josefine auch?
Der Kevin.

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive96/DSC00021.jpg

661  Christian Eugenius von Ostenheim  aus Ostenheim 02.06.2013 um 11:47 Uhr

[b] M a h n u n g[/b]

Leutenz macht doch keinen Zoff wegen der Maria und kommt zur Jung-Stilling-Sommerparty in Solyma.

Euer Christian von Ostenheim

:::::Bitte auch diesmal wieder eine Minute lang auf mein Portät blicken!!:::::
http://www.netanimations.net/Moving-picture-skeleton-sits-up-in-coffin-animated-gif.gif
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660  Johanna Ehrlicher  aus Köln 29.05.2013 um 16:05 Uhr

Hallo!

\\ Bitte gerade bei dieser Thematik sachlich bleiben!

 ´´´´ Kein Katholik ist verpflichtet, an irgend welche Marien-Erscheinungen zu glauben --- auch nicht an die in Lourdes oder
Fatima!

~~~ Die Feststellungs-Kompetenz haben die theologisch ausgebildeten Männer in den römischen Dikasterien in solchen
Sachen ganz bestimmt nicht, und ihre Feststellung-Befugnis ist unter den führenden katholischen Theologen höchst
bestritten.

/--/ Tatsache ist auch, daß gerade in Deutschland und in den Niederlanden sich viele Bischöfe weigern, den Marien-Spuk
mitzumachen.

>>> Verpflichtend ist für Katholiken das Apostolische Glaubensbekenntnis. Darin aber ist von Marien-Erscheinungen nicht die
Rede.

°°° Im Zentrum des katholischen Glaubens steht immer noch Jesus Christus der Herr, und nicht eine Himmelmutter. °°°°

''''' Und wenn in den Anmerkungen darauf hingewiesen wird, daß der Rosenkranz von Mohamed stammt, dann ist das völlig
richtig!

```` Die in "Marienminne" wetteifernden Ordensmönche der Dominikaner und Fransziskaner haben uns eine Akzentuierung
beschert, die dringend einer Änderung bedarf.

²²² Gott gebe uns allen die rechte Einsicht!
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/reiner_glaube.pdf

659  Enno Welter  aus BaWü 28.05.2013 um 10:25 Uhr

Ich empfinde die sog. "nachtodliche Belehrung" mit dem Titel "Reiner Glaube" ein starkes Stück!

Es wir hier im Text und erst recht in den Anmerkungen bezweifelt, daß es überhaupt Erscheinungen der Gottesmutter
gegeben habe.

Dabei wird unterschlagen, daß die Kirche viele dieser als authentisch anerkannt hat.

Enno Welter

658  Seele  aus Hades 23.05.2013 um 15:47 Uhr

hallo jung-stilling-fan!

solymna ist der ort, von dem du dich jeden tag weiter entfernst, wenn du nicht jung-stillings weg auch gehst!
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive23/valdjiu08.jpg

657  Jung-Stilling-Fan  aus Diesseits 17.05.2013 um 16:44 Uhr

Hey to all!

Die liebe Josefine lädt am 3. Mai [b]alle hier[/b] zur Jung-Stilling-Sommerparty ein.

Ich wollte auch kommen, zumal ja Sigi etwas von dem Stoff aus Amsterdam und der Geistergeselle ein paar Flaschen aus dem Versteck
seines Opas im Keller mitbringen wollten.

Jetzt kommt der Herr von Ostenheim (auf sein Bild muß man llänger gucken!) und will nur Leute zulassen, die von ihm eingeladen werden.

Das finde ich ehrlich gesagt sehr unfreundlich!

Was meint Ihr?

Und wo liegt dieses Solyma? Weiß das jemand?

Greetz, Jung-Stilling-Fan
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive130/road-trip-7-2005---02---jor.jpg
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656  Christian Eugenius von Ostenheim  aus Ostenheim 12.05.2013 um 10:04 Uhr

[b]B e k a n n t m a c h u n g[/b]

Die Jung-Stilling-Sommerparty findet in Solyma statt.

Sie ist aber [i] nur geladenen Gästen [/i]zugänglich!

Im Auftrag:
von Ostenheim
:::::Bitte eine Minute lang auf mein Portät blicken!!:::::

http://www.netanimations.net/Moving-picture-skeleton-sits-up-in-coffin-animated-gif.gif

655  Hofrat Johann Heinrich Jung-Stilling  aus im Jenseits 10.05.2013 um 11:40 Uhr

[b]Ko m m t
z u
m i r[/b]

[size=16]Josefine,
Sigi
Pimolodea!!

http://www.netanimations.net/Moving-picture-skull-hand-finger-animation.gif

654  Pimolodea von Traun auf Bilaniz  aus Ostenheim, Kreis Stillingfurt 06.05.2013 um 16:41 Uhr

[b]Liebe Stillingmenschen!

Auch ich komme gern zu der Jung-Stilling-Sommerparty.
Bitte sagt mir, wo diese stattfindet.
Ich habe einen Traktor und kann jedes Ziel im Umkreis von 30 Kilometer um Ostenheim mühelos erreichen.
Wenn es weiter weg ist, wird mich sicher Josefine abholen.

Es freut sich auf Euch alle und die Party,
Eure Pimolodea von Traun auf Bilaniz[/b]

P.S. Sigi, halte eine Portion von dem Hochfeinen aus Amsterdam für mich zurück!
http://www.saulustig.com/e107_files/public/1333145437_2228_FT43748_f3054131.jpg

653  Sigi  aus Langweilingen 05.05.2013 um 21:41 Uhr

Hi Josefine

ich bin dabei!
Meine Oma war mit dem Altenclub bei der Krönung in Amsterdam.
Sie hat mir zehn Tütchen vom Allerfeinsten mitgebracht.
Da werden wir bei der Sommer-Party gemeinsam Spaß haben.
Wer kommt noch?

Sigi
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive11/100-0005_img.jpg

652  Josefine  aus 03.05.2013 um 10:20 Uhr

[b]Halloooooooo Leutenz alle!

Ich habe mich ja gefreut, einige von Euch bei der Jungstilling-Frühjahrsparty kennengelernt zu haben!!

Jetzt schlage ich vor, eine Jungstilling-Sommerparty an gleichem Ort zu veranstalten.

Wie denkt Ihr darüber?
Wer kommt?.

Eure Josefine.[/b]
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive95/sly-park-003.jpg
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651  Mueller, Josef R.  aus Bayern 28.04.2013 um 14:58 Uhr

Einen christlichen Gruß allerseits!

Heute bekam ich eine Mail, in der ich auf die sog. "nachtodliche Belehrung" über den Zölibat aus dem Munde des mir aus
dem Studium bekannten Jung-Stilling hingewiesen wurde.

Eben habe ich das gelesen.

Die Einleitung ist eine einzige Ver..sche! Jeder Leser meint, der Herr Glaubrecht Andersieg (!!!) gehe über die Tiberbrücke und
erfreue sich des Anblicks von Sankt Peter.

Statt dessen.....

Die Argumente in Betereff des Zölibats freilich sind fair. Viel Neues enthalten sie allerdings nicht. Das wird in der Katholischen
Kirche schon seit mindestens 300 Jahren durchgekaut.

Was in den Anmerkungen in französischer Sprache über die "Heilige Stadt" gesagt wird (anhand der Privat-Offenbarung eines
verbohrten Waadtländer Pfarrers), ist wiederum eine einzige Ver..sche!

Alles in allem: anregend! Sprachlich: "sehr gut"!

Josef R. Mueller.

650  Simon  aus Nordrhein-Westfalen 27.04.2013 um 12:08 Uhr

[quote]Dabei meine ich in erster Linie die Einträge offenbar gelangweilter Jugendlicher, die sich hier immer wieder -- sogar
mit Bild -- zu Wort melden[/quote].

Hallo Herr Beierle!

Geben doch auch Sie mal [i]ein Bild von sich [/i]ein!
Aber ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wie Sie aussehen.
Sind die Pastor an einer FEG oder EFG?

Und Sie, Herr Pfarrer P. regen sich hier über "Gaudi-Kids" auf.
Sind Sie Altenseelsorger?

Simon
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive84/000_0293.jpg

649  Pfarrer D.  aus Niedersachsen 25.04.2013 um 19:11 Uhr

Einen herzlichen Gruß an alle Leser!

Ich frage mich schon lange, warum ausgerechnet die Jung-Stilling in den Mund gelegten "nachtodlichen Belehrungen" gerade
Jugendlichen immer wieder Anlaß zu Schabernack, Jux und Possen sind.

Das gilt übrigens nicht nur für dieses Gästebuch. Auch in manchen Foren wird eine ernsthafte und kritische Aussprache
immer wieder durch Zuschriften seitens der "Gaudi-Kids" (wie diese in einem Eintrag weiter unten benannt werden)
verhindert, zumindst aber unterbrochen.

Weiß jemand eine Erklärung dafür?

Immerhin gibt es doch auch viele andere historische Persönlichkeiten des deutschen Protestantismus, die eine derartige
Aufmerksamkeit verdient hätten -- wobei ich damit aber nichts gegen die Bedeutung von Jung-Stilling ausdrücken möchte.

Auf Erklärungen bin ich (der ich alle Monate in dieses Gästebuch schaue) gespannt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Konf%C3%B6deration_evangelischer_Kirchen_in_Niedersachsen
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648  Will Anonymbleiben  aus Theologische Fakultät 19.04.2013 um 11:29 Uhr

Guten Tag!

Auch ich möchte hier einmal zum Ausdruck bringen, daß ich die Jung-Stilling in den Mund gelegten "nachtodlichen
Belehrungen zur Theologie" allesamt für vorzüglich gelungen halte, nicht umsonst werden sie so viel beachtet.

Sie bewegen sich in allem auf einer vernünftigen Mitte.

Bitte lassen Sie sich nicht durch Besserwisser aus meiner Zunft oder die Fanatiker aus dem Extremspektrum einschüchtern.

647  Leonhard Beierle  aus Stuttagrt 17.04.2013 um 9:08 Uhr

Guten Morgen!

In vielfacher Weise angetan vom Denken Jung-Stillings und auch den "nachtodlichen Belehrungen" im Grunde durchaus
positiv gegenüberstehend, möchte ich abermals meinen zuletzt am 3. November 2012 hier vorgebrachten Vorschlag
unterbreiten.

Es sollte meines Erachtens in diese als "Kommentare, Anregungen und Meinungen zu Jung-Stilling" überschriebene Plattform
alles gelöscht werde, was sich nicht auf das Thema bezieht

Dabei meine ich in erster Linie die Einträge offenbar gelangweilter Jugendlicher, die sich hier immer wieder -- sogar mit Bild -
- zu Wort melden.

Ich bitte dies [i]als Vorschlag[/i] in Erwägung zu ziehen! Selbstverständlich liegt es mir fern, den Adminisratoren des
Gästebuches irgend welche Anweisungen zu erteilen.

Aber nach (nicht nur) meinem Empfinden schadet es der Seriosität dieser Plattform, wenn hier jetzt gar zu Trinkgelagen
unter dem Namen "Jung-Stilling" eingeladen wird, und wenn ein mit der deutschen Sprache offensichtlich weniger vertrauter
junger Mann öffentlich verkündet, den Weinkeller seines Großvaters plündern zu wollen.

Gestattet sei mir bei dieser Gelegenheit noch eine Bemerkung zu den Vorwürfen einiger Zuschreiber, die "nachtodlichen
Belehrungen" atmeten den Geist der Freimaurerei. Diese Aussage ist geradezu lächerlich! Vielmehr zeugen alle Texte von
einem tief empfundenen christlichen Glauben.

Sicher sind hier keine konfessionellen Dämme und Mauern erkennbar, jedoch scheint gerade dies einigen Mitmenschen zu
mißfallen. Aber Gott sei Dank hat sich die Theologie der christlichen Konfessionen schon seit Jahrzehnten weitgehend auf
einen geneinsamen Hauptnenner ausgerichtet.

Daß Randgruppen (ich denke vor allem an sog "Bibeltreue" hier und "Traditionsbewahrer" dort) diesen Weg (noch) nicht
mitgehen wollen, ist verständlich. Und daß andererseits gerade diese Gruppen auf die neue interkonfessionelle theologische
Mitte lautstark eindreschen, ist auch nichts Ungewöhnliches. Schon immer haben die dünnsten Eimer den mehristen Lärm
von sich gegeben.

Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich jetzt doch mehr geschrieben habe, als beabsichtigt.

Leonhard Beierle.
http://www.ev-ki-stu.de/

646  Obersumpfdrache  aus Mückenlochheim Kreis Schnarchenreuth
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Hallo Geistergeselle!

Wenn [i]Du[/i] zur Jung-Stilling-Geister-Feier kommst, dann komme ich auch!
Bitte schreibe mir, so das stattfindet.
Irgendwo im düsteren Siegerland?

Ciao, Obersumpfdrache.
http://www.24proxy.com/surf.php/86pHRd0o/PoPtIWxe/fEWYnA5_/2FibFR4D/BSQWmyIJ/ISFTZNUY/rTzZUPSm/qtMxC5Q7/uozWbKzY/KBBhSSh4/DGVjaord/Ddh5DAyV/2dzDvhwe/45/b25/fframe

645  Geistergeselle  aus stillingheim
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hi josefine
schreib doch mal genau wo die jungstillingparty steigt!
allso ich komme!!!!
kann auch noch en par flaschen ausm verstegg von meim opa im keller mitbringen.

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg
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644  Hans Ehrlich  aus 16.04.2013 um 11:46 Uhr

@Simon Pedot
[i][/i]„Die Vernunft wird über das Wort der Bibel gestellt“

Ein von Verschwörungstheorien offensichtlich mißtrauischer gemachter Verstand, gepaart mit eng beschränktem
Bibelverständnis, ohne notwendig vernünftige Einsicht sieht letztendlich nichts als Freimaurerei und Satanswerk in allen
Religions &amp;amp;amp; Glaubensgemeinschaften die nicht eigenen Glaubensdogmen genau entsprechen. Selbstgefälliger
Hochmut unterstellt zudem diesen dann dreist entweder Naivität oder Bosheit.

Lesen Sie sich doch am besten mal gründlich die nachtodliche Belehrung „Bibelchristen“ durch und teilen Sie
freundlicherweise mit ob Sie etwaige Ähnlichkeiten bezüglich Ihrer Person darin ausmachen konnten. Selbsterkenntnis ist der
erste Schritt zur Besserung! :cry:

643  Josefine  aus wohnhaft auf dieser schönen Erde 15.04.2013 um 19:16 Uhr

[b]Halloooooooo Leutenz alle!

Regt euch ab und lacht mal wieder!
Kommt mit mir zur Jungstilling-Frühjahrsparty!
Anmeldung an bekannter Stelle.

Eure Josefine.[/b]
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive95/sly-park-003.jpg

642  Simon Pedot  aus Deutschland 15.04.2013 um 18:54 Uhr

Guten Abend!

Mehrmals schon hatte ich mich auf dieser Plattform zu Wort gemeldet. Erinnern möchte ich an meine letztjährigen Einträge
vom 18. Januar, 30. März und 14. Juni.

Selbst auf die Gefahr hin, dass meine Kritik diesmal nicht freigeschaltet wird, möchte ich meine Zuschrift vom 14. Juni 2012
noch einmal wiederholen.

Ich hatte vorab mein Erstaunen darüber bekundet, daß diese angeblichen "Botschaften aus dem Jenseits" selbst dort, wo man
es gar nicht vermutet, ein so grosses Echo finden und zudem ja auch mit einer Beflissenheit, die mich mißtrauisch macht, von
den Suchmaschinen registriert werden.

Und leider kann ich auch nach Durchsicht der Erwiderungen von meiner schon mehrmals vorgetragenen Überzeugung nicht
abrücken, nämlich:

[b] daß hier maurerisches, freigeistiges Gedankengut die Grundposition bildet. [/b]

Die Vernunft wird über das Wort der Bibel und die Erfahrung dieser Generation wird über das unverrückbare
Glaubensbekenntnis gesetzt.

Dies findet sich durch das Etikett "nachtodliche Belehrungen" so geschickt verbrämt und bemäntelt, daß es naiven Lesern gar
nicht auffällt.

Besonders schmerzlich empfinde ich es, daß in Beträgen in diesem Gästebuch offensichtlich [i]auch studierte Theologen[/i]
für die Jung-Stilling-Botschaften eine Lanze brechen.

Aber eigentlich sollte das nicht verwundern in einer Zeit, in der Landesbischöfe und Kirchenpräsidenten Logenbrüder von
Johann Heinrich Jung-Stilling sind; ja wo selbst katholische Bischöfe und Prälaten in ihrem im Internet abrufbaren Lebenslauf
sich als Rotarier oder Lions-Brüder bekennen.

Mit freundlichem Gruß,
Simon Pedot.

http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/downloads
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641  Luise Franzen  aus Wien 13.04.2013 um 12:05 Uhr

Guten Tag!

Ich hatte am 8. Oktober 2012 auf dieser Plattform auch schon ein wenig Kritik an der nachtodlichen Belehrung zum Zölibat
eingegeben. Freilich bezog sich diese nicht auf [i]den Inhalt[/i], als vielmehr auf das für mein Empfinden etwas [i]langatmige
Ende. [/i]

Fast regelmäßi schaue ich in diese Plattform, und da fiel mir der Eintrag von gestern auf.

Wenn hier Herr Dr. Moll hier von "antikatholisch" spricht, so finde ich das wirklich ungehörig. Denn es ist kein einziges
Argument enthalten, das nicht auch hier bei uns in katholischen Kreisen seit langem ventiliert würde.

Im übrigen finde ich die fies-fundamentalkatholische Art, Menschen anderer Meinung der Idiotie zu bezichtigen anstatt ihnen
argumentativ entgegenzutreten, höchst beschämend.

Ich bitte für diese katholischen Mitgläubigen um Entschudligung! Sie haben es offenbar nicht anders gelernt.

Bestimmt macht sich nicht der Professor Merk lächerlich, wie Herr Dr. Moll ineptiert; und die Mahnung an ihn: "Ne sutor ultra
crepidam" würde ich als Außenstehende in Bezug auf auf die beiden Persönlichkeiten beantworten mit: "Sus Minervam
docet".

Wenn Herr Dr. Moll nur ein Zehntel des philosophischen und theologischen Verständnisses hätte, wie der Verfasser der
"nachtodlichen Belehrungen", dann würde er nicht solche Auslassungen von sich geben.

Das will ich doch einmal spontan zum Ausdruck bringen.

Viele Grüße aus Wien, Luise Franzen.

640  Christoph  aus 13.04.2013 um 11:46 Uhr

@ Dr. Michael Moos 

Ob sich spirituell suchende Menschen mittels Marienverehrung und Zöllibat für Gott begeistern begeistern lassen und dank
deren den Kern aller christlichen Essenz „LIEBE GOTT UND DEN NÄCHSTEN WIE DICH SELBST“ besser verinnerlichen und zu
leben in der Lage sind, widerspricht leider mehr der Realität als es irgend theologisches Wunschdenken erheischt.

[i]„Ein Wirtschaftswissenschaftler ist kein Theologe und sollte sich daher bei Aussagen zum Glauben eher bedeckt halten“
[/i]

Von Theologen katholischer oder reformierter Richtung habe ich bisher nur wenige kennengelernt, die wenigstens ein klein
wenig fähig oder in der Lage waren, universelle Zusammengänge und spirituelle Gegebenheiten so anschaulich begreifbar
nahezubringen wie die nicht nur sprachlich sondern auch inhaltlich stimmig nachtodlichen Belehrungen, ohne in esoterische
Spinnnerei abzugleiten. Dass einige Geister sich bei der Lektüre arg erregen ist allzu natürlich, kann aber gottlob auch zum
heilsamen Nachdenken anregen.

Sie ihrerseits sollten sich durch offensichtlich mangelndes Verständnis und theologisch verbrämte Besserwisserei besser
selber nicht lächerlich machen.

Neid und Hochmut sind keine guten Lehrmeister!

Liebe Grüße und Gottes Segen.

639  Dr. Michael Moos  aus 99974 Mühlhausen 12.04.2013 um 11:35 Uhr

Guten Tag,
ich habe mir gerade einige der Nachtodlichen Belehrungen zur Theologie zu gemüte geführt.
Es sit sicher eine gute Idee relevante Themen in eine Form zu gießen, die so ungewöhnlich ist, dass man gefesselt bis zum
Ende lesen möchte. Dazu mein Kompliment.
Leider sind die Aussagen oft sehr oberflächlich. Es wird offensichtlich, dass hier polemisch gegen die katholische Kirche
geschrieben wird, ohne den Kern zu begreifen (Beispiel Marienverehrung und Zöllibat). Das ist schade, denn so kann man
niemend für Gott begeistern.
Vielleicht stimmt ja das alte Sprichwort &amp;amp;amp;quot;Schuster bleib bei deinen Leisten&amp;amp;amp;quot; doch.
Ein Wirtschaftswissenschaftler ist kein Theologe und sollte sich daher bei Aussagen zum Glauben eher bedeckt halten, anstatt
sich durch offensichtliches mangelndes Verständnis und Falschaussagen lächerlich zu machen.
Liebe Grüße und Gottes Segen
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638  Dr. X.Y.  aus Zürich 06.04.2013 um 16:50 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Sie werden es kaum glauben, wie ich, in Zürich wohnend, auf die "nachtodlichen Belehrungen" aufmerksam wurde: durch
einen reformierten Pfarrer, der diese in den Grund und Boden verfluchte.

Das veranlasste mich heute, über Google einmal die von Ihnen ins Netz gestellten und wohl auch verfassten "Belehrungen
aus dem Jenseits" zu suchen, um mir dann einige, deren Titel mir besonders in Auge fiel, auf meinen Rechner zu übertragen.

Wie ich bei flüchtiger Durchsicht dieses Gästebuchs nun feststellte, haben Ihnen auch schon andere sinngemäss das
geschrieben, was [i]auch ich [/i]zum Ausdruck bringen möchte:

[b]Die Jung-Stilling in den Mund gelegten einzelnen Stücke sind jeweils eine intellektuelle Delikatesse und von einer wirklich
seltenen, erstaunenswerten Breite und gleichzeitig aber auch Tiefe. Die sprachliche Form ist ein Kunstwerk für sich! Da
"klebt" kein Reim.[/b]

In den Anmerkungen am Ende der jeweiligen "Jenseitsbelehrung" fand ich begründende und weiterführende Schriften, die von
Ihrer bemerkenswerten Belesenheit in der ökonomischen, philosophischen, historischen und theologischen Literatur zeugen.

Wenn nun gerade Theologen die "Jenseitsbelehrungen" verdammen, dann scheint mir der Hauptgrund darin zu liegen, dass
diese blass (oder wohl besser: grün) vor Neid sind.

[i]Bitte ärgern Sie sich nicht über das Gemäkel missgünstiger minderbegabter Pastoren! [/i]

Diese Kritikaster finde ich schlimmer als die sog. "Bibeltreuen", die Sie ja, wie ich dieser Plattform entnehme, auch anfeinden,
aber an sich ja [i]nur verbohrt [/i]und [i]nicht oder kaum neidisch [/i]sind.

Und ich darf wohl schlussendlich, da ich ja keinen Gewinn davon habe, noch ein dickes Lob aussprechen: Sie haben einen
hintergründigen Humor! Freilich muss man dafür eine Antenne haben. Leider fehlt diese den meisten Zürcher Theologen, wie
ich aus Erfahrung weiss. So missverstehen diese manche Ihrer Gedanken.

In grosser Hochachtung und Dankbarkeit grüsst Sie aus dem fernen Zürich,

Dr. X. Y.

[size=8]Bitte verzeihen Sie, wenn ich meinen Namen lieber nicht nennen möchte.
Zürcher Prädikanten sind leider oftmals auch nachtragend, wenn nicht gar rachsüchtig.

http://www.zh.ref.ch/

637  Oliver Spallek  aus übergeleitete Deutsche Demokratische Republik 30.03.2013 um 10:56 Uhr

Hallo!
Was mir am besten gefällt: "Vom folgeschweren Autowahn".
Das sollte auf Kosten der Autolobby in Millionenauflage gedruckt und jedem Autofahrer in die Hand gegeben werden!
Wirklich einmalig gut und in allem treffend!
Oliver Spallek.

http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_oek_jst/auto_wahn.pdf

636  Classwinner  aus Schwabenland 18.03.2013 um 19:25 Uhr

Hallo Jung-Stilling-Leutz!

Heute habe ich einmal in einige Foren auf die "nachtodlichen Belehrungen" hingewiesen.

Ich hoffe, das ist in Eurem Sinn.

Ciao, Classwinner.
http://sr.photos2.fotosearch.com/bthumb/corbis/DGT080/CB107184.jpg
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635  Christoph  aus 15.03.2013 um 23:16 Uhr

Zum Eintrag 630

Eine zweifelhafte Skurrilität ist wohl eher Ihr aus zelotisch gläubigem Eifertum entstandenes Bibelverständnis, das Sie bei
etwas klarerem Bewusstsein einmal hinterfragen sollten, bevor Sie ihren Mitmenschen im Brustton selbstgerechter
Überzeugung vorschreiben wollen wie denn deren Verständnis spirituell geistiger Gegebenheiten auszusehen hat.

Wahrscheinlich ebenso vermeintlich bibelkonform wie das Ihre. Wenn enge kleine Geister an den nachtodlichen Belehrungen
Anstoß nehmen ist eine bedauerliche Tatsache, wird aber helle größere Geister wie den des Prof. Merk gottlob wohl kaum
tangieren.

634  Simon Vos  aus Amsterdam (Niederlande) 15.03.2013 um 14:09 Uhr

Guten Mittag!

Hier sind viele Schreiven von Methodisten.
Ist Jung-Stilling auch Methodist gewezen?

Mt freundliche Gruss, Simon

Kommentar: Erste methodistische Gemeinden in Deutschland entstanden in Süddeutschland seit etwa 1830

Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817) war zu dieser Zeit nicht mehr am Leben.

Aber es scheint wahrscheinlich, dass die Schriften von Jung-Stilling -- wie vor allem sein "Heimweh" und "Der graue Mann" --
den später gerade in Württemberg aufspriessenden Methodismus befruchtet haben.

Leider gibt es bis anhin zu diesen Verbindungen keine Untersuchungen.

G.M.
http://members.chello.nl/~p.laan/EVANGWIE.htm
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633  Elias Cobbler  aus Manchester, Missouri 14.03.2013 um 10:45 Uhr

Dear friends of Jung-Stilling:

Here another hymn by Charles Wesley from BBC Songs of Praise broadcast Sun 21 Oct 2007

[url]http://www.youtube.com/watch?v=sQeIGbKqiw8[/url]

°°°°°And here the lyrics:°°°°°

And can it be that I should gain
an interest in the Savior's blood!
Died he for me? who caused his pain!
For me? who him to death pursued?
Amazing love! How can it be
that thou, my God, shouldst die for me?
Amazing love! How can it be
that thou, my God, shouldst die for me?

2.
'Tis mystery all: th' Immortal dies!
Who can explore his strange design?
In vain the firstborn seraph tries
to sound the depths of love divine.
'Tis mercy all! Let earth adore;
let angel minds inquire no more.
'Tis mercy all! Let earth adore;
let angel minds inquire no more.

3.
He left his Father's throne above
(so free, so infinite his grace!),
emptied himself of all but love,
and bled for Adam's helpless race.
'Tis mercy all, immense and free,
for O my God, it found out me!
'Tis mercy all, immense and free,
for O my God, it found out me!

4.
Long my imprisoned spirit lay,
fast bound in sin and nature's night;
thine eye diffused a quickening ray;
I woke, the dungeon flamed with light;
my chains fell off, my heart was free,
I rose, went forth, and followed thee.
My chains fell off, my heart was free,
I rose, went forth, and followed thee.

5.
No condemnation now I dread;
Jesus, and all in him, is mine;
alive in him, my living Head,
and clothed in righteousness divine,
bold I approach th' eternal throne,
and claim the crown, through Christ my own.
Bold I approach th' eternal throne,
and claim the crown, through Christ my own.

Faithfully in Christ,
Elias Cobler.

http://manchesterumc.org
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632  Theologe  aus Deutschland 12.03.2013 um 20:45 Uhr

Herr Professor Merk!

Durch einen jungen Freund werde ich darauf hingewiesen, daß diese"nachtodlichen Belehrungen" noch immer vor allem unter
jungen Menschen herumgereicht werden.

Daher will ich nochmals wiederholen, was ich bereits Ende Dezember 2008 in dieses Forum geschrieben habe:

Die "nachtodlichen Belehrungen", die Sie öffentlich ins Internet stellen, vermehren den Pulk der zweifehaften esoterischen
Skurrilitäten.

Diese führen ab vom rechten Weg, der mit *sola fide*, *sola gratia*, *sola scriptura* genau genug markiert ist.

Ihre Mischung von Bibel, Vernüftelei, Abgerglaube und Travestie steht der biblischen Botschaft krass entgegen!

631  der olli  aus deutschland 12.03.2013 um 20:32 Uhr

mensch beierle: reg dich ab!
demonstrier gegen stuttgart 21.

http://teenboy7.com/rt/content/89/bf07e386_5a1c25.jpg

630  Leonhard Beierle  aus Stuttgart 12.03.2013 um 10:26 Uhr

Grüß Gott!

Zuletzt hatte ich am 03.11.2012 die doch sicher berechtigt Frage gestellt, warum auf dieser Plattform Zuschriften
freigeschaltet werden, die doch mit dem Anliegen von Jung-Stilling wenig oder gar nichts zu tun haben.

Zu bedenken geben möchte ich, dass Einträge wie die letzten die Seriosität des Forschungsprojektes Jung-Stilling infrage
stellen.

Mit ergebenem Gruß,
Leonhard Beierle

629  Obersumpfdrache  aus Mückenlochheim, Kreis Schnarchenreuth 11.03.2013 um 17:01 Uhr

Hallo Geistergeselle!

Du siehst toll aus!
Aber verstehst du auch das von Jung-Stilling?
Im Deutsch scheinst du nicht der Beste zu sein.
Maile mir doch einmal!

Ciao, Obersumpfdrache.
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive13/picture%20021.jpg

628  Geistergeselle  aus Stillingheim 08.03.2013 um 16:24 Uhr

Hier iss abba imma wat los.
der stillingonckel freut sich drüba!

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg
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627  Chaya  aus Deutschland 05.03.2013 um 18:49 Uhr

hallo jockel!

wat hast du overlappter terrorkrümel auf den jungstillingseiten zu suchen???

odda habt ihr in der gerhinleistungszellenüberanstrengungsanstalt übba junstilling gesprochen???

odda hast du auf deinem duddelrechteck die jungstillingapp gefunden, hä???

odda hat dir die tussi im hüpfbunker von jungstiling erzählt???

hade!
chaya

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive135/en-mercedes-014.jpg

626  Jockel  aus Deutschland 27.02.2013 um 18:28 Uhr

hi leutenz!

dat was da in den gedichten steht iss doch echt dat letzte!!!
dat glaubt doch niemant dat dieser onckel darumspuckt!!

http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/olillia/olillia1110/olillia111000014/11012522-attraktive-junge-mann.jpg

625  Fritz  aus Konstanz 09.02.2013 um 20:23 Uhr

Hallo Friedrich L. aus Süddeutschland!

Solche Zuschriften wie die Ihrige bringen die EKM in Verruf!

Denn man könnte daraus schließen, Methodsiten seien humorlose Tröpfe.

Gehen sie einmal eine Stunde spazieren und regen Sie sich über andere Dingen auf, die es wert sind, daß man sich darüber
echauffiert.

Am besten, Sie regen sich über Ihre Humorlosigkeit auf.
http://bilder.nexusboard.net/8620/sprueche00029.gif

624  Friedrich L.  aus Süddeutschland 03.02.2013 um 14:24 Uhr

Grüß Gott!

Durch eine Glaubensschwester wurde ich erst heute auf dieses Forum aufmerksam, in dem ja viele Beiträge zu Charles
Wesley, zur Geschichte des Methodismus und zum Unbehagen vieler Gemeindemitglieder ob der zunehmenden
Gesangsunkultur in unseren Gemeinden zu lesen sind.

Bei der Rückwärtsverfolgung der Einträge kam ich auch auf eine Zuschrift vom 10. Juni 2012, die Charles Wesley zum
Verfasser hat.

Ich möchte doch nachdrücklich vorschlagen, solchen blaspemischen Unsinn zu löschen bzw. schon garnicht erst
freizuschlaten.

Solche Einträge bringen das Forum hier in Verruf und das "Forschungsprojekt Jung-Stilling" in Siegen dazu.

Hochachtungsvoll,
Friedrich L.

http://www.tannenbusch-gymnasium.de/index.php/projekte/projekte-in-den-faechern/1645-methodisten.html
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623  Geistergeselle  aus Stillingheim 02.02.2013 um 15:36 Uhr

hi onkel cobbler aus Manchester

dat is abba eine ellitere mespöcke die da singt.
guckmal nur die hüte an!!
nix für normale leutenz!

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg

622  Käthe S.  aus Süddeutschland 01.02.2013 um 17:15 Uhr

in unseren kircheneigenen forum darf man nur schreiben wenn man sich angemeldet hat.
das aber will ich nicht!!
danke dass man hier frei schreiben kann.

621  Käthe S.  aus Süddeutschland 29.01.2013 um 18:14 Uhr

eine bekannte fand die aussprache über unsere emk in diesem forum durch google

was der bruder über den gottesdienstlichen gesang geschrieben hat, kann ich nur bestätigen

auch mir (ich habe die 50 überschritten) tut es in der seele weh, wenn ich miterleben muß, wie die alten lieder aus dem
wunderbaren gesangbuch der evangelisch-methodistischen kirche links liegen gelassen werden.

die melodien von dem wesley-enkel (das wurde weiter unten schon gesagt) heben den geist in das jenseits. Ob das auch die
gospelsongs tun?
noch eins. auch bei uns wird dann geklatscht!

und was der bruder traditionsverbundener wesleyaner angemerkt hat, finde ich das wichtigste: die gemeinde wird zum
zuhören, zur untätigkeit, zur passivität verdammt

Kommentar: Wir möchten freundlich darauf hinweisen, daß die EMK ein eigenes Forum anbietet, das unter dem URL

~
[url]http://www.board.emk.de[/url]
~
aufrufbar ist. Vielleicht erreichen dort die hier eingestellten Beiträge doch eine breitere Leserschaft.

Selbstverständlich aber werden wir weiterhin jeden Beitrag freischalten welcher mit der Jung-Stilling ja in vielfacher Weise
verwandten methodistischen Gedankenwelt befasst ist.
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620  Traditionsverbundener Wesleyaner  aus Baden-Württemberg 26.01.2013 um 20:30 Uhr

Grüß Gott!

Die offenherzige und gastfreundliche Jung-Stilling-Gemeinde verzeihe mir, wenn ich auf dieser Plattform nochmals die
Aussprache über den Gesang in unserer EMK aufgreife.

Da aber viele bezeichnende Stellungnahmen zu diesem Thema hier vorgetragen wurden, so scheint es nicht geraten, den
Gesprächsfaden auf ein anderes Forum zu verlegen.

Erstaunt hat mich die Zuschrift ganz sicher wohlmeinender Brüder, der herkömmliche Gemeindegesang sei in unseren
Gottesdiensten die Regel.

Mir ist schleierhaft, wie es zu dieser Feststellung kommt. Sie stützt sich jedenfalls nicht auf die Erfahrungen, die ich selbst wie
ja auch die andere Zuschreiber weiter unten (siehe die Einträge 539 und folgende) gemacht haben.

Ganz ofensichtlich setzt sich auch in unserer EMK die schon länger anderswo zu beobachtende Tendenz durch, daß der
Gesang der Gemeinde in Gottesdiensten durch Jugendbands (und oftmals sind es auch schon leicht angegraute Jugendliche)
zwar noch nicht ganz ersetzt, aber doch ergänzt wird.

Ich selbst habe aber auch schon Gottesdienste erlebt, in denen Gitarre, Gospelsongs und die übrigen Attribute der zu uns
gekommenen afro-amerikanischen Stilrichtung des Lobpreises unseres Herrn überwiegen.

Nun will ich mich zwar dem Neuen keineswegs verschliessen; und sicher vermitteln auch diese Songs den Zuhörern ein
Gefühl von der Liebe und Güte unseres Gottes.

Aber -- und das ist das Problem -- die Gemeinde wird zum Zuhören gezwungen. Die Gospelsongs werden vorgetragen, und die
Gemeinde vernimmt diese. Ein Mitsingen ist in den seltensten Fällen möglich. Was dann geschieht ist: Klatschen!!

Es wurde schon ausgesprochen und hier auf dieser Plattform durch Musikbeispiele des Bruders aus den USA bekräftigt, daß
gerade die EMK von Gott in ihrem Liedschatz eine besondere Gnadengabe erhielt.

Diesen zu pflegen sollte doch ein Anliegen aller sein. Dies aber setzt zunächst voraus, daß man die faktische Lage des
Gesangs in den Gottesdiensten unserer EMK auch kennt, und sich nicht (wie dies aus Zuschriften aufscheint) einer Illusion
hingibt..

Die Güte des Herrn walte über uns allen!
http://www.emk.de/
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619  Elias Cobbler  aus Manchester, Missouri 20.01.2013 um 22:20 Uhr

Here another great hymn for all fans of Jung-Stilling, sung with the Royal British family:

[URL]http://www.youtube.com/watch?v=VFckP0F93JM[/URL]

And here the lyrics by Charles Wesley:
----------------------------------------------

"1. Love divine, all loves excelling,
Joy of heav'n to earth come down;
Fix in us Thy humble dwelling;
All thy faithful mercies crown.
Jesus, Thou art all compassion,
Pure, unbounded love Thou art;
Visit us with Thy salvation;
Enter ev'ry trembling heart.

2. Breathe, O breathe Thy loving Spirit,
Into ev'ry troubled breast!
Let us all in Thee inherit,
Let us find the promised rest;
Take away our bent to sinning;
Alpha and Omega be;
End of faith, as its beginning,
Set our hearts at liberty.

3. Come, Almighty to deliver,
Let us all Thy grace receive;
Suddenly return, and never,
Nevermore Thy temples leave.
Thee we would be always blessing,
Serve Thee as Thy host above,
Pray, and praise Thee without ceasing,
Glory in Thy perfect love.

4. Finish, then, Thy new creation;
Pure and spotless let us be;
Let us see Thy great salvation
Perfectly restored in Thee:
Changed from glory into glory,
Till in heav'n we take our place,
Till we cast our crowns before Thee,
Lost in wonder, love, and praise."

With best wishes for 2013 and faithfully in Christ,
Elias Cobbler.

http://manchesterumc.org/

618  Horst Neher  aus Lübeck 20.01.2013 um 9:04 Uhr

Guten Morgen!

Durch eine Kollegin bin ich auf die "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling aufmerksam geworden.

Ich kenne Jung-Stiling schon aus Jugendtagen ein wenig aus seiner "Lebensgeschichte", die ich zuletzt bei einem
Krankenhausaufenthalt wieder mit großem Interesse las.

Ob er auch so viel Humor gehabt hätte wie die Verfasser (oder ist es nur ein einziger Autor?) der "nachtodlichen
Belehrungen"?

Aber wie es auch sei: vielen Dank für diesen köstlichen Genuß!

Aus der Hansestadt Lübeck viele Grüße nach Siegen,
Horst Neher
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617  Manfred Latschek  aus Niedersachesen 31.12.2012 um 18:40 Uhr

Geehrter Herr Professor Merk!

Zum Jahresende möchte ich mich bei Ihnen einmal bedanken für die in Form und Inhalt [i]wirklich einziartigen und
hervorragenden [/i]"nachtodlichen Belehrungen".

Diese haben mir sehr viel Freude gebracht und eine Menge neuer Einsichten vermittelt.

Ich bewundere Ihren Weitblick, an dem ich aber dank der "Jenseitsbelehrungen" ja auch teilhaben darf.

Im neuen Jahr wünsche ich Ihnen weitere Schaffenskraqft und persönliches Wohlergehen.

616  Alfred Birkenmaier  aus Nürnberg 03.12.2012 um 19:31 Uhr

Zu: Beschwerde von Herrn Pennbacke aus der Mitte des Globus; Eintrag Nr. 609

Lieber Herr Pennbacke:

Sie vermissen sicher zu Unrecht "Lustiges" bei den "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling.

Denn "lustig" ist doch letztlich das, was Freude und Vergnügen bereitet.

Wenn Sie die Belehrungen von Jung-Stilling genau lesen und ein wenig darüber nachdenken, dann werden Sie erkennen, daß
diese sehr wohl "lustig" in diesem Sinne sind.

Vielleicht diskutieren Sie den Gehalt an Lustigem einmal mit Ihrem Vater oder Großvater?

Es wünscht Ihnen eine gnadenreiche Adventzeit,
Alfred Birkenmaier.

615  Simon Oeldmann  aus Münster (Westfalen) 24.11.2012 um 16:20 Uhr

Hi Leute

Also meiner Mutter hat der Jung-Stilling-Geist auch schon geholfen!

Sie wollte bei Grün über die Straße.

Es war schon dunkel und sie wartete allein an der Ampel.

Da hielt sie der Jung-Stilling-Geist mit Gewalt zurück.

In dem Moment flitzte ein Besoffener mit seinem Auto bei Rot über den Fußgängerübergang.

Mehr solcher Erlebnisse findet man auch in anderen Foren.
http://283884.forumromanum.com/member/forum/forum.php?action=ubb_show&entryid=1093291971&mainid=1093291971&USER=user_283884&threadid=1101641747

614  Arnold Flaig  aus BaWü 18.11.2012 um 16:56 Uhr

Heute ist in dem extremistischen Portal "kreuz.net" wieder einmal Jung-Stilling Thema.
`
Ob sich die toleranten Auffassungen von Jung-Stilling mit den Zuschreibern auf dieser gehässigen Plattform vertragen?
`

613  Alfred Birkenmaier  aus Nürnberg 05.11.2012 um 12:37 Uhr

Lieber Herr Beierle!
Lassen Sie den Kids doch ihren Spaß!
Es ist doch grundsätzlich gut, wenn die Jung-Stilling-Seiten von jungen Leuten besucht werden.
Jedensfalls kann ich nicht erkennen, was das schaden sollte.
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612  Leonhard Beierle  aus Stuttgart 03.11.2012 um 12:16 Uhr

Guten Tag!
Bereits am 1. Oktober hatte ich vorgeschlagen, diese Plattform doch für *ernsthafte* Aussprachen über das weitverzweigte
Wirken von Jung-Stiling zu reservieren.
Ohne mein Urteil über den Unsinn und Sinn (in dieser Reihenfolge ist es wohl passend) einzelner Einträge anderen
aufzudrängen, wollte ich doch erneut zu bedenken geben, ob Zuschriften in der Art des Herrn Pennbacke dem Anliegen
"Forschung Jung-Stilling" zuträglich sind.
Mit ergebenem Gruß,
Leonhard Beierle.

611  Pennbacke  aus auf dem Globus in der Mitte 02.11.2012 um 16:07 Uhr

Hoihihoi Stilling-Leutenz!

Da sind abba nur :-( hohe Sachen.
Habt ihr nit auch mal was :-) Lustiges drauf?

610  Katja Ehrlich  aus Potsdam 01.11.2012 um 14:04 Uhr

Guten Tag!

Von allen "nachtodlichen Belehrungen" gefällt mir die als "Protokoll einer nachtodlichen Belehrung" ausgewiesene
Abhandlung "Vom folgeschweren Autowahn" mit [i]Geheimrat Professor Johann Heinrich Jung-Stilling[/i] am besten.

Hier stimmt wirklich alles: psychologisch, medizinisch, soziologisch und ökonomisch ist jeder Satz treffend, einleuchtend und
daher überzeugend.

Der "Autowahn" ist auch sprachlich ein Genuß; denn laut Mitteilung auf S. 118 hat ja der [i]Engel Siona[/i] die Niederschrift
des Gespräches zusammengestellt und versifiziert.

Nach dem in allem und jedem treffenden Aufriß des Ist-Zustandes geht [i]Geheimrat Jung-Stilling[/i] gegen Ende im Groben
auch auf eine Neugestaltung es Verkehrs ein.

Leider wird er aber gerade just in dem Moment unterbrochen, als er sich gegenüber Herrn [i]Freimund Biederwacker[/i] zu
den Vorschlägen im Detail zu äußern anschickt.

Es heißt da:

"Entschuldigt uns! Wir müssen leider
Jetzt augenblicklich dringend weiter.
Wir treffen uns in nächster Zeit.
Gelobt sei GOtt in Ewigkeit!"

Nun sind ja in einigen Foren im Anschluß an dieses Gespräch mit [i]Freimund Biederwacker[/i] entsprechende Vorschläge
diskutiert worden. Diese sind aber verstreut, daher schwer zu finden und auch teilweise ziemlich wirr.

Daher möchte ich vorschlagen, daß Herr [i]Freimund Biederwacker[/i] sich nochmals um eine Aussprache mit [i]Geheimrat
Jung-Stilling[/i] bemüht, um von ihm aus dem Jenseits sich über die einzelnen Schritte zur Verkehrseindämmung belehren zu
lassen.

Das Ganze sollte wieder von [i]Engel Siona[/i] sprachlich und dichterisch aufgezeichnet werden.

Das wünscht sich – sicher nicht allein – Katja Ehrlich.
http://id.loc.gov/authorities/names/n97084972.html

609  Eberhard Vogel  aus Cuxhaven 20.10.2012 um 12:44 Uhr

Ich finde, daß es doch egal ist, wer die Jung-Stilling-Belehrungen geschrieben hat.
Daß darum so viel Wind gemacht wird!
Hauptsache: sie sind gut!
Und das sind sie!!!!
Ein ganz großes Daaanke!!!!

http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling
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608  Karlheinz Kübler  aus Greifswald 12.10.2012 um 17:00 Uhr

...................[b]F U N D ![/b]....................

Herkunft der nachtodlichen Belehrungen von Jung-Stilling
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Lieber Herr Gross,

bei uns im Seminar wurden im letzten Sommersemster diese in vielen Foren diskutierten, in der Regel gleichsilbig in paarig
gereimte Jamben gefassten Jenseitsberichte in einem Referat behandelt.

*Sprachlich* verweisen sie eindeutig auf die Schweiz: es häufen sich im Text Helvetismen wie "gesamthaft",
"allfällig","innert", "Abdankung", "Unterbruch", "Zustupf"usw. Der Verfasser vermeidet alle Fremdwörter; er selbst ist aber
nachweisbar des Griechischen und Lateinischen mächtig.

*Theologisch* sind sie sehr schwer einzuordnen. Teils werden traditionelle Vorstellungen aus dem religiösen Denken von
Johann Heinrich Jung-Stilling sichtbar; diesen ordnet man dem "aufgeklärten Pietismus" zu. Es finden sich jedoch ebenso viele
Gedanken aus der neueren Theologie verarbeitet, mit deutlichen Anklängen an Barth, Niebuhr, Rahner oder Gogarten und
dessen Akzentuierung der dialektischen Theologie. Aber auch das aristotelisch-scholastische Denken scheint dem Verfasser
sehr gut bekannt zu sein; in der grösseren Abhandlung "Vom Handeln im Diesseits und Wesen im Jenseits" kommt das ganz
deutlich zum Ausdruck. In jedem Falle sind aber alle "nachtodlichen Belehrungen" streng christologisch zentriert.

Wenn in anderen Foren gemutmasst wurde, es müssten wegen der Breite der Erörterungen (neben der Theologie und
Philosophie auch die Technik, Soziologie und Ökonomie; man sehe sich hier nur einmal "Das Herzstück richiger
Wirtschaftslehre" oder "Vom folgeschweren Autowahn" an) verschiedene Autoren am Werke gewesen sein, so spricht das
*Sprachliche* gegen diese Annahme. Es ist kaum denkbar, dass mehrere Verfasser

- in der gleichen Sprechweise
- in der gleichen Sprache aus einem spezifischen Wort-Schatz
- in gleicher Versifikation

die "nachtodlichen Belehrungen" geschrieben haben könnten; wiewohl das nicht völlig auszuschliessen ist.

Die "nachtodlichen Belehrungen" sind auf dem Server der Universität Siegen abgelegt. Dort betreut der Wirtschaftsprofessor
Dr. Gerhard Merk das "Forschungsprojekt Jung-Stilling". Es ist zu vermuten, dass jemand aus dem Kreis der Jung-Stilling-Leute
der Autor der "nachtodlichen Belehrungen" ist. Es wird auch die Meinung vertreten, dass Professor Merk derjenige ist, welcher
[i]alle[/i] Texte geschrieben habe. Wie aber andererseits seinem Lebenslauf (http://www.uni-siegen.de/~merk/Persönliches)
zu entnehmen ist, kommt Professor Merk aus Mannheim, also *nicht* aus der Schweiz.

Wie immer es auch sei: interessant, zum Nachdenken und auch zum Widerspruch anregend sind diese Texte allemal.
----------------------------------------------------------------

Bei der angegebenen Adresse (dem Theologie-Forum Tübingen) dann weitere Zuschriften und Meinungen zu den
"nachtodlichen Belehrungen".

http://www.theoforum.de/theoforum/forum.php4?postingid=458

607  Christoph  aus 12.10.2012 um 11:35 Uhr

„wie kann man so nen käse ins netz stellen!
noch schlimmer: wie kann man sich so nen käse einziehen?
versteh ich nicht!!“

Erstaunt über solch hier im Gästebuch keck zur Schau gestellten Dumpfheit bleibt trotzdem der bewundernde Ausruf nicht
aus:
'
[b]Herr wie ist ist Dein Tierreich groß![/b]
'
Und wie unterschiedlich Du die verschiedenen Exemplare mit Verstand gesegnet hast! Hier beweist sich anschaulich aufs neu
der geneigten Leserschaft Deine Vielfalt an Varianten verschiedenster Lebewesen.
Einige können sogar unqualifiziert dümmliche Kommentare von sich geben weil ihnen in der Schule mühsam das ABC
beigebracht wurde dank Deiner großen Güte.
'
Hoffentlich danken sie es Dir. :doubt:
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606  redtrousers  aus deutschland-ddr! 11.10.2012 um 15:49 Uhr

hallo!
ich habe keine lust mir die ganzen einträge da anzugucken.
aber vielleicht haben es schon andere reingeschrieben:
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
die "nachtotlichen belehrungen" sind von vor bis hinten quatsch!
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
wie kann man so nen käse ins netz stellen!
noch schlimmer: wie kann man sich so nen käse einziehen?
versteh ich nicht!!

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive85/now2_000.jpg

605  Elias Cobbler  aus Manchester/Missouri 08.10.2012 um 17:02 Uhr

Here another video of one of the great hymns of Charles Wesley:
´
[url]http://www.youtube.com/watch?v=sQeIGbKqiw8&feature=related[/url]
`
Enjoy it and pay attention to my post # 565.

God bless you all!
http://moumc.org/

604  Luise Franzen  aus Wien 08.10.2012 um 10:48 Uhr

Auf einer Plattform wird heute auf die "nachtodliche Belehrung" von Jung-Stilling aus der "Heiligen Stadt" über das Zölibat
hingewiesen.

Ich wollte nur sagen: diese Argumente sind überzeugend! Gut gemacht!

Am Ende wird es freilich a bisserl langatmig und langweilig.
http://www.wiwi.uni-siegen.de/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/zoelibat_nutzen.pdf
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603  Forster, Martin  aus Niedersachsen 02.10.2012 um 20:47 Uhr

Allen Besuchern dieser Plattform einen christlichen Gruß!
´
Bei Durchsicht der Einträge an diesem Vorabend des Nationalfeiertags stieß ich auf die Feststellung in Beitrag 574:
´
[color=#000000][size=12][i]"Zugegeben: in einer Vielzahl deutscher methodistischen Gemeinden vollzog sich und vollzieht
sich teilweise heute noch ein Verständnis der Heiligen Schrift, das vielleicht zurecht als "naiver Biblizismus" bezeichnet
werden kann. Freilich hat gerade John Wesley immer wieder die *Vernunft* sowie die *Lebenserfahrung der Generationen* als
die wegweisendsten Mittel zur Auslegung der Bibel betont, und die normstiftende Funktion der Bibel für den Einzelnen und die
Gemeinde sollte aus diesem Ansatz heraus entdeckt werden.
´
Wenn das teilweise anders geschah, dann sind (gerade im süddeutschen Raum) nicht zuletzt auch Nachwirkungen des
greisen Jung-Stilling spürbar, der ja in seiner letzten Lebensphase einer buchstabengetreuen Bibelgläubigkeit huldigte und die
Vernunft von der Interpretation biblischer Texte verbannte. Die Jung-Stilling-Freunde mögen mir verzeihen, wenn ich das so
deutlich betone."[/i]

Mir sind zwar nicht alle Schriften von Jung-Stilling bekannt. Aber ich kenne seine "Lebensgeschichte und bin (noch aus der
Bibliothek meines Großvaters) im Besitz des "Heimweh", das ich durch die Jahre immer wieder zur Hand nahm.
´
Auch ich sehe es so, wie der Herr Methodist aus Baden-Württemberg: Jung-Stilling zeigt sich in seiner letzten Lebensphase als
ein Gelehrter, der große Schwierigkeiten hat, mit seiner Zeit zurechtzukommen. Er nimmt vornehmlich nur noch das Negative
wahr und hat keine Einsicht mehr in die die Vorteile, die jede Umwälzung *auch* mit sich bringt.
´
Im "Heimweh" tritt das deutlich zutage. Jung-Stilling flüchtet hier in eine christliche Idealgesellschaft, und zwar so, wie diese
ihm vorschwebt. Daß er sich damit der Mitgestaltung der neuen politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten enzieht, ist
nur eine Sache. Sicher hätte er der durch Verunsicherung aller Art geprägten Zeit nach 1798 aufgrund seines Wissens vor
allem auch als Statswirtschaftler viele Anregungen geben können.
´
Schwerer schlägt wohl zu Buche, daß Jung-Stilling mit dem "Heimweh" Tausende und Abertausende auf diese Schiene der
Verweigerung des Neuen, gepaart mit illusorischen Vorstellungen über das "Richtige", gezogen hat.
´
Das soll aber keineswegs meine große Bewunderung für Jung-Stilling schmälern! Es zeigt eben nur, daß auch gelehrte Männer
wie Jung-Stilling nicht vor falschen Wegen im Denken gefeit sind.
´
Hier wurde nun aber in diesem Zusammenhang vorgetragen, daß die methodistische Bwegung vor allem in Süddeutschland
die "Stillingstreuen" aufgesogen habe. Ich bin kein Fachmann in der Geschichte der Frömmigkeit und kann nicht beurteilen,
ob dem so war, und ob es darüber Untersucherungen gibt. Immerhin aber scheint es mir wert, hier weiterzuforschen.
´
Ich wollte dies dem "Forschungsprojekt Jung-Stilling" an der Universität Siegen sowie den Damen und Herren der gelehrten
"Jung-Stilling-Gesellschaft", die ja sehr viele Untersuchungen zu Jung-Stilling und auch in dankenswerter Weise viele
Neudrucke von Werken Jung-Stillings besorgt haben, freundlich ans Herz legen.
´
Martin Forster

602  Leonhard Beierle  aus Stuttgart 01.10.2012 um 10:30 Uhr

Guten Tag!
Als Jung-Stilling, dessen Werk und auch den launigen "nachtodlichen Belehrungen" freundlich Gegenüberstehender ärgert es
auch mich, wenn ich statt "Kommentare, Anregungen und Meinungen zu Jung-Stilling" das grausige Gestammel von Kids hier
lesen muß.
Kann man das denn nicht löschen?
Mit ergebenem Gruß,
Leonhard Beierle.

601  Geistergeselle  aus Stillingheim 30.09.2012 um 18:28 Uhr

es hatt sich mit ner pettition gegen die unsinnige schulpflicht noch nix getan.
fand bei google nix.
odda weiß jemand was?

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg
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600  Petra Kolbe  aus Berlin 27.09.2012 um 20:04 Uhr

Hallo Geistergeselle!
Ist aus der Petition für die Abschaffung der Schulpficht schon etwas geworden?
Berichte doch bitte einmal!
Sonst wird es hier ja stinklangweilig.

599  Geistergeselle  aus Stillingheim 16.09.2012 um 14:01 Uhr

heyhoo dennis zwaart!
also dat mit ner pettition gegen die unsinnige schulpflicht iss klasse.
abba da muß ein app gemacht werden daß mann nur draufdrücken muß.
so ne schreiberrei iss nix!!!
wer macht sowass?

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg

598  Zwaart, Dennis  aus Frankfurt/Oder 13.09.2012 um 10:38 Uhr

Hallo Geistergeselle aus Stilingheim!
Gerade springt mir bei Durchsicht der neuen Einträge hier Deine Klage über den Schulzwang vom 28. August in die Augen.
Da Du doch so clever bist, rate ich Dir, eine Unterschriftenaktion gegen den lästigen Schulzwang zu starten.
Sicher findest Du viele aus Deinem Freundeskreis, die das unterstützen.
Der Petitions-Ausschuß des Deutschen Bundestags ist dafür der richtige Adressat.
Es grüßt Dich Dennis Zwaart.

597  jochen erberlein  aus Württemberg 04.09.2012 um 22:46 Uhr

zu "nutzen des zölibats"
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
diese nachtodbelehrung wird heute bei kreuz.net empfohlen.
die einleitung ist eine große ver*rsche!
jeder denkt doch an rom.
aber immerhin: nicht schlecht gemacht!

596  Julien Heumann  aus Nürnberg 31.08.2012 um 16:24 Uhr

Das über den Autowahn ist ja schon kultig!
Fand es in verschiedenen Suchmaschinen.

http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/downloads/belehrungen_jung-stilling/auto_wahn.pdf

595  Lorena  aus Wien 22.08.2012 um 16:34 Uhr

Hallo Geistergeselle!

V o l l e
Z u s t i m m u n g !

Die Tante soll sich doch nicht so aufregen!
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive137/dscf0064.jpg

594  Geistergeselle  aus Stillingheim 22.08.2012 um 14:29 Uhr

mann wenn ich dat gemotze lese krieg ich nen flipfpap!!
wat heist denn "gelangweite jugendliche"???????
ich bin doch auch en sympi vom jungstillingeist!

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg
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593  Heike Bakker  aus Schleswig-Holstein 21.08.2012 um 10:09 Uhr

Einen freundlichen Gruß an alle Leser und Leserinnen!

Zuletzt hatte ich mich hier am 5. Juli zu Wort gemeldet.

Dabei schlug ich vor, die Einträge gelangweilter Jugendlicher zu löschen, weil das die Seriosität dieser Plattform doch sehr in
Zweifel zieht. Ich möchte die Administration des Gästebuchs nochmals bitten, diesen meinen Vorschlag zu überlegen.

Besonders gefallen hat mir letzthin die breite und tiefe Aussprache über den Methodismus und die "geistige Verwandtschaft"
zwischen Charles Wesley und Johann Heinrich Jung-Stilling. Schade, daß dieser Gedankenaustausch nicht weitergeführt wird.
Vielleicht greifen ihn aber nach dem "Sommerloch" des Methodismus Kundige wieder auf.

Auch ich möchte mich überdies bei dieser Gelegenheit einmal ausdrücklich für die in vieler Hinsicht hervorragenden
"nachtodlichen Belehrungen" bedanken, auf die ich übrigens über das Ihlisoft-Forum aufmerksam wurde.
Heike Bakker
'

http://www.ihlisoft.de/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=33

592  Geistergeselle  aus Stillingheim 20.08.2012 um 16:57 Uhr

hallo leutenz!!
seit gestern bin ich widda daheim.
der blöde schulzwang iss schuld.
und 579 schneckenbremser > mach du doch mal nen vorschlag.
ich komme!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hab bald en moped.

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg

591  Anonymus  aus Erzdiözese Köln 20.08.2012 um 11:19 Uhr

Werter Herr Professor Merk!
'
Was mir bei den von Ihnen geschickt, gekonnt und sprachlich ergötzlich dem guten Jung-Stiling in den Mund gelegten
"nachtodlichen Belehrungen" gefällt:
'
sie vereinigen den festen Glauben an Gott durch Jesus Christus mit der Vernunft.
'
Daß die Anhänger eines wie immer gearteten Mystizismus das nicht mögen, spricht [i]für[/i] diese "Belehrungen"
'
Bitte verzeihen Sie mir die Anonymität. Bei Nennung meins Namens müßte ich befürchten, von meiner Zunft (sie erraten
wohl, welcher!) in der Luft zerrissen zu werden.
'
Übrigens: auch von mir eine herzliches "Dankeschön" für diesen besonderen Genuß!
'
Ihnen und allen, die dies lesen, wünsche ich die Gnade und Kraft Gottes.
'

http://www.erzbistum-koeln.de/

590  Alexander Jongen  aus Aachen 18.08.2012 um 19:41 Uhr

jung-stilling aus dem jenseits spricht immer sachlich zusammenhängend und vernünftig, anders als die vielen katholishen
marias.
und es gibt viel zu schmunzeln.
danke: ein genuß!

http://www.stvkillwangen.ch/fotos/jubifahnen03/images/039-%20Felix%20Schaufelberger.jpg

589  Holger Westenbrugge  aus Amsterdam (Niederlande) 15.08.2012 um 16:12 Uhr

Habe viel Poeme mit Freude gelesen!
Soll möglich auch in unsere Sprache überzetten werden.

http://www.methodistchurch.nl/
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588  Zwart, Dennis  aus Frankfurt/Oder 12.08.2012 um 11:20 Uhr

Hallo Professor Merk in Siegen!
Ich möchte mich nur einmal kurz bedanken für "Vom mißlichen Befinden der Menschen früher".
Hier stimmt jede Zeile.
Schade, daß das nicht mehr bekannt ist.
Ich fand es über Google mehr zufällig.
Mit freundlichen Grüßen,
Dennis Zwart.

http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/downloads/nachtod_oek_jst/muehe_frueherer_menschen.pdf

587  Sylvia Kohnen  aus Bonn 10.08.2012 um 13:07 Uhr

*
Zwar entsprechen einige der Beuteilungen nicht meiner eigenen Auffassung.
~
Aber in jedem Fall finde ich die Form (tadellos gereimte Jamben) und vor allem die -- soweit ich feststellen konnte -- immer
auf dem neuesten Stand der Wissenschaft befindlichen Anmerkungen außergewöhnlich.
*
Richtig bekloppt (man verzeihe mir diesen Ausdruck) finde ich jene, die alle nachtodlichen Belehrungen als Ausgeburt
höllischer Geister bezeichnen.
*
Auch meinerseits hier ein herzliches "Dankeschön" an den klugen und vielseitig genialen Verfasser!
*
Sylvia Kohnen.
*

586  Hugo Amend  aus Wien 09.08.2012 um 18:35 Uhr

[b]Volle Zustimmung!

