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Zur moralischen und sozialen Hebung

Das erhabene Werk des Erlösers 

ERNEUT sind wir in dieser besonderen Zeit des  
 Jahres angelangt, wo man überall inmitten der so-

genannten christlichen Völker auf mancherlei Weise die 
Geburt des Sohnes Gottes auf der Erde feiert. Den Hirten 
von Bethlehem, die ihre Herden während der Nacht 
hüteten, erschien der Engel und überbrachte ihnen die 
Botschaft dieser herrlichen Hoffnung: „Fürchtet euch 
nicht, denn ich verkündige euch frohe Botschaft. Heute 
ist euch in der Stadt Davids ein Erlöser geboren, welcher 
ist Christus, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, 
dass ihr ein Kindlein findet, in Windeln gewickelt und in 
einer Krippe liegend.“ Alsdann, nach dem Zeugnis von 
Lukas, schloss sich dem Engel plötzlich die Menge der 
himmlischen Heerscharen an, die Gott lobten und san-
gen: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, 
und den Menschen ein Wohlgefallen.“ 

Diese so eindrucksvolle und gleichzeitig so beruhi-
gende Kundgebung des unendlichen Wohlwollens und 
der Güte des Allerhöchsten wurde nur den demütigen 
Hirten von Bethlehem gewährt. Nur sie trugen in ih-
rem Herzen die lebendige Hoffnung vom Heil Israels 
durch das Kommen des Messias, der sie vom Joch der 
Knechtschaft befreien sollte. Es war der Gegenstand 
aller ihrer Unterhaltungen. 

Mit der Verkündigung dieser frohen Botschaft : „Ein 
Erlöser ist euch geboren“, begann das Ergebnis der lan-
ge zuvor Abraham nach dem Opfer Isaaks gemachten 
Verheißung: „Weil du dieses getan hast, werden in dir 
und deiner Nachkommenschaft alle Familien der Erde 
gesegnet sein werden.“ Ferner war dies das Ergebnis 
der allen intelligenten Wesen im ganzen Universum ge-
stellten Frage: „Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und 
die Siegel zu brechen?“ und der Antwort des Sohnes 
Gottes: „Siehe, ich komme, o Gott, um deinen Willen 
zu tun, dein Gesetz ist im Grunde meines Herzens.“ 

Es war auch die tatsächliche Verwirklichung der vor 
Größe und Majestät ergreifenden Szene, die in der von 
Gott vorgesehenen Zeit im Himmel stattgefunden hat 
und die vom Apostel Johannes erwähnt wird, nachdem 
er sie viel später in einer Vision gesehen hat, als er auf 
der Insel Patmos verbannt war. 

Johannes sagt uns, dass er in seiner Vision einen 
Thron sah, auf dem einer saß, der in seiner Hand ein 
mit sieben Siegeln verschlossenes Buch hielt und mit 
lauter Stimme sagte: „Wer ist würdig, das Buch zu öff-
nen und die Siegel zu brechen?“ Und Johannes weinte 
sehr, weil sich niemand stellte. Um den Thron befanden 
sich vier Lebendige und vierundzwanzig Älteste (die 
den Geist der Propheten darstellen). Einer von ihnen 

Macht des Allerhöchsten wird dich mit seinem Schatten 
bedecken. Daher wird das heilige Kind, das du gebären 
wirst, der Sohn Gottes genannt werden.“ 

Als Josef, der Verlobte von Maria, sah, dass sie 
schwanger war, bekümmerte ihn dies sehr, und da er 
ein ehrenhafter Mann war, beschloss er, sie heimlich zu 
verlassen. Indessen machte ihm dies große Mühe und er 
litt außerordentlich, denn er liebte Maria sehr und kann-
te sie als eine in ihrem Wandel und ihren Empfindungen 
untadelige Tochter. Dann aber, um ihm zu helfen und 
ihn zu beruhigen, erhielt er eine Vision, in welcher ihm 
gesagt wurde, dass das heilige Kind, das von Maria ge-
boren werden sollte, vom Geist Gottes gezeugt wurde 
und der Sohn des Allerhöchsten sei. 

Ferner gab es in Israel einen alten Mann namens 
Simeon, der dem Allerhöchsten völlig ergeben war 
und inbrünstig wünschte, vor seinem Tod das seinem 
Volk verheißene Heil zu sehen. Es war ebenfalls der 
prophetische Geist, der ihn tröstete, indem er ihm ver-
sicherte, dass er nicht sterben werde, bevor er das Heil 
gesehen habe. Daher, als Maria und Josef das Kind zur 
Beschneidung in den Tempel brachten, drückte Simeon 
es in einem Aufschwung der Freude an sein Herz, wo-
bei er in einem tief empfundenen Gebet sagte: „Herr, 
lass nun deinen Diener zur Ruhe eingehen, denn meine 
Augen haben dein Heil gesehen.“ 

Wegen ihrer Gottergebenheit berührte der Geist 
der Prophezeiung auch die Prophetin Hanna, die je-
dem, der es hören wollte, die bevorstehende Geburt 
des Messias verkündete. Tatsächlich vergaß der Geist 
der Prophezeiung niemand, der unterrichtet sein sollte. 
Sogar die Weisen aus dem Morgenland wurden benach-
richtigt, die durch Bruchstücke des Buches von Jesaja 
von der Geburt des Königs der Juden Kenntnis hat-
ten, und die auf ihre Weise suchten, dem Gott Israels 
Ehrerbietung darzubringen. Sie bemerkten im Osten 
einen großen Stern, der ganz besonders prachtvoll 
leuchtete. Sie folgten ihm, und er führte sie bis an die 
Grenze von Judäa. Doch, nachdem der Stern sie getreu-
lich bis hierher geführt hatte, verschwand er plötzlich. 
Dies zwang die Weisen, sich bei Herodes nach dem Ort 
der Geburt des Königs der Juden zu erkundigen. Denn 
nach Gottes Willen sollte das Zeugnis auch dem gan-
zen Volk Israel gegeben werden. Hierauf erschien der 
Stern wieder, um die Weisen an den Ort zu führen, wo 
der Sohn Gottes soeben geboren ward. 

Hier gaben die Hirten ihr Zeugnis, indem sie das er-
habene Lied wiederholten, das von den Engeln gesun-
gen wurde: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen.“ 

Das Kommen auf Erden des vielgeliebten Sohnes 
Gottes, unseres teuren Erlösers, war der Anlass von 
allerlei Festlichkeiten inmitten der Nationen, die vom 
Evangelium der Frohbotschaft der Geburt des Sohnes 

noch zu begleichen hat. Dies alles hört der 
Knabe, sieht die Sorgen und die Tränen der 
Großmutter. Das ihn umgebende Elend und 
der Kummer bekommen ihm schlecht, sehr 
schlecht. Oft stellt er sich die Frage: was ist 
zu tun, um etwas Gerechtigkeit in all diese 
Ungerechtigkeiten zu bringen?

Mit sieben Jahren muss Camille zur Schu- 
le. Er ist intelligent und lernt schnell. Sein 
aufrichtiges Herz fühlt eine instinktive Ab- 
neigung gegen alles Ungute. Seinen Ka-
meraden gelingt es nicht, ihn zum Spiel mit 
ihnen zu überreden. Sobald die Schule aus 
ist, eilt er nach Hause, um seiner Mutter zu 
helfen.

Camilles Eltern sind katholisch. Sie woh-
nen ganz nahe der Kirche. Der Pfarrer, dem 
das sanfte Wesen des Kleinen aufgefallen 
ist, fragt ihn, ob er in der Messe dienen will. 
Camille sagt zu. Er hat eine schöne Stimme. 
Das Lernen fällt ihm leicht. Der Kirchendiener 
lehrt ihn die Noten und sogar auch ein wenig 
das Orgelspiel.

berührte mit seiner Hand die Schulter von Johannes 
und sagte ihm: „Weine nicht, denn siehe, der Löwe aus 
Juda, der Nachkomme Davids, hat die Macht, das Buch 
zu öffnen und dessen Siegel zu brechen.“ Dann sah 
Johannes inmitten des Thrones, der vier Lebendigen 
und der vierundzwanzig Ältesten ein Lamm, das wie 
hingeschlachtet aussah. Das Lamm nahm das Buch, das 
sich in der rechten Hand dessen befand, der auf dem 
Thron saß, und sagte: „Ich komme, o Gott, um deinen 
Willen zu tun, im Buche ist von mir die Rede.“ 

Dann neigten sich die vierundzwanzig Ältesten vor 
dem Lamm, wobei jeder eine Harfe und einen goldenen, 
mit Weihrauch gefüllten Becher in den Händen hielt, 
welche die Gebete der Heiligen darstellen, und sie san-
gen ein neues Lied mit den Worten: „Du bist würdig, das 
Buch zu nehmen und dessen Siegel zu brechen, denn du 
wurdest hingeschlachtet und hast für Gott durch dein 
Blut von jedem Stamm, von jeder Sprache, von jedem 
Volk und jeder Nation Menschen zurückgekauft. Und 
du hast aus ihnen ein Reich von Priestern gemacht; und 
sie werden auf Erden herrschen.“ 

In der Erzählung seiner Vision fuhr Johannes mit 
den Worten fort : „Ich sah und hörte die Stimme vieler 
Engel um den Thron sowie um die Lebendigen und die 
Ältesten, und ihre Zahl war vieltausendmal tausend. 
Diese sagten mit lauter Stimme: „Siehe, das Lamm, das 
hingeschlachtet wurde und würdig ist, die Macht, die 
Weisheit, die Kraft, die Ehre, die Herrlichkeit und den 
Lobpreis von Zeitalter zu Zeitalter zu empfangen. Und 
die Lebendigen sagten: Amen, und die Ältesten neigten 
sich vor dem Lamm und beteten es an.“ 

Das ist die erhabene Vision, welche der Apostel 
Johannes hatte, als er auf der Insel Patmos verbannt 
war, um die Offenbarung von Jesus Christus zu emp-
fangen, die er in der Offenbarung Johannes erzählt. 

