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Zur moralischen und sozialen Hebung

Alles was Odem hat, lobe den Herrn

MAN kann wohl sagen, dass der Mensch ein  
 Wanderer und Fremdling ist auf Erden. Er wird 

geboren, lebt und stirbt, und der Ort, an dem er lebte, 
kennt ihn nicht mehr. Wenn er nach einer gewissen 
Anzahl Jahre der Abwesenheit wieder an den Ort zu-
rückkehrt, wo er geboren war, begegnet er Fremden in 
dem Haus, in welchem er wohnte, und diese kennen 
ihn nicht. Auf diese Weise nimmt alles seinen Gang. 
Solche, die mit großer Hingabe ein Haus gebaut haben 
und dazu ihr ganzes Wissen und alle Anstrengungen 
einsetzten, nehmen nach verhältnismäßig kurzer Zeit 
den Weg zum Grab, den alle Bewohner der Erde gehen, 
denn sie sind Verurteilte. 

Diese verzweifelte Lage rührt davon her, weil der 
Mensch mit dem Weltallgesetz im Widerspruch steht, 
das will, dass jedes Ding zum Wohl des andern bestehe, 
um ihm nützlich zu sein und den Segen zu bringen. Der 
Mensch hat dieses Gesetz verletzt und all sein Trachten 
und alle seine Gedanken laufen darauf hinaus, seine 
Interessen zu befriedigen und sie um jeden Preis zu 
verteidigen, des Öfteren mit schrecklicher Härte, indem 
er seinem Nächsten viel Böses zufügt. 

Der Mensch ist wie ein Eintagsgewächs. Die Heilige 
Schrift sagt, dass er wie die Blume auf dem Feld ist, 
die sich heute in ihrer Schönheit entfaltet und morgen 
verwelkt. Trotz dieser traurigen Lage hat er in seinem 
Herzen die Hoffnung der Ewigkeit und ein gewisses 
Gefühl, dass nicht alles aus sei und er auf ein zukünf-
tiges besseres Leben hoffen könne, das in der Heiligen 
Schrift verheißen ist. Tatsächlich wird darin gesagt: „Der 
Allerhöchste macht zu seiner Zeit alles schön, und Er hat 
in das Herz des Menschen den Gedanken der Ewigkeit 
gelegt, obgleich dieser das Werk nicht erfassen kann, 
das Gott vom Anfang bis zum Ende vollführt.“

Wenn der Tod das Leben des Menschen in jedem Alter 
auslöscht, so deshalb, weil er der ewigen Bewegung 
entgegenwirkt. Wird dieser Kreislauf befolgt, verleiht er 
dem Menschen das Vorrecht, ewig auf Erden zu leben. 
Hierfür müssen sie sich in den Kreislauf der ewigen 
Bewegung einfügen, das heißt, das vom Allerhöchsten, 
Jehova angeordnete Weltallgesetz beachten. Gott sagt 
in seinem Wort: „Eine Generation vergeht, eine andere 
kommt, doch die Erde besteht ewig.“ Das ist der Beweis, 
dass die Erde ihren Lauf in der guten Richtung befolgt, 
während dem der Mensch wegen seiner Eigeninteressen 
seiner Erhaltung entgegenwirkt. 

Wenn man den Lauf der Sonne im Weltenall betrach-
tet, begleitet von ihren Planeten, stellt man auch da 

Zins zahlen zu lassen, während dem er selbst aus der 
segnenden und wohltuenden Hand dessen, den er nicht 
kennt, alles erhält. Indessen ist er für ihn ein diskreter 
Freund, der sich nicht rühmt, aber immer gibt. Wenn 
der Allerhöchste gibt, so weiß seine Rechte nicht, was 
die Linke tut. Er vollbringt alles zum Wohl, zur Freude 
und zum Segen des Menschen. Er lässt die Sonne über 
die Gerechten und die Ungerechten scheinen und lässt 
über die Guten und die Bösen regnen. 

Der Mensch weiß alle diese wunderbaren Segnun-
gen, all dieses Wohlwollen und Güte nicht zu schätzen. 
Somit ist sein Herz oft traurig und niedergeschlagen. Da 
er die innige Liebe des Allerhöchsten verkennt, dreht 
er seinem Wohltäter den Rücken. 