Gerade die Wut dieser Kreise auf die "nachtodlichen Belehrungen" zeigen, daß diese goldrichtig sind.[/b]

585  Dr. Ewald H.  aus Düsseldorf 07.08.2012 um 10:36 Uhr

Mir tut es weh, wenn ich auf einigen Foren lese, wie die doch nun wirklich friedvollen nachtodlichen Jung-Stilling-Belehrungen
attackiert werden.

Das ist ja nicht nur bei kreuz.net so, wo sich ersichtlich angeblich katholische, in Wirklichkeit aber jeder Katholizität bare
Imbezille, Wahnbesessene, hoch konkuspizente Perverse, ausländerfeindliche, antisemitishe Wichte und homophobe
Soziopathen austauschen.

Auch in evangelischen Foren wird barsch jeder Gedanke abgewiesen, der aus dem weitergeführten, zeitangepaßten Denken
von Jung-Stilling (so darf ich es doch bezeichnen?) entsprießt.

Ich frage mich immer wieder: woran liegt das?

Eine Erklärung ist schwer zu finden. Ob da nicht häufig Neid eine Rolle spielt?.

Immerhin aber – und das ist vielleicht das Gute daran – wird auch auf diese Weise die Jung-Stilling typische, auf die Heiligen
Schrift, die Vernunft und eine reichen Lebenserfahrung gründende "Weltanschauung" verbreitet.

http://www.evangelisch-in-duesseldorf.de/

584  Lothar Lemke  aus Hatingen 06.08.2012 um 1:01 Uhr

Mein Gott , geoffenbaret als Vater, Sohn und Heiliger Geist,
erbarme dich aller, die die Wahrheit suchen und nach dir fragen!
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583  Johanna Klerk  aus Leipzig 05.08.2012 um 11:28 Uhr

Hallo Herr Wesleyaner!
Sie haben das niedergeschrieben, was auch ich beim Lesen des Eintrags von Frau Baumann dachte.
In allem stimme ich Ihnen zu!
Mir bleibt es unverständlich, wieso man alles heruntermachen muß.
Dabei sind doch die Jung-Stilling-Gedichte ein unverbindliches Angebot. Niemand muß sie ja lesen!
Jedenfalls habe ich viel daraus mitgenommen.
Danke, Herr Professor Dr. Merk in Siegen!
Sie sind in meinen Augen ein "zweiter Jung-Stilling".
Johanna Klerk

582  Wesleyaner  aus Süddeutschland 04.08.2012 um 22:19 Uhr

Betr.: Zuschrift von Frau Anneliese Baumann aus Basel (Nr. 576)
--------------------------------------------------------------------------
Sehr geehrte Frau Baumann:

Es ist gut, daß Sie so offen Ihre Meinung in Bezug auf die "nachtodlichen Belehrungen" zum Ausdruck bringen, und sicher wird
Ihr Urteil von manchen geteilt. Anerkennesnwert finde ich es auch, daß die Jung-Stilling-Leute Ihr Statement unzensiert
eingestellt haben. Diese Weitherzigkeit ist leider die Ausnahme!

Ich selbst habe mich in dieses mir vorher unbekannte Forum gelegentlich einer methodistisch-internen Aussprache
eingeklinkt (Nr. 569) auf die ich aufmerksam gemacht wurde und schaue seither jede Woche in diese Palttform hier.

Als Theologe habe ich hinsichtlich mancher Aussagen der "nachtodlichen Belehrungen" auch einiges zu kritisieren. Aber im
gesamten gesehen bin ich begeistert (ja: das ist der richtige Ausdruck!) von der kunstvollen Sprache und vor allem von den
logisch sauberen, ja schon mustergültigen Darlegungen. Der vermutliche Autor *aller* Stücke ist ja unter anderem auch
Verfasser eines Lehrbuchs der Logik: und das kommt den Texten in allem zugute.

Jung-Stilling schrieb die "Szenen aus dem Geisterreich" (die auch in unseren Kreisen bis heute geschätzt werden) und die
"Theorie der Geisterkunde". Die "nachtodlichen Belehrungen" sind davon inspiriert. Man nennt das heute (wenn ich mich
nicht irre) "Channeling": das heißt, der Autor klingt sich in die Denkweise des Vorbilds Jung-Stiling ein.

Das ist ihm nach meinem Urteil sehr gut gelungen.

Und was ich zusätzlich hoch einschätze: in den Anmerkungen sind fundamentale theologische Aussagen in klarer Sprache
und sofort einsehbar zusammengestellt, die wirklich die Bestnote verdienen. Das so hinzubekommen, bedarf schon (neben
soliden theologischen Fachkenntnissen und einem immensen historischen Wissen) einer Begabung, die außergewöhnlich
einzuschätzen ist.

Obwohl ich verstehen kann, daß dieses (wenn ich das so sagen darf) "Kunstwerk" nicht jeden Geist anspricht, so finde ich Ihre
total negative Einschätzung nicht angemessen.

Betonen möchte ich, daß ich diese meine Meinung als Privatmann und Theologe abgebe, also nicht als Amtsträger der EmK.
http://www.emk.de/

581  Schneckenbremser  aus Naßwiesenheim 03.08.2012 um 12:54 Uhr

[b]Hey to all!

Endlich wieder mal der Geistergeselle und was über Jungstilling. Das hier war ja wochenlang ganz von den Methodisten belegt
(wir haben eine davon in der Klasse, die ist aber ganz okay).

Aber Josefine und Ihr andren: wann und wo findet die schon so lange Jungstillinggeisterparty statt?

Ich komme totsicher dazu!

Wer noch? [/b]
http://photos2.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP133/k1335958.jpg

580  Geistergeselle  aus Stillingheim
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Hallo Onkel Christoph! Das seh ich auch so! Dat sind doch Irre bei kreuznet. Aber lustig ists dort. Auf Jung-Stilling schimpfen sie.
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg
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579  Christoph  aus 03.08.2012 um 10:52 Uhr

@Anneliese Baumann

Anmmerkungen zu kreuz.net; wikipedia

kreuz.net ist ein deutschsprachiges, anonymes Blog mit religions- und kirchenbezogenen Texten sowie rechtsextremen,
antisemitischen und homophoben Inhalten, das sich im Untertitel als Plattform für „katholische Nachrichten“ beschreibt.

Umstrittene Inhalte und aggressive Ausdrucksweise haben kreuz.net vielfach Kritik, beispielsweise seitens des Theologen
David Berger eingetragen. Das Internetportal verfüge aber „offenbar über gute Kontakte zu innerkirchlichen Kreisen“.Berger
nannte insbesondere „Frauenverachtung und extreme Schwulenfeindlichkeit“ als bigottes Motiv der „Vulgärtraditionalisten“,
woraufhin ihm auf kreuz.net das Lebensrecht abgesprochen wurde. Die auf dem Blog verbreiteten Drohungen gegen Berger
sind polizeibekannt.

Welches „Geisteskind“ muss man wohl sein um sich über Spiritualität & Religion auf einer Webseite mit derartigem Niveau
auszutauschen?

Schämen Sie sich nicht, ernsthaft solchen Schmutz als Kriterium hier überhaupt zu erwähnen ? :redface:

578  Anneliese Baumann  aus Basel 02.08.2012 um 15:28 Uhr

Hallo!

Ich stieß über die Plattform "kreuz.net" auf die "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling.

Ich kann nur sagen: so einen abergläubischen Blödsinn habe ich noch nie gelesen!

Schämen Sie sich nicht, sowas ins Internet zu stellen?

577  Thomas Baas  aus Bremen 27.07.2012 um 15:18 Uhr

Man darf die Emk nicht schwerpunktsmäßig soziologisch sehen und auch nicht ihre zweifellos existierende schwäbische
Ausprägung für ganz Deutschland typisch sehen.

Es ist der Geist Gottes, der sie an jedem Ort lebendig macht.
http://www.emk-bremen.de/

576  Schwäbischer Methodist  aus Baden-Württemberg 25.07.2012 um 11:13 Uhr

[i]"Der frühe Methodismus jedoch verhärtete sich theologisch, schlitterte häufig genug in einen naiven Biblizismus, verlor an den
Anschluß an die geistige Entwicklung der folgenden Zeit und – das klingt hart, ist aber kaum zu leugnen – sank weithin zu einer Sekte
herab."[/i]

Ich glaube kaum. daß dieses Urteil für die methodistische Bewegung weltweit treffend ist.

Zugegeben: in einer Vielzahl deutscher methodistischen Gemeinden vollzog sich und vollzieht sich teilweise heute noch ein Verständnis
der Heiligen Schrift, das vielleicht zurecht als "naiver Biblizismus" bezeichnet werden kann. Freilich hat gerade [i]John Wesley [/i]immer
wieder die *Vernunft* sowie die *Lebenserfahrung der Generationen* als die wegweisendsten Mittel zur Auslegung der Bibel betont, und
die normstiftende Funktion der Bibel für den Einzelnen und die Gemeinde sollte aus diesem Ansatz heraus entdeckt werden.

Wenn das teilweise anders geschah, dann sind (gerade im süddeutschen Raum) nicht zuletzt auch Nachwirkungen des greisen [i]Jung-
Stilling [/i]spürbar, der ja in seiner letzten Lebensphase einer buchstabengetreuen Bibelgläubigkeit huldigte und die Vernunft von der
Interpretation biblischer Texte verbannte. Die Jung-Stilling-Freunde mögen mir verzeihen, wenn ich das so deutlich betone.

In einem früheren Beitrag auf dieser Plattform wurde bereits darauf hingewiesen, daß die EmK in Deutschland soziologisch hauptsächlich
in der unteren Mittelschicht verankert ist. Für die geistige Auseinandersetzung mit den jeweiligen philosophischen und politischen
Strömungen der Zeit fehlte es einfach an Persönlichkeiten und organisatorisch an Hochschulen. Ob jedoch das Urteil angemessen ist, der
deutsche Methodismus habe den Anschluß an die geistige Entwicklung verpaßt?

Hier möchte ich auf das Grundanliegen der wesleyanischen Bewegung hinweisen: die Heiligung des einzelnen Menschen. Der
Methodismus war nicht angetreten, in die geistigen Kämpfe der Tage einzutreten. Er wollte und will bis heute die frohmachende
Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus in die Herzen pflanzen. Gelingt und geschieht dies, so wird, gleichsam "von unten", der
meines Erachtens wirkungsvollste Beitrag zum Wohl der gesamten Menschheit geleistet.

http://www.th-reutlingen.de/
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575  Armin Teichert  aus Frankfurt am Main 24.07.2012 um 14:28 Uhr

Hallo!

Bei den "nachtodlichen Belehrungen zur Ökonomie" mit dem Titel "Von Leistung, Mühe und Entgelt" bei

[url]http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling[/url]

wird die heutige Handwerker-Ausbildung der aus früheren Zeiten gegenübergestellt und behauptet, die alten Handwerker
hätten mehr Wissen und Geschick gehabt.

Das halte ich für nicht beweisbar!

Ich meine, daß es gerade umgekehrt ist!

Armin Teichert
http://de.wikipedia.org/wiki/Handwerk

574  Historiker  aus Dresden 22.07.2012 um 10:22 Uhr

'
Vielleicht beurteilt man [i]Samuel Wesley (1766-1837[/i]) zu hart; zumindest geschieht das nach meinem Empfinden in
vorhergehenden Beiträgen auf dieser Plattform.
'
Immerhin wird [i]Samuel Wesley [/i]wohl zurecht in der Musikgeschichte als der "englische Mozart" genannt. Im Alter von drei
Jahren (!!) spielte er schon Klavier und Orgel. Als Achtjähriger (!!) komponierte er das Oratorium "Ruth", das bis heute immer
wieder aufgeführt wird.
'
Auch war es gutteilig sein Verdienst, daß die Werke von [i]Johann Sebastian Bach[/i] in England bekanntgemacht wurden; er
war ein "Bach-Fan" und gab daher auch seinem Sohn [i]Samuel Wesley(1810-1876)[/i] den Zweitnamen "Sebastian". Fast auf
den Tag genau einen Monat vor seinem Todestag hörte er in der Christ Church, Newgate Street in London, ein Werk der
damals in England noch kaum bekannten [i]Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847), [/i]setzte sich an die Orgel und spielte
dazu aus dem Stegreif eine herrliche Fuge.
'
Übrigens war auch sein älterer, unverheiratet gebliebener Bruder [i]Charles Wesley jr. (1757-1834)[/i] ein hoch begabter
Organist und Komponist. Siehe [url]http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Wesley_junior[/url]
'
Die immer erwähnten, dem Vater und dem Onkel [i]John Wesley (1703-1791) [/i] sicher sehr viel Kummer bereitenden
Eskapaden von [i]Samuel Wesley [/i]gilt es vielleicht auf dem Hintergrund einer Schädelverletzung zu sehen, die er sich bei
einem Unfall 1787 (er stürzte in eine Baugrube) zugezogen hatte. Zeitlebens hatte er starke Kopfschmerzen und war immer
wieder tagelang völlig arbeitsunfähig.

Daß [i]Samuel Wesley [/i]1788 der berühmten, 1717 gegründeten "Preston's Lodge of Antiquity" in London beitrat, dürfte
auch damit zusammenhängen, daß in dieser Loge sich viele Musikfreunde und Musikverleger trafen, und daß er von den
Brüdern Maurern reich dotierte Kompositionsaufträge erhoffte und wohl auch erhielt. Erinnert sei, daß ja auch [i]Johann
Heinrich Jung-Stilling (1740-1817) [/i]der kurpfälzischen Loge "Karl August von den drei flammenden Herzen" in
Kaiserslautern 1781 beitrat. Tatsache ist aber, daß [i]Samuel Wesley [/i]1791 aus der Loge ausgeschlossen wurde, "because
of non-payment of lodge dues".
'
Wenn auf den Skandal verwiesen wird, den [i]Samuel Wesley [/i]durch seine Konversion zur Katholischen Kirche 1784
ausgelöst hat, so sei darauf hingewiesen, daß gerade aus der Zunft der Musiker zu jener Zeit viele bedeutende
Persönlichkeiten katholisch wurden. Erinnert sei dabei nur an [i]Franz Liszt (1811-1886), [/i]der ja nach nicht gerade
sittsamem Leben 1865 sogar niedrige Priester-Weihen erhielt und sich fortan "Abbé List" nannte. Verschwiegen sei auch
nicht, daß [i]Jung-Stilling [/i]in manchem dem Katholizismus zuneigte, etwa in seiner Lehre vom Hades, vom Wirken der Engel
oder der Nützlichkeit des Gebets für Verstorbene.
'

http://www.amazon.com/Samuel-Wesley-The-Man-Music/dp/1843830310
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573  Pastor in der Evangelisch-methodistischen Kirche  aus Deutschland 21.07.2012 um 14:25 Uhr

Grüß Gott!

Heute möchte ich mich erneut zu Wort melden und vorab auch meinerseits dafür danken, daß unserem methodistischen Erbe
hier auf dieser Plattform so großzügig Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Zu [i]Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817)[/i] und [i]Charles Wesley (1707-1788) [/i]gibt es mehrere auffallende
Parallelitäten.

Beider [b]Söhne bereiteten Kummer[/b]. Über den Sohn [i]Samuel Wesley (1766-1837)[/i], der die herkömmlich Ehe
verweigerte, vier Kinder mit einem Dienstmädchen zeugte, in eine Freimaurer-Loge eintrat und am Ende gar zur römisch-
katholischen Kirche übertrat, habe ich in Beitrag 561 hier schon berichtet. [i]Jung-Stillings [/i]Sohn [i]Friedrich (1795-1853)[/i]
aus der dritten Ehe des -- zweimal verwitweten Vaters -- mit [i]Elise Coing [/i]führte zum großen Verdruß des Vaters in seiner
Jugendzeit ein ziemlich flatterhaftes Leben. Mehrere Ansätze zu einer Berufsbildung mißlangen. Erst der russische [i]Zar
Alexander[/i], Schwiegersohn des badischen Großherzogs, des Gönners von [i]Jung-Stilling[/i], nahm den 21jährigen in seine
Dienste.

Beide, [i]Charles Wesley [/i]und [i]Jung-Stilling[/i], [b]liebten die Poesie[/b]. Von [i]Charles Wesley [/i]sind an die 6.000
Gedichte auf uns gekommen. [i]Jung-Stilling [/i]schrieb etwa 200 Gedichte, die 1821 von seinem Enkel [i]Wilhelm Schwarz
[/i]herausgegeben wurden. [i]Jung-Stillings [/i]Vision vom Tausendjährigen Friedensreich, "Chrysäon", wurde nebenbei 1927 in
Metzingen beim Verlag Ernst Franz in einem schönen Neudruck ediert. Es ist heute auch als Digitalisat in der Originalausgabe
aus dem Jahr 1818 im Internet abrufbar.

Eine weitere Gemeinsamkeit betrifft Beider [b]Warnung vor Separatismus[/b]. Das ist natürlich für uns ein etwas diffiziles
Thema. Wir wissen -- zumindest seit der jüngst herausgegebenen Transkription der Tagebücher von [i]Charles Wesley
[/i]durch [i]Professor Kenneth Newport (Liverpool)[/i] – mit welchem Nachdruck [i]Charles Wesley [/i]seinen Bruder [i]John[/i]
vor einer Ausgliederung der methodistischen Bewegung aus der Kirche von England warnte. [i]Charles Wesley [/i]blieb ja auch
bis zu seinem Lebensende bewußt Geistlicher der Kirche von England – was bei uns häufig verschwiegen wird. [i]Charles[/i]
wollte, daß der Methodismus als Strömung -- so wie andere in der Staatskirche auch -- einen Platz sucht und findet. Er sah
voraus, daß die Abkapselung auf die Dauer für beide Seiten – für die methodistische Bewegung wie auch für die Kirche von
England – gravierende Nachteile bringt. Tatsächlich fehlte der Staatskirche während der ganzen folgenden Zeit der Impetus
einer auf die Lebenssituation des Einzelnen ausgerichtete Seelsorge, was in England die Entfremdung und Abkehr von der
Kirche und vom christlichen Glauben generell zur Folge hatte. Der frühe Methodismus jedoch verhärtete sich theologisch,
schlitterte häufig genug in einen naiven Biblizismus, verlor an den Anschluß an die geistige Entwicklung der folgenden Zeit
und – das klingt hart, ist aber kaum zu leugnen – sank weithin zu einer Sekte herab. Die Umsteuerung mit der Gründung
Theologischer Hochschulen geschah zwar in den USA ziemlich früh, gab so dem Methodismus dort sein eigenes Gepräge und
machte ihn zu einer wichtigen Stimme auch im gesellschaftlichen Leben und in der Wissenschaft --- es sei nur an die [i]Duke
Universität [/i]erinnert. Bei uns jedoch wurden die Weichen ersichtlich zu spät gestellt, und es gelang ja bisher auch (noch)
nicht die EmK in die EKD zu integrieren.

Zum Schluß noch eine bezeichnende Gemeinsamkeit zwischen [i]Johann Heinrich Jung-Stilling [/i]und [i]Charles Wesley[/i].
Beide Männer bedienten sich in ihren Tagebüchern einer [b]personalisierten Stenographie[/b]. Das näher auszudeuten, wäre
eine lohnende Aufgabe für Fachleute der Psychologie!
'

http://www.th-reutlingen.de/

572  Olaf  aus Saarbücken 19.07.2012 um 20:09 Uhr

Hallo Leute!

Ist ja wirklich viel los in diesem Gästebuch!
In #520 grüßt Charles Wesley aus dem Paradies, in #522 berichtet er, wie er zusammen mit Jung-Stilling eines seiner Lieder
singt, dessen Melodie er #523 und dessen Text er in #524 angibt
Mir gefällt das Lied, weil ich auch Trompete spiele.
Weiß jemand, wer die Melodie dazu geschrieben hat?
Tschau, Olaf.

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive22/thumbs/1336.jpg
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571  Wesleyaner  aus Süddeutschland 19.07.2012 um 15:55 Uhr

Lieber Bruder aus dem Erzgebirge!

Ihre Ausführungen sind in allem richtig! Ja: viel wurde getan, um die einzigartigen Hymnen von [i]Charles Wesley [/i]wieder in
unseren Gemeindegesang zu integrieren, und allen gilt aufrichtigen Dank, die sich darum bemüht haben und noch bemühen.

Aber wie sieht die Praxis aus? Wird von diesem unvergleichbaren Schatz unserer Kirche auch Gebrauch gemacht?

Das Problem der EmK (und ja nicht nur dieser!) ist, daß unsere Gemeinden vorherrschend überaltert sind. Auch unsere
Gottesdienstformen gelten (ob zurecht oder unrecht, das sei dahingestellt) weithin als "hochschwellig" in dem Sinne, daß sie,
anstatt Menschen näher zu Gott zu bringen, die Kluft zu Gott noch vergrößern. Am Rande bemerkt sei, daß selbst die
Katholische Kirche ihre alt-überkommende Meßfeier -- mit dem Priester vom Volk abgewandt am Hochalter – aus solchen
Überlegungen heraus umgestaltet hat.

Angesichts dessen versucht man, mit allen Mitteln Jugendliche anzulocken. Das aber ist grundsätzlich nur möglich, wenn man
in der gottesdienstlichen Form und eben vor allem *in der musikalischen Begleitung* auf die Ausdrucksweisen der junge
Generation eingeht.

Vom relativ großen Zulauf zu charismatischen und pfingstlerischen Gruppen angeregt, gliedert man moderne Gospelmusik in
den Gottesdienst ein, also Lieder und Gesänge entnommen aus der Popmusik, dem Jazz und anderen zeitgenössischen
Stilrichtungen.

Ausdrücklich betonen möchte ich, daß ich keineswegs *gegen* diese Musik bin! Auch sehe ich durchaus ein, daß die
Verantwortlichen in unseren Gemeinden die Pflicht haben, den christlichen Glauben aus der Sicht unseres methodischsten
Erbes an die junge Generation weiterzugeben, und daß diesem ersten und einzigen Ziel manches andere Liebgewonnene
hintanzustellen ist.

Aber es tut mir weh –- und nur *das* wollte ich ja zum Ausdruck bringen -- daß die herrlichen, die Freude an der Erlösung
durch unseren Herrn Jesus Christus so einzigartig ausdrückenden Hymnen von [i]Charles Wesley [/i]zumindest in den
Hintergrund treten.

Liebe Jung-Stilling-Leute: danke für Eure Nachsicht! Seid bitte nicht böse, wenn wir Eure Plattform zur inner-methodistischen
Aussprache "mißbrauchen". Aber es wurde ja schon in anderen Einträgen festgestellt, wie nahe [i]Johann Heinrich Jung-Stilling
[/i]zu den [i]Brüdern Wesley[/i] steht. Gerade hier in Süddeutschland ist das Aufsprießen des Methodismus im vorletzten
Jahrhundert kaum zu erklären ohne die geistige Vorbereitung durch Jung-Stilling, und viele "Stillings-Freunde" stärkten die
methodistischen Gemeinden.

Und zum Schluß: viele der "nachtodlichen Belehrungen" von [i]Jung-Stilling[/i] atmen methodistischen Geist aus!
http://www.emk.de/emk-meldungen-2012+M54af68d2571.html

570  noch ein Methodist  aus dem Erzgebirge 19.07.2012 um 14:48 Uhr

Ich kann den Ausführungen von Wesleyaner (567), dass die Gedichte von Charles Wesley unbekannt oder unpopulär seien,
nicht zustimmen. Zwar ist nur ein scheinbar verschwindend geringer Bruchteil seiner über 6.000 Gedichte noch oder wieder
im Gebrauch, aber die daraus entstandenen Lieder sind doch in vielen methodistischen Gemeinden bekannt und beliebt. Es
hat bereits eine Wiederentdeckungswelle im Blick auf diesen Schatz gegeben, und sie rollt gemächlich weiter - das müssen
nicht künftige Generationen erst noch abwarten. Ein Beleg: Im vorletzten Gesangbuch (1969 bzw. 1971) war Charles Wesley
mit 6 Texten vertreten, in dem schmaleren Ergänzungsband "leben und loben" (1988/89) kamen bereits 7 weitere hinzu, und
im aktuellen Gesangbuch (2002) stehen nicht weniger als 22 Liedtexte, die auf Gedichte von Charles zurückgehen, darunter
(angelehnt an die Gesangbücher in Großbritannien und den USA) auch - programmatisch - die Nr. 1 ("Mein Mund besinge
tausendfach" / "O for a thousand tongues to sing" ), viele davon wurden für dieses Gesangbuch neu übersetzt. Ich denke,
dass das zumindest ein starker Hinweis darauf ist, dass in methodistischen Gemeinden deren großer Liedgeber keineswegs
"out" ist. Im Gegenteil: Das Singen dieser Lieder hat an etlichen Orten regelrecht neuen Schwung in den Gemeindegesang
gebracht und meiner bescheidenen Meinung nach auch etliche inhaltliche Anstöße gegeben bzw. Erinnerungen wachgerufen.
Bis dahin, dass ein Rundfunkredakteur, der einen methodistischen Gottesdienst für eine Live-Übertragung zu betreuen hatte,
feststellte: "Dieser Gemeindegesang ist etwas Besonderes, und es gibt ihn in dieser Weise nirgendwo anders."
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569  Wesleyaner  aus Süddeutschland 18.07.2012 um 13:29 Uhr

Grüß Gott allerseits!

Mich freut es, daß hier neben dem unvergeßlichen[i] Johann Heinrich Jung-Stilling [/i]auch der [i]Jung-Stilling
[/i]geistesverwandten [i]Brüder Wesley [/i]so ausgiebig gedacht und besonders unser methodistisches Liedgut vorgestellt
wird.

In der Tat hat der Methodismus durch die faszinierenden Hymnen von [i]Charles Wesley [/i]viel an Terrain gewonnen, und
wohl mehr als durch die hinreißenden Predigten von [i]John Wesley[/i]. Lange atmete die Methodistische Kirche diesen Hauch
der Gottinnigkeit und Liebe zu den Menschen aus, welche in den Hymnen von [i]Charles Wesley [/i]enthalten sind und sich auf
die Hörer ergießen.

Leider aber ist (zumindest für die deutschsprachigen methodistischen Gemeinden kann ich das aus meiner Erfahrung
feststellen) die methodistische Gemeinde- und Kirchenmusik heute ganz anders geprägt, nämlich allenthalben durch Lieder
von Neumeistern (nichts gegen diese: sie stellen teilweise eine wesentliche Bereicherung dar!), Spirituals und Gospel Songs.

Es ist in unserer Zeit so gut wie unmöglich, mit einem Chor eines der [i]Wesley[/i]-Lieder – gar noch in der Originalsprache --
einzuüben, obwohl ja fast alle Menschen heute etwas Englisch sprechen und es sich keineswegs um ein Sprachproblem
handelt.

Die [i]Wesley[/i]-Hymnen gelten – Gott sei es geklagt! – weithin als "out", und selbst unsere Pastoren kennen diese kaum
mehr.

Danke aber für den beherzigenswerten Hinweis auf den Hymnenschatz unserer methodistischen Kirche! Vielleicht besinnt
sich ja die nächste Generation wieder auf diese besondere Gnadengabe Gottes!

http://www.emk.de/

568  Annemarie Schäfer  aus Bremen 17.07.2012 um 18:45 Uhr

Hallo Herr Cobbler:

Sicher lassen diese Worte von Charles Wesley und die himmlische Melodie seines Enkels eine Ahnung von der Freunde im
Himmelreich aufkommen.

Aber ich bezweifle, ob der Papst den Text voll mitbekommen hat. Wie auf dem Video-Trailer zu sehen, schaut er etwas hilflos
in das Notenblatt. Ebenso singen die römischen Herren aus seiner Begleitung kaum mit und schauen zumeist stumm auf ihr
Blatt.

Freilich kennt Papst Benedikt der Sechzehnte die Brüder Wesley und ist in einem seinen Bücher auch auf den Methodismus
freundlich eingegangen.

Aber was [i]ich[/i] als >>besonderes Highlight >> empfinde: in der Westminster Abbey, in einer gottesdienstlichen Feier der
Church of England mit dem Papst aus Rom, ertönt zum Eingang ein Lied von [i]Charles Wesley [/i]nach der Melodie seines
Enkels [i]Samuel Sebastian Wesley![/i]

http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/0706911.htm
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567  Elias Cobbler  aus Manchester, Missouri 15.07.2012 um 22:12 Uhr

Even the Pope was -- as he told to the Archbishop of Canterbury -- affectionated and even electrizised by this melody of
[i]Samuel Sebastian Wesley[/i] , the grandson of [i]Charles Wesley[/i]:

[url]http://www.youtube.com/watch?v=T1NLdF1L6-8[/url]

And here the lyrics by [i]Charles Wesley:[/i]
----------------------------------------------

O Thou Who camest from above,
The pure celestial fire to impart,
Kindle a flame of sacred love
Upon the mean altar of my heart.

There let it for Thy glory burn
With inextinguishable blaze,
And trembling to its source return,
In humble prayer and fervent praise.

Jesus, confirm my heart's desire
To work and speak and think for Thee;
Still let me guard the holy fire,
And still stir up Thy gift in me.

Ready for all Thy perfect will,
My acts of faith and love repeat,
'Til death Thy endless mercies seal,
And make my sacrifice complete.

Faithfully in Christ,
Elias Cobbler.

http://moumc.org/

566  Annemerie Schäfer  aus Bremen 10.07.2012 um 22:15 Uhr

Ich hatte mich am 19. Juni auf dieser Plattform schon einmal zu Wort gemeldet.

Nachdem nun hier verschiedene Bilder von [i]Jung-Stilling [/i]und [i]Charles Wesley [/i]eingegeben wurde, wollte ich auf ein
von diesem weithin unbekanntes Bild aufmerksam machen:

[url]http://www.friedenskirche-muenchen.de/assets/images/akt_wesley_bild_1_gross.jpg[/url]

Der Gesichtsausdruck zeigt die Milde und Gottesbegeisterung dieses heiligen Mannes.

Daß ihm sein eigener Sohn [i]Samuel[/i] so viel Verdruß bereitete, ist eine echte Tragik. Aber [i]Jung-Stilling[/i] ging es ja mit
seinem jüngsten Sohn [i]Friedrich[/i] auch nicht besser.

http://www.emk-bremen.de/

565  Johann Grassel  aus Deutschland 09.07.2012 um 21:35 Uhr

Zum Thread Wesley und Jung-Stilling
-------------------------------------------

wollte ich nur noch als Nachtrag zum Posting vom [i]Pastor aus der EmK [/i]zu [i]Samuel Wesley [/i]auf die Adresse:

[url]http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Wesley[/url]

hinweisen.

Tatsache ist, daß [i]Samuel[/i] seinem Vater [i]Charles Wesley [/i]viel Kummer, Ungemach und Verdruß bereitete und -- wie
bereits gesagt -- dem frühen Methodismus in England sehr schadete.

Dies geht auch aus den Tagebüchern und Briefen von [i]Charles Wesley [/i]hervor, die inzwischen auch in deutscher Sprache
in verschiedenen Ausgaben erschienen sind.

http://www.edition-ruprecht.de/katalog/rezensionen.php?id=198
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564  Geistergeselle  aus Stiilingheim 07.07.2012 um 17:40 Uhr

[b]was isss nun der richige jungstilling?

dat bild vom flattendattel am 3. juni zeigt nen anderen als das vom sepp skowronek aus wien am 5. juni.[/b]
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg

563  Pastor in der Evangelisch-methodistischen Kirche  aus Deutschland 07.07.2012 um 11:19 Uhr

Grüß Gott!

Bisher nur sporadischer Mitleser auf dieser Plattform, möchte ich mich heute zu Wort melden wegen des Eintrags von
[i]Holger Fuchs [/i]in Bezug auf die im gesamten englischen Sprachbereich und quer durch alle Konfessionen so sehr
beliebten Hymne "The Church's one Foundation".

Der Text stammt n i c h t aus der Feder von [i]Charlies Wesley[/i], wie häufig zu lesen ist!

Verfasser ist vielmehr der britische Dichter geistlicher Lieder [i]Samuel John Stone (1839-1900).[/i]

[i]Stone [/i]wurde nach dem Studium in Oxford 1862 ordiniert und arbeitete lange Jahre als Unterpfarrer bei seinem Vater
[i]William Stone [/i]an St. Paul in Haggerston (heute als eigener Verwaltungsbezirk dem Nordosten Londons angegliedert);
1890 wurde ihm die Pfarrei All-Hallows-on-the-Wall in London übertragen:

[url]http://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_John_Stone[/url]

Daß gerade dieses Lied sehr oft [i]Charles Wesley [/i]zugeschrieben wird, liegt wohl daran, daß die Melodie von einem
[i]Wesley[/i] komponiert wurde, nämlich von [i]Samuel Sebastian Wesley (1810-1876)[/i].

Dieser war ein E n k e l von [i]Charles Wesley [/i]und der Sohn des [i]Charles Wesley [/i]so viel Kummer bereitenden
Sprößlings [i]Samuel[/i].

[i]Samuel Wesley[/i], musikalisch hoch begabt, heiratete ohne kirchliches Zeremonie (die er auf Drängen der Eltern später
nachholte), trat zum Verdruß des Vaters 1788 in eine berühmte Freimaurerloge ein und wandte sich als Ehemann dem
16jährigen Hausmädchen [i]Sarah Suter [/i]zu. Aus dieser lasterhaften Verbindung stammen vier Kinder, so auch unser
[i]Samuel Sebastian[/i]; der zweite Vorname wurde übrigens zur Ehre von [i]Johann Sebastian Bach [/i]gewählt.

Zum blanken Entsetzen des Vaters und des Onkels [i]John Wesley (1703-1791) [/i]konvertierte [i]Samuel Wesley [/i]gar im
Jahr 1784 zum Katholizismus.

Das bedeutete zu jener Zeit eine unglaubliche Provokation, weil die Römisch-Katholische Kirche in England noch verfemt war
(erst 1829 wurden die einschneidenden Beschränkungen der Bürgerrechte für Katholiken größtenteils aufgehoben) und
Katholiken gesellschaftlich geächtet waren.

Dem frühen Methodismus in England schadete dieser Schritt beträchtlich. In gehässigen zeitgenössischen Veröffentlichungen
wurde behauptet, der Methodismus der [i]Brüder Wesley [/i]münde automatisch in den Papismus.

Über den musikalisch gleichfalls hoch begabten (mit 29 Jahren erwarb er das Doktorat in Musik der Universität Oxford)
[i]Samuel Sebastian Wesley[/i], dem Komponisten der Melodie "Aurelia" zu "The Church's one Foundation" also, hier mehr:

[url]http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Sebastian_Wesley[/url]

Sicher gehören Text und Melodie zum Besten des christlichen Liedguts. Die Hymne ist auch ins Deutsche übersetzt und hat
Aufnahme in mehrere Gesangbücher gefunden. Leider jedoch ist sie nicht so populär geworden wie im gesamten englischen
Sprachraum.

Woran das liegt?
http://www.th-reutlingen.de/
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562  Holger Fuchs  aus Mühheim/Ruhr 06.07.2012 um 18:26 Uhr

Hallo!

Nach meinen Erfahrungen in den USA steht dort das Charles-Wesley-Lied "The Church's one foundation"
an der Spitze der Beliebtheit. Selbst in römisch-katholischen Kirchen (habe ich selbst erlebt!) werden
mit Inbrunst alle zwölf Strophen gesungen

[url]http://www.youtube.com/watch?v=1sMTdB-UEfE[/url]

In England und der übrigen englischsprachigen Welt wird es nicht anders sein.
http://www.oremus.org/hymnal/t/t093.html

561  Heike Bakker  aus Schleswig-Holstein 05.07.2012 um 14:26 Uhr

Einen freundlichen Gruß an alle Leserinnen und Leser!

Von Zeit zu Zeit schaue ich immer wieder in dieses Gästebuch, nicht zuletzt deshalb, weil auch ich ein Liebhaberin von Jung-
Stilling bin, seine Lebensgeschichte schon vor langer Zeit gelesen habe und diese seither bei verschiedenen Gelegenheiten –
zuletzt gelegentlich eines Krankenhausaufenthalts - immer wieder mit großem Gewinn zur Hand nahm.

Viele Einsichten in Gott und die Welt verdanke ich aber auch den "nachtodlichen Belehrungen", die mehr als ein Channeling
sind und das auch sicher nicht sein wollen. Ihr weit gestreuter Inhalt, die perfekte sprachliche Form sowie die sachkundigen
Anmerkungen lassen auf einen Jung-Stilling kongenialem Geist schließen. Und sicher haben diejenigen recht, die unter den
vielen hintergründigen, ausdrucksvollen Pseudonymen einen einzigen Verfasser sehen. Die Suchmaschinen nennen ja auch
den Namen, den ich aber hier lieber nicht nennen möchte. Jedenfalls mein Dank an und meine Bewunderung für den
Verfasser!

Was mir auch sehr imponiert, das ist die breite und teilweise auch sehr tiefe Aussprache auf dieser Plattform. So wußte ich
gar nicht, wie sehr Jung-Stilling und der Methodismus auf einer Linie liegen. Daß sog. "Bibeltreue" sich bei einigen der
"nachtodlichen Belehrungen" auf die Füße getreten fühlen, kann ich durchaus verstehen. Aber soweit ich das sehe, sind die
Positionen des Verfassers ja in den Anmerkungen exakt und anhand der theologischen Fachliteratur begründet. Grotesk und
absurd finde ich es, wenn die "nachtodlichen Belehrungen" als satanisch abqualifiziert werden. Der milde, tolerante Tenor der
Texte scheint einige verbohrte Mitmenschen zu provozieren.

Weniger gefällt mir – um das ganz deutlich auszusprechen - daß hier offenbar gelangweilten Halbwüchsigen nicht verwehrt
wird, textlich und visuell Possen und Schabernack einzustellen. Das mindert die Seriosität nicht nur dieser Plattform, sondern
auch der Texte von und über Jung-Stilling.

Heike Bakker
http://www.ihlisoft.de/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=33

560  Ingeborg Faber  aus Niedersachsen 03.07.2012 um 18:34 Uhr

Guten Tag, Herr Thompson aus Fledermausland!

Also die Singerei in Ihrem Angeber-Karren gefällt mir gar nicht: das ist nicht stillingsgerecht! Besser wäre es, die Charles-Wesley-Lieder zu
singen, die [i]Mr. Elias Cobbler [/i]aus Manchester, Missouri hier schon mehrfach vorgeschlagen hat.

Übrigens: [i]von Traun auf Bileniz [/i]ist eine weibliche Figur aus dem Heimweh-Roman von Jung-Stilling. Traun = Natur und Bileniz = Leibniz
(der Mathematiker, Jurist und Philosoph [i]Gottfried Wilhelm Leibniz,[/i] 1646-1716).

Jung-Stilling beschäftigte sich zu seiner Zeit Hauslehrer und Handelsgehilfe (1763-1770) bei [i] Peter Johannes Flender[/i] im heutigen
Remscheid mit der Philosophie von [i]Leibniz[/i], wie er in seiner Lebensgeschichte schreibt. Auch durch seinen späteren Freund, den
[i]Kirchenrat Johann Friedrich Mieg[/i] (1744-1819) in Heidelberg kam Jung-Stilling mit der Philosophie von [i]Leibniz[/i] in Berührung.

Gemeint ist mit [i]Frau von Traun auf Bileniz [/i] die damalige Modephilosophie, die in den Augen von Jung-Stilling falsche Aufklärung, der
falsche Prophet, der dem apokalyptischen Ungeheuer den Weg bereitet. Jung-Stilling erklärt das selbst so in seinem "Schlüssel zum
Heimweh".

Die hier im Eintrag 533 auftrauchende übergewichtige [i]Pimolodea[/i] masst sich zu Unrecht diesen Namen an und ist ein Fake!

Und wenn Sie so fahren wie auf dem Video, dann kommen Sie bald unter den nächsten Truck und von dort direkt zu Jung-Stilling ins Jenseits.

Es grüßt Sie vielmals
Ingeborg Faber.
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559  Mister Thompson  aus Fledermausland 03.07.2012 um 13:43 Uhr

Also ich kann mit meinem paradiesapfelroten Cabrio eine Fahrgemeinschaft bilden. Mein Anwalt Mr. Gonzo wird mich
begleiten. Ich nehme gerne zwei süsse Schnecken auf dem Rücksitz mit, aber keinen Traun auf Bilanz, da bricht mir nachher
die Hinterachse.

Auf der Hinreise zum Treffen wird natürlich laut gesungen.
http://www.youtube.com/watch?v=qD7HsGMcbrI

558  Elias Cobbler  aus Manchester, Missouri 02.07.2012 um 21:50 Uhr

Here another of the celestial hymns of Charles Wesley
'
[url]http://www.youtube.com/watch?v=LDPwNPAV6tA[/url]
'
which is sung - alas! - in our churches in Christmas time only but is worth to be sung all the year round.
'
Faithfully in Christ,
Elias Cobbler.

http://manchesterumc.org/

557  Josef Kleine  aus Österreich 01.07.2012 um 17:16 Uhr

Ganz offen und ehrlich gesagt:
-------------------------------------

die "nachtodlichen Belehrungen" des Johann Heinrich Jung-Stilling scheinen mir genau so unglaubwürdig wie die Botschaften
und "schrecklichen Geheimnisse", die von irgend einer der vielen erschienenen Marias verbreitet werden.

556  Dr. Jochen Grassel  aus Wien 30.06.2012 um 16:40 Uhr

Die nachtodliche Belehrung von Johann Heinrich Jung-Stilling über "Das Herzstück richtiger Wirtschaftslehre" bei

[url]http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/downloads/nachtod_oek_jst?lang=de[/url]

hatte ich mir vor einiger Zeit heruntergeladen, gestern ausgedruckt und heute durchgearbeitet.