In seinem Evangelium berichtet uns Lukas, wie die 
so ergreifende Szene, die im Himmel stattfand, sich 
hierauf praktisch bekundete. Er sagt uns: „Zu dieser 
Zeit heiligten sich mehrere Jungfrauen von Israel in 
der Hoffnung, dass eine von ihnen erwählt werde, die 
Mutter des Messias zu werden. Als der von Gott vorge-
sehene Moment gekommen war, verkörperte sich der 
Engel Gabriel und erschien Maria, einer Jungfrau aus 
der Familie Davids, die Verlobte von Josef, der ebenfalls 
ein Nachkomme Davids war. Der Engel trat zu Maria 
und sagte ihr : „Fürchte nichts, Maria, denn du hast 
Gnade vor Gott gefunden. Du wirst schwanger wer-
den und einen Sohn gebären und ihm den Namen Jesus 
geben. Der heilige Geist wird auf dich kommen und die 

sie oft schlägt. Ein schrecklicher Kummer las-
tet jedes Mal auf Camilles Herzen, wenn er ei-
ner dieser fürchterlichen Szenen beiwohnt. In 
seiner kleinen, gut meinenden und empfind-
samen Seele brennt ein inniges Verlangen, 
zu helfen, zu unterstützen und das Los seiner 
lieben Mutter zu erleichtern, für die er eine 
riesige Zuneigung empfindet.

Camille bleiben auch die häufigen Trä-
nen seiner Großmutter nicht verborgen. 
Es gelingt dieser nicht, ihren finanziellen 
Verpflichtungen nachzukommen und ihre 
Schulden loszuwerden. Und doch arbeiten ihr 
Mann sowie alle ihre Söhne. Aber sie sind alle 
in der Kohlengrube angestellt. Dort sind sie, 
nach dem Gesetz der damaligen Zeit gezwun-
gen, alle für den Haushalt benötigten Dinge 
im Laden zu kaufen, der von den Betreibern 
und den Geistlichen geführt wird, denen die 
Kohlengrube gehört. So erhält die Großmutter 
nicht nur alle zwei Wochen keinen Lohn, son-
dern muss sich auch jedes Mal erneut sagen 
lassen, wie groß der Ausstand ist, den sie 

ben kein Vergnügen. Sechs Kinder, die satt 
werden wollen, ein dem Alkohol ergebener 
Vater und dazu nur der magere Lohn eines 
Bergarbeiters. (Zu diesem Zeitpunkt erhielten 
diese noch keine Zulage in Form von Kohle.)

Als Camille seinen Karren voll hat, muss er 
alle seine Kraft einsetzen, um ihn nach Hause 
zu fahren. Doch welch ein Leuchten auf sei-
nem Gesicht, welch ein Glück strahlt aus sei-
nen hellblauen Augen, als er der Mutter die 
Frucht seiner Bemühungen vorzeigt.

Die Mutter küsst ihn auf seine blonden 
Locken und wischt sich schnell eine Träne 
aus dem Gesicht. „Vielen, vielen Dank mein 
Lieber, vielen Dank“, sagt sie zu ihrem klei-
nen Camille. „Du bist meine Stütze und der 
Trost meines Herzens.“

Camille lernt schon von klein auf die Not 
und die Widerwärtigkeit kennen. Er sieht die 
Schwierigkeiten, die Sorgen, den Kummer sei-
ner Mutter, die sich abplagt, um ihre Kleinen 
zu ernähren und zu kleiden. Zudem ist der 
Vater so sehr dem Alkohol verfallen, dass er 

Spuren voller Licht und Segen

ES ist Weihnacht… eine trostlose, eisig  
 kalte Weihnacht. Wohlig warm und vol-

ler Lichter ist sie nur für diejenigen, die im 
Überfluss leben. Für die aber, die nicht ge-
nug haben, um sich zu wärmen, zu kleiden, 
zu ernähren, wie sie sollten, bleibt sie grau 
und traurig…

Camille, ein freundlicher kleiner Junge 
von kaum fünf Jahren, ist unterwegs, trotz 
der Kälte, die seine Kleider durchdringt. Er 
zieht mutig einen kleinen Wagen hinter sich 
her. Wohin will er denn bei dieser eisigen 
Kälte so ganz allein? Zur nahe gelegenen 
Abraumhalde, um einige Kohlenstücke zu-
sammenzusuchen, soviel wie seine schwa-
chen Kräfte einzusammeln und in dem klei-
nen Karren zu ziehen vermögen. Er spürt die 
Kälte nicht einmal, so sehr freut er sich, seiner 
Mutter die Kohle nach Hause zu bringen, da-
mit sie an diesem Weihnachtstag ein wärmen-
des Feuer machen kann. Zu Hause ist das Le- 
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Camille hat eine gute Beobachtungsgabe. 
Beim Kirchendienst fällt ihm etwas auf und 
stimmt ihn nachdenklich. Er bemerkt, dass 
der Pfarrer beim Begräbnis eines Armen den 
Kirchdiener die Messe lesen lässt, ist jedoch 
ein Reicher zu bestatten, führt er den Dienst 
selber aus. Warum tut er es nicht auch für 
die Armen?

Zu Hause ist das Leben immer gleich trau-
rig. Immer wieder betrinkt sich der Vater 
und wird gewalttätig. Als Camille eines Ta-
ges – er bringt gerade seinem kleinen Bru-
der das Gehen bei – seinen Vater nach Hau-
se kommen sieht, eilt er ihm entgegen, um 
ihn zu begrüßen. Dieser, noch mehr betrun-
ken als gewöhnlich, beginnt heftig auf ihn 
einzuschlagen. Der arme Kleine erleidet einen 
solchen Schock, dass er von dem Moment an 
unter einer Sprachstörung leidet. Doch sein 
großzügiges Herz trägt dem Vater die Rauheit 
nicht nach. 

Als Chorknabe erlebt Camille viele Gottes- 
dienste. Nach und nach fällt ihm viel Un- 

gereimtes in den katholischen Dogmen auf, 
was ihm sehr zu schaffen macht. Er fühlt 
sich in seinem kindlichen Glauben ver- 
letzt.

Mit elf Jahren muss Camille seinen Lebens-
unterhalt selber verdienen. Er erhält einen 
Platz in der Kristallfabrikation. Etwas später 
ist auch sein Bruder an der Reihe, sich eine 
Stelle zu suchen. Da aber nur das Bergwerk 
in Frage kommt, überlässt ihm Camille seinen 
Platz in der Kristallfabrikation und steigt sel-
ber in die Grube. Bei dieser schweren Arbeit 
lernt er, was es bedeutet, im Schweiße seines 
Angesichts sein Brot zu verdienen. Er arbei-
tet mit nacktem Oberkörper. Oft trieft seine  
Brust vor Schweiß und er muss ihn mit beiden 
Händen vom Körper streifen.

Wie schade, dass Camilles Schulzeit schon 
zu Ende ist, doch zu der Zeit ist die Schule 
noch nicht obligatorisch. Er versucht, seine 
Kenntnisse zu vervollständigen, indem er die 
Zeitungen liest, welche die Minenarbeiter lie-
gen lassen. Es sind vor allem sozialistische 

Zeitungen, in denen viel über Politik zu le-
sen ist.

Inzwischen ist Camille 14 Jahre alt. Zu 
Hause hat sich nichts verändert. Im Gegen-
teil, der Vater wird immer noch gewalttätiger. 
Beim Anblick der von seinem Vater so sehr 
misshandelten, geschlagenen und verach-
teten Mutter, voller Prellungen, bemächtigt 
sich seiner ein unerträglicher Schmerz. Ein 
unhaltbares Empfinden des Grolls wird Herr 
über ihn. An einem Tag, an dem er diesen 
besonders stark verspürt und seinen Vater, 
betrunkener als gewöhnlich, rücksichts-
los auf seine Mutter einschlagen sieht, ist 
für Camille das Maß voll. Jetzt reicht es. Er 
hebt einen großen Stein vom Boden auf, ver-
steckt ihn hinter dem Rücken und stellt sich 
energisch vor seinen Vater hin. Irr von dem 
seelischen Schmerz, seine Mutter unter den 
Schlägen des Vaters immer wieder leiden zu 
sehen, ist er entschlossen, diesen zu töten. 
In dem Moment aber, wo er auf den Vater 
losgehen will, erwacht sein Gewissen. Er- 

hörtes ihm zuflüstern: Halt ein, du Elen- 
der! Werde nicht zum Verbrecher und Va- 
termörder.

Vom Gewissen überwunden, lässt er den 
Stein fallen. Er wendet sich an den Vater 
mit den Worten: „Wenn du die Mutter noch 
einmal berührst, so bin ich jetzt genügend 
groß und stark, um sie zu verteidigen und 
dich daran zu hindern, ihr noch etwas anzu-
tun.“ Camilles energische und entschlossene 
Haltung macht auf den Vater Eindruck. Von 
da an wird sein Verhalten milder.

