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Zur moralischen und sozialen Hebung

Kommt her zu mir…

GEGENWÄRTIG geben die Menschen dem ganzen  
 Weltall ein herzzerreißendes Schauspiel von ar-

men Unglücklichen, die sich im Todeskampf winden. 
Sie leben einige Jahre auf Erden, dann verschwinden 
sie im Grab. Der Allerhöchste bietet ihnen das Heil an, 
indem Er sie einlädt, gute Empfindungen zu haben, da-
mit sie glücklich sein und leben können. Zu diesem 
Zweck ist unser teurer Erlöser auf die Erde gekommen. 
Der von ihm ausgehende Einfluss war so mächtig, dass 
die Kranken geheilt wurden, die Blinden sahen, die 
Lahmen gingen, ja sogar die Toten auferstanden. Eine 
großartige Befreiung wurde durch den Sohn Gottes ge-
bracht, als Vorgeschmack dessen, was sich in der Zeit 
der Wiederherstellung aller Dinge bekunden wird, die 
jetzt als Ergebnis seines Opfers naht. 

Seit dem Fall unserer ersten Eltern sind die Menschen 
der Macht des Widersachers verfallen. Dieser hat ih-
nen allerlei Ersatz und trügerische Versprechen gege-
ben, um sie unter seiner Macht festzuhalten. Er hat ih-
nen Gedanken eingeflößt, die sie in der Richtung des 
Egoismus erzogen haben und der die Empfindungen 
verunreinigt. Nun aber bewirkt jede Unreinheit den Tod, 
denn sie ist gleichbedeutend mit Zerstörung. 

Mit der Kenntnis der göttlichen Wege haben wir kei-
ne unklare und unfassbare Unterweisung mehr, son-
dern im Gegenteil, verständliche Wahrheiten, selbst 
für einen Unverständigen. Dies hat seinerzeit schon 
der Prophet Jesaja angekündigt. Er sagte, dass im 
Moment der Einführung des Reiches Gottes auf Erden 
die Kenntnis der göttlichen Wege so deutlich sei, dass 
selbst die Unverständigen sich nicht mehr irren kön-
nen. Tatsächlich wird die Wahrheit gegenwärtig mit 
einer solchen Deutlichkeit und einer solchen Klarheit 
gezeigt, begleitet von so auffallenden und so ausdrück-
lichen Beispielen, dass niemand mehr sich irren kann, 
sofern er nur ein wenig Ehrlichkeit besitzt. 

Diejenigen, die verstehen und sich dem Licht zu nä-
hern wünschen, sind vom Herrn liebevoll eingeladen, 
der sagte: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid, ich werde euren Seelen Ruhe geben!“ Wer 
nicht kommen will, wird nicht gezwungen. Der Herr lädt 
ein und bietet die Ermutigung und seine Gnade an. Um 
sich Ihm zu nähern, braucht man nicht durch eine ganze 
Rangordnung zu gehen, wie bei den Großen dieser Welt. 
Man kann sich Tag und Nacht, morgens und abends an 
ihn wenden; er ist stets wohl geneigt, uns anzuhören, 
wenn wir in einer gebührenden Haltung, derjenigen 
eines armen Sünders, zu ihm kommen. 

Unser teurer Erlöser lädt uns ein, den Weg der 

Lebens empfangen, weil sie durch den Glauben an das 
Blut des Lammes Gottes gerechtfertigt werden. Die gött-
lichen Unterweisungen des Weltallgesetzes lebend, ge-
langen sie dahin, den Abhang wieder hinaufzusteigen 
und das ewige Leben zu erreichen. 

Das Weltallgesetz will, dass jedes Wesen und jedes 
Ding zum Wohl des andern bestehe. Nur so ist der 
Mensch imstande, völlig glücklich zu werden, und sein 
Leben kann unbegrenzt weitergehen, weil der Geist 
Gottes ihn beständig ernährt und sein Dasein unter-
hält. In der Tat stellt der Geist Gottes das wichtigste 
der drei Lebensprinzipien dar, die für den Menschen 
unentbehrlich sind. 

Gewiss ist es ein harter Kampf, um dahin zu gelangen, 
immer und nur zum Wohl zu bestehen. Wir waren wirk-
lich an den Egoismus gewöhnt, indem wir ganz zuerst 
an uns und dann an den Nächsten oder überhaupt nicht 
an ihn denken. Also handelt es sich darum, die Richtung 
unserer Gedanken und Empfindungen völlig zu ändern. 
Aus uns selbst könnten wir es nicht tun. Wir bedürfen 
des göttlichen Beistandes, denn allerlei nebensächliche 
Dinge bringen uns von diesem Lebensprogramm ab. Wir 
müssen uns daher an den Herrn halten, ihn um seine 
Hilfe und seine Gnade bitten, die er uns hochherzig 
gewährt. 

Derjenige, der die göttliche Gemeinschaft sucht und 
sich bemüht, die Ratschläge des Allerhöchsten zu be-
folgen, kann sich unter seinem Schutz und in völliger 
Sicherheit fühlen. Doch sind die uns vom Herrn gewähr-
ten Wohltaten nicht dazu da, um sie auf egoistische 
Weise anzunehmen. Sie werden uns gegeben, damit 
wir den Nächsten davon begünstigen. In der Tat hat 
das Gesetz des Lebens den Kreislauf als Grundlage, das 
heißt das Empfangene weiterzugeben. So empfängt die 
Sonne durch den Geist Gottes eine belebende Kraft, die 
sie unter anderem dazu verwendet, die Früchte wachsen 
und reifen zu lassen. Dieselben dienen der Ernährung 
des Menschen. Das ist der allgemeine Kreislauf. 

Der Allerhöchste verleiht uns die volle Kenntnis seiner 
Wege, damit wir sie dem Nächsten bekanntgeben. Er 
vertraut denjenigen, die sie verstehen, eine wunderbare 
Arbeit an: die Einführung seines Reiches auf Erden. Die 
Menschheit seufzt, leidet und stirbt. Sie muss aufgeklärt 
und jetzt ins Reich Gottes eingeführt werden. Es ist das 
Ergebnis vom Werk des Heils, der Versöhnung und der 
Vergebung unseres teuren Erlösers und seiner kleinen 
Herde, deren letzte Glieder nun ihren Dienst vollenden. 
Er besteht darin, sich mit ihrem Meister aufopfern zu las-
sen, als Bezahlung des Lösegeldes für die Menschheit, 
um ihre Errettung sicherzustellen. 

Gegenwärtig bekunden sich schon die ersten Wir-
kungen dieses erhabenen Werkes des Christus und sei-
ner Kirche durch das Erscheinen derer, die die Heilige 

weglaufen, bevor das Trio erkannt wurde. 
Aufgeschreckt zog die Mutter ihre Töchter 
im Laufschritt hinter sich her, in der Hoffnung, 
noch vor dem Vater zu Hause anzukommen. 
Die Mädchen hatten nicht einmal Zeit, sich 
auszuziehen, um in ihre Betten zu schlüpfen, 
während die Mutter hastig ihren Arbeitskorb 
hervorholte, damit der Vater sie über die zu 
flickenden Socken gebeugt antraf!

Eliette erhielt einen Religionsunterricht, 
den ihr gesunder Menschenverstand in 
mehreren Punkten ablehnte. Das Dogma der 
Dreifaltigkeit zum Beispiel machte sie ratlos. 
Für ihre kindliche Logik schien es seltsam, 
dass der Vater eine Persönlichkeit in seinem 
Gefolge hatte, die sein Geist war. Auch las 
sie in ihrem Messbuch, dass die Kirche des 
Herrn klein, geheimnisvoll und verborgen sei. 
Dabei, so dachte Eliette, waren die Kirchen 
mit ihren großen Glockentürmen weithin 
sichtbar und der Klerus nicht verborgen. Und 
wenn der amtierende Priester am Ende der 
Messe sagte: „Lass das Opfer des Priesters 

Gesetzlichkeit, der Gerechtigkeit und der Wahrheit zu 
befolgen. Er sagt uns: „Ich gebe euch ein neues Gebot.“ 
Schon unter Mose hat der Allerhöchste die Quintessenz 
dessen gezeigt, was das unwandelbare göttliche Gesetz 
darstellt, indem er dem Volk Israel dieses Gesetz gab: 
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott über 
alles, das ist das ganze Gesetz und die Propheten.“ 
Offensichtlich hat damals niemand verstanden, dass den 
Nächsten zu lieben, eine unbedingte Notwendigkeit für 
das Leben ist. Wir dachten, den Nächsten zu lieben, sei 
ein Empfinden, das er sehr schätzen sollte und wir zwar 
etwas Lobenswertes getan hätten, ohne jedoch irgendei-
nen Vorteil daraus gezogen zu haben. Das Weltallgesetz 
lehrt uns etwas ganz anderes. Es zeigt uns, dass wenn 
wir nicht lieben, so sind wir nicht lebensfähig und es er-
mangelt uns das Wesentliche. Unter solchen Umständen 
sind uns auch die Wege des Allerhöchsten völlig unklar 
und verhüllt. 