So folgen die Menschen einem krummen Weg, entge-
gen dem Kreislauf aller Dinge, der zum ewigen Glück 
führt, dessen Quelle die Liebe Gottes ist, die ihrerseits 
die Verherrlichung seines wunderbaren Charakters dar-
stellt. In der Tat zirkulieren alle Dinge in der gleichen 
Richtung, derjenigen des Altruismus, immer für das 
Wohl und den Segen. Im menschlichen Körper zirkuliert 
das Blut nach dem Willen Dessen, der den Menschen ins 
Dasein gerufen hat, um ihn zu segnen und ihn über das 
Werk seiner Hände zu setzen. Doch auf all dies achtete 
der Mensch nicht. Sein Gehirn steht unter dem Einfluss 
des Weltgeistes, der auf die Söhne der Auflehnung wirkt 
und an denen er teilhat. 

Der menschliche Organismus arbeitet nach dem 
Weltallgesetz. Das Blut zirkuliert in allen Teilen des 
Körpers und verschafft dadurch allen Geweben das 
Leben und den Segen. Der Mensch ist wirklich ein 
Teil der irdischen göttlichen Schöpfung, die von allen 
Segnungen begünstigt ist. Indessen ist er heute durch 
seine Gesinnung ein Teil der gefallenen Schöpfung 
geworden, was ihn durch seine Gedanken und seine 
Wünsche zum Feind Gottes macht.

Die göttliche Liebe, die Macht des ewigen Lebens 

In der Natur ist alles lieblich. Wenn man am Waldrand 
entlang geht, fühlt man sich vom Wohlgeruch der 
Blumen zärtlich umgeben. Das wohltuende Grün, das 
sich vor unseren Augen ausbreitet, beruhigt unsere 
Seele. Der Gesang der Vögel erfreut unser Herz, die 
zarte, duftende Brise liebkost unser Antlitz. Eindrücke 
von Zartheit, köstlicher Liebkosungen entströmen der 
Natur und laden uns ein, dem Schöpfer des Himmels 
und der Erde zu danken. 

Gehen wir weiter, so erblicken wir eine Wohnstätte. 
Sogleich ändert sich die Stimmung völlig. Man hört 
laute Stimmen. Vor dem Haus gestikuliert ein junger 
Mann, indem er einen Greis beschimpft, der sich in die 
Wohnung zurückzieht. Der Sohn bedroht seinen Vater, 

Ein Mädchen und dann ein Junge wurden 
uns geboren. Für sie war Peter die Kraft, das 
Bollwerk gegen alle Angriffe des Lebens, der 
beruhigende Schutz, der sie glauben ließ, 
nichts könne ihren Vater antasten oder er-
schüttern. Er war vielleicht nicht in der Lage, 
seine Zuneigung in Worte oder Gesten um-
zusetzen, aber er war da, und das war die 
Hauptsache.

Für seine Freunde war Peter ständig er-
reichbar, freundschaftlich, großzügig und 
stets guter Laune. Das schönste seiner Häu-
ser war zweifellos das seines Herzens, das 
ausnahmslos und jederzeit für alle weit of-
fen stand.

Für mich persönlich war die Ehe eine har- 
te Lehre. Nach einem Jahr des Zusammen-
lebens wäre ich weggelaufen, wenn nicht mei-
ne Tochter da gewesen wäre. Die Ausbildung, 
die ich zuhause erhalten hatte, veranlasste 
mich, mehr an meine Kinder als an mich 
selbst zu denken.

Die Jahre vergingen irgendwie. In beson- 

eine Treue, eine Genauigkeit der Bewegung in einer 
bestimmten Richtung fest. Die von allen Planeten umge-
bene Sonne dreht sich um ein noch viel größeres System 
als das Ihrige. Die Prinzipien werden mit absoluter Treue 
befolgt, und nichts kann ihren Lauf hemmen. 

David hat diesen wunderbaren Kreislauf bemerkt. 
Daher spricht er davon in einer erhebenden Sprache und 
voller Anmut. Er sagt: „Gleich einem Bräutigam tritt die 
Sonne aus ihrem Gemach und freut sich wie ein Held, 
die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende des Himmels geht 
sie aus und läuft ans andere Ende. Nichts bleibt vor ihrer 
Glut verborgen.“ In der Tat begrüßt das Tagesgestirn mit 
seiner Gnade und seinem Wohlwollen die Planeten und 
besonders die Erde, auf welcher sie das Gras und aller-
lei Pflanzen wachsen lässt sowie nützliche und herrlich 
anzusehende Bäume. 

Der Allerhöchste hat dem Menschen die Intelligenz 
gegeben, damit er alle diese Wunder und großartigen 
Kundgebungen verstehen und schätzen kann. Leider ist 
er ein Verurteilter geworden. Er sieht nichts, hört nichts 
und empfindet nicht diese ganze Herrlichkeit. Wenn er 
sich durch das göttliche Gesetz erleuchten ließe, könnte 
er die Werke Gottes mit bloßem Auge sehen. Er würde 
den erhabenen und herrlichen Jehova kennenlernen, 
welcher Wohlwollen, Zuneigung, Friede, Freude und 
Glückseligkeit ist. 