In der Grube und durch die sozialistischen 
Zeitungen, die er liest, ist der junge Mann 
in täglichem Kontakt mit den Gedanken des 
Aufruhrs der Arbeiter und ihrem Verlangen, 
das auf ihren Schultern lastende, schwere 
und mühsame Joch abzuschütteln. Camille 
hat eine warme und weit tragende Stimme. 
Anlässlich einer sozialistischen Kundgebung 
heben ihn Arbeiter auf die Schultern eines 
Manifestanten und lassen ihn, dem die blonden 
Locken unter der Samtmütze hervorquellen, 

Gottes berührt sein sollten. Von Kindheit an haben die 
sogenannten Christen diese Geburt an einem Tag gefei-
ert, den sie Weihnachten nennen. Dieses Fest wird inmit-
ten der Christenheit mit allerlei Geschenken und insbe-
sondere mit gastronomischen Festlichkeiten begangen. 

In Wirklichkeit hat diese Weihnachten der Feste und 
der Geschenke, welche den Enterbten der Erde stets vor-
enthalten wurde, nichts Wahrhaftes und Dauerhaftes ge-
bracht und bis auf den heutigen Tag nichts geändert. Die 
Menschen haben nicht aufgehört, zu leiden und einer 
nach dem andern zu sterben. Dies sind nicht die unaus-
sprechlichen, wunderbaren und bleibenden Freuden der 
wahren Weihnachten, die in aller Sachkenntnis von den 
wahren Kindern Gottes gefeiert werden, als Bekundung 
einer tiefen Herzensdankbarkeit gegenüber dem, der 
auf die Erde herabgestiegen ist, um die Errettung der 
Menschen durchzuführen sowie in der Gewissheit des 
großartigen Ergebnisses, das daraus hervorgeht. 

Dieses Ergebnis hat sich noch nicht in seiner ganzen 
Herrlichkeit, seiner Macht und seiner Majestät kund-
getan, weil während der Zeit, die seit dem Kommen 
unseres teuren Erlösers auf Erden bis heute verflossen 
ist, der Sohn Gottes sich unter den Menschen eine Braut 
erwählt hat, die sich ihm anschließt und mit ihm das 
Geheimnis der Gottseligkeit lebt, damit auf der Erde die 
neue Welt geboren werden und alles wiederhergestellt 
werden könne, was in Eden verloren ging. 

Diese Braut wird aus 144 000 Menschen gebildet, 
welche die Glieder des Leibes Christi darstellen, des-
sen Haupt unser teurer Erlöser und der Leib die wahre 
Kirche ist. 

Heute sind wir in der Zeit angelangt, wo all jene ge-
funden wurden, welche sich dem Opfer unseres lieben 
Erlösers angeschlossen haben, um seine Braut zu bilden. 
Die letzten sind gegenwärtig noch auf der Erde und im 
Begriff, ihr Opfer abzuschließen und ihre Erwählung 
unter der Leitung unseres teuren Erlösers festzumachen. 

Daher beginnen die Wirkungen des Opfers des Soh-
nes Gottes sich heute zu zeigen, und zwar durch das 
Erscheinen der Armee des Allmächtigen, deren Glie- 
der die Erstlinge der neuen Erde sind, wo die Gerech-
tigkeit wohnt. 

Wenn das allerletzte Glied des Leibes Christi durch 
seinen buchstäblichen Tod sein Opfer vollständig ab-
geschlossen haben wird, so werden dann die großen 
Weihnachten stattfinden können.

Auf diese Weise werden alle wahren Weihnachten, 
die bis jetzt im Himmel und auf der Erde gefeiert wur-
den, endgültig in der erhabenen, großartigen und un-
aussprechlichen Weihnacht aufgehen, die bald über-
all durch die Wiederherstellung aller Dinge verkündet 
werden wird, von der Gott schon seinerzeit durch seine 
heiligen Propheten gesprochen hat. 

In der Erzählung seiner Vision sagt Johannes noch: 
„Alle Schöpfungen, die im Himmel, auf der Erde, unter 
der Erde, auf dem Meer und alles, was sich dort befin-
det, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und 
dem Lamm sei Lob, Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.“ 

Jetzt ist die Zeit gekommen, wo diese große und ü-
berwältigende Weihnacht bald inmitten aller Völker 
der Erde unter der Wirkung des Geistes der Prophezei-
ung würdig gefeiert werden wird. Und dies, weil alle 
Menschen gelernt haben werden, den Allerhöchsten 
von ganzem Herzen zu lieben und das unaussprechliche 
Wissen und die unergründliche Liebe seiner herrlichen 
Absichten zu bewundern. Sie haben sich durch die er-
habenen Empfindungen des Sohnes Gottes verwirk-
licht, der seinerzeit die Herrlichkeit verließ, die er beim 
Vater hatte, um auf der Erde als ein Mensch geboren 
zu werden und sein Leben als Lösegeld darzubringen. 
Dadurch hat er der kleinen Herde die Unsterblichkeit 
in der himmlischen Herrlichkeit und den Menschen das 
ewige Leben in der irdischen Herrlichkeit gegeben. 

Aus diesem Grund werden alle intelligenten Wesen, 
die Myriaden und Abermyriaden Engel sowie alle 

zusammen für immer auf Erden wiederhergestellten 
Menschen in der tiefsten Ergriffenheit ihres Herzens 
sagen: „Ruhm und Lob sei dem Allerhöchsten und Ehre 
und Anbetung dem Lamm von Zeitalter zu Zeitalter.“ 

Selig sind, die das Wort Gottes 
hören und bewahren
Luk. 11: 28
Wir geben hier einen Artikel von Jean-Claude Bossard 
wieder, der in der Zeitschrift Ouest-France vom 31. März 
2020 erschienen ist und den Titel hat:

„Wir waren doch gewarnt“
Gesellschaft. „Zahlreiche Wissenschaftler, Philosophen 
oder Schriftsteller haben zur Feder gegriffen, um unser 
Bewusstsein wachzurütteln. Vergeblich…“
Jean-Claude Bossard (Manche): Wir können unsere Po-
litiker beobachten, wie sie erwachen, machtlos sind an-
gesichts Covid 19 und beginnen, den Wissenschaftlern 
zuzuhören… Endlich! Denn es sind fünfzig Jahre, dass 
diese uns warnen, bei beinahe völliger Gleichgültigkeit. 
Wie schrieb Victor Hugo: „Es ist traurig zu denken, dass 
die Natur spricht und die Menschen nicht zuhören.“ Mit 
dem Lockdown haben wir die Möglichkeit, all jene Schriften 
wieder zu lesen oder zu entdecken, die uns diese Krise der 
Menschheit angekündigt haben.

Bereits 1974 schrieb René Dumont, der erste Um-
weltschützer, der bei einer Präsidentschaftswahl kan-
didierte (1,3% der Stimmen): „Utopie oder Tod“. Der 
Diplomlandwirt sah den selbstmörderischen Charakter un-
serer Konsumgesellschaft voraus… Viele Wissenschaftler, 
Philosophen und Schriftsteller haben vergeblich zur Feder 
gegriffen, um unser Bewusstsein wachzurütteln.

Eine unvollständige Liste: Albert Jacquard (Der Count-
down hat begonnen), Edgar Morin (Der Weg), Lester R. 
Brown (Der Plan B), Jean-Marie Pelt et Gilles-Eric Séralini 
(Nach uns die Sintflut), Pierre Rabhi (Manifest für Mensch 
und Erde), Nicolas Hulot (Das Titanische Syndrom), usw.

In jüngerer Zeit verspotten viele Politiker und Franzosen 
die junge Greta Thunberg, die es gewagt hat, uns flehent-
lich darum zu bitten, lieber den Wissenschaftlern zuzuhö-
ren, als den Lobbys des Geldes…

Braucht es Katastrophen, damit der Mensch zur Vernunft 
kommt? Ist er nicht intelligent und verantwortungsvoll ge-
nug, um es von selbst zu begreifen? In einer Generation 
(leider in der meinigen) haben wir die Menschheit ins 
Wanken gebracht! Man wird sehen, ob am Ende dieser 
Krise die Politiker und die Konsumenten weiterhin auf die 
Klugheit der Wissenschaftler hören werden, oder ob sie ihre 
Gewohnheiten wieder aufnehmen, die für die Menschheit 
tödlich sind.

Die Erde kann auch ohne uns leben!

In der Tat, wir wurden gewarnt… Und nicht nur von den 
Persönlichkeiten, die von Jean-Claude Bossard zitiert wer-
den. Der allmächtige Gott selbst hat uns seit Anbeginn der 
Schöpfung durch sein Wort gewarnt. Aber man hat nicht 
zugehört. Es ist so wie die Aufschrift einer alten Ikone die 
Worte von Christus ausdrückt:

Ich bin das Licht – aber ihr seht mich nicht.
Ich bin der Weg – aber ihr folgt mir nicht.
Ich bin die Wahrheit – aber ihr glaubt mir nicht.
Ich bin euer Lehrer – aber ihr hört mir nicht zu.
Ich bin das Leben – aber ihr sucht mich nicht.
Ich bin euer Gott – aber ihr bittet mich nicht.
Ich bin euer Herr – aber ihr gehorcht mir nicht.
Ich bin euer Freund – aber ihr liebt mich nicht.
Wenn ihr unglücklich seid – gebt mir nicht die Schuld.