Ich muß dem Herrn Frommherz Siegmann in Salen, Grafschaft Leisenburg

~~~~~~ein dickes Kompliment~~~~~~

machen! Ohne Übertreibung: hier stimmt jede Aussage haargenau! Das gehört in die Hand aller weltferner Nationalökonomen
und seichter Schwätzer über die Wirtschaft in Politik und Medien.

In mir hat diese luzide Abhandlung auch einen "Stillingsfreund" erweckt.

Dabei wußte ich gar nicht, daß Jung-Stilling ja die längste Zeit seines Lebens akademischer Lehrer für
Wirtschaftswissenschaften war. Er gilt weithin als großer Arzt und Augenarzt.
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555  Zinzendorfer  aus Herrnhut 30.06.2012 um 10:10 Uhr

Sowohl Jung-Stilling als auch die Brüder John und Charles Wesley sind von der Herrnhuter Brüdergemeine geprägt.

John Wesley besuchte 1738 Hernhut und empfing hier wesentliche Impulse für seinen Glauben. Das Samenkorn, das den
Methodsismus hervorbrachte, ist von hier aus durch John Wesley nach England zum weltweiten Emporwachsen gebracht
worden.

John Wesley war schon zwei Jahre zuvor in Briefverkehr mit Zinzendorf getreten; hier einer der Briefe:

[url]http://johnwesleysjournal.blogspot.de/2007/03/letter-to-count-zinzendorf-march-15.html[/url]

Jung-Stilling war mehrmals in Herrnhut und besuchte auch andere Niederlassungen und Gründungen aus Herrnhut, wie etwa
Neuwied. Bei seinem Besuch in Herrnhut im Frühjahr 1804 stellte Jung-Stilling auch die Weichen dafür, daß in Königsfeld
(Schwarzwald) eine Niederlassung der Brüdergemeine errichtet wurde. In seiner "Lebensgeschichte berichtet er sehr
ausführlich darüber.

Noch eine Anmerkung zu der "nachtodlichen Belehrung" von Jung-Stilling über das Priestertum.

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700 -1760) ordinierte bereits im 18. Jahrhundert Frauen zu Presbyterinnen und
Diakoninnen!

Wenn man bedenkt, daß in vielen evangelischen Gemeinschaften (in der Katholischen Kirche und in der SELK ja sowieso)
auch heute noch die Frauenordination abgelehnt wird, dann sollte man sich dessen eingedenk sein.

http://www.bruedergemeine-herrnhut.de/

554  Elias Cobbler  aus Manchester, Missouri 29.06.2012 um 22:30 Uhr

And here another great hymn by Charles Wesley, expressing the spirit, the religiousness of methodism:
°

[url]http://www.youtube.com/watch?v=R3UYybc7Xa0[/url]

°
Surely Jung-Stilling will be delighted and overjoyed to hear the Wesleyan hymns sung by angels in heaven.

°
Faithfully in Christ,
Elias Cobbler

http://manchesterumc.org/

553  Geistergeselle  aus Stillingheim 29.06.2012 um 18:29 Uhr

Hallo Leutenz!

Ich wollte nur mal sehen, ob mein Beitrag hier auch freigeschaltet wird!

Bald haben wir Ferien. Da könnte doch endlich die Jungstilling-Geisterparty stattfinden! Ich bin dabei!

Wer kommt noch?

Brummnudel? Pimolodea? Josefine? Falttendattel? Schneckenbremser?
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg
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552  Administration  aus Siegen 29.06.2012 um 15:16 Uhr

Sehr geehrte, liebe Besucher dieses Gästebuchs!
~
Wir freuen uns sehr über jeden Eintrag auf dieser Plattform und danken allen, die sich bis anhin hier zu Wort gemeldet haben.
Da schliesst auch die jugendlichen Gäste ein, die witzige Einträge beisteuerten.
~
In der letzten Zeit häuften sich jedoch leider Einträge von Anbietern aus aller Welt, die Tabletten zur Gewichts-Reduzierung,
Potenzmittel und andere Waren verkaufen möchten. Hinzu traten neuerdings auch Kundmachungen politischer Gruppen. Fast
täglich mussten entsprechende Einträge gelöscht werden.
~
[i][b]Angesichts dessen sehen wir uns gezwungen, das Gästebuch auf die moderierten Form umzustellen.[/i][/b]
~
Das bedeutet praktisch, dass Sie einen von Ihnen verfassten Text nicht sofort sehen.
~
***Seien Sie aber versichert, dass Ihr Beitrag schnellstmöglich genau so eingestellt wird, wie Sie ihn verfasst haben.***
~
Die Massnahme dient allein dem Zweck, die zunehmnden Spams einzudämmen.
~
Vielen Dank für Ihr Verständnis und freundliche Stillings-Grüsse.

~

551  Arthur Bayer  aus Bremen 28.06.2012 um 15:21 Uhr

Guten Tag, Herr Christoph, guten Tag Leser dieser Aussprache!
°
Ich stimme Ihnen in allem hundertprozentig zu!
°
Ein "liebloser Mensch" ist jener Herr [i]J. R. Metz[/i], der sich so abfällig über Jung-Stilling äußert.
°
Ob Herr [i]Metz[/i] nur ein Hunderstel dessen für seine Mitmenschen geleistet hat wie der von ihm so übel geschmähte Jung-
Stilling?
°

http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/stilling_1.jpg

550  Cristoph  aus 28.06.2012 um 10:33 Uhr

Diese harsche etwas gehäßig boshaft klingende Einschätzung Stillings durch J R Metz wird nach meinem Verständnis dessen
Leben und Werk nicht gerecht. Ein liebloser Mensch war Stilling schon gar nicht. Sicherlich macht sich in einigen Passagen
seiner Schriften eine finster düstere Aura bemerkbar, die dem eng streng rigiden calvinistischem Geist dieser
Religionsausprägung geschuldet ist der ihn geprägt hat.
Die frohe Botschaft unserer unverdienten Erlösung wird eher an anderen Stellen mit Hilfe des alten und leider auch neuen
Testamentes durch materielle Auslegungen und Interpretationen bis heute krass entstellt und verbogen.Dabei werden die
ureigenen Charaktereigenschaften der Interpreten sichtbar welche bar jeder Kenntnis geistiger Entsprechung sind welche von
Swedenborg klar aufzeigt wurden.
In den nachtodlichen Belehrungen werden ja die Irrtümer und Einseitigkeiten Stillings auf eine wunderschöne Weise
zurechtgerückt und deutlich gemacht, wenn auch viele Meckerer sich daran stoßen und darüber ärgen.
Ich jedenfalls finde dass das Lebenswerk Stillings durchaus in unsere Zeit paßt.
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549  Ellen Eckstein  aus Dresden 26.06.2012 um 12:34 Uhr

Zum Eintrag von Christoph am 25. Juni 2012, 11:41 Uhr
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
[i]J. R. Metz[/i] schreibt 1814 in Bezug auf [i]Johann Heinrich Jung-Stilling:[/i]
'
[quote]"Liebloser Mensch! Wir haben ja Elend und Not genug auf unserem Planeten. Warum quälst du dich, noch mehr
Jammer aus fernen Regionen herbeikarren zu wollen?
.
Was tat dir die Menschheit, daß du sie so entsetzlich haßt? Warum willst du denn alles zu Lastern umstempeln, was kein
'Stillingsdienst' – wie du es nennst – in sich hält?
.
Warum stiehlst du uns so unbarmherzig unseren Himmel und schiebst uns erst für halbe Ewigkeiten in deinen häßlichen
Hades? Welcher Satan hat dir denn bekannt gemacht, wie es in der Hölle aussieht?
.
Man wird unwillkürlich von brennendem Unwillen ergriffen, wenn man diesen Ruhmredner, diese immer schreiende
Toteneule, diesen Unglückspropheten hört. Er endet nie, unsere Hoffnungen zerstören zu wollen.
.
Er prophetet uns Erdbeben, Sündfluten, schreckliche Kriege und neue Völkerwanderungen vor, wie auch Feuer vom Himmel
und Inquisitionen, die die Teufel noch hier an uns Gottlosen leibhaftig ausüben sollen. Und dann endlich der jüngste Tag: sein
Lieblingspopanz, womit er uns recht ängstigen will.
.
Ach. wie schön wird er an letzterem dasitzen und uns auslachen! Da wird er mit Kronen, Szeptern und himmlischen Orden
beladen gewiß einen recht imponierenden Anblick geben, umringt von seinen drei oder gar vier Weibern"[/quote]
'
F u n d o r t :
[i]Johann Heinrich Jung-Stilling:[/i] Geister, Gespenster und Hades. Wahre und falsche Ansichten. Herausgegeben und
eingeleitet von [i]Dr. Gerhard Merk,[/i] Universitätsprofessor in Siegen. Siegen (Jung-Stilling-Gesellschaft) 1993, ISBN 3-
928984-05-5, S. 37.

548  Roderich  aus Traun 26.06.2012 um 12:05 Uhr

Schneckenbremser!
Die Pimolotea ist * m e i n e * Tussi!
Tatsch diese nicht an.
Wenn du Möge auf ne Schnalle hast, dann such Dir anderswo eine.
Klar?

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive16/jon.jpg

547  Schneckenbremser  aus Naßwiesenheim 25.06.2012 um 19:06 Uhr

[b]Hey Pimolodea von Traun auf Bilaniz!

Du hast am 15. Juni gechrieben und auch Dein Bild eingegeben.
Also echt: Du siehst XLL jungstillingfreakisch aus! Treffen wir uns mal?

:-) Schneckenbremser[/b]
http://photos2.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP133/k1335958.jpg

546  Elias Cobbler  aus Manchester, Missouri 25.06.2012 um 17:00 Uhr

.
Hardly anyone did more to impress in Christian hearts the joy of salvation than it did Charles Wesley.
.
[url]http://www.youtube.com/watch?v=sQeIGbKqiw8&feature=related[/url]
.
Faithfully in Christ,
Elias.
.

http://www.manchestermo.gov/
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545  Christoph  aus 25.06.2012 um 11:41 Uhr

[i]Lehrgebäude von Schuld, Sünde und Angst zusammengekittet .
[/i]
Statt pauschaler Verunglimpfung sollten Sie fairerweise aufzeigen und deutlich machen können wo denn beweisbar das von
Ihnen entdeckte Gebäude Stillings von Schuld, Sünde und Angst im einzelnen aufzufinden ist. In den Werken Stillings oder
den hier veröffentlichen nachtodlichen Belehrungen?
Nebenbei gesagt: Allein mit oberflächlichem Hallelujagejubel und angelerntem Bibelwissen kommt man der unverdienten
Erlösung und unserem Erbe im Himmel kaum näher!

544  Ellen Eckstein  aus Dresden 24.06.2012 um 22:21 Uhr

[b]Hallo!

Jungstilling ist doch auch einer der Miesepeter und Sauertöpfe, die aus der frohen Botschaft unserer unverdienten Erlösung
und unseres Erbes im Himmel ein Lehrgebäude von Schuld, Sünde und Angst zusammengekittet hat.

Dieser humorlose Griesgram paßt einfach nicht in unsere Zeit!

Sorry, aber das sollte doch einmal gesagt werden -- auch auf die Gefahr hin, daß dieser Eintrag gelöscht wird.[/b]
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive22/1477.jpg

543  Arthur Bayer  aus Bremen 23.06.2012 um 14:31 Uhr

Guten Tag!
°
>Ich finde es unpassend, Jungstilling als "Skrupulanten" hinzustellen.
°
>Sicher war er kein fröhlicher Mensch, kein heiterer Charakter.
°
>Dazu schreibt Dr. Gerhard Merk, Universitätsprofessor in Siegen, im Vorwort zu dem von ihm herausgegebenen "Jung-
Stilling-Lexikon Religion (Kreuztal 1988):
°
[i]"In Jung-Stillings Heimat, dem calvinistischen Siegerland, ist der Humor nicht daheim. 'Ich bin auch von Natur sehr zur
Schwermuth geneigt, und habe noch täglich damit zu kämpfen' (Briefe 4, 174), bekennt Jung-Stilling selbst im Jahre 1807. Die
mutterlose Kindheit, die harte, entbehrungsreiche Jugend, die drückende Schuldenlast, die dreimalige Witwerschaft, der frühe
Tod von sieben Kindern, der Verdruß mit neidischen Kollegen und andere unerquickliche Lebensereignisse waren auch nicht
dazu angetan, in Stilling Vergnüglichkeit und Frohsinn heranwachsen zu lassen. Dazu kommen auch noch die widrigen
Zeitumstände. Immerhin war Deutschland im Gefolge der Französischen Revolution 25 Jahre lang mit Gärung, Unruhe,
Wirrnis, Flüchtlings-Elend, Krieg, ständiger Ungewißheit und als Folge davon mit beklemmender Furcht überzogen. Jung-
Stilling hatte darunter in vielfältiger Weise zu leiden."[/i]
°
>Ein Skrupulant ist jemand, dem es letztlich an Gottvertrauen fehlt. Ein solches Manko aber ist bei Jungstilling nicht zu
entdecken.
°
Mit freundlichen Empfehlungen,
Arthur Bayer.
°

542  Johann Grassel  aus Deutschland 22.06.2012 um 22:20 Uhr

Thread: Jung-Stilling und Charles Wesley

Ein kennzeichnender Unterschied zwischen Jung-Stilling und Charles Wesley ist sicher die Heilserwartung.

Jung-Stilling ist bis zu seinem Lebensende ein vom Calvinismus geprägter Skrupulant geblieben.

Demgegenüber war Wesley seines Heils gewiss: er vertraute fest auf die Zusage des himmlischen Erbes durch Jesus Christus.

'
http://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Wesley
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541  Insider  aus Württemberg 20.06.2012 um 19:33 Uhr

Wie die anderen Freikirchen, so ist auch die EmK in Deutschland und der Schweiz (für andere Länder gilt das weniger bzw.
nicht im gleichen Maße) schwerpunktmäßig in einer besonderen gesellschaftlichen Schicht verankert, hier dem unteren
Mittelstand.

Auch kommen unsere Pastoren fast alle aus dieser Gesellschaftsschicht. Es ist von daher verständlich, daß unsere Gemeinden
von einer bestimmten Denkart und einer dementsprechenden Mentalität auch in den Fragen des Glaubens geprägt sind.

Aber es soll nicht verkannt werden, daß seitens der EmK einiges getan wurde, um eine breite theologische Ausbildung der
Pastoren zu gewährleisten, Auf die Geschichte im deutschsprachigen Raum sei hier nicht näher eingegangen; aber es sei
doch festgestellt, daß die Theologische Hochschule Reutlingen als im Fachhochschulbereich angesiedelte akademische
Ausbildungsstätte seit 2005 bzw. (unter diesem Namen) seit 2008 Entscheidendes zu dem oben genannten Ziel beiträgt. Es
wurde und wird auch noch immer großen Wert darauf gelegt, die Dozenten in Reutlingen eine fundierte vollakademische
Ausbildung nachweisen und somit neue Impulse in das Denken und Handeln der dortigen Studierenden vermitteln können.

Zugegeben: ein "modern" (was immer das im einzelnen auch sei) lehrender und die Gemeinde leitender Pastor hat es schwer,
in einer über viele Generationen in bestimmter Eigenart verharrenden Gemeinde anzukommen. Konflikte und Enttäuschungen
beiderseits bleiben hier nicht aus. Aber dennoch: die EmK im deutschsrachigen Raum ist in den letzten Jahrzenhten offener,
breiter geworden. Berücksichtigt man die eingangs erwähnte sozilogische Struktur der Gläubigen, so ist dies als beachtlicher
Erfolg zu werten.

http://www.th-reutlingen.de/

540  Annemarie Schäfer  aus Bremen 19.06.2012 um 19:32 Uhr

`
Es wird zwar in vielen Schriften und Darlegungen im Internet behauptet, die Methodistische Kirche sei stark freimaurerisch
unterwandert.
`
Wie immer dem sei: [i]John Wesley[/i], der Gründer des Methodismus, war jedenfalls nachweislich *kein* Freimaurer.
`
Zwar wurde in die "Union Lodge of St. Patrick" in Downpatrick, Irland ein [i]John Wesley [/i]aufgenommen. Aber dieser irische
Zeitgenosse gleichen Namens hat nicht mit dem Briten [i]Johan Wesley [/i]zu tun.
`
Mehr dazu bei:
`
[url]bethesda.umc-europe.org/Freimaurerei%20und%20Methodismus.pdf[/url]
`
Nebenbei: viele vor allem jüngere Mitglieder unserer Evangelisch-Methodistischen Kirche wünschten sich ein wenig mehr
freimaurerischen Geist in manchen deutschsprachigen Gemeinden! Die Mehrzahl der Pastoren und Gemeindeältesten hängt
einem starren Biblizismus an. Das steht im Gegensatz zu [i]John Wesley[/i], der die Bibel auf dem Hintergrund einer durchaus
auch kritischen Vernunft und der Lebenserfahrung einer Generation verstanden wissen wollte.
`
Weiter unten in diesem Gästebuch wird berichtet, wie Christen aus der Versammlung die Geschichte von Adam und Eva
wörtlich nehmen. Leider ist das bei der EmK nicht anders. Letztlich hängt dies auch damit zusammen, daß unsere Patoren
selten eine vollakademische Ausbildung haben, sondern lediglich eine kircheninterne Bibelschule besuchten.`

http://www.cyberhymnal.org/bio/w/e/s/wesley_c.htm

539  Methodist  aus Württemberg 17.06.2012 um 17:41 Uhr

Charles Wesley und Johann Heinrich Jung-Stilling

Jung-Stilling war eine Generation jünger als die Brüder Wesley. Er kannte deren segensreichen Wirken und schätzte es sehr.
Johan Wesley zählt er im "Taschenbuch für Freunde des Christenthums" zu den Heiligen. Auch waren John Wesley und Jung-
Stilling beide Freimaurer.

http://www.emk.de/
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538  Koloman R. Muller  aus Österreich 16.06.2012 um 17:06 Uhr

Zu "Alltägliche Wunder"
...................................

Letztmals hatte ich mich im Oktober vergangenen Jahres hier in diesem Gästebuch zu Wort gemeldet.

Heute möchte ich davon berichten, daß ich mit großem Genuß diese nachtodliche Belehrung mit Jung-Stilling in Wien gelesen
habe.

Es ist in der Tat so: das Bewußtsein für das Zugegensein Gottes aus der Natur ist auch bei mir in den Hintergrund getreten.
Aber wenn man einige Monate zurückdenkt und sich der Massen an Schnee vergegenwärtigt, die alles bedeckt haben, und
wenn man jetzt die ganze Pflanzenwelt in Sprießen und Wachsen erlebt, dann muß man Gott für dieses Wunder danken.

Gott hat das Leben in kleinste Anfänge gelegt und in dieses den jeweiligen Plan zu einer sich differenzierenden Entfaltung
eingegeben. Und wenn immer wieder darüber geklagt wird, daß viele Arten von Pflanzen verschwinden, so muß man doch
auch auf der anderen Seite beachten, daß sehr viele neue Arten entstanden sind und entstehen. Allein aus den ehemals
unscheinbaren Tulpen sind ja Hunderte neuer Arten und Hybriden entstanden und erfreuen heute das Auge.

Ja: diese nachtodliche Belehrungen sollte jedem, der sie liest, Freude und Gottvertrauen schenken.

Koloman. R. Muller.
http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/alltaegliche_wunder.pdf

537  Geistergeselle  aus Stillingheim 16.06.2012 um 12:39 Uhr

Es wird laaaangweilig hier!!!

Wann steigt denn die nächste Jungstilling-Geisterparty und wo???

Sind dann dem Jungstillinggeist sein Bruder aus Nummer 509 und dem Jungstillinggeist sein Vetter aus dem Sarg Nummer
510 auch dabei?

Und ist das echt der Jungstillinggeist in Nummer 511? Oder ist in Nummer 512 wirklich der richtige Jungstillinggeist
unterwegs?

Also die Waldgeister in Nummer 496 und die Nachtelve aus Nummer 497 gehören aber nit dazu! Das sind Fakes![b][/b]
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg

536  Eckehard Krah  aus 15.06.2012 um 17:00 Uhr

[b]Zum Eintrag Nr. 463 von "Distel Träumschön" am 02.05.2012 um 12:50 Uhr:[/b]

Liebe Benutzer des Gästebuchs, liebe Spass-Kids,

angeregt und inspiriert durch Frau "Distel Träumschön" haben wir die [b]Jung-Stilling-iPhone-Application[/b] programmieren
lassen, welche im Appstore unter dem Suchbegriff [b]"Jung-Stilling"[/b] kostenlos zum Download für alle Interessenten bereit
steht. Die App beinhaltet alle Jenseitsbelehrungen sowie weitere Texte und Informationen rund um Jung-Stilling.

Unter folgender Adresse können Sie Screenshots der Application sehen:

[url]http://itunes.apple.com/us/app/jung-stilling/id532348980?mt=8[/url]

Mit besten Grüßen
Eckehard Krah

http://www.eckehardkrah.de
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535  Pimolodea von Traun auf Bilaniz  aus Ostenheim, Kreis Stillingfurt 15.06.2012 um 16:28 Uhr

[b]Hallo Jungstillingmenschen alle!

Ich wollte mich Euch auch einmal vorstellen. Ich bin eine warme Stillingfreundin.
Vielleicht kriege ich ja auch mal eine Einladung zu Euren Treffen!
Ich suche nähmlich noch einen Stillingfreund zum Heiraten!

Eure Pimolodea von Traun auf Bilaniz[/b]
http://www.saulustig.com/e107_files/public/1333145437_2228_FT43748_f3054131.jpg

534  Der Lars  aus 14.06.2012 um 14:23 Uhr

unser religionslehrer hat auch gesagt die bibeltreuen plamieren die christen so wie die falangisten die bei uns lebenden
moslems.

http://cdn7.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP803/k8035919.jpg

533  Christoph  aus 14.06.2012 um 13:24 Uhr

Sehr geehrter Herr Simon Pedot! Ihrer gewichtigen Selbsteinschätzung und Geringschätzung der sonstigen naiven
Leserschaft in diesem Gästebuch die Sie sicherlich vor der Hölle bewahren möchten eingedenk, kann ich nur antworten:

Für Gotteskrieger, Sektierer, Besserwisser nebst Verschwörungstheoretikern aller Couleur gilt: Wenn man lange genug an das
Unwahrscheinliche glaubt, wird es zur Wahrheit. Auf die Sichtweise kommt es an.
Diese zu modifizieren braucht es schon einen beweglichen klaren Geist der nicht jedem gegeben ist. Mit und ohne Bibel!

532  Simon Pedot  aus Deutschland 14.06.2012 um 11:03 Uhr

Guten Tag!

Ich hatte bereits in einem vorhergehenden Eintrag mein Erstaunen darüber bekundet, daß diese angeblichen "Botschaften
aus dem Jenseits" selbst dort, wo man es gar nicht vermutet, ein so grosses Echo finden und zudem ja auch mit einer
Beflissenheit, die mich mißtrauisch macht, von den Suchmaschinen registriert werden.

Leider kann ich auch nach Durchsicht der Erwiderungen von meiner schon mehrmals vorgetragenen Überzeugung nicht
abrücken, nämlich daß hier maurerisches, freigeistiges Gedankengut die Grundposition bildet.

Die Vernunft wird über das Wort der Bibel und die Erfahrung dieser Generation wird über das unverrückbare
Glaubensbekenntnis gesetzt. Dies findet sich durch das Etikett "nachtodliche Belehrungen" so geschickt verbrämt und
bemäntelt, daß es naiven Lesern gar nicht auffällt.

Schmerzlich empfinde ich es, daß in Beträgen in diesem Gästebuch offensichtlich auch studierte Theologen für die Jung-
Stilling-Botschaften eine Lanze brechen. Aber eigentlich sollte das nicht verwundern in einer Zeit, wo Landesbischöfe und
Kirchenpräsidenten Logenbrüder von Johann Heinrich Jung-Stilling sind; ja wo selbst katholische Bischöfe und Prälaten in
ihrem im Internet abrufbaren Lebenslauf sich als Rotarier bekennen.

Mit freundlichem Gruß,
Simon Pedot.

http://www.afbg-forum.de/drupal/index.php

531  Ingeborg Faber  aus Niedersachsen 13.06.2012 um 15:40 Uhr

Zum Eintrag von Frau Dr. Henning, München

Die übergewichtige und offensichtlich beschwipste [i]Frau Josefine [/i]in Eintrag 495 und 505, die sechs Glas hochprozentigem
"Jung-Stiling-Punch" genossen hat, ist doch auch eine Figur der Spaß-Kids!

Ingeborg Faber.
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530  Dr. Barbara Henning  aus München 13.06.2012 um 14:45 Uhr

Einen herzlichen Gruss an alle hier!

Auch ich habe mir einmal die Zeit genommen, um Einträge auf dieser in jeder Hinsicht interessanten Plattform durchzulesen.

Schockiert hat mich, was hier sog. "Bibeltreue" und besserwisserische Mitmenschen wie der Herr Theologe in № 470 von sich
geben. Es ist ja kaum zu glauben, dass solche Ansichten heute noch geäussert werden! Danke, Frau Jennifer Resch in № 474:
Sie haben es – ebenso wie Herr Christoph in wiederholten Beiträgen – genau auf den Punkt gebracht.

Ihr Spass-Kids brachtet mich mehrmals zum Lachen. Allerdings frage ich mich, ob das Schreiben ausgerechnet in diese
Plattform für Euch der richtig Zeitvertreib ist? Und die Jung-Stilling-Botschaften dürften doch wohl nicht gerade auf der Linie
Eures Interessens liegen. Oder täusche ich mich da? Aber (es ist traurig, das sagen zu müssen) Eure Einträge sind mir bei
weitem lieber als das bittere, gehässige Abkanzeln durch beamtete oder selbsternannte Zionswächter.

Dr. Barbara Henning.
http://www.muenchen.de/

529  Schneckenbremser  aus Naßwiesenheim 12.06.2012 um 20:55 Uhr

[b]Heyhoo Leutenz!

Warum ist denn alles auf einmal in Englisch?
Also ich habe ja in Englisch die Zwei.
Aber die habe ich eigendlich nur gekriegt, weil ich bei unserer Klassenfahrt neben unserer Englischlehrerin saß und da keiner
hinwollte.

Der englische Text hat ja soooo viele Wörter, die wir bis jetzt noch nicht hatten.
Aber danke, Onkel Wesley, daß Du aus dem Himmel meiner Bitte nachgekommen bist!!

Machts alle gut!
:smile: Schneckenbremser[/b]

http://photos2.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP133/k1335958.jpg

528  Elias Cobbler  aus Manchester, Missouri 12.06.2012 um 17:03 Uhr

Really wonderful hymns expressing the kernel of Christian faith.
°
Hardly any other will please us with the feeling to be daughters and sons of God through Jesus Christ than Charles Wesley
does it in his poesy.
°
Most preachers permanently accentuating sin, contrition, and penitence and thus drawing a picture of a God who seems to be
offended by men should learn from Charles Wesley.
°
Alas! In our Methodist communities the preachers of repentance seem to be a majority. God send them the awareness of the
salvation and cognizance of our Saviour who loves everyone -- even the sinner.
°
Faithfully in Christ,
Elias

http://manchesterumc.org/

527  Tobin  aus Bay State Massachusetts 11.06.2012 um 17:58 Uhr

'
Here other popular hymns of [i]Charles Wesley[/i]
'
[url] http://www.youtube.com/watch?v=R3UYybc7Xa0 [/url]
'
[url]http://www.youtube.com/watch?v=g9wIP9Ahykc&feature=topics[/url]
'
[url]http://www.youtube.com/watch?v=sQeIGbKqiw8&feature=topics[/url]
'
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ORH6TuZjM-Y&feature=related[/url]
'
Greetings, Tobin.

http://unionboston.org/
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526  Charles Wesley  aus Paradise 10.06.2012 um 11:55 Uhr

.
My dear brother brakesman of escargots from the village of wet meadows,

thank you for your admonishment which was brought to me by Siona, the guardian angel of my brother John Henry Jung-
Stilling.

Meeting your demand, below the text you asked for.
I wrote these verses in 1747.

GOd bless you and all those, who visit this guest-book,

Believe me to be, my dear brakesman of escargots,
Yours very faithfully,
Charles Wesley,
living on earth as a clergyman from 1707 to 1788, now resident in paradise at the hall of saints, and awaiting you in this place
of felicity, bliss, and everlasting delight in GOd.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[color=#0000FF][size=11]1. Love divine, all loves excelling,
joy of heaven, to earth come down;
fix in us thy humble dwelling;
all thy faithful mercies crown!
Jesu, thou art all compassion,
pure, unbounded love thou art;
visit us with thy salvation;
enter every trembling heart.

2. Breathe, O breathe thy loving Spirit
into every troubled breast!
Let us all in thee inherit;
let us find that second rest.
Take away our bent to sinning;
Alpha and Omega be;
end of faith, as its beginning,
set our hearts at liberty.

3. Come, Almighty to deliver,
let us all thy life receive;
suddenly return, and never,
never more thy temples leave.
Thee we would be always blessing,
serve thee as thy hosts above,
pray, and praise thee without ceasing,
glory in thy perfect love.

4. Finish, then, thy new creation;
pure and spotless let us be.
Let us see thy great salvation
perfectly restored in thee;
changed from glory into glory,
till in heaven we take our place,
till we cast our crowns before thee,
lost in wonder, love, and praise.
.

http://smu.edu/newsinfo/stories/images/charles-wesley-sm.jpg

525  Schneckenbremser  aus Naßwiesenheim 09.06.2012 um 22:01 Uhr

Heyhoo Onkel Wesley!

Schöne Musik. Aber was singen die Leutenz? Man kann das aus dem Gesang nicht verstehen! Kannst Du mal aus dem
Paradies den Text eingeben?

:-) Schneckenbremser
http://photos2.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP133/k1335958.jpg



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

524  Charles Wesley  aus Paradise 09.06.2012 um 19:50 Uhr

Adendum to my greetings from heaven to all friends of Stilling
_________________________________________________

Beloved ones,

here a song which I wrote as a servant of GOd on earth, and which I often sing together with my brother Jung-Stilling:

[url]http://www.youtube.com/watch?v=YJkHkUw0tKk[/url]

I hope you will join us in this song.

GOd bless you all,
Charles Wesley

http://3.bp.blogspot.com/-WWXxyzNdE2U/Td1VLshyq3I/AAAAAAAAAXs/KPC8YennQhs/s1600/Wesley_Charles_01.jpg

523  Eckehard Krah  aus 09.06.2012 um 18:40 Uhr

[b]Nachtrag (zu meinem Eintrag vom 07.06.2012 um 21:49 Uhr):[/b]
soeben sehe ich, dass Herr Universitätsprofessor Dr. Merk die Fibonacci-Folge auch in seinen Finanzbegriffen definiert hat:

[url]http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/downloads/finanzbegriffe/finanzbegriffe.pdf[/url]

Seite 535 (wobei sich die Seitenzahl aufgrund der täglichen Änderungen verschieben kann)

[b]Fibonacci-Folge (Fibonacci numbers): [/b]Eine Zahlenreihe, die mit 1 beginnt und die sich unendlich fortsetzen lässt. Jede
Zahl der Reihe bildet sich ab der Eins dabei aus der Summe der beiden vorausgegangenen Zahlen. So entsteht die Abfolge 1,
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 usw. - Wie man leicht herausfinden kann, nähert sich das Ergebnis einer Division von zwei
aufeinanderfolgenden Zahlen (etwa: 55 und 89) mit fortlaufender Reihe dem Wert 0,618. Der Quotient aus einer Zahl und der
jeweils übernächsten (etwa: 34 und 89) läuft dem Wert 0,382 zu. - Diese beiden Werte setzen manche Analysten an, um die
denkbaren Schwankungsgrenzen (possible range of fluctuations) einer Papiers abzustecken, wobei jedoch unterschiedliche
Zeitbezüge (Börsensitzung, Woche, Monat, Jahr) zugrundegelegt werden. - Die Fibonacci-Folge (so benannt nach dem
italienischen Mathematiker Leonardo Fibonacci, und von diesem 1202 in seinem "Liber Abaci" herangezogen, um das
Wachstum einer Gruppe von Kaninchen zu bestimmen) ist zwar mathematisch richtig. Es wurde aber bisher noch kein
einziges Mal schlüssig dargelegt, wieso sich Kursausschläge an einer Börse (price swings on an exchange) nach den beiden
Begrenzungswerten der Fibonacci-Folge ausrichten müssten. – Siehe Analyst, Astro-Prognose, Behavioural Finance,
Finanzmarkt-Analyse, Formeln, finanzmathematische, Halloweenregel, Kalender-Effekt, Montags-Effekt, Sell-in-May-Effekt,
Small-Cap-Effekt, Wechselkursverlauf, unerklärbarer.

Mit besten Grüßen
Eckehard Krah

http://www.eckehardkrah.de

522  Charles Wesley  aus Paradise 09.06.2012 um 17:43 Uhr

.
Beloved ones:

I am happy to see you all in respect to my dear brother John Henry Jung-Stilling who has taken with me in heaven his place:
lost in wonder, love, and praise.

Beloved: GOd may write a new name upon your hearts. JEsus may by HIs all-sufficient merit raise you to HIs glorious throne.
HE may be your constant guide; then, when the world is given, bid Jordans's narrow stream divide, and bring you safe to
heaven.

I am, with great esteem to all friends of Stilling, very faithfully yours,
Charles Wesley

http://media.asburyseminary.edu/flash/Richard_Douglas/03%20Charles%20Wesley%20Tercentenary%20Portrait.jpg

521  Jürgen Hauptmann  aus Dresden 08.06.2012 um 18:06 Uhr

Interessant!
http://cdn7.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP551/k5515563.jpg
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520  Eckehard Krah  aus 07.06.2012 um 21:49 Uhr

Liebe Besucher des Gästebuchs, liebe Spass-Kids:

das Tattoo von "Jonas" bildet eine mathematische Berechnung - die sogenannte Fibonacci-Folge - ab, welche von
[i][b]Leonardo Fibonacci[/b][/i] (~1180 bis ~1241 n.Chr.) aufgestellt wurde. Berühmtheit erlangte die Fibonacci-Folge später
durch die Berechnung hinsichtlich der Vermehrung von Kaninchenpopulationen.

[url]http://de.wikipedia.org/wiki/Fibonacci-Folge[/url]

[url]http://de.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Fibonacci[/url]

[url]http://www.mat.uc.pt/~mat1164/WebFibonacci.html[/url]

Viele Grüße
Eckehard Krah

http://www.eckehardkrah.de

519  Jochen Eiermann  aus Berlin 07.06.2012 um 18:59 Uhr

Hallo

und danke für die vielen Jung-Stilling-Downloads!
Ich selbst bin auch ein "Fan" von Jung-Stilling.
Es ist schade, daß hier auf dieser Plattform so wenig auf das Eine oder Andere näher eingegangen wird.

Feundlichen Gruß, Jochen Eiermann.

518  Wendelin Leiser  aus Bonn 06.06.2012 um 17:10 Uhr

Die symbolträchtige Tätowierung deutet eher auf eine Geheimgesellschaft hin, aber weniger auf die motorradfahrende
Subkultur. Die Hell's Angels und andere Gangs sind primitiver tätowiert.

http://www.featurepics.com/FI/Thumb300/20070917/Kind-Old-Man-455735.jpg

517  Schneckenbremser  aus Naßwiesenheim 06.06.2012 um 16:06 Uhr

Hallo Jonas!

Die Markierung auf Deinem Unterarm ist ein Gruppenzeichen der :-( Hell Angels! Ich habe bei uns im Schwimmbad einen
gesehen, der auch so ein Tattoo am Unterarm hat und im Rudel mit den :-( Hell Angels fährt.

Daß Dir das der Jung-Stilling-Geist eingeritzt hat, glaube auch ich nicht. Da hat Hans Ehrlich recht. Jung-Stilling hätte Dir eher
ein Kreuz eingeritzt.

:-) Schneckenbremser
http://photos2.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP133/k1335958.jpg

516  Hans Ehrlich  aus 06.06.2012 um 11:06 Uhr

@ Jonas
Das wird kaum der Hofrat Jung- Stilling gewesen sein. Mit Drogis & Unterwelt gibt sich einzig der Satan ab. Stilling ist für die
lichten Bereiche hellerer Menschenseelen zuständig!

515  Jonas  aus am schönsten ort der welt 05.06.2012 um 16:38 Uhr

mir iss auch der jungstilling geist begegned.
er hatt mir ein geheimzeichen in den unterarm gerizzt.
weis jemand wat dat zu bedeuden hat?

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive92/home-photos-064.jpg
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514  Josef Skowronek  aus Wien 05.06.2012 um 11:43 Uhr

Harrdigatti, Flattendattel:

Das ist aber nicht der deutsche Herr Geheimrat Jung-Stilling, den Du gesehen hast, und der auch viel hier in Wien
umhergeistert.

Ich hatte ihn neulich am Stubenring mit meinr Canon Digicam Powershot SX 220 HS aufgenommen, die sehr gut auch bei
Dunkelheit bewegliche Bilder aufzeichnen kann.

Hier also der *richtige* Herr Geheimrat Jung-Stilling!

Das Gerippe, das Du fotografiert hast, ist ein Höllengeist!

Pfüt Dich, Josef.
http://www.gifs.net/Animation11/Holidays/Halloween/3d_mummy.gif

513  Flattendattel  aus Deutschland 03.06.2012 um 22:03 Uhr

Hoihihoi Leute!

Also jetzt mal echt!
Gestern Abend bin ich spät noch nach einer turboirren Clinchparty bei uns am Rathaus vorbeigekommen.

>Da habe ich den Herrn Geheimrat Jungstilling als Geistgestalt gesehen!!!!<

Gottseidank hatte ich mein Fotohändy dabei.
So entstand dieses mega-affengigelgagelgeile Bild, das ich für Euch unter "Homepage" einstelle.

Kommt alle gut in die Woche,
Euer Flattendattel.

http://www.webweaver.nu/clipart/img/holidays/halloween/skeleton-running.gif

512  Dem Jung-Stilling-Geist sein Vetter  aus Sarg 02.06.2012 um 23:16 Uhr

[b]Hallo Geistbruder!
°
Dir fehlen ja ein paar Rippen!
°
Wo sind diese geblieben?
°
Guck mich mal an (eine halbe Minute auf meinen Sarg gucken).
°
Mir fehlt kein einzigere Knochen![/b]

http://netanimations.net/Moving-picture-skeleton-sits-up-in-coffin-animated-gif.gif

511  Dem Jungstillinggeist sein Bruder  aus Jenseits 02.06.2012 um 12:46 Uhr

[b]Heyhoo Ihr Leute alle!

Ich grüße Euch aus dem Jenseits!
Bald sehen wir uns![/b]

http://www.wilsoninfo.com/halloweenclipart/skeleton-walk-21.gif
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510  Ingeborg Faber  aus Niedersachsen 01.06.2012 um 14:25 Uhr

Hochgeschätzte Spaß-Kids!
`
[i]Herr Christoph [/i]hatte bereits vorgeschlagen, daß Ihr Lieben Euch doch im eigenen Interesse vorzugsweise in andere
Gästebüchern verewigen möget.
`
Hier sollte eine Aussprache über [i]Johann Heinrich Jung-Stilling [/i]stattfinden. Und ohne Euch Lieben kränken zu wolllen: aber
das ist doch bestimmt nicht Eure Kragenweite!
`
Heute ist ja der letzte Tag der Pfingstferien. Vielleicht packt Ihr Lieben jetzt schon einmal Eure Schulsachen; denn am Montag
beginnt ja wieder der Unterricht.
`
Daß Ihr dort im Unterricht viel für das Leben lernt, damit Ihr auch etwas Ernsthaftes in eine Kommunikation einbringen könnt,
das wünscht Euch von Herzen,
`
Ingeborg Faber.

http://www.youtube.com/watch?v=6X1xH9ZjwP8

509  Brummnudel  aus Langenweilheim Kreis Schlafhausen 30.05.2012 um 19:36 Uhr

huch onckel christoph! hier iss doch imma was vom jehnseits und dat giebts sonsd nit!
http://photos1.fotosearch.com/bthumb/BNS/BNS392/bn305020.jpg

508  Geistergeselle  aus Stillingheim 29.05.2012 um 21:33 Uhr

[b]'
Josefine: Du siehst doll und ganz nüchtern aus!
'
Wo iss denn die nächste Jungstilling-Geisterparty?
'[/b]

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg

507  Josefine  aus 29.05.2012 um 11:07 Uhr

[b]Halloooo Leutenz!

Die Schellinger Annemarie nennt mich "die offenbar alkoholisierte Frau Josefine"!

Dabei habe ich doch auf der Jungstilling-Sommerparty nur sechs Glas Jungstilling-Punch getrunken.

Und jetzt guckt mal auf das Foto.

Sehe ich denn "alkoholisiert" aus? Was meint Ihr denn? Nur weil ich kein Trauerkloß bin?

Eure Josefine.[/b]
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive95/sly-park-003.jpg
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506  Eberhard Sallinger  aus 28.05.2012 um 13:01 Uhr

Zum Eintrag 480 von Herrn Christian Eugenius von Ostenheim aus Solyma
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sicher wollte [i]Emanuel Swedenborg [/i]selbst auch nicht als T h e o l o g e gelten. Keines seiner Selbstzeugnisse deutet
darauf hin.
~~~
[i]Swedenborg[/i] hatte aber ohne Zweifel wirklichen, authentischen Kontakt zur Geisterwelt. Das bestätigt auch [i]Jung-
Stilling [/i] ja in seiner "Theorie der Geisterkunde", wo er das Beispiel des Kaufmanns aus dem Bergischen schildert, der
[i]Swedenborg[/i] in Amsterdam besuchte und ihn wegen eines Gesprächs mit einem verstorbenen Freund konsultierte.
Freilich unterstellt [i]Jung-Silling [/i]wohl nicht zu Unrecht, daß [i]Swedenborg[/i] auch von Lügengeistern getäuscht wurde,
ohne daß er sich dessen bewußt wurde.
~~~
Im Gegensatz aber zu anderen seherisch begnadeten Menschen wie etwa [i]Jakob Lober [/i]hat [i]Swedenborg[/i] nie
Deutungen der Bibel durch andere verdammt oder gar andere beschimpft und verunglimpft, wie dies bei [i]Lober[/i] ja (vor
allem gegen die Katholische Kirche) dauernd vorkommt. Dieser Umstand scheint doch ein Zeichen der Vertrauenswürdigkeit
von [i]Swedenborg[/i]. Denn wer immer gegen Menschen anderer Meinung polemisiert, schöpft bestimmt nicht aus
himmlischen Quelladern.
~~~
Ich möchte hier ausdrücklich Herrn [i]Frohbänich Dütschzesie[/i] für die wirklich *sehr gute* Darlegung der von ihm im Geiste
erlebten Begegnung zwischen und [i]Jung-Stilling [/i]und [i]Swedenborg[/i] danken. Allein die Fülle an Informationen in den
Anmerkungen machen diese "nachtodliche Begegnung" zu einem echten Meisterstück.
~~~
Schade nur, daß es so wenig bekannt ist!
~~~

http://www.swedenborg.ch/

505  Günter Heinsohn  aus Nordrhein-Westfalen 25.05.2012 um 19:34 Uhr

Vorab möchte ich Herrn Christoph völlig zustimmen!
.
Gerade die lieben Mitchristen de Versammlung sind geistig in jeder Beziehung bei [i]John Neslon Darby[/i] stehen geblieben.
.

Das liegt natürlich in erster Linie auch daran, daß die Versammlung eine kleine, in sich abgeschottete Gruppe ist und wohl
auch sein möchte.
.
In den Großkirchen kommen sehr viele und in ihren intellektuellen Kapazitäten sowie in ihren Erfahrungen aus dem
menschlichen und beruflichen Umkreis breit aufgestellte Christen zu Wort.
Auch tragen die theologischen Fakultäten an den Universitäten wesentlich zum Verständnis der christlichen Botschaft in jeder
neuen Generation bei.
.
In diesem Zusammenhang noch ein Erlebnis aus neuester Zeit.
Ein weitläufiger Verwandter besucht die "Christliche Schule", eine in NRW als Ersatzschule staatlich anerkannte Schulform in
Trägerschaft von privaten Schulvereinen. Die jeweiligen Vereinsorgane setzen sich aus Amtsträgern bzw. Mitgliedern von
freikirchlichen Gemeinden zusammen.
.
Mein junger Verwandter (sein Vater ist Altphilologe, die Mutter berufstätige Informatikerin) vertrat im Religionsunterricht die
(bestimmt nicht neue) Ansicht, daß Adam und Eva nicht als konkrete Gestalten aufzufassen sind; sondern daß es dem
biblischen Erzähler darauf ankam, den Menschen seiner Zeit zu vermitteln, daß jeder Mensch aus einem individuellen
Schöpfungsakt Gottes hervorgegangen ist.
.
Diese (übrigens selbst in der doch nicht gerade durch Fortschrittlichkeit auffallenden RKK päpstlicherseits schon seit 1950
offzielle anerkannte) Sicht auf den Schöpfungsbericht der Bibel wurde als "unbiblisch" und "unchristlich" gebrandmarkt.
.
Meinem jungen Verwandten wurde von der Schulleitung angedroht, daß er bei Wiederholung solcher Äusserungen mit einem
Ausschluß aus der Christlichen Schule zu rechnen habe. Adam und Eva als wirkliche Gestalten zu leugnen, sei ein erster
Schritt zu völligen Glaubensabfall.
.

Im Naturkundeunterricht wurde von dem Fachlehrer (!!) bestritten, daß es ein Periodisches System der Elemente gibt. Das sei
eine bloße Hypothese des Freimaurers [i]Berzelius[/i].
.
Mit diesen Beispielen will ich nicht die Versammlung, die FeG oder die Efg schlechtmachen! Ich will nur verdeutlichen, wie
sehr [i]Christoph[/i] recht hat, wenn er einen vernünftigen Umgang mit der Heiligen Schrift anmahnt.

.
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504  Christoph  aus 25.05.2012 um 14:48 Uhr

[i]Darf ich einmal fragen: was anderes als die Bibel soll Grundlage des christlichen Glauben sein?
[/i]
Ganz bestimmt nicht der Buchstabe welcher den Geist tötet!
Selbsterkenntnis, daraus entstehende Gotteserkenntnis plus geläuterter Vernunft und der Wille das eigene Kreuz demütig zu
tragen! Völlig ausreichend bewirken auf diesem Wege jegliche positive wie negative Lebenserfahrungen Einsicht in die
Wahrheit der Lehre Jesu.
Blindgläubigkeit, ob bei Bibel, anderen Schriften und Angelegenheiten unter Ausschluss der dem Menschen von Gott
geschenkten Vernunft hat nur selten gutes bewirkt.

503  Bruder aus der Versammlung  aus Heidelberg 25.05.2012 um 11:26 Uhr

[b]"Vom rechten Verstehen der Bibel"[/b]

.

Hier wird im Text und in den Anmerkungen die alleinige Autorität der Heiligen Schrift nicht nur in Frage gestellt, sondern klar
bestritten.

Darf ich einmal fragen: was anderes als die Bibel soll Grundlage des christlichen Glauben sein?

Es wird behauptet, neben die Bibel müsse die Vernunft treten. Aber wieviel Unheil hat denn die Vernunft angrichtet?

Geht es den Menschen im "Vernunftzeitalter" etwa besser?

Die hier nach Heidleberg gelegte angebliche Jung-Stilling-Botschaft "Verfremdete Kirche" atmet leicht erkennbar den gleichen
freimaurerischen Geist aus.

.
http://bruedergemeinde-hd.de

502  Geistergeselle  aus Stillingheim 24.05.2012 um 18:39 Uhr

''
[b]Also mal ehrlich: Ihr schimpft doch nur und bringt selber auch nix Wichtiges ein!
So isses doch! [/b]

''
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive52/DSC00504.jpg

501  Christoph  aus 24.05.2012 um 14:31 Uhr

[i]Jung-Stilling mit Drahereien und ähnlichem Pallawatsch in Beziehung zu setzen, empfinde ich als ungehörig.
[/i]
Oberflächlich sinnfreie Produkte heutiger Spaßgesellschaften werden Ihre Kritik bestimmt nicht nachvollziehen können. Allzu
weltlich materiellen Geistern fehlt es eben bedauerlicherweise an seelisch- geistigem Tiefgang. Allerdings sollten diese um
inhärenter Langeweile zu entkommen sich doch ihnen besser entsprechende Internet Plattformen suchen. Wobei man
besonders das PLATT im Worte beachte! :biggrin: :biggrin:
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500  Schellinger, Annemarie  aus Österreich 24.05.2012 um 12:21 Uhr

Guten Tag!

Ist es denn hier nicht möglich, sich
+
e r n s t h a f t
+
über die "nachtodlichen Belehrungen" von Johann Heinrich Jung-Stilling auszusprechen?

Die offensichtlich alkoholisierte Frau Josefine, die Damen und Herren Waldgeister sowie die s.g. Frau
Nachtelfe tragen mit ihren Äusserungen leider nichts dazu bei.

Überhaupt: Jung-Stilling mit Drahereien und ähnlichem Pallawatsch in Beziehung zu setzen, empfinde
ich als ungehörig.

Bitte zur Sache, und keine Spaßetteln!
http://www.uni-siegen.de/fb5/ merk/stilling

499  Nachtelfe  aus Goldhain / Sturmwind (WOW) 23.05.2012 um 22:41 Uhr

[b]... Beim Geistheiler in der Nähe von Goldhain. Zeit wird noch bekannt gegeben.[/b]
http://wow.freierbund.de/pics/map_pics/315499/1251649976_4a9aa9b8311ac.jpg

498  Waldgeister  aus Forstdickicht 23.05.2012 um 21:11 Uhr

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Huuuuh!
Wir kommen auch zur nächsten Jung-Stiling-Party!
Wo genau ist die angesagt?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive23/grupp2.jpg

497  Josefine  aus Hessen 23.05.2012 um 13:39 Uhr

[b]Halloooooo Leutenz alle!

Ich grüße euch von der Jungstilling-Sommerparty.

Eure Josefine.[/b]
http://www.foundphotos.net/images/FoundPhotos/archives/archive95/sly-park-003.jpg
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496  Schellinger, Annemarie  aus Österreich 22.05.2012 um 14:52 Uhr

Guten Tag!

Ich finde es schade, daß viele Zuschriften auf dieser Plattform weniger auf die Jenseits-Belehrungen von
Jungstilling eingehen, als vielmehr auf damit doch wohl nur indirekt zusammenhängende Fragen wie
zuletzt auf die Qualität der Backwaren in Luzern.

Mir wäre an einer Aussprache darüber gelegen, ob Jungstilling tatsächlich körperhaft, leiblich erschienen
ist, oder ob man die Jenseits-Belehrungen eher als den Ausfluß eines geistigen, spirituellen Einwirkens
von Jungstilling auf die (oder den?) Berichterstatter aufzufassen hat.

Ich selbst wurde auf Jungstilling und die Jenseits-Belehrungen aufmerksam geworden durch das Ihlisoft-
Forum

http://www.ihlisoft.de/phpbb/viewforum.php?f=3&sid=fb50158736ecb2fdfcf6707cad27e998

wo einige gute Beiträge zu den Jenseits-Belehrungen zu finden sind.

Mit freundlichen Grüßen,

Annemarie Schellinger

495  Marktforscher  aus 21.05.2012 um 11:10 Uhr

+ Zum Eintrag 489 in dieser Plattform

[color=#8B4513][size=14]Sehr geehrter Herr Chrüppler aus Helvetien!

Sie nennen den Berufsmann für Backwaren abträgig "Handteigkneter" und behaupten, solche gäbe es bei uns in der Schweiz
und (um auf den Zusammenhang der Zuschriften hier näher einzugehen) in Luzern nicht mehr.

Wir laden Sie gern ein, sich ein Backstube einmal anzusehen.
Im Internet können Sie den Meister und Meistergesellen des Backhandwerks der Luzerner Bäckerei Hug oder Koch bei der
Arbeit (sogar in einem Video) betrachten unter:

http://www.baeckerei-hug.ch
http://www.ofenfrischebrote.ch

Die Backwaren werden hier und in anderen Luzerner Bäckereien genauso hygienisch wie in einer Lebensmittelfabrik
hergestellt. Aber im Gegensatz zu dort wird noch jedes Stück von Mitarbeitern mit Liebe zu ihrem Beruf für den Kunden
geschaffen. Daher ist es auch so schmackbar und beliebt. Dafür sind die Käufer auch bereit, ein paar Rappen mehr zu
bezahlen wie für das Fabriksbrot, das Sie bei den Discountern kaufen können.

Niemand wird ob des Einkaufs an Backwaren bevogtet: jeder kann zwischen Fabriksbrot sowie handwerklich gefertigtem Brot
wählen. Aber es wird sich weisen, dass Brot aus der herkömmlichen Backstube seinen Marktanteil auch inskünftig halten
kann. Das gilt übrigens auch für andere Länder, wie in Deutschland, Frankreich und Italien.

Dass Sie an handwerklichen Backwaren gut genährt werden und diese mit Appetit verzehren, das wünscht Ihnen,

Marktforscher.

[color=#800000]P. S. ^Johann Heinrich Jung-Stilling wurde übrigens als Student von einem Kaufmann aus Luzern finanziell
unterstützt. Dieser kaufte ihm das Augenheil-Manuskript für 15 Louisd'or ab: das scheint weithin unbekannt. In seiner
"Lebensgeschichte" berichtet er darüber.^

http://www.swissbaker.ch/

494  Geistergeselle  aus Stillingheim
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Hallo Frau Radowski!
Der Brummnudel ihre Tante ist sicher dem Jung-Stilling-[b]Geist[/b] begegnet.
Dieser zeigt sich doch bis heute immer wieder!

http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/downloads
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493  Lore Radowski  aus 20.05.2012 um 16:26 Uhr

Liebes Fräulein Brummnudel,
Jung-Stilling starb bereits 1817.
Ihre Tante kann ihn daher kaum gekannt haben!

492  Brummnudel  aus Langenweilheim. Kreis Schlafhausen 20.05.2012 um 11:11 Uhr

hey! meiner tante ist auch der jungstillinggeist begegned!

die fährt auch ganz auf jungstilling ab weil ihre oma jungstilling noch kannde.

abba ich glaub dat alles nit!
http://www.himmelsboten.de/Engel/Kurzel/Stillwg.htm

491  Chrüppler  aus Helvetien 19.05.2012 um 14:12 Uhr

Leute: wo lebt Ihr denn?

Was Ihr schreibt haut ja das ♫ Hörnli von der Eiche!

Handteigkneter gibt es vielleicht noch irgendwo in den Bergen.

Aber das Brot und alles Backwerk kommt heute aus der Backfabrik.

Schon vor 15 Jahren hatten wir in der Berufsmaturitätsschule ein solches Werk besucht. Da geht alles maschinell und es wird
auch automatisch gewogen.

Träumt weiter von der alten Zeit!

Chrüppler.
http://www.stadtluzern.ch/

490  Herr Tompson  aus Fledermausland 18.05.2012 um 20:43 Uhr

Fern ab ist man davon, das an dieser Stelle hoch angesehene und vielfach geehrte Backwarenhandwerk Luzerns unter
Generalverdacht zu stellen. Schließlich will sich niemand Ärger mit der dortigen Handwerkskammer einhandeln.

Tatsache ist aber auch, dass die Eichämter (zumindest in Deutschland) hoffnungslos überlastet sind und Missstände nur allzu
selten aufgedeckt werden. Die [i]preussischen Betriebe[/i] können in der Regel nur alle 12 oder 24 Monate getestet werden.

Tatsache ist ebenfalls, dass kaum Jemand sein Pfünderli genau nachwiegt. Vielleicht hatte ja auch Jemand zuvor in das
Pfünderli des Herren Althofer hineingebissen :exclaim: :question:

Wir werden es nie erfahren! In dubio pro reo :silenced:
http://www.youtube.com/watch?v=lUYmcGtBMVI

489  Lore Radowski  aus 18.05.2012 um 19:39 Uhr

Guten Abend!

Ich hatte hier unter № 475 den Bericht aus einem anderen Forum eingestellt, wie Jung-Stilling einem Geschäftsreisenden in
Karlsruhe erschienen ist und ihn gewarnt hat.

Folgende Kommentare glaubten, das sei natürlich zu erklären.
Leider haben mich diese Argumente nicht überzeugen können.

Jung-Stilling hat ja an vielen Stellen seiner Schriften und vor allem in der "Theorie der Geisterkunde" festgestellt, daß es keine
grundsätzliche Trennung zwischen Nachher und Vorher gibt.

Hinzuweisen erlaube ich mir auf die Lehre zur Zeit und gebe die Adresse einmal zum Draufklicken an.
http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/downloads/nachtod_phil_jst/zeittheorie.pdf
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488  Geistergeselle  aus Stillingheim 18.05.2012 um 18:43 Uhr

Zum Eintrag 480 von Herr von Ostenheim aus Solyma

Gerade habe ich einmal gegoogelt.
Jungstilling hat die :angry: Geistergeschichten von Swedenborg in seine "Geisterkunde" aufgenommen!
Guckste da!

http://www.wlb-stuttgart.de/referate/theologie/skjungst.html

487  Luzerner  aus Luzern 18.05.2012 um 16:59 Uhr

Zur allgemeinen Kenntnis!
-----------------------------
Auch in Stadt und Kanton Luzern glit die "Eidg. Verordnung über das Abmessen und die Mengendeklaration von Waren in
Handel und und Verkehr" vom 08. Juni 1998 (SR 941.281).

Die Eichmeister des Kantonalen Eichamtes in Nottwil sind angehalten, gerade bei Backwaren die Gewichtstreue zu prüfen.

Bis anhin sind hier in den letzten Jahren nur wenige Beanstandungen vorgekommen.

Die hier vorgebrachte Behauptung, in Luzern wäre bei Brot grundsätzlich ein Defizit von 50 Gramm vom Sollgewicht üblich,
entspricht [i]nicht [/i]den Tatsachen.

Allfällige Vorkommnisse sollten dem Eichamt direkt gemeldet werden.
http://www.polizei.lu.ch/index/abteilungen/gastgewerbe_und_gewerbepolizei/abteilungen_ggp_eichamt.htm

486  Thompson, Hunter - S.  aus Fledermausland 17.05.2012 um 22:46 Uhr

Ja sag amal, ein Pfünderli und man bekommt nur [b]450 Gramm??? [/b]:eek: Das ist ja ein SKANDAAAAL!!! Wahrscheinlich
war es gar noch vom Vortag!! Das wirft kein gutes Licht auf die Luzerner.

http://www.youtube.com/watch?v=v1ra6HcoM3A

485  Rudi Altorfer  aus Zürich 17.05.2012 um 12:10 Uhr

Zum Eintrag von Elvira Sutter, Luzern betreffend
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Die Stadt (ich rede nicht vom Kanton!) Luzern besticht durch ihre äussere, lecker aussehende Chocoladen-Seite.

Aber die verbürgerten Stadtluzerner gelten als Hinterrücksler. Selbst die vielen Fastnachtsnarren (die Legoorä und Hudi) am
Ort erweisen sich übers Jahr als rumelsurrig und letz.

Kauft man beim Pfister in Luzern ein Pfünderli, so wiegt es in der Regel nur 450 Gramm. Im Detailhandel kriegt man als
Nichtstammkunde die Ladengaumer zugeschoben.

Im Vergleich zu Zürich wird trölerisch und schlufig gearbeitet.

Tönt man aber bei einen Luzerner Angestellten Pendenzen beim Courant normal an, so fühlt er sich höchlich beleidigt und er
wird gar angriffig. Selbsteinschätzung und Wirklichkeit liegen beim typischen Luzerner eklatant auseinander!

Sicher ist die Bezeichnung "gloomy" bei der "nachtodlichen Belehrungen" aus Luzern nicht passend. Eher ist wohl "sloppy" (=
marked by lack of care) angebracht. Oder weiss jemand etwas Besseres?

484  Hans Ehrlich  aus 16.05.2012 um 14:14 Uhr

Guter Vorschlag Joschi, selber denken gehört verboten!

Wenn ich den konservativ theologischen Mainstream nach offensichtlichem Wissen und gemachter Erfahrung richtig
interpretiere gibt der Herrgott im Punkt Glaubenssicherheit die eindeutige Anweisung: Du sollst nicht fühlen, selber denken
oder gar biblische Überlieferungen anders als deine Vorbeter auslegen. Nur so ist dir das Himmelreich sicher. Daran halte ich
mich streng. Das gibt mir absolute Sicherheit dem Höllenfeuer zu entkommen. Swedenborg, Privatoffenbarer, und ähnlich
erbsündenverhaftete Abweichler haben diese Sicherheit nicht! Die schwitzen nun für ewig im Höllenphuhl!
Lieber Gott DANKE ; dass du dank hoch studierter Theologen einen so einen guten Menschen aus mir gemacht hast! :silenced:
:silenced:
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483  Elvira Sutter  aus Luzern 16.05.2012 um 13:53 Uhr

Salü!

``In der Überschrift zu "Fürst-Primas Karl von Dalberg und Nuntius Testaferrata in Luzern" bei den "nachtodliche Belehrungen
zu Persönlichkeiten" ist in roter Schrift angegeben: "... apparation in gloomy Lucerne".

``Das englische Wort "gloomy" bedeutet: "finster, düster, trostlos".

``Für mich stellt sich die Frage, ob der Verfasser jemals in seinem Leben in Luzern war? Immerhin galt Luzern durchs Band
weg schon früher und noch bis heute als eine der schönsten Städte der Welt!

``Es wäre angebracht, diese Luzern vernütigende Bemerkung zu tilgen.

``Merci vielmals für die hoffentlich bald anstehende Korektur!

Elvira Sutter
http://www.luzern.com/

482  Christian Eugenius von Ostenheim  aus Solyma 15.05.2012 um 13:44 Uhr

Betr.: Nachtodliche Belehrungen zu Persönlichkeiten
Datei "Emanuel Swedenborg und Jung-Stilling", Niederschrift einer Begegnung in Zürich

Hier ist das Meiste in den Anmerkungen enthalten, und der Herr "Frohbänich Dütschzsie" erweist sich da nicht als Poet,
sondern als Kenner der Philosophie und insbesondere der Lehre von [i]Immanuel Kant[/i].

Hier nur zu der Anmerkung 10. Richtig ist, daß ein eigener Ausschuß 1771 in Göteborg nichts *gegen* Swedenborg entschied.
Was aber in der Anmerkung verschwiegen wird, ist die Tatsache, daß dieser Ausschuß von seinem Schwager, dem [i]Bischof
Erik Benzelius [/i]präsidiert wurde.

Wie auch immer: es ist jedoch falsch, daß Swedenborg auf der Linie der christlichen und speziell evangelischen Theologie
läge. Denn er hat ein völlig anderes Verständnis von der Kirche, vom Menschen und erkennt auch nur die Evangelien als
genuine Dokumente des christlichen Glaubens an, nicht aber etwa die paulinischen Briefe wie den Römerbrief, der gerade in
der protestantischen Theologie in vielem eine wichtige Richtschnur war und bis heute blieb.

Auch ist die evangelische Theologie (dasselbe gilt auch für die katholische) zutiefst trinitarisch ausgerichtet: alle großen
Theologen (es seien von den Alten nur [i]Johannes Calvin [/i]und von den Neuen [i]Karl Barth[/i] genannt) waren Trinitarier.
Swedenborg hat keine Vorstellung von der Dreipersönlichkeit Gottes. Auch leugnet er die Existenz reiner Geister, die
Erbschuld und die Auferstehung.

Seine Himmelstopographie ist der Kabbala entlehnt und trägt in allem phantastische Züge, die mit dem Mainstream der
christlichen Lehre vom Jenseits nichts gemein haben.

Ganz ohne Zweifel war Emanuel Swedenborg eine herausragende Persönlichkeit, und die gehässige Einstufung als "Phantast"
seitens des auf ihn wohl neidischen [i]Immanuel Kant [/i]ist unziemlich. Aber seine Größe ist anderswo zu suchen (Technik,
Mathematik, Mechanik, Ballistik Astronomie, Mineralogie, Physiologie), nicht aber in der Theologie.

http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/downloads/nachtod_pers_jst/emanuel_swedenborg.pdf

481  Joschi  aus 15.05.2012 um 1:01 Uhr

[b]Also die Parapsychologie sollte definitiv verboten werden, genau so wie das Internet und das Recht auf die freie
Meinungsäusserung. Ob dann die Jung-Stilling Belehrungen an die Schlosskirche in Wittenberg genagelt werden
müssen???[/b]

:silenced: :doh:

480  S Freud  aus 14.05.2012 um 23:20 Uhr

[i]"Sie finden in der Fachliteratur Tausende ähnliche Vorfälle; sie alle lassen sich natürlich erklären."[/i]
Aber was ist mit vielen Vorkommnissen die sich nicht natürlich erklären lassen?
Darf es solche überhaupt geben wenn kein Erklärungsmodell dafür existiert?
Sollte die sogenannte Parapsychologie mit derartigen Schilderungen besser verboten werden um ängstliche Personen nicht zu
verunsichern?
Die Psychologen wissen hoffentlich was da zu tun ist.
:confused: :confused:
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479  Eberhard Sallinger  aus 14.05.2012 um 20:09 Uhr

Sehr geehrte Frau Radowski!

...Dieser Bericht von dem Geschäftsreisenden in Karlsruhe und dem Dazwischentreten von Jung-Stilling ist vor längerer Zeit
schon in einigen Foren besprochen worden.

...Sicher ist, daß es sich hier um eine *Ahnung* gehandelt hat: und das ist nichts Ungewöhnliches. Die Psychologie kann das
wissenschaftlich erklären.

...Höcht wahrscheinlich ist, daß der Geschäftsreisende Jung-Stilling in seinem Gedächtnis abgespeichert hatte (was er ja auch
bestätigt), und sich diese Ahnung nun mit Jung-Stilling assoziierte.

...Sie finden in der Fachliteratur Tausende ähnliche Vorfälle; sie alle lassen sich natürlich erklären.

478  Der Lars  aus 13.05.2012 um 17:23 Uhr

endlich mal widda was los hier!
allso ich gucke imme da rein: 415! 419!
jetzt isses abba besser!

http://cdn7.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP803/k8035919.jpg
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477  Lore Radowski  aus 13.05.2012 um 16:25 Uhr

Guten Tag

Über Google stieß ich vorhin auf ein Forum der Stadt Karslruhe

http://283884.forumromanum.com/member/f ... =ubb_show& amp;entryid=1093291971&mainid=1093291971&USER=user_283884&
threadid=1101641747

wo in einem älteren Eintrag über ein Erlebnis mit Jung-Stilling berichtet wird, der dort ja zuletzt Geheimer Hofrat war und auch in Karslruhe begraben
liegt. Ich denke, daß viele Besucher dieses Threads die Geschichte interessiert. Es sind darauf viele teils skeptische, teils ähnliche Erlebnisse schildernde
Zuschriften eingegangen, die in diesem Forum zu finden sind.

Hier der Text (Daxlanden -- das wußte ich auch nicht -- ist ein Vorort von Karlsruhe):

Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist, 28 Nov. 2005 23:48

Guten Abend!

Ich weiß, daß ich mich mit meinem Kurzbericht bei einigen Lesern des Forums unbeliebt mache und mich als Spinner "oute" (wie man heute so schön
sagt).

Aber ich halte es für eine Gewissenssache, selbst auf die Gefahr hin, daß ich Kopfschütteln und bei einigen gar Lachen hervorrufe, mein Erlebnis
darzustellen.

Am letzten Freitag hatte ich um 14 Uhr einen dienstlichen Termin in Münster. Weil ich weiß, daß am Wochenende die Autobahnen dicht befahren sind,
holte ich bereits kurz vor 9 Uhr meinen Wagen aus der Garage an unserem Haus.

Meine Frau hatte mir für unterwegs eine Thermoskanne gefüllt, und für mich ein paar am Morgen beim Bäcker gekaufte, von ihr belegte Brötchen
bereitet. Ich war eben dabei, den kleinen Plastikkorb auf den Beifahrersitz zu legen, damit ich unterwegs (und im Stau zumal) leichten Zugriff darauf
habe.

Mein Aktentasche hatte ich schon auf den Rücksitz verstaut. Auch meinen Koffer mit den Sachen für die Übernachtung in Münster (ich mußte damit
rechnen, daß die Sitzung sich bis zum späten Abend hinzieht; in diesem Fall wollte ich nicht nach Karlsruhe zurückfahren) hatte ich bereits im
Kofferraum abgelegt und diesen abgeschlossen.

Da schritt ein seltsam gekleideter, groß gewachsener und sehr anmutig anzusehender Herr auf mich zu. Er sprach mich mit meinem Namen an. Er habe
gehört, ich führe nach Münster?

Zuerst nahm ich an, daß ihn jemand aus unserer Firma geschickt habe; vielleicht, damit ich ihn mitnehme.

Aber irgendwie wurde es mir gleich etwas mulmig, zumal der Herr auch noch einen von mir bisher noch nie wahrgenommenen, aber sehr guten Duft
ausstrahlte. Dazu gewahrte ich, daß er in goldhellem Licht vibrierte: auch das hatte ich noch nie gesehen, selbst im Fernsehen nicht.

Obwohl ich (vielleicht manchmal zu sehr) Realist und kein "Frommer" bin, war mir aber auf einmal klar, daß es sich hier um einen Geistgestalt handeln
müsse.

Als ob er auf meine Frage, wer denn er sei, gewartet hätte, stellte er sich mir als Hofrat Jung-Stilling vor. Als in Durlach Aufgewachsener wußte ich
sofort, wer er ist.

Hofrat Jung-Stilling sprach mich jetzt in melodischer Stimme und bestem Hochdeutsch (mir selbst hört man leider trotz aller Anstrengungen noch immer
den Briganden heraus) an. Ich möge mit meinem Auto zum Bahnhof fahren und es dort parken.

Dann solle ich eine Rückfahrkarte nach Münster kaufen und den ICE nach Mannheim um 10 Uhr nehmen. Dort hätte ich sofort Anschluß mit einem ICE
nach Köln, und in Köln auch wieder gleich Anschluß nach Münster.

Ohne lange zu überlegen folgte ich, wie unter einem fremden Zwang, in allem den Anweisungen des Hofrats Jung-Stilling.

Zuvor schritt ich aber noch zu meiner Frau, um ihr zu sagen, daß ich möglicherweise mit dem Zug fahren werde, weil mir das gerade empfohlen worden
sei. Meine Frau nickte nur.

Wie sich dann am Abend herausstellte, hatte sie den Hofrat Jung-Stilling nicht gesehen, wiewohl sie unter der Tür stand und zusah, wie ich das Auto
bepackte. Sie nahm an, daß ich auf meinem Handy eine entsprechende E-Mail von der Firma erhalten habe.

Ich kam mit dem Zug kurz vor 14 Uhr in Münster an. Ein Taxi brachte mich zu der Firma, wo ich mich mit der Geschäftsführung zu besprechen hatte. Die
Unterredung dauerte zu meiner Erleichterung nur etwas über eine Stunde. Ein Firmenwagen brachte mich bis nahe dem Hauptbahnhof Münster zurück.

Mit einem ICE und diesmal nur einmaligem Umsteigen in Dortmund kam ich kurz vor 22 Uhr nach Karlsruhe zurück, holte meinen Wagen aus dem
Parkhaus in der Schwarzwaldstraße und erreichte unser Haus. Noch vom Zug aus hatte ich daheim angerufen und mich angemeldet.

Meine Frau war sehr aufgeregt. Sie hatte im Fernsehen die Berichte vom Verkehrs-Chaos im Münsterland gesehen.

Jetzt erst wurde mir klar, daß auch ich 12 Stunden im Stau eingeklemmt gewesen wäre, hätte ich, wie sonst meistens üblich, den Wagen genommen.

Natürlich wird man mir jetzt sagen, dies sei eine natürlich zu erklärende Vorahnung gewesen: ich sei, wie viele Menschen auch, wetterfühlig, und mein
Unterbewußtsein habe mir den Umstieg vom Auto auf den ICE signalisiert.

Wieso aber begegnete ich dann unserem Karlsruher Hofrat Jung-Stilling, den ich sah, hörte und mit der Nase witterte?

Jedenfalls möchte ich diesem meinen Dank öffentlich ausdrücken; und ich tue dies auch, indem ich dieses Erlebnis hier veröffentliche.

Daxlandener
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476  Jennifer Resch  aus 12.05.2012 um 22:34 Uhr

Vor langer Zeit habe ich schon einmal hier ins Gästebuch geschrieben und berichtet, daß ich zur Konfirmation "Jung-Stilling.
Ein Umriß seines Lebens" geschenkt bekam und von daher mein Interesse an Jungstilling geblieben ist.

Von Zeit zu Zeit schaue ich auch immer hier ins das Gästebuch, das ja inzwischen ziemlich angeschwollen ist und auch bei
Suchmaschinen vorgestellt wird.

Was auch ich nicht verstehen kann (und da befinde ich mich im Einklang mit einigen anderen Zuwortmeldungen hier in
diesem Gästebuch) ist der Umstand, daß sich hier viele Mitmenschen bemüßigt fühlen, zu nörgeln und zu mosern. Wenn ich
das so lese, dann frage ich mich, ob es denn sonst nichts zu bekritteln gilt als ausgerechnet die "nachtotlichen Belehrungen"
von Jungstilling. Niemand muß diese ja zur Kenntnis nehmen! Aber offenbar bringt schon die Bezeichnung "nachtotliche
Erscheinung" viele Mitmenschen auf die Palme. Dabei ist doch sicher nicht im Ernst gemeint, daß Jungstilling körperlich dort
überall erschienen ist.

Es ist ja wohl kein Geheimnis, daß Professor Merck in Siegen der Verfasser aller "nachtotlichen Belehrungen" ist. Als
Wirtschaftsprofessor ist er bestimmt kein Träumer und Phantast. Aber weil offenbar die "nachtotlichen Belehrungen"
realistisch und offen für Vieles sind, fühlen sich die Wolkenkuckucksheimer aus allen Schichten und Klassen auf den Schlips
getreten.

Und wenn sich in diesem Gästebuch auch ein paar Jugendliche spaßig äußern: ja ist das denn nicht begrüßenswert! Wie kann
man so verknöchert sein und sich darüber aufregen. Auch hier mein Rat: regt Euch doch über wichtigere Dinge auf, die es
wert sind!

In diesem Sinne und nichts für ungut, Jennifer.
http://frauenunion.de

475  Schneckenbremser  aus Naßwiesenheim 12.05.2012 um 13:37 Uhr

Heyhoo Frau Braun!
°
Ihr Eintrag 469 hier ist aber auch :doubt: nicht zur Sache!
°
Nur :cry: Geschimpfe!
°
Sind Sie Lehrerin???
°

http://photos2.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP133/k1335958.jpg

474  Edmund Gruber  aus 11.05.2012 um 16:00 Uhr

Danke, Herr Chrisoph!
Was Sie geschrieben haben, das habe ich auch gedacht.
[b]Ich [/b]jedenfalls habe den "nachtodlichen Belehrungen" viele Anregungen entnehmen dürfen.
Einen Gruß aus Österreich an alle hier,
Edmund Gruber

473  Christoph  aus 09.05.2012 um 23:25 Uhr

So also bezeugen “bibelfeste Theologen“ ihr offenbares Unverständnis über Spiritualität sowie erfahrbare Tatsachen geistigen
Erlebens die auf wunderbare Art christlichem Glaubensverständnis hilfreich und dienlich sind. Da kann man nur den Kopf
schütteln.
Das dummdreist esoterische Skurrilitäten zu nennen setzt dem ganzen die Krone auf.
Solche Einschätzung macht sehr deutlich lieber sogenannter “ Theologe“ dass die geistige Ebene auf der Sie sich bewegen
nicht einmal der Höhe atheistischer Blätter wie etwa Spiegel und ähnlichem Machwerk entspricht.
Schlimmer und schädlicher als übelste Pornographie ist die Beschädigung Christlichen Glaubens durch solcherart borniert
ignorante Glaubensfegerhaltung die auch noch letzte Sympathien intelligenter Menschen zugunsten des Christentum
beschädigt und diese dann buddhistisch hinduistischen Lehren zutreibt.
Deshalb sollten eher Sie sich schämen, solch einen Unsinn hier zu schreiben und zu verbreiten.
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472  Theologe  aus 08.05.2012 um 21:53 Uhr

Herr Professor Merk!
'
Vor langer Zeit habe ich es schon einmal in dieses Internet-Leporello geschrieben:
'
Die zweifellos allesamt von Ihnen verfaßten sog. "nachtodlichen Belehrungen", die Sie allen zugänglich ins Internet stellen,
steigern unnötigerweise den Pulk fragwürdiger esoterischer Skurrilitäten.
'
Sie führen Schwankende und Beeinflußbare ab vom geraden Weg, der mit *sola fide*, *sola gratia*, *sola scriptura*
eingegrenzt ist.

Ihr Gebräu aus mißverstandener Bibel, bizarrer Vernünftelei, theologischen Versatzstücken, schierem Aberglaube und
lausiger Travestie steht der biblischen Botschaft kraß entgegen.
'
Sie sollten sich schämen, so etwas zu schreiben und gar noch zu verbreiten.

Das ist schlimmer und wirkt schädlicher als die übelste Pornographie.
http://www.bibel-center.de/

471  Katharina Braun  aus Sachsen-Anhalt 07.05.2012 um 20:14 Uhr

Guten Abends allerseits!
.
Weit entfernt, hier als Spielverderberin oder Spaßbremse zu gelten, möchte ich die für das Gästebuch Verantwortlichen
freundlich bitten, die Aussprache über die immerhin doch gehaltvollen nachtodlichen Belehrungen von Jung-Stilling nicht
durch flapsige Einträge Jugendlicher ins Lächerliche ziehen zu lassen.
.
Es ist für mich schwer nachvollziehbar, warum gerade Jugendliche sich zu den doch in der Thematik anspruchsvollen und in
der Sprache gehobenen Texten hingezogen fühlen.

http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling

470  Schneckenbremser  aus Naßwiesenheim 07.05.2012 um 18:28 Uhr

Heyhoo Distel!

Habe mir grad dein Bild angeguckt.
Du siehst echt toll aus!
Hier auch ein Bild von mir
Mailst du mir mal?

http://photos2.fotosearch.com/bthumb/CSP/CSP133/k1335958.jpg

469  Joschi  aus 07.05.2012 um 2:34 Uhr

Jetzt mal echt! Die ganze Kritik an den Jenseitsbelehrungen kommt doch nur von Gruppen, denen selber immer weniger
Aufmerksamkeit geschenkt wird, weil sie aus den negativen Schlagzeilen nicht mehr herauskommen. Hier wird versucht
eigene Fehler zu vertuschen. Die Bibelfanatiker sollten sich mal lieber mit Leuten wie "Kardinal Law" beschäftigen.

http://ich-hab-gar-keine-homepage.de/

468  Distel Träumschön  aus 05.05.2012 um 10:58 Uhr

hallo onkel walpersberger
und :lol: danke daß ich zu den wichtigen persönlichkeiten gezählt werde!
bis jetzt bin ich aber nur klassensprecherin!

http://www.fotosearch.com/thumb/IMP/IMP007/INGSEYFS0872.jpg
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467  Eckehard Krah  aus 04.05.2012 um 22:30 Uhr

Liebe Benutzer des Gästebuchs: Herr Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk hat eine neue Website
([url]www.gerhardmerk.de[/url]), auf der auch ein neues Gästebuch (Allgemein und zum Thema Jung-Stilling) installiert ist.
Hier bietet sich überdies die Möglichkeit zu den indexierten Finanzbegriffen und Veröffentlichungen sowie zum Thema Jung-
Stilling über die Kommentarfunktion Stellung zu nehmen. Wir freuen uns weiterhin auf Ihre zahlreichen Kommentare,
Anregungen und Kritik.