Um im Licht zu sein, muss man vom Geist Gottes 
geleitet werden, der uns die Kraft gibt, den Nächsten 
zu lieben. Wir sollen ihn selbst dann lieben, wenn er 
unfreundlich ist, uns bekämpft, uns hasst, und dies 
gemäß dem Beispiel des Allerhöchsten, dessen Liebe 
stets gleich bleibt und sich nie verändert. Dies stellt ein 
ganzes Verfahren der Erziehung dar, das in der Schule 
unseres teuren Erlösers stattfindet, der unser Ratgeber, 
unser Erzieher und unser Vorbild ist. 

Die Wege des Allerhöchsten sind schön, wunderbar 
und tun der Seele wohl. Die Religionen geben vor, dass 
Gott die Schuldigen streng bestrafe. In Wirklichkeit 
bestraft Er niemand. Die Menschen strafen sich selbst 
durch den unglückseligen Gleichwert ihrer verhäng-
nisvollen Saat. Sie säen den Wind und können nichts 
anderes ernten als den Sturm. Wenn ein Mann in sei-
nem Feld Dornen sät, kann er nicht hoffen, Weizen zu 
ernten. Geistig ist es dasselbe. Nicht der Allerhöchste 
straft, sondern es ist einfach das Gesetz des Gleichwerts, 
das eingreift. Würde Gott strafen, so täte Er Böses, aber 
Er tut nur Gutes. 

Der Widersacher hat die Menschen unter seinen 
Einfluss gebracht. Er hat sie so sehr in den Egoismus 
getaucht, dass sie jede Spur der wahren Liebe verlo-
ren haben. Sie kennen nur deren Ersatz, der sie lei-
den und sterben lässt. Unser teurer Erlöser ist auf die 
Erde gekommen, um zu ihren Gunsten das Konzentrat 
der wahren Liebe zu verwirklichen, das darin besteht, 
sein reines und fleckenloses Leben als Lösegeld für die 
Menschen zu geben. So können sie ganz zuerst durch 
den Glauben den Embryo, den Anfang eines neuen 

Wichtiges war, das man die Mutter fragen 
musste.

Nach dem Essen rauchte Vater, die Zeitung 
lesend, seine Pfeife. Dann zündete er seine 
Lampe an, um in sein Zimmer zu gehen. Die 
Kinder stellten sich jeweils aufrecht stehend 
an seinen Weg und das Familienoberhaupt 
geruhte, seinen Kopf zu neigen, damit die 
Töchter ihm einen Kuss geben und gute Nacht 
sagen konnten. Und man hörte die schwe-
ren Schritte des Vaters auf der Treppe sich 
entfernen.

Die großzügigere Mutter nutzte zuweilen 
die Abwesenheit ihres Mannes, um mit ihren 
Töchtern heimlich auszugehen. So flohen die 
drei eines Sommerabends aus dem Haus, dem 
unwiderstehlichen Drang folgend, sich unter 
die Volksmenge zu mischen, die auf dem öf-
fentlichen Platz sich vergnügte. Mutter und 
Töchter waren auf dem Höhepunkt ihres 
Glücks, als, oh Schreck, die Silhouette des 
Vaters sich am Ende der Straße abzeichne-
te… Es war 22 Uhr und es gab nur noch eins: 

andere Vergnügungen kamen nicht in Frage. 
Was zählte, war bei den Erwachsenen die 
Arbeit und bei den Kindern das Lernen.

In der Schule hörte Eliette ihre Klassen-
kameradinnen von Ausflügen mit den Eltern 
erzählen, von Vergnügungen auf Jahrmärkten 
oder Vorführungen im Kino, an denen sie teil-
haben durften. In der Vorstellung des Kindes 
war dies alles ungeheuer faszinierend. Würde 
sie auch einmal das Vergnügen haben, mit 
dem Karussell zu fahren und die märchen-
hafte Beleuchtung der Lichterketten zu be-
wundern? Vorerst musste sie sich mit der va-
gen Hoffnung zufrieden geben, später einmal 
diese Dinge genießen zu dürfen. Wie sehr 
beneidete sie die bevorzugte Stellung ihrer 
Kameradinnen…

Der Vater war Lokomotivführer; was ihn 
daran hinderte, jeden Abend nach Hause zu-
rückzukehren. War er anwesend, fand stets 
das gleiche Ritual statt. Am Tisch mussten die 
Kinder selbstverständlich schweigen. Es war 
in Ordnung, leise zu sprechen, wenn etwas 

Freudig in der Hoffnung
geduldig in der Trübsal

ES war das Jahr 1906, als Eliette in einer  
 kleinen Stadt im Herzen Aquitaniens 

zur Welt kam, einem Land der Weinberge, 
Obstgärten und Frühgemüsekulturen, 
die seinen Wohlstand ausmachten. Das 
Neugeborene besaß bereits eine Schwester 
und einen 16 Jahre älteren Bruder. Dieser ver-
ließ bald das Elternhaus, um an der Universität 
zu studieren.

Der Vater, ein ernster und fleißiger Mann, 
neigte wenig dazu, seinen Kindern gegenüber 
Zuneigung zu bezeugen. Bei der Jüngsten 
allerdings machte er von Zeit zu Zeit eine 
Ausnahme. Sie durfte auf seine Knie hüp-
fen und, als ganz besondere Gunst, den Bart 
des strengen Vaters streicheln. Die Sanftmut 
der Mutter, ihr offenes, warmes und liebe-
volles Herz glich die Kälte des Vaters wie-
der aus, der seiner Familie eine sehr stren-
ge Lebensordnung auferlegte. Ausflüge und 
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dein Opfer sein“, fragte sie sich unwillkürlich: 
welches Opfer bringt er denn? Und sich die 
Antwort selber gebend: ich versteh es einfach 
nicht! Was sie jedoch gut verstand oder viel-
mehr fühlte, war die Güte Gottes. Deshalb war 
sie sich sicher, dass dieser gütige Gott ihr ei-
nes Tages ermöglichen würde, zu ergründen, 
was ihr für den Moment noch rätselhaft blieb.

Eliette war 9, als ihr Vater starb. Allmählich 
reifte in ihr der Wunsch heran, die Schule 
fortzusetzen, um Lehrerin zu werden. Leider 
tauchten Hindernisse auf und machten dem 
Plan ein Ende. Sie sah sich gezwungen, auf 
ihren Willen zu verzichten und eine Lehre 
als Modistin anzutreten. In dieser neuen 
Umgebung lernte sie den Geist der Welt bes-
ser kennen und war oft schockiert über die 
Sprache und das Verhalten bestimmter jun-
ger Damen, die nicht wie sie von einer guten 
Ausbildung begünstigt gewesen waren.

Mit 23 Jahren traf Eliette das große Leid, 
ihre liebe Mutter die Augen schließen zu 
sehen. Auch die Tür des Hauses blieb nun 

verschlossen, während eine andere sich öff-
nete. Ihre ältere Schwester war gern bereit, 
sie für ein paar Jahre aufzunehmen, bis Eliette 
Vinzenz heiratete. Das junge Paar ließ sich im 
Médoc nieder, einer Region, die für ihre guten 
Weine bekannt ist.

Vinzenz war Weinbauer und widmete sich 
nebenbei der Pferdezucht und der Fohlen-
dressur. Zur großen Freude der Eltern beleb-
ten bald zwei reizende Mädchen das Haus. 
Ein Schatten jedoch trübte Eliettes Glück. Ihre 
ältere Tochter hatte so schwache Lungen, dass 
sie einen anhaltenden Husten nicht loswurde.

Albert, Eliettes großer Bruder, der studiert 
hatte, verbarg nicht, was er dachte: seine 
Nichte war ganz einfach vom Arzt falsch be-
handelt worden. Er wollte kommen und sie 
besuchen und fundierte Ratschläge geben. 
So kam er eines Tages, von dem Wunsch 
beseelt, der erprobten Familie beizuste-
hen. Leider war Albert ein starker Raucher, 
was sein Herz schon sehr angegriffen hat-
te. Nachdem er drei Wochen bei seiner 

Schwester gewohnt hatte, starb er plötzlich, 
erst 56 Jahre alt. Eliette hatte an ihrem Bruder 
gehangen, wie der Efeu an der Mauer. Der 
Schock war brutal und traf sie mitten ins Herz. 
Es war zu viel für ihre durch die Sorge um ihr 
Kind ohnehin schon stark mitgenommenen 
Nervenkräfte. Nichts und niemand konnte sie 
trösten. Eine Depression bemächtigte sich ih-
rer. Selbstmordgedanken bedrängten sie Tag 
und Nacht. Im alten Weinkeller, der früher 
für die großen Weinfässer bestimmt gewesen 
war, hatte sie einen aus der Wand ragenden 
Balken entdeckt. An diesem wollte sie sich 
erhängen, sollte sie dieses bedauernswerte 
Dasein nicht länger ertragen können. Der 
sie behandelnde Arzt konnte ihr mit noch so 
ernster Miene wiederholen: „Daran darf man 
nicht denken…“, Eliette sah keinen anderen 
Ausweg für ihr Problem.

Auch Vinzenz bemühte sich, einen Weg zu 
finden, um seine Frau vor diesem Abgrund zu 
bewahren, der sie von Tag zu Tag mehr be-
drohte. Nach sorgfältiger Überlegung kam er 

auf die Idee, in ein großes Haus in der Stadt zu 
ziehen, aber gleichzeitig das Gut zu behalten, 
das er auf dem Land betrieb.