Die Sonne, die Planeten und die Erde durchlaufen 
den Weltraum mit phänomenaler Geschwindigkeit 
und vollführen eine kreisende Bewegung von riesiger 
Spannweite. Die Erde wird von diesem Kreislauf zu ih-
rem Wohl begünstigt, damit sie den ihr anvertrauten 
Wesen ein Segen sein kann. 

Wie eine Mutter über ihre Kinder wacht und sie er-
nährt, fällt der Tau des Himmels auf die Erde, befeuchtet 
sie und lässt sie essbare Pflanzen, herrliche Früchte her-
vorbringen, die den Menschen ernähren, sowie prächti-
ge Blumen, die sein Herz erfreuen. Die Flüsse ergießen 
sich fortwährend ins Meer; und das Meer läuft nie über, 
weil es auch dazu bestimmt ist, nach dem Willen des 
Allerhöchsten zum allgemeinen Wohl beizutragen, der 
aus seinem herrlichen und erhabenen Gesetz hervor-
geht, das will, dass jedes Ding zum alleinigen Zweck 
bestehe, zu erfreuen und zu segnen. 

Der Mensch sucht sein Eigeninteresse. Daher folgt 
er nicht der ewigen Bewegung, die ihn dazu einlädt, 
das Herz seines Nächsten zu erfreuen. Im Gegenteil, 
er sucht seinen Vorteil. Er wünscht, den Nächsten zu 
seinen Diensten zu gebrauchen, und sich von ihm einen 

Mut, seiner außergewöhnlichen Kraft, sei-
ner ungewöhnlichen Gesundheit und sei-
nem Wunsch, sich weiterzubringen, wagte er 
sich an den Hausbau. Es war ein gewaltiger 
Einsatz. Von da an hielt ihn nichts mehr auf. Er 
lernte Pläne zu lesen, manchmal verbesserte 
er sie sogar, um sie danach umzusetzen und 
seinen gesamten Bautrupp wirksam zu führen 
und viele große Gebäude in der Gegend zu 
errichten, wodurch er schnell zum Bauleiter 
wurde.

Peter war 31 Jahre alt, als er mich heiratete 
und sein eigenes Maurergeschäft gründete. 
Von nun an würde er freier sein. Tatsächlich 
hatte er die Freiheit, früh morgens mit der 
Arbeit zu beginnen, sie abends später zu be-
enden und sogar Sonntage dafür zu opfern. 
Sein Motto wurde mir schnell klar: arbeiten, 
noch arbeiten, immer arbeiten! Wenn einer 
behutsam versuchte, mit ihm über „Ferien“ 
zu sprechen, hörte er „Arbeit“, es sei denn, 
er hat einen Betonmischer an sein Auto 
angekuppelt!

nen, als ich schon vor Heimweh weinte. Eine 
Schwester, die sich um die Kleinen kümmer-
te, zu denen ich gehörte, bemerkte meinen 
Schmerz. Liebevoll nahm sie mich am Nacken 
und sagte: „Komm, Josiane, weine nicht, du 
bist nicht allein. Sieh, du wirst deine Mutter 
und deine Schwestern nicht immer bei dir 
haben, aber Jesus wird immer da sein. Jedes 
Mal, wenn du ihn rufst, wird er dir antworten.“

Die glückliche Zeit meiner Kindheit und 
Jugend war schnell vergangen. Dann be-
gegnete ich eines Tages Peter, der mir seine 
Geschichte erzählte: er war 10 Jahre alt, als 
er nach zwei Schuljahren nur auf sein Herz 
gehört hatte, das ihn dazu drängte, seiner 
mit vier kleinen Kindern allein gebliebe-
nen Mutter zu helfen. Er hatte nicht gezö-
gert, sich der harten Arbeit auf dem Hof zu 
stellen, bis zu seinem 20. Lebensjahr. Dann, 
als er von der Armee zurückkehrte, fass-
te er einen neuen Wendepunkt ins Auge. 
Er entschied sich für das Maurerhandwerk. 
Ohne jegliche Ausbildung, allein mit seinem 

Weine nicht,
du bist nicht allein

WIE oft hörte ich meine Mutter sagen: 
„Weihnachten 1930 war das schöns-

te Weihnachtsfest meines Lebens!“ Es war 
der Tag meiner Geburt!