Unser teurer Erlöser sagte zum Volk Israel, indem er 
den Propheten Jesaja zitierte: „Mit den Ohren werdet ihr 
hören und werdet es nicht verstehen, und mit sehenden 
Augen werdet ihr sehen und werdet es nicht erkennen. 
Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Ihre Ohren hören 
schwer und ihre Augen sind geschlossen, damit sie nicht 
etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und 
mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, und ich 
ihnen helfe.“ Matth. 13: 14, 15.

Das ist die traurige Realität, und auch unsere gegen- 

wärtige Situation. Unser teurer Erlöser sagte auch zu ei-
nem Blinden, den er geheilt hatte : „Zum Gericht bin ich in 
diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend wer- 
den und die sehen, blind werden.“ Joh. 9: 39. Die anwe-
senden Pharisäer fragten daraufhin den Meister: „Sind wir 
denn auch blind?“ Joh. 9: 40. Darauf antwortete Jesus: 
„Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber 
sagt: Wir sind sehend, bleibt eure Sünde.“ Joh. 9: 41.

Dies erinnert uns seltsamerweise an die Botschaft, die 
unser teurer Erlöser an seine Kirche von Laodizäa richtet: 
„Du sprichst: Ich bin reich und habe genug und brauche 
nichts, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, 
arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir 
kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, 
und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande 
deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine 
Augen zu salben, damit du sehen mögest.“ Offb. 3: 17, 18.

All diese Zeugnisse sprechen zu uns und zeigen uns 
gut die Beispiele, die wir nicht nachahmen sollten. Aber 
wenn wir nicht auf den Schöpfer gehört haben, wie kön-
nen wir dann auf seine Schöpfung hören, auf die Natur, 
wie uns Jean-Claude Bossard auffordert? Man könnte sich 
fragen, was ist der Grund für diese Dickköpfigkeit? Der 
Apostel Paulus gibt uns eine Antwort, indem er zu den 
Korinthern sagt: „Wenn aber unser Evangelium verdeckt 
ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, 
den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn 
verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums 
von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht 
sehen.“ 2. Kor. 4: 3,4. Gott hat dem Propheten Daniel am 
Ende dessen Amtes erklärt : „Aber die Gottlosen werden 
weiter gottlos handeln. Und die Gottlosen werden es alle 
nicht verstehen, die Verständigen aber werden es verste-
hen.“ Dan. 12: 10.

Angesichts einer solchen Feststellung könnte man 
sich fragen, was unsere Verantwortung ist und welche 
Strafen haben wir zu gewärtigen? An dieser Stelle wird 
uns durch die frohe Botschaft des Evangeliums die gött-
liche Vergebung enthüllt. Unser teurer Erlöser hat am 
Kreuz das göttliche Urteil ausgesprochen: „Vater, vergib 
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Luk. 23: 34. 
Ein Urteil, das an uns alle gerichtet ist, denn wir sind alle 
Sünder. Aber der göttliche Plan bleibt hier nicht stehen. 
Die Vergebung nützt dem Sünder gar nichts, wenn er wei-
terhin sündigt. Aus diesem Grund hat der Allerhöchste 
in seiner unermesslichen Liebe nicht nur die Vergebung 
für alle Menschen vorhergesehen und vorgesehen, son-
dern auch ihre Rechtfertigung durch den Glauben an das 
Blut Christi, sowie ihre Wiederherstellung durch eine neue 
Erziehung in seiner Schule.

Eine Klasse von Personen hat bereits erfolgreich diese 
Erziehung empfangen. Sie bildet die wahre Kirche, die 
ihrem Meister, Jesus Christus, während des Evangelium-
Zeitalters gefolgt ist. Sie war geheimnisvoll und verborgen, 
der Welt unbekannt und oft verfolgt, aber sie blieb treu. 
Sie liebte ihre Feinde, betete für ihre Verfolger, bezahlte 
für die Schuldigen und gab für sie ihr Leben. Auf diese 
Weise hat sie sich dem Lösegeld unseres teuren Erlösers 
zugunsten der Menschheit verbunden.

Am Ende des Evangelium-Zeitalters gilt der Ruf allen, 
die Ohren haben, um zu hören, und ein Herz, um zu verste-
hen, wie es einst beim Volk Israel der Fall war: „Wähle das 
Leben, damit du lebest.“ 5. Mose 30: 19. Die Zeit ist gekom-
men, die Wiederherstellung aller Dinge hat bereits begon-
nen durch das Erscheinen der Botschaft an die Menschheit, 
welche das Weltallgesetz verkündet und dem Volk Gottes 
das Gesetz und die Verfassung des Reiches Gottes bringt. 
Alle gutgewillten Menschen sind eingeladen, sich diesem 
Gesetz anzuschließen, sich dem Leben zuzuwenden und 
die Erde nicht mehr zu zerstören, sondern sie wiederher-
zustellen. Dies ist das Werk Gottes, vor dem wir stehen. 
Es kann nicht fehlschlagen, als wäre es eine menschliche 
Unternehmung, sondern wir wissen, dass es zum Sieg des 
Guten über das Böse führen wird, zur Verherrlichung des 
Allerhöchsten und seines vielgeliebten Sohnes.

Außergewöhnliche Begebenheit
Die folgende Geschichte erschien in der Waadtländer 
Zeitung 24 Heures unter dem Titel : „Das Märchen von 
Gingins“. Xavier Dormond berichtet:
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Lieder singen, deren Text die Schulfreiheit, 
die Eröffnung einer Gemeindeschule, die obli-
gatorische Schulpflicht, den Schutz der Kinder 
vor Arbeit usw. fordern.

All das macht auf Camille einen tiefen 
Eindruck, spielt sich doch sein tägliches Leben 
in den Schwierigkeiten, den Sorgen und dem 
Elend der damaligen Arbeiterklasse ab. Ein 
großes Verlangen, das Schicksal der Armen 
zu verbessern, bemächtigt sich seiner Seele. 
So wird er, da er mit Überzeugung die Sache 
der Arbeiter vertritt, sozialistischer Militant. 
Wegen seines Eifers und seiner schönen 
Schrift ernennt man ihn zum ehrenamtlichen 
Sekretär der Partei. Bei dieser Gelegenheit 
wird er aufgefordert, ein Schreiben zu un-
terzeichnen, in welchem erwähnt wird, dass 
er an keinen Gott glaube. Für das Amt eines 
Sekretärs ist diese Unterschrift notwendig. 
Camille weigert sich kategorisch. Man befragt 
ihn: „Aber warum verweigerst du, Camille? 
Du bist doch nicht mehr katholisch und gehst 
auch nicht mehr zur Messe.“

„Das stimmt. Doch sagt mir, wer gibt uns 
denn das tägliche Brot?“

„Das Getreide.“
„Und wer lässt das Getreide wachsen?“
„Die Sonne.“
„Und wer hat die Sonne erschaffen?“
„Die ist von selber entstanden.“
Da antwortet Camille: „Das stimmt nicht! 

Wenn es eine Schöpfung gibt, so gibt es auch 
einen Schöpfer. Ich glaube an den Schöpfer 
der Sonne und des Universums und Ihn nen-
ne ich Gott.“

Niemand versucht, in ihn zu dringen, denn 
jeder ahnt in ihm schon die hoch anständi-
ge, aufrichtige und gewissenhafte Seele, de-
ren Absichten ohne jegliches persönliches 
Interesse sind. Tatsächlich setzt sich Camille, 
der ein großes Verlangen hat, dahin zu wir-
ken, das Schicksal der Arbeiter zu verbessern, 
mit einer grenzenlosen Hingabe für die sozi-
alistische Partei ein, bleibt aber trotzdem mit 
ganzer Seele seinem Glauben an Gott treu. 
Er schließt sich mit einigen Freunden zu- 

sammen, um gemeinsam die notwendigs- 
ten Lebensmittel für die Arbeiterfamilien zu 
kaufen, um sie diesen zu besseren Bedingun- 
gen verkaufen zu können. Schließlich gründet 
er in seiner Gemeinde eine Genossenschaft, 
welche bis dahin nur in den Städten bestand. 
Er wird ihr Präsident und entfaltet zugunsten 
der Arbeiter eine große Aktivität, ohne je für 
seine Arbeit einen Lohn anzunehmen.

Es liegt Camille auch sehr am Herzen, die 
Moral der Arbeiter zu heben, indem er sie ver-
sammelt und zu ihnen von schönen und edlen 
Dingen spricht, einigen sogar die Noten bei-
bringt. So gelingt es ihm, durch seinen Eifer, 
eine kleine Musikgruppe zu gründen, die er 
selber mit Freude und Elan dirigiert.

Während er mit ganzer Seele für die so-
zialistische Partei arbeitet, überzeugt, dass 
sie allein die Möglichkeit bietet, dem Elend 
der Kleinen und Enterbten abzuhelfen, sehnt 
sich Camille nach der Gemeinschaft mit dem 
Schöpfer des Universums. Von seinen An- 
gehörigen und Freunden wegen seiner zu- 

tiefst altruistischen Gesinnung, ohne jedes 
persönliche Interesse, oft missverstanden, 
spürt er die unbedingte Notwendigkeit ei-
ner geistigen Kraft, die ihn stützt und leitet. 
Vom Gott der Katholiken völlig enttäuscht, 
wendet er sich dem Protestantismus zu. Ist der 
wahre Gott vielleicht hier zu finden? Doch als 
1909 die englische Regierung (protestantische 
Religion) den Bewohnern von Transvaal den 
Krieg erklärt, um ihnen ihr Gold abzuneh-
men, ist Camille äußerst enttäuscht. Er sagt 
sich: auch hier ist nicht der Ort, wo man den 
wahren Gott anbetet. Denn sicher ist er kein 
Gott der Massaker, der Menschenschlächterei 
und der Ausbeutung.