Es war der 14. Juli, ein für die Franzosen 
wichtiger Tag. Am Abend wollte Vinzenz in 
der Stadt spazieren gehen, um auf andere 
Gedanken zu kommen und die Beleuchtung 
zu bewundern. Eliette, die sich für die 
Vergnügungen dieses Nationalfeiertags nicht 
begeistern konnte, wollte ihren Ehemann 
nicht begleiten. Sie zog es vor, mit ihrem 
Kummer allein zu sein.

Die Kinder waren mit dem Vater gegan-
gen. Eliette begab sich in den Garten, lehnte 
sich an den Stamm eines großen Birnbaums 
und sah zum Himmel hinauf. Durch das Laub 
betrachtete sie das Himmelsgewölbe, dessen 
Azurblau von den letzten goldenen Strahlen 
der untergehenden Sonne beleuchtet wur-
de. In der abendlichen Ruhe hauchte sie 
ihren Kummer in Richtung dieser mysteriö-
sen Unendlichkeit aus, stellte sich die um-
strittene Frage des Jenseits und fragte sich 

Schrift „die Armee des Allmächtigen“ und David „die 
heiligen Krieger des Allmächtigen“ nennt. Der Prophet 
Maleachi nennt sie „die, welche vor dem Allerhöchsten 
Ehrfurcht haben und Ihm zu dienen wünschen“. Für die-
se hat der Allerhöchste ein Gedenkbuch, Die Botschaft 
an die Menschheit geschrieben, durch die sie Gottes 
Plan, die Bestimmung des Menschen sowie die groß-
artigen Aussichten der Wiederherstellung aller Dinge 
kennenlernen, von denen schon der Apostel Petrus in 
seiner Pfingstpredigt geredet hat. 

Es sind Persönlichkeiten, die in ihrem Herzen 
das Verlangen nach Adel, Geradheit, Wahrheit und 
Gerechtigkeit haben. Sie verstehen die Stimme des Al-
lerhöchsten, welcher im Gedenkbuch zu ihnen spricht, 
und sie stellen sich in die Reihen, um die Grundsätze 
des Weltallgesetzes zu beachten, damit sie das ewige 
Leben auf Erden erlangen. Gegenwärtig ist eine ge-
wisse Anzahl dieser tapferen Krieger schon am Werk, 
und sie bemühen sich, die göttlichen Ratschläge zu be-
folgen, um während der kommenden großen Trübsal 
der Massenvernichtung entgehen zu können. Ferner 
bereiten sie sich vor, im kommenden Reich Gottes die 
Lehrer der Menschheit zu sein. Der Allerhöchste spricht 
von diesen Menschen guten Willens mit den Worten: 
„Sie werden mein sein am Tag, den ich vorbereite. Ich 
werde Mitleid mit ihnen haben, wie ein Vater Mitleid 
mit seinem Sohn hat, der ihm dient.“ 

Die Armee des Allmächtigen kann den Tod überwin-
den, weil sie das göttliche Gesetz, das Gesetz der Liebe 
lebt. Schon das Gesetz Mose sagte: „Liebe Gott über 
alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Tue dies 
und du wirst leben.“ Der Apostel Johannes sagt sei-
tens seines Meisters: „Wir wissen, dass wir vom Tod 
zum Leben übergegangen sind, weil wir lieben. Wer 
liebt, hat Gott erkannt, wer nicht liebt, hat Ihn nicht 
erkannt.“ Die göttliche Liebe wurde uns auf großartige 
Weise durch unseren teuren Erlöser veranschaulicht. 
Der Widersacher dagegen hat uns in der teuflischen 
Liebe unterwiesen, die eine Karikatur und eine elen-
de Nachahmung der göttlichen Liebe ist. Daher bringt 
diese Liebe Leiden und führt die Menschheit in bitte-
re Enttäuschungen, während dem die göttliche Liebe 
Gutes tut und niemals Böses. 

Wer die göttliche Liebe ausübt, verausgabt sich 
beständig zugunsten der andern und empfängt als 
Gleichwert wunderbare Segnungen. Aufgrund die-
ser erhabenen göttlichen Liebe wurden wir selbst 
durch das kostbare Blut des Lammes Gottes zurück-
gekauft, das am Kreuz zu unseren Gunsten geflossen 
ist. Ohne diesen Loskauf könnten wir die wunderba-
ren Verheißungen des Allerhöchsten nicht erlangen, 
das heißt die Unsterblichkeit der göttlichen Natur für 
die Kandidaten der kleinen Herde und die Gewissheit 
für die Armee des Allerhöchsten, vom gegenwärtigen 
Zeitalter ins Reich Gottes überzugehen, ohne zu ster-
ben sowie die Erlangung des ewigen Lebens auf Erden. 

Unaussprechliche Dinge werden jetzt denen verhei-
ßen, die den Weg der Gesetzlichkeit befolgen und den 
Egoismus, die Habsucht, die Bosheit, den Geiz, den 
Hochmut und alle Empfindungen ablegen wollen, wel-
che in die Zerstörung führen. Die Pforten des Lebens 
stehen allen denen offen, die sich darin verpflichten 
wollen. Die Zeit ist gekommen, wo man den Unterschied 
sehen wird zwischen denen, die Gott dienen, und de-
nen, die Ihm nicht dienen. Die wunderbare Schar der 
Armee des Allmächtigen hat großartige Möglichkeiten. 
Der Allerhöchste verleiht ihnen seinen Geist. Durch die-
se unbesiegbare Kraft kann sie alle Schwierigkeiten 
überwinden und siegreich die kommenden Zeiten der 
Trübsal durchlaufen. Diese sind das unvermeidliche 
Ergebnis des von den Menschen befolgten Egoismus. 
Da die Armee des Allerhöchsten den Altruismus lebt so-
wie die Empfindungen der selbstlosen Liebe pflegt und 
sich bemüht, zum Wohl und zum Segen des Nächsten zu 
leben, steht sie unter dem Einfluss des Lebensfluidums. 
Letzteres schützt die sie vor jeglicher Widerwärtigkeit. 

Alle, die sich jetzt diesem Programm des Lebens an-
schließen wollen, können vom göttlichen Schutz be-
günstigt werden, wenn sie alle ihre Empfindungen mit 
den Grundsätzen des göttlichen Gesetzes in Einklang 
bringen. 

Die Menschen im Allgemeinen werden durch die gro-
ße Trübsal schrecklich mitgenommen sein, von der uns 
die Offenbarung Johannes spricht und die der Zeit der 
wunderbaren Wiederherstellung aller Dinge voraus-
geht. Hingegen alle, die sich jetzt mit dem Allerhöchsten 
und seinem großartigen Programm in Einklang bringen, 
stellen sich automatisch unter den göttlichen Schutz. Sie 
werden von der bevorstehenden großen Drangsal nicht 
erreicht werden und können heute schon vom Segen 
des Reiches Gottes begünstigt sein. 

Die auf alle Nationen kommende Trübsal ist nicht die 
Wirkung einer Rache oder einer Strafe des Allerhöchsten, 
wie wir erwähnt haben. Sie ist ganz einfach das unver-
meidliche Ergebnis des Gesetzes der Gleichwertigkeit. 
Wer den Wind sät, erntet den Sturm; wer das Gute sät, 
empfängt den Segen. Bringen wir uns daher mit den 
göttlichen Grundsätzen in Einklang, damit der Schutz 
und das Glück unser Teil sei. 

Ist der Tod eine Schicksalsfügung?
Aus der belgischen Zeitschrift En Marche Nr.1616 vom 
1. November 2018 heben wir den unten stehenden Artikel 
hervor:

Sich unter den Lebenden wissen

In den letzten Tagen haben unsere Friedhöfe wieder Farbe 
angenommen: wir sind in Gedanken bei den Verstorbenen, 
die unserem Herzen nahe sind. Der Tod tritt ein wenig 
in unser Leben. Für die geistige Gesundheit in unserer 
Sterblichkeit ist das eine wertvolle Unterbrechung. Denn 
diese Sterblichkeit vergessen wir gerne.

„In unserem Jahrhundert werden die Friedhöfe ver-
steckt, öffentliche Begräbnisrituale werden verbannt, 
Trauerkleidung wird gemieden, das Leid des Trauernden 
wird chemisch gelindert, und vom Tod wird nicht mehr gere-
det“, stellt der Schriftsteller Eric-Emmanuel Schmidt traurig 
fest. Seine Stimme ist weise, weit davon entfernt, morbide 
klingen zu wollen, und sie möchte uns vor allem daran erin-
nern - wie es auch zahlreiche andere Denker tun - dass ein 
Lebewesen sterblich ist. Was auch immer uns manche trans-
humanistische Experimentatoren glauben machen wollen, 
die nach einer unendlichen Verlängerung des Daseins un-
serer alten Knochen forschen. Und trotz der Strategien, mit 
denen wir vergessen möchten, dass wir auf dieser Erde nur 
einige wenige Jahre lang auf der Durchreise sind. Lernen 
zu leben, bedeutet in den Augen des Schriftstellers ler-
nen zu sterben. Unsere Vergänglichkeit gebietet uns, das 
Leben intensiver und bewusster zu leben – anstatt uns 
zu ängstigen.