Sollte es Probleme mit der neuen Website oder dem Gästebuch geben, dann senden Sie uns gerne eine Nachricht:
info@eckehardkrah.de oder merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

Mit besten Grüßen
Diplom-Kaufmann Eckehard Krah

466  Enno Walpersberger  aus 03.05.2012 um 18:38 Uhr

~~~~~~~~~~~~~~~
Diese Plattform wird ja inzwischen auch von wichtigen Persönlichkeiten des kulturellen Lebens besucht!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ausser Herrn Schneckenbremser dürfen wir auch Frau Distel Träumschön hier mit wichtigen Erkenntnissen begrüssen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wer kommt als nächstes?

465  Distel Traumschon  aus 02.05.2012 um 12:50 Uhr

Gibt es Jung-Stilling-Belehrungen auch als App fürs iPhone?

464  Irmhild Bienert  aus 29.04.2012 um 13:23 Uhr

Hallo Herr Schneckenbremser!

Ganz meine Meinung! So sehe ich die ganze Diskussion hier auch.

Mit freundlichem Gruß,
Irmhild Bienert

463  Schneckenbremser  aus 24.04.2012 um 13:39 Uhr

Also ich verstehe die Aufregung gegen die Jenseitsbelehrungen nicht!
Es wird doch gegen gar niemand etwas gesagt!
Bei vielen spricht da sicher der pure Neid, weil sie sowas selbst nicht hinkriegen.

462  Beobachter  aus 23.04.2012 um 22:50 Uhr

Irrtumsloses Wort Gottes?

Gott irrt nicht, Menschen sehr wohl!
Darum ist die Bibel niemals das irrtumslose Werk Gottes sondern eine von Menschenhand aufgeschriebene Offenbarung in
der Sprache ehemaliger Kultur dem damaligem Verständnis angepasst mit zahlreichen im Laufe der Zeit bewusst und
unbewusst eingeschobenen Veränderungen. Gott spricht heute noch genauso wie einst zu Menschen die sich ein reines Herz
bewahrt haben.
Ohne wachen Geist der Unterscheidung wird diese Sprache so wie damals auch heute unvernünftig falsch verstanden und
ausgelegt.

461  helma  aus 23.04.2012 um 13:26 Uhr

in den nachtotlichen belehrungen wird die irrtumslosigkeit der schrift geleugnet. jedes jota der bibel ist aber gottes wort. die
nachtotlichen belehrungen atmen den geist satans.

http://www.bibelbund.de/htm/2002-2-03.htm
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460  Christoph  aus 22.04.2012 um 23:04 Uhr

Wenn nicht die Bibel: was dann?

Vernunft, Verstand, Bibel und Glaube schließen einander nicht aus, nur so kann Bibellektüre bereichernd und fruchtbringend
für das Leben gläubiger Christen sein.
Wer die Schrift nicht geistig entsprechend deuten und auf sein eigenes Seelenleben beziehen kann, sondern sie buchstäblich
und materiell wörtlich versteht und gezwungenermaßen glaubt leben zu müssen, hat keinen lebendigen Geist, wahrhafte
Erkenntnis aus der reinen Liebe zu Gott heraus und er wird letztlich sich und anderen mehr schaden als nützen! Sektierertum
gepaart mit dünkelhaftem Hochmut aufgrund des eingebildeten "einzig wahren Glaubens" sind die unschönen Resultate wenn
Menschen die von Gott mitgegebene Vernunft außer Acht lassen.
In den nachtodlichen Belehrungen sind alle Elemente enthalten die Essenz christlichen Glaubens deutlich zu machen. Es
gehört schon eine große Portion Geistesblindheit dazu solch wertvolle Anregungen zu verteufeln statt freudig zur Stärkung
des Glaubens zu nutzen!

459  Wahrer Christ  aus 22.04.2012 um 21:11 Uhr

Wenn nicht die Bibel: was dann?
http://www.bekenntnisbewegung.de/

458  Mitchrist  aus 22.04.2012 um 0:42 Uhr

@Heiko Tessitore
http://cms.bibelbund.de/
-------------------------
Das ist zwar nicht Stilling,
beschreibt aber auch ganz treffend
"bibelchristliche" Irrtumslosigkeit.

Sola Scriptura
Nur die Bibel, nur die Bibel
alles andre ist von Übel
tönt es aus erweckten Kreisen
die das Buch der Bücher preisen.
Manche Kreise sind so klein
dass ein Glaubensheld allein
trotzig bildet dort Substanz
umrankt von stolzem Sonderglanz.

Andre durch der Zahlen Gunst
entwickeln hohe Rechenkunst
vermischen Sprüche
keck mit Psalmen
lassen den Computer qualmen
voll gestopft mit Bibeldaten
in Erwartung frommer Saaten
bis klar Silizium und Eisen
ihr enges Weltbild froh beweisen.

Altväterlich an andrem Ort
im Heilgenscheine fest verbohrt
grübelnd, sinnend, tief gebeugt
hat man sich schon überzeugt,
sieben Tage hat` s gebraucht
dass Gott hat Leben eingehaucht
Mücken, Mäusen, Hunden, Affen
bis dann Adam ward erschaffen.

Solchen Kreisen ist zu eigen
das sie einen Herrgott zeigen
dessen Bild nicht ähnlich ist
unserm Heiland Jesu Christ.

Sie finden in der heil` gen Schrift
was mehr ihr eignes Wesen trifft
Streiten, Tadeln, Herzensenge
wenig Gnade, vielmehr Strenge
Gesetzeswerk zum Sünder richten
LIEBE allerdings mitnichten.

Knabberei am Wortgehäuse
wie am Käse graue Mäuse
lässt nur selten weise werden
Glaubenskrieger hier auf Erden.
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457  Heiko Tessitore  aus 21.04.2012 um 15:14 Uhr

Diese ganzen sogenannten *nachtotlichen Belehrungen* sind doch höllischer Lug, satanischer Trug! Sie stehen einduetig
gegen Bibel und Bekenntnis!

http://cms.bibelbund.de/

456  Irmild Bienert  aus 20.04.2012 um 21:57 Uhr

Sehr geehrter Herr Kuhn!

Ihren Ausführungen vom 17. April schließe ich mich vollinhaltlich an!
Zudem ist doch die "Jenseitsbelehrung" aus Marburg (Lahn) an Herrn "Liebmund Kirchentreu" in großen und ganzen
ausgewogen. Ich verstehe die Aufregung letztlich nicht, zumal ja auch in den beigegebenen Anmerkungen sehr kritische
Literatur aus der katholischen Theologie zu den Maria-Erscheinungen" angeführt wird.

Mit freundlichem Gruß,
Irmild Bienert

http://www.oekumenischer-christusdienst.de/

455  Leonhard Kuhn  aus 17.04.2012 um 15:10 Uhr

Wenn für die Katholischen die Maria an jeder Ecke erscheint, warum darf dann nicht auch für uns Protestanten Johann
Heinrich Jung-Stiling erscheinen?
³
Wenn ich mir ansehe, was einerseits die "Gottesmütter" jeweils von sich gegeben haben und dies andererseits damit
vergleiche, was   Jung-Stilling aus dem Jenseits verlautet, dann wird wohl jedem klar, was glaubhaft ist und was nicht!
³
Und Sie, liebe Christin, sollten die Darlegungen über den "Reinen Glauben" einmal genau lesen!
³
Sie werden dann erkennen, daß doch die erfundenen "Maria-Erscheinungen" eine Beleidgung der Mutter Jesu sind --- und
nicht die Kritik in der "Jenseitsbelehrung" über den "Reinen Glauben"!
³

454  christin  aus 12.04.2012 um 21:37 Uhr

das über den reinen glauben ist ne beleidgung der himmelsmutter!

453   Helmut Baumer  aus 04.04.2012 um 20:22 Uhr

Ich melde mich wieder einmal zu Wort.

Man kann sagen, was man will:
.
die "nachtodlichen Belehrungen" sind tiefgründig, zeugen von breitem Wissen und zeigen sich sprachlich (in unserer Zeit der
verschlampten Sprache) als ein Genuß!
.
Was sind das nur für Menschen, die alles immer nur negativ sehen und sich bemüßigt fühlen, es besserwisserisch zu
verdammen.
.
Kein Zehntel der Intelligenz und Orginalität der "nachtodlichen Belehrungen" kommt diesen Kritikastern zu.
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452  Lumatio  aus 01.04.2012 um 11:57 Uhr

Es ist einfach eine Frage seelisch geistiger Reife ob die Gabe der Unterscheidung in mehr oder weniger großem Umfang
vorhanden ist. Das größere kann das kleinere aufnehmen, anders herum geht es nicht!
Rein buchstabenmäßiges Schriftverständnis der 100%   tigen Bibelchristen a`la Zeugen Jehova hat natürlich Probleme
jeglichen inneren Geist   hinter den vielen schwarz-weiß gedruckten Worten der heiligen Schrift zu erkennen, geschweige
denn sinnvoll auszulegen. Es wird im "erleuchtetem" Kreise geschimpft, verunglimpft und verdächtigt. Egal ob Papst,
Mitchrist, Freimaurer oder sonst wer außerhalb des   Dunstkreises eigener Ansichten. Darum ist auf solchem Niveau weder
Verständnis für Jung- Stilling, nachtodliche Belehrungen oder irgendwelche Geistesgaben besserer Art zu erwarten. Auch
Geister wie Meister Eckhard, Jakob Böhme, Swedenborg, Lorber und ähnlich werden selbstverständlich nach schwarz-weiß
Manier einfach als teuflisch abgetan ohne zu tiefer zu hinterfragen.
Zu verstehen ist solche Haltung schon.
Der enge Kreis gleichgesinnter gibt eben mehr Sicherheitsgefühl als ein Wagnis sich wahrhaftig   lebendig auf Jesus Christus
im eigenen Herzen einzulassen und der Stimme des ureigenen Gewissens zu vertrauen. Man fürchtet den Boden unter den
Füßen zu verlieren. Doch nur so und nicht anders lässt es sich ein wenig hinter die Kulissen des oberflächlichen schauen.
Das werden auch die verbohrtesten Bibelchristen noch lernen müssen, ob hier oder später jenseits!

http://lumatio.de

451  Smon Pedot  aus 31.03.2012 um 22:10 Uhr

Guten Abend!

Erstaunt bin ich, wie diese angeblichen Botschaften aus dem Jenseits auch dort, wo man es gar nicht vermutet, Wiederhall
finden.

Ich bleibe meiner hier schon mehrmals vorgetragenen Beurteilung, nämlich
daß hier freimaurerisches Gedankengut die Grundlage bildet, und biblische Wahrheiten nur das Beiwerk sind.

Mit freundlichem Gruß,
Simon Pedot.

450  Enno Walpersberger  aus 28.03.2012 um 21:43 Uhr

Man sollte sich durch das Genörgel der "Bibeltreuen" nicht irre machen lassen,

Die "nachtodlichen Belehrungen" liegen in der richtigen Mitte.

449  Gil Kosters  aus 22.03.2012 um 8:21 Uhr

Das sehe ich auch so!
Die "Bibelchristen" mißbrauchen die christliche Religion.

448  Christoph  aus 21.03.2012 um 11:40 Uhr

Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie einige "Bibelchristen" sich übler Nachrede, Gehässigkeit, Verleumdung, allfällig
bösartiger Unterstellung bedienen nur um ihre tief verbohrte Engstirnigkeit öffentlich unter Beweis zu stellen. Jung Stilling
konnte seinerzeit physische Augenblindheit mit Gottes Hilfe heilen. In Fällen hochgradig geistiger Blindheit muss jede
Bemühung heute wie gestern trotz besserer medizinischer Möglichkeiten scheitern. Es heißt ja nicht umsonst: Der Buchstabe
tötet den Geist.

447  Christ aus Kaiserslautern  aus 21.03.2012 um 9:07 Uhr

Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie sich die Logenbrüder gegenseitig auf die Schulter klopfen.
http://www.gdve-kl.de

446  Hektor Schoop  aus
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Danke, uiilireim, für Ihre Richtigstellung!

Sie haben völlig recht: manche Bibeltreuen brauchen einen personifizierten Satan, und das sind für die Freimaurer.
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445  Christ aus Kaiserslautern  aus 18.03.2012 um 15:01 Uhr

Es tut mir leid

wenn ich hier anderer Meinung bin.

Jung-Stilling lebte längere Jahre hier bei uns in Kaiserslautern. Auch seine Frau verstarb hier.

Jung-Stilling aber war Logenbruder und Mitglied der "Karl August zu den drei flammenden Herzen".

Was jetzt unter seinem Namen als "Botschaften aus dem Himmel" verbreitet wird, verzerrt das Evangelium und setzt die
beschränkte menschliche Vernunft neben die Bibel.

Dazu wird auch noch die alleinige Autorität der Bibel in Frage gestellt.

Das ist eine Schande!
http://www.gdve-kl.de

444  Maik Uhlig  aus 18.03.2012 um 12:50 Uhr

Auch meinerseits vielen Dank!
Ich habe aus den "nachtodlichen Belehrungen" viel gewonnen.
Maik

443  Enno Walpersberger  aus 14.03.2012 um 19:51 Uhr

Guten Abend!

Durch eine Zuschrift wurde ich auf die "Botschaften aus dem Himmel" von Jung-Stiling hingewiesen.
~
Ich muß sagen: das ist wirklich *sehr gut*!
~
Schade, daß dies nicht mehr bekannt ist.
~
Aber offenbar wird heute nicht nur hier das Hervorragende durch das Mittelmäßige überdeckt!

442  Raimund Annen  aus 08.03.2012 um 22:12 Uhr

Lieber Herr Schwäble!

Ob das °für Sie° überhaupt die richtige Lektüre ist?
Vielleicht lesen Sie doch lieber etwas Anderes, das °Ihrem° Denken und Empfinden gemäß ist.

441  Schwable  aus 29.02.2012 um 15:48 Uhr

also ich weiß nit. dat iss doch alles quatsch!!! dieser onkel vom jehnseits? pfff!

440  Oskar Eberlein  aus 22.02.2012 um 16:30 Uhr

Das hat Niveau!
}}
Habe mir gleich einige "nachtodliche Belehrungen"   kopiert.
}}
Danke für die vielen Anregungen!

439  Fussballer  aus 21.02.2012 um 22:15 Uhr

Tolle Stiftung. Macht weiter so!
http://www.5-jahreswertung.org
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438  Gil Kosters  aus 16.02.2012 um 13:02 Uhr

Alle Achtung!
Die >Nachrichten aus dem Jenseits> zeugen von Wissen, Humor und einem gesunden, urteilsfähigen Menschenverstand.
Sicher den Ideologen aller Schattierung ein Dorn im Auge!
Sollte viel mehr bekannt werden.

437  H. B.  aus 12.02.2012 um 12:25 Uhr

Sehr gehrter Herr Professor Merk!

Mir als Siegerländer tut es weh, daß ihre einzigartige Arbeit zum Bekanntwerden von Jung-Stilling auf so geringes Echo bei
uns in der Heimat von Jung-Stilling stößt.

Allein die von Ihnen verfaßten Jenseitsbelehrungen des großen Sohnes unserer Heimat werden (wie ja auch diesem
Gästebuch zu entnehmen ist) weitweg als kostbare Perlen geschätzt, hierzulande aber sind sie unbekannt.

Nun weiß ich (von meinen Neffen, der Student bei Ihnen war) daß Sie das wohl überhaupt nicht schert.

Es ist aber für uns Siegerländer ein schlechtes Zeugnis, wenn Ihre doch nun wirklich exzellente Arbeit gar nicht zur Kenntnis
genommen wird.

Ich schäme mich dafür, und wollte dies doch hier einmal öffentlich zum Ausdruck bringen.

436  Eric Wegerle  aus 11.02.2012 um 15:38 Uhr

Danke für die Darbietung der Botschaften von Jungstilling aus dem Jenseits!

Da stimmt wirklich alles!

435  Raimund Annen  aus 31.01.2012 um 11:09 Uhr

Lieber Herr Felix!

Ob das für Sie die richtige Kost ist?
Denn Rost geht hier bestimmt nicht ab.

434  Felix Sick  aus 30.01.2012 um 15:37 Uhr

jeechterlis au!
e schicci sach!!
und erscheinungen bei uns in der schweiz sind ja auch dabei!
da gheit der ja de roscht ap!

433  Jochen Lahnig  aus 29.01.2012 um 13:06 Uhr

Tach auch!

Das über den "Autowahn" gehört auf Kosten des States als Buch gedruckt und jedem Motorsüchtigen in die Hand gegeben!

Einfach nicht zu übertreffen!

432  Monika Eisele  aus 28.01.2012 um 12:18 Uhr

Grüss Gott allerseits!

Die Jung-Stilling in den Mund gelegten Darlegungen sind wirklich originell und thematisch gut.

Aber man mache doch niemanden glauben, diese kämen vom Himmel!
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431  Andreas Falkner  aus 23.01.2012 um 21:45 Uhr

Lieber Mitchrist Günter Meyer!

Sollte nicht gerade das Studium der Heiligen Schrift unser inneres Auge weiten für die unermessliche Vielfalt, die Gott uns
Menschen geschenkt hat?

Ihr Rat an andere, die Bibel zu lesen, gebe ich an Sie freundlich zurück.

Gott schenke Ihnen Einsicht und Verstehen auch in das religiöse Leben und Erleben anderer Christen!

Gott segne Sie!

430  Otto  aus 22.01.2012 um 19:09 Uhr

"Ihr solltet mal die Bibel lesen. Das bekäme euch gut !!"

Dem kann man nur zustimmen!
Aber alles hat mindestens zwei Seiten.
Mir & vielen anderen Christen tat Bibellesen gut; andere erlitten leider trotz intensiver Beschäftigung mit Wort & Psalm
Glaubensschäden in Form intoleranter     Überheblichkeit.     100% entsprechend der Belehrung der Reimes "Bibelchristen".
Das ist natürlich nicht Schuld der Bibel. Eher die eines merkwürdig absonderlichen Bibelverständnisses gepaart mit engstirnig
religiöser Rechthaberei.     
Wie ist es übrigens bei Ihnen aus Herr Meyer ???               

429  Gunter Meyer  aus 22.01.2012 um 17:58 Uhr

Leider gibt es an diesem Kerl nichts zu bewundern. Der ist einfach mausetod und wird gar nichts mehr verrichten. Ihr solltet
mal die Bibel lesen. Das bekäme euch gut !!

428  Raimund Annen  aus 22.01.2012 um 14:52 Uhr

Liebe Frau oder Herr Jossy!

Ich bewundere Ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit! Ob freilich die "nachtodlichen Belehrungen" Ihren Erwartungen
entsprechen?

427  Jossy  aus 21.01.2012 um 21:08 Uhr

"Botschaften aus dem Himmel"??
Pff!
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426  Andreas Falkner  aus 20.01.2012 um 10:36 Uhr

Guten Tag allerseits!

Mir ist es schleierhaft, wieso man ausgerechnet die in der Breite und Tiefe der Gedanken doch nun
wirklich einzigartigen "nachtodlichen Belehrungen" immer rüffeln muss.
~~
Niemand ist ja gezwungen, diese zu lesen.
~~
Könnte es aber sein, daß einige liebe Mitchristen mit etwas engerer Sicht auf Gott und die Welt sich
gerade *wegen* der Breite und Tiefe der vorgetragenen Themen provoziert fühlen?
~~
Sicher kann man im engen Kreis vertrauter Geschwister im Glauben in einer Kapelle Gott nahekommen
--- und wem ist das nicht zu wünschen?
~~
Aber auch in einem hohen, breiten und lichtdurchfluteten Dom geschieht im Klang liturgicher Gesänge
rechte Gottesverehrung.
~~
Und selbst wenn Brüder Maurer auf ihre Weise unserem gütigen Gott ihre Verehrung zollen: wird damit
anderen Menschen irgend ein Schaden zugefügt?
~~
Jede christliche Gemeinschaft steht wohl dann im "rechten Glauben" (auf den in vielen Zuschriften hier
immer wieder gedrungen wird), wenn sie offen ist für Anregungen --- auch aus den "nachtodlichen
Belehrungen".
~~
Ich jedenfalls möchte mich bei dem Verfasser dafür ganz herzlichen bedanken!

425  intressierter Mitleser  aus 19.01.2012 um 12:49 Uhr

@ Simon Pedot
Das beweist, dass es doch noch Theologen gibt die sich trauen trotz unbegründeter Vorurteile über den Tellerrand biblischer
Grundlagen hinaus etwas weiter zu sehen. Mit erleuchtet gemütvollem Verstand können Tiefe und Vielfältigkeit christlichen
Glaubens eher eingesehen werden als auf Grundlage perspektivisch engstirnig bornierter Bibelfestigkeit mit Denkverbot als
Beiwerk.

Möge es doch nur viel mehr solcher Theologen geben!

424  Simon Pedot  aus 18.01.2012 um 18:47 Uhr

Guten Abend!

Mit Erstaunen habe ich wahrgenommen, daß diese Jung-Stilling in den Mund gelegten "nachtodlichen Belehrungen" sogar von
Pfarrern zitiert und als "glaubhaft" eingestuft werden.
.
Ich kann nur noch einmal wiederholen, was ich bereits im September letzten Jahres auf dieser Plattform geschrieben habe,
nämlich:
.

daß hier in jedem Falle freimaurerisches Gedankengut die Grundlage bildet, und biblische Wahrheiten nur das Beiwerk sind.
.

Mit freundlichem Gruß,
Simon Pedot.
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423  Beobachter  aus 16.01.2012 um 17:19 Uhr

Mir scheinen die "nachtodlichen Belehrungen" zunächst einmal     auf grundlegend positiven christlichen Werten und
Vorstellungen zu basieren. Davon könnten eigentlich alle Leser, nicht allein nur sich Christen nennende Mitmenschen
profitieren. Leider gibt es, wie man dem Gästebuch entnehmen kann einige wackere "Glaubenskrieger" deren konfessionelle
    Linie durch seltsam eigentümliches Bibelverständnis ganz beachtlich verwirrt wurde.

http://lumatio.de

422  Raimund Annen  aus 16.01.2012 um 16:01 Uhr

Guten Tag!

In Form und Inhalt sind die "nachtodlichen Belehrungen" beachtenswert. In den jeweiligen Anmerkungen verbirgt sich
ungemein viel Wissen. Nicht klar geworden ist mir aber, auf welcher konfessionellen Linie sie liegen?

421  Der Lars  aus 14.01.2012 um 22:34 Uhr

gähn!!!
nix mehr über jung-stilling??

420  Christoph  aus 31.12.2011 um 13:20 Uhr

@Oskar Leiser
Glück für alle unterstellt, wenn man es gründlich ohne allfällige Vorurteile ließt überhaupt nichts was in Richtung
freimaurerischer Irrtümer hindeutet.       Es gehört schon eine große Portion bornierter       Engstirnigkeit ( oder gar
Boshaftigkeit) dazu so etwas da hinein zu interpretieren. Solche Kommentare machen deutlich,       welch oberflächlich
vordergründiges Religionsverständnis einige der sogenannte        "Bibelchristen" innerhalb ihres felsenfestem
Glaubensgebäude vorzuweisen haben.

419  Oskar Leiser  aus 31.12.2011 um 10:17 Uhr

Ich möchte doch nochmal darauf hinweisen, daß die "nachtodlichen Belehrungen" nur vordergründig christlich sind, in
Wirklichkeit aber den Geist der Freimaurerei ausstrahlen.

"Glück für alle" unterstellt, daß der Mensch ohne Bibel und Beknntnis nur durch einen "inneren Trieb" zu Gott gelange.

Das ist der freimaureriche Grundirrtum!
http://www.bibeltreue.de/home_dt.html

418  Helmut Baumer  aus 09.12.2011 um 12:13 Uhr

Lieber Herr Lars:

Verstehen Sie auch, was da geschrieben ist?
Aber immerhin haben Sie ja Interesse: und das wird Sie schon weiterbringen!

417  Der Lars  aus 06.12.2011 um 13:26 Uhr

iss echt intressand hier!
komme bald wiedda!

416  Koloman R. Muller  aus 27.11.2011 um 15:38 Uhr

Sehr geehrte Frau Vetter!

Das sollte man nicht ernstnehmen.

Übrigens "Siergländer Jong" meint: eine männlich Person aus dem Siegerland (der Gegend in Deitzschland, aus der Jung-
Stilling stammt).
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415  Evelyn Vetter  aus 25.11.2011 um 10:57 Uhr

Wie kann man denn nur so verblendet sein!
****************************************************

Gerade lese ich den Eintrag vom 09. Oktober hier, in dem Herr Jong einen Eintrag in einem Forum wiedergibt, der mit der
Feststellung schließt:

`````````````````````````````````````````````````````````````````````` ``````````````````````````````

"Was da an "nachtodlichen Belehrungen" aus dem Munde Jung-Stillings verbreitet wird, enthüllt sich bei näherem Besicht als
eine der trickreichen, durchtriebenen Ausgeburten der Hölle: das ist doch augenfällig!"

`````````````````````````````````````````````````````````````````````` ````````````````````````````````

Ich frage mich: schreibt jemand so aus Dummheit, Neid, Verblednung oder aus welchen Gründen denn?

414  Paul Ahorner  aus 19.11.2011 um 13:53 Uhr

Danke für die "nachtodlichen Belehrungen".
Zwar entsprechen diese in vielem nicht meinen Überzeugungen.
Aber manche wertvolle Anregungen konnte ich daraus doch gewinnen.
Mit frohem Gruß aus Österreich,
Paul Ahorner.

413  Thekla Erzmann  aus 06.11.2011 um 15:33 Uhr

Sehr geehrter Herr Leiser,

ich erlaube mir, Sie auf meinen Eintrag vom 14. Oktober 2011 hier auf dieser Plattform in Bezug auf Freimaurer und Logen
hinzuweisen.

412  Christoph  aus 06.11.2011 um 10:48 Uhr

Jung-Stilling war ja auch Bruder Freimaurer!

Man beachte das "war"!
Jung- Stilling hat einen von Gott erleuchteten Verstand gehabt. Er konnte sich durch rechte Einsicht noch zu Lebzeiten von
Irrtümern lösen. Stark verbohrte bibeltreue Zionswächter mit verquerem Schriftverständnis sind dazu leider Gottes nicht in
der Lage.
Vorurteile sind auf dem Weg der Erkenntnis immer schon hinderlich gewesen.

411  Oskar Leiser  aus 04.11.2011 um 22:26 Uhr

Jung-Stilling war ja auch Bruder Freimaurer!
http://www.bibeltreue.de/home_dt.html

410  Beobachter  aus 27.10.2011 um 21:50 Uhr

Der Mensch kann nur darüber etwas aussagen was er innerlich erkannt hat. Sonst bleibt es nicht mehr als Nachgeplapper
ohne lebendigen Bezug zum eigenen Geist. Gott in Seiner Schöpfung zu erkennen ist genauso möglich wie auch in der
heiligen Schrift. Manche Leute kennen die ganze Bibel      auswendig haben aber deren geistigen Sinn nicht ansatzweise
verstanden. Wer aber in der Schöpfung Gott erkannt hat, der wird auch Bibelworte nicht missverstehen wie manche hart
gesottene "Glaubensfeger" welche verbissen blind an deren äußerer Worthülle nagen.
Etwas mehr Vernunft täte denen ganz gut, ohne dass sie deshalb gleich Freimaurer werden müssen.
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409  Oskar Leiser  aus 27.10.2011 um 19:47 Uhr

Betrifft: Teuflisches Wirken heute

Hier heisst er wörtlich:

"Auch merkt euch wohl: nicht Schrift allein
Darf Richtschnur unsres Glaubens sein!
Erkenntnis über GOtt kann schenken
Daneben folgerechtes Denken.

Dass Ordnung, Gleichmass, Eigenschaften,
Die tief in GOttes Wesen haften,
Erhellt sehr klar Gas-Theorie,
Atomphysik, Biochemie:
Woraus man folgernd kann erklären,
Wie Kirche, Staat zu gliedern wären:
Gesellschafts-Ordnung hier auf Erden
Muss daran ausgerichtet werden."

Genau das ist falsch!
Weder die Biochemie noch die Gastheorie können über Gott etwas aussagen.

Nur durch die Bibel offenbar sich uns Gott, nicht aber durch freimaurerische Vernunft wie bei Jung-Stilling bzw. dem, der Jung-
Stilling dies in den Mund legt.

http://www.bibeltreue.de/home_dt.html

408  Sina Kratochvil  aus 26.10.2011 um 21:15 Uhr

Lieber Erich Waldmann!

Das ist ein guter Vorschlag!

Ja: allen "Marienfrommen" diese Datei ausgedruckt und mit der Post eingeschrieben zuschicken!

Viele würde dann wohl ein bisschen nachdenken und (wieder) erkennen, daß sie zu GOtt ihrem Vater unmittelbaren Zugang
haben, und es einer Mittelsperson nicht bedarf.

http://www.pfarrer-initiative.at

407  Erich Waldmann  aus 25.10.2011 um 14:51 Uhr

An Frau Hermine Schefer

Glauben Sie nicht auch, daß der Marianismus in der Katholischen Kirche überhand genommen hat?

Ich bin auch katholisch; aber Gott sei Dank (noch!) nicht verpflichtet, an alle Erscheinungen und den ganzen damit
verbundenen Firlefanz und Larifari zu glauben.

In ~meinen Augen~ gehört die von Ihnen gerügte Belehrung "Reiner Glaube" gedruckt und allen sog. "Marienkindern" per
Einschreiben zugeschickt.
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406  Hermine Schefer  aus 23.10.2011 um 16:26 Uhr

Herrn Bäumer (Eintrag vom 14. Oktober)
----------------------------------------------------------

Ich nehme an, Sie haben die vorgebliche "nachtodliche Belehrung" bei den theologischen Downloads
"Reiner Glaube" gar nicht gesehen.

Hier wird doch die katholische Marienfrömmigkeit nicht nur ins Lächerliche gezogen, sondern zwischen
den Zeilen auch als satanischer Humbug dargestellt.

In den Anmerkungen ist ausschließlich kritische oder polemische Literatur aufgeführt.

Ihre Aussage: "Daß katholische Christen angegriffen werden, konnte auch ich nirgendwo festellen" ist
daher schlichtweg unwahr!

Auf meinen Eintrag hier in dieser Plattform vom 10. September möchte ich noch einmal hinweisen.

http://gott-und-gottesmutter.npage.de/

405  Koloman R. Muller  aus 21.10.2011 um 11:21 Uhr

Zu "Teuflisches Wirken heute"

Ich muß gestehen, daß ich erst einwenig perplex war. Aber beim zweiten Lesen ist mir aufgegangen, daß das weithin so ist!
Die Behämmerung durch die Medien mit ihren letztlich von der Wirklichkeit des Lebens doch weit entfernten Inhalten ist
tatsächlich insofern satanisch, als das Woher und Wohin des Einzelnen durch diese Scheinwelt total verdrängt wird.

Zu "Vom folgeschweren Autowahn"

Auch hier war ich als Autofahrer zunächst etwas skeptisch. Jedoch   -- leider! -- stimmt auch hier alles und ist durchaus
nachvollziehbar. Der automobile Mensch denkt gar nicht mehr darüber nach, daß er letztlich ja ins Jenseits fährt.

Danke für die vielen nachdenklichen Impulse! Bei mir sind diese angekommen.

Koloman R. Müller.

404  Helmut Baumer  aus 14.10.2011 um 21:32 Uhr

Hallo!

Auch ich hatte mich am 20. September auf dieser Plattform schon einmal zu Wort gemeldet.

Frau Erzmann und Frau Kratochvil möchte ich in allem beipflichten!

Es ist wirklich unbillig und schnöde, die doch in (fast) allem rundum ausgewogenen Lehrstücke als satanisch herabzuwürdigen.

Daß katholische Christen angegriffen werden, konnte auch ich nirgendwo festellen.

Im Gegenteil: viele katholische Frömmigkeitsformen (wie Anrufung der Engel, Heiligenfürsprache) werden doch verteidigt, und
eher ^uns Reformierten^ der Spiegel vor das Gesicht gehalten!

Liebe Frau Ecclesiastica: bitte lesen Sie doch einmal vorurteilslos "Vom Handeln im Diesseits und von Wesen im Jenseits". Hier
wird ganz klar die Entleerung des Himmels (ob zurecht oder nicht, sei dahingestellt) in der reformierten Theologie beklagt!

Jung-Stilling hat ja in seinen "Szenen aus dem Geisterreich" und erst recht in seiner "Theorie der Geisterkunde" diesen
katholischen Auffassungen eine Heimat gegeben.

Ich kann nur wiederholen, was Herr Christoph heute hier eingegeben hat:

"Bei Christen in Liebe und Ordnung des Herrn sollte eigentlich mit Anstand ohne nebulös verdächtige Anspielungen mit
vorurteilsfreiem Geist argumentiert werden."
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403  Sina Kratochvil  aus 14.10.2011 um 14:23 Uhr

Sehr geehrte Frau Ecclestiastica!

Ich bin über die "Pfarrer-Initiative" auf die sprachlich wie inhaltlich bemerkenswerten Jenseitsbotschaften von Jung-Stilling
(den ich bis dahin noch gar nicht kannte) aufmerksam geworden.

Am 4. Spetember hatte ich mich schon einmal hier zu Wort gemeldet.

Herrn Christoph und Frau Erzmann stimme ich voll zu!

Sie urteilen: "Das ist die Handlungsweise des Lügners und Mörders von Anbeginn, immer nur ein Körnchen Lüge, zusammen
mit viel Wahrem vermischt."

Auch ich bitte Sie:

zeigen Sie an einer einzigen Stelle, wo hier Teuflisches vorgetragen wird.

Ich hatte die "nachtodlichen Belehrungen" einem mir bekannten katholischen Theologen, neben dem Seelsorgedienst auch
Lehrbeauftragter an der Universität, zukommen lassen.

Auch er war begeistert!

Sicher (und darauf hat ja Frau Erzmann heute schon hingewiesen) ist die Grundauffassung der Verfasser (oder ist es nur ein
Einziger, wie in manchen Foren zu lesen ist?) der chrsitliche Galube evangelischer Ausprägung.

Aber mir ist Polemik gegen Katholische in den Gedichten nicht aufgefallen. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich mich da
täusche.

Und die hier von anderen gerügte Belehrung "Reiner Glaube" entspricht auch meinem Denken und auch dem vieler
katholischer Mitchristen.

Gott sei Dank ist man auch als Katholikin nicht verpflichtet, den Marienkult mitzumachen.

Im Forum der Pfarrer-Initiative werden Sie dazu viele gleichlautende und ähnliche Zuschriften finden.

Mit vielen Grüßen,
Sina.

http://www.pfarrer-initiative.at

402  Christoph  aus 14.10.2011 um 11:41 Uhr
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401  Thekla Erzmann  aus 14.10.2011 um 11:41 Uhr

Sehr geehrte Ecclesiatica!

Jung-Stilling trat 1781 der Loge "Karl August zu den drei flammenden Herzen" in Kaiserlautern bei.

Dies war eine Deputationsloge (Filiale) der Loge "Karl zur Eintracht" in Mannheim, deren Meister vom Stuhl der katholische
Kurfürst Karl Theodor (der später nach München übersiedelte) selbst in Person war. Mannheim war damals die Residenzstadt
für die gesamte Pfalz, zu der Kaiserslautern gehört.

Nach und nach aber drang um diese Zeit in die Logen von Frankreich her revolutionäres Gedankengut ein, und die Logen
bekamen einen anti-christlichen Drall.

Das bewog viele Männer, die Logen zu verlassen. Deswegen zog sich auch Jung-Stilling zurück.

Übrigens war es zu dieser Zeit auch für katholische hohe Geistliche, Wissenschafter und Künstler eine hohe Ehre, von einer
Loge aufgenommen zu werden.
Viele bedeutende Zeitgenossen von Jung-Stilling waren Freimaurer, wie etwa Hayden und Mozart, aber beispielsweise auch
Fürstbischof Colloredo in Salzburg, der Dienstherr Mozarts.

Logen waren beim Beitritt von Jung-Stilling mit dem Rotariern oder dem Lions Club heute vergleichbar. Jung-Stilling schreibt,
daß in seiner Loge aus der Bibel vorgelesen wurde.

Sie dürfen also nicht von der damaligen Zeit auf heute schließen! Es wäre ja auch falsch, Deutschland von 1780 --- ja noch
nicht einmal Deutschland von 1935 - mit dem Deutschland von heute zu vergleichen; oder die Katholische Kirche von 1500
mit der Heutigen gleichzusetzen, wie dies ja immer wieder geschieht.

Noch eines zu Ihren Anmerkungen.

Jung-Stilling war reformierter Konfession. In seiner Heimat, dem Siegerland, wurde nach der lutherischen Reformation der
Calvinismus eingeführt. Das geht ja auch aus den Anmerkungen bei mehreren der "nachtodlichen Belehrungen" hervor.

Bitte versetzen Sie sich aber auch einmal unbefangen und vorurteilslos in das Selbstverständnis eines Reformierten.

Er sieht sich in direkter, gerader Tradition der Apostel und der alten Kirche, nicht aber die Katholische Kirche.

Es ist doch unbestreitbar, daß die Katholische Kirche ab etwa 1250 sich in vielem in eine andere Richtung bewegt hat. Es liegt
mir fern und steht mir auch nicht an, das zu kritisieren! Es ist dies eine reine Feststellung.

Aber das "Ave Maria", der Rosenkranz und die so eingeleitete Marianisierung der Katholischen Kirche bis hin zu Hunderten
von angeblichen Maria-Erscheinungen, zu deren Orten Millionen und selbst Bischöfe und Päpste pilgern; oder der
Abendmahls-Kult, bei dem das Gebot Jesu "Nehmet hin und esset" zu "Traget es herum und betet es an" umgedeutet wurde
samt vieler anderer Entwicklungen sind für einen evangelischen Christen Ausformungen der Jesus-Botschaft, denen er nicht
folgen mag.

Wenn sich dies in den "nachtodlichen Belehrungen" ausdrückt (auf meinen Eintrag hier in dieser Plattform vom 11.
September möchte ich Sie hinweisen), dann müssen Sie das verstehen.

Falsch ist es jedenfalls, den "nachtodlichen Belehrungen" einen antichristlich-freimaurerischen Tenor zu unterstellen. Mir ist
keine einzige Aussage aufgefallen, die das begründen könnte.

Aber vielleicht habe ich etwas übersehen? Denn ehrlich gesagt: alle "nachtodlichen Belehrungen" habe ich nicht gelesen,
sondern hauptsächlich die, welche sich mit Religion befassen. Bitte nennen Sie mir daher Stellen, die Ihre Einschätzung
belegen.

400  Christoph  aus 14.10.2011 um 0:03 Uhr

Dann sollten Sie doch zur Aufklärung aller beschreiben und auf den Punkt bringen wo genau sich hier der Geist des Irrtums
und der hinterlistigen Lüge versteckt. Und weshalb Sie den implizierten Geber dieser Inhalte der Apostasie bezichtigen. Der
Gebrauch des Wortes Loge als allfälliges Totschlagargument befreit ja nicht davon sachlich zu argumentiern.

Hier sind ja gottlob keine Mohammedanern, wo vehemend verurteilend rigider Geist gegenüber Verdächtigen des "nicht
reinen und wahren Glaubens"herrscht. Bei Christen in Liebe und Ordnung des Herrn sollte eigentlich mit Anstand ohne
nebulös verdächtige Anspielungen mit vorurteilsfreiem Geist argumentiert werden.
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399  Ecclesiastica  aus 13.10.2011 um 21:11 Uhr

Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hier finde ich viel Interessantes, auch und gerade durch die alte Schreibweise.
Es ist viel Wahres daran, doch leider- ist es ebenso wahr, dass mich blühendes Freimaurertum anlächelt, welches seit
Jahrhunderten bestrebt ist, die Kirche Christi und den Stuhl Petri systematisch abzubauen. Wie es Voltaire in Kürze
zusammenfasst bezüglich der heiligen, römischen, katholischen Kirche: "Ecrasez l'Infame".   Dieses ist hier mächtig am
Werke, zumal der implizierte Geber dieser Inhalte selbst einer Loge angehörte, wie Eingangs stets beschrieben wird! Wo der
Herr ist, da herrscht Liebe und Ordnung, wo der Geist des Irrtums und der Lüge lebt, da herrscht Hinterlist gepaart mit
Wahrheit- immer nur soviel Lüge hineingegeben, dass es der MENSCH aufnehmen kann, ohne sich groß daran stoßen zu
müssen. Das ist die Handlungsweise des Lügners und Mörders von Anbeginn, immer nur ein Körnchen Lüge, zusammen mit
viel Wahrem vermsicht, es führt zwangsläufig zur Apostasie- Ihr werdet sein wie Gott!

398  Christoph  aus 11.10.2011 um 11:51 Uhr

Hallo Herr Philipp Eisele!
Dieses Kompliment gebührt dem Verfasser der die "nachtodlichen Belehrungen" ins Netz gestellt hat. Einsichten und
Verständnis       über blinden Buchstaben oder Zeremonienglauben hinaus       können allerdings bei einigen Mitchristen arge
Verunsicherungen hervorrufen. Positiv daran ist, dass dabei eine tiefere Auseinandersetzung mit christlichen
Glaubensinhalten stattfindet. Wer sich vorurteilsfrei und objektiv damit beschäftigt wird feststellen, dass es sich dabei weder
um "trickreiche Ausgeburten der Hölle" noch sonst wie schräge Esoterik handelt.
Die Fakten stehen nicht im Widerspruch zu biblischen Inhalten.

397  Philipp Eisele  aus 10.10.2011 um 22:35 Uhr

Hallo Herr Christoph!

Gebe Ihnen 100%ig recht!
Sie haben es auf den Punkt gebracht.

Aber immerhin muß man anerkennen,
daß diese Leute die "nachtodlichen Belehrungen"
als "trickreiche Ausgeburten der Hölle" einstufen.
Das ist doch irgendwie ein Kompliment!
Oder etwa nicht??

396  Christoph  aus 09.10.2011 um 22:39 Uhr

Ja die verführerischen "nachtodlichen Belehrungen" sind scheinbar nicht jedermans Sache. Nicht nur bei Kreutznet, sondern
auch in Kreisen 100% reformiert bibeltreuer Glaubensfeger regt sich da vehement Mißtrauen. Wo der Verstand kaum von
(heiligem) Geist erleuchtet ist, da er sich lieber in den Niederungen bornierter Vorurteile suhlt         können schwerlich Jung-
Stilling, noch die nachttodlichen Belehrungen verstanden oder irgend zutreffend eingeordnet werden.

Da kann man mit Fug & Recht sagen: Daß Gott sich unser erbarm!
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395  siegerlander jong  aus 09.10.2011 um 16:45 Uhr

hey stillingleutenz!

dat fand ich grad im forum freudenberg

http://117575.forumromanum.com/member/forum/forum.php?action=std_show&
amp;entryid=1090052071&USER=user_117575&threadid=2&onsearc h=1

'''''''''' '''''''''' '''''''''' '''''''''' ''
Daß Gott sich unser erbarm!

Jetzt werden die verführerischen "nachtodlichen Belehrungen" auch hier bei uns in Freudenberg schon
genüßlich ergründet! Mein junger Neffe hat einige sogar in einem Ausdruck von seinem Freund dieser
Tage bekommen. Aufmerksam darauf wurde er durch dieses Forum!

Ja sagt einmal: Erkennt Ihr denn nicht, daß es sich hinter süßem Schein ersichtlich um gauklerisches
Blendwerk handelt? Öffnet doch Eure Augen!

Die Mietlinge im Baalsdienst leiten Euch Leser hinterrücks in die Verdammnis!

Leute, Mitbürger, Mitchristen! Schaut doch auf die Gesundheit Eurer Seelen und laßt Euch weder vom
Satan noch vom Beel-zebub in den Aberglauben und damit in futterleere Wüste, in die Irre führen!

Was da an "nachtodlichen Belehrungen" aus dem Munde Jung-Stillings verbreitet wird, enthüllt sich bei
näherem Besicht als eine der trickreichen, durchtriebenen Ausgeburten der Hölle: das ist doch
augenfällig!

394  Remo Steiner  aus 29.09.2011 um 15:45 Uhr

Salü Rhy-Gusler!

Toll! Ich wusste noch gar nicht, dass Du auch schreiben gelernt hast!

Ciao, Remo.

393  Rhy-Gusler  aus 26.09.2011 um 13:37 Uhr

das isch schpanend wie-n-es telifonbuech!
mit däm chasch mi jage!
s isch gips, gaga!

http://boelle-fraesser.ch

392  Evelyn Vetter  aus 25.09.2011 um 17:10 Uhr

Danke für die "nachtodlichen Belehrungen".
Diese sind wirklich etwas Besonderes -- gerade auch in ihrer Mischung.
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391  Helmut Baumer  aus 20.09.2011 um 11:48 Uhr

Hallo!

Was mir --- als im Glauben reformierter Prägung Verwurzelten --- bei den "nachtodlichen Belehrungen zur Theologie" gefällt
ist, daß hier ein Geist der Toleranz vorherrscht.

Es wird zwar das Eine oder Andere kritisiert, wie etwa der Marianismus bei den Katholischen oder unser (manchmal??)
überzogenes reformiertes Selbstwertgefühl.

In den Zuschriften hier ist davon ja oft geschrieben worden.

Aber immer wird anerkannt, daß es eben verschiedene Wege zu Gott gibt, und jede Verurteilung anderer Wege letztlich
überheblich und lieblos ist.

Daran könnten sich viele Eiferer, deren viele wir leider auch in unserem Lager haben, ein Beispiel nehmen!

Jedenfalls ein herzliches Dankeschön an die Verfasser (oder ist es nur einer??)! Das zu lesen ist erfrischend.

390  Bernie Rompf  aus 16.09.2011 um 10:49 Uhr

hallo allerseits!

wollte nur auch sagen daß ich die sachen mit den erscheinungen von jung-stillng irre toll finde.

super idee jung-stilling so sprechen zu lassen!

389  Philipp Eisele  aus 12.09.2011 um 12:52 Uhr

Guten Tag Frau Erzmann!

Ihrer Einstellung zu Maria-Erscheinungen stimme ich voll zu!

Im übrigen ist dazu doch auch schon in der Geheimen Offenbarung alles gesagt: Offb 2, 20 ff.

Man sollte aber die Maria-Pilgernden nicht von oben herab verurteilen. Das kommt übrigens auch ganz gut in der
nachtodlichen Belehrung "Reiner Glaube" zum Ausdruck.

388  Thekla Erzmann  aus 11.09.2011 um 13:40 Uhr

Sehr geehrte Frau Schefer!

Aufgrund Ihres Eintrgas habe ich mir die "nachtodliche Belehrung" mit dem Titel "Reiner Glaube" noch einmal aufmerksam
durchgelesen.

Nirgendwo kann ich hier auch nur im geringsten eine Annäherung an "üble Nachrede" erkennen, wie Sie es empfinden.

Vielmehr scheint mir der Text aus der Sorge um die "Marianisierung" (diesen Ausdruck entnehme ich Ihrem Eintrag; im "Reinen
Glauben" fand ich ihn nicht) unserer Kirche geschrieben zu sein.

Es muß doch auch Sie bedenklich stimmen, wenn in einer Pfarre, bei der um die 40 Personen am sonntäglichen Gottesdienst
teilnehmen, ein mit 58 Personen vollbesetzter Bus nach Medjugorje fährt, um dort einer Gospa von Medjugorje zu huldigen.

Niemand leugnet die Verehrungswürdigkeit Mariens.

Aber die ganzen "Erscheinungen" und (sprachlich wie inhaltlich kümmerlichen) "Botschaften" samt den "schrecklichen Geheimnissen"
haben doch nun wirklich nichts mit dem frohmachenden Glauben an unseren Herren Jesus Christus zu tun, wie diesen unsere Kirche
verkündet.

Unser Herr ist uns im Sakrament und in der versammelten Gemeinde immer nahe, und wir dürfen ihn immer, überall und jederzeit im
Gebet anrufen.

Da bedarf es doch nun wahrlich keiner Mittlerin.

Ihnen erneut viele Grüsse und Segenswünsche,

Thekla Erzmann.
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387  Hermine Schefer  aus 10.09.2011 um 13:16 Uhr

Sehr geehrte Frau Erzmann,

ich war in Urlaub und sehe heute erst Ihre Antwort auf meine Bedenken im Eintrag vom 17. August.

Inzwischen wird die die Katholische Kirche der "Marianisierung" bezichtigende angebliche Nachtodbelehrung "Reiner Glaube"
auch in anderen Foren als selbstgerechte Bosheit entlarvt.

Was da dem Engel Siona in den Mund gelegt wird, ist hart an der Grenze der üblen Nachrede.

Jedenfalls ist Ihre Sicht der Dinge nicht die meine und auch nicht der überwiegenden Mehrheit der katholischen Christen.
http://gott-und-gottesmutter.npage.de/

386  Regula Kaser  aus 09.09.2011 um 15:32 Uhr

Salü!

Mich wundert es, dass viele Begegnungen mit Jung-Stilling hier bei uns in der Schweiz stattfinden, so in BS, SH, Stein am
Rhein, Winterthur, ZH, BE, Berner Oberland, Lausanne, Genf und anderen Orten.

Hat das einen tieferen Grund?

Tschau, Regula.

385  Norbert Wachter  aus 09.09.2011 um 12:52 Uhr

Sehr geehrter Herr Christoph!

Ich hatte mich am 23. August schon einmal hier zu Wort gemeldet und tue das heute wieder, um Ihnen

~~~~~vielmals zu danken~~~~~

für Ihre Antwort an Herrn Leiser.
In allem und jedem stimme ich Ihnen voll zu!

Es ist beschämend, daß sich in unserem protestantischen Lager solche engen Sichtweisen halten konnten.
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384  Christoph  aus 08.09.2011 um 19:38 Uhr

Sehr geehrter Herr Leiser!
Es gibt sicherlich eine atheistisch zersetzende Bibelkritik die darauf ausgerichtet ist dem christlichen Glauben insgesamt zu
schaden. Allerdings kann ich nicht erkennen warum eine seriöse Bibelforschung Glaubens schädigend ist und ihre Ergebnisse
nicht publik machen sollte. Wenn Sie der Meinung sind die heilige Schrift sei eine irrtumslose Verbalinspiration Gottes, so
möchte ich sie nicht davon abhalten dies weiterhin zu glauben. Besonders dann, wenn dadurch ihr Glaubensfundament
erschüttert werden könnte. Je mehr allerdings der Weg, die Wahrheit und das Leben (Jesus Christus) im menschlichen Herzen
integriert sind, desto weniger können biblische Widersprüche, die ja nicht zu leugnen sind Christen irritieren. Blinder Glaube
dagegen, der sich nur an die äußere Hülle des Buchstabens klammert besitzt meist ein nur schwaches Fundament und muss
sich häufig durch Besserwissereien bestätigen.
Für Christen ist Jesus Christus das "Wort Gottes" in diese Welt hinein, wovon die Schrift nur Zeugnis gibt - und auf diese Weise
an seiner Geltung teilhat. Das verstehe ich unter echter Bibeltreue welche nicht ins Extrem geht! Im übrigen sehe ich das
überlieferte Bibelgeschehen mehr als gleichnishafte Entsprechung deren Realität eher im geistigen als materiellen
verstanden werden will ohne etwa die Wunder Jesu irgend zu bezweifeln.
Anders wie etwa wie beim Koran, der den Wortlaut der koranischen Sätze als absolute Verbalinspiration Gottes versteht und
jede Kritik daran grausam ahndet.

Hier einige Beispiele angeführt, die zur Genüge beweisen, dass das Evangelium nicht auf irrtumsloser Verbalinspiration durch
den Heiligen Geist beruhen kann.
Der Todestag Jesu wird von den Synoptikern (Matthäus, Markus, Lukas) einerseits und von Johannes andererseits verschieden
angegeben. Die Synoptiker berichten, dass Jesus an einem Samstag gekreuzigt worden sei, was ganz undenkbar ist, da dieser
Tag auf einen hohen Feiertag fiel. Nach Angaben des Johannesevangeliums starb Jesus an einem Freitag.
Bezüglich der Tageszeit der Kreuzigung heißt es bei Markus {mk.15,25}: "Es war die dritte Stunde (9 Uhr), als sie ihn
kreuzigten." Nach Angaben des Zeugen Johannes {joh.19,14} fand die Verurteilung Jesu durch Pilatus aber erst um die
sechste Stunde (12 Uhr) statt.
       Die Zeitangaben über den Aufbruch der Frauen zum Grab am Ostertag sind ebenfalls völlig widersprachlich. Johannes
schreibt: "Als es noch dunkel war" {joh.20,01; Markus dagegen: "Als die Sonne aufgegangen war" {mk.16,02}.
Nach Matthäus sahen die Frauen einen Engel auf dem weggewälzten Stein vor dem Grab sitzen {mt.28,22}. Markus
berichtet, dass die Frauen den Engel erst im Innern des Grabes sahen {mk.16,05}.
Aus den Aufzeichnungen des Lukas ist zu schließen, dass Jesus während seiner Lehrtätigkeit nur einmal in Jerusalem war,
während er nach dem Johannesevangelium - in im Laufe von drei Jahren mehrfach dort war.
Matthäus {mt.27,44} und Markus {mk.15,32} berichten, die beiden Mitgekreuzigten hätten Jesus geschmäht. Lukas sagt das
Gegenteil. Nur einer habe Jesus gelästert, was der andere ihm verwies.
       Nach Lukas {lk.24,50-51} fand die Himmelfahrt Jesu bei Bethanien statt, laut der Apostelgeschichte {apg.01,11-12} auf
dem Ölberg bei Jerusalem.

Im übrigen ist von unserem Erlöser Jesus Christus nicht bekannt, dass er persönlich für die Nachwelt irgendetwas schriftliches
verfasst hätte.
Trotzdem ist Sein Geist bei allen Menschen die in Gebet und Vertrauen auf ihn hoffen, ob diese nun die Bibel auswendig
kennen oder vielleicht nie darinnen gelesen haben.

383  Oskar Leiser  aus 08.09.2011 um 13:22 Uhr

Sehr geehrter Herr Christoph!

In den "nachtodlichen Belehrungen" wird doch

^^die Verfasserschaft^^

neutestamentlicher Schriften in Frage gestellt!

Ich habe ja ein Zitat aus den Anmerkungen zu "Bibelchristen" hier eingestellt.

Es wird hier in Bezug auf das Lukasevangelium und die Apostelgeschichte von "Verfasser bzw. Redaktor" gesprochen.

Auch wird geleugnet, daß das Johannesevangelium und die Geheime Offenbarung von Johannes stammen. Ja es wird sogar
gesagt, daß nicht der Apostel Johannes der Verfasser des Johannesevangeliums ei, sondern ein sog. "Ältester Johannes" und
seine Schüler.

Das ist knüppeldick das, was die zersetzende Bibelkritik an "Erkenntnbissen" vebreitet und die Gemeinden damit
verunsichert.

http://www.bibeltreue.de/home_dt.html
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382  Christoph  aus 06.09.2011 um 19:24 Uhr

Warum wohl?

Der Grund dafür dürfte wohl darin liegen dass die unterschiedlichen Schriftauslegungen einer bestimmten Sorte von
Bibelchristen dem gesunden Menschenverstand einfach widersprechen.
Verstand und Glauben müssen sich nicht ausschließen wie leider häufig bei solcher Art Mitchristen sichtbarwird. Eigentlich ist
diese Problematik in dem Poem "Bibelchristen" ausreichend klar und deutlich beschrieben. Deutelung und Verzerrung
Christlicher Glaubensinhalte sind eher da zu finden wo rigides Sola Scriptura Streitereien unter sektiererischen
Splittergruppen verursacht die sich untereinander nicht grün sind aber alle die einzig "wahre Bibelauslegung" besitzen.
In Wikipedia liest man:
"Ab dem 5. Jahrhundert riet man den Laien, nicht alle Bücher der Bibel ohne Unterschied zu lesen, sondern vor allem das
Neue Testament, da das Alte Testament leichter missverstanden werden könne."

Die Reformation hat wie man sieht solche Missverständnisse nicht ausräumen können.

381  Oskar Leiser  aus 06.09.2011 um 18:28 Uhr

Die angeblichen "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling sind sicher originell: das sei unbestritten.

Aber daß hier das Wort GOttes gedeutelt und verzerrt wird, sollte doch auch klar gesehen werden!

Die doch eindeutige Verfasserschaft auch neutestamentlicher Schriften wird bestritten.

Mit den altbekannten Behauptungen von "Assoziationskomplexen" und und "Akkulturation" wird der Leser verunsichert.

Bei "Bibelchristen" liest man:

"Das Evangelium des Johannes, die drei Johannesbriefe und die Offenbarung des Johannes (Apokalypse) weisen zwar
sprachliche Ähnlichkeiten auf. Sie sind einander dennoch nicht verwandt genug, um sie deutlich ein und demselben Verfasser
zuzuordnen. Was die Apostelgeschichte des Lukas betrifft, so gibt es durchaus stilistische Ähnlichkeiten zum Evangelium des
Lukas. Der Verfasser bzw. der Redaktor beider Schriften dürfte wohl derselbe "in der Überlieferung des Lukas" sein."

Das zeugt von der Respektlosigkeit des Verfassers der "nachtodlichen Belehrungen" gegenüber den Wort GOttes.

Mit Verwunderung muß man feststellen, daß ausgerechnet diesen Johann Heinrich Jung-Stilling in Gesprächen in den Mund
gelegten "nachtodlichen Belehrungen" in weiten Kreisen große Aufmerksamkeit zuteil wird.

Warum wohl?
http://www.bibeltreue.de/home_dt.html

380  Brunhild Farber  aus 05.09.2011 um 18:34 Uhr

Grüß Gott!

Dem schließe ich mich vollinhaltlich an!

B.F.
http://www.mariavonmagdala.de/

379  Sina Kratochvil  aus 04.09.2011 um 20:52 Uhr

Sehr geehrter Herr Reim:

Ich bin katholische Österreicherin und über die "Pfarrer-Initiative" auf die Jung-Stilling-Botschaften hingewiesen worden.

Das, was Sie schrieben, wollte auch ich sagen! Aber Sie haben es besser zum Ausdruck gebracht.

Dankeschön und eine gesegnete Woche,
Sina.

http://pfarrer-initiative.at/
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378  Christoph  aus 04.09.2011 um 18:47 Uhr

@Simon Pedot

Ist schon erschreckend wie der Buchstabe den Geist tötet. Das Wort Freimaurer scheint besonders bei den evangelikalen
"Bibelchristen"    Pawlowreflexe verstärkt auszulösen die eine objektive Betrachtung biblisch geistiger Realitäten unmöglich
macht.
Mir scheint die Beschädigung der christlichen    Religion durch verbissen verquere geistlose Bibelauslegung eine der
schlimmsten Giftpflanzen innert des Christentum zu sein.

Aber scheinbar finden gewisse Bibelchristen Genugtuung dabei die Frohbotschaft zur Drohbotschaft zu verkehren ( siehe
http://www.evangelist.homepage.eu/).
Möge der Herrgott diesen "Glaubenshelden" mit höchstem Anspruch auf ausschließlich richtiges Bibelverständnis doch bitte
einmal den Schleier vor den Augen gnädig entfernen.

377  Simon Pedot  aus 04.09.2011 um 17:17 Uhr

Guten Tag!

Ich finde es geradezu beängstigend, daß diese sog. "nachtodlichen Belehrungen" solche Beachtung und gar auch noch
vielfachen Zuspruch finden.

Nach sorgfältiger Prüfung aller unter "Theologie" abgelegten "Botschaften" kann ich nur sagen, daß hier in jedem Falle
freimaurerisches Gedankengut die Grundlage bildet, und biblische Wahrheiten nur das Beiwerk sind.

Jung-Stilling war ja nach Aufschrit der einzelnen "Jenseitsbotschaften" auch Freimaurer.

Diese "nachtodlichen Belehreungen" sind Giftplanzen für den christlichen Glauben!

Mit christlichem Gruß,
Simon Pedot.

http://www.evangelist.homepage.eu/

376  Marcel Toplek  aus 04.09.2011 um 16:16 Uhr

Heyhoo!

Klasse Botschaften!
Die Namen der Leute, die das aufgeschrieben haben, sind einmalig und für sich schon   ein Kunstwerk!
Das müssen schon Sauertöpfe sein, die das aufregt.
Nicht irremachen lassen!

Servus aus Österreich, Marcel.

375  Beobachter  aus 02.09.2011 um 23:03 Uhr

Ob jemand das glaubt oder nicht ist ziemlich sekundär. Aber wer nur einen etwas hellen Geist besitzt, anders als der ihrige
sich hier bezeugt, kann zumindest gewinnbringend positiv darüber reflektieren. Dem unqualifizierten Kommentar nach
scheinen Sie weder willens noch geistig dazu in der Lage zu sein. Intelligente Menschen bereichert es, den hartgesotten
engstirnigen "Glaubensfeger" provoziert es eben.
Jedem das Seine.

http://lumatio.de

374  Holger Jaschik  aus 02.09.2011 um 13:35 Uhr

So ein Quatsch!

Glaubt denn jemand ernsthaft daran daß Jungstilling das alles von sich gegeben hat?

"Nachtodliche" Belehrungen = eine einzige Ver...sche!
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373  Julia Stocker  aus 30.08.2011 um 13:39 Uhr

Nachtodliche Belehrungen Theologie
"Gericht und Gnade"
--------------------------------------------------

Vielen Dank für diese leicht verständliche Darlegung zweier für einen Laien kaum durchsichtiger Problemkreise!

Jung-Stillings Auffassung zum "verdienstlichen" Handeln ist auch in jeder Hinsicht nachvollziehbar.

Es wundert mich, auf welche Irrwege hier das theologische Denken kommen konnte.

Nochmals herzlichen Dank!
Julia Stocker.

372  Philipp Eisele  aus 27.08.2011 um 17:20 Uhr

Guten Tag!

Ich möchte mich auch einmal als Fan der Jung-Stilling-Gedichte "outen".

Manches vor allem Theologische sehe ich zwar anders.

Aber immerhin ist auch dies für mich Anlaß, meinen Standpunkt zu überprüfen.

Dem so überaus sprachgewandten und gelehrten Verfasser mein Respekt!!

371  Norbert Wachter  aus 23.08.2011 um 11:26 Uhr

Zum Poem "Wahre Kirche"

Das liegt doch richtig!
Gott hat in allen christlichen Gemeinden seinen Platz!

370  Klaus Vandersteen  aus 22.08.2011 um 11:29 Uhr

Betr.: "Wahre Kirche"
Belehrung von Jung-Stilling in Wien

Der Vorspann zu diesem Poem ist (auch formal) geradezu klasisch. Gratulation!

Aber mich als Evangelisch-Reformierten hat das Urteil über die eigene Konfession doch etwas verblüfft.

Also ganz so düster sieht es heute in unseren Gemeinden ja auch nicht mehr aus. Und von der "Polizeikirche" à la Calvin ist
heute wirklich nichts mehr zu erkennen.

Zugegeben: die von den Vorfahren überkommende Voreingenommenheit gegen das, was man summarisch "Kultur" nennt, ist
noch nicht ganz überwunden. In unseren schmucklosen Gotteshäusern ist das weithin noch erkennbar.

Aber auch das ist in den letzten Jahrzehnten vielfach anders geworden. Oft ist heute auf den ersten Blick nicht erkennbar, ob
die Gemeinde in reformierter oder lutherischer Tradition steht.

Und nebenbei: ich kenne auch römisch-katholische Kirchen, deren Innenraum schlicht, einfach und prunklos gestaltet ist.

Mit Dank an den Verfasser und lieben Gruß an alle,

Klaus Vandersteen.



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

369  Edgar Hagele  aus 21.08.2011 um 14:46 Uhr

Hallo!

Das über das Wesen des Lichts kann aber Jungstilling noch nicht so gewußt haben.

Ist aber ganz gut!

Gut sind auch die Erklärungen in den Anmerkungen.

368  Thekla Erzmann  aus 19.08.2011 um 18:46 Uhr

Liebe Frau Schefer:

Dogmatisch festgelegt ist weder das eine ["Mutter der Kirche"] noch das andere ["Gnadenspenderin"].

Auch ist kein Katholik verplichtet, an auch nur eine einzige der Marienerscheinungen zu glauben.

Es gilt (zumindest bis heute) das Apostolische Glaubensbekenntnis.

Was in der Datei

http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/ reiner_glaube.pdf

vorgetragen ist, entspricht in allem der Glaubensnorm.

Wieso Sie das "anmasslich" nennen, verstehe ich nicht.

Die von Ihnen zitierte Aufstellung "Gott und die Gottesmutter" enthält eine Reihe höchst bedenklicher Aussagen.

Ihnen viele Grüsse und Segenswünsche,

Thekla Erzmann.

367  Hermine Schefer  aus 17.08.2011 um 19:35 Uhr

Im Gegensatz zu der "nachtodlichen Belehrung" mit dem anmasslichem Titel "Reiner Glaube" ist festzuhalten:

°°°°°°°die Gottesmutteer ist auch Mutter der Kirche und unsere Gnadenspenderin.°°°°°°°

Beides wird in der besagten angeblichen Jenseitsbelehrung geleugnet.
http://gott-und-gottesmutter.npage.de/

366  Thekla Erzmann  aus 16.08.2011 um 17:03 Uhr

Jedenfalls ist das alles auf die zentralen Fragen unseres Glaubens ausgerichtet: auf die Liebe Gottes zu uns Menschen durch
Jesus Christus und frei von jedem Dogmatismus.

Insofern verstehe ich die Kritik hier weiter unten nicht.

Gehören denn Maria-Erscheinugen auch zum katholischen Glaubensgut?

Thekla Erzmann.
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365  Michaela Weishaupt  aus 16.08.2011 um 11:11 Uhr

Guten Tag!

Auch ich möchte mich einmal bedanken und zum Ausdruck bringen, daß ich aus den "nachtodlichen Belehrungen" sehr viele
Denkanstösse empfangen durfte, die für meine Arbeit wichtig sind.