So sucht Camille weiter, ohne Erfolg. Er 
wartet ab, bittet inbrünstig den wahren Gott, 
an den er glaubt und der den Religionen un-
bekannt ist, er möge sich ihm zeigen, damit 
er ihm dienen und von ihm lernen könne, wie 
er den Unglücklichen dieser Erde helfen und 
ihnen das Los erleichtern könne.

Nachdem er erfuhr, dass in der Nachbar- 

Die Liebe Emilies, dem Hausmarder
Seit 1985 erlebt die Familie von Guy und Line de Rham 
in Gingins ein wahres Märchen. Alles begann an einem 
Tag im April, als Virgile, einer der Hunde von Françoise 
Guyot, Herrn und Frau de Rhams Tochter, einen kleinen 
Fellknäuel nach Hause brachte, kaum größer als eine 
Grapefruit: ein junges Tier, das Françoise zuerst für ein 
Eichhörnchen hielt. Das war es nicht… es war ein wenige 
Tage alter Hausmarder mit noch geschlossenen Augen! 
Zuerst mittels einer Pipette, dann einer Puppenflasche auf-
gezogen, wurde das auf den Namen Emilie getaufte Tier 
ein vollwertiges Familienmitglied und lebte im Haus. Doch 
Emilie bewahrte ihr wertvollstes Gut: ihre Freiheit. „Und 
das ist ja die Hauptsache“, betont Françoise Guyot.

Angesichts dieses seidigen, aber schlecht identifizier- 
baren Haarknäuels wurde Françoise Guyot – eine Tier-
liebhaberin – vor die schwierige Frage gestellt, wie die-
ses kleine Wesen wohl zu füttern sei. Nachdem Françoise 
sich vergewissert hatte, dass es sich um einen Hausmar- 
der handelte und der sich bequem in das zurechtgemachte 
Nest aus Wolle kuschelte, bereitete sie die erste Flasche vor: 
rekonstruierte Katzenmilch. Und Tropfen für Tropfen muss-
ten Emilie eingegeben werden, die sich später damit zufrie-
den gab, ihre Mahlzeiten aus einer Puppenflasche einge-
flößt zu bekommen. Alles geht gut. Emilie wächst sichtbar 
heran und fühlt sich im Haus wohl. Der kleine Fellknäuel 
macht es sich in einem der Waschbecken im Badezimmer 
in der Villa von Françoises Eltern bequem. Emilie erkun-
det die Örtlichkeiten zusammen mit Othello, einer jungen 
Katze, die mit ihr aufwächst. Ihre Leidenschaft? Das Spiel 
mit der WC-Spülung, die sie laufend betätigt. Auch für die 
Bücher in der Bibliothek interessiert sie sich. Und gierig 
packt sie es an und verursacht Schaden. „Emilie muss ei-
ne Intellektuelle sein. Sie verschlingt Bücher… aber mit 
den Zähnen“, kommentiert Line de Rham mit Humor. Ein 
weiterer Schaden beschränkt sich auf ein paar respektlose 
Angriffe auf die Vorhänge und Volants… und das war‘s.

Familienleben
Gezähmt teilt Emilie das tägliche Leben der Familie. Sie 
reagiert auf ihren Namen und kommt sofort gesprungen, 
 wenn sie gerufen wird. Im Wohlstand großgezogen – aber 
niemals dumm vermenschlicht oder als Spielzeug be-
trachtet – verabscheut Emilie auch einen Tropfen Cham-
pagner nicht. Sie rollt sich bereitwillig auf den Knien der 
Familienmitglieder zusammen und liebt es, unter Fran-
çoises Pullover zu schlüpfen, ihren kleinen Kopf durch den 
Halsausschnitt zu stecken und ihre Pflegemutter am Ohr zu 
zupfen. Was die Gastronomie anbelangt, so fehlt es Emilie 
an nichts: Fleisch, verschiedene Reste, täglich ein rohes Ei 
und ein paar Erdbeeren in der Saison… Ein gutes Leben!

Eines Tages jedoch, im November 1985, kehrt Emilie 
von einer ihrer Eskapaden nicht nach Hause zurück. 
Enttäuschung, Traurigkeit unter den de Rhams… Emilie 
wird wahrscheinlich nicht wiederkommen! Irrtum. Zwei 
Tage später war sie vor der Haustür, an einem Bein schwer 
verletzt, der Oberschenkel gebrochen. Eine Operation und 
sorgfältige Pflege stellten die Pfote wieder her und die 
Lebensfreude kam zurück. Die einzig sichtbare Spur des 
Unglücks: eine große Narbe am Oberschenkel.

Mutterinstinkt
Im Frühjahr drückte Emilie ihren Wunsch aus, die Stätte zu 
verlassen. Und wieder glaubte Rhams Familie an das Ende 
des Märchens. Aber nein… nichts dergleichen. Emilies 
Bindung an Françoise war zu groß. Und gerade da, wo 
Virgile sie hingelegt hatte, brachte das kleine Raubtier ih-
re beiden Marderjungen zur Welt. Und seitdem hat sich 
die Geschichte wiederholt… Emilie lebt mit ihren Kindern 
bei Françoise. Aber sie holte sich wieder etwas von ih-
rer Freiheit zurück. Sie verließ den gemütlichen Komfort 
des Hauses, um sich unter dem Dach des Holzschuppens 
niederzulassen, der sich direkt neben dem Haus von 
Françoise Guyot und ihrem Ehemann befindet. Die Natur 
fordert ihre Rechte zurück und Emilies Kinder sind wild. 
Niemand – außer Françoise – kann sich ihnen nähern. 
Die Moral ist gerettet!

Eine wirklich merkwürdige Begebenheit, die ungewöhn-
lich ist, da der Marder ein besonders wildes und scheues 
Tier ist, sodass der Anblick des Menschen ihn eher er-
schreckt als anzieht. Zumal dieser überhaupt nichts vom 

Marder in der Nähe seiner Kaninchen- und Hühnerställe 
hält...

Interessant ist hier bereits die Reaktion des Hundes 
Virgile, der seinen Fund vorsichtig zu seiner Herrin bringt. 
Dies deutet darauf hin, dass er sich ihrer freundschaftlichen 
und wohlwollenden Haltung Tieren gegenüber bewusst 
war, selbst auch von ihr profitiert hatte und auch von dieser 
Tatsache geprägt war. Von Mitgefühl ergriffen angesichts 
dieser kleinen Kreatur, zweifellos ihrer Mutter beraubt und 
in Gefahr zu verhungern, suchte er nicht lange in seinem 
Kopf nach einem Weg, sie zu retten. Er wusste, an wen er 
sich wenden musste und zögerte keine Sekunde. Es besteht 
kein Zweifel, dass ihn die sorgfältige Pflege seines kleinen 
Schützlings, gefolgt von dessen körperlicher Entwicklung, 
seinen Liebhabereien und Possen im Haus interessiert und 
amüsiert haben muss.

Und wie angenehm ist es, die Bindung dieses kleinen 
Marders an seine Wohltäterin zu sehen. Sein Vertrauen 
ging so weit, dass er da niederkam und gebar, wo sich sei-
ne Augen dem Tageslicht geöffnet hatten und sein ganzes 
Wesen die Zärtlichkeit einer streichelnden und großzügi-
gen Hand genoss. Die drei Fotos, die dem Bericht beigefügt 
sind, bestätigen letzteres auf großartige Weise. Eines von 
ihnen zeigt uns Emilie auf dem Kopf einer Statue, das an-
dere zeigt, wie sie ihren Spaß an einer Rolle Leinwand oder 
Plastik hat, während dem das dritte sie in der Gesellschaft 
von Othello, der schwarzen Katze zeigt, mit der sie sich 
ausgezeichnet versteht.

Eine lehrreiche Erfahrung, die, wie viele andere mit 
Tieren unterschiedlicher Natur und Erscheinung ge-
machten, unseren Glauben an die Prophezeiung stärkt. 
Sie kündigt die glücklichen und gesegneten Zeiten an, in 
denen unter allen Wesen das volle Einvernehmen herr-
schen wird, wie es bis zu dem Tag der Fall war, an dem 
Adam, der gemeinsame Vorfahr aller Menschen, die ihm 
gegebene Empfehlung übertrat. Aus der Sünde entstehen 
Uneinigkeit und Unvereinbarkeit, aber aus der Gnade ent-
stehen Frieden und Harmonie.