Verlassene Friedhöfe mit gepflegten Grünanlagen

Ein Spaziergang auf einem Friedhof, erklärt der Schriftstel-
ler, hat eine Art „Nostalgie im Voraus“ zur Folge. Dieses 
Gefühl beschreibt er nicht als traurig oder als beunruhi-
gend, sondern eher als eine Erinnerung daran, dass wir 
in diesem Moment lebendig sind, und wie wertvoll „die 
Lebewesen, die Landschaften und die Gesten“ sind. Die 
Dichterin Colette Nys-Mazure teilt diese Ansicht: „Kein 
Zweifel, wenn man dem Tod die Stirn bietet und ihm zu-
stimmt, so gibt das der Existenz ein Mehr an Elan und Feuer.“ 
Begräbnisse können also dazu dienen, die Erinnerung an 
unsere Vorfahren zu pflegen, aber auch dazu, das Leben 
zu stärken.

Und doch sind die Wege der Friedhöfe heutzutage im-
mer weniger bevölkert. Die Bräuche bei Begräbnissen ha-
ben sich verändert. Immer öfter entscheidet man sich für 
eine Einäscherung (laut Schätzungen jeder Zweite). Viele 
Familien bringen die Asche des Verstorbenen weg, oh-
ne ein Grab auf dem Friedhof zu benötigen. „Man kann 
sagen, dass der Friedhof nicht mehr der ausschließliche 
Ort der Erinnerung ist“, analysierte José Gerard von ASBL 
Paare und Familien bereits vor Jahren. „Und man kann 

sagen, dass der materielle Ort, an dem der Körper des 
Verstorbenen oder seine Asche begraben ist, nicht mehr 
die gleiche Bedeutung hat, wie früher.“

Gleichzeitig ist das Wiederaufleben eines Interesses 
für Plätze zu beobachten, die Verstorbenen geweiht sind. 
Der Umweltschutz und die Notwendigkeit einer Verwaltung 
der Böden sind dafür ein Beleg. Dieses Jahr erhielten 39 
weitere wallonische Friedhöfe das Gütezeichen „Natur“. 
Das erhöht die Anzahl der Friedhöfe, die der Begrünung 
und der Artenvielfalt verpflichtet sind, auf 165. Bei 3500 
Friedhöfen in Wallonien gibt es noch Spielraum nach oben, 
aber die Kampagne zur Sensibilisierung der Gemeinden 
geht gut voran.

Orte für die Lebenden

Andererseits engagieren sich manche – wie Xavier De-
florenne vom Verwaltungszentrum kulturelles Erbe der 
Gräber in Wallonien – dafür, sich von neuem um die-
se verlassen Orte zu kümmern. In letzter Zeit wird den 
Leuten mehr und mehr bewusst, dass Friedhöfe „Orte für 
die Lebenden sind, gemeinschaftliche und gesellschaftliche 
Werkzeuge. Man sollte sie nicht dafür nutzen, hinter sich 
zu schauen, sondern in sein eigenes Angesicht“, bemerkt 
Xavier Deflorenne.

Es ist ein öffentlicher Bereich. Wenn man nicht darin 
investiert, kann er nicht bewahrt werden, weder vor dem 
Vergessen noch vor den Geschäftemachern. Und die Gefahr 
ist groß in einer Zeit, in der Beerdigungsrituale „all inclusi-
ve“ in den Katalogen der Bestattungsunternehmer gebucht 
werden können. In einer Zeit, in der uns hinsichtlich des 
Todes scheinbar die Erinnerungslosigkeit lieber ist.

Gewiss, „das Feiern ist überflüssig. Man braucht es nicht. 
Feiern nützt zu gar nichts (...) Man kann gut leben, ohne 
zu feiern“, stellt Gabriel Ringlet fest. „Aber um das Leben 
zu verbessern, um es zu erleichtern, um es zu erhöhen und 
zu erweitern, brauchen wir das Ritual. Es wird kein Leid 
lindern, aber es wird die Hoffnungslosigkeit entfernen und 
Platz machen für die Freude, vielleicht an einem Ort, an dem 
man sie nicht erwarten würde.“ In einem Plädoyer für die 
Feierlichkeit stellt der Theologe eine tiefe und zunehmende 
Sehnsucht vieler Zeitgenossen nach einer Erneuerung der 
Riten fest. Unter der Bedingung, dass sie wieder verzau-
bern, künstlerisch, geistig und sensorisch sind...

Um diesen Artikel zu kommentieren, muss man erst 
einmal definieren, was der Tod und das Leben sind. Eine 
wirklich entscheidende Frage ist es, wissen zu wollen, 
warum man stirbt und ob der Tod eine unausweichliche 
Schicksalsfügung ist, ob er wirklich das Ende allen Lebens 
ist. Die Antwort ist nein. Der Tod ist keine Schicksalsfügung, 
und er ist auch nicht unvermeidlich. Unser teurer Erlöser 
sagte zu Martha, nachdem er ihren Bruder Lazarus wieder 
ins Leben gerufen hatte: „Ich bin die Auferstehung und 
das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er 
gestorben ist ; und jeder, der da lebt und an mich glaubt, 
wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das?“ Joh. 11: 
25, 26.

Die Schrift lehrt uns auch, dass der Tod der Lohn der 
Sünde ist. Röm. 6: 23. Er ist also der Gleichwert einer 
Verhaltensweise, die wir illegal nennen, denn sie übertritt 
das Gesetz, welches das Weltall lenkt und auch unseren 
Körper. Der Tod ist daher nicht die Folge irgendeiner Strafe 
Gottes, denn es gibt keine göttliche Strafe. „Gott ist Liebe“, 
sagt uns der Apostel Johannes. 1. Joh. 4: 16. Es gibt bei Ihm 
keine Vergeltungsmaßnahmen und auch keine Gedanken 
der Rache. Im Gegenteil, um seine in die Sünde gefallene 
Kreatur zu erretten, hat der Allerhöchste in das Opfer sei-
nes vielgeliebten Sohnes eingewilligt. Der Apostel Paulus 
sagt zu den Römern: „Gott aber erweist seine Liebe zu uns 
darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns 
gestorben ist.“ Röm. 5: 8.

Wenn diese Wahrheiten vor unserem geistigen Auge 
gegenwärtig sind, so können wir auch verstehen, dass 
das Leben der Gleichwert der Tugend ist, welche vor al-
lem in der Liebe zum Nächsten besteht. Es sind unsere 
Empfindungen, die unser Schicksal bestimmen: der Tod, 
wenn unsere Empfindungen schlecht sind, das heißt ego-
istisch; das Leben, wenn sie altruistisch sind. Es ist ganz 
einfach. Man kann diese wichtigen Grundsätze in wenigen 
Minuten darlegen, sie zu leben erfordert indessen unsere 
ganze Aufmerksamkeit und unseren Fleiß. Von daher wird 



3Der Anzeiger des Reiches der Gerechtigkeit

insbesondere, ob ihr Bruder Albert wohl jetzt 
im Himmel sei. Plötzlich war sie sicher, dass er 
nicht da war. Aber wo waren denn die Toten? 
Nun ja, sie würde es wissen, wenn sie selbst 
im Jenseits weilte.

Zwei Tage später kam eine junge Frau an 
Eliettes Tür und bot ihr eine Zeitung für Alle 
zum Lesen an. Misstrauisch lehnte sie ab: 
„Nein, danke, das ist protestantisch und ich 
bin katholisch!“ Angesichts der freundlichen 
Entgegnung der jungen Frau: „Nein, meine 
Dame, es ist nicht protestantisch, es ist einfach 
christlich“, nahm Eliette die Zeitung an. Sie 
wartete bis zum Abend, um sie zu lesen. Von 
den ersten Zeilen an war ihre Aufmerksamkeit 
gefesselt und ihr Herz empfing wunderbare 
Eindrücke. Am folgenden Sonntag ließ sie ih-
rer Begeisterung freien Lauf und sprach mit 
ihren Schwiegereltern darüber, die zu Eliettes 
großer Überraschung ablehnend reagierten: 
„Wirf diese Zeitung ins Feuer, das ist protes-
tantisch!“ Was zu tun sie sich wohl hütete…

Etwas später erhielt sie Besuch von einer 

Evangelistin und gerne abonnierte sie den 
Anzeiger des Reiches der Gerechtigkeit. 
Es vergingen einige Jahre, in denen die-
se Lektüre alle zwei Wochen ein stärken-
der Balsam für ihre leidvolle Seele war. Die 
Hoffnungen auf das Reich Gottes waren in 
ihrem Kopf noch sehr vage, aber sie schätzte 
diejenigen, die sie regelmäßig besuchten und 
sie einluden, den Wegen Gottes zu folgen.