Was in der Rubrik "Theologie" zum Pfarramt, zur Kirche, zur Bibeltreue oder zu den Maria-Erscheinungen zum Ausdruck
gebracht wird, finde ich einsichtig und akzeptabel. Es atmen doch alle Darlegungen den Geist der Toleranz aus, den ich mir in
unseren kirchlichen Gruppen so sehr wünsche.

Aber vielleicht liegt es gerade daran, daß diese doch auf den Kern des christlichen Glaubens zentrierten Überlegungen bei
Manchen, die sich hier äussern, kritisiert werden?

Uns allen einsicht und Gottes Segen wünscht

Michaela Weishaupt.

364  Alfred Boguslawski  aus 15.08.2011 um 12:43 Uhr

Servus!

Endlich mal etwas anderes!

Erfrischend, danke!

Kompliment, Alfred.

363  Nina Maric  aus 12.08.2011 um 16:48 Uhr

Hallo!

Auch ich wurde durch eine Zuschrift auf die "nachtodlichen Belehrungen" aufmerksam und bin begeistert!

Schade, daß das nicht mehr bekannt ist.

Daß sich "Bibeltreue" aus meiner Konfession (evangelisch A.B) darüber aufregen, gibt mir echt zu denken!

Hier zeigt sich (was ja schon andere in dieser Plattform festgestellt haben) ein völlig verquertes Verständnis vom Sinn der
Bibel.

Nochmals: danke, das ist erfrischend.

Nina Maric.

362  Andy  aus 11.08.2011 um 20:03 Uhr

Hier noch ein Fund:

http://jesus.aktiv-forum.com/t53-botschaften-zu-verschiedenen-aspekten -des-glaubens-und-des-lebens

Ist unglaublich, wie die "Bibeltreuen" verbohrtt sind und mit herausgerissenen Bibelzitaten um sich werfen.
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361  Sepp Baraber  aus 11.08.2011 um 15:16 Uhr

Für die s.g. Frau Pühringer und die s. g. Frau Ännchen

In einem Hirtenbrief verbietet der H.H. Bischof von Speyer (das ist droben in Deutschland am Rhein) seinen Geistlichen, von
Maria zu sprechen als

--- Miterlöserin,
--- Ursache unsers Heils.

Ferners befiehlt der H. H. Bischof alles zu unterlassen, was "mehr auf die Heiligen Gottes, und ihre Fürbitte, als auf den
Urheber ihrer Heiligkeit, und auf die Quelle alles Guten gelenkt wird."

Servus, der Baraber Sepp von der Cottagestraße.

360  Beobachter  aus 11.08.2011 um 12:13 Uhr

**Jedes Wort der Bibel ist Gottes Wort!**
Das ist eine reine Behauptung. Wenn blindgläubige Buchstabengläubigkeit und Ignoranz den Verstand   außer Kraft gesetzt
haben gilt nur eines: Der Buchstabe tötet den Geist.   
Das kommt bei "echten Bibelchristen" leider allzuhäufig vor.

359  Leopold Kohlhofer  aus 11.08.2011 um 11:07 Uhr

In der angeblichen "Belehrung aus dem Jenseits"

VOM RECHTEN VERSTEHEN DER BIBEL

wird im Text und knüppeldick in Anmerkung 9 die Verfasserschaft vieler Schriften der Heiligen Schrift bezweifelt und der
Inhalt mit der Sprache orientalischer Märchenerzähler gleichgesetzt.

Demgegenüber ist festzuhalten:

**Jedes Wort der Bibel ist Gottes Wort!**

358  Birgit Fiedler  aus 09.08.2011 um 19:33 Uhr

An Nadine Jirak
Eintrag vom 07.08.2011
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hallo Nadine!

Gerade habe ich einmal bei Google nach jener Maria gesucht und bin auf

http://de.wikipedia.org/wiki/Wallfahrtskirche_Pottenstein

gekommen.

Meinst Du diese Maria?

Inwiefern kann sie "den Jung-Stilling-Geist vertreiben?"

Um Erklärung bittet,
Birgit.

http://www.theologisches.net/theo0205.pdf
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357  Adrian Riskovits  aus 09.08.2011 um 15:48 Uhr

Danke für die Jung-Stilling in den Mund gelegten originellen "Kundmachungen aus dem Jenseits". Sie entsprechen im großen
und ganzen der Lehre unserer evangelischen Kirche A.B. und H.B. in Österreich.

Ich wünsche den Texten viel Verbreitung und werde von mir aus dazu beitragen.

Freundlichen Gruß, A. Riskovits.
http://www.evang.at

356  Julia Gatterer  aus 09.08.2011 um 10:23 Uhr

Hey Stillingleutz!

Also was da der Herr Jungstilling aus dem Himmel sagt, ist echt ulkig. Das hat aber immer Niveau. Habe mir das mal zu den
Favoriten genommen.

Gruß aus Österreich, Julia.

355  Nadine Jirak  aus 07.08.2011 um 15:02 Uhr

A sowas!

Unsere Mutter "Maria vom Trost im Elend" von Pottenstein vertreibe den Jung-Stilling-Geist!

354  Andrea Unger  aus 06.08.2011 um 14:19 Uhr

Servus

und einen schönen Gruß aus Österreich!

Auch ich finde die Belehrungen aus dem Himmel attraktiv und instruktiv.

Bitte laßt Euch nicht durch Kritik, wie hier teilweise vorgebracht, einschüchtern.

353  Leopold Hofmann  aus 05.08.2011 um 21:43 Uhr

Grüß Gott aus Unter dem Wienerwald!

Durch eine Zuschrift wurde ich auf Jung-Stilling (den ich aus dem Deutschunterricht kannte) und seine Kundmachungen aus
dem Himmel aufmerksam.

Mein Urteil: gut gemacht!

Zwar atmen viele der Kundmachungen nicht gerade den katholisch-kirchlichen Geist aus.

Aber Katholizität zeichnet sie allemal aus!

Wirklich ein Schmankerl!

352  Andy  aus 05.08.2011 um 12:12 Uhr

Hallo Jossy!

Wenn man bei Google eingibt:
"Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist" kommt auch das hier:

http://307404.forumromanum.com/member/forum/forum.php?action=ubb_show&
amp;entryid=1090080574&mainid=1090080574&USER=user_307404& threadid=2

Ist offenbar derselbe Text.

Andy
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351  Andy  aus 04.08.2011 um 19:04 Uhr

Hallo Jossy!

Der angegebene URL bringt eine Fehlermeldung!

Über Google kam aich auf:

http://283884.forumromanum.com/member/forum/forum.php?action=ubb_show&
amp;entryid=1093291971&mainid=1093291971&USER=user_283884& threadid=1101641747

Da scheinen die Einträge zu liegen!

Andy

350  Walter Burgmann  aus 04.08.2011 um 15:01 Uhr

Werter Herr Reim!

Auch dieses Mal stimme ich Ihnen wieder hundertprozentig zu!

Was den Herrn Grafen Schönborn-Wiesentheid (Wien) anbelangt, so bitte ich Sie zu bedenken, daß im allgemeinen nicht die
Intelligentesten zum Kardinal erannt werden, sondern die, welche dem Kirchenapparat in Rom kritioklos ergeben sind.

Insofern darf man an den Herrn Grafen Schönborn keine normale Maßstäbe anlegen.

Es grüßt freundlich,
Walter Burgmann

http://blog.gwup.net/2010/01/02/die-guten-fruchte-

349  Christoph  aus 04.08.2011 um 13:12 Uhr

Das zeigt ja an wie notwendig Aufklärung über solch abergläubische, den Kern christlichen Glaubens zersetzenden
Veranstaltungen ist. Deutlich erkennbar stehen diese unter Leitung gefallener jenseitiger Geister. Statt dessen aber
unterstellt man den wohltuend aufklärenden nachtodlichen Belehrungen irriger Weise Intentionen negativer Art.       Oh blinde
Welt!!!
Wie sagte schon Goethe so treffend: "Den Teufel merkt das Völkchen nie, und wenn er es am Kragen hätte".
Wenn sogar Kardinäle drauf reinfallen ist das kein gutes Zeichen. Theologen sollten sich mal ganz dringend mit Forschungen
über Medialität, psychische Erkrankungen, dämonische Umsetzung und Besetzung beschäftigen. Auch das Thema jenseitigen
Weiterlebens nach dem physischem Exitus gehört dazu. Es ist ein weites Gebiet, kann aber wertvolle, Glauben wie Einsicht
stärkende Impulse geben wenn man sich unvoreingenommen damit beschäftigt.

348  Franziska Ehringer  aus 04.08.2011 um 10:52 Uhr

Hallo Euch allen!

Unser höchstwürdigster Herr Kradinal Emminenz Graf Schönborn hatte sich zum Jahreswechsel 2010/11 auch wieder Kraft bei
der Gospa von Medjugorje geholt!

http://www.medjugorje.at
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347  Gemeindemitglied  aus 03.08.2011 um 16:58 Uhr

Sehr geehrter Herr Wimmer!

Der Text, den Sie eingegeben haben, stammt gemäß der Belehrung "Reiner Glaube" von Jung-Stilling selbst, nicht vom Engel
Siona.

Der Engel Siona schließt unmittelbar daran an --- nicht weniger eindringlich!: ---

"^^Es gibt nicht nur eine Maria, sondern Scharen^^

"Herr Liebmund", schloss an Siona,
"Man bietet ja dem Volk nicht da
Nur eine Maria, vielmehr
Sind der Marien schon ein Heer,
Die unter diesem, jenem Namen
Zur Erde hier angeblich kamen:
Als Mutter, Himmelskönigin,
Der Menschen Miterlöserin,
Geleit in Not und bei Gefahr,
Gebieterin der Engelschar;

Als aller Gnaden Spenderin,
Der Schöpfung gar Vollenderin,
Als Glanz der Kirche und ihr Licht
Erretterin beim Weltgericht
Benebst der Titel hundert rund,
Mit der Maria tat sich kund,
Als sie angeblich hier erschien
Zu unterschiedlichem Termin:
An tausend Orten schier man meint,
Dass heut Maria dort erscheint.

^^Die "Botschaften" sind zumeist Drohungen^^

Die 'Botschaften' jeweils enthalten
Meist Androhungen dergestalten,
Dass schmort im Höllenfeuer ganz,
Wer betet nicht den Rosenkranz,12
Auch wer es gar nicht auf sich bringt,
Dem Papst zu folgen unbedingt,
Selbst wenn er sonst auch treu-katholisch:
Dies stuft man ein als diabolisch.

Stets schliessen 'Botschaften' auch ein
Vorhersagen von Not und Pein:
Ein 'Wehe, Wehe!', Ängstigung
Bedrohnis und Verängstigung,
Doch jeweils nur bedingungsweise:
Wer voll sich einsetzt stets zum Preise
Der 'Himmelskönigin' bleibt frei
Von Leid und Drangsal jederlei.

Beachtet: die 'Erscheinung' spricht
Von Liebe zu dem Nächsten nicht:
Besuch bei Schwachen, Kranken, Alten,
Zu trösten sie, zu unterhalten.
Oh nein! Die Wallfahrt bringt das Heil!
'Marienkindern' wird zuteil
Ein Platz im Himmel späterhin
Durch Gunst der 'Himmelskönigin'."

Im übrigen teile ich voll Ihre Einschätzung.
http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/downloa
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346  jossy  aus
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heyhoo jungstilling-freaks:

kennt ihr dat da? iss abba noch viel mehr drin! die bilder kriekz man nit rein.

http://283884.forumromanum.com/member/forum/forum.php?action=ubb_show& amp;entryid=1093291971&mainid=1093291971&USER=user_283884& threadid=1101641747

Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist, 28 Nov. 2005 23:48   

Guten Abend!

Ich weiß, daß ich mich mit meinem Kurzbericht bei einigen Lesern des Forums unbeliebt mache und mich als Spinner "oute" (wie man heute so schön sagt).

Aber ich halte es für eine Gewissenssache, selbst auf die Gefahr hin, daß ich Kopfschütteln und bei einigen gar Lachen hervorrufe, mein Erlebnis darzustellen.

Am letzten Freitag hatte ich um 14 Uhr einen dienstlichen Termin in Münster. Weil ich weiß, daß am Wochenende die Autobahnen dicht befahren sind, holte ich bereits kurz vor 9 Uhr meinen Wagen aus der Garage an unserem Haus.

Meine Frau hatte mir für unterwegs eine Thermoskanne gefüllt, und für mich ein paar am Morgen beim Bäcker gekaufte, von ihr belegte Brötchen bereitet. Ich war eben dabei, den kleinen Plastikkorb auf den Beifahrersitz zu legen, damit ich unterwegs (und im Stau zumal) leichten Zugriff darauf habe.

Mein Aktentasche hatte ich schon auf den Rücksitz verstaut. Auch meinen Koffer mit den Sachen für die Übernachtung in Münster (ich mußte damit rechnen, daß die Sitzung sich bis zum späten Abend hinzieht; in diesem Fall wollte ich nicht nach Karlsruhe zurückfahren) hatte ich bereits im Kofferraum abgelegt und diesen abgeschlossen.

Da schritt ein seltsam gekleideter, groß gewachsener und sehr anmutig anzusehender Herr auf mich zu. Er sprach mich mit meinem Namen an. Er habe gehört, ich führe nach Münster?

Zuerst nahm ich an, daß ihn jemand aus unserer Firma geschickt habe; vielleicht, damit ich ihn mitnehme.

Aber irgendwie wurde es mir gleich etwas mulmig, zumal der Herr auch noch einen von mir bisher noch nie wahrgenommenen, aber sehr guten Duft ausstrahlte. Dazu gewahrte ich, daß er in goldhellem Licht vibrierte: auch das hatte ich noch nie gesehen, selbst im Fernsehen nicht.

Obwohl ich (vielleicht manchmal zu sehr) Realist und kein "Frommer" bin, war mir aber auf einmal klar, daß es sich hier um einen Geistgestalt handeln müsse.

Als ob er auf meine Frage, wer denn er sei, gewartet hätte, stellte er sich mir als Hofrat Jung-Stilling vor. Als in Durlach Aufgewachsener wußte ich sofort, wer er ist.

Hofrat Jung-Stilling sprach mich jetzt in melodischer Stimme und bestem Hochdeutsch (mir selbst hört man leider trotz aller Anstrengungen noch immer den Briganden heraus) an. Ich möge mit meinem Auto zum Bahnhof fahren und es dort parken.

Dann solle ich eine Rückfahrkarte nach Münster kaufen und den ICE nach Mannheim um 10 Uhr nehmen. Dort hätte ich sofort Anschluß mit einem ICE nach Köln, und in Köln auch wieder gleich Anschluß nach Münster.

Ohne lange zu überlegen folgte ich, wie unter einem fremden Zwang, in allem den Anweisungen des Hofrats Jung-Stilling.

Zuvor schritt ich aber noch zu meiner Frau, um ihr zu sagen, daß ich möglicherweise mit dem Zug fahren werde, weil mir das gerade empfohlen worden sei. Meine Frau nickte nur.

Wie sich dann am Abend herausstellte, hatte sie den Hofrat Jung-Stilling nicht gesehen, wiewohl sie unter der Tür stand und zusah, wie ich das Auto bepackte. Sie nahm an, daß ich auf meinem Handy eine entsprechende E-Mail von der Firma erhalten habe.

Ich kam mit dem Zug kurz vor 14 Uhr in Münster an. Ein Taxi brachte mich zu der Firma, wo ich mich mit der Geschäftsführung zu besprechen hatte. Die Unterredung dauerte zu meiner Erleichterung nur etwas über eine Stunde. Ein Firmenwagen brachte mich bis nahe dem Hauptbahnhof Münster zurück.

Mit einem ICE und diesmal nur einmaligem Umsteigen in Dortmund kam ich kurz vor 22 Uhr nach Karlsruhe zurück, holte meinen Wagen aus dem Parkhaus in der Schwarzwaldstraße und erreichte unser Haus. Noch vom Zug aus hatte ich daheim angerufen und mich angemeldet.

Meine Frau war sehr aufgeregt. Sie hatte im Fernsehen die Berichte vom Verkehrs-Chaos im Münsterland gesehen.

Jetzt erst wurde mir klar, daß auch ich 12 Stunden im Stau eingeklemmt gewesen wäre, hätte ich, wie sonst meistens üblich, den Wagen genommen.

Natürlich wird man mir jetzt sagen, dies sei eine natürlich zu erklärende Vorahnung gewesen: ich sei, wie viele Menschen auch, wetterfühlig, und mein Unterbewußtsein habe mir den Umstieg vom Auto auf den ICE signalisiert.

Wieso aber begegnete ich dann unserem Karlsruher Hofrat Jung-Stilling, den ich sah, hörte und mit der Nase witterte?

Jedenfalls möchte ich diesem meinen Dank öffentlich ausdrücken; und ich tue dies auch, indem ich dieses Erlebnis hier veröffentliche.

---------------------------------
           
Daxlandener

RE: Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist, 29 Nov. 2005 00:29   

Hallo,

also mir scheint es nicht ungewöhnlich, dass man Vorahnungen hat. Irgendwie hat jeder wohl eine "innere Stimme", die vor gefährlichen Vorkommnissen warnt.

Mit unserem bei manchen bis heute hoch verehrten Karlsruher Hofrat Jung-Stilling ist es so eine Sache.

Es wurde ja in letzter Zeit in verschiedenen Foren berichtet, wie dieser, obwohl 1817 in Karlsruhe gestorben und beerdigt, sich Heutigen zeigt. Ich will eine Adresse noch einmal eingeben, wo viele "Jenseits-Botschaften" in Versen abgelegt sind, sowie ein Bild, das vor einiger Zeit hier eingegeben wurde (ich hoffe, das stellt ihn auch dar).

Da ist es nicht ausgeschlossen, dass die Erinnerung an solche Berichte mit der Vorahnung zusammentrifft, und man dann innerlich tatsächlich das alles sieht, hört und riecht.

Aber damit will ich nicht völlig ausschliessen, dass Hofrat Jung-Stilling (der ja zu Lebzeiten auch die "Theorie der Geisterkunde" und die "Szenen aus dem Geisterreich" schrieb) die Vergünstigung hat, uns im Auftrag Gottes zu belehren und manchmal auch zu helfen.

Wie gesagt: ich bin mir da nicht ganz sicher.

Was meinen denn andere dazu?

Daxlandener.

---------------------------------
               
Peter

RE: Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist, 29 Nov. 2005 12:51   

Hallo,
im Parsimony-Forum finden sich ähnliche Vorkommnisse dargelegt.
Nicht nur ich, sondern alle bei uns im Büro sind überzeugt, dass Hofrat Jung-Stilling Menschen hier begegnet und ihnen hilft.
Das ist bestimmt keine Einbildung, wie der Herr Daxlander meint.
Gruss, Peter.

---------------------------------
              
Stephan

RE: Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist, 29 Nov. 2005 18:44   

Glaube auch, daß das durchaus realistisch ist!
Ich kenne einige, denen Ähnliches passierte.
Man getraut sich aber nicht, darübr zu reden, weil man sonst gleich verlacht und als esotericher Spinner hingestellt oder gar nach Emmendingen in die Klapsmühle eingewiesen wird.
Stephan.

----------------------------------
            
Helene Kleine

RE: Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist, 30 Nov. 2005 20:47   

Hallo Stephan,
ich sehe das auch so.
Man wird gleich verlacht, wenn man darüber redet.
Aber sag mal:
Kommen Irre hier aus KA nach Emmendingen?
Ist nicht Wiesloch die nächste Anstalt?
Gruss, Helene.

---------------------------------

            
Elke

RE: Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist, 01 Dec. 2005 12:12   

Meine Meinung:
Alles Einbildung!
Die Leute sollten jetzt im Winter nicht so viel Hochprozentiges trinken.
Dann begegnen ihnen auch keine Jenseitsgestalten.
Und dazu war der Hofrat Jung-Stilling ja gar kein Karlsruher!
Er kam von irgendwoher aus dem Norden.
Elke
---------------------------------
           
Gunnar Beyer

Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist, 01 Dec. 2005 23:29   

Hallo Frau Elke,

also ich glaube nicht, daß der Herr zu Beginn des Threads morgens, da er in sein Auto zu einer längeren Dienstreise aufbrach, "Hochprozentiges" im Blut hatte.

Auch bei den anderen Berichten im Forum Karslruhe

http://www.f26.parsimony.net/forum64127

entnehme ich aus der Struktur der Persönlichkeit der Schreiber(innen) keine Anhaltspunkte für Alkohol oder Drogen.

Bitte schauen Sie doch auch einmal auf die beim Forschungsvorhaben Jung-Stilling abgelegten ähnlichen Berichte.

Ob nun Hofrat Jung-Stilling Karlsruher war oder nicht --- was spielt das für eine Rolle?

Ganz nebenbei liegt Siegen, woher er kam, genau in der geographischen Mitte der Nord-Süd-Achse Deutschlands.

Mit freundlichem Gruss, Gunnar Beyer, OStR.

----------------------------------

              
Ingrid

RE: Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist, 09 Dec. 2005 19:15   

Hallo Herr Beyer,
das ist aber mehr Poesie!
Oder sehe ich das falsch?
Ingrid.

----------------------------------
           
Hannah

RE: Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist, 14 Dec. 2005 13:48   

Hallo Ingrid!

Heute habe ich mir das auch einmal näher angesehen, zumal in meinem Bekanntenkreis ja schon die Angst umgeht, diesem Hofrat Jung-Stilling zu begegnen. Auch bei Google fand ich sehr viel.

Sicher ist das auf der Uni-Seite Siegen Abgelegte sprachlich in Versen (gleichsilbig gereimnten Jamben) verfasst. Das ist aber nur die äußere Form! Was auch mich mehr interessiert, ist der Inhalt.

Ich glaube, man sollte einmal darüber diskutieren!

Liebe Grüsse aus der Innenstadt, Hannah.

----------------------------------                
Altkarslruher

RE: Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist, 24 Dec. 2005 17:45   

Hallo Hannah!

Die Leute diskutieren lieber über
jeden Käse, statt über Fragen, welche
durch die Botschaften unseres Karlsruher
Hofrats Jung-Stilling aufgeworfen werden.

Leider gilt das auch zunehmend für unsere
Kirchen hier. Man will die Leute mit der
von jedem am meisten verdrängten Tatsache,
nämlich dass es über kurz oder lang mit ihm
zu Ende geht, doch nicht beunruhigen!

Schöne Festtage, Altkarslruher.

----------------------------------
          
Karl-Anton

RE: Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist, 25 Dec. 2005 12:19   

Lieber Herr Altkarlsruher!

Ihrer Mahnung stime ich voll zu!
Hier wird doch eine Tatsache, nämlich daß wir uns der Hilfe Gottes (in diesem Falle über eine Lichtgestalt aus dem Jenseits in Person unseres hier unvergessenen Hofrats Jung-Stilling) erfreuen dürfen, ins Lächerliche gezogen bzw. (wie Frau Elke weiter unten in diesem Thread) sogar dem Alkoholrausch zugeschrieben.
Danke möchte ich Ihnen, Frau Hannah, für den Hinweis auf die gereimten Berichte auf der Internet-Seite der Universität Siegen.
Diese habe ich mir inzwischen alle auf meinen Computer heruntergeladen und einige davon sofort an Bekannte und Freunde weitergeleitet.
Sie, junger Herr Altkarlsruher, haben den Nagel auf den Kopf getroffen: von solchen Dingen wollen die meisten Mitmenschen nichts hören, weil es sie an ihr Ende auf Erden erinnert.
Aber die Jung-Stilling-Botschaften zeigen doch alle immer wieder deutlich auf, dass der Tod kein Ende, sondern nur ein Übergang ins Reich Gottes ist.
Insofern sollten diese nicht erschrecken, wie hier in diesem Thread auch ausgedrückt, sondern Hoffnung und Freude in uns stärken.
Mit freundlichen Grüßen,
Karl-Anton.
---------------------------------
             
Romina

RE: Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist, 21 Jan. 2006 19:30   

Volle Zustimmung!
Sie haben es genau ausgesprochen.
Danke, Romina.

----------------------------------
            
Lars

RE: Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist, 01 Feb. 2006 20:37   

huch da wirds abba ja wie in der kirche!

---------------------------------
           
Bennet

RE: Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist, 05 Feb. 2006 19:07   

¦¦¦¦¦¦¦¦&brvba r;¦¦¦¦¦¦¦¦&brv bar;¦¦¦¦¦¦¦¦&b rvbar;¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦|

A U F H Ö R E N !!!!

NIX JENSEITS!

NIX JUNG-STILLING!

RUUUUUUUUUUUHE!!!!!!!!!

¦¦¦¦¦¦¦¦&brvba r;¦¦¦¦¦¦¦¦&brv bar;¦¦¦¦¦¦¦¦&b rvbar;¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦|

----------------------------------           
Dennis

RE: Unglaubliches, was mir am Freitag, den 25. November passiert ist, 07 Feb. 2006 18:46   

Hi Bennet!

Es fehlt bei Dir ja ganz:

~~~nix trinken!
~~~nix essen!
~~~nix schlafen!
~~~nix krankwerden!
~~~nix sterben!
~~~nix nachdenken!

Tschau, Dennis.
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345  Yulio  aus 02.08.2011 um 19:30 Uhr

Sehr geehrter Herr Wimmer,

so bleibt mir nur zu hoffen, dass wir uns eines Tages irgendwo treffen, wo man über die angerissenen Fragen Ihrer Meinung
nach besser diskutieren kann.

In jedem Falle bin ich Ihnen aber dankbar, mir Jung-Stillings nachtodliche Erklärungen näher gebracht zu haben.

344  Alfred Wimmer  aus 02.08.2011 um 14:56 Uhr

Geschätzter Herr Yulio,

sicher liegt es nicht im Interesse der Betreiber dieser Plattform, sich weitläufig über theologische Fachfragen auszutauschen.
Denn hier soll ja das Denken von Jung-Stilling im Mittelpunkt stehen.

Nur eine Bemerkung. In der katholischen Kirche hat der Marianismus alle Bereiche durchtränkt; da gebe ich dem Engel Siona
recht, wenn er (in der hier mehrmals zitierten Belehrung "Reiner Glaube" äussert:

****"Ihr überseht wohl diesen Strom,
Der fliesst noch immer her von Rom:
Verdeckt, doch schwellend ozeanisch,
Verhexend alles marianisch!

Herr Liebmund: ihr als Calvinist
Bloss wenig davon kennt und wisst;
Ihr spürt nicht diese trübe Flut,
Die marianisch keck sich tut:

Mit Jahren, Monaten und Festen,
Kapellen, Nischen, Grotten, Gesten,
Vereinen, Feiern, Sühnetaten,
Verzückung, Wahn in hohen Graden,
Medaillen, Bildern, Wundermären,
Legionen, Andachten, Altären,
Kalender, Bücher, Lichtstafetten,
Gedenken, Gnaden-Orten, Metten,
Ekstase, dunstige Erscheinung,
Gesänge, Wunderheilungs-Meinung,
Gebete, Kerzen, Litaneien,
Standarten, Fahnen, Messen, Weihen.

Dies alles wirkt in sich zusammen,
Um Menschenherzen zu entflammen
Zu falschem Feuer, weisser Glut:
So brennend aus das höchste Gut:
Den Glauben an den HErren CHrist,
Der ganz allein der Retter ist."**** -
--------------------------

Auch gibt es ja eigene, für die Gesamtkirche verbindlich vorgeschriebene Messformulare für sog. "Erscheinungen", wie etwa
den Gedenktag Unserer Lieben Frau in Lourdes (Beatae Mariae Virginis de Lapurdo) am 11. Februar.

Mehrere "Seherkinder" (auch innerkatholisch oft "Lügenblagen" genannt) sind heilggesprochen worden.

Das und vieles andere sind für mich Anzeichen einer Amalgamierung
des christlichen Glaubens mit semi-paganistischen Elementen.

Aber wie eingangs gesagt: ich möchte mich hier in dieser Plattform nicht noch mehr dazu äussern; hofe aber, Ihre Frage im
Grunde beantwortet zu haben.

In Hochachtung und Freundschaft, Alfred Wimmer.
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343  Alexander Kloos  aus 02.08.2011 um 1:53 Uhr

Erloeser.org beschäfftigt sich mit der Zusammenführung der Religionen, indem in den verschiedenen Religionen ein
gemeinsamer Faden aufgezeigt wird, der alles verbindet, und der alleinstehend nicht wirklich erkennbar wäre, somit also nur
im Zusammenschluss einen Sinn ergibt, um jene dann als erlöst abzuschaffen.

http://www.http://erloeser.org/

342  Yulio  aus 01.08.2011 um 17:48 Uhr

Die Lehre der katholischen Kirche zu Privatoffenbarungen:

Die maximale Anerkennung, die die Kirche einem Marienerscheinungsort zollen kann, ist, dass mit moralischer Sicherheit und
in Übereinstimmung mit den Normen der Kirche erklärt wird, dass dieses oder jenes Phänomen einen übernatürlichen
Charakter aufweist.
Zwei Dinge fallen bei dieser Formulierung auf:
Erstens mit "moralischer Sicherheit", diese liegt in der philosophischen Abstufung unter der "absoluten Sicherheit". Eine
absolute Sicherheit ist z. B., dass es den Kosmos gibt, eine moralische Sicherheit, dass meine eigene Mutter - sofern sie
psychisch gesund ist - mich nicht heimtückisch ermordet.
Zweitens wird noch nicht einmal gesagt, "wir bestätigen, dass Maria erscheint", sondern es wird eben nur ein übernatürlicher
Charakter attestiert.
Der zweite wichtige Gesichtspunkt ergibt sich daraus, dass es jedem Katholiken anheimgestellt wird, ob er nun an diese
Phänomene glaubt oder nicht. Es befindet sich derjenige noch im Schoß der katholischen Kirche, der an alle Dogmen glaubt,
aber aus Gewissensgründen keiner der anerkannten Privatoffenbarungen Glauben schenkt. Es befindet sich dagegen
derjenige bereits außerhalb des Schoßes der Kirche, der zwar an alle anerkannten Privatoffenbarungen glaubt, aber nur an
ein einziges Dogma nicht.

Wenn deshalb hier über den Katholizismus und seine Mariologie diskutiert wird, so müssen Herrschaften, die die katholische
Kirche ablehnen, schon begründen, warum sie die Dogmen ablehnen.

Um auf Medjugorje und sonstigen Käse nicht hereinzufallen, muss man, wie in diesem Gästebuch schon mehrfach richtig
geäußert, kein Nicht-Katholik sein.

Ihnen Herr Wimmer, einstweilen danke für Ihre Ausführungen. Gibt es nun Ihrer Ansicht nach die "Ur-Kirche", von der sich die
RKK entfernt haben soll, noch in einer institutionellen Form, oder muss man sich als Christ auf die innere (Wart-)Burg
zurückziehen?

http://www.sarto.de

341  Eugen Kammerer  aus 01.08.2011 um 15:03 Uhr

In der Belehrungen "Bibelchristen" steht:

"Es ist, Herr Haltaus, doch ein Jammer,
Dass Bibel, die ja einst die Klammer
Und Grundstein unsrer Kirche war,
Tut heut als Spaltungsgrund sich dar.

'Entmythologisierer' hie,
Der 'Bibeltreuen' Apathie,
Zu prüfen ihre Position
In allerkleinsten Dingen schon,
Vergessen lassen schier das Dritte:
Die ausgewogen-kluge Mitte.12

Die einen schrein hier 'Aberglaube',
Die andren, dass man sie beraube
Des 'ächten Glaubens' dem sie schworen:
Bekenntnis der Reformatoren."

### Dazu kann ich nur sagen: wie wahr! ###

Genau so ist es!
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340  nnchen  aus 31.07.2011 um 21:37 Uhr

s.g. herren albert hensel und franz sperber:

da schaun's:

http://www.wundertaetigemedaille.at/index.htm

das verteibt die bösen geister
wie den jungstilling-geist.

339  Franz Sperber  aus 31.07.2011 um 13:27 Uhr

Sehr geehrter Herr Hensel,

vielmals danken möchte ich bei Ihnen für Ihre Meinungsäusserung.

Ich stimme Ihnen hundertprozentig zu!

Man muß sich ja als Katholik schämen, wenn man dieses abergläubische Marienzeug liest.

Diese Leute bringen unseren christlichen Glauben in argen Verruf.

Mit vielen Grüßen,
Franz Sperber.

338  Albert Hensel  aus 30.07.2011 um 15:14 Uhr

Guten Tag!

Durch eine E-Mail wurde ich auf Johann Heinrich Jung-Stilling und seine "nachtodlichen Belehrungen" hingewiesen.

Einige dieser Texte habe ich heute gelesen und bin von der Wortgewandtheit und sprachlichen Ausdruckskraft der Texte sehr
angetan. Auch inhaltlich fnde ich die Belehrungen in ihrer ganz eigenen Geistesschöpfung und  beachtlichen Gedankentiefe
beeindruckend.

Was mach aber sehr betrübt, sind hier in diesem Gästebuch von katholischen Christen vorgetragenen Aussagen zu Maria.

Als "normaler" Katholik darf ich versichern, daß solche Anschauungen am äußeren Rand der Katholischen Kirche angesiedelt
sind --- wenn sie überhaupt noch "katholisch" zu nennen sind.

Ein Baum, der im Wald umfällt, erzeugt viel Lärm und findet Beachtung. Die Tausenden anderer Bäume, die still vor sich
hinwachsen, werden dagegen kaum beachtet.

So ist es auch leider in unserer Kirche. Marianische Gruppen machen sich hier laut und dazu mit Vorliebe auch noch öffentlich
hörbar und lassen vergessen, daß der Großteil katholischer Christen allein auf Jesus vertraut und nicht auf Maria, seine
Mutter.

Die Einträge weiter unten mit den Fatima-Kerzen hielt ich für einen schlechten Witz. Leider jedoch mußte ich mich bei den
angegebenen URLs überzeugen, daß dies wirklich ernst gemeint ist. Dafür schäme ich mich und bitte mir zu glauben, daß
dies keineswegs den Glauben der Katholiken repräsentiert.

Albert Hensel.
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337  Sepp Baraber  aus 30.07.2011 um 12:22 Uhr

S.g. Frau Dulovecz

bittsie: Sie seind doch kein teppertes Abc-Madel!
Lesen's doch den Text der Kundmachung bei

http://www.fatima.at

genau. Da steht doch alles!

1. Sie erwerben gegen a bisserl Schmattes a blaues Kerzerl bei der Fatima-Agentie in ihrer Pfarre oder in der Wohllebengasse
im ersten Hieb hier in Wien.

2. Sie zünden das Kerzerl an und sprechen Ihre Wünsche an die Himmelsmutter aus.

3. Dann schicken Sie das besprochene Kerzerl zeitgerecht bis zum 20. September 2011 an die angegebene Adresse.

4. Alle besprochenen Kerzerln werden von einem Wachsner zusammengeschmolzen zu einer großen Kerze.

5. Diese wird im Oktober nach Fatima gebracht

6. Die Kerze wird vor der Statue der bestbekannten s. g. Frau Himmelmutter von Fatima angezündet und jetzt lösen sich
gotikeit alle Wünsche aus den Bestandteil-Kerzerln aus.

7. Weil die Himmelmutter aber gotikeit Mittlerin aller Gnaden ist

http://www.adorare.de/novmittl.html

werden hiedurch auch alle Wünsche erfüllt.

Herdegg jö! Der s. g. Herr deutsche Geheimrat Jung-Stilling und sein Engel Siona sind religiöse Impotenzler. Als dem
Helvetischen Bekenntnis zugetan matschkern und hussen sie halt gegen die s g. Frau Himmelmutter von Fatima..

Tschau, der Baraber Sepp von der Cottagestraße.