Von der Ungleichheit 
zur Brüderlichkeit
Seit es das Geld gibt, gibt es Reiche und Arme. Das Geld 
hat den einen die Möglichkeit gegeben, es anzusammeln 
und zu horten, und dies zwangsläufig auf Kosten anderer. 
So wurden die einen reich und die anderen arm. Das be-
deutet: wenn es kein Geld gäbe, gäbe es keine Reichen, 
aber auch keine Armen. Natürlich kann man sich nicht 
vorstellen, wie die heutige Gesellschaft ohne Geld funk-
tionieren soll. Ganz einfach hat man durch Geld ersetzt, 
was eigentlich von Natur aus zwischen den Menschen zir-
kulieren sollte: die Liebe, die Dankbarkeit, die Hingabe, 
die Uneigennützigkeit, und dies sind nicht nur gute 
Eigenschaften, sondern Werte; wir kommen bis heute im-
mer wieder auf sie zurück.

Der Artikel, den wir hier wiedergeben, stammt aus der 
belgischen Zeitschrift En Marche Nr. 1636 vom 3. Oktober 
2019. Er erklärt uns, dass diese Ungleichheiten keine 
Fügung des Schicksals sind.

Die Ungleichheit ist keine Fügung des Schicksals
Der Anstieg der Ungleichheit geht nicht auf unerbittliche 
Weise vor sich. Um ihn einzudämmen, muss man sich al-
lerdings darüber klar werden, wie unser meritokratisches 
System diese Ungleichheit unaufhörlich fördert.

…Die wirtschaftliche Ungleichheit breitet sich immer 
mehr auf der Welt aus. Im Jahr 1980 besaßen die 10% der 
reichsten Personen in Indien, den USA, in Russland, in 
China und in Europa zwischen 25 und 30% aller Einkünfte 
der Bevölkerung. Im Jahr 2018 machte der Anteil der 
Privilegierten bereits zwischen 35 und 55% des Kuchens 
aus.

Was die Gleichheit bei den Einkommen betrifft, so 
schneidet Europa etwas besser ab als die USA. Und 
Belgien  – das nach dem Gini-Index europaweit auf dem 
5. Platz liegt – besser als andere auf dem alten Kontinent. 
Aber es gibt keinen Grund zur Prahlerei. Belgien ist eher 
kein Musterschüler in Sachen Diskriminierung in der 
Bildung; der Zugang zu einer ärztlichen Versorgung für alle 
bleibt eine Herausforderung; die Diskriminierung bei den 

Wohnungen ist eine Falle für Menschen mit ausländischen 
Wurzeln, für Alleinerziehende und Sozialhilfeempfänger…

Ein demokratisches Problem
Der große Gewinner dieser Ungleichheit ist die Spaltung 
der Gesellschaft. Donald Trump in den USA, Marine Le 
Pen in Frankreich, Tom Van Grieken, der junge Anführer 
von Vlaams Belang in Flandern geben ihren hasserfüll-
ten Reden eine soziale Verpackung, indem sie die hiesige 
Armut derjenigen in anderen Ländern gegenüberstellen. 
„Die Schließung der Grenzen wird die abgewanderten 
Fabriken nicht zurückbringen“, warnt der Nobelpreisträger 
für Wirtschaft Joseph Stiglitz… Aber die Argumente der 
Intellektuellen, wie begründet sie auch sein mögen, kön-
nen den Aufstieg des Populismus und der Wahlmüdigkeit 
nicht aufhalten, solange die Ungleichheit fortbesteht. „Es 
wird schwierig, Lösungen für andere Herausforderungen 
unserer Zeit anzustreben, angefangen beim Klimaschutz 
und den Migrationsbewegungen, wenn es nicht gleichzeitig 
gelingt, die Ungleichheit zu verringern“, argumentiert der 
Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty…

Im Jahr 2014 haben amerikanische Soziologen und Ma-
thematiker in einem Computer die Faktoren simuliert, die 
den Zusammenbruch einer Gesellschaft beeinflussen. 
Nach ihren Berechnungen beschleunigt und verschärft 
die Ungleichheit diesen Prozess, während Gesellschaften 
mit größerer Gleichheit sich besser stabilisieren können…

Wohl verdient?
Vom Indien der Brahmanen über die Kolonien bis zu den 
Gutsherren des Mittelalters geht die Geschichte, die 
Thomas Piketty von Gesellschaften mit Ungleichheit be- 
schreibt : „Alle menschlichen Gesellschaften müssen 
ihrer Ungleichheit eine Bedeutung geben, und die Recht-
fertigungen der Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, 
sind nicht immer irrsinniger als diejenigen der Gegen-
wart.“ Warum missbilligen wir die russischen Oligarchen 
oder die neuen Milliardäre in Asien und singen gleich-
zeitig Loblieder auf die superreichen Unternehmer aus 
dem Silicon Valley, die sich in den sozialen Netzwer-
ken mit dem Gebaren von Jugendlichen zur Schau stel-
len? Im Namen der individuellen Freiheit, antwortet der 
Wissenschaftler, hat unsere Gesellschaft Anstrengung 
und Verdienst zu Kardinaltugenden erhoben. Die Kon-
kurrenz, die es jedem Einzelnen erlaubt, sich über die 
Masse zu erheben, ermutigt zur Innovation, welche indirekt 
wiederum der Gesamtheit der Gesellschaft zugutekommt. 
Da ist es unwichtig, dass kaum jemand zu Beginn die glei-
chen günstigen Möglichkeiten hatte. Da ist es unwichtig, 
dass es dank gemeinschaftlicher Investitionen, etwa in 
die Bildung oder in die Wissenschaft dieser kleinen Welt, 
möglich ist, beneidenswerte Stellungen zu erlangen. „Die 
Reichtümer neu zu verteilen, das ist nichts anderes, als 
der Gesellschaft den Teil zu geben, der ihr nach dem, was 
sie gegeben hat, zusteht“, erinnert der Philosoph Patrick 
Savidan. Reich oder arm, jeder  hat dabei zu gewinnen. 
Angstzustände, psychische Störungen, Lebenserwartung, 
Übergewicht, Gewalttätigkeit, Drogenkonsum… der eng-
lische Epidemiologe Richard Wilkinson hat diese Merkmale 
mit der Verteilung der Reichtümer auf internationalem 
Maßstab gekreuzt. Die Gleichheit, so ist sein Schluss, ver-
bessert die Gesundheit der gesamten Gesellschaft, ein-
schließlich der Reichen.

Wenn der Wille da ist…
Während Forbes auf seinen Hochglanztitelseiten seine 
Rangordnung der reichsten Milliardäre zur Schau stellt, 
hat diesen Sommer die Zeitschrift Society eine Pascal Saint-
Aman gewidmet, jemandem, der dem großen Publikum 
völlig unbekannt ist. Der Chef des Arbeitsbereiches 
Steuern bei der OECD (Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung) führt seit 2008 wie Don 
Quichotte einen Kampf gegen Steuerparadiese. Und dieser 
hohe Funktionär hat tatsächlich nur gegen Windmühlen 
gekämpft. Im Januar haben sich 127 Länder verpflichtet, an 
einer internationalen Steuerreform zu arbeiten, die darauf 
abzielt, die Multis bis 2020 besser zu besteuern. Ist das ein 
Zeichen, dass die Zeiten sich ändern? „Heute zu erklären, 
dass es keine andere Wahl gibt, als die größten Vermögen 
zu entlasten, weil diese sich weigern, Steuern zu bezahlen 
und es zu schwierig ist, sie dazu zu zwingen, ist in einem 
Moment Furcht erregender weltweiter Herausforderungen 
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stadt seiner Gemeinde eine Konferenz über 
religiöse Themen stattfindet, fährt er hin, in 
der großen Hoffnung, etwas Neues zu hören. 
Er ist begierig zu lernen und zu verstehen. 
Unter den Vortragenden ist ein Schweizer.

Dieser weckt seine Aufmerksamkeit. Die 
Vorträge der anderen vermögen ihn nicht 
zu begeistern. Hingegen was dieser Schwei-
zer in seiner Botschaft bringt, trifft Camille 
mitten ins Herz und wirft ihn um. Was er vor 
sich hat, ist das, was er schon lange sucht: 
ein wahres Kind Gottes. Dieser Mann er-
mahnt die Zuhörer, Altruisten zu werden 
und sich zu vereinen, indem sie den Wegen 
des Allmächtigen folgen unter der Führung 
unseres lieben Erlösers, um an der Befreiung 
der unglücklichen Menschen zu arbeiten und 
diese Befreiung zu beschleunigen.

Für Camille beginnt etwas ganz Neues. 
Seine Freude ist riesengroß. Diesmal habe ich 
die Wahrheit gefunden, denkt er für sich, die-
sen gesegneten Ort, wo der Herr seine Schafe 
weiden lässt, sie unterweist, um mit ihnen die 
von der Finsternis geschlagene Menschheit 
zu befreien.

Camille versteht sofort, dass der Sozialis-
mus den Menschen keine wirkliche Befrei-
ung bringen kann. Es wird ihm klar, dass 
nur die Änderung des Charakters die Men-
schen glücklich und frei zu machen vermag. 
Durch die Befolgung des Altruismus und die 
Vereinigung der Herzen und der Hände für 
die Arbeit am Werk Gottes ist eine wahrhaf-
tige und dauerhafte Freiheit möglich.

Er begreift die ganze Tragweite der Bot-
schaft der Wahrheit. Sein Entschluss ist ge-
fasst. Er will die sozialistische Partei verlas- 
sen und damit beginnen, diese Wahrheit be-
kanntzumachen. Zuerst teilt er dies seiner 
Familie mit.

