Himmlische Zukunft
von Karl May1
Und wie uns die Wissenschaft €ber die irdische Zukunft des Menschengeschlechtes beruhigt, so erf€llt sie uns auch in Beziehung auf unsere himmlische Zukunft mit tr•stlichen und erfreulichen Gedanken.
„Nach ewigen ehernen
Groƒen Gesetzen
M€ssen wir alle
Unseres Daseins
Kreise vollenden“2,
sagt Goethe, doch wird es wohlgetan sein, dieses Dasein als ein doppeltes, als ein zweifaches zu erkennen, n…mlich als ein k•rperliches und als ein rein geistiges. Der Kreis unseres k•rperlichen Daseins
ist ein bald abgeschlossener, indem der K•rper sich in kurzer Zeit entwickelt und nach dem Tode in
seine Urbestandteile aufl•st, um zur Bildung neuer Daseinsformen zu dienen. Anders aber ist es mit
unserm geistigen Dasein. Ob das geistige Prinzip unseres irdischen Daseins seine Entstehung mit der
Geburt des Kindes feiert, ob die Erziehung die eigentliche Sch•pferin des Geistes ist oder ob auch
wohl, wie einige meinen, die sich in uns entwickelnden Geisteskr…fte ihre Heimat in einem auƒer uns
liegenden, noch unerforschten, noch unbekannten, ja ungeahnten Gebiete haben, das zu untersuchen, liegt nicht in unserer Aufgabe; gewiss aber ist, dass die erstaunens- und bewundernswerte
Wirksamkeit unseres Geistes, der in seiner Macht sich Gott …hnlich erweist, mit dem Tode des Leibes,
mit dem Zusammenbruche des irdischen, des verg…nglichen Stoffes unm•glich abgeschlossen sein
kann.
Millionen von Stimmen sind es, welche uns hinauf zum Himmel weisen und ein Leben verk€nden,
dessen Grenzen hinter den Bahnen der Erde liegen. Wir haben erkennen m€ssen, dass der Mensch
bei weitem nicht die letzte und h•chste Stufe der Sch•pfung sei, wir haben gesehen und erfahren,
dass der Schritt von einer Daseinsform bis zur anderen nicht in einem raschen Sprunge, sondern in
einer Jahrtausende beanspruchenden Entwicklung bestehe, und so ist es nicht anders m•glich, als
dass das Ziel, zu welchem unser Schritt in die Zukunft f€hrt, uns so langsam n…her r€ckt, dass der
ungeduldige menschliche Sinn nicht nur an seiner Erreichung verzweifelt, sondern dieses Ziel selbst
gar in Frage stellt. Aber wenn der Geist so stofflos ist wie der Gedanke, ja – wenn der Gedanke nichts
anderes ist als der Geist in seinem eigensten Wesen, wenn infolgedessen dieser Geist schon w…hrend
seines Wohnens im irdischen K•rper Ausfl€ge in die entferntesten R…ume des Weltenalls unternimmt, wie sollte es da unm•glich sein, dass ihn seine Bestimmung emporf€hrt von Stern zu Stern,
von Welt zu Welt, von Himmel zu Himmel, nachdem der K•rper in den Staub gesunken ist, von welchem er entlehnt war?
Und wenn schon das irdische Dasein den einen groƒen Zweck hatte, die Liebe zu predigen, den Frieden zu erringen, so d€rfen wohl am Eingange zu jenen Reichen die beseligenden Worte ergl…nzen:
„Kommt her, ihr Gesegneten; ererbet das Reich, welches euch bereitet ist von Anbeginn der Welt!“3
Und dieses Reich, es wird ein Reich der Liebe sein; aller Zwist und Streit, aller Hass und Zorn des Erdenlebens ist zur€ckgeblieben, in himmlischer Eintracht verfolgen die Geister ihre Bahnen, mit jeder
Schwingung ihrer Fl€gel gr•ƒere Seligkeit und h•heres Entz€cken empfindend; die Ruhe in Gott, sie
ist errungen, aber sie ist keine Unt…tigkeit, sondern sie gleicht dem Ozeane, in welchem Myriaden
von Gesch•pfen sich be-wegen, dem Ozeane, der, ohne Anfang und ohne Ende, immer von neuem
geboren wird:
„Die Liebe h•ret nimmer auf!“
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