Als Eliette eines Tages mit ihrer Tochter 
in der großen Nachbarstadt spazieren ging, 
hatte sie plötzlich die Idee, die Adresse auf-
zusuchen, an welcher sich die Anhänger der 
Einführung des Reiches der Gerechtigkeit auf 
Erden versammelten. Eine freundliche Dame 
empfing sie, sprach zu ihr über die Hoffnung 
der neuen Zeiten. Dann schloss sie: „Wir wer-
den bald einen großen Kongress in T. haben. 
Kommen Sie doch mit!“ Da Eliette mit der 
Antwort zögerte, kam ihre Tochter ihr zuvor: 
„Geh nur, Mama, ich bezahle die Reise für 
dich.“

So lernte Eliette die Familie des Glaubens 

näher kennen. Die brüderliche und herz- 
liche Stimmung, die von ihr ausging, berühr-
te ihr Herz sehr. Angesichts der so klaren 
und von der Gnade Gottes durchdrungenen 
Unterweisungen konnte sie nur immer wie-
derholen: „Es ist die Wahrheit!“ Am Ende 
des Kongresses stand ihr Entschluss fest, end-
gültig mit den religiösen Riten zu brechen, 
die sie bis dahin praktiziert hatte und die sie 
jetzt als Irrtümer betrachtete. Tatsache war 
jedoch, dass sie ihren Mann jeden Sonntag in 
die Messe begleitete. Wie würde er sich dazu 
stellen? Am ersten Sonntag wagte sie es nicht, 
ihm etwas zu sagen, am zweiten auch nicht, 
aber am dritten nahm sie ihren ganzen Mut 
zusammen, um ihm von ihrer Entscheidung 
zu berichten und Vinzenz fügte sich ganz 
natürlich ihrer Entscheidung. Er hatte gese-
hen, dass ihr das neue Ideal große Freude 
bereitete.

Eliette schloss sich so oft wie möglich den 
Versammlungen der Menschenfreunde an, 
wo sie wunderbare Dinge lernte: dass Gott 

seinen Sohn als Lösegeld für alle Menschen 
gegeben hatte, damit sie während der Wie-
derherstellung aller Dinge auf die Erde zu-
rückkehren könnten, dass die Verstorbenen 
bis zu diesem Tag im Grab ruhen, wo es, 
wie der Prediger sagt, weder Werke noch 
Gedanken noch Wissen gibt. 

Welch ein Trost für Eliette, zu erfahren, dass 
sie all ihre Lieben wiedersehen wird, auch 
dass die wahre Kirche des Herrn in der Tat 
während der gesamten Evangeliumszeit ge-
heimnisvoll und verborgen war und sogar von 
der falschen Kirche verfolgt wurde, welche 
die Welt beherrschte, deren Zusammenbruch 
jedoch in der Offenbarung angekündigt ist. 
Als der Pfarrer nachfragte, warum er sie 
nicht mehr in der Messe sehe, antwortete 
sie mit Gewissheit : „Weil zwischen Gott und 
der Religion eine große Kluft besteht. Selbst 
wenn ich Ihrer Meinung nach den Himmel 
verdient hätte, glauben Sie, ich könnte dort 
glücklich sein, wenn ich meine Lieben in der 
Hölle oder im Fegefeuer wüsste?“ Auf diese 

verständlich, dass lebendig zu sein nicht das gleiche ist wie 
sterblich zu sein. Man könnte im Gegenteil sagen, dass 
das Leben, im wahrsten Sinn des Wortes eine Kunst ist, 
die den Menschen gegenwärtig völlig unbekannt ist. Oft 
wird „leben“ mit „genießen“ verwechselt. Nun ist leben 
aber keine egoistische, sondern eine altruistische Haltung. 
Der Beweis dafür ist, dass der Mensch nicht dauerhaft al-
lein leben kann. Er braucht seinen Mitmenschen. Warum? 
Um von ihm zu profitieren und ihn zu beherrschen? Nein, 
um ihm Gutes zu tun, um für sein Wohl zu bestehen, um 
ihn zu lieben. Denn der Mensch muss, wenn er am Leben 
bleiben will, ein Wohltäter sein. Er wurde so geschaffen, 
dass er nicht bestehen kann, wenn er sich nicht für das 
Wohl seiner Umgebung verausgabt.

Wir wundern uns auch nicht darüber, dass unsere 
Gesellschaft dem Tod und allem, was sich auf ihn bezieht, 
aus dem Weg geht. Denn der Mensch wurde geschaffen für 
das Leben, um die schöne Natur zu würdigen, die Sonne, 
den Gesang der Vögel, den Wohlgeruch der Blumen und 
vor allem für die Gemeinschaft mit seinem Schöpfer und 
mit seinem Nächsten, den er lieben sollte wie sich selbst. 
Seine Bestimmung ist das ewige Leben. Der Mensch ist 
das einzige Lebewesen auf dieser Erde, das weiß, dass 
es sterben muss. Und das bringt ihn zum tiefgründigen 
Nachdenken. Er würde lieber nicht daran denken, denn 
niemand kann dem Tod ins Angesicht schauen, ohne in 
seinen Gedanken diesem Gleichwert aus dem Wege gehen 
zu wollen, der ihn eines Tages treffen wird und gegenüber 
dem er völlig machtlos ist.

Wenn uns dieser Artikel dazu einlädt, sich irgendwie 
mit dem Tod abzufinden, so deshalb, weil man keine 
Alternative zu diesem traurigen Ende in Betracht zieht. 
Indessen ist der Moment gekommen, in dem alle Menschen 
über ihr wahres Schicksal aufgeklärt werden sollen, vor 
allem über den Plan der Liebe, welcher vom Allerhöchsten 
mittels seines geliebten Sohnes aufgestellt wurde, um uns 
vom Tod zu erlösen und uns das ewige Leben zu schenken.

Das gegenwärtige System, was die Zulassung des Bösen 
darstellt, wird bald in einer entsetzlichen Trübsal enden, 
wie sie vom Wort Gottes angekündigt wurde. Es handelt 
sich nicht um das Ende der Welt, sondern um das Ende 
der gegenwärtigen schlechten Welt. Dann wird Platz sein 
für die Wiederherstellung alle Dinge, für das Reich der 
Gerechtigkeit, in dem der Christus als Oberhaupt herrschen 
wird, und in dem alle, die in den Gräbern sind, wieder 
ins Leben kommen werden. Der Mensch wird befreit sein 
von der Macht des Widersachers, von dem er hartherzig 
und ungerecht unterjocht und gequält wurde. Er wird eine 
neue Erziehung erhalten, welche ihn lebensfähig macht, 
und er wird das ewige Leben auf der wiederhergestellten 
Erde erben können.

Wer sagt da, 
die Tiere hätten kein Herz!
In der Zeitschrift Maxi erschien folgende Geschichte, in der 
die zarte Freundschaft zwischen einem kleinen Mädchen, 
das nicht sprechen kann und einer normannischen Kuh 
gezeigt wird. Sie ist durch zwei Fotos illustriert und wurde 
geschrieben von Eléonore Chabrier:

Stummes kleines Mädchen hat eine Freundin mit außer-
gewöhnlichen Fähigkeiten entdeckt

Es ist bald Zeit zum Melken auf dem Bauernhof in der Nor-
mandie, und Denise Soulier versammelt mit dem Stecken 
in der Hand ihre folgsame Herde. Plötzlich springt eine der 
Kühe auf und trottet mit freudigem Muhen auf eine klei-
ne, marineblaue Gestalt zu. Sie hat Patricia erkannt, ihre 
Freundin! Sie bleibt vor dem Mädchen stehen und streicht 
mit ihrer Schnauze ganz zart, wie ein Hund, über seine 
Wange als wolle sie es küssen. „Das ist eine unglaubliche 
Liebesgeschichte, die das Leben meiner Tochter verändert 
hat“, erzählt Francoise Duval, die Mutter von Patricia.

Von Geburt an stumm, war die vierjährige Patricia immer 
ein einsames und verschlossenes Kind, weil sie nicht mit 
Worten kommunizieren konnte. Um sie ein wenig aufzuhei-
tern, nahm ihre Mutter sie oft zum Bauernhof der Souliers 
mit, ihren nächsten Nachbarn. „Sie hat Tiere schon immer 

gern gehabt, so, als ob sie mit ihnen reden könnte“,  fügt 
die Mama hinzu.

Vergangenes Jahr, während der großen Ferien, kam 
Patricia dazu, wie die Kühe gemolken wurden. Nicht im 
Geringsten erschreckt von den riesigen Tieren, signalisierte 
sie Denise Soulier , dass sie helfen wolle. Die Bäuerin konn-
te den flehenden, großen schwarzen Augen des Mädchens 
nicht widerstehen. Sie setzte es neben Rosalie, der fried-
lichsten ihrer Tiere. Nach ein paar fruchtlosen Versuchen 
gelang es den ungeschickten kleinen Händen, etwas 
Milch herauszuspritzen. Patou, wie sie von ihren Eltern 
gerufen wurde, stieß Freudenschreie aus. Tags darauf kam 
das Mädchen zur gleichen Zeit wieder, und ging sofort 
auf Rosalie zu. Sie streichelte lange den großen Kopf des 
sanften Tieres und seufzte glücklich. „Ich hatte ein wenig 
Angst“, erinnert sich Denise, „auch wenn ich wusste, dass 
Rosalie eine gutmütige Haut ist!“ Verblüfft sah sie, wie ih-
re Kuh Patricia kleine Stupse mit dem Kopf gab, als wolle 
sie ihr sagen: „Ich habe dich gern, ich möchte, dass wir 
Freundinnen sind.“ Den ganzen Sommer über genügte 
es Patou nicht, „ihre“ Rosalie zu melken, sie besucht sie 
auch auf der Weide.

Sobald Rosalie sie sah, kam sie zu ihr, legte ihren großen 
Kopf neben den des kleinen Mädchens und muhte von Zeit 
zu Zeit, so als würde sie mit ihr reden… „Nach vierzehn 
Tagen folgte sie Patou wie ein Hund“, erzählt ihre Mutter 
immer noch staunend.