Camille ist mittlerweile mit einer lieben 
jungen Frau seines Dorfes verheiratet. Ihnen 
wurde bereits ein Sohn geboren. Seine Frau ist 
Camille sehr anhänglich und ergeben. Doch 
als er ihr von dem wunderbaren Ideal berich-
tet, das ihn ergriffen hat und an dem er sie so 
gerne teilhaben lassen möchte, kann sie sei-
nen Ideen nicht folgen. Sie verspürt darüber 
einen großen Kummer.

Es ist für Camille ein schwerer Schlag, 
da auch er seine Frau sehr liebt und ihre 
Qualitäten überaus schätzt. Wie sehr möchte 
er, dass sie ihm in seinen Gedanken folgen 
könnte. Camilles Entschluss ist jedoch unwi-
derruflich, denn er ist sich ganz sicher, dass er 
auf dem richtigen Weg ist. Ohne Zögern bricht 
er endgültig mit der sozialistischen Partei, 
trotz der bevorstehenden Schwierigkeiten, 
mit denen er rechnet, nachdem er allen sei-
nen Kameraden sein Zeugnis gegeben und 
sie eingeladen hat, ihm zu folgen. Von da an 
verwendet er seine freie Zeit, um die Botschaft 
der Wahrheit zu verbreiten, indem er zu dem-
jenigen in direkten Kontakt tritt, den er als 
den treuen und klugen Diener erkennt, der 
im Evangelium von Matthäus erwähnt und 
durch den Allmächtigen dazu beauftragt ist, 
dem Volk Gottes die Speise zur rechten Zeit 
zu bringen.

Camille versteht das göttliche Programm 
immer gründlicher, sowie den Dienst, der vor 
diejenigen gestellt ist, die sich dem Herrn 
und seinem Sendboten für das Heil der 
Menschen von ganzem Herzen mitverbinden 

wollen. 1919 erscheint der Band Die Göttliche 
Offenbarung, vom Diener Gottes geschrieben. 
Camille labt sich an dieser lichtvollen Quelle 
der großartigen Offenbarung des vollstän-
digen Planes Gottes. Er bietet das Buch al-
len seinen Freunden an mit der Bemerkung: 
„Diese wunderbare Botschaft enthält mehr 
Licht als die Sonne mit all ihrem Glanz.“

Nachdem sein Sohn so weit ist, dass er für 
sich selber sorgen kann und auch seine Frau 
ihr Auskommen hat, befreit er sich vollständig 
von seiner Berufsarbeit. Er widmet sich ganz 
dem Dienst im Werk des Herrn.

Auch dies wird zum äußerst schmerzhaften 
Einschnitt für seine Frau, die, obwohl sie ihren 
Mann von Herzen liebt, die Höhe seines Ideals 
weder zu fassen, noch seinen Entschluss zu 
verstehen vermag. Trotz dem Leid, das die 
Verzweiflung seiner Frau ihm verschafft, hält 
Camille an seinem Entschluss fest. Er verwen-
det seine ganze Zeit und alle seine Kräfte für 
das Werk Gottes. Er klopft sämtliche Straßen 
ab, um überall die Botschaft des Reiches der 
Gerechtigkeit zu bringen. Doch wie oft muss 
er auch noch die Tränen seiner Frau trocknen. 
Auch sein Herz ist oft schmerzlich bedrückt, 
wenn er loszieht, um seine heilige Aufgabe 
zu erfüllen. Doch ist er durch die Verheißung, 
dass seine Treue zu seinem Meister sich für die 
Seinen in Segen verwandeln wird, wunderbar 
getröstet. Er denkt an das Wort des Erlösers: 
„Wer seinen Vater, seine Mutter, seine Familie 
mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig.“

Und während Camilles ganzem Dienst im 
Werk des Herrn hat es seiner Familie nie an 
irgendetwas gefehlt, gemäß der Verheißung 
des Meisters : „Trachtet zuerst nach dem 
Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und 
alles andere wird euch obendrauf gegeben 
werden.“ Dies kann seine Frau mittlerweile 
auch verspüren, denn trotz ihren Momenten 
der Betrübnis tut sie ihr Möglichstes, um ih-
rem Mann die Aufgabe zu erleichtern und ihm 
eine Stütze zu sein.

Camilles Eifer ist riesengroß. Er evange-
lisiert nah und fern im Land mit der ganzen 
Begeisterung seiner Seele. Viele Herzen öff-
nen sich der Botschaft der Wahrheit. Gruppen 
werden gebildet. Er besucht sie, ermutigt 
und spornt diejenigen an, die ihm anver-
traut sind, indem er ihnen die ganze Wärme 
seines von Zuneigung überschäumenden 
Herzens zu verspüren gibt und sich mit ei-
ner Selbstlosigkeit und einer unermüdlichen 
Liebe ohne Berechnung für sie verausgabt. 
So wird er von allen wiedergeliebt und hoch 
geachtet.

In den letzten Jahren seines Lebens ist 
Camille wegen einer hartnäckigen Kehlkopf-
erkrankung in seiner Arbeit eingeschränkt. 
Die Stimme versagt ihm oft gänzlich. In sei-
nem letzten Lebensjahr kann er sein kleines 
Haus nicht mehr verlassen.

Doch das Leben dieses treuen Kindes 
Gottes, das sich ohne Berechnung im Dienst 
des Herrn, demjenigen seiner Geschwister 
im Glauben und der leidenden Menschheit 
verwenden ließ, um ihre Befreiung zu be-
schleunigen, trägt wunderbare und dauerhaf-
te Früchte. Als er die Geschwister der gött- 
lichen Familie nicht mehr besuchen kann, 
setzt eine Völkerwanderung, eine wahre 
Pilgerschaft zu seinem Wohnsitz ein. Von 
allen Himmelsrichtungen kommen sie zu 

Fuß, mit dem Fahrrad, dem Motorrad und 
dem Auto, um ihm den lebhaften Ausdruck 
ihrer Anhänglichkeit und ihrer Dankbarkeit 
zu bezeugen. Sie finden ihn stets lächelnd, 
sie mit offenen Armen empfangend und 
freuen sich seiner sie tröstenden, väterlichen 
Zuneigung.

Auch seine Frau nimmt sie alle herzlich auf. 
Nun kann sie verstehen und sich mitfreuen 
an diesem unendlich schönen, göttlichen, 
lichtvollen und gesegneten Werk, welches 
Camille in seinem Land im Dienst des Herrn 
erfüllt, zum Trost und zur Unterweisung so 
vieler nach Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit 
dürstenden Menschen.

Im Verlauf der letzten Monate seines Lebens 
litt Camille sehr stark unter seiner Krankheit. 
Doch nie ging eine Klage über seine Lippen. 
Die Genugtuung von Gottes Billigung im 
Herzen und sich von ganzer Seele freuend 
über die erhabene und siegreiche Weihnacht 
der ersten Auferstehung, schlief er ein, nicht 
ohne vorher im Geist die wunderbaren Worte 
des Erlösers vernommen zu haben: „Du guter 
und getreuer Diener, gehe ein in die Freude 
deines Meisters.“

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Am Ende dieses Jahres wollen wir dem All-
mächtigen unsere Dankbarkeit zum Ausdruck 
bringen für seine große Gnade, seinen Schutz 
und seine Geduld zu unseren Gunsten. Als 
Folge der Covid-19-Epidemie musste der 
größte Teil unserer Kongresse abgesagt wer-
den. Wir beugen uns dem Willen Gottes, der 
weiß, was für sein Volk gut ist. Wir fühlen 
uns gedrängt, uns immer mehr zu befestigen 
und den sinnvollen Rat unseres lieben Erlösers 
an seine Jünger zu befolgen: „Wacht und 
betet.“

Im Verlauf des Monats werden wir Gele-
genheit haben, in unseren Stationen und 
Gruppen die Geburt unseres lieben Erlösers 
auf der Erde zu feiern. Die Erinnerung an 
die damit in Zusammenhang stehenden Er-
eignisse berührt uns immer wieder neu und 
ruft in uns die Dankbarkeit wach für den vom 
Allmächtigen und seinem vielgeliebten Sohn 
so teuer bezahlten Preis unseres Heils.

Wir freuen uns, hier einige Eindrücke 
wiederzugeben, die der treue Diener Gottes 
seinerzeit anlässlich einer Weihnachtsfeier 
gebracht hat : „Die Geschichte der Geburt 
unseres lieben Erlösers auf der Erde enthält 
Unterweisungen von unermesslicher Tiefe. 
Sie zeigt uns das Beispiel von Persönlichkeiten, 
die sehr große Anstrengungen gemacht ha- 
ben, um das Gute auszuüben und dem All-
mächtigen näher zu kommen. So die Weisen 
aus dem Morgenland, die vor nichts zurück-
schreckten, um dahin zu gelangen, wo sie ge-
wisslich die Stärkung empfingen, die ihren 
Glauben und ihre Hoffnung nährte…

Unsererseits haben wir große Anstren-
gungen ins Auge zu fassen, um unser Ziel 
zu erreichen und nützlich an der Einführung 
des Reiches Gottes auf der Erde mitzuarbei-
ten. Diese Mitarbeit ist der gute Kampf des 
Glaubens. Es ist derselbe Kampf, den die 
Weisen unternommen hatten, um genügend 
Glauben aufzubringen, sich vom Stern leiten 
zu lassen, indem sie auf den Herrn zählten…

Wenn wir unser Schicksal ganz dem All-
mächtigen anheimstellen, können die unter-
wegs auftretenden Schwierigkeiten uns groß-
artig ermutigen. Hingegen können wir uns 
auch entmutigen lassen, weil der Glaube in 
uns nicht genügend zu wirken vermag. Die 
Weisen hätten ihre Gewissheit verlieren kön-
nen, als eines Abends der Stern nicht erschien. 
Dies war in der Tat eine große Enttäuschung, 
doch ließen sie deswegen den Kopf nicht hän-
gen. Ganz und gar nicht. Sie gingen direkt 
zu  Herodes und fragten: „Wo ist der neu-
geborene König der Juden, denn wir haben 
seinen Stern im Osten gesehen?“ Sie haben 
ausgeharrt und dadurch die Gelegenheit 
bekommen, dem Herodes ein wunderbares 
Zeugnis zu geben. Hernach erschien ihnen 
der Stern erneut, zu ihrer großen Ermutigung 
und führte sie bis nach Bethlehem. Endlich 
konnten sie das Ziel ihrer Wünsche und ihrer 
Anstrengungen sehen und die Frucht ihres 
Glaubens und ihres Ausharrens empfangen.