336  Ellen Dulovecz  aus 29.07.2011 um 16:50 Uhr

Betr.: Eintrag Frau Ännchen vom 26. Juli 2011
````````````````````````````````````````````````````````````````````
Liebe Frau Ännchen:

Wo bekommt man denn so ein "Fatima-Kerzerl" zum Vertreiben des Jung-Stilling-Geistes?

Was kostet so ein Kerzerl?

Wann werden denn diese der Frau Himmelmutter in Fatima zu Füßen gelegt?

335  Christoph  aus 29.07.2011 um 12:20 Uhr

Wem bei hoch notwendigen Kritiken geistig wacher Beobachter der Marienspektakel wie zB
http://www.pfarrverband-raitenbuch.de/KopierNMarkWaterincks.pdf oder besuchen von http://www.fatimaonline.at/ nicht die
Augen aufgehen, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen.
Nicht überall wo Jesus draufsteht ist auch Jesus drinnen. Und Orte wo angebliche Marien ihren Protagonisten Macht,Einfluss
und Geld verschaffen beschädigen letztendlich das Christentum in virulenter Weise. Möge der Herrgott auch die gläubig
gutnaiven Seelen mit Licht und Unterscheidungsvermögen segnen.
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334  ingeborg puhringer  aus 29.07.2011 um 11:30 Uhr

Sehr geehrtes Gemeindemitglied!
Ich glaube auch, dass Jesus mit anderen Gemeinschaften, sein kann und auch ist. Aber ich glaube dennoch, dass die
katholische Kirche die volle Wahrheit hat.
Insbesondere die Sakramente.
Und was nachtödliche Belehrungen betrifft, sind die genauso wenig sicher und bewiesen, von welcher Seite sie kommen. Das
muss man fairerweise sagen?
Und ich las ein sehr gutes Buch von einem evangelischen Theologen über die Offenbarung. Dieser stellte bei einem Besuch in
einer Hl. Messe der katholischen Kirche fest, dass die Hl. Messe diese Elemente der Offenbarung voll beinhalte.
Was die Gospa in Medugorje betrifft, glaube ich dass die Erscheinungen tatsächlich geschehen, da die Seher glaubwürdig
sind, und alles andere sind Verleumdungen.
Ob es tatsächlich Maria ist die erscheint, ich denke schon.
Denn der Teufel würde damit schnell aufhören, wenn er sieht, wieviele Menschen zu Jesus zurückfinden und zum Gebet.
Damit meine ich zu einem normalen christlichen Leben und nicht zu einem extremen Fanatismus.
Denn diese Leute, die da bekehrt werden, kehren in ihre normalen Pfarren zurück, sie nehmen wieder Teil an normalen
Gottesdiensten.
Sie kehren dauerhaft in ihre Pfarrgemeinden zurück, manche waren gar nicht mehr gläubig oder schon ausgetreten.
Da würde sich der Teufel schnell was anderes ausdenken! Denn freiwillig arbeitet der nicht für Gott!

333  Alfred Wimmer  aus 29.07.2011 um 10:49 Uhr

Geschätzter Herr Yulio,

bitte entschuldigen Sie vorab, daß ich Ihren Namen falsch geschrieben habe. Das tut mir leid.

Zu Ihrer Frage:

Vor einiger Zeit bin ich auf die "nachtodlichen Belehrungen" aufmerksam geworden durch das katholische Forum

http://www.ihlisoft.de/phpbb/viewforum.php?f=3&sid=88e2f7f0e61b716 d47875a23b94966e3

Dort wird die Verfasserschaft *aller* "nachtodlicher Belehrungen" eindeutig und unwidersprochen dem Universitätsprofessor
Merk in Siegen (Deutschland) zugeschrieben.

Der Professor ist bei

http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Merk

näher vorgestellt und scheint sich in das Denken von Jung-Stilling eingegraben (sagt man so?) zu haben.

Also *ich* und wie man lesen kann auch die meisten anderen, die hier geschrieben haben, zweifeln nicht an der
Verfasserschaft von Professor Merk.

Ob der nun gleichsam auf "höhere Eingebung" das alles verfaßt hat, ist eine ganz andere Frage.

Aber die in den "nachtodlichen Belehrungen zur Theologie" zum Ausdruck kommenden Tasachen, Meinungen und Vorschläge
halte auch ich (von der bestechenden sprachlichen Form einmal ganz angesehen) für durchaus beachtlich und wert, diskutiert
zu werden.

In Freundscahft, Alfred Wimmer

332  Yulio  aus 29.07.2011 um 0:04 Uhr

Herr Wimmer,

bitte klären Sie mich kurz auf: Werden die nachtodlichen Erklärungen von Jung-Stilling von Ihnen für "authentisch-
übernatürlich" gehalten?
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331  Alfred Wimmer  aus 28.07.2011 um 22:09 Uhr

Geschätzter Herr Yugo,

bitte verlassen Sie für einen Augenblick einmal Ihr katholisches Gehäuse und denken Sie sich (wozu Sie meines Erachtens ja
durchaus fähig und sicher auch willens sind) in die protestantische Ekklesiologie ein.

Nicht wir Evangelischen haben die Bibel, die von Ihnen genannten Glaubenssätze und anderes von der katholischen Kirche
übernommen.

^°^Vielmehr hat die katholische Kirche die erwähnten Dinge beibehalten.^°^

Denn wir empfinden uns in der direkten Tradition der alten Kirche, während wir die katholische Kirche als mit neuen Lehren
(Marianismus, Papalismus usw.) vollgesaugt sehen.

Unsere Glaubensväter haben im 16. Jahrhundert die Kirche re=formiert: nämlich auf den Stand zurückgeführt, der ihr
aufgrund ihrer Stiftung und ihres Auftrags gemäß ist.

Wenn es also zu einer "Rückkehr der getrennten Geschwister" kommen soll, dann müssen Sie uns schon zugestehen, daß wir
verlangen, daß sich die Katholiken von vielen verdächtigen Kulten loslösen.

Was die Heilige Schrift anbelangt, so ist das ein eigenes Thema, das hier zu erörtern viel zu weit führen würde.

Hinweisen darf ich Sie aber auf das, was der Herr Geheimrat Jung-Stilling in den (ihm zugeschriebenen) "nachtodlichen
Belehrungen" dazu sagt, etwa bei "Bibelchristen" die Anmerkung 9.

Gott gebe uns allen rechte Einsicht und Hinhören auf den Anderen.

330  Yulio  aus 28.07.2011 um 21:06 Uhr

Alles, was man zum Betrug von Medjugorje wissen muss, findet sich indes auf folgender Seite:

http://dergeradeweg.wordpress.com/2010/01/07/medjugorje---lugennetz-un d-sundenpfuhl-teil-1/
http://www.sarto.de

329  Yulio  aus 28.07.2011 um 20:48 Uhr

Ich empfehle allen, die meinen, Gen 3, 15 marianisch auszulegen sei philologisch und theologisch nicht schlüssig, folgendes
Buch von Dr. Heinz-Lothar Barth:
Ipsa conteret. Maria die Schlangenzertreterin -
Philologische und theologische Überlegungen zum Protoevangelium. Zu beziehen bei Sarto.de

Zur übrigen Diskussion möchte ich sagen: Nicht die katholische Kirche muss sich für ihre Dogmen "verstecken", sondern die
Protestanten müssen erklären, warum sie genau die "heilige Schrift" für "heilig" halten, die von niemand geringerem als der
kathollischen Kirche für kanonisch befunden wurde.

Darüber hinaus sind auch die grunlegenden Dogmen der christlichen Religion, die auch die Reformatoren kritiklos
übernommen haben, wie das Dogma der Gottheit Jesu oder das Dreifaltigkeitsdogma nicht wirklich rein aus der Bibel zu
belegen. Genau wie in der Mariologie muss man hier vielmehr enntweder der RKK Glauben schenken oder nicht - einen
dogmatischen Glauben nur allein auf der Bibel begründet gibt es aber de facto nicht.

http://www.sarto.de

328  Gemeindemitglied  aus 28.07.2011 um 20:29 Uhr

Hier noch etwas über die Gospa von Medjugorje:

http://www.pfarrverband-raitenbuch.de/KopierNMarkWaterincks.pdf
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327  Gemeindemitglied  aus 28.07.2011 um 18:26 Uhr

Sehr geehrte Frau Pühringer!

Gott hat auch Freunde ausserhalb Ihrer achtenswerten katholischen Kirche!

Zu ihnen gehörte der Reformierte Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817).

In seinen bis heute immer wieder neu gedruckten "Szenen aus dem Geisterreich" schildert er, wie ihn sein Begleitengel Siona
entrückt und ihm auch ganze Szenen diktiert.

Wohl daran anschließend und bezugnehmend, sind die "nachtodlichen Belehrungen" entstanden.

Ob und inwieweit nun *tatsächlich* Jung-Stilling und sein Engel Siona die "nachtodlichen Belehrungen" erteilt haben, scheint
*mir* zumindest zweitrangig.

Wichtiger scheint es mir, sich mit dem *Inhalt* der "Jenseitsbelehrungen" zu befassen.

Und was hier nun die zuletzt erörterten Fragen zum Marianismus anbelangt, so liegt die Belehrungen "Reiner Glaube" doch
durchaus auf einer vernünftigen Mitellinie.

Bitte lesen Sie auch einmal, was der Herr Beobachter weiter unten schreibt, und auch, was die s. g. Frau Ännchen zu sog.
"Fatimakerzerln" verlaubart.

Freundlich grüßt Sie und alle, die dies lesen,

Gemeindemitglied.

326  ingeborg puhringer  aus 28.07.2011 um 15:51 Uhr

Liebes Gemeindemitglied!
Darf man fragen, wie der Engel Siona zum Erzengel Michael steht?
Wie er zu Jesus Christus steht?
Mir ist dieser Engel aus dem katholischen Glauben völlig unbekannt. Woher sollte man wissen und glauben können, dass
dieser Engel auf der Seite der richtigen Seite steht? Könnte nicht auch dieser Engel die Menschen irreführen?
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325  Gemeindemitglied  aus 28.07.2011 um 13:48 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich weiß nicht, ob ich das darf, nämlich hier in das Gästebuch nochmals einen Text einzusetzen, der bei den Kundmachungen aus dem
Jenseits bei *Theologie* und *Reiner Glaube* schon schwarz auf weiß zu lesen ist.

Aber der Inhalt sollte doch von einigen Diskutanten hier zur Kenntnis genommen werden.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Es gibt nicht nur eine Maria, sondern Scharen

"Herr Liebmund", schloss an Siona,
"Man bietet ja dem Volk nicht da
Nur eine Maria, vielmehr
Sind der Marien schon ein Heer,
Die unter diesem, jenem Namen
Zur Erde hier angeblich kamen:
Als Mutter, Himmelskönigin,
Der Menschen Miterlöserin,
Geleit in Not und bei Gefahr,
Gebieterin der Engelschar;

Als aller Gnaden Spenderin,
Der Schöpfung gar Vollenderin,
Als Glanz der Kirche und ihr Licht
Erretterin beim Weltgericht
Benebst der Titel hundert rund,
Mit der Maria tat sich kund,
Als sie angeblich hier erschien
Zu unterschiedlichem Termin:
An tausend Orten schier man meint,
Dass heut Maria dort erscheint.

Die "Botschaften" sind zumeist Drohungen

Die 'Botschaften' jeweils enthalten
Meist Androhungen dergestalten,
Dass schmort im Höllenfeuer ganz,
Wer betet nicht den Rosenkranz,12
Auch wer es gar nicht auf sich bringt,
Dem Papst zu folgen unbedingt,
Selbst wenn er sonst auch treu-katholisch:
Dies stuft man ein als diabolisch.

Stets schliessen 'Botschaften' auch ein
Vorhersagen von Not und Pein:
Ein 'Wehe, Wehe!', Ängstigung
Bedrohnis und Verängstigung,
Doch jeweils nur bedingungsweise:
Wer voll sich einsetzt stets zum Preise
Der 'Himmelskönigin' bleibt frei
Von Leid und Drangsal jederlei.

Beachtet: die 'Erscheinung' spricht
Von Liebe zu dem Nächsten nicht:
Besuch bei Schwachen, Kranken, Alten,
Zu trösten sie, zu unterhalten.
Oh nein! Die Wallfahrt bringt das Heil!
'Marienkindern' wird zuteil
Ein Platz im Himmel späterhin
Durch Gunst der 'Himmelskönigin'.

Vernunft wird völlig ausgeblendet

Betrüblich ist: selbst Päpste fallen
Zum Opfer dem und blindlings wallen
Begeistert 'Gnadenorten' zu,
Enttarnen Täuschung nicht und Schmu,
Obwohl leicht zu durchschauen ist,
Wie hier mit Schein, mit Trug und List
Zumeist aus kommerziellen Gründen
Betrüger seichtem Volk verkünden,
Dass hier man Gnade tanken könne:
Dem 'Herz Mariae' sie entrönne.^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Soweit die Rede von Engel Siona.
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324  ingeborg Puhringer  aus 28.07.2011 um 11:35 Uhr

Sehr geehrter Herr Alfred Wimmer!
Sie sagen die Auslegung über Maria die Schlangenzertreterin ist heute veraltet.
Gut, aber ich sage ihnen jede prophetische Schriftstelle hat meistens drei Möglichkeiten zur Auslegung, und alle drei sind
richtig.
1. eine die das Volk Gottes betrifft.
2. eine persönliche
3. eine die die Kirche betrifft.

Gott sagt, von nun an ist Feindschaft zwischen dir und deinen Nachkommen und der Schlange.
Hier ist das Volk Gottes gemeint, die Kirche, und auch Maria, denn sie ist es die den Nachkommen, den Spross, der der
Schlange den Kopf zertritt hervorbringt.
Sie hat das unbedingte Ja gegeben.
Sie ist das Urbild der Kirche.
Sie ist auch diese Frau in Offenbarung 12, und es ist auch gleichzeitig die Kirche. Es ist der Kampf des Guten gegen das Böse.
Und was die **** Babylon betrifft, gibt es auch sehr viele verschieden Auslegungen.
Sehr oft wird damit Rom und die Kirche in Verbindung gebracht.
Und Johannes staunte als er das sah.
Wir wissen es nicht, manche sagen es ist die Welt, es kann aber auch die Kirche sein, die verweltlichte Kirche.
Gerade jetzt kann man ja sehen, dass ein Teil der Kirche, Priester und sogar Bischöfe, die Bibel nicht mehr ernst nehmen.
Man glaubt nur was man rationell erklären kann. Und verbandelt sich mit den Königen der Welt, mit ihnen gemeinsam begeht
man den Protest gegen die Wahrheit.
Der Kelch am Altar, wird nicht mehr erkannt, es wird nicht mehr das Blut Jesu erkannt, das allein uns heiligt.
So trinken sie aus dem Kelch den eigenen Unrat, aber nicht mehr das Blut Christi das uns von den Sünden reinigt.
Eine Kirche, die nicht mehr an das Opfer Jesu Christi am Kreuz glaubt, und nicht mehr glaubt, dass Jesus sagt, dies ist mein
Leib, dies ist mein Blut, tut dies zu meinem Gedächtnis.
Wer daraus trinkt hat das Leben.
Wer meinen Leib isst wird leben in Ewigkeit, ist verloren.
Sie wird zur **** Babylon!

323  ingeborg puhringer  aus 28.07.2011 um 11:18 Uhr

Lieber Beobachter!
Und welche Tragfähigkeit!
Meine Freundin und ihre Freundinnen sind im Glauben gewachsen, wir lieben Jesus Christus, und wir haben durch Maria,
zurückgefunden in die Kirche! Zurückfinden heisst, wir haben die Bibel, die Sakramente, die Beichte, die Eucharistie
wieder entdeckt und gefunden.
Uns kann nichts mehr erschüttern im Glauben, denn auch wenn niemand mit uns gehen würde, würden wir glauben und
wissen dass Gott uns trägt. Wir sind nicht abhängig von Menschen, auch nicht von einer Erscheinung, sondern von Gott
selber!

322  Beobachter  aus 28.07.2011 um 0:49 Uhr

Liebe Frau Pühringer.

Die Hinführung zum Glauben an was? An den Mittler oder denjenigen der das unmittelbar geistige Fundament des Lebens im
Menschenherzen selber ist?
Das ist die doch die entscheidende Frage. Wenn Sie auf das unmittelbare Fundament bauen ist ja alles bestens.
Wie aber steht es bei den vielen neu gewonnen marianisch   Neubekehrten wenn es sich eines Tages herausstellen sollte
dass das Ganze nicht mehr als ein Spektakel unerlöster Foppgeister war und die Kirche energisch eingreifend dazu Stellung
beziehen muss?   "Seher" die auf sich selber reingefallen sind gab es schon viele. Katholisch wie auch evangelisch. Fromme
Worte herausposaunen kann auch der Satan und seine Helfershelfer. Nur gut wenn die dann getäuschten wirklich auf das
lebendige Fundament in sich, Jesus Christus gebaut haben. Die Frohbotschaft hat es bei diesen jedenfalls nicht nötig in
marianische Drohbotschaften umgemünzt zu werden. Mit Angst arbeitet nur die dunkle Seite. Der geht es letztendlich um
Macht statt Demut und Liebe. Solch Art Glaubensbasis besitzt keine wirkliche Tragfähigkeit da sie mehr von Außen statt
innen bestimmt wird.

Das zum Thema betreffend Nachhaltigkeit.
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321  Alfred Wimmer  aus 27.07.2011 um 21:48 Uhr

V o r s i c h t         m i t         d e r        S c h r i f t a u s l e g u n g !

S. g. Frau Pühringer,

ich hatte mich am 17. d. Mts. schon einmal in diese Aussprache eingeklinkt und tue es heute anläßlich Ihres wohlmeinenden
Eintrags noch einmal.

Bitte folgen Sie nicht einem Mejugorje-Klosterbruder in der Erklärung der Heiligen Schrift!

Kein --- wirklich gar kein! --- katholischer Alttestamentler spricht seit nun auch schon gut 50 Jahren davon, daß im Buch
Genesis "eine Frau" der Schlange den Kopf zertreten werde. Denn der hebräische Text erlaubt es nun einmal wirklich nicht,
"eine Frau" in der dargestellten Gestalt zu sehen.

Dasselbe gilt für die Apokalypse. Auch hier bezieht kein Neutestamentler mehr das Sonnenweib auf die Mutter Jesu.

Ebenso wird übrigens in der evangelischen Exegese schon lange nicht mehr gelehrt, daß die Metze Babylon die Katholische
Kirche, und der in Offb 14,6 bezeichnete Engel Martin Luther oder Johannes Calvin sei.

Mein Rat: lösen Sie sich von falschen exegetischen Traditionen!

Im übrigen kann ich nur noch einmal sagen: die "nachtodliche Belehrung" über die Marienverehrung bei

http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/ reiner_glaube.pdf

befeißigt sich einer gesunden Mitte und sollte allen einseitig marianisch Ausgerichteten zur Lektüre empfohlen sein.

In Freundschaft, Alfred Wimmer.

320  ingeborg puhringer  aus 27.07.2011 um 18:49 Uhr

S.g. Michael Kiechle!
Nun ich würde sagen dieser Maciel, war kein Heiliger, er hat sich verführen lassen von der Sünde. Doch kenne ich einige
Priester der Legionäre Christi, diese sind wunderbare, treue, Priester. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Böse gerade dort
wütet, wo etwas Gutes hervorkommt. Er will das zerstören was Jesus aufbaut.
Ich hatte eher Vorbehalte gegen die Marienverehrung. Aber wenn man die Bibel liest, so ist bereits am Anfang in Genisis von
der Frau die Rede und in der Apokalypse des Johannes in Kapitel 12, auch wieder. Da ist auch ersichtlich wie Satan gegen die
Frau und ihren Samen kämpft, wie groß seine Wut ist. Mit der falschen Sexualität versucht er ja die ganze Welt irrezuführen.
Ich denke es zeigt, wie sehr wir wachsam sein sollten. Ich glaube auch dass eine überzogene Marienverehrung nicht nötig ist,
und auch Gefahr läuft in einen Götzenkult zu geraten. Man muss aber auch sagen, dass Maria immer nur zu Jesus führen will.
Es ist immer, was machen wir daraus.
Man konnte ja auch sehen, dass die Israeliten den wahren Glauben hatten, aber was machten sie daraus? Wenn wir fest
verwurzelt sind in Jesus Christus und sein Wort leben versuchen, wird er uns nicht im Stich lassen. Und es ist ja doch der
ganze Himmel mit uns verbunden, die himmlische Kirche, und auch Maria, mit der irdischen Kirche.
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319  Michael Kiechle  aus 27.07.2011 um 16:30 Uhr

"An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen"??????????????????
____________________________________________________________________

Hallo Frau Pühringer!

Niemand trug zum Aufblühen der Katholischen Kirche in den letzten 50 Jahren so viel bei wie Marcial Maciel Degollado (1920-
2009).

Er gründete die "Legionäre Christi" und das "Regnum Christi", auch bei uns in Österreich verbreitet mit dem Zentrum in der
Maxergasse in Wien.

Aus keinem Orden, aus keiner Diözese der Welt gingen so viele Priesterberufe hervor wie aus den "Legionären Christi".

Gründerpater Marcial ging beim Papst im Vatikan ein und aus; er wurde selbst bei sehr engem Terminkalender immer sofort
empfangen.

In Rom finanzierte Pater Marcial die bauliche Sanierung von 14 Kardinalsresidenzen und Gebäuden.

Kurz vor seinem Tod wurde bekannt, daß der Hunderte von Knaben zwischen zehn und sechzehn Jahren sexuell mißbraucht
hatte. Nach dem jeweiligen Akt erteilte er sinnigerweise die priesterliche Absolution!

Dazu hatte er zwei Ehefrauen und zahlreiche Kinder.

°°Ich frage Sie nun: ist Pater Marcial ein Heiliger, weil er ein so lebendiges Werk geschaffen hat?°°

Anders die Frage an Sie: ist die Gospa von Medjugorje "echt" (was immer das heißen mag), nur weil viele begeisterte
Wallfahrer sich in Medjugorje bekehren (auch sei offen gelassen, was das im einzelnen ist)?

318  ingeborg puhringer  aus 27.07.2011 um 10:44 Uhr

Noch etwas möchte ich sagen.
Maria will uns zur Kirche, zu Jesus führen. Sie will uns zu Eucharistie führen und zur Heiligen Messe. Das ist es was wir
beachten sollten. Daraus einen Kult zu machen und eher zur Maiandacht zu gehen als zur Heiligen Messe, ist nicht im Sinne
der Gottesmutter. Doch rät sie uns den Rosenkranz zu beten, in der Familie und in der Kirche.
Weil wir durch dieses Gebet die Geheimnisse des Glaubens besser verstehen lernen. Wir betrachten im Rosenkranz die
Stationen des Lebens Jesu. So verfestigt sich der Glaube. Wenn sie die Geheimnisse des Rosenkranzes betrachten, ist es ein
Betrachten des Evangeliums. Jesus, den du oh Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen hast. Da betrachten wir im Geiste, wie
der Engel Gabriel zu Maria kommt, und ihr die Botschaft von Gott bring. Du wirst vom Hl. Geist überschattet.
In diesem Gesätz, können auch wir bitten dass der Hl. Geist in unser Herz kommt. So wird beim Rosenkranz, das Wort Gottes
im Herzen bewegt.
Im Gesätz Jesu der sich von Johannes taufen liess, kannst du Jesus die Hand geben und dich mit in die Taufe nehmen lassen.
Oder du bringst ihm im Geiste alle für die du betest, dass er ihre Taufe erneuern möge.
Sie sehen, der Rosenkranz birgt so viele Möglickeiten, so wirken die Geheimnisse in unserer Seele.
Wie es heisst in der Bibel, das Wort kommt zur Erde, wie der Regen und erfüllt gewiss wozu es gesandt wurde.
Der Rosenkranz ist wie ein erfrischender Regen für die ausgetrocknete Seele, für das lechzende Land.

317  ingeborg puhringer  aus 27.07.2011 um 10:26 Uhr

Lieber Beobachter!
Durch Wallfahrten nach Lourdes oder Medugorje, oder Fatima, werden sehr viele junge Menschen berührt, und sie beginnen
Gebetskreise, und sie beginnen wieder in die Kirche, in dei Heilige Messe zu gehen, was sie vorher kaum noch machten.
Ich selber bin dafür auch ein Beispiel und eine Freundin und Arbeitskollegin von mir, die gar nicht mehr in die Kirche ging.
Sie wollte mit der Kirche nichts zu tun haben. Aber seit einem Vortrag und einer Wallfahrt ist sie in ihrer Pfarre engagiert.
Sie macht sogar Firmvorbereitung mit Jugendlichen und hat mindestens fünf ihrer Freundinnen auch wieder zurück in die
Kirche gebracht. Eine ihrer Freundinnen, sie war Esotherikerin, hat alles aufgegeben und ist durch eine Wallfahrt nach
Medugorje so berührt worden, dass sie in ein Kloster eintrat. Sie ist nun ein Schwester im Karmeliter Orden.
Auch Priesterberufungen geschehen dort an diesen Orten. So viel zu Nachhaltigkeit.
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316  Ingeborg Puhringer  aus 27.07.2011 um 10:10 Uhr

Sehr geehrter Herr Kocher!
Sie haben ja recht, Jesus Christus ist in den Gemeinden, in der Hl. Messe gegenwärtig. Aber oft fehlt es den Leuten in den
Gemeinden schon an der Freude des Hl. Geistes. Das Feuer, die Freude ist oft schon nur mehr ein kleiner Funke. Aber wenn
jemand an einer Wallfahrt teilnimmt, und dort berührt wird, wird das Feuer des Hl. Geistes neu entfacht.
Ich habe das selbst erlebt.
Auch in Bezug auf die Beichte, die ja in der RKK, notwendig ist, um frei zu werden von schweren Sünden, kann man sehen,
dass da Leute beichten gehen die jahrzehnte nicht mehr dieses Sakrament in Anspruch genommen haben.
Auch mir ging es so. Ich fuhr nach Medugorje um für die Heilung meines Bruders zu beten. Ich war ja in einem
charismatischen Gebetskreis, wo evangelische, Freikirche und katholische gemischt miteinader beteten.
Beichte war für mich eher altmodisch. Meine Freundin, die mich eingeladen hatte, redete dauernd von der Beichte und ich
dachte mir:" die spinnt ein bischen". Aber bei einem Vortrag von einem Priester, der die Punkte ansprach, die die
Muttergottes am Wichtigsten sind, nämlich die Hl. Messe, die Eucharistie, die Beichte, beten, fasten und das Lesen der Bibel,
war es plötzlich als würde ich meine Sünden an die Wand geschrieben sehen. Dann erst suchte ich einen Priester um zu
beichten.
So ergeht es vielen die eine Wallfahrt machen. Sie beginnen ein neues Glaubensleben. Der glimmende Docht wird wieder
entfacht. Gott bricht nicht das geknickte Rohr und löscht nicht den glimmenden Docht aus, steht in der Bibel.

315  nnchen  aus 26.07.2011 um 20:58 Uhr

kaufts bis 20.september
a fatimakerzel, bittsie.
das verteibt die bösen geister
wie den jungstilling-geist:

"(1.) Sie und diejenigen, die zur Teilnahme an dieser Kampagne eingeladen werden konnten, haben die Möglichkeit eine
kleine blaue Kerze für Fatima 2011 zu bestellen.

(2.) Wenn Sie die Kerze erhalten haben, beten Sie bitte vor Ihrer angezündeten Kerze und richten Sie Ihre Bitten an die
Muttergottes.

(3.) Danach schicken Sie bitte die Kerze unbedingt bis 20. September 2011 im beiliegenden Antwortkuvert an die Aktion
Österreich braucht Mariens Hilfe zurück.

Nach dem Eintreffen aller kleinen Kerzen lassen wir diese zu großen Kerzen zusammenschmelzen, die im Oktober nach
Fatima gebracht werden."

http://www.fatimaonline.at/

http://www.fatimaonline.at/
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314  Gemeindemitglied  aus 25.07.2011 um 22:15 Uhr

Sehr geehrter Herr Kocher,

die Lehrentwicklung in der katholischen Kirche hat sich mehr und mehr von der Christologie weg und hin zur Mariologie
gekehrt.

Die vielen "Erscheinungen" (seit dem Jahr 1900 zählt man derer an die 600!!) mit ihren jeweils spezifischen "Botschaften" sind
fest in das Gefüge des heutigen Katholizismus integriert.

Viele dieser "Erscheinungen" sind "kirchlich anerkannt", wie es im deutschen Sprachgebrauch heißt. Freilich hört es sich
kirchenoffiziell etwas vorsichtiger an. Da wird gesagt: "eijusmodi apparationes a Sancta Sede neque approbata neque
reprobata sunt, sed tolerata

Das hat aber die Kirchenleitung in Rom nicht davon abgehalten, eigene Feste für "Erscheinungen" in das Kalendarium
Romanum einzufügen und sog "Seherkinder" (auch im innerkatholischen Bereich oft "Lügeblagen" genannt) heiligzusprechen.

Viele typisch heidnische Vorstellungen flossen in den Marianismus ein.

Eine Maria vom Berg Karmel beispielsweise verspricht allen, die ein von der dort Erschienenen vorgeschriebenes Schulterkleid
tragen, daß sie keine schwere Sünde begehen können, und daß sie nach ihrem Tod höchstens bis zum darauffolgenden
Freitag (man beachte, daß der irdische Zeitbegriff auch auf das Jenseits ausgedehnt wird!) im sog. Fegfeuer weilen:

http://www.herzmariens.de/Texte/skapulier/skapulier.htm

wie überhaupt die "Himmelsmutter" unter anderem auch "Verwalterin des Fegfeuers ist:

"Du Hüterin unseres heiligen Glaubens,
Du Mutter unseres Gnadenlebens,
Du Mutter unserer Jugend,
Du Mutter unserer Priester und Missionare,
Du Mutter aller Betrübten und Leidenden,
Du Mutter aller Versuchten und Kämpfenden,
Du Kanal, durch den uns alle Gnaden zufließen,
Du Austeilerin aller Erlösungsgnaden,
Du Führerin zu den Sakramentsgnaden,
Du Mittlerin aller Beistandsgnaden,
Du Mittlerin unserer endgültigen Bekehrung,
Du Mittlerin unseres steten Fortschrittes,
Du Mittlerin unserer Vollendung in Christus,
Du Mittlerin eines glückseligen Todes,
Du Sachwalterin des Fegfeuers,
Du unsere mächtige Fürsprecherin bei Jesus, deinem göttlichen Sohne,
Du Mitwisserin der göttlichen Absichten und Geheimnisse,
Du Vermittlerin aller Gnaden,
Du Krone der ganzen Heils- und Gnadenordnung,

http://www.marienforum.net/showthread.php?1032-Litanei-zur-Vermittleri n-alle-
-Gnaden&s=d97da57fdc9fceac3c097117baf3c567

Fast jede der vielen Marias stellt für die, welche an ihre "Erscheinung" glauben, eine besondere Vergünstigung in Aussicht. Es
sei bei den hier bezeugten Beispielen geblieben; denn der "wundertätigen" Medaillen, Ringe, Bußgürtel usw. ist in der
marianischen Praxis Legion.

Nun muß man aber fairerweise auch sagen, daß die überwiegende Mehrzahl der akademischen Theologen dem Marienkult
ablehnend gegenübersteht. Auch soll anerkannt werden, daß man vom Vatikan aus in den letzten zwanzig Jahren einiges
unternommen hat, um diese unerfreuliche Entwicklung aufzuhalten.

Aber wie Sie in Ihrem Posting richtig bemerken: die Seelsorger vor Ort setzen aus den von Ihnen genannten Gründen den
Marianismus mehr oder minder gern ein.

Zudem sind die sog. "Erscheinungsorte" mit vielerlei finanziellen Interessen verquickt; und auch ein breites Gewerbe von
Reise-Agenturen, Busunternehmen und sogar Charter-Fluggesellschaften brauchen die Nachfrage der sog. "Marienfrommen".

Was bei der "nachtodlichen Belehrung" von Jung-Stilling über "Reiner Glaube"

http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/downloads/nachtod_theo_jst/ reiner_glaube.pdf

vorgetragen wird, findet in allem meine Zustimmung.
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313  Johannes Kocher  aus 25.07.2011 um 16:27 Uhr

Zu der nachtodlichen Belehrungen "Reiner Glaube"
---------------------------------------------------------------------- ---

Sehr geehrte Frau Pühringer,

vorausschicken möchte ich, daß ich dem Ökumene-Ausschuß unserer ev. Gemeinde angehöre und wir allein schon in diesem
halben Jahr vier Veranstaltungen gemeinsam mit der katholischen Nachbargemeinde unternommen haben. Wir pflegen ein
wirklich gutnachbarliches Verhältnis.

Was mir aber unverständlich ist, sind die Bekundungen eines geradezu enthusiastischen Maria-Glaubens in unserer
katholischen Nachbargemeinde. Ständig fahren Omnibusse nach angeblichen Erscheinungsorten wie Lourdes und Medjugorje.
Ja sogar eine Flugreise nach Fatima in Portugal ist für den Herbst geplant.

Ich frage mich: was erwarten diese Menschen dort? Ist nicht der Herr in seiner Gemeinde gegenwärtig? Schenkt er sich nicht
im Abendmahl uns allen? Wozu bedarf es denn da einer Maria?

Ich halte die in der nachtodlichen Belehrungen "Reiner Glaube" dem Engel Siona in den Mund gelegten Bedenken für
durchaus richtig sowie auch vom Standpunkt des Evangeliums und der Vernunft her nachvollziehbar.

*Im Vertrauen* sagte mir ein in Ehren ergrauter katholischer Seelsorger, daß man eben auch den "Einfältigen" etwas geben
müsse: und dies sei eben der Marienkult. Viele Seelen gewännen eben mehr aus den Mai-Andachten als aus einer Messe.

Sicher trifft diese Beobachtung des Pfarrers zu. Aber ist es recht und vertretbar, daß sich der Katholizismus mit solchen
Dingen immer mehr vollsaugt? Daß Gemeinden von der Diözesenleitung den Namen "Maria Lourdes" zugewiesen bekommen?
Daß zu einer Mai-Andacht mehr Leute kommen als zu einem abendlichen Gottesdienst?

Was ich damit sagen wollte: die Mahnung in der "nachtodliche Belehrung" an Herrn "Liebmund Kirchentreu" (!!!) über den
"Reinen Glauben" ist meines Erachtens durchaus gerechtfertigt!

http://de.wikipedia.org/wiki/Marienverehrung

312  Mullatschaker  aus 25.07.2011 um 13:11 Uhr

A gehts!
So 'nen Pflanz!

311  Ellen Dulovecz  aus 24.07.2011 um 18:01 Uhr

Gott zum Gruß!

Zu den ganzen Maria-Erscheinungen aus konservativ-katholischer Feder eine verblüffende Einschätzung:

http://www.theologisches.net/theo0205.pdf

Sie deckt sich mit der von Jung-Stilling und Engel Siona bei der Jenseitsbelehrung "Reiner Glaube".
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310  Walter Burgmann  aus 24.07.2011 um 13:39 Uhr

Betreff: Eintrag vom 23. Juli 2011

Sehr geehrte Frau Eva-Maria Hartmann:

Aus Erfahrung weiß ich, daß es Katholiken sehr schwerfällt, etwas Gutes außerhalb ihrer eigenen Religionsgemeinschaft zu
vermuten und gar noch anzuerkennen.

Aber Gott wirkt nicht nur in der katholischen Kirche!

Auch andere Gemeinschaften empfangen Gnadengaben, wenn auch nicht in Form von Maria-Erscheinungen

Und was im besonderen die Einleitung zur "nachtodlichen Belehrung" an Herrn "Glaubrecht Andersieg" (in meiner Zuschrift
vom 16. Juli hatte ich auf ein katholisches Forum hingewiesen, wo das Pseudonym aufgelöst wird) über das Zölibat und Genf
anbelangt:

Wir Reformierten verstehen uns nicht als eine Konfession in Abgrenzung zu anderen, sondern als Glieder der einen Kirche
Jesu Christi, die ständig erneuert - reformiert - werden muss. Auch unsere alten Bekenntnisschriften sind keine
Bekenntnisformeln, die einen unverrückbaren Standpunkt beschreiben und festlegen, sondern sie fordern den
Bekenntnisvollzug, das aktuelle Zeugnis.

Mit christlichem Gruß
Walter Burgmann

http://www.reformierter-bund.de/

309  Beobachter  aus 24.07.2011 um 0:39 Uhr

Liebe   Frau Ingeborg Pühringer woher wissen sie, ob und wie viele "echte und dauerhafte Bekehrungen Medjugorje
hervorbringt - und bei wie vielen Pilgern der spontane religiöse Überschwang vor Ort zuhause recht schnell wieder erlischt?

Psychotrip, Teufelsspuk oder Werk des Heiligen Geistes?

Rezension
Thomas Lintner
Der Stellenwert von Privatoffenbarungen
am Beispiel der "Gospa" von Medjugorje

Die Ereignisse von Medjugorje in neueren Veröffentlichungen
Die Vorzüge der Übersicht von Lintner zeigen sich in der akribischen und um Objektivität bemühten Darstellung der
Ereignisse von Medjugorje (S. 23-41). Dabei werden manche Spannungen und Widersprüche deutlich sowohl in den
zugänglichen Primärquellen als auch in der einschlägigen Sekundärliteratur. Als Beispiel sei der Weihwassertest am 3.
Erscheinungstag erwähnt (26. Juni 1981): nach der gewöhnlichen Darstellung hat die "Gospa" gelächelt, als sie mit
geweihtem Wasser besprengt wurde, aber nach einer anderen Version, die auf Befragungen durch einen französischen
Forscher zurückgeht, verschwand die "Gospa" und mehrere Seher fühlten sich krank (S. 28). Angesichts der Erfahrung der
Kirche mit den Sakramentalien beim Exorzismus ist ein solches Detail in seinem Gewicht nicht zu unterschätzen. Hier
bräuchte es eine im guten Sinne historisch-kritische Dokumentation zumindest der ersten 10 Erscheinungstage, die alle
verfügbaren Quellen zusammenfaßt und kritisch kommentiert. Eine solche historische Untersuchung fehlt bislang, obwohl
die einschlägigen Berichte von Zeljko und Lintner eine gute Vorarbeit leisten. Die gründliche Recherche von Lintner macht
betroffen. Hingewiesen wird, ohne unnötige Polemik, auf eine Fülle von problematischen Ereignissen und Aussagen, die
selbst Phänomene umfassen, die an Okkultismus und Spiritismus erinnern (S. 58, 90f). Der Verfasser betont zu Recht: "Die
Prüfung der Ereignisse muß der Prüfung der Früchte vorangehen" (S. 115). Zu den Ereignissen stellen sich jedenfalls
zahlreiche kritische Fragen. Sind aber nicht die Früchte von Medjugorje so großartig, dass die übernatürliche Quelle evident
scheint? Lintner behandelt ausführlich das Thema der "Früchte" (S. 109-119) und listet dabei auch eine Reihe von negativen
Folgen auf, die hierzulande wenig bekannt sind (S. 116-119). Dem Autor ist leider recht zu geben, wenn er eine
"Schweigespirale" im deutschen Sprachraum diagnostiziert (zur Rezeption der Ereignisse bis 2003: S. 100-109): "Die
tendenzielle Uninformiertheit der Katholiken über die Wahrheit und die Hintergründe zu Medjugorje ist auch ein Versagen
der Theologen des deutschen Sprachraums" (S. 106). Nachdenklich machen die Mahnungen an die Verantwortlichen der
Kirche, die oft unangenehme Wahrheit nicht zugunsten pastoraler Erwägungen einzuklammern
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308  ingeborg puhringer  aus 23.07.2011 um 22:17 Uhr

S.g. Sandra, Sie sind anscheinend überzeugt, dass in Medugorje Dämonen sprechen. Ehrlich gesagt, ich bin nicht befugt, zu
sagen ob die Erscheinungen echt sind.
Aber ich war schon in Medugorje, und dort geschehen viele Bekehrungen, weniger die Wunder sind erstaunlich oder die
Erscheinungen, sondern die vielen Bekehrungen zum Glauben an Jesus Christus. Dort gehen Menschen aller Nationen hin,
waren jahrelang von der Kirche weg, und werden derart berührt, dass sie zur Beichte gehen, und oft tief erschüttert werden
wegen der Sünden, aber von da an ein neues Leben im Glauben leben. Sie besuchen daheim die Hl. Messen und gehen
wieder regelmässig zur Beichte und gründen Bibelrunden.
Das ist meine Erfahrung und die Erfahrung vieler die dort hin kommen.

307  Eva-Maria Hartmann  aus 23.07.2011 um 12:49 Uhr

Ich habe mich hier schon einmal eingetraghen und glaube inzwischen auch daß hier Dämonen sprechen.

Wie kann man denn Genf als °Heilige Stadt° und unter Bezugnahme auf eine andere dämonische Verlautbarung als °Zentrum
der Christenheit° bezeichnen (bei "Theologie" und "Zölibat"!

http://www.medjugorje.de

306  Ellen Dulovecz  aus 20.07.2011 um 15:14 Uhr

Gott zum Gruß!

Einige der "nachtodlichen Belehrungen" habe ich mir auf meinen Rechner geholt und zwei davon gleich an Bekannte
weitergeleitet.

*Was* das gesagt wird und *wie* es formuliert ist, finde ich wirklich außergewöhnlich!

Mir ist es schleiherhaft, wieso man diese Texte als von Dämonen gesteuert bezeichnen kann.

Hierzu hat ja bereits Ulrich am 16. Juni das Nötige hier zum Ausdruck gebracht.

Nochmals: Dank für diese unvergleichlichen Texte!

305  Manfred Hermanns  aus 19.07.2011 um 23:26 Uhr

Durch die ausgezeichnete Jung-Stilling-Forschung ist der Philosoph, Theologe, Wirtschaftswissenschaftler und Augenarzt Jung-
Stilling einem größeren Publikum in Deutschland und weit darüber hinaus bis in Übersee bekannt gemacht worden.
Ich hoffe, dass diese verdienstvolle Forschung wirkungsvoll für weitere Generationen bleibt.

Prof. Dr. Manfred Hermanns

304  Franziskaner  aus 18.07.2011 um 13:52 Uhr

Grüß Gott!
Durch eine Zuschrift wurde auch ich auf den deutschen Hofrat Jung-Stiling und sene Botschaften aus dem Jenseits
aufmerksam.
Zwar entspricht vieles nicht meiner festen Glaubensüberzeugung, zumal sich hier im großen und ganzen (wenn ich das recht
sehe) das Denken der reformierten Theologie widerspiegelt.
Aber die Texte enthalten sehr viele gute Anregungen und atmen einen wohltuend konzilianten ökumenischen Geist aus.
Sprachlich ein Genuß!

http://www.franziskaner.at
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303  sandra kastinger  aus 17.07.2011 um 13:37 Uhr

hallo frau pühringer!

nach katholischem glauben ist der herr immer bei uns wie an pfingsten auch verheißen.

dazu schenkt er sich allen im abendmahl.

können sie mir sagen warum dann millionen menschen zu einer maria von lourdes, mariazell, fatima, sievenich, medjugorje,
mistelbach oder sonstwo reisen?

wenn sie schon von dämonen reden vielleicht werfen sie mal dorthin ihren blick und nicht auf die kundmachungen von
jungstilling.

302  Walter Burgmann  aus 16.07.2011 um 22:28 Uhr

Werter Herr Reim!

Ich stimme Ihnen //hunterprozentig// zu!

Empfehlen wollte ich auch das katholische Forum

http://www.ihlisoft.de/phpbb/index.php

wo sich bei "Katholische Theologie" über die "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling haufenweise
Meinungen finden.

301  Christoph  aus 16.07.2011 um 21:30 Uhr

Mit niederen Manifestationen wie Spiritismus, Tischerücken und Geisterbefragungen haben die Jung-Stilling Reime nun
wirklich nichts am Hut. Gott kennt keine Zwängerei im Gegensatz zu einigen sturen Mitchristen der besonders hart
verbohrten Sorte.
In den Belehrungen ist nichts zu entdecken was an negatives bindet, der Bibel widerspricht, oder unfrei macht. Auch sind
keine Weltuntergänge prophezeit welche in Bälde die widerstrebende Menschheit züchtigen werden. Dafür halten eher
marianische Kundgaben her, die derzeit weltweit unheilschwanger diverse Drohbotschaften ausposaunen. Ob jemand die
Stilling Reimerei als Phantasie oder als Tatsache ansieht sollte jedem selbst überlassen werden.
Höchstens Engstirnigkeit und Borniertheit können sich davon provoziert fühlen wenn es an geistiger Beweglichkeit mangelt.

Spiritistische Manifestationen wie sie seit jeher der parapsychologischen Forschung bekannt sind können Menschen
tatsächlich ihrer Freiheit berauben wie es in vielen Fällen geschehen ist.    Unterscheidungsfähigkeit und nicht schwarz - Weiß
   denken sind bei diesen Dingen allerdings unbedingt nötig um zu einem angemessenem Urteil zu kommen.
Dass das Böse (der Satan und seine Helfershelfer) wirklich existieren wird jedem der sich ernsthaft mit dem Thema befasst
dann schnell klar werden.

Nicht alle Begebenheiten sind jedoch auf dämonischen Einfluss zurückzuführen sondern können im Plan der göttlichen
Vorsehung zugelassen werden um vielen total materialistischen Zeitgenossen neue Perspektiven in Bezug auf spirituell
geistige Tatsachen zu ermöglichen. Nebenbei rühren Psychische Erkrankungen und Hellsichtigkeit nicht notwendigerweise
von negativen Kräften her.

Um Kenntnis über dieses wichtige Gebiet zu gewinnen ist sehr die Lektüre des Buches "Licht und Schatten der Esoterik" von
Rudolf Passian zu empfehlen. Im übrigen hat die viel geschmähte nicht animistische Parapsychologie mit Esoterik nichts zu
tun sondern versucht Licht in Phänomene zu bringen, die leider verdrängt von der materialistischen Wissenschaft nicht zur
Kenntnis genommen werden wollen. Besonders Theologen könnten davon (genauso wie von der Stilling Reimerei) profitieren,
da hier Zusammenhänge zwischen irdischer und spiritueller Existenz des Menschen deutlich werden die alt gewohnte
Weltbilder um einiges gewinnbringend erweitern können.
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300  Ingeborg Puhringer  aus 16.07.2011 um 15:00 Uhr

Es gibt in der Tat Erscheinungen oder Einsprachen aus dem Jenseits. Aber es ist sehr wichtig den Geist der Unterscheidung zu
haben. Denn es ist sehr oft möglich, dass auch die Gegenseite solche Erscheinungen hervorruft. Gerade bei
Engelserscheinungen oder Verstorbenen sollte man besonders vorsichtig sein. So ist ja auch dem Mohammed angeblich der
Erzengel Gabriel erschienen. Aber seine Lehre ist gewiss nicht von Gott. Dass Erscheinungen der Gegenseite auch Wahrheiten
sagen kommt oft vor. Das passiert sogar bei Exorzismen.
Nun der Engel, der da mit Jung Stilling auftritt, ist mir z.b. total unbekannt, die Mutter Gottes aber nicht.
Wir haben auch in der Bibel ein solches Beispiel von Erscheinung eines verstorbenen Propheten. Der König Saul ging zu einer
Totenbeschwörerin und sie rief den Geist des Propheten Samuel. Diese Aktion war vor Gott nicht recht und Saul wurde
bestraft. Gott sagt uns in der Bibel, dass das Beschwören von Totengeistern nicht erlaubt ist, und dass wir uns damit mit
Dämonen beflecken. Also ist anzunehmen, dass Dämonen diese Situationen ausnutzen um durch diese Verstorbenen, zu uns
zu reden. Daher ist ja auch die RKK sehr vorsichtig bei Erscheinungen und bei Wundern, weil diese Gefahr sehr wohl bekannt
ist. So gibt es viele Menschen die Erscheinungen des Erzengels Gabriel haben, aber in psychiatrischen Anstalten sitzen.
In einigen Fällen ist es vielleicht wirkliche Besessenheit. Und der Erzengel Gabriel ist bestimmt nicht die Ursache, sondern
eher Dämonen. Ich habe selbst auch gesehen, wie bei Tischerlrücken, Personen, die das zum Spass machten, sich diese
Schreibtischchen über den Tisch mit einer unglaublichen Geschwindigkeit bewegte und unglaubliche Sachen schrieb.
Ich habe mich da nicht absichtlich beteiligt, sonder kam gerade zu Besuch und sah eben diese Aktion.
Kein Mensch hat dieses Tischen so bewegen können und auch die Antworten konnten die Beteiligten gar nicht wissen.
Und es war eindeutig die Gegenseite am Werk.
Also ich will nicht einen Herrn Stilling als Dämon hinstellen, aber er kann von einem Dämon benützt werden!
Bei Muttergotteserscheinungen müssen auch nicht alle echt sein. Daher ist immer Vorsicht geboten. Wir haben die Hl. Schrift,
nach der wir uns richten können. Alles was entgegen diese ist, ist sicher nicht von Gott.
Liebe Grüße
Ingeborg Pühringer

299  Philipp Bruckner  aus 16.07.2011 um 10:33 Uhr

Guten Tag!

Das kannte ich noch garnicht!
Durch eine Zuschrift bin ich darauf hingewiesen worden.
Sprachlich und inhaltlich klasse, soweit ich das bei "Theologie" auszugesweise lesen habe.
Das ist gut durchdacht und ausgewogen.
Wenn es "Bibeltreuen" und "Marienfrommen" nicht paßt, dann scheint mir das eine Bestätigung meines Urteils!

Mit freundlichem Gruß,
Philipp Brückner.

298  Martina Kofler  aus 15.07.2011 um 13:58 Uhr

Liebe Leser dieser Kommentare!

Ich entschuldige mich für den Eintrag meines Landmanns (oder war es eine Frau?) von diesem Morgen.

Ein darartiger Stil ist in gebildeten Kreisen Österreichs nicht üblich.

Auch wenn man die "nachtodlichen Belehrungen" negativ beurteilt, so sollte man doch den Anstand wahren.

Einen frohen Gruß aus Österreich,
Martina Kofler.

297  Pepi  aus 15.07.2011 um 10:30 Uhr

Gehts, alles ein gschupfter Pflanz.
Schas mit Quasteln!
Halt die Pappen mit dem Pallawatsch und Gschnas.
Kusch!
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296  Alfred Wimmer  aus 13.07.2011 um 15:42 Uhr

Lieber Mitchrist Hans Frenzel!

Ich schaue öfters in diese interesante Kommentare und entdecke gerade Ihren Eintrag von heute.

Diese Nachtoderlebnisse schaute ich mir eben an.

Was mich aber daran stört, ist der Marianismus.

Glauben Sie denn wirklich, daß eine sog. Himmelsmutter von Fatima existiert? Oder eine andere sog. Gottesmutter von
Lourdes? Oder eine Frau Gospa von Medjugorje?

In der nachtdolichen Belehrung von Jung-Stilling bei °Theologie°, in der Datei °Reiner Glaube° wird zurecht zum Ausdruck
gebracht, daß hier Maria an die Stelle des Heiligen Geistes getreten ist.

°Diese° Seite des Katholizismus halte ich für schädlicher als die von einigen Schreibern hier so verteufelten
Jenseitsoffenbarungen von Jung-Stilling, wobei ich natürlich nicht annehme, daß Jung-Stilling oder Engel Siona auch °wirklich°
das gesagt hat, sondern aus seinem Denken heraus so gestaltet wurde.

295  Hans Frenzel  aus 13.07.2011 um 14:30 Uhr

Ich empfehle allen doch die Nahtoderlebnisse von Gloria Polo zu lesen.
Gibt es hier :

http://www.zeugnis.gpo.cc/

Gruss Hans

294  Christoph  aus 13.07.2011 um 11:05 Uhr

@Aufechter Christ
@Bibeltreuer
Ja so sind sie halt, die "Bibeltreuen aufrechten Christen". In der Datei "Bibelchristen" treffend skizziert stellen sie sich hier im
Gästebuch ein niederschmetterndes Zeugnis aus.    Möge doch der Herrgott ihren engstirnig verbohrten Verstand gnädig mit
Seiner Güte belichten!

293  Aufechter Christ  aus 13.07.2011 um 10:39 Uhr

Diese "nachtodlichen Belehrungen" sind der Ausfluß höllischer Verwirrgeister! So wird die wahre Lehre zerwült! Pfui Deibel
denen, die das hier in diesem Gästebuch auch noch loben.

292  Theologe im Kirchendienst  aus 04.07.2011 um 11:28 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Über einen Hinweis in einem katholischen Portal kam ich gestern auf die vielseitigen "nachtodlichen Belehrungen" von Johann
Heinrich Jung-Silling.

Diese atmen Gelehrsamheit, Offenheit und Achtung vor der Eigenart und Meinung anderer Menschen und auch vergangener
Zeiten aus.

Es drängt mich, Ihnen dafür herzlich zu danken! In mir haben Sie einen neuen "Stillingsfreund" gefunden.

Gott segne Sie reichlich!
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291  Bibeltreuer  aus 25.06.2011 um 20:51 Uhr

Die Datei "Bibelchristen" ist ja eine Provokation!

Pfui, schämen Sie sich, sowas ins Internet zu stellen.

290  Oliver Schutte  aus 19.06.2011 um 22:03 Uhr

Zu der Jenseitsbelehrung über den Autowahn heute
---------------------------------------------------------------------- ---------------------------

Da ist jede Zeile hundertprozentig korrekt!

Wirklich °sehr treffend° geschildert!

Was man aber dazusagen sollte:
Viele Autofahrer können objektiv, physisch kaum mehr gehen, weil sie übergewichtig sind, so gut wie gar keine Bewegung
haben und daran gewöhnt sind, jeden kleinen Weg, selbst zum Zigaretten-Automaten, im Auto sitzend zurückzulegen.

http://mogreens.de/?p=628

289  Franz Kreuser  aus 18.06.2011 um 14:16 Uhr

Servus aus Wien!

Wir hatten uns gesternabend in unserem Kreis zwei der "nachtodlichen Belehrungen zur Philosophie" zum Durchsprechen
vorgenommen.

Schon bei der ersten blieben wir zur Hälfte hängen: "Glück für alle". Da waren so viel Gedanken, daß man steckenblieb.

Allgemeines Urteil: alle Hochachtung! Das hat Tiefgang!
Schade, daß es nicht mehr bekannt ist.

288  Harald Adam  aus 11.06.2011 um 11:38 Uhr

Darf ich vielleicht auch diese Homepage vorstellen ? Danke !
Beste Grüße Harald Adam aus Oberhausen

http://www.trauerbegleiter.com

287  Harald Adam  aus 11.06.2011 um 11:34 Uhr

Eine sehr interessante Homepage, mit sehr interessanten Themen.
Beste Grüße
Harald Adam, Oberhausen

http://www.trauernetz.com

286  Lydia Wilms  aus 09.06.2011 um 18:06 Uhr

Danke für die wunderbaren "nachtodlichen Belehrungen" in Gedichtform!

Auch ich bitte, diese weiterhin frei verfügbar zu halten.

Mit Gruß an alle,
Lydia Wilms

285  Alfred Wimmer  aus 02.06.2011 um 21:43 Uhr

Sind gut die "nachtodlichen Belehrungen"!
Bitte nicht auf die Meckerer, Nörgler und Besserwisser achten.
Alles Gute wird heruntergezogen.



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

284  Denise  aus 30.05.2011 um 16:33 Uhr

05.12.2008 um 10:37 Uhr

Hallo!
Ich habe mich bereits im Dezember 2008 hier zu Wort gemeldet und will mich auch nochmals als   begeisterte Leserin der
Gedichte "nachtodliche Belehrungen" outen.

Bitte ja nicht aus dem Netz nehmen!!

Denise.

283  Erich Jager  aus 29.05.2011 um 18:06 Uhr

Hallo Herr Manuel!

Neu gedruckt werden sollte auch "Vom Handeln im Diesseits und von Wesen im Jenseits".

Ich besitze die Ausgabe von 1995 aus dem Verlag der Jung-Stilling-Gesellschaft.

Diese wird im Antiquariatshandel inzwischen für 50 euro verkauft.

Allerdings kann man sich hier auf dieser Seite bei den "Downloads" eine (erweiterte?) Fassung kostenlos ausdrucken.

282  Manuel  aus 20.05.2011 um 11:01 Uhr

Ich hatte am 12. April hier schon mal vorgeschlagen den AUTOWAHN neu gedruckt rauszubringen.

In vielen Foren wird das als das Beste der "nachtotlichen Belehrungen" rausgestellt.

Manuel

281  Christoph  aus 15.05.2011 um 11:03 Uhr

Geistig scheinbar schwach belichtete Individuen (siehe @ Frank.Haffner) können wie sich hier erstaunlich beweist sogar des
Lesens & Schreibens kundig werden.
Leider reichen allein diese Fähigkeiten noch nicht dazu aus geistig anspruchsvolle Texte auch wirklich verstehen zu können.
Substanzlos gehässig boshafte Kommentare lichtloser Kleingeister sind leider im Web reichlich vorhanden. Hier im Gästebuch
hätte ich so was allerdings nicht erwartet!

http://lumatio.de

280  Frank  aus 14.05.2011 um 10:58 Uhr

Ach du grüne Neune!

Also so nen Quatsch wie diese "nachtodlichen Belehrungen" habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.

Wer liest denn sowas?

Da muß man schon ganz schön meschugge sein!

279  Manuel  aus 29.04.2011 um 10:23 Uhr

Guten Tag, Herr Stempel!

Naja, die "nachtodlichen Belehrungen" sind doch nicht die Kragenweite von Kids wie Jannik! Aber offenbar ziehen diese auch
solche Leser an.
Sei es denn!
Manuel.
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278  Nikolaus Stempel  aus 26.04.2011 um 12:51 Uhr

Ich verfolge den Meinungsaustausch hier mit Interesse und habe mich auch schon eingetragen.

Diesmal wollte ich nur bemerken, daß unser lieber Jannik sich doch so ausdrücken kann, daß man es versteht.

Was     will man auch mehr verlangen?

Es grüßt alle,
Nikolaus Stempel.

http://www.ihlisoft.de/phpbb/index.php

277  Matthias Mala  aus 23.04.2011 um 16:40 Uhr

Die nachtodlichen Belehrungen scheinen mir ob ihres zwanghaften Reimens von einem Asperger empfangen worden zu sein.
Dennoch finde ich gerade diese posthume Weiterung von Stillings Werk beachtenswert.
Gruß M. M.

http://weissemagie.info

276  Martin Schleitz  aus 15.04.2011 um 10:39 Uhr

Hallo, lieber Jannik!

welsche node haßt du imm digdad?
http://www.theoforum.de/theoforum/forum.php4?posti

275  Jannik  aus 14.04.2011 um 16:03 Uhr

also wir sinn auch evangelisch.
abba meine eine oma die wo eigendlich garnit meine rischtige oma iss weil die nähmlich tod iß iss katholisch.

dauernt fährt die mit bußen zu so komischen pilgerkaffs und bringt uns dann so blunder mit den abba meine mami gleich
fortwirfft.

274  Christoph  aus 13.04.2011 um 10:30 Uhr

Hallo Martin!

Ich denke es ist den nicht marianisch extrem katholischen Theologen auch nicht so ganz wohl bei solchen Erscheinungen.

Deiner Aussage:
"Es ist ja auch unsinnig, zu irgend welchen "Erscheinungsorten" zu pilgern, wo doch Jesus alle Tage bis ans Ende der Zeit
unter uns Menschen ist."

kann ich voll zustimmen.

273  Martin Schleitz  aus 13.04.2011 um 8:15 Uhr

Hallo Christoph!

Wie ich lese, bist Du mit mir einer Meinung bezüglich der vielen Marias.

Freilich sollte man auch anerkennen, daß inzwischen ein Großteil der katholischen Theologen und auch der Praktiker in der
Seelsorge von dem Marien-Kult vergangener Zeit (der ja leider schon bei den frühen Kirchenvätern einsetzt) weit abgerückt
ist.

Es ist ja auch unsinnig, zu irgend welchen "Erscheinungsorten" zu pilgern, wo doch Jesus alle Tage bis ans Ende der Zeit
unter uns Menschen ist.
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272  Manuel  aus 12.04.2011 um 19:25 Uhr

Hallo an alle!

Ich hatte schon einmal am 25. Oktober 2008 meine Meinung zu der nachtodlichen Belehrung der Rubrik "Verschiedenes" über
den AUTOWAHN geschrieben.

Dieser Tage wundert es mich, daß alle Welt zum sofortigen Abschalten der AKWs aufruft.

Aber weniger Energieverbrauch und konsequente Minderung des CO2-Ausstosses durch weniger Privatautos: davon hört man
so gut wie gar nichts.

Angesichts dessen wäre es ratsam, den AUTOWAHN nochmals in gedruckter Form zu verbreiten. Damit würde die Jung-
Stilling-Gesellschaft uns allen einen wichtigen Dienst erweisen.

Manuel.

271  Christoph  aus 12.04.2011 um 11:27 Uhr

Na ja, die immer gleich seichten Phrasen irgendwelcher Marias oder eifriger Liebelichtkreise mögen bestens geeignet sein die
Seelen gläubiger Anhänger zu berauschen, Menschen mit Tiefgang   bekommen da schnell Magenprobleme. Soviel Süßigkeit
verträgt nicht jeder. Vor allem wenn die (trüben???)   Quellen aus denen die Seher ihren dargereichten Honig schöpfen nicht
wirklich geklärt sind.

Dagegen sind die ins Netz gestellen nachtodlichen Belehrungen ein erfrischender Quell für Seele und Geist der den Kern
christlichen Glaubens wohltuend belebt.

http://lumatio.de

270  Martin Schleitz  aus 12.04.2011 um 11:12 Uhr

Hallo Patricia!

Gerade las ich Deinen Eintrg hier im Kommentarteil, in den ich alle paar Tage hineinschaue.

Dur schreibst: "die Botschaften der Gottesmutter sind demgegenüber einfach und einprägsam."

Darf ich Dich fragen, welche "Gottesmutter" Du meinst?

Es ist ja nicht nur **eine** Maria erschienen, sondern deren Tausende.

Dein Hinweis auf Mejugorje in allen Ehren. Aber das wird doch selbst von offzieller katholischer Seite als Schummelei
eingestuft!

Bitt lies mal bei "Reiner Glaube" in der Abteilung    "Theologie" hier, was der Engel Siona zu den vielen erschienenen Marias
sagt.

Nichts für ungut, aber daß die Maria hie und dort erscheint, glaube ich so wenig, wie daß die "nachtodlichen Belehrungen"
hier aus dem Jenseits stammen.

http://www.theoforum.de/theoforum/forum.php4?posti

269  Patricia Weyel  aus 11.04.2011 um 11:31 Uhr

Guten Tag!

Die Abhandlungen von Jung-Stilling sind wirklich lesenswert. Durch eine Zuschrift wurde auch ich darauf aufmerksam.

Aber die "nachtotlichen Belehrungen" sind doch eine Ver*rsche!

Glaubhafte Botschaften aus dem Jenseits kommem nur von Maria, wie in La Salette, Lourdes, Fatima oder Medjugorje.

Daß ein reformierter Siegerländer aus dem Jenseits spricht, glaube ich nicht.

Auch sind diese "nachtotlichen Belehrungen" viel zu gekünstelt! Die Botschaften der Gottesmutter sind demgegenüber
einfach und einprägsam.

http://www.medjugorje.ws/de/
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268  Nikolaus Stempel  aus 10.04.2011 um 13:31 Uhr

Guten Tag allerseits!

Durch die breite Diskussion im angezeigten Forum (dort auf "Theologie" klicken) bin ich auf Johann Heinrich Jung-Stilling und
dessen "nachtodliche Belehrungen" aufmerksam geworden.

Nun habe ich mir gerade einmal die EInträge hier in diesem Gästebuch (das ja eher ein Forum ist) angeschaut.

Ehrlich gesagt: ich verstehe so manche Kritik nicht.

Man soll doch froh sein, daß auf diese sprachlich außergewöhnliche Weise ein Angebot zum Lesen unterbreitet wird. Niemand
ist doch gezwungen, das zu lesen, und niemand auch, dem in allem zuzustimmen. Vielmehr sollte es doch als Anregung
gesehen werden.

Danke, Herr Professor Merk, für diesen Ihren Dienst!

Es grüßt Sie und alle Kommentatoren,
Nikolaus Stempel

http://www.ihlisoft.de/phpbb/index.php

267  Lothar Becker  aus 06.04.2011 um 15:59 Uhr

Sehr geehrter Herr Preofessor Merk!

Bereits am 27. Dezember letzten Jahres hatte ich hier meine Meinung über die Qualität der "nachtodlichen Belehrungen" zum
Ausdruck gebrwcht.

Ergänzen wollte ich heute, daß wir in einem Bibelkreis (bestehend vornehmlich aus Wirtschaftsakademikern plus zwei
Theologen) gestern Abend zwei der "Belehrungen" gelesen und diskutiert hatten.

Ohne eine einzige Ausnahme fand man die Form der Darbietung "hervorragend": es kommt nicht der geringste Fehler gegen
die Reimkunst (vierfüssige, gleichsilbig gereimte Jamben) vor. Das zeugt von einigem Können!

Inhaltlich waren die beiden "Jenseitsbelehrungen" der Anlass zu einer kontroversen philosophischen und theologischen
Aussprache.

Sicher (und das werden Sie ja auch wissen) ist es nicht leicht, die "nachtodlichen Belehrungen" auf eine einzige theologische
Linie zu bringen. Aber das scheint ja Ihrerseits auch nicht beabsichtigt.

Wie immer es sei: Impulse zur Überdenkung der eigenen Ansichten bieten die "nachtdolichen Belehrungen" en masse.

Dafür nochmals, auch im Namen unseres Kreises,   ein "Dankeschön" an Sie.

Lothar Becker.

266  Niklas Tanner  aus 05.04.2011 um 16:37 Uhr

Wollte nur mal einen Gruß an alle hinterlassen!

Ich habe mir viele "nachtodliche Belehrungen" kopiert.

Da sind viele Impulse und gute Ideen enthalten.

Niklas.
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265  Carsten Fehling  aus 02.04.2011 um 16:43 Uhr

Guten Tag!

Ich wurde durch eine Mail auf die Erscheinung von Jung-Stilling in Düsseldorf

http://www.uni-siegen.de/~stilling/downloads/spass_und_genuss.pdf

aufmerksam gemacht.

Vor Jahren hatten wir im Leistungskurs Deutsch für das Abitur die "Lebensgeschichte" von Jung-Stilling durchgenommen.

Von daher war mir bekannt, daß er auch mehrmals in Düsseldorf (bei ihm "Rüsselstein"; so nennt er Düsseldorf) war und hier
im gesamten weniger erfreuliche Erlebnisse hatte.

Aber völlig neu war mir, daß Jung-Stilling vom Jenseits aus Düsseldorf wieder besuchte!

Ich finde die bezügliche Schilderung formal und inhaltlich wirklich originell und habe sie gleich an mehrere Bekannte
weitergeleitet.

Das verdient Beachtung!

Mit Dank an die Jung-Stilling-Fans in Siegen für diesen Genuß,

Carsten Fehling.

264  Jannik  aus 31.03.2011 um 13:57 Uhr

iss abba doch ganz locker hier im gästebuch! imma wat los!
dat von dem jungstillingonckel iss abba hoch!

263  Arno Bassermann  aus 30.03.2011 um 16:58 Uhr

Hört mal Ihr Jungen:

Macht Euch bitte nicht über die Belehrungen von Herrn Geheimrat Jung-Stilling aus dem Jenseits lustig!

Das ist sowieso für Euch ein wenig zu hoch!

Lest Ihr lieber die "Bravo".

262  manuel  aus 27.03.2011 um 11:28 Uhr

hi mann dirk!

vollste zustimmung!!!
gott iss nur für die katholen da!
dat alles mit jungstilling kann nur aus der hölle kommen!!!

machs gut! manu.

261  Dirk Esser  aus 26.03.2011 um 14:21 Uhr

Guten Tag!

Diese sog. "nachtodlichen Belehrungen" sind keine offiziell anerkannten Kundmachungen aus dem Jenseits!

Nur was die Katholische Kirche anerkennt, ist echt!
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260  Ingo Weiss  aus 16.03.2011 um 9:13 Uhr

Hi an alle!

Möchte mich dem Vorschreiber anschließen und viele Grüße hinterlassen.

Ingo

259  Daniel Seibert  aus 09.03.2011 um 21:16 Uhr

Echt gut die "nachtotlichen Belehrungen"!
Bin über ein Forum drangekommen.
Gruß an alle, Danny.

258  Leo  aus 27.02.2011 um 21:00 Uhr

Die Meisten bei kreuz.net sind doch gar nicht in der Lage, die "nachtodlichen Belehrungen" in ihrer tiefen Bedeutung
aufzunehmen! Trotzdem finde ich es interessant, wie diese immer wieder als "höllisch" eingestuft werden. Aber darauf sollte
man nichts geben.

257  Gunther Herb  aus 20.02.2011 um 22:10 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Bereits am 13. Januar hatte ich auf die Diskussion der "nachtodlichen Belehrungen" bei kreuz.net hingewiesen.

Eben entdeckte ich, daß diese als aus der Hölle kommend hingestellt werden!

"Donnerstag, 17. Februar 2011 06:59 r.ruhrgebietler: Johann Heinrich Jung-Stilling aus der Hölle!!"

Günter Herb.

256  Arnold Gengling  aus 04.02.2011 um 21:39 Uhr

Der milde, versöhnliche und jeden Fanatismus ausschliessende Geist der "nachtdolichen Belehrungen" sollten für viele ein
Beispiel sein!

MIR jedenfalls hat das viel gegeben!

255  Daniela Danz  aus 27.01.2011 um 10:35 Uhr

Hallo!

Ich möchte mich der Meinung von Günther voll anschließen!

Die gereimnten Lehrstücke mit den Begegnungen mit Jung-Stilling sind klasse! Allerdings (und das sei zum Eintrag von
sachse am 17. Januar gesagt) muß man natürlich ein wenig Grips im Kopf haben, um diese hintergündigen Ausführungen
auch aufnehmen zu können.

Ich kann auch nicht verstehen, daß sich da welche auf den Schlips getreten fühlen. Es wird doch nur vor den Extremen
gewarnt! Und wohin solche Extremansichten führen, ist ja täglich zu sehen.

Sehr geehrter Herr Professor Merk! Bitte lassen Sie sich nicht verdrießen durch unqualifizierte Kritik!

Ich habe mir übrigens alle Gedichte auf eine CD gebrannt.

Ihre dankbare Leserin Daniela Danz.
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254  Gunther  aus 23.01.2011 um 9:46 Uhr

Die Abhandlungen von Jung-Stilling im Downloadbereich finde ich klasse.

Viele Grüße
Günther

http://www.schichtarbeit.net

253  sachse  aus 17.01.2011 um 14:39 Uhr

noch selten so nen quatsch gesehen wie die nachtotlichen belehrungen!

und dat wird auch noch hochgejubeld!

252  Gunther Herb  aus 13.01.2011 um 13:13 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!

In der reaktionären Plattform kreuz.net finden die "nachtodlichen Belehrungen" offenbar Resonanz! Dort werden diese von
einem Foristen namens R. Ruhrgebietler als "atheistisch" bezeichnet!!!

Ich schätze, daß wenn jene Strolche dort diese Einschätzung verbreiten, Sie gerade auf dem rechten Weg liegen.

Lassen Sie sich nicht verdrießen! Die Gedichte sind wirklich herausragend.

Güntner Herb.

251  Armin Haller  aus 10.01.2011 um 20:56 Uhr

toll die gedichte über jung stilling!
dankeschön!

250  Anita Buchegger  aus 03.01.2011 um 15:25 Uhr

Die "nachtodlichen Belehrungen" sind Klasse!

Danke für diesen Genuß!!!!!!!!!!!!!!
                             

249  Dr.Nicholas von Kerckhoff  aus 31.12.2010 um 20:00 Uhr

Bin angetan und moechte gern mehr erfahren.
Auch in privater Runde..
Weiterhin gutes Gelingen und Gruss aus Irland
von Kerckhoff
Tullokyne Castle

http://www.ars-ecclesia.com

248  Lothar Becker, Berlin  aus 27.12.2010 um 11:56 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Merk!

Nachdem ich aus Ihren Zwiegesprächen mit Jung-Stilling und seinem Engel Siona sehr viel an Bereicherungen erfahren durfte,
wollte ich mich auch einmal hier eintragen, um mich dafür vielmals zu bedanken.

Zu hoffen ist, daß Sie sich durch einige unqualifizierte negative Äußerungen nicht entmutigen lassen, weiterhin Ihre
Begegnungen mit Jung-Stiling zu protokollieren, "klassisch schön" zu reimen und ins Internet zu stellen.

Darauf freut sich, Sie und alle "Stillingsfreunde" grüßend, Lothar Becker.
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247  Hannelore Kastl  aus 24.12.2010 um 14:49 Uhr

Das über den Autowahn ist aber wirklich gut!

Das ist sehr genau beobachtete und interpretiert.

Sollte man jedem Raser in die Hand geben!

246  Andreas Falkner  aus 15.12.2010 um 13:00 Uhr

Also mal ehrlich:

die "nachtodlichen Belehrungen" gefallen mir!

Ich verstehe nicht, wie man da nur Schlechtes sehen kann.

Aber offenbar gibt es Zeitgenossen, die immer und über alles ihre unmaßgebliche negative Meinung vorbringen müssen.

245  Eva-Maria Hartmann  aus 10.12.2010 um 21:12 Uhr

Im grössten katholischen Forum,

http://www.kreuz.net

werden fast jeden Tag die angeblichen "Jenseitsbelehrungen" von Geheimrat Jung-Stilling den Marienerscheinungen
gegenübergestellt.

Die Botschaften der Gospa von Medjugorie werden aber als Geschwätz von "Lügenblagen" (so werden die begnadeten Kinder
genannt!) abgetan.

Das ist schon satanisch!

Wer macht so etwas?
http://www.medjugorje.de

244  Jens  aus 04.12.2010 um 15:44 Uhr

Hallo Wahrheitsfreund!

Richtig: Jung-Stiling war von 1781-1784 Mitglied einer Loge.

Das aber waren zu jener Zeit fast alle Intellektuelle in Deutschland, selbst auch hohe katholische Geistliche!

Die Freimaurer waren zu jener Zeit im Grund eine Wohltätigkeits-Organisation und bestrebt, ihr eigens Leben zu
vervollkommnen.

Die Bibel hatte den zentralen Platz in der Loge.

Erst später kam durch den Geist der Französischen Revolution ein antichristlicher Geist in die Freimaurerei: sie wurde
"umfunktioniert", wie man heute sagt.

Aus alledem aber Jung-Stilling einen Strick zu knüpfen und ihn als unglaubwürdig hinzustellen ist doch wirklich absurd!

Es grüßt Dich, Jens.

243  Wahrheitsfreund  aus 02.12.2010 um 15:30 Uhr

Jung-Stilling war Freimaurer.
Das sagt doch schon alles!
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242  Jens  aus 30.11.2010 um 19:40 Uhr

Hallo Johanna!

Die Botschaft des AT und NT ist vielgestaltig und vielgesichtig!
Sie verläuft nicht auf einem engen, schmalen Pfad.

Trotzdem ist doch in der Bibel ganz deutlich der von Dir angemahnte "rote Faden" erkennbar: ^^^^Gott ist uns zugetan und
hat jeden Einzelnen liebend in sein Herz geschlossen.^^^^

Wenn man die "nachtodlichen Belehrungen" alles in allem durchgeht, so wird doch diese "klare Linie" deutlich erkennbar.

Sicher hätte das hie und da noch deutlicher zum Ausdruck gebracht werden können. Aber das wäre dann andererseits von
vielen Lesern als aufdringliche Missionierung empfunden worden.

So werden jetzt die "nachtodlichen Belehrungen" in vielen auch nichtreligiösen Foren diskutiert, wie Du über Gooogle
feststellen kannst.

Es grüßt Dich, Jens (Du kannst mich gern anmailen).

241  oliver berlotti  aus 29.11.2010 um 20:08 Uhr

hoi johanna!

sei doch froh dass das nicht das übliche langweilige geseihere ist!
http://www.ihlisoft.de/

240  Johanna  aus 28.11.2010 um 19:06 Uhr

Zu den "nachtodlichen Belehrungen zur Theologie"

Was ich hier vermisse, ist die klare Linie, der sich durch alle einzelnen Belehrungen in gleicher Weise durchziehende rote
Faden.

Warum diese Vielfältigkeit?

http://www.nac-mgemnowa.org/

239  Martin  aus 26.11.2010 um 21:40 Uhr

Swedenborg in Zürich?
Na, der fehlt uns noch!
Und Jung-Stilling soll auch in seinem Grab in Karlsruhe bleiben.

http://zh.ref.ch/

238  Meinrad  aus 22.11.2010 um 21:24 Uhr

Wenn sich jemand

~~~~~FROHBÄNICH DÜTSCHZESIE~~~~~

nennt, dann deutet das darauf hin, daß er nicht als Deutscher, sondern als Schweizer geboren wurde --- mag er jetzt auch in
"in Salen, Grafschaft Leisenburg" wohnen.

Habe ich recht?
http://www.livenet.ch/
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237  der urs  aus 20.11.2010 um 13:53 Uhr

he lüthis!

das ist turbovoll schoggi dass auch mal öpper aus dem jenseits in züri sich lässt blicke und vernehmlassen tut!

merci vielmals frohbänich dütschzesi!!
http://www.zuerich.com/

236  Regula Zimmerli  aus 19.11.2010 um 9:30 Uhr

Betr.:   Emanuel Swedenborg

Die Unterhaltung zwischen Frohbänich Dütschzesie, Jung-Stilling und Swedenborg an der Limmat in Zürich habe ich mir
ausgedruckt.

Was da in den Anmerkungen zu den Eigenschaften Gottes steht, muss ich erst nach und nach lesen. Das ist sehr dicht.

Gesamthaft gesehen aber wirklich *sehr gut*!

Mit dankbarem Gruss,
Regula

235  Evelyn Reutter  aus 14.11.2010 um 13:57 Uhr

hallöchen!

ich kam auf die sehr gueten sachen über das katholische forum kreuzgang.

dort war auf die jenseitsbotschaft zum zölibat hingewiesen worden.

aber schon zwei tage später war der eintrag schon wieder gelöscht!!!!!!!

man will bei den katholen keine sachlichen gesichtspunkte dulden!!

ist auch nicht anders zu erwarten!

wollte nur sagen daß ich das pfundig halte!

tschüssi! Evelyn.
http://kreuzgang.org

234  Renate Rohner  aus 13.11.2010 um 16:17 Uhr

Hallo Unparteiischer!

Du schreibst: "Der irrwitzigen "Jenseitsbotschaften" bedarf es nicht!

Dazu nur eines:
niemand zwingt Dich, diese zu lesen. Sie sind ein freies Angebot an Leute, die sich daran erfreuen.

Renate Rohner

233  aussteigerin  aus 12.11.2010 um 21:33 Uhr

hallo lena wäckerli,

durch das betrachten der statistik meiner webseite kam ich auf dieses gästebuch und sehe, dass du meine webseite als url
angegeben hast. hoffe sie dient vielen.
gruss

http://www.aussteiger-info.ch
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232  Unparteiischer  aus 12.11.2010 um 11:50 Uhr

Schon einmal habe ich im Januar letzten Jahres hierherein geschrieben und wiederhole es:

^^^^Der irrwitzigen "Jenseitsbotschaften" bedarf es nicht!^^^^

Unparteiischer

231  Eva-Maria Hartmann  aus 11.11.2010 um 14:26 Uhr

Bereits am 25. Oktober hatte ich meiner Verärgerung Ausdruck gegeben, daß bei den hier öffentlich angebotenen und
anscheinend viel beachteten "nachtodlichen Belehrungen" in der Datei "Reiner Glaube" [bei "Theologie"] unterstellt wird, daß
alle Marienerscheinungen Lug und Trug seien.

Hinweisen möchte ich, daß die Kirche sowohl die Erscheinung von Lourdes als auch die von Fatima ausdrücklich anerkannt
hat!

Derzeit erscheint die Gottesmutter auch in Medjugorje. Zenhtausende haben dort zu Gott gefunden!

Das wird in der "nachtodlichen Belehrung" aber verschwiegen!

http://www.medjugorje.de

230  Renate Rohner  aus 10.11.2010 um 16:57 Uhr

Guten Tag!

uch ich möchte mich der Reihe jener anschließen, die sich für die "nachtodlichen Belehrungen" bedanken.

Sprachlich und argumentativ gehören diese meiner Einschätzung nach mit zum Besten dieser Art.

Mit den "Bibeltreuen" bei uns im evangelischen Lager müssen wir uns ebenso abfinden wie mit den "Marienfrommen" im
katholischen Raum.

Die "nachtodlichen Belehrungen" sind auf einer erfreulichen Mittellinie.

Ich meine, daß wir uns auf dieser doch alle zusammenfinden können.

Oder bin ich da zu optimistisch?

Es grüßt freundlich alle Besucher dieses Boards,

Renate Rohner

229  Lena Wackerli  aus 07.11.2010 um 16:02 Uhr

Saletti Zämme!

Ich finde das alles ganz gut!
Die rechte Mitte ist das Richtige.
Alls andere bringt nur Zank und Täubi.
Ich habe das selbst erlebt!

Lena.
http://www.aussteiger-info.ch/

228  Ingrid Altmeier  aus 06.11.2010 um 22:23 Uhr

Hallo Jens Unterbauer!

Ich wollte nur kurz sagen, dass auch ich dem völlig zustimme!
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227  Wilma Winter  aus 06.11.2010 um 11:26 Uhr

Hallo Kathrin!

Nicht nur Du!
Viele andere auch.
Im Internet findest Du viele Erfahrungsberichte.

226  Kathrin Fischbach  aus 05.11.2010 um 19:54 Uhr

Wilma: die Erfahrung habe ich in der FeG auch gemacht!

225  Wilma Winter  aus 04.11.2010 um 11:22 Uhr

Hallo Jens!

Volle Zustimmung!

In der "nachtodlichen Belehrung" "Reiner Glaube" wird ja das Phänomen der Maria-Erscheinungen nur sehr verhalten
kritisiert.

Aber es wurde ja hier schon gesagt: was bei uns die "Bibelchristen" sind, sind bei den Katholen die "Mariafrommen".

Es liegt mir fern, den Stab über diese Extremgruppierungen zu brechen. Nur eines habe ich gelernt: ein sachliches Gespräch
ist mit denen nicht möglich.

Sie sind ihrer Sache so sicher, daß jedes vernünftige Argument abprallt.

224  Jens  aus 03.11.2010 um 14:17 Uhr

Hallo Eva-Maria!

Zu Deiner Frage hier vom 25. Oktober will ich Dir sagen, daß ich der Jung-Stilling in den Mund gelegten Beurteilung des
Marienkultes voll zustimme.

Beruflich komme ich täglich mit "gutkatholischen" Kolleginnen und Kollegen zusammen. Diese schämen sich wegen der
angeblichen Erscheinungen und dem Troß der "begnadeten" Seherkinder (oder Lügen-Blagen?).

Dazu kommt auch noch, daß nicht nur *eine* Maria erscheint! Es sind ja inzwischen Tausende. Und die "Himmelskönigin von
Fatima" ist in jeder Hinsicht eine andere als die "Gospa von Medjurgorje" oder die "Frau aller Völker von Banneux" und
weiterer.

Mißtrauen sollten in Dir auch der Inhalt der "Botschaften" erwecken.

Es sind doch vorwiegend platte Einschüchterungen ["betet den Rosenkranz, sonst..."] oder gar Drohungen ("Schreckliches
kommt auf die Welt zu, wenn Ihr nicht..."].

Nun weiß ich natürlich, daß kein Katholik verpflichtet ist, an solche Erscheinungen zu glauben.

Auch ist mir bekannt, daß fast alle Theologen in der Wissenschaft und Seelsorge sehr skeptisch sind, wie man über Google
leicht herausfinden kann.

Aber Millionen pilgern zu den "Gnadenstätten", und im Bewußtsein des Vulgär-Katholizismus sind die "Botschaften" der
angeblichen Maria-Erscheinungen mehr wert als die Worte Jesu, wie sie uns die Schrift überliefert.

Kurzum: was in der "nachtodlichen Belehrung" dargetan wird, düfte bei allen Stillings-Freunden (das war doch letztlich Deine
Frage) volle Zustimmung finden.

Es grüßt Dich, Jens (Du kannst mich auch gern anmailen).
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223  Jochen Kuhnert  aus 03.11.2010 um 10:24 Uhr

Hallo Ronald!

Ich stimme dem vollkommen zu!

Sicher sehen das andere auch so wie wir!

Die unaufdringlichen, augenzwinklernden und abwechslungsreichen "nachtodlichen Belehrungen" sind ein Gegenbild zu den
fanatischen, humorlosen Statements bei den Kreuznettern.

222  ronald bettermann  aus 02.11.2010 um 11:19 Uhr

hey josef!

die belehrungen aus dem jenseits sind für dich mist.
das antisemitische kreuznet empfiehlst du.
damit hast du über dich selber schon alles verraten!

221  Josef Lauer  aus 01.11.2010 um 18:24 Uhr

Hallo Ronald!

Wir haben schon gedruckten Mist genug.
Man lasse daher diesen Unsinn hier lieber ungedruckt!

http://kreuz.net

220  ronald bettermann  aus 31.10.2010 um 22:21 Uhr

ich wollte mich auch mal zu wort melden hier.
also diese belehrungen aus dem jenseits haben es in sich!
sie sind in ihrer mischung und in sich selber echt routiniert sowie auch gut leslich.
da steckt wirklich viel drin.
vor allem in den anmerkungen ist jeweils auf die fachliteratur verwiesen.
das finde ich formidabel und hat mir schon zweimal sehr geholfen.
schade, daß die texte nicht weiter bekannt sind.
könnte man das ganze nicht als buch herausgeben?

219  Alex  aus 31.10.2010 um 13:07 Uhr

hi, tolle Seite.. weiter soo :)
http://www.send2go.de

218  Hannelore Oelmann  aus 30.10.2010 um 11:30 Uhr

Guten Morgen!

Danke für die wirklich herzerfrischenden "nachtodlichen Belehrungen"!

Diese entdeckte ich heute erst über ein Forum.

Die Kritik daran verstehe ich nicht.

Niemand wird dort doch beleidigt.

Bitte lasst Euch nicht von dem Gemecker ärgern.



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

217  CVJMler  aus 26.10.2010 um 20:52 Uhr

Hey Eva-Maria!

Was müssen denn Leute die Maria anrufen, wo doch Jesus alle Tage bei uns ist?

Erklär mir das mal!!!!!!!!!!!

Ciao, CVJMler

216  Otto Seeligmann  aus 26.10.2010 um 11:35 Uhr

Das Zweite Vatikanische Konzil hat es nachdrücklich vermieden, dem Wunsch rechtskonservativer Christen nachzukommen
und Maria zur "Miterlöserin" oder sogar zur "Mittlerin aller Gnaden" zu erklären; das wäre geradezu eine Gleichstellung mit
Jesus Christus und seinem einzigartigen Wirken als Erlöser der Menschheit.
Und so hat sich auch noch in jüngster Zeit der Papst selbst von der Forderung einiger radikaler marianischer Gruppen
distanziert, die Maria als Miterlöserin auf eine Stufe mit Christus stellen wollen. Maria sei "Adressatin des Heils", also
Empfängerin.
Der Papst betont die "mütterliche Fürsorge" Mariens, und dieser Gedanke ist in den biblischen Aussagen über Maria viel mehr
verankert als in den Marienbildern der "marianischen Pressure-Groups (Interessenvertreter)", die ein Dogma von der
Miterlöserin fordern.
Wenn da und dort über "Wortempfänger" oder "Channelmedien" in esoterischer Manier sich eine "Maria" kundtut ist äußerste
Vorsicht geboten. Nicht an schönen Worten, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Jenseitige Foppgeister haben das
allergrößte Vergnügen daran ihre gläubigen Opfer an der Nase herumzuführen. Unwissenheit bzw Ignoranz der Existenz und
Realität einer negativen Geisterwelt gegenüber ist es geschuldet, dass solche Skurrilitäten sich auf dem Feld des christlichen
Glaubens ausbreiten können.

215  Eva-Maria Hartmann  aus 25.10.2010 um 21:14 Uhr

Guten Abend!

Gestern habe ich mir die Datei "Reiner Glaube" ausgedruckt und vorhin durchgearbeitet.

Hier werden ganz offen Zweifel an der Marienverehrung vorgetragen!

Wörtlich heißt es da (ich habe den Text wieder in doc-Format eingescannt):

"Damit kein Missverständnis sei:
Maria wohnt ganz zweifelsfrei
Im Himmel und - wie einst ich schrieb -
Ist sie auch mir insonders lieb.

Doch die Begnadete weist weit
Zurück einjede Eitelkeit.
Sie ist entsetzt und hell empört,
Dass manche `Christen' es nicht stört,
Die alten Götzen-Dienerei,
Den Moloch-Dienst samt Gaukelei
Mit ihrem Namen zu verbinden,
`Erscheinungen' gar zu erfinden,
Zur `Königin' sie aufzubauschen,
Um daran sich dann zu berauschen;
Nach Lourdes zu wallen, Fatima,
Weil dort sie sei besonders nah.