Heute geht Patou in eine Sonderschule in Caen und 
sieht ihre Freundin nur am Abend. Aber am Wochenende 
und während der Ferien sind beide unzertrennlich. Sobald 
Rosalie spürt, dass Patou kommt, wird sie, die doch sonst so 
ruhig ist, wie toll! Sie muht ohne Unterlass, bis schließlich 
die kleine Gestalt auftaucht. Dann legt sie ihren Kopf auf 
den Haarschopf von Patou…

Zweifellos eine sonderbare Freundschaft, aber trotz-
dem eine Tatsache, die sowohl bei der kleinen Patricia, 
als auch bei Rosalie, der braven Milchkuh für Freude und 
Vergnügen sorgt.

In der Tat sind keine Worte nötig, um sich gegenseitig 
zu verstehen und sich sympathisch zu finden. Man muss 
nicht einmal derselben Gattung angehören. Das gute 
Einvernehmen und die Harmonie zwischen zwei Wesen 
hängen nicht in erster Linie vom Klang der Stimme ab, 
sondern vom Wohlwollen, das von einem Individuum aus-
geht und das in einem anderen, derselben oder sogar einer 
anderen Gattung, eine gleichartige Reaktion auslöst. Aus 
einer solchen Übereinstimmung der Empfindungen kann 
eine zärtliche Freundschaft entstehen.

Dies begegnet uns ziemlich häufig bei Tieren, sogar bei 
Hunden und Katzen, von denen es doch heißt, sie seien un-
vereinbar. Auch ist bemerkenswert, dass oft das Mitgefühl 
die Grundlage einer freundschaftlichen Annäherung ist. 
Wenn beispielsweise einer der künftigen Freunde krank, 
verletzt oder in seinen körperlichen Fähigkeiten einge-
schränkt ist, wird er dem anderen, dem die Situation be-
wusst ist, leidtun. Er wird sich ihm zur Verfügung stellen 
und versuchen, ihm zu helfen, ihm Gutes zu tun und ihn 
zu beschützen. Wie viele interessante Geschichten han-
deln von rührenden Freundschaften zwischen Tieren un-
terschiedlichster Art!

Was verhindert, dass diese guten Beziehungen All-
gemeingut werden, ist die Atmosphäre des Misstrauens 
und der Aggressivität, der gegenwärtig alle Lebewesen 
unterworfen sind. Die Erde ist durch das Verschulden des 
Menschen, der das Prinzip der Harmonie verletzt hat, zu 
einem Ort der Unsicherheit geworden, an dem alle Arten 
von Bedrohungen lauern, während dem sie ursprünglich, 
wie die Genesis es zeigt, das wunderbare Eden war.

Anstatt des Friedens nistete sich die Furcht ein, die mit 
zunehmendem Egoismus und Hochmut sich noch ver-
stärkte. Sie erreicht jetzt ihren Höhepunkt, während die 
Freundschaft den Planeten verlassen hat.

Es obliegt also dem Menschen, dem König der Schöpfung, 
der durch seine Fähigkeiten und Möglichkeiten den 
Tieren überlegen ist, auf der Erde wieder eine angeneh-
me Atmosphäre aufleben zu lassen, aus der jede Furcht 
verbannt ist. Dazu muss er seinen Charakter ändern, muss 
sanft und demütig werden, selbstlos und wohlwollend, wie 
sein einziger Meister und Erlöser es ihm gezeigt hat. Dies 
wird in dem kommenden Reich stattfinden, das die Erde 

mit seinem freundlichen Licht erhellen und die Finsternis 
vertreiben wird.

Während wir auf diese Zeiten der Erquickung warten, 
von denen der Apostel Petrus in einer seiner Ansprachen 
redet, tut die Freundschaft zwischen der kleinen Patricia 
und Rosalie unserem Herzen wohl. Sie zeigt uns, dass ei-
ne Kuh, die normalerweise als Nutztier gilt, von dem der 
Mensch glaubt, noch mehr als von anderem Vieh profitie-
ren zu können, ebenfalls empfänglich ist für Wohlwollen 
und Zärtlichkeit. Und sei es auch vonseiten eines stummen 
Kindes, in dessen Unbefangenheit sie jedoch ein ehrliches 
und natürliches Empfinden ohne jede Niedertracht verspü-
ren kann. Zweifellos ist dies der Grund, weshalb sie ganz 
erregt ist, sobald sie von weitem, ohne ihre kleine Freundin 
gesehen zu haben, ihre Anwesenheit wahrnimmt. Wer will 
da sagen, dass Tiere kein Herz hätten?

Zweifellos wird es für die Wiederherstellung des Planeten, 
wie es im Plan Gottes vorgesehen ist, einen ganz anderen 
Schwung brauchen. Es wird die Arbeit der Sanftmütigen 
sein, welche die Erde nach dem Fall der großen Babylon, 
des Reiches Satans, erben werden. Sie werden aus ihr 
unter der Eingebung und Führung des verherrlichten 
Christus das Paradies machen, wie sie es bereits war, als 
das erste Menschenpaar dort eingesetzt wurde. So wie die 
Beziehungen zwischen den Menschen wieder rein werden, 
das heißt frei von Selbstsucht und Heuchelei, so werden 
auch die Luft, das Wasser und die Nahrung wieder gesund

Wie sieht die Zukunft 
der gegenwärtigen Welt aus?
Aus der Zeitschrift Ouest-France vom 6./7. April 2019 ge-
ben wir die interessanten Gedanken von Jean-Claude 
Kaufmann zum Zustand unserer Gesellschaft wieder, der 
kein guter ist, wie wir feststellen können. Seine Analyse 
schien uns zutreffend und interessant, und wir geben den 
ganzen Text wieder:

Jean-Claude Kaufmann verkündet das Ende einer Welt

In seinem neuesten Buch (Das Ende der Demokratie, 
Höhepunkt und Niedergang der Zivilisation. Die befrei-
enden Bande) kündigt der Soziologe nichts weniger an, als 
das Ende einer Zivilisation. Seiner Meinung nach drückt die 
Bewegung der Gelbwesten ein Verlangen nach Demokratie 
aus, das niemals befriedigt werden kann. Jean-Claude 
Kaufmann sieht darin vor allem den lärmenden Übermut 
einer Demokratie, der nichts als ein Schwanengesang sei.

Sie verkünden das Ende der Demokratie. 
Ist das nicht etwas übertrieben?

Man muss sich über das Wort „Demokratie“ verständigen. 
Sie beginnt mit einem wohl bekannten System, den Wahlen 
und der politischen Vertretung, aber sie geht weiter im 
täglichen Leben des Einzelnen. Jeder wird zum Zentrum 
seines eigenen Lebens und entscheidet für sich selbst, in 
allen Bereichen seiner Wahrheit, seiner Moral. Dies würde 
ich Hyperdemokratie nennen, und es ist ein Prozess, der 
sich immer weiter ausbreitet.

Ist diese Emanzipation des Einzelnen kein Fortschritt?

Sicher, es ist eine großartige Utopie, Herr über sein ei-
genes Leben zu sein. Aber es gibt einen Bruch in unse-
rer Zivilisation. Es ist das Ende einer Epoche, in der der 
Einzelne durch seinen Platz in der Gesellschaft definiert 
wurde, in der er sich in einem festgesetzten Rahmen be-
fand, der ihm Anhaltspunkte gab. All das begann in den 
60er und 70er Jahren, in denen ein Gefühl für Freiheit 
entstand. Für diejenigen, die die finanziellen Mittel und 
den kulturellen Hintergrund dafür haben, ist das toll. Aber 
für die anderen ist diese neue Gesellschaft verunsichernd.

Warum?

Früher war es nicht unsere Schuld, in bescheidenen Ver-
hältnissen zu leben. Heutzutage gilt man als verantwortlich 
dafür, wenn man kein besseres Los erwischt hat. Folglich 
möchte man beruhigt werden. Das beginnt damit, dass man 
sich in einem Kokon von Sicherheiten wiegt, mit Menschen, 
die genauso denken, wie man selbst.
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so einfache und logische Antwort wusste der 
Priester nichts mehr zu sagen.

Die Depressionen gehörten fortan der 
Vergangenheit an… Eliette war jetzt besser ge-
rüstet, um den unvermeidlichen Widrigkeiten 
zu begegnen, die ihr die Möglichkeit gaben, 
göttliche Hilfe zu erfahren. Eines Tages, als 
Vinzenz ein Pferd einspannte, scheute dieses 
plötzlich. Die hängenden Zügel wickelten sich 
um die Beine des armen Mannes, der meh-
rere Meter am Boden mitgeschleift wurde. 
Von da an war Vinzenz nicht mehr derselbe. 
Es machte Eliette traurig, ihn als Opfer einer 
solch schmerzhaften Gesichtsneuralgie zu se-
hen, die sein Gedächtnis beeinträchtigte und 
ihm viele Rückschläge verursachte. Als eines 
Tages ein Kontrolleur kam, um bei ihm die 
Deklaration seines Weinvorrats zu überprü-
fen, versicherte Vinzenz: „Sie ist bei mir zu 
Hause, ich werde sie in Ihr Büro bringen.“ 
Die Deklaration war jedoch unauffindbar. 
Vergeblich suchten sie überall nach ihr. Es war 
daher notwendig, sich den Tatsachen zu stel-
len. Vinzenz hatte einfach vergessen, dieser 
obligatorischen Formalität nachzukommen, 
womit er sich strafbar machte.