Auch wir haben ein großartiges Zeugnis der 
Welt zu geben, wie die Weisen das ihrige zu 
geben hatten, das großartig war…

Unser lieber Erlöser nahm in wunderba-
rer Demut alles an, was die Weihnacht be-
inhaltete, die in den Himmeln ihren Anfang 
nahm, als der Ruf ertönte: „Wer ist würdig, 
das Buch zu öffnen und seine Siegel zu bre-
chen?“ Dieser Einladung folgte die Geburt 
des Herrn in Bethlehem. In einem Stall kam 
der Sohn Gottes zur Welt und dahin brachten 
die Könige aus dem Osten ihre königlichen 
Geschenke. Welch unaussprechliche Be-
scheidenheit vonseiten des Allmächtigen…

Der Erlöser der Welt beendete seinen ed- 
len irdischen Lauf am Kreuz. Drei Tage da-
nach fand seine Auferstehung statt und da-
nach, während des ganzen Evangelium-Zeit-
alters die Auswahl der Glieder der kleinen 
Herde und gegenwärtig der Ruf der Armee 
des Allmächtigen. Das erhabene Werk des Lö- 
segeldes wird seine strahlende Krönung in 
der Wiederherstellung aller Dinge, der Öff-
nung der Gräber und der Auferstehung aller 
Entschwundenen finden…

Lassen wir somit den Segen nicht an uns 
vorübergehen, ohne ihn zu ergreifen. Machen 
wir die letzte Herzensanstrengung, um un-
sererseits Akteure der letzten Weihnacht zu 
werden, die ewig sein wird und von welcher 
gesagt ist, dass auf der ganzen Erde kein 
Wehklagen noch Tränen noch Schmerzen und 
sogar der Tod nicht mehr sein wird.“

Wir werden in Gedanken mit allen Festver-
sammlungen sein, die stattfinden können 
und entbieten einem jeden unsere besten 
Segenswünsche für dieses Jahresende in dem 
großen Kampf für den Sieg des Guten über 
das Böse.

Im Moment der Drucklegung hier die Daten 
der nächsten Kongresse, die uns bekannt sind: 
Genf vom 9. bis 11. Januar, Lyon vom 4. bis 
6. September 2021. Wir unterstellen diese 
Versammlungen der göttlichen Billigung.
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wie des Anstiegs der Ungleichheit und des Klimawandels 
ein Zeichen von Leichtfertigkeit“, schreibt Thomas Piketty, 
und damit erinnert er daran, dass das Problem nicht tech-
nischer, sondern sehr wohl ideologischer Art ist.

Die Zahlen sind vielsagend und sprechen für sich: 
die reichsten 10% der Menschen in Indien, den USA, in 
Russland, in China und in Europa, das bedeutet in den 
sogenannten zivilisierten und am höchsten entwickelten 
Ländern, besaßen im Jahr 2018 zwischen 35 und 55% aller 
Einkommen der Bevölkerung. Man könnte denken, dass 
die übrigen 90% der Reichen ebenfalls einen nicht uner-
heblichen Prozentsatz besitzen und die Bevölkerung den 
Rest unter sich aufteilt, den mageren Rest, der auf viele 
Menschen verteilt werden muss. Auf der anderen Seite, das 
ist wohl bekannt, werden in einer Gesellschaft die Reichen 
reicher und die Armen ärmer, und die Mittelschicht hat die 
Tendenz zu verschwinden.

Wie der Autor dieses Artikels sagt, befinden wir uns 
in einer Welt, in der Anstrengung und Verdienst zu Kar-
dinaltugenden erhoben wurden. Sicher, nach dem Ge- 
setz der Gleichwerte muss eine Anstrengung belohnt 
werden, und das gilt auch für die Verdienste. Indessen 
dürfte die Belohnung für Anstrengungen keine Ungleich-
heit schaffen. Aber es gibt einen anderen Faktor, der er-
klärt, warum wir an einem solchen Punkt angelangt sind: 
das ist die Konkurrenz. Nehmen wir an, ein Unternehmen 
möchte sich die Dienste eines brillanten und bekannten 
Wirtschaftsexperten sichern. Sie wird dafür einen Preis 
bezahlen müssen. Wenn ein anderes Unternehmen über 
denselben Experten verfügen möchte, so wird sie noch 
mehr bezahlen, als die erste. Diese hohen Löhne werden 

zu einem Standard, bei dem die anderen Unternehmen 
mitziehen müssen. Auf diese Weise kommt es zu unan-
ständigen Löhnen, und um diese Einkommen zu bezahlen, 
muss man aus dem Vermögen schöpfen, welches für das 
Volk bestimmt ist. Das heißt, je mehr den einen bezahlt 
wird, desto weniger steht den anderen zur Verfügung. Was 
die Verdienste betrifft, die ebenfalls in diesem Artikel an-
gesprochen werden, so sind diese völlig relativ, denn, wie 
der Autor unterstreicht, nicht alle haben zu Beginn die 
gleichen günstigen Möglichkeiten.

Unsere Gesellschaft hat dem Geld eine übermäßige 
Bedeutung beigemessen. Zusammen mit dem Egoismus 
hat dieses Geld eine unübersehbare Anzahl von Men-
schen ins Unglück gestürzt, während nur eine geringe 
Zahl auf übertriebene Weise begünstigt wurde. Es war 
die Quelle bösartigster Ungerechtigkeiten und sogar 
von Streitigkeiten und Kriegen. Und wir sind noch nicht 
so weit, die Reichtümer neu zu verteilen, wie es dieser 
Artikel erwähnt. Die Reichsten zu besteuern führt zu einer 
Kapitalflucht, das ist wohl bekannt. Man könnte sich also 
fragen, wo liegt die Lösung für dieses unlösbare Problem?

Eine Lösung oder ein Heilmittel gibt es indessen, aber 
es findet sich nicht dort, wo man vermutet. Wir sagten 
in der Einleitung, dass wir die Liebe durch das Geld er-
setzt haben. Und genau hier liegt das Problem. Es ist das 
Auftauchen der Sünde, das zu dieser Situation geführt hat. 
Es wird daher in der Folge verständlich, dass die Lösung 
den Schwierigkeiten entsprechen muss.

Der Artikel, der uns hier beschäftigt, besagt, dass die 
Ungleichheit keine Fügung des Schicksals ist. Es ist hilf-
reich, bei dieser Erklärung zu differenzieren. So gibt es 
in der gegenwärtigen Welt notgedrungen Ungleichheiten 

in dem Maß, wie wir uns nicht im Reich der Gerechtigkeit 
befinden. Auch mit den besten Absichten kann man kei-
ne vollkommene Gerechtigkeit anwenden, solange man 
selbst unvollkommen und ungerecht ist, wegen der in 
uns wohnenden Sünde. Wir können zu einer gewissen 
Vereinheitlichung gelangen, aber nicht zur Gleichheit. 
Im Gegensatz dazu wird es im Reich der Gerechtigkeit, 
das sich bald kraft des Opfers unseres teuren Erlösers und 
seiner treuen Kirche auf der Erde aufrichten wird, keine 
Ungleichheit mehr geben.

Dann wird das Geld verschwinden müssen, sowie alle 
Grundlagen unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Es wird 
nur noch ein Wert übrig bleiben: die Liebe. Gott über al-
les lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Dies ist 
die Münze der neuen Welt, welche vor der Tür steht. Der 
Apostel Johannes macht uns das verständlich, wenn er 
sagt: „Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hin-
übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben; wer nicht 
liebt, bleibt im Tod.“ 1. Joh. 3: 14.

Diese Schriftstelle ist deutlich genug, und es genügt 
auch, um zu verstehen, wie wichtig die Empfindungen 
für das Leben eines Menschen sind. Wenn jeder diese tie-
fe Wahrheit verstehen und sich aufmachen wird, sie zu 
leben, wird eine radikale Veränderung eintreten. Dann 
wird der Fürst dieser Welt nicht mehr herrschen, wie er es 
getan hat seit dem Tag, als er seine Politik des „Trennens, 
um zu herrschen“ angewandt hat, und dies genau mittels 
des Geldes und aller Institutionen dieser gegenwärtigen 
schlechten Welt. Im Gegenteil, es ist der Christus, der als 
oberster Herr herrschen und alle Menschen erziehen wird, 
welche unter der Obhut der neuen Himmel die neue Erde 
bilden werden, auf der die Gerechtigkeit wohnt.