Dass sie, die Einfach-Anspruchslose,
Gesehn wird gar in Herrschafts-Pose
Betrübt sie sonders; solch Geschrei
Grenzt schon an schiere Teufelei..."

Also   das geht mir entschieden zu weit! Wie denken denn andere "Stillings-Freunde" zu solchen Äußerungen?
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214  mona  aus 25.10.2010 um 15:36 Uhr

statt bibel vernünftelei!
dat isses doch!

213  Ein amtserfahrener Pfarrer  aus 23.10.2010 um 13:31 Uhr

Liebe Mitchristen: seid doch nicht so kleinkariert und schulmeisterlich!

Da stellt ein Professor schön gereimte teils unterhaltsame, teils tiefgründige Begegnungen mit Johann Heinrich Jung-Stilling,
einem unserer Glaubensväter, zum Download ins Internet.

Wie dankt man es ihm?

Indem man daran besserwisserisch herumnörgelt, alles und jedes nicht nur bekrittelt, sondern auch noch als "Ausfluß der
Hölle" brandmarkt.

Die seichten, bornierten Urteile, die hier einige sogenannte "Bibeltreue" in das Gästebuch eingestellt haben, regen mich
ehrlich auf!

Der christliche Glaube evangelischer Konfession muß allem gegenüber aufgeschlossen und damit kommunikationsfähig
bleiben. Die paulinische Mahnung: "Alles prüfet. Was gut ist, das behaltet!" (1 Tess 5, 21) hat hier die Richtschnur zu sein.

Ich bitte Euch, die Zeit für die grämliche Splitterrichterei an den "nachtodlichen Belehrungen" (deren theologische Tiefe
einige offenbar überhaupt nicht verstanden haben!) für etwas Positives einsetzen, und unseren protestantischen Glauben
nicht zu verengen und zu verklemmen.

Hoch verehrter Herr Professor Merk! Als Pfarrer entschuldige ich mich bei Ihnen für die unflätigen Einträge einiger Mitchristen.
Ich bin mir aber sicher, daß Sie angesichts der Weite und Tiefe Ihres theologischen und philosophischen Denkens und (wenn
ich das auch noch dankbar sagen darf: Ihres Humors) mit Nachsicht darüber hinwegsehen werden.

212  H U Reim  aus 23.10.2010 um 12:11 Uhr

"nachtodlichen Belehrungen" im Internet verwirren          angeblich die Menschen

Merkwürdig ist dabei dass insbesondere "Bibelchristen" und eher in sektiererische Richtungen gehende          Gläubige
(ähnlich den Zeugen Jehovas) durch die "Nachtodlichen Belehrungen" in Verwirrung geraten und diese als satanisch
verdammen. Christen bei denen Herz und Verstand in rechter Weis verbunden sind empfinden die Reime eher als wertvolle
Bereicherung. Das ist jedenfalls meine persönliche Erfahrung.
Die Bibel ist halt eine Chronologie des Verhältnisses zwischen Gott und den Menschen wie treffend in der Datei über "
Bibelchristen" ausgesagt wird. Das ist kein Grund diese Aussage als blasphemisch satanisch zu verunglimpfen. Die Bibel
bleibt trotzdem grundlegende Basis christlichen Glaubens. Dass der Herrgott und Jesus Christus persönlich kein Wort von
eigener Hand in die Bibel geschrieben haben, im Gegensatz dazu aber Menschen im Laufe tausender Jahre Unstimmigkeiten
darin verewigten sollte jedem einigermaßen klar denkendem Menschen einleuchten. Warum sonst befehden sich heute so
sehr die vielen verschiedenen christlichen Konfessionsrichtungen?

211  Karl-Eugen Heberle  aus 22.10.2010 um 19:59 Uhr

Guten Abend aus dem Schwabenland!

Gestern Abend wurden in unserem Bibelkreis die "nachtodlichen Belehrungen" besprochen, die durch viele Foren im Internet
gehen und die Menschen verwirren.

Es herrschte bei allen Anwesenden völlige Übereinstimmung darüber, daß diese Dateien satanischen Ursprungs seien.

Man erkennt das sofort aus der Datei über "Bibelchristen" sowie aus den Bemerkungen über die Bibel, in denen unter
anderem die Verfasserschaft alttestamtentlicher und neutestamentlicher Schriften angezweifelt, und beispielsweise in Bezug
auf die meisten Bücher des AT von "Redaktoren" gesprochen wird.

Das ist blasphemisch!
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210  CVJMler  aus 21.10.2010 um 21:59 Uhr

Naja, Leutenz:

Bei den "Bibeltreuen" werden die "nachtodlichen Belehrungen" aber auch als "teuflisches Gelaber" oder noch stärker
verdammt!

Guckt bei bei Google nach!

Ciao, CVJMler

209  rosemarie sendner  aus 20.10.2010 um 14:50 Uhr

guten mittag!

also diese "nachtodlichen belehrungen" sind zwar nicht in allem und jedem nach meinem geschmack.

trotzdem aber kann ich voll bestätigen, dass diese ein intellektuelles niveau ausstrahlen, das bei den schreibern im kreuz.net
zu keinem zehntteil vorhanden zu sein scheint.

bitte, herr professor merk, lassen sie die "jenseitsbotschaften" auf alle fälle im internet!

208  Jochen Kuhnert  aus 20.10.2010 um 11:41 Uhr

Hallo Herr Seeligmann,

ich stimme ihnen *hundertprozentig* zu, nachdem ich mir diese Seiten eben angeschaut und auch bei der "Wikipedia" mich
darüber informiert hatte.

Die dort zum Ausdruck kommende Gesinnung hat mit Christentum (und sicher auch mit Katholizismus) wirklich nichts zu tun.

Die an sich doch harmlosen und mit einem hintergründigen Humor unterlegten "nachtodlichen Belehrungen" als Ausfluß der
Hölle zu bezeichnen, sagt ja über die Schreiber dort alles aus.

207  Otto Seeligmann  aus 20.10.2010 um 11:23 Uhr

Die Webseite Kreuznet strotzt nur vor so Hass auf      bestimmte Menschengruppen, vor Intoleranz, vor Vorurteilen und ist
letztlich einfach nur dumm.
Der Schaden der durch solche Extremisten dem christlichen Glauben zugefügt wird ist immens. Selbst      Islamistische
Fundamentalisten können von solch verbohrten " Gotteskriegern" in Punkto Menschenverachtung noch lernen.
Dass mit derartig enstirnig bornierter Geisteshaltung die "nachtodlichen Belehrungen" nicht verstanden sondern verunglimpft
werden versteht sich von selbst.

206  Sabrina Oelschleger  aus 19.10.2010 um 21:32 Uhr

Hallo!

Im Forum des kreuz.net werden die "nachtodlichen Belehrungen" hier als höllischen Ursprungs vorgestellt!

Wußten Sie das?
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205  Franz-Chrsistoph Maisch  aus 15.10.2010 um 21:06 Uhr

Guten Abend aus Österreich!

Auch ich erhielt einen Hinweis auf die "nachtodlichen Belehrungen", die ich noch nicht kannte.

Mir fiel auf, daß einige Begegnungen hier bei uns stattfanden, vor allem in Wien und in Salzburg.

Dem Urteil der Vorschreiber schließe ich mich voll an.

Inhaltlich und formal (vierfüßig und parig gereimte Jamben) eine wirklich herausragende Leistung.

Es sollte aber auch nicht verheimlicht werden, daß die "nachtodlichen Belehrungen" einen hohen IQ
beim Leser voraussetzen.

So zum Überfliegen sind diese sicher nicht geeignet.

204  Ulf  aus 14.10.2010 um 13:44 Uhr

ganz gut, diese nachtodlichen belehrungen!

mir geben sie mehr als alle katholischen marien-erscheinungen zusammnen!

203  Freemail  aus 13.10.2010 um 1:36 Uhr

Sehr schöne Seite :)
http://www.kylu.de

202  Clemens  aus 11.10.2010 um 21:44 Uhr

Schade, daß die "nachtodlichen Belehrungen" nicht mehr bekannt gemacht werden!

Das ist eine Schatztruhe an vernüftigen Gedanken über Gott und die Welt und nicht der übliche esoterische Quatsch!

201  Pascal  aus 09.10.2010 um 17:15 Uhr

Salu aus der Schweiz!

Ein Vorvorderer meiner Mutter war der Pfarrer Jeremias Lorza in Bern.

Der war ein Freund von Jung-Stilling und lud ihn auch nach Bern ein, damit er dort Augenkranke operieren sollte.

Leider ist in den "nachtodlichen Belehrungen" davon nichts gesagt, obwohl doch in der Belehrung "Mode kann Ungut sein"
(bei der Ökonomie) Jung-Stilling in Bern erscheint, und auch bei Erscheinungen hier im Berner Oberland er ehemalige Freunde
trifft, wie Pfarrer Koenig in "Was heisst 'Erbsünde?" (bei der Theologie).

Aber          vielleicht erscheint Jung-Stilling ja noch einmal in Bern?

Tschüssli, Pascal.
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200  Elias A. Reutter  aus 09.10.2010 um 11:01 Uhr

Guten Tag!

Die "nachtodlichen Belehrungen" stehen nicht auf biblischer Grundlage! Sie mischen die allein maßgebende Heilige Schrift
mit Klügelei und Vernünftlei.

Das ist genau so schlimm wie die katholischen Mariaerscheinungen!

Sicher wird dieser Eintrag gelöscht. Aber gesagt haben wollte ich es doch einmal.

Elias A. Reutter.

199  Jessica Kohler  aus 07.10.2010 um 10:43 Uhr

Guten Morgen!

Ich habe einen Hinweis auf die mir bisher noch gar nicht bekannten Nachtodbelehrungen erhalten. Auch Jung-Stilling war mir
fremd.

Ich wollte hier nur sagen, daß mir diese Art der Nachtodbelehrungen wirklich zusagt! Endlich einmal etwas Vernünftiges, und
nicht wirres Zeug, wie es in vielen Esoterik-Foren diskutiert wird, und auch nicht das öde Geplapper einer der vielen
katholischen Marienerscheinungen.

Danke nach Siegen auch meinerseits!

198  Tobias Sattler, Munchen  aus 06.10.2010 um 14:46 Uhr

Sicher sind nicht ^alle^ der "nachtodlichen Belehrungen" in gleicher Weise zu gebrauchen.

Aber diese sind allemal witzig und lehrreich dazu. Da steht ein hochintelligenter Kopf dahinter; laut Google ein Professor in
Siegen!

Auch wird ja auf jede Polemik verzichtet! Es durchweht die "Jenseitsbotschaften" ein mild-versöhnlicher Ton.

^Mir^ jedenfalls brachten sie einiges an neuer Erkenntnis.

Dank dafür sagt
Tobias Sattler.

197  Mully  aus 04.10.2010 um 11:14 Uhr

Mann so ein Quatsch!
        

196  Jessica Kuhn  aus 01.10.2010 um 11:13 Uhr

Schalom!

Also *ich* mich nicht "gestudiert" und verstehe fast alles!

In den Anmerkungen am Ende ist doch vieles erklärt.

Danke an den Engel Siona, durch dessen Vermittlung diese Botschaften heute zu uns kommen!

Efreut über die nachtodlichen Belehrungen grüßt

Jessica Kuhn.
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195  Silke  aus 30.09.2010 um 20:33 Uhr

Danke für die schön gereimten Berichte.
Inhaltlich aber sehr anspruchsvoll.
Da muß man viel Denkarbeit leisten.
Eher was für Gestudierte.

194  Tim Kahler  aus 25.09.2010 um 20:34 Uhr

"Dieses freimaurerische Gewäsch über das Priestertum stinkt ja zum Himmel!"

Also ich finde das klasse!
Genau so isses!

Tim!

193  Janosch K. Muller  aus 19.09.2010 um 10:38 Uhr

Guten Tag!

Ich wollte hier nur einmal auch für die köstlichen "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling mich bedanken! Das ist
wirklich in allen geistvoll und witzig!

Janosch K. Müller.

192  Janson Eberle  aus 07.09.2010 um 16:36 Uhr

Hallöle!

Wollte hier nur mal sagen, daß ich die "nachtodlichen Belehrungen" klasse finde!

Ich verstehe nicht, warum sich da welche drüber aufregen.

191  auch rechtgglaubiger  aus 27.08.2010 um 21:39 Uhr

na wat haste denn?

genf iss so heilig wie rom!

190  Rechtglaubiger  aus 17.08.2010 um 22:42 Uhr

Dieses freimaurerische Gewäsch über das Priestertum stinkt ja zum Himmel!
Und Genf als "heilige Stadt"?
Da kann ich nur laut lachen            

189  Hubert Jaschik  aus 09.08.2010 um 22:09 Uhr

Hallo Herr Professor Merk!

Das, was Sie über "Priestertum" Jung-Stilling in den Mund legen, entspricht in allem dem gesunden Menschenverstand. Wenn
das doch nur alle so sähen, dann gäbe es bei uns in der katholishen Kirche keinen Pfarrermangel!

Gruß, Hubert Jaschik.
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188  Dr. Horst Bloch VDI, Dipl.-Geo  aus 04.08.2010 um 21:36 Uhr

4.8.2010 Anläßlich des 270. Ge-burtstages von Jung-Stilling ist
in Hilchenbach, seinem Geburtsort,
in der Gerbergasse 2 (Cross-Point)
am Mo. 06.09.10, um 15,30 Uhr,
eine Gedenklesung geplant. Alle
Interessenten sind dazu herzlich
eingeladen!

187  Johannes Geldern  aus 23.07.2010 um 21:30 Uhr

Also das über den "Nutzen des Zölibats" ist schon im Titel eine Ver*****e!

Erst recht ist dies die überschwängliche Freudenbezeugung über die "Heilige Stadt"!

Wenn man nicht laufend die Anmerkungen liest, dann sieht man im Geiste den Tiber und den Petersdom.

Und ich Dummer fiel doch tatsächlich darauf herein!

186  Lutherischer  aus 14.07.2010 um 19:31 Uhr

Neu war mir, dass die "Heillige Stadt" an der Rhone liegt und Genf heißt!

Und beim Lesen der ersten Verse von "Zölibat_Nutzen" dachte ich sofort an eine Stadt am Tiber.

185  Helene Reichert  aus 23.06.2010 um 9:22 Uhr

Nur kurz:
"Dankeschön" für die nachtodlichen Belehrungen!
Sie haben mir viel gegeben!
H. R.

184  Leila Dudenhofer  aus 04.06.2010 um 9:03 Uhr

Guten Morgen, Herr Professor Merk!

Die nachtodliche Belehrung "Vom teuflischen Wirken heute" hatten wir gestern im kleinen Kreis heftig diskutiert. Es gab viel
Zustimmung, aber auch Ablehnung. Bemängelt wurde, daß Sie außer Acht lasssen, daß es ja auch durchaus wieder
Rundfunksender und Fernsehprogramme christlichen Inhalts gibt. Wer also möchte, muß sich nicht von den gottfernen
Medien behämmern und verbiegen lassen.

Einen schönen Gruß, Leila Dudenhöfer.

183  Bardo Hammer  aus 11.05.2010 um 13:52 Uhr

Hallo!

Meine Meinung zu den "nachtodlichen Belehrungen": voller Orginalität und sprachlich eine Meisterleistung --- wenn ich auch
inhaltlich bei vielen Lehrstücken Bedenken habe und anderer Meinung bzw. anderen Glaubens bin.

Lassen Sie sich, Herr Professor Merk, diese Dichtungen nicht von bösen Kritikern vermiesen!

Es grüßt SIe, Bardo Hammer.
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182  Adelheid Deinhardt  aus 23.04.2010 um 14:32 Uhr

Über Google kam ich heute an Ihre
tiefgründige Abhandlung: "Vom folgeschweren Autowahn".

Danke, daß Sie kein Blatt vor den Mund nehmen und den ganzen Wahnsinn, der sich "automobile Freiheit" nennt, so
schonungslos enthüllen.

Ich habe mir die Datei heruntergeladen und inzwischen schon an mehrer meiner Korrespondenzpartner weitergeleitet.

Dank und Gruß,
A. Deinhardt

181  Melitta Sondermann  aus 16.04.2010 um 11:52 Uhr

Großartig!
Danke!
Habe mir vieles downgeloadet!

Melitta Sondermann.

180  Samuel Schild  aus 10.04.2010 um 13:58 Uhr

Betreff:  Autowahn

Das finde ich in allem sehr gut!
Leider wird darüber nicht geredet.
Die Medien leben halt von der Autoreklame.
Besonders gut finde ich auch, wie dargelegt wird, wie die Autofahrerei die Gesellschaft spaltet.
Und daß Autofahren eine Ersatzreligion geworden ist, wird selbst bei uns (ich gehöre einer freien evangelischen Gemeinde
an) von den autofahrenden Predigern und Gemeindeältesten totgeschwiegen --- leider!

Gottes Segen, Samuel Schild.

179  Christian Horstmann  aus 10.04.2010 um 13:39 Uhr

Danke ihnen für diese Info und wünsche dem leser alles Gute! Fragen zum Leben? Chr. Horstmann Nellenburgweg 5  36320
Kirtorf Tel 06692/4344

http://www.junkergrund.de

178  Destroyer  aus 08.04.2010 um 16:30 Uhr

mannomann
wat hat denn dat mit dem jungstillinggeist zu tun?
streidet doch über die bibel woanderst.
odda etwa nit?
Destroyer

177  Yannik Sandkuler  aus 07.04.2010 um 19:46 Uhr

Jung-Stilling war Freimaurer und setzte neben oder gar über die Bibel die Vernunft!

Das, was wir heute "Neues Testament" nennen, wurde von den damaligen Kirchenführern auf den Konzilen von Hippo 393
und Karthago 397 festgelegt.

Die Einteilung in *Kapitel* nahm 1228 der aus England stammende römische Kardinal Stephan Langton vor.

Die einteilung in *Verse* stammt aus dem Jahr 1551 von dem Pariser Buchdrucker Robert Estienne.

Nach dem Zeugnis der alten Kirche ist und bleibt die Bibel der Mittelpunkt unseres Glaubens!

Sola Scriptura!!!!!
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176  Lara  aus 06.04.2010 um 21:41 Uhr

Hi!

Ich wurde durch eine Zuschrift auf das über den "Autowahn" hingewiesen.

Kann nur sagen: genau so isses!
Für viele ist ihr Karren ein Ersatzgott.

Tschüssi und auch von mir Dankeschön, Lara.

175  Dr. Jochen Morgenthaler  aus 02.04.2010 um 17:08 Uhr

Guten Tag

und auch meinerseits herzlichen Dank!
Das gehört zum Feinsten!

LG, J. Morgenthaler.

174  Hermine Altstetter  aus 28.03.2010 um 22:15 Uhr

Hochverehrter Herr Professor!

Als der älteren Generation zugehörige Lehrerin möchte ich mich bei Ihnen für den HOCHGENUSS bdeanken, den mir die
"nachtodlichen Belehrungen" verschafft haben.

Die Texte sind zwar anpsruchsvoll, stecken aber voller Ideen.

Bitte lassen Sie sich von nörgelnden Kleingeistern auch hier im Gästebuch nicht verdriessen.

Allen recht machen kann es niemand.

Vielen Dank und Gruß, Hermine altstetter.

173  Carsten Helbricht  aus 25.03.2010 um 22:43 Uhr

Wollte nur kurz sagen:
''sehr gute Ideen!''''''''''
Sprachlich exzellent verpackt

Hut ab: sowas ist selten.

Danke, Carsten Helbricht.

172  Theologe aus NRW  aus 23.03.2010 um 20:00 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk,

Sie dialogisieren mit Jung-Stilling in der "heiligen Stadt" im Anblick des "Turmes von Sankt Peter" (da bin ich Ihnen doch
tatsächlich auf den Leim gegangen; andere Leser aber sicher auch) über das Zölibat.

Was mir dabei nicht gefällt, ist die Tatsache, daß Sie Argumente gegen und für das Zölibat aufführen, sich selbst aber einer
abschließenden Stellungnahme enthalten.

Auch bei der "Reiner Glaube" und bei "Priesterum" ist diese Ihre Denkweise auffallend.

Wenn ich mir die Fage erlauben darf: wo stehen Sie eigentlich?

Ich meine, das sollte doch klar zum Ausdruck kommen!

Trotzdem bin ich ein "Fan" Ihrer tiefgründigen Gedichte und grüße Sie herzlich.
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171  Rudi L.  aus 20.03.2010 um 18:31 Uhr

Guten Tag, Herr Professor!

Ihre Gedichte sind gut!
Sie haben mnir eine grosse Freude damit bereitet.
Ueber Jung-Stilling wusste ich bis anhin noch nichts.
Aber in Ihnen lebt er ja!

Viele Gruesse aus der Schweiz,
Rudi L.

170  G. Mannhardt  aus 15.03.2010 um 18:21 Uhr

Danke für die "nachtodlichen Belehrungen!"
Durch eine Zuschrift wurde ich jetzt erst darauf aufmerksam.
Da stecken viele wirklich originelle und zum Nachdenken anregende Ideen drin.
G. Mannhardt.

169  Simon Abbeg  aus 10.03.2010 um 21:30 Uhr

Salü Nathalie!

Der deutsche Dichter Emanuel Geibel (1815-1884) schreibt
einmal:

^^Der Maulwurf hört in seinem Loch
Ein Lerchenlied erklingen
Und spricht: "Wie sinnlos ist es doch,
Zu fliegen und zu singen!"^^

Die "nachtodlichen Belehrungen" kommen ganz sicher aus einem (sehr gescheiten!) KOPF und nicht, wie Du vermutest, aus
einem DARM!

Aber die Schermaus ist halt für das Lerchenlied taub!

Trotzdem oder gerade deswegen, liebe Nathalie: Gott befohlen!

Simon Abbeg.

168  Natalie  aus 10.03.2010 um 12:05 Uhr

Hallo!

Nachdem hier schon so viele Leute Ihre Meinung zu den NACHTODLICHEN BELEHRUNGEN zu Ausdruck gebracht haben, will
ich ich meine erhliche Meinung sagen:

DER GRÖSSTE SCH***S, DEN ES GIBT!

Natalie

167  Pat  aus 06.03.2010 um 15:25 Uhr

Gugus!

Merci für die "Jenseitsrapporte"!
Sack Marroni: das isch voll Schoggi, e grobi Sach!

Schtabein, Pat.
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166  Felix Prager  aus 04.03.2010 um 22:33 Uhr

Guten Abend, Herr Professor Merk!

Ich wollte nur sagen, daß ich das über den "Autowahn" klasse finde! Das ist inhaltlich und sprachlich mit das Beste, was ich
dazu gelesen habe.

Das sollten viele lesen, um zu kapieren, was hinter der Autofahrerei wirklich steckt.

Ich hatte heute am Morgen die Datei an einige meiner Bekannten verschickt und bis jetzt zwei ebenso begeisterte Antworten
erhalten.

Eine Frage hätte ich. In Ihrem Lebenslauf bei Wikipedia steht, daß Sie in Mannheim (Rhein) geboren und aufgewachsen sind.
In den "nachtodlichen Belehrungen" sind aber auffallend viele Helvetismen.

Darf ich mir die Frage erlauben, ob Ihre Eltern Auslandsschweizer waren?

Über eine Zuschrift von Ihnen freut sich, freundlich grüssend,
Felix Prager.

165  Lothar Sebastian  aus 27.02.2010 um 22:57 Uhr

ZUM AUTOWAHN

Auf diese "nachtodliche Belehrung" wurde ich hingewiesen und muß sagen, das ist wirklich

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HERVORRAGEND!^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In jeder Zeile steckt Wahrheit, die heutzutag leider nicht gesagt werden darf.

Ich werde den AUTOWAHN (und überhaupt diese köstlichen Kabinettsstücke der Jung-Stilling-Poesie) in meinem
Bekanntenkreis nachdücklich empfehlen!

Reich beschenkt dankt
Lothar Sebastian

164  Florenburger  aus 01.02.2010 um 12:06 Uhr

Guten Tag allerseits!

Ich glaube, unser Siegerländer hat recht.

Der Friedhof in Karlsruhe, in dem Jung-Stilling und seine dritte Ehefrau begraben lagen, wurde geschlossen.

Daraufhin holten drei Männer aus Hilchenbach mit einem Lkw das Grabmal und buddelten auch den Sarg aus. Das alles
brachten sie hierher zu uns nach Hilchenbach.

Der Sarg wurde dann unter der Kirche eingebunkert. Das Grabmal ist ins Museum gekommen.

Das heutige Grabdenkmal auf dem neuen Hauptfriedhof in Karsruhe ist viel später von Verwandten von Jung-Stilling errichtet
worden!

Nodda, Florenburger.

163  Siegrlander  aus 28.01.2010 um 17:02 Uhr

Hey Herr Kirchenmann,

Jung-Stilling liegt aber im Siegerland begraben, seiner Heimat!
Unter der Kirche in Hilchenbach ist sein Grabdebnkmal.
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162  Kirchenmann  aus 21.01.2010 um 15:03 Uhr

Guten Tag!

Gerade habe ich erfahren, daß unser Geheimrat Jung-Stilling noch immer als Lehrer und Aufklärer unterwegs ist.

Vieles, was er sagt, könnte besser nicht ausgedrückt werden.

Kompliment an alle (oder ist es wirklich nur einer?), die diese "Jenseitsbotschaften" in so anmutiges Deutsch brachte.

Aus Karlruhe, der letzten Wirkungsstätte von Jung-Stilling und dem Ort seiner letzten irdischen Ruhestätte grüßt

Kirchenmann.

161  Simon Abbeg  aus 17.01.2010 um 11:28 Uhr

Alle Achtung!

In den "nachtodlichen Belehrungen" steckt sehr viel drin.

Danke für viele Anregungen daraus.

Gott befohlen, Simon Abbeg.

160  Isabell Strumpfle  aus 14.01.2010 um 21:26 Uhr

Geehrter Herr Andermatt!

Wo, an welcher Stelle erheben die "nachtodlichen Belehrungen" den Anspruch, wissenschaftlich-theologische Aussagen
vorzutragen?

Ich hatte bereits in meinem Eintrag vom 10. Januar darauf aufmerksam gemacht, daß doch das Ganze als lehrreiche und
unterhaltsame Überlegungen im Geiste in Johann Heinrich Jung-Stiling aufzufassen ist.

Ich selbst und viele Menschen aus meinem Bekanntenkreis freuen sich über diese Gespräche und finden sie als wirklich sehr
gut gemacht.

---------------------------

Erlauben Sie mir eine Bemerkung zur "wissenschaftlichen Theologie".

A schrieb eine Biographie über Johannes Calvin.

B analysiert in einer hochgelehrten Abhandlung diese Biographie und fügt eine Biographie von B bei.

C gibt jetzt auch die Briefe nd Notizen aus dem Nachlaß von B heraus.

D wiederum beleuchtet   tiefschürfend in einer mit Fremdwörtern überladenen Dissertation die Absichten des C, der über B
schrieb.

Nun kommt E .....

Wenn Sie sich in der theologischen Literatur etwas auskennen, dann wissen Sie wohl, daß dies keine Übertreibung ist! Ein
Bulk historisch-biograhhischer Abhandlungen aus dem Elfenbeinturm theologischer Fakultäten überschüttet unsere
evangelische Theologie! An die dringenden Zetprobleme wagen sich nur Wenige heran.

Das bringt mich zum Schluß wieder zu den "nachtodlichen Belehrungen". Diese greifen kontroverse gesellschaftliche,
ökonomische und auch philosophische Fragen auf, die jetzt, heute die Menschen bewegen. Nehmen Sie als Beispiel nur
einmal die Datei "Vom folgeschweren Auto-Wahn". Hier sind eine ganze Reihe hoch aktueller und kontroverser
Entscheidungsfragen angesprochen, beleuchtet und (auch theologisch!)eingeschätzt.  

Auch deswegen finde *ich* diese lesenswert!

Isabell



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

159  Gabriel Andermatt  aus 12.01.2010 um 14:29 Uhr

Zur Diskussion hier um den *theologischen* Gehalt der "nachtodlichen Belehrungen" meine Meinung:

~~ein krauser Verschnitt diverser theologischer Schulen.~~

Mit wissenschaftlicher Theologie hat das nichts gemein!

Gabriel.

158  Ursiegerlander  aus 10.01.2010 um 18:50 Uhr

// Zum Eintrag von Frau Brigitte Falkner am 25. Dezember 2009 hier auf dieser Plattform

Verehrte Frau Falkner:

Ich stehe seit fast 30 Jahren im Schuldienst hier im Siegerland, und viele Schüler-Generationen sind an mir vorübergegangen.

Daß die Menschen aber immer schlimmer werden und "Spaß und Genuß, Zank und Hader, Völlerei und Trinkerei, Lust und
Gier bis in die letzten Dörfer" andauernd zunehmen, kann ich nicht bestätigen.

Die jetzige Generation ist bestimmt nicht viele schlechter als die hier im Siegerland zuvor Lebenden.

Ich halte die Abhandlung "JUNG-STILLING UND DAS SIEGERLAND, Niederschrift einer nachtodlichen Redwechslung mit dem
hochgelehrten, lebenserfahrenen und bis anhin unvergessenen
Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817" für (gelinde gesagt) etwas übertrieben.

Bei uns im Siegerland ist es sicher nicht besser, aber auch nicht schlechter als sonstwo in Deutschland.

http://www.uni-siegen.de/~downloads/siegerland_und

157  Isabell Srumpfle  aus 10.01.2010 um 11:56 Uhr

Geehrter Herr Pfarrer,

wahrscheinlich bin ich voreingenommen; denn mir gefallen die "nachtdolichen Belehrungen", wie ich in diesem Gästebuch
bereits zum Ausdruck brachte.

Aber ganz sicher ist doch, daß diese keineswegs aus dem Blickpunkt der theologischen Wissenschfaft zu beruteilen sind! Sie
wollen doch einfach in unterhaltsamer Weise auf den Denkspuren von Jung-Stilling unterhalten.

Literarische Maßstäbe sind hier anzulegen, keine theologische.

Isabell
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156  ev.-ref. Pfarrer  aus 09.01.2010 um 19:29 Uhr

Guten Abend!

Johann Heinrich Jung-Stilling war reformierten Glaubens und lernte als Dreijähriger bereits nach und nach den Heidelberger
Katechismus auswendig. Er wollte in jungen Jahren Pfarrer werden.

Sein ganzes Leben hindurch blieb die Neigung zur Theologie bei ihm stark ausgeprägt.

Leider verlor sich aber Jung-Stiling in Anschauungen, die der reformierten Theologie fremd sind. Das begannn bereits in
seinen "Scenen aus dem Geisterreiche" von 1799 und kumulierte in der "Theorie der Geisterkunde" 1812.

Die hier nun ins Internet gestellten "nachtodlichen Belehrungen" entsprechen haargenau dieser theologischen Denkweise.
Hinter der (das muß man neidlos zugeben) anmutigen, verlockenden Sprache tritt eine theologische Position hervor, die ein
Fachmann leicht als eine geschickte Klitterung verschiedener theologischer Lehrbegriffe erkennen kann.

Es wird hinter den verschiedenen Pseudonymen ein Universitätslehrer angenommen, dem die Theologie keinswegs fremd ist.

Was ich eigentlich ja nur zum Ausdruck bringen wollte: man darf hinter der anmutigen sprachlichen Form nicht schlüssige
Begründungszusammenhänge im Sinne der reformierten Theologie erwarten.

Anders ausgedrückt: das sind nette und teilweise sehr tiefgründige Gedanken, die aber theologisch problematisch sind.

155  Timo Kriechle  aus 09.01.2010 um 16:28 Uhr

Hoi!

Diese "nachtodlichen Belehrungen" sind echt gut!
Die werden zwar bei manchen Leuten anstoßen.
Aber auch das kann ja von Vorteil sein.
Man sollte immer über seinen eigenen Standpunkt nachdenken.

Gruß, Timo.

154  Netphenknilch  aus 08.01.2010 um 12:58 Uhr

hey Toeffli

wat issn dat für ne sprache???

153  Toeffli  aus 07.01.2010 um 17:13 Uhr

tschou zämä!

i bi vo schaffhuusä und bi widr einisch chli go umäschnöigä und so uf öi gstossä!

BRAVOOOO!i find öi homepage ächt uh cool... und o d'downloads sind spitze!

wiiter so!!! vil glück und alles gueti.

baibai

Toeffli.
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152  Lara  aus 06.01.2010 um 20:57 Uhr

                                            

Wirklich ganz toll, was da mit dem jenseitigen Jung-Stilling unterredet wird!

                                                              

Habe mir alles auf den Computer geholt!

                                            

Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Merk!

151  Jossel  aus 04.01.2010 um 14:22 Uhr

hey onkel wink!

zieh dir mal auf den computer

http://www.uni-siegen.de/~merk/downloads/gesetz_komparativer_kosten.pd f

dann kapiehrst du warums siegerland imma weita aufträge verlohr!

150  Netphenknilch  aus 02.01.2010 um 21:08 Uhr

hey onkel

wat hatt denn datt mit jungstilling zu tun der durchs siegerland geistert?

149  Bruno Wink  aus 02.01.2010 um 17:30 Uhr

Also, das Siegerland und die Siegerländer, die gibt es eigentlich nicht so über den Kamm, sondern auch hier ist wohl der
kleine Unterschied gegeben. Natürlich hat die Bundesrepublikanische Bevölkerung verändert und ich bemängele vor allem
die frühere Bereitschaft, z.B. im Strassenverkehr Rücksicht zu nehmen, meine Kinder und Jugendzeit verbrachte ich in
Hainchen und Siegen und ging mit 24 Lenzen nach Frankfurt/Main = 1o Jahre u. 30 Jahre Mainz u. jetzt nach 5 Jahren
Münsterland, ach so, vorher noch 6 Jahre Bad Ems, also jetzt Niedersachsen, da müßt Ihr erst einmal wohnen, da lernt Ihr
ganz neu, was Humorlosigkeit ist. Der Siegerländer, ich bin Halber, Mutti aus Weidenau, Papa aus Essen, also Westfalen und
Rheinland, der Siegerländer hat mich immer gut verstanden und auch stets an der richtigen Stelle gelacht. Das Siegerland
war in den 50ziger- und Sechzigern noh ein tolles Wirtschaftszentrum, leider hat sich die Stahl- u. Giessereiindustrie und
vieles Anderes zurückentwickelt, wie überall in Deutschland, wir überlassen hat jetzt den Schlitzaugen unsere Erfindungen
und brauchen uns nicht zu wunders, wenn wir bald Reis anbauen.

http://Bruno Wink

148  Isabell Strumpfle  aus 02.01.2010 um 16:09 Uhr

Ich finde die "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling klasse!
Habe viel darauss mitnhemen können.
Das wollte ich doch auch einmal zum Ausdruck bringen.
Danke und alles Gute für 2010,
Isabell

147  Superguy-Hanau  aus
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heyyy!!!

meine schwester hatt meiner omi das von dem gespenscht in hanau vorgelesen.

jetz hatt meine omi angscht in die stadt zu gehn.

vor jahren hatt sie schon mal echt nen toden dort (war aus unsrer staße und gestorben) gesehn und ans hertz gegriekt.

hanau iss abba doch keine geschpenschterstatt hatt mein dad ihr gesagt.
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146  Brigitte  aus 25.12.2009 um 12:29 Uhr

Einen schönen Ersten Weihnachtstag aus dem Siegerland!

Was da bei "Siegerland und Jung-Stiling" der Herr *Achtnicht Ihrenschimpf* (= ?) in *Lichthausen, Grafschaft Leisenburg* (=
Kreuztal-Liffeld) über den heutigen inneren Zustand des Siegerlandes schreibt, stimmt leider Gottes mit der Wirklichkeit voll
überein!

Spaß und Genuß, Zank und Hader, Völlerei und Trinkerei, Lust und Gier grassieren --- und das hinein bis in die letzten Dörfer.

Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer --- das kann jedermann beobachten!

145  Olaf Roggenbauer  aus 23.12.2009 um 19:51 Uhr

Verehrte Frau Ramona,

gerade die kunstvolle, poetische Sprache ist es doch, die die Gedanken so anmutig hervortreten läßt!

Es mögen Gedichte (wie Sie bemerken) heute nicht mehr "in" sein. Aber die Schicht von Lesern, die die "nachtodlichen
Belehrungen" anpeilt, düfte mit gereimter Sprache keine Probleme haben.

Ihnen alles Gute, Olaf Roggenbauer

144  Ramona  aus 21.12.2009 um 12:51 Uhr

Hallo Herr Roggenbauer!

Sicher sind die Gedanken gut.
Aber daß das alles in Verse gebracht ist, stört doch einige sehr.
Gedichte sind halt heute nicht mehr "in"!
Ramona.

143  Olaf Roggenbauer  aus 19.12.2009 um 15:21 Uhr

Guten Tag, Herr Professor Merk!

Auch meinerseits einmal Dank für die Fülle an Gedanken, die Sie in die "nachtodlichen Belehrungen" sprachlich so kunstvoll
eingebettet haben.

Als Lehrer habe ich daraus viele Anregungen für den Unterricht empfangen dürfen.

Ihnen alles Gute, Olaf Roggenbauer

142  Paul  aus 16.12.2009 um 14:39 Uhr

Auch meinerseits eine "Dankeschön"!

So dichte Gedanken in kunstvoller Sprache sind selten zu finden.

Gruß, Paul.
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141  Gerda Pauli-Sanger  aus 15.12.2009 um 12:47 Uhr

Hallo

und danke für die tollen Gedichte!

Wenn sich da welche aufregen, daß das "vom Jenseits" kommend ausgegeben wird: hat nicht auch
Jung-Stilling in seinen "Szenen aus dem Geisterreich" ins Jenseits geschaut?

Aber Meckerer gibt es ja leider überall. Das sind dann immer solche Leute, die selber gar nichts zuwege
bringen können!

Verehrter Herr Professor Merk: lassen Sie sich nicht unterkriegen durch    kleinliche Miesmacher!

Schöne Zeit und viele Grüße, Garda Pauli-Sänger

140  Netphenknilch  aus 12.12.2009 um 20:16 Uhr

hey to all!

also was da über den üblichen amok im siegerland reingebrettert wird iss leider unheimlich echt wahr, also ich meine

siegerland_und_jung-stilling.pdf

genau so isses! und was über die unsympathen da bei

niedertracht_netphen.pdf

steht das alles und so iss ganz schön heavy abba irgendwie pickelhart wahr und noch heut so!

also der jung-stilling dat iss ein echt staighter typ!!!

139  Gert Schafer  aus 11.12.2009 um 11:29 Uhr

Hallo Frau Schatte,

sicher ist das auch ein Zeitproblem!
Früher arbeiteten die Menschen 12 Stunden am Tag und hatten bei 8 Stunden Schlaf dann für alles andere noch vier Stunden
Zeit.

Heute wird im Wochendurchschnitt noch 4,5 Stunden gearbeitet (der Samstag ist ganz frei) und die Freizeit ist auf 11,5
Stunden gestiegen!

Also nicht *die Uhren* gehen schneller, sondern es muss mehr Freizeit "abgefeiert" werden!

Mit liebem Gruß aus München,
Gert Schäfer.

138  Marianne Schatte  aus 10.12.2009 um 21:49 Uhr

Ja, wirklich höchst erstaunlich, was man alles an geistigen/geistlichen Ergüssen beim Thema "Auto-Wahn" (auf 80
Seiten!)hervorbringen kann!
Zwar etwas anstrengende Lektüre,die jedoch der Wahrheit nicht entbehrt. Leider!
Dennoch muss ich in heutiger Zeit allein die gewissenhafte Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit notgedrungen vom
Einsatz eines PKW mit abhängig machen.
Sollten denn die Uhren heute schneller als zu Jung-Stillings-Zeiten gehen?
Ob der heute, bei der Vielfalt seiner Professionen, auch noch alles per pedes machen könnte? Alles letztlich eine Frage der
Zeit!
Wie dem auch sei: Danke für die abendliche Unterhaltung!
M. Schatte
#smiley(3)
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137  Kofi-Teamer  aus 10.12.2009 um 20:27 Uhr

Hallo!

Die "nachtodlichen Belehrungen" sind klasse! Zwar nicht das Futter für die Scharchnasen, die sich drüber aufregen. Aber sie
haben es nich sich!

Danke!
Kofi-Teamer

136  Toolman  aus 09.12.2009 um 19:40 Uhr

mannomann dat über dat siegerland iss abba krass!

aber echt: so isses!

Toolman

135  Holger Sallmann  aus 03.12.2009 um 21:05 Uhr

Geschätzter Herr Professor Merk!

Ein unbekannter "Stillingsfreund" machte mich und einige meiner Amtskollegen hier auf die Abhandlung "Vom folgeschweren
Autowahn" aufmerksam. Als ich diesen Text diesen Nachmittag bei den Downloads suchte, fielen mir auch die zahlreichen
und ganz verschiedenartigen philosophischen und theologischen Belehrungen ins Auge. Ich muß gestehen, daß auch ich hell
begeistert und ab jetzt auch ein "Stiullingsfreund" bin. Alle Achtung für diese exzellente Arbeit. Das ist wirklich Spitze! Schade
nur, daß es so wenig bekannt ist.

Mit Dank und Gruß,
Pfr. Holger Sallmann

http://www.evangelisch-in-westfalen.de

134  Jessica Wingert  aus 01.12.2009 um 11:30 Uhr

Guten Tag, Herr Professor Dr. Merk!

Auch meinerseits besten Dank!

Nicht nur das über den "Autowahn", sondern auch die anderen Ihrer Dichtungen sind vom Feinsten.

Sie sollten das vielleicht als Buch herausbringen.

Mit dankbarem Gruß, Jessica Wingert.

133  Dr. J. E.  aus 28.11.2009 um 18:19 Uhr

Guten Abend!

Heute fand auch ich Zeit, endlich einmal genauer durchzulesen, was Jung-Stiling (bzw. sein Sprachrohr, der Herr Professor
Merk in Mannheim) über den Autoverkehr unserer Tage sagt.

Obwohl leider selbst Autonarr, muss ich gestehen, daß mich dies tief beeindruckt hat. Sowohl ökonomisch, als auch
phisosophisch, sozialpsychologisch und nicht zuletzt auch theologisch sind das beachtliche, dichte Gedanken in bester
Verpackung.

Schade, daß diese "nachtodliche Belehrung" offenbar nur wenige Menschen erreicht!

Mit Dank an den Verfasser und die Mitarbeiter am Forschungsvorhaben Jung-Stilling,

Dr. J.E.
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132  Siegerlanderin  aus 26.11.2009 um 16:58 Uhr

Hallo!

Wollte nur mal sagen, daß auch ich die Gedichte sehr gut finde.

Das ist sehr eingängig geschrieben und trifft in jedem Fall die Realität.

Mit freundlichem Gruß.
P.

http://www.kreuztal.de

131  Pfarrer i.R. Martin Schwarz  aus 23.11.2009 um 14:34 Uhr

Grüß Gott!

Durch eine Zuschrift wurde ich auf die "nachtodlichen Belehrungen" aufmerksam, die ursprünglich wohl von den "Szenen aus
dem Geisterreich" von Johann Heinrich Jung-Stilling inspiriert sind.

Alle Achtung! Die gedankliche Tiefe und die sprachliche Meisterschaft, die in jeder der einzelnen "Belehrungen" deutlich
hervorragt, verdient Bewunderung.

Ich werde mich dafür einsetzen, daß diese Perlen christlicher Literatur weiter bekannt gemacht werden.

Mit Dank und Gott befohlen!

Martin Schwarz.

130  Philipp K.  aus 21.11.2009 um 18:39 Uhr

Sehr geehrte Frau (oder Herr?) Kiky!

Was in der nachtodlichen Belehrung "Siegerland und Jung-Stilling" zum Ausdruck gebracht wird, ist doch die Tatsache, daß
viele Menschen ihrem Auto mehr Aufmerksamkeit widmen als ihren Mitmenschen.

Niemand --- und bestimmt auch nicht Herr Achtnicht Ihrenschimpf in Lichthausen --- verbietet eine vernünftige, zweckmäßige
Pflege des Autos.

Sie haben das offenbar nicht richtig eingeordnet.

Bitte lesen Sie den Text doch noch einmal genau durch.

Mit freundlichem Gruß,
Philipp K.

129  Kiky  aus 20.11.2009 um 19:40 Uhr

mannomann iss dat vollpanne dohf!
also wenn dat auto nit geputst wird dann isses doch bald hienüber -- odda nit?      
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128  Pfarrer aus dem Schwabenland  aus 19.11.2009 um 12:09 Uhr

ZUM "AUTOWAHN" EINE BEMERKUNG:

Genau beobachtete ist die pseudo-religiöse Anhaftung der Menchen an das Auto in der Bechreibung "Siegerland und Jung-
STilling".

Freilich ist das, was dort geschildert wird, kein Spezifikum des Siegerlandes.

Hier in den Dörfern der Schwäbischen Alb kann man samstzags dasselbe beobachen, das wie folgt beschrieben ist:

"Von morgens früh bis abends zehn
SIeht man sie bei den Autos stehn
Dort basteln, werkeln sie herum
Und bücken sich den Rücken krumm,
Damit ihr Wagen scheine mehr
Als der des Nachbarn im Verkehr.

Kein Mittel bleibt da ungenutzt,
Durch das ihr Fahrzeug aufgeputzt:
Mit Öl, mit Firnis, mit Glasur,
Mit Lack, mit Wachs, mit Politur
Verschönern zäh sie ihr Gefährt
Mit Eifer, der bewundernswert,
Wenn eingesetzt er würde so
In der Gesellschaft anderswo:
An Stellen, da Gefahr, da Not:
Wo Menschen sind von Leid umdroht.

Krankhafte, abartige Hingebung zur Blechgeliebten

Statt dessen heut das Auto wird
Geputzt, gestriegelt, aufgeschirrt,
Bemalt, gewachst, zurechtgemacht,
In Schaugepränge, Glanz gebracht
Verschönt, bordürt, geölt, lackiert,
Mit Hingebung herausstaffiert;
Liebkost, geherzt, umgirrt, gehätschelt,
Gekrault, gestreichelt und betätschelt.
Zu solcherlei Geschäftigkeit
Gern setzten ein sie ihre Zeit.

Vorherrschende Begleitumstände und erkennbare
Folgen dieser Auto-"Pflege"

Musik ist dabei aufgedreht,
Dass kaum man noch sein Wort versteht,
Es durch die Strasse gellend schallt
Und dröhnend schrill dann widerhallt.
Wenn alter Schlager gar erklingt,
Fühlt Vater jung sich und beschwingt.
Laut kreischend grölt er mit den Text
Und hopst dabei als wie verhext.

Damit er seine Stimme schmier',
Genehmigt er sich üppig Bier.
Dass dieses sich verdaut auch gut,
Kippt ein er sich Wachholdersud
Nach Siegerländer Art gebraut -
Hat manches Leben schon versaut..."

Besser kann man es kaum schildern!
http://www.uni-siegen.de/~stilling/downloads.htm
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127  Philipp K.  aus 16.11.2009 um 10:58 Uhr

Sehr gehrte Frau Großkopf!

Dem schließe ich mich voll an!

Daß Autofahren letztlich *auch* eine pervertierte Form der Religionbsausübung ist, wurde auch mir in diesem wirklich
hervorragenden Text erst klar.

Mit freundlichem Gruß,

Philipp K.

126  Ingrid Grosskopf  aus 15.11.2009 um 16:14 Uhr

Guten Tag allerseits!

In einer Mail wurde ich heute auf die Ausführungen von Johann Heinrich Jung-Stilling aus dem Jenseits zum Thema
"Autowahn" aufmerksam gemacht.

Das hat mich begeistert wie noch selten etwas.

Jede Zeile trifft hier den Nagel auf den Kopf!

Vielen Dank, Herr Freimund Biederwacker, dafür, daß Sie das zum freinen Download ins Netz gestellt haben.

Ingrid Grosskopf.

125  Arni  aus 13.11.2009 um 20:55 Uhr

kloppt euch doch nich!
immer cool bleiben!

http://www.ljw-nds.de/

124  Evangelisch-reformierter Presb  aus 12.11.2009 um 12:15 Uhr

Herr FeG-Pastor!

Sie haben es gerade nötig, hier in diesem Gästebuch andere zu verteufeln!

Die Freien Evangelischen Gemeinden zogen und ziehen immer noch die (noch) christliche denkende, aber auch einkommensstarke,
vermögliche Schicht der evangelischen Gläubigen (auch in lutherisch geprägten Landeskirchen) mit allerlei Mitteln heraus.

So entstand neben unserer evangelischen Kirche in den letzten Jahrzehnten in Deutschland eine Schattenkirche in Gestalt der Freien
Evangelischen Gemeinden.

Deren "Pastoren", meist von der abendländischen Kultur kaum beleckte männliche Personen, werden in obskuren "Hochschulen" auf das
wortwörtliche Verständnis der Bibel und Vorurteile gegen die landeskirchliche Verfassung der EKD eingeschworen.

Ich weiß sehr wohl, wovon ich rede! Über ein Jahr besuchte auch ich eine FeG. Aufgewacht bin ich aber, als der Pastor in seinen Predigten
immer wieder gegen "die babylonische Metze" hetzte, womit er neben den Katholischen auch die Evangelischen meinte.

Wie wollen nun Sie, Herr Pastor der FeG zu xxx, ein Werk wie das des reformierten Gelehrten Jung-Stiling beurteilen?

Sie haben doch keinerlei literaturgeschichtliche Kenntnisse (die braucht man nicht, heißt es bei Ihnen, weil man ja die Bibel hat!) und wissen
von daher auch gar nicht, daß es ein beliebtes Mittel schon der alten grieichischen und römischen Schriftsteller war, Gespräche mit Toten zu
führen. Für Sie in Ihrer Ignoranz kann daher so etwas nur "satanisch" sein.

Was Sie in Bezug auf die "nachtodlichen Belehrungen" äussern, kann ich daber nur mit dem römischen Ausspruch: "sus Minervam docet"
kommemntieren.

Und noch eines. Bitte gewöhnen Sie und Ihresgleichen es sich doch ab, ständig mit Bibelzitaten auf andere einzudreschen. Es könnte sonst
sein, daß das andere auch tun, und Ihnen dann mit Apg, 8, 23 oder Apg 23, 3a usw. kontern.

Den hochgescheiten und fantasiereichen Verfasser der "nachtdolichen Belehrungen" bitte ich um Nachsicht ob der Rotte der Eiferer, die sich
hier in diesem Gästebuch immer wieder äussern. Es ist -- Gott sei es gedankt! -- eine lautstarke Minderheit!

Studienrat und Presbyter einer ev-ref. Gemeinde
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123  Pastor@feg.xxx  aus 11.11.2009 um 15:20 Uhr

Diese "nachtodlichen Belehrungen" sind für den Herrn ein Greuel:
5. Mose 18, 10-12!

Es handelt sich um satanischen Trug: das sei einmal ganz klar festgestellt!
http://www.feg.de

122  Jessica Adler  aus 10.11.2009 um 20:58 Uhr

Guten Aend, Herr Professor Merk!

Mit Ihren "nachtodlichen Belehrungen" haben Sie ja viel Aufmerksamkeit erreicht.

Ich wurde gestern durch die Empfehlung in einem Blog darauf aufmerksam und bin begeistert!

Schon als Mädchen las ich die Lebengeschichte von Jung-Stilling und bin von daher schon ein wenig sensibilisiert.

Es ist Ihnen wirklich sehr gut gelungen, die gedankliche Leitlinie von Jung-Stiling auf neue Probleme und unsere Zeit zu
übertragen.

Bewunderung verdient Ihre Sprache und die makellose Reimarbeit. Das bekommen nur wenige so gut hin.

Mit vielem Dank (und lassen Sie sich von Kleingeistern nicht vergrämen)

Ihree Jessica Adler (heute auch
im Schuldienst stehend)

121  Hannelore Thamm  aus 10.11.2009 um 12:48 Uhr

Guten Tag!

Heute habe ich die Seiten hier besucht und mir auch einige der "nachtodlchen Belehrungen" auf meinen Computer kopiert.

Ich finde diese in Form und Inhalt außergewöhnlich, wenn auch intellektuell manchmal ein wenig anspruchsvoll.

Mit Dank, Hannelore Thamm.

120  Daniel Eberschweiler  aus 08.11.2009 um 17:04 Uhr

Guten Tag, Kiky!

Die "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling sind eigentlich kein Futter für Gaudikids.

Sie sind eher für (erwachsene) Menschen gedacht, die des Nachdenkens fähig sind.

Was reizt denn gerade Jugendliche so an diesen doch auch sprachlich ziemlich anspruchsvollen Botschaften?

119  Kiky  aus 08.11.2009 um 12:52 Uhr

mann mach nit sonen zoff!
wat soll denn dieser vollpanne rechtschreibeterrohr und alles und so? dat flippt mich ungeheuer.

dat iss ja nix wie rolexerei echt wahr!

also ich weis wat wirtschaft iss und bin kein schwippi und dem himbehrpuding echt gewachsen!
Kiky
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118  Daniel Eberschweiler  aus 07.11.2009 um 12:31 Uhr

Guten Tag, Kiky!

Es ist schade, daß man Dich noch nicht als volkswirtschaftliche Fachgröße entdeckt und in den wissenschaftlichen Beirat
berufen hat!

Übrigens: welsche node haßt du im digdad gehappt?

117  Kiky  aus 06.11.2009 um 19:17 Uhr

so nen kwatsch!
haubtsache iss doch dat die schohrnsteine rauchen, odda nit?
ob miehnen, kanonen, maschiehengewere odda fressen iss doch egal.
die kohle muss stimmen.
dann stimmt auch alles sonst.
dat is richtig wirtschaftlich gedacht ihr volldebben und trüben tassen.
Kiky.

http://www.rushochzeit.de/tamada.html

116  Olaf Hochberger  aus 06.11.2009 um 11:15 Uhr

°°°Zum Eintrag hier von Konny Fuchs am 1. November°°°

Hey Schwäble!

Du schreibst: "Also der Mann versteht **garnix** von Volkswirtschaft!"

Immerhin war Johann Heinrich Jung-Stilling ein Vierteljahrhundert Professor für Wirtschaftswissenschaften. Dazu hat er eine
Handwerkslehre absolviert und war sieben Jahre enger Mitarbeiter eines Fabrikanten und Großhandelsunternehmers bei
Wuppertal. Auch schrieb er elf Lehrbücher zu diesem Fach, die teilweise mehrere Auflagen erlebten und in Fremdsprachen
übersetzt wurden.

Oder meinst Du, daß der Professor Merk "garnix von Volkswirtschaft" versteht? Na, dann sieh Dir einmal dessen Homepage
an!

---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

Du schreibst weiter: "In Baden-Württemberg sind knapp über die Hälfte der Einsätze von Feuerwehr und Sanität durch
Autounfälle veranlasst. Das schafft und sichert auch dort dauerhafte Arbeitsplätze und erhöht das Sozialprodukt."

Kannst Du Dir vorstellen, daß diese Männer, anstatt Schwerverletzte aus den Autos zu befreien, in Schulen, im
Gesundheitswesen oder in der Altenpflege arbeiten? Wäre das volkswirtschaftlich nicht sinnvoller?

Zu dem anderen will ich gar nicht Stellung nehmen. Denn das widerlegt sich von selbst, wenn Du einsiehst, daß nicht alle
Tätigkeit auch sinnvolles Wirtschaften ist!

Nach Stuttgart einen (aber nicht schwäbischen) Gruß, Olaf.

115  Dani  aus 05.11.2009 um 13:24 Uhr

Ich finde das gut!
Aber Meckerer gibt es ja überall.
Dani

http://tavern.unblack.com

114  Lothar Konig  aus 04.11.2009 um 12:16 Uhr

Geschätzter Herr Jossy,

bei dieser Ihrer Einstellung sind Sie eine Gefahr für den Straßenverkehr.

Wenn es nach mir ginge, dann würde Ihnen der Führerschein entzogen.
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113  Jossy Hiltbrunner  aus 03.11.2009 um 17:37 Uhr

Mein Gott,

war regt sich der Onkel so auf wegen der Toden und Verletzen im Straßenkampf.

Autofahren heißt nun mal Krieg!
Da gibts halt mal Tode und Krüppel.

112  Ansgar (Konstanz)  aus 02.11.2009 um 22:15 Uhr

Hi to all!

Also ich finde das vom Autofahren auch sehr gut.
Ist aber ziemlich theologisch.
Auch viele Schweizer Wörter!
Kommt das aus CH?

Grüssli, Ansgar.

111  Musicgirl  aus 01.11.2009 um 20:59 Uhr

dat vom autowahn iss total hammer!
suppi dolle!
leider abba gedichte, huuuu!
hab dat auf die fp gesaugt.
darf man doch odda nit?
Musicgirl.

  

110  Konny Fuchs, Stuttgart  aus 01.11.2009 um 17:01 Uhr

Zum "Autowahn"

Also der Mann versteht **garnix** von Volkswirtschaft!

(1) Immerhin sind bei uns in Baden-Württemberg über ein Drittel der Polizeikräfte in der Verkehrsüberwachung sowie in der
Aufnahme und Bearbeitung von Auto-unfällen eingesetzt. Diese würden arbeitslos, oder sie müßten sich um Gauner, Diebe
und Drogenhändler kümmern --- also ein sozialer Abstieg!

(2) In Baden-Württemberg sind knapp über die Hälfte der Einsätze von Feuerwehr und Sanität durch Autounfälle veranlasst.
Das schafft und sichert auch dort dauerhafte Arbeitsplätze und erhöht das Sozialprodukt.

(3) Etwa auch ein Drittel (wenn man Spätfolgen einrechnet sind es lt. Berechnungen der Krankenkassen 68 Prozent) der
Verweiler in den Krankenhäusern und Reha-Kliniken liefert der Autoverkehr. Auch hier gäbe es Arbeitslosigkeit, wenn es auf
den Straßen nicht mehr krachen würde.

(4) Die Hersteller von Rollstühlen, Prothesen und anderem Gerät zur Versorgung der etwa 600.000 (kein Schreibfehler: bei
Google nachsehen!) Verletzten im Straßenverkehr Deutschlands pro Jahr könnten auch schließen, wenn es keinen Nachschub
mehr von der Straße gäbe.

Noch einige andere gute Gründe sprechen dafür, daß der Autoverkehr viele Arbeitsplätze sichert und das Sozialprodukt (den
Wohlstand) erhöht.

Das alles wird in der "nachtodlichen Belehrung" nur am Rande erwähnt!

Tschüssi, Konny Fuchs.
http://www.stadt-stuttgart.de



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

109  Ralf  aus 01.11.2009 um 10:51 Uhr

Hallo!

Dem stimme ich voll zu!
Wie da der         Jung-Stilling-Geist aus dem Jenseits die ganze automobile Gesellschaft durchleuchtet, ist wirklich      in Breite
und Tiefe der Gedanken einzigartig.

Auch sprachlich ein Meisterwerk!

Thanks for this pleasure: a real treat!

Ralf.
http://www.vda.de/

108  Lydia Werner  aus 31.10.2009 um 23:31 Uhr

Hallo!

Also das über den "Autowahn" ist spitze!
Endlich mal jemand, der das alles aufdeckt als persönliche Fehlleitung und Religionsersatz!

Danke, Herr Professor Merk!

Lydia Werner.

107  Hangy  aus 31.10.2009 um 17:22 Uhr

Hey Die Melli!

Verstehst Du da alles?

Ciao, Hängy.

106  Die Melli  aus 30.10.2009 um 14:51 Uhr

hey leutenz!

bekam ne mail wo auf dat hier aufmerksam gemacht wird. Iss echt supaaa!

abba obs vom jehnseits kommt?

greets and byby, Die Melli

105  Dominik Freihofer, Zurich  aus 29.10.2009 um 20:18 Uhr

Sali!

Nachdem hier fast nur Kritisches geschrieben wird, auch von mir einmal ein Lob.

Hier hat sich Jemand in die Gedankenwelt von Jung-Stilling --- "aufgeklärter Pietismus" --- hineingedacht und aus dessen
Grundsätzen in ansprechender Form Gedankenlinien zu Fragestellungen von heute gezogen.

Die Kritik daran verstehe ich wirklich nicht!

Ich bitte mich nicht misszuverstehen, und ich will wirklich niemanden zu nahe treten! Aber es muss doch einmal gesagt werden,
dass die meisten der "nachtodlichen Belehrungen" einfach über den geistigen Horizont der hier in diesem Gästebuch
herummäkelnden Nörgler hinausgehen.

Übrigens: was bei "Emanuel_Swedenborg.pdf" einleitend über unsere Stadt Zürich gesagt wird, entspricht leider der Wahrheit!

Grüsse an alle und Gott befohlen,
Dominik Freihofer.

http://www.stadt-zuerich.ch
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104  Student aus Stutgart  aus 29.10.2009 um 15:15 Uhr

Hallo aus dem Ländle!

Die Jamben sind tadellos!
Inhaltlich eine Vielfalt, die auch ich zum Staunen finde.
Stammt das wirklich nur von einem?
Hut ab!

103  Lothar Konig  aus 28.10.2009 um 21:36 Uhr

Guten Abend, Professor Merk!

Also *ich* finde Ihre Gespräche mit Jung-Stilling aus dem Jenseits

***wundervoll***

und bestaune Ihre gedankliche Weite und poetische Kunst.

Lassen Sie sich ja nicht durch Miesmacher verdriessen!

Lothar König.

102  H U C Reim  aus 27.10.2009 um 22:37 Uhr

Lieber FEG Christ

Ich habe nicht die Absicht Wortklauberei zu betreiben aber Sie selber sprechen von einem reformatorischem
Glaubensverständnis. In dem Wort Verständnis steckt Verstand und daraus hervorgehend Vernunft. Das reine Evangelium
sollte also jedem klar denkenden Menschen alleine schon durch Einsicht und Vernunft einleuchten. Mit oder ohne Bibel!
Sola scriptura ist zwar von Reformatoren als quasi unabdingbar zur Erlangung des Seelenheils zu einer Bedingung der
Erlösung bestimmt worden wie gleichsam von der katholischen Kirche einst die Unfehlbarkeit des Papstes und der allein selig
machende katholische Glaube zum non plus ultra erhoben wurde. Aber weder von Gott noch Jesus ist eine derartige
Bedingung zur Erlangung des Seelenheils jemals vorgeschrieben worden. Sollte nach dem ablegen des Leibes denn der Herr
Jesus etwa streng mahnend fragen: Hast du auch die Bibel gründlich und oft genug gelesen um in mein Reich zu kommen? So
etwas anzunehmen könnte man mit Fug und Recht dümmste Narretei nennen.
Wäre die heilige Schrift Buchstabenmäßig unfehlbar gäbe es mit Sicherheit keine Streitereien unter den verschiedenen
Strömungen und Sekten. Wer wirklich einen tragfähigen Glauben hat kann auch die offensichtlichen Widersprüche und
Ungereimtheiten der vier unterschiedlichen Evangelien leicht hinnehmen weil eher der geistige Sinn denn die Anordnung der
Buchstaben für ihn maßgebend sind. Gotteslästerlicher als jedwede Kritik an bestimmten Bibeltexten scheinen mir böswillige
Unterstellungen an der Lauterkeit anders denkender Mitmenschen zu sein.
Jesus Christus sagte sinngemäß: Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Und dieses viele
dürfte mehr sein als alleine nur der Inhalt gängiger Bibeltexte
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101  FEG-Christ  aus 27.10.2009 um 20:34 Uhr

Sehr geehrter Herr Reim!