An dem Tag, an dem Vinzenz sich zum 
Büro des Kontrolleurs begeben musste, betete 
Eliette innig zum Herrn und erklärte ihrem 
Ehemann, der sich besorgt und beunruhigt 
zeigte: „Ich habe die Situation dem Herrn an-
vertraut, sei beruhigt, alles wird gut.“ Ruhig 
stellte sich Vinzenz dem Steuerbeamten und 
gestand: „Ich habe meine Deklaration nicht 
ausgefüllt und mich strafbar gemacht. Strafen 
Sie mich.“ Angesichts dieses Geständnisses 
verstand der Beamte, dass er es mit einem 
rechtschaffenen Mann zu tun hatte. Er ent-
schied: „Sie sind ein ehrlicher Mann, Sie 
werden nicht bestraft, aber tun Sie es nicht 
wieder.“

Eliette hatte 16 Jahre lang Gelegenheit, 
sich der Pflege ihres Mannes zu widmen, der 
die letzten drei Jahre seines Lebens das Bett 
hüten musste. Vinzenz wusste die Fürsorge 
zu schätzen, die ihm Eliette zuteilwerden 
ließ, wie auch die Besuche der Mitarbeiter 
des Werkes des Herrn, die ihm stets trösten-
de Eindrücke verschafften, besonders in den 
letzten Stunden seines Lebens.

Einige Jahre später folgte erneut eine er-
schütternde Erprobung: der Tod ihrer jüngs-
ten Tochter, die im Alter von 41 Jahren an 

Krebs erkrankt war. Sie hätte bei ihr zu einer 
Depression führen können, wie früher, als sie 
ihren Bruder verlor. Aber jetzt hatte sie ein 
solides Fundament unter ihren Füßen, eine 
geistige Grundlage und die Gewissheit der 
Auferstehung aller Entschwundenen auf der 
wiederhergestellten Erde.

So richtete sich das unter der Heftigkeit 
des Sturmes für einen Moment gebeugte 
Schilfrohr unter dem wohltuenden Hauch 
des göttlichen Trostes wieder auf. Und Eliette 
war in der Lage, den Gedanken des Apostels 
Paulus zu dem ihrigen zu machen: „Freudig 
in der Hoffnung, geduldig in der Trübsal.“

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Am 18. April feiern wir das Geburtstagsfest 
des Volkes nach des Herrn Wohlgefallen, 
das er selbst sich erwählt hat und auf dem 
seine Gnade und sein Segen ruht. Wir wer-
den mit allen Festversammlungen, die in den 
Gruppen und den lieben Stationen stattfin-
den, in Gedanken von ganzem Herzen ver-
bunden sein.

Wir freuen uns bei dieser besonderen Ge-
legenheit einige Eindrücke wiederzugeben, 
die der liebe Sendbote zu seiner Zeit für die 
liebe Armee des Allmächtigen gebracht hat: 
„An diesem Tag der Freude und des Glücks, 
an dem wir die Ehre haben, den Geburtstag 
der Armee des Allmächtigen zu feiern und 
uns über ihre geistigen Fortschritte, die sie 
seit dem letzten Jahr gemacht hat, zu er-
freuen, wollen wir versuchen, uns mehr und 
mehr diesem wunderbaren Geist der gött- 
lichen Familie mitzuverbinden, der sich in uns 
entwickeln soll, damit er auf der ganzen Erde 
zur Erscheinung kommen kann...

Alles dreht sich sozusagen um diesen ent-
scheidenden Punkt, ob wir Gott von ganzem 
Herzen und über alles lieben, oder ob wir je-
manden oder irgendetwas genauso viel oder 
mehr lieben als Ihn, vor allem uns selbst. 
Dies bestimmt unseren Sieg oder unsere 
Niederlage in dieser so wichtigen Gnadenzeit, 
in der wir durch Gottes Güte leben dür- 
fen...

Liebe Geschwister, könnten wir die un-
glaublichen, unbeschreiblichen Dinge auf 
ihren wahren Wert schätzen, die vor uns lie-
gen und deren Verwirklichung zu beschleuni-
gen wir eingeladen sind, könnte nichts uns an 

unserer Begeisterung und unserem Schwung 
hindern, ihre Verwirklichung voranzutreiben. 
Es ist die Eröffnung dieses neuen Zeitalters, 
das Paulus in seiner Vision sah und von dem 
er sagte, dass es so unbeschreiblich sei, dass 
dessen Pracht kein Menschenwort zu be-
schreiben vermöge...

Die Armee des Allmächtigen soll mit fes- 
ter Überzeugung und überströmender Begeis-
terung unter der Ägide der neuen Himmel 
zum Sieg laufen. Sie hat nichts zu riskieren, 
der Herr gibt ihr die formelle Zusicherung. 
Aber sie wird auf die Probe gestellt, auf ih-
re Treue, ihren Glauben, ihren Eifer, ihre 
Ehrlichkeit. Sie darf nicht stehen bleiben in 
deren Verwirklichung. Die Schritte, die sie 
zu tun sieht, unternimmt sie nach und nach 
mit der Hilfe der neuen Himmel. So kann ihr 
nichts widerstehen, sie geht siegreich aus al-
len Gefahren hervor. Kein Übel kann sie er-
reichen. Ihr begegnen nur Erprobungen zur 
Charakteränderung und zur geistigen Reife. 
Sie macht jeden Tag Fortschritte im Anlegen 
ihres heiligen Schmucks...

Die Armee des Allmächtigen hat daher 
die Treuen des Alten Bundes zum Vorbild... 
Letztere haben sich alle durch die großen 
Anstrengungen ihrer Herzen und völligen 
Treue in den grundlegenden Erprobungen, 
die ihr Teil waren, ihrer Aufgabe würdig er-
wiesen und der Allerhöchste konnte sie ver-
wenden. Sie sind Vorbilder, an denen jeder 
Kandidat der Armee des Allmächtigen das 
Nachahmen üben kann, um auf die gleiche 
Höhe ihrer Empfindungen zu gelangen.

Was es jetzt braucht ist, durch anhaltende 
Anstrengungen den Glauben, die Zuversicht 
und die Kraft zu entwickeln. Gott will seine 
heilige Armee stark und unerschütterlich ma-
chen, damit sie den Lauf des ewigen Lebens 
siegreich durchführen und die Bedingungen 
ihrer Berufung vollständig erfüllen kann. 
Darüber ist kein Zweifel...

In der Tat ist das Heer des Herrn das Volk 
von Gottes Wohlgefallen, das Werk seiner 
Zärtlichkeit und Güte. Er gab ihm einen neu-
en Vater in der herrlichen Persönlichkeit sei-
nes Sohnes, der für dieses sein Leben gab. 
Er gab ihm auch eine neue Mutter, die durch 
die kleine Herde gebildet wird, die auch ihr 
Leben zu ihren Gunsten gab, damit sie den 
Jordan  überqueren kann, ohne einzusinken. 
Es ist der mächtige Schutzwall, der sie wie 
eine unbesiegbare Mauer umgibt.

Alles ist somit da für den Erfolg. Die hei-
lige Armee muss sich nur schützen lassen 
durch ihre Ergebenheit und die unerläss-
lichen Anstrengungen, die sie sehr gut ma-
chen kann... All dies ermöglicht uns, die un-
erschütterliche Gewissheit zu haben, dass 
selbst Bomben rund um uns zu Tausenden 
fallen können, wer aber unter der Obhut des 
Allmächtigen steht, hat nichts zu fürchten. 
Dazu allerdings muss man einen schützba- 
ren Charakter erlangen, indem man sich be-
müht, die Empfindungen von einem Noah, 
einem Daniel, eines Hiob zu erlangen. Alles ist 
da. Es ist die Gesinnung, die alles ausmacht, 
und diese hängt allein vom Willen und der 
Ehrlichkeit jedes einzelnen ab...

Nichts kann die Pläne des Herrn an ih-
rer Erfüllung hindern, und man läuft in kei-
ner Weise Gefahr. Es liegt nur an uns, uns 
durch unsere Bemühungen und unsere Emp- 
findungen unter seinen Schutz zu stellen 
und uns dessen würdig zu erweisen... Auch 
ist es meine ganze Freude, die heilige Ar-
mee zu ermutigen, sie zu unterstützen, ihr 
mit ganzer Seele zu helfen, bis dass sie sich 
als ein wunderbarer Tau bekundet, der aus 
der Morgendämmerung tritt, in der ganzen 
Entfaltung seiner Gnade und Kraft. Wie wol-
len Sie verhindern, dass der Tau sich nie-
dersenkt? Es ist unmöglich. Deshalb bin ich, 
mögen die Anfänge auch noch schwach sein, 
von der Verwirklichung der unaussprech- 
lichen göttlichen Verheißungen unumstößlich 
überzeugt...“

Wir schließen uns diesem Herzensausdruck 
des treuen Dieners Gottes an und wünschen 
allen den ganzen Erfolg im guten Kampf des 
Glaubens.

Wir erinnern an die Daten unserer nächsten 
Haupt- und Regionalversammlungen, die, so 
Gott will, vom 2. bis 4. Mai in Genf, am 14. 
Juni in Wien, vom 25. bis 27. Juli in Turin, am 
16. August in Wart in der deutschen Schweiz, 
vom 19. bis 21. September in Lyon und am 10. 
und 11. Oktober in Sternberg, Deutschland, 
stattfinden.
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Ist diese Hyperdemokratie 
ein Hindernis für das Zusammenleben?

Wir erleben eine Krise der gemeinschaftlichen Werte, 
denn jeder definiert seine eigenen Werte. Gegen eine Welt 
der Konkurrenz, der Ungerechtigkeiten, der Erschöpfung 
schafft man sich seine eigene kleine Welt. Eine kleine Welt 
der Liebe, wie die Familie. Aber es kann auch eine kleine 
Welt des Hasses sein. Wenn man zornig ist, so gibt es nichts 
besseres, als sich einen Feind auszudenken. Wir müssen 
begreifen, dass wir in eine neue Zivilisation eintreten, in der 
die Leidenschaften stärker sein werden, als die Vernunft. 
Es wird Tumulte geben, die Gelbwesten sind nur der 
Anfang.

Was sagt die Bewegung der Gelbwesten 
zum Zustand unserer Gesellschaft?

Es gibt viel gespeicherte Wut, die keinen Ausdruck findet. 
Oft ist die Wut gerechtfertigt, in einer Gesellschaft, die von 
der Berechnung und der Finanzierung der Wirtschaft be-
herrscht wird, mit Unterschieden in den Einkommen, die 
obszön geworden sind. Die Gelbwesten haben eine Menge 
zu sagen, aber sie kommen nicht dazu. Die Zersplitterung 
der Gesellschaft in eine Reihe kleiner Gruppen mit ihren 
eigenen Gewissheiten macht es nicht möglich, eine ge-
meinsame Sprache zu finden.

Hat die öffentliche Diskussion dieses Verlangen 
nach Demokratie befriedigt?

In Theorie ist die Mitbestimmungsdemokratie großar-
tig, aber manchmal bringt sie Monster hervor. Die freie 
Äußerung von oftmals gehässigen Luftblasen, so, als wären 
sie Gewissheiten. Wir befinden uns nicht mehr im Zeitalter 
der organisierten Debatte, die ein Minimum an Kenntnis 
der gegnerischen Argumente voraussetzt. Man geht von 
sich selbst aus und versucht, den andern auszulöschen, 
wenn nötig beleidigt man ihn, um noch stärker zu erschei-
nen. Das bedeutet nicht, dass die Geschichte nicht mehr 
da ist. Man glaubt, miteinander zu reden, aber man redet 
nicht mehr miteinander, man bekämpft sich.

Sie sind sehr pessimistisch…

Ich habe geglaubt, dass der Einzelne Zuflucht finden 
könnte in wohltätiger Arbeit, innerhalb seiner Familie 
oder einer Gruppe von Freunden, um so an den Rändern 
der Gesellschaft eine Art Umsturz der Liebe zu schaffen. 
Aber ich muss zugeben, ich habe mich getäuscht. Die 
Zunahme der negativen Gefühle ist stärker. Wenn popu-
listische Positionen aus dem Boden schießen wie die Pilze, 
so ist das kein Zufall. Das entspricht einer langfristigen 
Gesamtlogik.

Scheint für Sie die Demokratie in Frankreich 
bedroht zu sein?

Ich sage nicht, dass wir im Jahr 2022 in einer Diktatur le- 
ben werden, all das ist keine gleichmäßige Entwicklung. 
Was wichtig ist, wir müssen verstehen, dass wir uns in ei-
nem Umbruch befinden, in dem etwas umkippt. Danach 
mag eine autoritäre Republik zum Vorschein kommen 
oder die Demokratie wird sich immer mehr verhärten. Die 
Burkini-Affäre, die im Sommer 2016 in Korsika passiert 
ist, zeigt gut den zunehmenden Widerspruch zwischen 
Republik und Demokratie.

Was können wir aus der Burkini-Affäre lernen?

Für mich ist der Strand aufschlussreich. Scheinbar ist es 
ein Gebiet der Hyperfreiheit, der hyperdemokratischen 
Ausdrucksmöglichkeiten, wo jeder macht, was er will. Sehr 
im Unterschied zur Schule, wo das Kopftuch verboten ist. 
Aber plötzlich waren verschleierte Frauen am Strand ver-
boten. Man hat versucht, das Problem zu umgehen, indem 
man es als lächerlich abgetan hat. Aber es ist enthüllend 
für eine Zeit, in der immer mehr Regeln gemacht werden, 
um unbequeme Freiheiten einzuschränken.

Hat das Auftauchen des Internets 
die Dinge verschlimmert?

Es hat nur einen Prozess beschleunigt, der bereits im Gange 
war. Es hat positive Aspekte, zum Beispiel macht es mög-
lich, sich an bestimmten Punkten zu versammeln, um sei-
nen verlorenen Stolz wiederherzustellen. Aber es hat auch 
eine sehr dunkle Seite. Die Roboter haben bereits die Macht 
übernommen, die Algorithmen schließen uns in unseren 
Sicherheiten ein. Es ist Zeit, der Zukunft ins Gesicht zu 
schauen und gründlich über die Definition einer neuen 
kollektiven Moral nachzudenken.

Ausgehend von der Definition von Demokratie sagt 
uns Jean-Claude Kaufmann große Wahrheiten, die tat-
sächlich in noch viel größerem Maßstab anwendbar 
sind, und die nicht nur die Demokratie betreffen. Was er 
„Hyperdemokratie“ nennt, ist in Wirklichkeit nur ein an-
derer Ausdruck für den Egoismus. Unter dem Vorwand, 
gemeinschaftliche Interessen zu verteidigen, sind es letz-
ten Endes unsere persönlichen Interessen, die wir vertei-
digen wollen. Übrigens ist diese Tendenz in allen politi-
schen Systemen zu beobachten. Der Kommunismus, der 
Sozialismus, die republikanischen Parteien, die extremisti-
schen Bewegungen, die Linken wie die Rechten, all diese 
Strömungen unterschiedlicher Auffassungen sind nichts als 
der Ausdruck des Egoismus von jedem einzelnen.

Man kann es auch in den unterschiedlichen Religionen 
erkennen, wo man vor allem sein eigenes Heil sucht, 

dasjenige der anderen ist, wenn nicht gleichgültig, so doch 
weniger wichtig. Tatsächlich hat es den Egoismus immer 
gegeben, er verändert nur sein Aussehen. Er wird viel 
individualistischer und führt sogar zur Geringschätzung 
des Nächsten. Jean-Claude Kaufmann hat recht, wenn er 
sagt: „Jeder wird zum Zentrum seines eigenen Lebens 
und entscheidet für sich selbst, in allen Bereichen seiner 
Wahrheit, seiner Moral.“ Zusätzlich hat jeder durch die 
neuen Mittel der Kommunikation und der Information 
Zugang zu Wissen. Man kann sich daher leicht seine ei-
gene Meinung bilden.

All dies führt uns zur letzten Regierungsform, die der 
großen Trübsal vorangeht, wie sie von den Propheten an-
gekündigt wurde, das heißt zur Anarchie. Es handelt sich 
nicht nur um das Ende der Demokratie, das uns Jean-
Claude Kaufmann ankündigt, sondern um das Ende der 
gegenwärtigen schlechten Welt. Der Apostel Petrus gibt 
uns eine Beschreibung dieser Ereignisse in seinem zwei-
ten Brief, wo er Folgendes sagt: „Es wird aber der Tag des 
Herrn kommen wie ein Dieb; an ihm werden die Himmel 
mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber 
werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke 
auf ihr im Gericht gefunden… die Himmel werden in Feuer 
geraten und aufgelöst werden und die Elemente im Brand 
zerschmelzen!“ 2. Petr. 3: 10, 12. Es handelt sich hier nicht 
um eine apokalyptische Prophezeiung, die uns erschrecken 
soll. Diese Vorhersage gibt uns zu verstehen, dass jeder 
materielle und moralische Halt, auf den sich die Menschen 
stützen, zugrunde gehen wird. Es wird nichts davon übrig 
bleiben. Es wird eine Trübsal sein, wie sie noch nie dage-
wesen ist, weil man keine Zuflucht mehr finden wird in der 
Vorstellungswelt oder menschlichen Leistungsbereitschaft. 
Nur diejenigen, die in Heiligkeit wandeln und in sich die 
Frömmigkeit entwickelt haben, werden bestehen, sowie 
die Sanftmütigen, von denen unser teurer Erlöser gespro-
chen hat, als er sagte, sie würden die Erde erben. Mt. 5: 5.

Diese große Trübsal wird dem Reich Gottes vorausgehen, 
das auf der ganzen Erde eingeführt werden wird. Dort wer-
den Wahrheit und Gerechtigkeit als oberstes Gesetz herr-
schen. Aus diesem Grund fügt der Apostel Petrus hinzu: 
„Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel 
und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.“ 2. Petr. 
3: 13. Es ist eine wunderbare Hoffnung, die wir unserem 
teuren Erlöser und seiner Kirche verdanken, welche den 
Preis dafür bezahlt haben durch die Gabe ihres Lebens. 
Und kraft dieses Opfers werden alle Menschen wieder 
auferstehen können auf der Erde, eine göttliche Erziehung 
erhalten und ihrer Bestimmung entgegen gehen, nämlich 
jener, die sie ursprünglich im Garten Eden empfangen hat-
ten: das ewige Leben auf Erden..