Nach reformatorischem Glaubensverständnis offenbart sich Gott allein, auschließlich in der Heiligen
Schrift (sola scriptura). Siehe den durchaus zutreffenden Eintrag von "Kirchgänger" hier am 1. Oktober
2009.

Wenn jetzt auch noch wissenschaftliche Erkenntnisse (aus der Gastheorie, Biochemie und Atomphysik,
wie der Professor Merk es Jung-Stiling in den Mund legt) dazukommen, dann sind wir wieder in Rom.

Auch der Papst spricht ständig von "Vernunft". Die katholische Religion ist doch ein Gemisch von Bibel
und Philosophie! Das reine Evangelium wurde zugeschüttet.

Da helfen auch nicht Theorien wie Akkulturation und Assoziationskomplexe ("Bibelchristen",
Anmerkungsteil).

In den "nachodlichen Belehrungen" wird doch die Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift ganz offen
geleugnet!   

Zitat: "Leicht erkennbar ist, dass geschichtlich gesicherte Verfasser oder Schriftsteller und theologische
Schulen, die unter Pseudonym schreiben, ihr menschliches (manchmal allzu menschliches) Wort sowie
ihre zeitgebundenen Vorstellungen einbringen ("transportieren", wie man hier zu sagen beliebt)."

Das ist gotteslästerlich!

Ich will nicht soweit gehen, wie der Versammlungschrist, der die "nachtodlichen Belehrungen" als
höllisches Machwerk bezeichnet. Aber es wird doch die Vernunft neben die Schrift und sogar (wie obiges
Zitat belegt) über diese gestellt.

FEG-Christ.

100  H U C Reim  aus 26.10.2009 um 10:57 Uhr

Auf der Seite evangelikaler Hardliner gelesen:
http://www.keinanderesevangelium.de/was/geschichte.html

***Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift und wesentliche Aussagen des Apostolischen Glaubensbekenntnisses in Theologie und
Kirche immer mehr in Frage gestellt. Nicht wenige Kirchenglieder verloren den Glauben.
----------------------------------------------------------------------
Zu der Auseinandersetzung mit dem vielschichtigen theologischen Liberalismus trat die mit dem neuzeitlichen
Schwärmertum, wie sich dies in den charismatischen Aufbrüchen zeigt. dabei ist beiden gemeinsam, daß die Offenbarung des
dreieinigen Gottes in der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments nicht als ausreichend betrachtet wird.
---------------------------------------------------------------------- --
Die Entstehung charismatischen Schwärmertums scheint ja gerade in der stoischen Verbohrtheit evangelikaler Glaubensfeger
ihre Wurzeln zu haben. Die "Schwärmer" spüren die Diskrepanz zwischen verhärtetem schriftgebundenem Sektierertum und
dem Anspruch lebendiger Freude aus dem Kern der christlichen Lehre: Liebe Gott von ganzem Herzen und den Nächsten wie
dich selbst. Und diese Spannungen drücken sie aus!

Ein Glaube der verloren gehen kann nur deshalb weil etwas in Frage gestellt wird was eindeutig bewiesen ist, der kann ja
wohl schwerlich als christlicher Gottesglaube auf wirklich tragfähigem Fundament bezeichnet werden. Dagegen haben schon
viele Wissenschaftler welche tiefere Einblicke in elementare Schöpfungszusammenhänge taten zu einem wirklich kernfesten
Gottesglauben gefunden der mehr erleuchtend das Herz berührt als rechthaberische Buchstabendreherei die munter und
allzu gern aus der christlichen Frohbotschaft eine finstere Drohbotschaft macht.
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99  Evangelikaler  aus 25.10.2009 um 22:23 Uhr

Ich frage Sie, Herr Professor Merk:

Was hat denn die Atomphsik mit Gott zu tun?

Was die Gastheorie (wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, was das ist)?

Was die Biochemie?

Wieso können solche Dinge neben der Heiligen Schrift oder gar besser als diese "Erkenntnis über Gott schenken", wie Sie es
dichten?

Warum genügt Ihnen und Ihresgleichen die Bibel nicht?

Könnten Sie das einmal erklären?

Evangelikaler.
http://www.keinanderesevangelium.de/

98  Emil Freikirch  aus 23.10.2009 um 19:27 Uhr

Alles satanischer Trug!

Die Bibel ist und bleibt in jedem Jota Gottes Wort!

97  Gudrun Metzger  aus 17.10.2009 um 22:56 Uhr

Darauf möchte ich zitieren, was Jung-Stilling nachtodlich sagt bei:

http://www.uni-siegen.de/~stilling/downloads/teuflisches_wirken_heute. pdf

"Auch merkt euch wohl: nicht Schrift allein
Darf Richtschnur unsres Glaubens sein!
Erkenntnis über GOtt kann schenken
Daneben folgerechtes Denken.

Dass Ordnung, Gleichmass, Eigenschaften,
Die tief in GOttes Wesen haften,
Erhellt sehr klar Gas-Theorie,
Atomphysik, Biochemie:
Woraus man folgernd kann erklären,
Wie Kirche, Staat zu gliedern wären:
Gesellschafts-Ordnung hier auf Erden
Muss daran ausgerichtet werden."

Glaube UND Verunft!
Bibel UND Wissenschaft!

Allen liebe Grüße, Gudrun.

96  Arne  aus 17.10.2009 um 18:25 Uhr

Hallo, es ist nicht einfach nur Buchstaben Glauben - sondern der Glaube an den einen lebendigen Gott und Retter Jesus
Christus !

Im Wort Gottes lesen wir vieles über den Menschen, über seine Entstehung und seinen weiteren Weg und auch das Ende.

Hier ist das Wort Gottes, was wir ausschließlich in der Bibel lesen - Maßstab und Orientierung - den es ist die Absolute
Wahrheit !

Es ist die Antwort auf die Frage des Lebens - warum und wozu lebe ich ? Und wo endet es einmal ?!

Ich verbleibe mit freundlichen Wünschen und Joh.3, 16 und folgenden Versen....
http://www.oekumene-live.de
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95  Meinrad Bollack  aus 17.10.2009 um 16:58 Uhr

Danke für die "nachtodlichen Belehrungen".

Diese sind sprachlich und inhaltlich exzellent!

Meinrad Bollack.

94  lumatio  aus 16.10.2009 um 15:50 Uhr

Was ist unbiblisch???
Alles was nicht in der Bibel steht. Das ist aber eine ganze Menge!!!   Könnte es etwa sein dass auch "unbiblisches" drinnen
steht, biblisches entfernt oder verbogen wurde. Nach den Erkenntnissen der Bibelforschung scheint das jedenfalls nicht
ausgeschlossen zu sein. Da empfiehlt es sich doch den Glauben an Gott und den Erlöser Jesus Christus mehr auf
Lebenserfahrung, Herz, Verstand und Vernunft zu gründen als geduldiges Papier oder Pergament überzustrapazieren.
Jedenfalls zeigt ein Blick in die Foren der Bibelchristen wie interne Rechthaberei und missionseifriger Hochmut darinnen
fröhlich Urständ feiern. Wenn sich intolerantes abstoßendes Verhalten verbohrter Bibelchristen auf die heilige Schrift gründen
sollte, dann scheint deren Inhalt irgendwie fehl interpretiert zu werden. Der "reine Schriftglaube" welcher von
hundertprozentigen   Bibelchristen so überheblich gepriesen wird scheint mir toter Ideologie nah verwandt zu sein. Ganz
anders als innere lebendig lichtvolle Erkenntnis und Selbsterkenntnis wie sie in den nachtodlichen Belehrungen doch so
deutlich zum Ausdruck kommen.

http://lumatio.de

93  Glaubige  aus 16.10.2009 um 9:37 Uhr

An Elisabeth Steffen!

Aha!
Die "Szenen aus dem Geisterreich" vermissen Sie!
Die sind genau so unbiblisch wie die hier eingestellten "nachtotlichen Belehrungen" des Professor Merk!

http://www.bibelchristen.de/manching.html

92  Elisabeth Steffen  aus 14.10.2009 um 0:05 Uhr

Jung-Stilling, ich vermißte vor einigen Tagen im Wikipedia-Eintrag über Johann Wolfgang Goethe die Erwähnung seines
Kontakts und der Bedeutung dieses Kontakts mit Jung-Stilling. Der Text ist verändert worden, vielleicht an andrer Stelle auch
verbessert, aber an dieser Stelle verschlechtert worden. Zuvor gab es von dort Links zu Jung-Stilling. Wer hat Interesse,
davon abzulenken?  Na, wer wohl.
Das wichtigste Buch von Jung-Stilling war doch wohl "Szenen aus dem Geisterreich" Schade, daß ich jetzt nicht mehr auf
dem Weg  über Goethe darauf verweisen kann!
Elisabeth

http://www.youtube.com/steffenelis

91  Ansgar Boltmann  aus 12.10.2009 um 13:41 Uhr

Hey Jemand!

Machst Du hier Witze?
Deine dauernden bescheuerten Einträge gehen einem auf den Hammer!
Niemand zwingt Dich ja, die Jenseitsbotschaften zur Kenntnis zu nehmen.
Lies Du doch den "WAchtuerm" und verziehe Dich aus dem Gästebuch hier!

Ansgar Boltmann.

90  Jemand aus der Versammlung  aus
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Liebe Julia, Kindy, lieber Jörg Semler!

Es gibt kaum Zweifel, daß die "nachtodlichen Belehrungen" ein höllisches Komplott zur Verwirrung der Geister sind.

Gott schenke Euch Einsicht, damit Ihr das erkennt.

Jemand aus der Versammlung.
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89  Kindy  aus 09.10.2009 um 22:33 Uhr

Lieber Herr Professor Merk!

Von mir Dank und Gruß!
Diese Gedichte haben es in sich.
Auch ich verstehe die kleinliche Kritik daran nicht.
Lassen Sie es sich nicht verdrießen.

Kindy
http://www.kirchenkreis-buxtehude.de/

88  Jorg Semler  aus 07.10.2009 um 16:19 Uhr

Gute Sachen!

Danke dafür.

Ich verstehe die Meckerer hir im Gästebuch nicht!

Jörg.

87  Julia  aus 05.10.2009 um 14:39 Uhr

An diesem Montag allen eine gesegnete Woche!

Auf diese wunderbaren "nachtotlichen Belehrungen" bin ich hingewiesen worden und verweilte mehrere Stunden hier.

Alls ist geistig höchst inhaltsvoll und sehr tief!

Die Seite habe ich mir zu den Favoriten genommen.

Julia
http://www.jesus.net/

86  Diakon  aus 04.10.2009 um 22:38 Uhr

Guten Abend!

Man rufe zu den Engeln doch auf:

http://www.uni-siegen.de/~stilling/downloads/handeln_diesseits_wesen_j enseits.pdf

hier bei den "nachtotlichen Belehrungen".

Da ab Seite 9 lesen. Zuvor Blabla über "Goldene Regel".

Da sagts doch Jung-Stilling glasklar!!

Ist auch in den Anmerkungen biblisch jeweils begründet!

Gott segne jeden,    Diakon.    

85  H U C Reim  aus 04.10.2009 um 10:51 Uhr

Lieber unbekannter aus der Versammlung!

Na ja, zumindest wird in den nachtodlichen Belehrungen dem Satan keine Macht und Kraft zugeschrieben dessen Einfluss
man leider manchmal bei geifernd evangelikal sektiererisch bibelfesten "Glaubensfegern" feststellen kann. Vor diesen
ergreifen selbst die hilfreichsten Engelwesen im Auftrag des Herrn Jesus die Flucht, so dass diese trotz 100% attestierter
Bibelkenntnis von den Armen nicht wahrgenommen werden können. Das ist sehr schade.
Aber irgendwann bekommen auch diese Einsicht. Bei einigen geht es schneller, bei anderen nicht.
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84  Hangy  aus 04.10.2009 um 10:36 Uhr

Mannomann Versammlungsfuzzy,

guck doch mal in Deine Bibel! Im Neuen Testament ist von Anfang (Verkündigungsengel) bis zum Ende (Geheime
Offenbarung) ständig die Rede von Engeln!

Jesus selbst (nicht der Papst, wie Euer Prediger es Dir wohl eingeimpft hat) spricht oft genug deutlich von Engeln, etwa: Mt
12, 25; 13, 32. Mt 18, 10; 22, 30; 26, 33. Lk 16, 22. Jo 1, 51.

Dazu ist in der Geschichte des Petrus und Paulus ständig vom Wirken der Engel berichtet.

Schlag doch selbst mal in Deiner Bibelkonkordanz nach, wenn Du eine hast.

Ciao, Hängy.

83  Jemand aus der Versammlung  aus 03.10.2009 um 20:00 Uhr

Lieber Herr Reim!

Die "nachtodlichen Belehrungen", die durch ganz Deutschland verbreitet werden, sind des Satans!

Das erkennt man schon daraus, daß nicht unserem Herrn allein Kraft und Macht zugeschrieben wird, sondern auch Engeln.

Engel aber gibt es nicht.

Das ist satanisch-papistischer Trug!

Gott schenke Ihnen Einsicht!
Jemand aus der Versammlung.

http://www.cv-hof.de/
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82  H U C Reim  aus 02.10.2009 um 10:47 Uhr

Mich beeindrucken die immer rechthabenden Worthülsenstreiter auf dem Felde der Religion tief.
Hier ein gereimter Ausdruck meiner besonderen Wertschätzung:

Was nicht bibelfest und treu
straft der Herrgott ohne Scheu
Gnade nur für Sonderkreise
gediegner Hofart zum Beweise.

Wenn die eisern Bibelfesten
frohgemut ihr Wissen testen
mittels Briefen, Sprüchen, Palmen
Einspruch wortgerecht zermalmen
ist das Himmelreich gewiss
Gotteskriegern ohne Schiss.

Denn des Buches schwarze Staben
erlauben immer recht zu haben
auf dem Feld der Religion
dünkt man sich nah
dem Gottessohn.

Dem der wagte Widerworte
frei und gänzlich unverbohrt
droht am heißen Höllenorte
dass er dorten ewig schmort.

Nach des selig Leibesende
lockt froh unser Glaubensheld
reibt sich siegessicher Hände
als er sich vor Jesus stellt.
Paukerei der heilgen Schrift
hoben ihn auf hohe Trift
Sicherheit in Glaubensfragen
schafft ganz einfach Wohlbehagen.

Der Himmel ist nun bass beschämt
Petrus sichtlich hoch vergrämt
weil vom neuen Testament
er so nicht jede Silbe kennt.

Keiner weis sich mehr zu raten
nein das ist nun doch zuviel
wenn Glaubensfeger
senkrecht starten
übertreffen sie ihr Ziel.

81  Kirchganger  aus 01.10.2009 um 19:47 Uhr

Daran sind die "nachtodlichen Belehrungen" zu messen --- und nach diesem Maßstab fallen sie kläglich durch:

---- SOLUS CHRISTUS (allein Christus),
---- SOLA GRATIA (allein aus Gnade),
---- SOLA FIDE (allein durch den Glauben),
---- SOLA SCRIPTURA (allein die Schrift).

http://www.evangelische-sammlung.de/
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80  Pascal  aus 30.09.2009 um 14:47 Uhr

Guten Tag!

Mir ist es kaum verständlich, daß man sich über die "nachtodlichen Belehrungen" so aufregen kann. Nach meinem Empfinden
ist das doch alles einsichtig und vernünftig.

Aber vielleicht liegt hier gerade der Hund begraben?

Allen alles Gute, Pascal.

79  H U C Reim  aus 26.09.2009 um 22:43 Uhr

Lieber unbekannter jemand!

Wenn für Sie als Bibeltreuen die heilige Schrift alleinige Grundlage Ihres Glaubens ist, so lag es wirklich nicht in meiner
Absicht diesen zu erschüttern, da Krittelei an der Überzeugung anderer Menschen keine guten Früchte trägt. Manchmal ist es
ja von Nutzen alt gewohnte Scheuklappen zur Sicherung liebgewordener Gewohnheiten beizubehalten um nicht den Boden
unter den Füssen zu verlieren.
Allerdings scheint mir der tätige Glaube nach (2. Kor 3, 6) Dass "der Buchstabe tötet"
wesentlicher zu sein als missionarischer Eifer der sich im Überzeugen unbedarfter Mitmenschen erschöpft. Selbstverständlich
ist die Bibel kein Fetisch, sie wird leider nur all zu oft dazu gemacht. Für etwaige Sünden meinerseits stehe ich
selbstverständlich verantwortend gerade, tröstlich bedenkend dass wir Menschen allesamt Sünder sind.

Mit freundlichen Grüßen

H U C Reim

78  Jemand aus der Versammlung  aus 26.09.2009 um 21:31 Uhr

Lieber Herr Reim!

Wer einzelne biblische Aussagen infrage stellt, versündigt sich am Wort Gottes!

Die Bibel ist kein "Fetisch", wie Sie schreiben! Sie ist der alleinige Grund unseres Glaubens.

Gott schenke Ihnen Einsicht!
Jemand aus der Versammlung.

http://www.bruederbewegung.de/pdf/jordan.pdf

77  H U Reim  aus 26.09.2009 um 10:45 Uhr

Ob es angebliche Jenseitsbelehrungen sind oder ob sie aus dem Geist des Verfassers kommen scheint mir weniger von
Bedeutung als dass sie geeignet sind dazu beizuragen die Bibel nicht sektiererisch als Fetisch in unendlich vielen streitbaren
Interpretationenarten zu missbrauchen sondern statt einen überwiegend auf starre Buchstaben gegründeten eher einen
individuell tragfähigen christlichen Glauben im menschlichen Herzen zu fördern. Aber "Bibelchristen aller Schattierungen
neigen nach meiner Erfahrung durch die Bank leider zum Sektierertum bei dem sie unter notorischer Rechthaberei sich
unterschiedliche Bibelinterpretationen gegenseitig um die Ohren schlagen.

76  Eugen  aus 25.09.2009 um 15:39 Uhr

Hallo Jung-Stiling-Botschaften-Leser!

Besucht doch einmal unser Bibel-Forum!
Dieses nimmt die Bibel so, wie sie uns geschenkt wurde und stellt die Behauptungen richtig, die hier vor allem in der
angeblichen Jenseitsbelehrung "Bíbelchristen" vorgetragen werden.

Darf ich auf Euch rechenen?

Eugen.
http://www.bibelchristen.de/forum/index.php
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75  Hangy  aus 22.09.2009 um 21:36 Uhr

Hi Leutenz,

was macht Ihr denn so nen Terror nur wegen der nachtodlichen Belehrung zu den "Bibelchristen"?

Man könnte ja meinen, es geht hier in allem nur um die Bibel.

Guckt euch doch mal das über den "Autowahn" an oder das über das "Glück".

Also ich selbst verstehe nicht, warum man sich wegen der doch heute auch im Reli-Unterricht abgesegneten
Entstehungsgeschichte biblischer Schriften so aufregen kann.

Ciao, Hängy.

74  Claire Rochat, Lausanne  aus 20.09.2009 um 21:33 Uhr

Guten Abend!

Die Discussion um den Pentateuch an diesem Platz hier ist eine sehr interessante. Ich will dazu auch etwas bringen. Man
gesatte mir das in meiner Muttersprache zu tun (meine Sprache ist franzoesisch aber ich vermag das Deutsche gut zu lesen --
leider nicht so gut zu sprechen).

La question est: Comment se fait-il que la loi de Moïse renferme des minuties, prescrive des choses vaines, inutiles ou même
indignes de Dieu? Ne vat-il-on pas jusqu'à commander des sacrifices humains?

Mais pour juger de la sagesse d'une loi, in ne suffit pas d'examiner la nature de la chose prescrite: il faut considérer surtout

(1) le circonstances des lesquelles se trouvent ceux pour qui la loi est faite,

(2) le but que le législateur s'est proposé.

Or, à l'époque où la loi de Moïse fut promulguée, les Juifs vivaient au sein de nations idolâtres et eux-mêmes étaient très
enclins à l'idolâtrie. L'histoire du veau d'or l'atteste.

Et le but de Dieu quel était-il? De conserver la religion véritable, au moins, chez un peuple en le détournant du culte des
idoles.

A ce double point de vue, les prescriptions de la loi mosaïque, qui peuvent de prime abord, peut-être, paraitre plus ou moins
minutieuses, inutiles ou vaines, acquièrent une si haute importance.

Elles tendent à rappeler constamment aux juifs la pensée de Dieu et sont, pour la plupart, en opposition directe avec les
usages païens. De cette sorte elles manifestent la sagesse du législateur et témoignent de sa paternelle sollicitude pour le
peuple choisi.

Mit vielen Gruessen aus Lausanne,

Claire Rochat (sehr interessiert an allem mit Jung-Stilling).
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73  Julia Droste  aus 19.09.2009 um 17:55 Uhr

Hallo Herr Pastor E. H.!

Sicher waren die Israeliten lange ein reines Nomadenvolk und Schriftlichkeit dürfte kaum unter ihnen verbreitet gewesen
sein.

Aber der Führer des israelitischen Volks, Mose, wurde am Hofe des ägyptischen Königs (Amenophis II??) erzogen und war des
Lesens und Schreibens bestens kundig.

Auch die radikale Pentateuch-Kritik geht heute (wieder) davon aus, daß Mose keineswegs als ein "mythologisches Konstrukt"
anzusehen sei, sondern sehr wohl der Verfasser weiter Texte der Bücher Genesis und Deuteromonium ist.

Daß aber auch spätere "Redaktoren" mit Interpolatoren am Werke waren und die übrigen Bücher später beigefügt wurden,
lässt sich kaum bestreiten.

Insofern ist Professor Merk in der "nachtodlichen Belehrung" über "Bibelchristen" durchaus recht zu geben.

Was in Bezug auf die Authentizität der neutestamentlichen Schriften vorgetragen wird, kann ich weniger beurteilen. Professor
Merk gibt hier aber in der (langen!) Anmerkung 9 anscheinend zutreffned den Stand heutiger universitärer
neutestamentlicher Forschung wieder.

Was aber letztlich diese "nachtodliche Belehrung" bezwecken soll ist offenbar: die Bibel "allein" kann nicht Grundlage des
Glaubens sein. Ihre Aussagen müssen mit der Vernunft kombiniert werden, wie dies ja Jung-Stilling auch fordert (sie
Anmerkung 8 bei Professor Merk).

Freundlichen Gruß, Julia Droste.

72  E. H.  aus 15.09.2009 um 15:30 Uhr

Herr Professor Merk!

In der "nachtodlichen Belehrungen" über "Bibelchristen" behaupten sie unter anderem,

die Heilige Schrift sei in weiten Teilen von "Redaktoren" und "Schulen" niedergeschrieben und mit Zwischenkommentaren
versehen worden,

die Verfasser der vier Evangelien seien spätere Schreiber, die nur die Überlieferung nach Matthäus, Markus, Lukas und
Johannes angefertigt hätten,

einige Briefe des Paulus, die beiden des Petrus, der Hebräerbrief und andere Teile des Neuen Testaments seien gar nicht von
den bekannten Autoren geschrieben worden, sondern in nachapostolischer Zeit von hellenistisch gebildeten Christen unter
dem Namen der Apostel in Umlauf gebracht worden,

durch Akkulturation und Übersetzungen in die heute gesprochenen Sprachen seien Assoziationskomplexe in die Bibel
hineingetragen worden, die dem Text eigentlich fern liegen.

In der gleichen "Belehrung" treten Sie auch noch für die völlige Gleichstellung von Mann und Frau sowie für die öffentliche
Duldung der Homosexuellen ein.

Ich frage mich, wie sie solche Behauptungen gerade Jung-Stilling in den Mund legen, der doch zeitlebens für die
uneingeschränkte Authentizität der Heiligen Schrift, für die wahre Würde der Frau und gegen alle sexuelle Abnormitäten
eintrat.

Als Pastor einer freien evangelischen Gemeinde betrübt es mich sehr, daß Sie solche falsche Lehren verbreiten.

Mit christlichem Gruß, E. H.

71  Kiky  aus 15.09.2009 um 13:24 Uhr

mann seit ihr abba giftisch, echt wahr!!

die jehnseitsbotschaften sinn doch xxl heavy und nur für leuzenz die wo kopfmäßig auf der rolle sind.

dat darf mann doch noch sagen, odda nit?

Kiky.
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70  Lumatio  aus 14.09.2009 um 10:09 Uhr

zu Kommentar:    Kiky

Da kann man nur staunend ausrufen:

Herrgott, wie ist dein Tierreich groß!!!
http://lumatio.de

69  NadineFaber  aus 13.09.2009 um 14:32 Uhr

Liebe (oder lieber?) Kiky,

die "nachtodlichen Belehrungen" sind wohl ein wenig zu hoch für Dich: deren (Hinter)Sinn zu durchschauen, scheint Dir nicht
gegeben.

Bleibe daher bei der "Bravo" und genieße diese.

Tschau, Nadine Faber.

68  Kiky  aus 12.09.2009 um 15:28 Uhr

hey!

dat iss doch die letzte vollpanne moppelk.tze!

nix wie irre hirnblähungen.

eher doch wat für tafelglotzer odda für gestudierte.

fürs normale laufwerk abba zu hoch!!

Kiky.

67  Dr. Alois Mohr  aus 11.09.2009 um 17:10 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Über die Empfehlung eines Freundes kam ich heute auf die "nachtodlichen Belehrungen", die ich mir sofort kopiert habe.

Ohne Ihnen zu schmeicheln, wollte ich Sie doch wissen lassen, daß ich dieses hohe sprachliche und gedankliche Niveau
exzeptionell finde.

Sie verstehen es zudem, sehr schwere Zusammenhänge verständlich und sogar in Jamben vorzutragen. Das macht Ihnen
niemand so schnell nach!

Schade, daß diese Texte nicht weiter bekannt sind: sie hätten es vor vielem anderen Mittelmäßigen verdient!

Mit Dank für diese Bereichung grüßt Sie

Dr. Alois Mohr.

66  Arthur Bredenbeck  aus 07.09.2009 um 22:45 Uhr

Ja: das ist wirklich etwas Außergewöhnliches!

Enige der "nachtodlichen Belehrungen" habe ich mir ausgedruckt und in einen Klemmhefter gesammelt, um darin immer
wieder mit Genuß lesen zu können.

Danke!

Arthur Bredenbeck.



Dieser Kommentar wurde heruntergeladen von: www.gerhardmerk.de/gaestebuch_stilling
merk@vwl.wiwi.uni-siegen.de

65  Horst-Jurgen Almer  aus 18.08.2009 um 12:27 Uhr

Guten Tag!

Auch ich will mich im Gästebuch heute einmal melden.

Über "Google" kam ich vor einiger Zeit auf die "Jenseitsbotschaften" und seither nicht mehr davon los!

Danke für die vielen, vielen Anregungen, die darin geboten werden.

Freundlichen Gruß, Horst-Jürger Almer.

64  Pfarrer Reinhard Ruhkamp  aus 12.08.2009 um 15:21 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Dem Lob der Vorgänger möchte ich mich voll anschließen.

Danke: ich durfte den "nachtodlichen" Belehrungen viele wertvolle Anregungen für die Predigt entnehmen.

Die theologische Mittellinie, die aus den Lektionen spricht, scheint mir gerade zu unserer Zeit das Richtige.

Gott segne Sie und Ihre Arbeit!

Pfarrer Reinhard Ruhkamp.   

63  Dr. Herbert Dauphenthal  aus 09.08.2009 um 16:09 Uhr

Gratulation!
Da sind ja Gedanken in Fülle.
Wenn ich auch nicht allem beipflichten kann: die Orginalität der Ideenfolge hebt diese "nachtodlichen Belehrungen" über
vieles hinaus.
Auch sprachlich wirklich Spitze!
Danke für diesen Genuß.
H.D.

62  Regina Rossle  aus 30.07.2009 um 8:37 Uhr

Hallo!

Wirklich einzigartig, diese "nachtodlichen Belehrungen"!!
Ich habe diese empfehlend an meinen Bekanntenkreis weitergeleitet.

Tschautschau, Regina

61  Sammy  aus 26.07.2009 um 21:50 Uhr

Hey!

Also da muß man abba den Bio-Computer hochfahren.
Die Gedichte sind abba stark, echt affegigelgagelgeil.
Ob dat alles vom Jenseits kommt?

60  Ansgar Boltmann  aus 25.07.2009 um 23:07 Uhr

Ich wolllte nur kurz sagen:

DIE JENSEITSBOTSCHAFTEN HABEN NIVEAU!!!

Danke für diesen seltenen Genuß!

Ansgar Boltmann.
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59  Tabea Ammann  aus 20.07.2009 um 17:51 Uhr

Hallo und einen schönen Tag!

Die "nachtodlichen Belehrungen" sind es wirklich wert, beachtet zu werden. Mit Begeisterung habe ich alle gelesen,
downgeloadet (das darf man doch?) und daraus sehr viel gewonnen.

Was ich herausfand: die Einleitung ist jeweils sehr gefällig und leicht lesbar. Aber beim jeweiligen eigentlichen Thema muß
man ein paar Gänge zurückschalten und jede Verszeile beachten.

Geht das alles einmal in Druck?

Dankbare Grüße, Tabea.   

58  Emily  aus 16.07.2009 um 23:28 Uhr

Hallo!

Ich habe ja schon viel über die kollektive Motorsucht auf unserer Welt gelesen.

Aber das, was hier bei "Autowahn" gesagt wird, ist die Spitze!

Das sollte man jedem Autovernarrten und allen Autopolitikern zur Pflichtlektüre machen!

Emily.

57  Lutheranerin  aus 09.07.2009 um 12:12 Uhr

In der Abhandlung "Vom Abendmahl" wird auf das Vorbild von Jung-Stilling hingewiesen und behauptet, jeder Familienvater
habe das Recht, das Abendmahl zu feiern.

Das ist nicht die Lehre unserer evangelischen Kirche!

Zum Abendmahlsgottedienst ist allein eine ordinierte Amtsperson (Vikarin, Vikar bzw. Pfarrerin, Pfarrer) berechtigt, nicht
jeder Gläubige.

Das sei doch einmal festgestellt!

Lutheranerin.
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56  Fabian  aus 04.07.2009 um 19:42 Uhr

"...Und doch kam in Frohlocken ich,
Als nahte jetzt der Schnellzug sich
Der Heilgen Stadt und ich traf ein
An diesem Ort im Morgenschein.

Ich sah gleich zu, dass brachte schnell
Man mein Gepäck schon ins Hotel.
Derweil schritt froh ich durch die Strassen,
Die märchenhaften Reiz besassen:
Ich wähnte, dass mich Häuser küssten,
Von meiner grossen Freude wüssten.

Gang zu Sankt Peter

Entlang der Brücke dann aus Stein
Kam links des Flusses ich hinein
In den Bezirk, der heilig ist:
Sich als das Herz der Welt bemisst.
Da - höchstens noch dreihundert Meter -
Ragt auf der Kirchturm von Sankt Peter.

Mein Herz pocht laut; ich Glück empfind;
Der Leib zu zittern gar beginnt;
Mit Freudentaumel ganz erfüllt,
Von Jubel - Ehrfurcht auch - umhüllt,
Betrete ich das Gotteshaus..."

------------------------------------------------------------
Huch: da dachte ich zuerst, das wäre Rom!

55  Felix Schlosser  aus 01.07.2009 um 20:14 Uhr

Hallo!

Was Sie über das ZÖLIBAT bei "Theologie" gedichtet haben, ist inhaltlich schwach!

In das Thema hätte man doch bei weitem mehr hineinlegen können!

Immerhin finden sich gute Verweise auf Schrifttum.

Nichts für ungut, Felix Schlosser.

54  Peter Wenzel  aus 21.06.2009 um 17:57 Uhr

Sehr gut, was Sie bei den Downloads bieten!

Da steckt víel drin.

Läßt sich vielfach nutzen.

Danke!!
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53  Pfarrerin aus der Schweiz  aus 15.06.2009 um 21:04 Uhr

Guten Abend!

Durch ein E-Mail wurde ich auf die Dateien hier aufmerksam.

Zunächst nahm ich an, dass es sich um Propaganda einer Sekte handelt.

Bei Durchsicht einiger Dateien aus der Rubrik "Theologie" stellte ich nun mit Freude fest, dass der Inhalt jeweils ein Kapitel
konzentrierter christlicher Glaubenslehre in sich schliesst, und zwar in wirklich aussergewöhnlich guter Sprache.

Danke für diesen Hochgenuss!

Ich werde in geeignetem Rahmen auf die "nachtodlichen Belehrungen" hinweisen.

52  Beatrice Hug  aus 13.06.2009 um 23:15 Uhr

Güezi aus der Schweiz, Herr Professor Merk!

Ihre "nachtodlichen Belehrungen" sind in Sprache und Inhalt   wirklich einzigartig.

Lassen Sie sich bitte nicht von Mitmenschen entmutigen, die diese Breite und Tiefe an   Gedanken einfach nicht verstehen.

In mir haben Sie eine neue "Stillings-Freundin" erweckt!

Gott segne Sie weiterhin so reichlich.

Beatrice Hug.

51  Glaubige  aus 11.06.2009 um 20:36 Uhr

Geplapper aus der Hölle!
Der SATAN spricht hier!

50  Patrizia Heller  aus 30.05.2009 um 17:42 Uhr

Lieber Herr Professor Merk!

Ihre "nachtodlichen Belehrungen" sind (das wurde hier auch schon weiter unten zum Ausdruck gebracht) sprachlich und
gedanklich wirkliche Leckerbissen!

Lassen Sie es sich nicht verdriessen, wenn Engstirnige, Kleingeister und Neider auf sie und auf Sie (!!) schimpfen.

Patrizia Heller

49  Vernuftiger  aus 22.05.2009 um 17:09 Uhr

Daß Sie sich nicht schämen, solche spinnerte "Jenseitsbotschaften" öffentlich ins Netz zu stellen!

Das sind doch alles perverse Fantasien!

48  Martina Rottermann  aus 15.05.2009 um 12:45 Uhr

Verehrter Herr Professor!

Ich wollte hier nur öffentlich kundtun, dass ich begeisterte Leserin der "nachtodlichen Belehrungen" bin und möchte mich auf
diesem Wege bedanken für die vielen Anregungen, die ich daraus empfangen durfte!

Martina Rottermann.
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47  Potzleinsdorfer  aus 09.05.2009 um 18:19 Uhr

Zur "nachtodlichen Belehrung" über Bibelchristen:

Ich glaube nicht, daß es gerade bei uns in Österreich (und in Wien zumal) evangelische Christen gibt, die an jedem Jota der
Bibel hängen.

Das, was in der "nachtodlichen Belehrung" ausgesagt wird, ist heute Gemeingut der evangelischen Christen A.B und H.B. hier
in Österreich.

Allenfalls einige sog. "Freikirchliche" mögen denen zuzurechnen sein, die als "Bibelgläubige" im Text und in den
(gescheiten!!) Anmerkungen gekennzeichnet werden.

Immerhin aber vielen Dank für die "Jenseitsbelehung"! Zum Nachdenken regt sie allemal an.
Ich habe mir erlaubt, sie empfehlend an einige Freunde und Bekannte weiterzuleiten.

Pötzleinsdorfer.
http://www.wien.at

46  Henner  aus 28.04.2009 um 20:08 Uhr

Mann Siegerländer!

Sag mal: in welcher Welt wohnst Du denn??
Also wenn schon: dann gehörst °~°DU°~° in die Hölle!!
Dort hausen nur Typen wie Du aus den Siegerländer Sekten!

45  Siegerlander  aus 25.04.2009 um 23:02 Uhr

Unser Prediger riechts:
dat alles iss vom Satan!

44  Anton Schebesta  aus 10.04.2009 um 17:31 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!

Heute habe ich einen Beitrag in das Forum "IHLISOFT"-Theologie geschrieben, in dem die "nachtodlichen Belehrungen" von
einigen Eiferern madig gemacht wurden.

Lassen Sie sich ja nicht unterkriegen und nehmem Sie die Gedichte bitte nicht heraus.

Es dankt Ihnen, Anton Schebesta.
http://www.ihlisoft.de/phpbb/

43  Lutz  aus 08.04.2009 um 23:27 Uhr

                                                              

Immer wider Geister und Gespenster!

Da kriege ich ANGST!!!!!!!!!!!!!!       
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42  Anita  aus 02.04.2009 um 19:23 Uhr

Guten Abend, Herr Professor Dr. Merk!

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: es liegt mir fern, Sie zu kritisieren.

Aber bitte bedenken Sie auch, wie die "nachtodlichen Belehrungen" unter Umständen wirken:
Gespensterfurcht wird erzeugt.

Meine Tante, eine "Stillings-Freundin" (sie hat sich in den letzten Jahren auch die von Ihnen
herausgegebenen Bücher gekauft), getraut sich abends nicht mehr aus dem haus, nachdem sie bei
Ihnen gelesen hat, daß überall Geister unterwegs sind.

Mit vorzüglicher Hochachtung,
Anita.

41  Anselm Bauerle  aus 25.03.2009 um 22:47 Uhr

Hi Professor Merk!

Lassen Sie sich von dem vollpanne Geseihere der Nullchecker hier ja nicht einschüchtern! Also *ich* finde Ihre Dichtungen
affetittegeil! Ja nit rausnehmen!

Anselm

40  Musel  aus 19.03.2009 um 23:10 Uhr

Diese ganzen nachtotlichen Belehrungen sind doch ein leckeres Fressen für Esoteriker, Einfaltspinsel und Spinnerte!

Daß ist so verrückt wie die ganze Geisterseherei von Jung-Stilling!

Kein Wunder, wenn das in Esoterikforen breitgetreten wird!

Müsel.

39  Jessica auf dem Freien Grund  aus 17.03.2009 um 21:21 Uhr

Hallo Professor Merk!

Also wie Sie die Freien Grunder Menschen in der Datei "vorurteile_bosheit_neid" bei "Verschiedenes" schildern, sind diese
nicht! Und von Messerstechereien auf den Volksfestren, worüber Sie in einer Anmerkung berichten, ist mir nichts bekannt.

Ich darf Ihnen versichern, daß hier viel angenehmere Leute zuhause sind als in Ihrem Littfeld!

Glückauf, Jessica.

38  Stillingsfeind!  aus 13.03.2009 um 17:27 Uhr

Diese ganzen nachtotlichen Belehrungen sind doch

EINE EINZIGE VER*****E!!!!!!!!!!!!
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37  Andy  aus 07.03.2009 um 22:20 Uhr

Hallo Herr Professor Merk!

Bei den "nachtodlichen Persönlichkeiten" haben sie auch eine Begegnung zwischen Emanuel Swedenborg und Jung-Stiling
aufgenommen.

Dort haben Sie im Anmerkungsteil Erkärungen, von denen jede einzelne ein mehrmaliges Lesen und jeweils eine halbe Stunde
Nachdenken erfordert.

Ist das beabsichtigt?

Bitte schreiben Sie mir einml an meine E-Mail-Adresse, weil ich noch Fragen dazu habe, die ich aber nicht hier ausbreiten will.

Danke, Andreas.

36  Bibelchrist  aus 07.03.2009 um 13:24 Uhr

====Jedes Jota der Heiligen Schrift ist vom Heiligen Geist bezeugt!====

Das bezeugt auch Johann Heinrich Jung-Stilling!

Wenn dies, wie in den "nachtdolichen Belehrungen", bezweifelt wird, dann wird der evangelischen Christenheit die Quelle der
Wahrheit entzogen.

Wir kommen dann in ein Gemisch von Bibelauszügen und Vernunft, wie in der katholischen Kirche!

Davor bewahre uns in Gnaden Gott!

Bibelchrist.

35  Oskar Lehle, Stuttgart  aus 25.02.2009 um 13:38 Uhr

Hey Bibeltreuer!

Welcher Sekte gehörst Du denn an?

Was da bei "Bibelchristen" gesagt wird und Du im Kern daraus zitierst, ist doch heute Allgemeingut bei evangelischen und
sogar auch bei katholischen Christen und wird an allen theologischen Fakultäten und auch im Religionsuntericht an Schulen
so gelehrt.

Gott spricht zu uns "auf vielfache Weise und in vielfacher Art" (Hebr 1,1), nicht nur durch die Bibel.

Bibel *und* Vernunft, Glaube *und* Handeln gehören zusammen, und die rechte Mitte wurde und wird verlassen, wo immer
man *nur* verkündet.

Tschau, Oskar.
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34  Bibelchrist  aus 23.02.2009 um 21:17 Uhr

====Für mich ist die Bibel das Wort Gottes -- und so lehren es auch die Reformatoren: "sola scriptura"!====

Und was wird in der "nachtodlichen Belehrung" gesagt?

"Wie oft hört selbst man auch noch heute,
Die Bibel schliesse ein und deute
Das Wort, das GOtt zu Menschen richtet,
Zum Glauben diese drum verpflichtet;
Die Bibel halte in Verwahrung
Allein und klar die Offenbarung.

Gerade das ist Bibel nicht!
Tatsächlich ist sie ein Bericht,
Wie Menschen durch die Zeiten glaubten,
Vertraun zu GOtt dem HErrn behaupten.

Was GOtt mit Welt und Menschheit tat,
Wie ER durch JEsus uns sich naht,
Ein menschliches Erinnrungs-Buch,
Gedenken, Protokoll-Versuch,
Annalen, eine Rückschau-Fibel:
So zeigt allein sich doch die Bibel!"

Das steht in krassem Widerspruch zur evangelischen Lehre vom Wort Gottes!
---------------------------------
Dazu tritt noch die Behauptung, daß Schriften des Neuen Testaments andere zum Verfasser hätten, als von der Kirche der
Reformation bezeugt.
---------------------------------

Endlich wird gesagt, die Übersetzung der Heiligen Schrift in die deutsche Sprache habe Sinn und Bedeutung mancher Stellen
verkehrt. Auch das widerspricht der Kirchenlehre!

Bibelchrist.

33  Joachim Weber, Dusseldorf  aus 23.02.2009 um 18:07 Uhr

Hallo Professor Merk!

Heute, am Rosenmontag, haben wir in einem kleineren Kreis hier in Düsseldorf ("Rüsselstein" bei Jung-Stilling) Ihre
Abhandlung "Spaß und Genuß" bei den "nachtodlichen Belehrungen zu verschiedenen Themen" gelesen und uns darüber
ausgesprochen.

Einhellige Meinung von uns überzeugten Nicht-Jecken: jenau so isses!!

Wie kriegen Sie als Ökonom das denn sprachlich so gut hin? Oder hat Ihnen doch der Engel Siona die Jamben diktiert?   

Einen herzlichen Gruß und Dank in das faschingsfreie reformierte Siegerland,

Joachim Weber.

32  Schiller  aus 23.02.2009 um 15:34 Uhr

***Was die Vernunft nicht anerkennt, ist in der Bibel falsch.***
Die heilige Schrift ist kein Fetisch sondern Zeugnis Gottes!
Was in die Bibel durch Übersetzungsfehler und Verfälschung gedrungen ist kann eine göttlich inspirierte Vernunft leicht
erkennen. Da es einigen"Bibelchristen" offensichtlich daran mangelt findet Satan leicht die Möglichkeit Wutschnaufende
Eingebungen puritanisch "rechtgläubiger" Besserwisser mit Höllenfeuer zu forcieren.
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31  Bibelchrist  aus 21.02.2009 um 21:05 Uhr

======Die Leitlinie ist hier doch klar:======

Bibel und Vernunft stehen auf einer Linie.

Was die Vernunft nicht anerkennt, ist in der Bibel falsch.

Und gerade das ist die unselige Botschaft des Satans!

Bibelchrist.

30  Bibelchrist  aus 18.02.2009 um 20:15 Uhr

Herr Professor Merk!

Was Sie da bei "nachtodliche Belehrungen zur Theologie" unter dem Titel "Bibelchristen" eingestellt haben, ist hohles
Gewäsch.

Sie leugnen dazu die Inspiration auch des deutschen Textes der Bibel.

Der Heilige Geist weiß nichts von "Assoziationskomplexen": merken Sie sich das!

29  Edgar Fohr  aus 11.02.2009 um 16:34 Uhr

Hier der URL des theologischen Forums, das ich nannte.
http://www.ihlisoft.de/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=3

28  Edgar Fohr  aus 09.02.2009 um 16:09 Uhr

Guten Tag, Herr Professor Merk!

Zu den "nachtodlichen Belehrungen" bin ich über das theologische Forum Ihlisoft gekommen. Dort findet eine breite
Diskussion über alle Aspekte der "Jenseitsbotschaften" statt.

Was mich wundert ist, daß es soviele Sauertöpfe gibt, die -- ohne die Absicht und den Hintergrund der "Belehrungen" richtig
zu verstehen -- von vornherein auf "rot" schalten.

Aber sicher wird Sie das kaum beeindrucken -- und darin tun Sie auch recht. Schließlich ist ja niemand gezwungen, die
"nachtdolichen Belehrungen" zur Kenntnis zu nehmen.

Es grüßt Sie, Edgar Föhr.

27  Dr. Marcel. K.  aus 13.01.2009 um 13:17 Uhr

Guten Tag!

Wenn schon überlegt wird, einzelne der "nachtodlichen Belehrungen" aus dem Netz zu nehmen, dann bitte aber das "Vom
folgeschweren Autowahn" unbedingt stehen lassen!

Denn das ist mit das Beste, was es zu diesem Thema gibt!

Gerade in diesen Wochen sollten diese Gedanken alle jene beherzigen, die der Autolobby Milliardenunterstützung aus
Steuergeldern zuschieben!

Danke, Dr. K.
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26  Hans Ehrlich  aus 08.01.2009 um 20:50 Uhr

Vielen Dank Herr Prof. Dr. Merk   für die Glaubensvertiefung mittels der nachtodlichen Belehrungen. Ein Geschenk für
diejenigen denen an Selbst und Welterkenntnis gelegen ist.
Darinnen ist nichts enthalten was im Widerspruch zur heiligen Schrift steht, sie erweitern diese lehrreich. Wer es aber wagt in
dieser (leider auch theologisch) verirrten Welt   Erscheinungen die über den schmalen Horizont "rechtgläubiger
Theologiediktatoren" hinausgehen seien sie real oder Phantasieprodukt auch nur zu erwägen muss mit gehässigen
Verdächtigungen (Abergeist) wie hier beispielhaft im Gästebuch sichtbar rechnen. Eingefleischt materialistische Atheisten
würden ähnlich argumentieren.
Ich frage mich ob beklagte Irrungen und Verwirrungen nicht eher das Problem angeblich besorgter "Theologen" als jenes
labiler Jugendlicher sind, welche in dieser Welt um die Uhr mit Erscheinungen wirklich satanischer Art   konfrontiert werden.
Rechtgehabe & Besserwisserei stehen allzeit der Erkenntnis des Guten und Wahren entgegen und wähnen dabei noch dreist
den Herrgott an ihrer Seite zu haben.
Es wäre ein Verlust für den Geist, wenn engstirnige Borniertheit siegte und die nachtodlichen Belehrungen aus dem Netz
genommen würden.

25  Unparteiischer  aus 08.01.2009 um 17:43 Uhr

Guten Tag!

Wenn man in die Suchmaschinen "nachtodliche Belehrungen" eingibt, wird der ganze Kokolores serviert, den Sie, Herr
Professor Merk, unter x Pseudonymen überall ausgestreut haben und (der Herr Theologe wies bereits darauf hin)
vor allem Jugendliche und labile Mitmenschen verwirrt und verirrt.

Bitte nehmen Sie doch das aus dem Internet heraus!

Dieser irrwitzigen "Jenseitsbotschaften" bedarf niemand!

Unparteiischer.

24  H U C  aus 31.12.2008 um 16:18 Uhr

Sehr geehrter Professor Merk!
Es ist schon seltsam Kommentare zu lesen die unreflektiert und pauschal Lorberianer, oder Swedenborgianer Wirrköpfe
nennen und meinen das theologisch begründen zu dürfen. Wer die Reime aufmerksam liest, bemerkt eine klare Grenze
zwischen sektiererischem   Neuoffenbarungsgehabe und christlicher Bodenständigkeit. Religiös verbohrte Geister mit"allein
selig machendem Glauben" die scheinbar als berufene Richter dem lieben Gott vorschreiben können was richtig und falsch ist
sehen hier sofort den rechten Weg in Gefahr. Wie oft versteckt sich Neid unter der Fassade scheinbar berechtigter Kritik. Die
Besorgtheit ob der Jenseitsbotschaften auf "einfache Menschen" des gelehrten Theologen ist schon deshalb unsinnig wenn
man bedenkt dass die leibliche Mutter Jesu, Maria sowie die Hirten als ganz einfache Menschen in der Lage waren die
Gegenwart von Engeln unbeschadet zu verkraften. Umso einfacher sollte der Gedanke erträglich sein dass Engel auch
gegenwärtig im Auftrag Jesu sich zeigen könnten ohne dass die drei Grundpfeiler des christlichen Glaubens davon beschädigt
werden.
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23  Theologe  aus 31.12.2008 um 14:57 Uhr

Herr Professor Merk!

Um meine Bedenken nochmals genauer darzulegen, hier einige knappe Feststellungen.

(1) In vielen Internet-Foren, die vor allem von Suchenden und Jugendlichen besucht werden, wird auf die von Ihnen verfassten
"nachtodlichen Belehrungen" hingewiesen, und diese werden dort meistens als tatsächliche Kundmachungen aus dem
Jenseits verstanden und entsprechend gewürdigt.

(2) Nicht zu bestreiten ist, daß die Gedichte *formal* spitzenmässig sind und (um einen Amtsbruder zu zitieren) "wie Honig
eingehen", weil sie fast immer in gleichsilbig gereimten Jamben daherkommen und geradezu süchtig zum Weiterlesen
machen. Niemand wird bestreiten, daß Sie etwas von Sprache verstehen.

(3) Darin liegt aber die große Gefahr, die nicht allein ich sehe! In dieser schönen Verpackung werden theologisch höchst
bedenkliche Lehren dargeboten, die der reformierten Glaubensdoktrin, wie diese ja auch Jung-Stilling vertrat, stracks
zuwiderlaufen.

(4) Ich hatte bereits in meinem Eintrag vom letzten Sonntag ins Licht gerückt, daß für Sie *sola fide*, *sola gratia*, *sola
scriptura* ganz offensichtlich nicht die drei Grundpfeiler des christlichen Glaubens sind. Sie stellen sogar die sogar Gas-
Theorie und Atom-Physik über die Bibel (indem Sie behaupten, das Wesen Gottes sei daraus genau so gut zu erkennen wie
aus der Bibel) und amalgamieren an vielen anderen Stellen die Heilige Schrift mit heidnischen Philosophen.

(5) Die schlimmste Verfälschung ist aber ihr permanenter Rükgriff auf Abergeister. Leider war Jung-Stilling hier auch nicht frei
von Irrtümern. Sie aber steigern das ins Grenzenlose und schreiben den Abergeistern eine Macht zu, wie diese allein unserem
Herrn Gott zukommt. Kein Wunder also, wenn Lorberianer, Swedenborgianer und allerlei andere Wirrköpfe in Ihnen einen der
Ihrigen erkennen und in Foren Sie überschwänglich loben.

(6) Es liegt mir fern, Ihre guten Absichten in Zweifel zu ziehen. Andererseits ist in Ihren Gedichten wohl zu erkennen, daß Sie
in der Theologie wohl bewandert sind. Worum ich Sie nur bitten wollte ist, die Wirkung Ihrer "Jenseitsbotschaften" auf
einfache Menschen zu bedenken und diese aus dem Netz zu nehmen.

22  lumatio  aus 29.12.2008 um 12:06 Uhr

Sehr geehrter Herr Professor Merk!
Vielen Dank für die nachtodlichen Belehrungen. Nachdem sich mir in jungen Jahren die dargebotene theologische Vermittlung
der christlichen Lehre   auf der einen Seite flach und hohl erbot, andererseits aber ein geifernder Gott sektiererisch mit
Höllendrohungen nach sola scriptura streng richtend den Weg markierte, wandte ich mich davon abgestoßen östlichen
Religionen zu. So geht es wohl heute noch vielen nachdenklichen jungen Menschen. Mit durch Lebenserfahrung gewonnener
  innerer Klarheit fand ich zu einem lebendigen christlichen Glauben zurück. Wenn angebliche Theologen die aufklärenden
"nachtodlichen Belehrungen" zweifelhafte esoterischen Skurrilitäten nennen beweist es mir überdeutlich, wie kümmerlich
wenig von solchen "Gottesdienern" an aufbauenden Gottesdiensten zu erwarten ist.

http://lumatio.de

21  Theologe  aus 28.12.2008 um 21:22 Uhr

Herr Professor Merk!

Die "nachtodlichen Belehrungen", die Sie öffentlich ins Internet stellen, vermehren den Pulk der zweifehaften esoterischen
Skurrilitäten.

Diese führen ab vom rechten Weg, der mit *sola fide*, *sola gratia*, *sola scriptura* genau genug markiert ist.

Ihre Mischung von Bibel, Vernüftelei, Abgerglaube und Travestie steht der biblischen Botschaft krass entgegen!

20  Denise  aus 05.12.2008 um 10:37 Uhr

Hallo!
Möchte mich im Gästebuch auch mal verewigen.
Bin begeisterte Leserin der Gedichte "nachtodliche Belehrungen"!
Habe daraus viel gelernt!
Denise.
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19  Anita Stehle  aus 19.11.2008 um 12:35 Uhr

Verehrter Herr Professor!

Mit den "nachtodlichen Belehrungen" von Jung-Stilling haben Sie mir viel neue Einsichten geschenkt. Dafür möchte ich mich
einmal bei Ihnen bedanken!

Es grüßt Sie Anita Stehle.

18  Jennifer Resch  aus 08.11.2008 um 17:33 Uhr

Hallo Herr Professor Merk!

Vor fünfzehn Jahren wurde ich durch Ihre Biographie "Jung-Stilling. Ein Umriß seines Lebens" auf Jung-Stiling aufmerksam. Ich
hatte das Buch von meiner Tante zur Konfirmation geschenkt bekommen.

Seither haben mich vor allem die "nachtodlichen Belehrungen" angesprochen, die doch (habe ich da etwa nicht recht?) aus
Ihrer Feder stammen. Viele davon habe ich mir auf meine Festplatte geholt und das eine oder andere auch an Bekannte
witergeleitet: immer mit einem engagierten Echo!

Viele Grüße sendet Ihnen

Jennifer Resch.

17  Ronia  aus 31.10.2008 um 13:35 Uhr

Nicht zu fassen!
Jung-Stilling meldet sich aus dem Jenseits!
Das ganze Internet ist voll damit.

16  Tabeah  aus 28.10.2008 um 11:37 Uhr

Danke, Herr Professor Merk, für die vielen tiefen Gedanken, die aus den nachtotlichen Belehrungen von Jung-Stilling
sprechen. Sie haben mir eine große Freude gemacht und mich in meinen Glauben erweitert!
Tabeah Bachmann

15  Manuel  aus 25.10.2008 um 12:25 Uhr

Hallo!

Auch ich wollte mich hier einmal verewigen!

Ich bin Fan Ihrer Gedichte und finde daß der AUTOWAHN das beste ist was es dazu gibt!

Tschau, Manuel

14  Daniel  aus 22.10.2008 um 12:49 Uhr

Guten Tag, Herr Professor!

Wollten Sie nicht einmal den Vorschlag von Elisabeth Steffen weiter unten hier im Gästebuch aufgreifen, und mehr über
Emanule Swedenborg und Jakob Lober bringen?

Allerdings haben Sie ja in der Schilderung "Emanuel Swedenborg und Jung-Stilling" die beiden Persönlichkeiten schon in
Zürich "auf einer Bank" (aber nicht dort, wo das Geld verschwindet!!) sich treffen lassen. Danke, daß Sie da Swedenborg so
nett charakterisiert haben!

Mit vielen Grüßen und herzlichem Dank für Ihre wirklich einzigartigen Reime, Daniel.
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13  Ingeborg Koster, Potsdam  aus 21.10.2008 um 12:18 Uhr

Geehrter Herr Professor Merk!

       Lassen Sie sich von Kritik wie die hier von Herrn Lorenz geäusserten bitte nicht den Mut nehmen, die von Ihnen doch
*einzigartig* zum Ausdruck gebrachte Botschaft von Johann Heinrich Jung-Stilling zu verbreiten!

      Der Vielfalt der Gedanken in den "nachtodlichen Belehrungen" gebührt alle Achtung.

      Als Germanistin darf ich Ihnen auch das Kompliment machen, dass Ihre Reime in jeder, wirklich jeder Hinsicht höchsten
Ansprüchen genügen.

Es grüßt Sie dankbar und wünscht Ihnen viel Schaffenskraft,

Ingeborg Köster.

12  Lorenz  aus 18.10.2008 um 23:46 Uhr

Diese ganzen "nachtodlichen Belehrungen" zeugen von satanischem Einfluß!
Das sei doch einmal ganz offen hier gesagt!
Lorenz.

11  Eva-Maria Heinrichs  aus 14.10.2008 um 12:28 Uhr

Hallo!
Die Gedichte sind grandios!
Beim "Priestertum" wird darüber geklagt, daß in der Katholischen Kirche Frauen nicht zugelassen seien.
Das ist >>rechtlich>> richtig, aber >>faktisch>>  sieht es weithin anders aus.
Da haben inzwischen die °°Pastoralreferentinnen°° als studierte Theologinnen in vielen Pfarren schon längst den Priester
ersetzt und werden auch vom Volk anerkannt.
Danke für die vielen köstlichen Gedanken!
Eva-Maria Heinrichs

10  Eva-Maria Heinrichs  aus 14.10.2008 um 12:26 Uhr

Hallo!
Die Gedichte sind grandios!
Beim "Priestertum" wird darüber geklagt, daß in der Katholischen Kirche Frauen nicht zugelassen seien.
Das ist >>rechtlich>> richtig, aber   sieht es weithin anders aus.
Da haben inzwischen die °°Pastoralreferentinnen°° als studierte Theologinnen in vielen Pfarren schon längst den Priester
ersetzt und werden auch vom Volk anerkannt.
Danke für die vielen köstlichen Gedanken!
Eva-Maria Heinrichs

9  Katja Olbert  aus 11.10.2008 um 20:46 Uhr

Wirklich gut, diese nachtodlichen Belehrungen!
Danke für den Genuß.
Katja.

8  Heinrich Lederer  aus 07.10.2008 um 18:04 Uhr

Guten Tag Herr Professor Merk!

Ihre Jung-Stilling-Gedichte sind wirklich einzigartig! Was Sie beispielsweise zum Kategorischen Imperativ von Kant als Kritik
vorbringen, trfft ins Schwarze und sollte von vielen Kant-Gläubigen einmal überdacht werden!

Auch das über den Autowahn sollte verbreitet werden! Ja: hier decken Sie die Beziehungen zwischen dem "Fahrerlebnis" und
dem Persönlichkeitsdefizit sehr gut auf. Bei den sozialen Folgen hätte ich mir mehr zur Umweltbelastung durch die
Autokarawanserei gewünscht.

Aus Berlin grüßt Heinrich Lederer.
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7  Aja Friedrich  aus 04.10.2008 um 12:37 Uhr

Ja, Herr Professor Merk: Ihre Jung-Stilling-Gedichte (die sind doch alle von Ihnen, oder nicht?) sind wirklich echt gut!
Da kommt doch wirklich die christliche Botschaft rüber!
Habe mir fast alle auf ne CD gebrannt!
Auch von mir Dank, Aja.

6  Elisabeth Steffen  aus 03.10.2008 um 5:35 Uhr

Oh, das hat mich heute sehr gefreut, eure Seite entdeckt zu haben, und mir einen Überblick verschaffen zu können. Zwar
fand ich noch nicht "Scenen aus dem Geisterreich" digitalisiert vor, aber dafür vieles, was mir wie gerufen kommt. ZB Kant
und Stilling.

Auch die Nachtod-Gedichte haben mich erfreut, obwohl ich mich etwas wunderte, wie schlecht Siona und Hofrat Jung Jesus
kennen! Haben sie im Jenseits noch nicht Bekanntschaft mit Jakob Lorber schließen dürfen, oder mit Emanuel Swedenborg?
Oder mit Johanne Ladner oder Gottfried Mayerhofer? Gott verdammt ja niemanden zur ewigen Hölle! Was im Jenseits Hölle
ist, ist es schon hier: die Lieblosigkeit im Herzen. Gott will noch das letzte verlorene Schaf zurückgewinnen. Die Freiheit,
nicht zurückzuwollen, hat aber jedes Schaf!
Herzlich
und Danke für die Freude, die ihr mir gemacht habt!
Elisabeth
3.10.08,5h33

http://www.youtube.com/steffenelis

5  Theologe  aus 28.09.2008 um 21:08 Uhr

Guten Abend!
Also ^^ich^^ finde die Jung-Stilling in den Munde gelegten "nachtodlichen Belehrungen" ^^theologisch^^ höchst
fragwürdig, mögen sie auch ^^sprachlich^^ brilliant sein. In vielen Internet-Foren werden sie als Substrat der evangelischen
Theologie hingestellt. Das sind sie aber nicht!

4  Elisabeth Bruggemann  aus 18.09.2008 um 12:20 Uhr

Lieber Herr Professor Merk:

Ausdrücklich bedanken möchte ioch mich bei Ihen dafür, daß Sie die *sehr lehrreichen* und teilweise recht amüsanten
Belehrungen aus dem Jenseits hier zum Download bereitstellen.

Das ist in Form und Inhalt wirklich ein Leckerbissen!

Ich gehe wohl recht in der Annahme, daß hinter allen Pseudonymen Ihr einfallsreicher Geist steckt?

Viele Grüße, Elisabeth Brüggemann.

3  Kobal  aus 13.08.2008 um 12:36 Uhr

Hallo!

Die "nachtodlichen Belehrungen" imponieren mir! Da steckt viel drin!

Gruß, Kobal.

2    aus

1    aus