Ich bin das fünfte von acht Kindern. Um die 
Last auf den Schultern der Eltern zu erleich-
tern, gingen die Mädchen, wenn sie das Alter 
dazu hatten, ins Kloster und die Jungen auf 
das Seminar. Als ich sieben war, wollte ich 
unbedingt die Große spielen und dem Beispiel 
meiner älteren Schwestern folgen. Ich weinte 
sogar, um meine Mutter zu bewegen, die stets 
traurig war, diejenigen, die sie so mütterlich 
liebte, ziehen zu lassen. In der Tat herrschte 
in der Familie eine warmherzige Atmosphäre! 
Wir Kinder haben die Liebe unserer Eltern 
sehr verspürt, die alles taten, um uns glücklich 
zu machen. Schließlich stimmte die Mutter 
zu, auch ihre kleine Josiane gehen zu lassen.

Ich war noch keine drei Tage bei den Non- 
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ders schmerzhaften Momenten erinnerte 
ich mich an die ermutigenden Worte meiner 
Kindheit : „Weine nicht, du bist nicht allein. 
Jesus wird immer da sein. Wann immer du ihn 
anrufst, wird er dir antworten.“ Tatsächlich 
habe ich erfahren, dass Gott mich nicht ver-
lässt. Getreulich antwortete Er auf alle meine 
SOS-Rufe.

Als ich an einem sonnigen Morgen über 
all dies nachdachte, tauchten am Ende des 
Gartens zwei Damen auf. Sie rückten fried-
lich wie Apostel auf dem schattigen Pfad vo-
ran. Sie sprachen zu mir von einem Reich der 
Gerechtigkeit, des Friedens und der Liebe, 
das auf Erden eingeführt werden wird, um 
alle Unglücklichen zu befreien. Sofort fühlte 
ich mich auf der gleichen Wellenlänge und 
es wurde mir warm ums Herz. Ich warnte sie 
jedoch sogleich: „Ich höre Ihnen gern zu, mei-
ne Damen, aber ich weiß, dass ich eine lei-
denschaftliche Katholikin bin. Ich habe viele 
Religionen studiert und bin zu dem Schluss 
gekommen, dass meine die wohltätigste von 

allen ist. Also werde ich meine Meinung nicht 
ändern. Aber bitte kommen Sie herein.“

Nach zwei Stunden spannender Unter- 
haltung verabschiedeten sie sich. Nachdenk-
lich sah ich ihnen nach, während ich die wohl-
tuenden Eindrücke, die sie mir hinterlassen 
hatten, in meinem Herzen vorüberziehen 
ließ, und ich sagte mir: schade, dass sie kei-
ne Katholiken sind!

Jedes Jahr besuchten mich zwei Evan-
gelisten, um mir die Möglichkeit zu geben, 
mein Abonnement für den Anzeiger des 
Reiches der Gerechtigkeit zu erneuern. Nie 
bezogen sie sich auf meine Religion, aber im-
mer, nachdem sie mir ihr Zeugnis gegeben 
hatten, luden sie mich zu ihren Versammlun-
gen ein. Ich habe oft versprochen, dorthin zu 
gehen, aber mein Wort nicht gehalten…

Zehn Jahre vergingen und diesmal stand 
ein Ehepaar vor meiner Haustür das freund-
lich sagte: „Wir freuen uns sehr, Sie ken-
nenzulernen. Sie sind also jene, auf die wir 
in der Versammlung so oft gewartet haben? 

Wir haben sie mehrmals um fünf Minuten 
und nochmals um fünf Minuten hinausge-
schoben, weil wir dachten, Sie wären etwas 
verspätet. Wir waren ratlos: was ist das für 
eine Abonnentin, die verspricht zu kommen 
und wir bekommen sie nie zu Gesicht!“

Ich war weit davon entfernt zu denken, dass 
ich in der Weise erwartet worden war. Also 
war ich verlegen und beschämt. Die beiden 
neuen Freunde sagten zum Schluss: „Wenn 
Sie möchten, können wir Sie am Sonntag ab-
holen. Wir haben ein geistiges Fest.“

Diesmal hielt ich mein Versprechen und 
war pünktlich zur Stelle. Es war ein wun-
derschöner Tag im April, und die Geburt der 
Armee des Allmächtigen wurde gefeiert, die-
ser Auslese von Menschen, die der Psalmist 
so beschreibt: „Heilige Krieger stellen sich an 
diesem Tag zum Kampf mit heiligem Schmuck 
als eine machtvolle Armee, die geboren wird 
wie der Tau aus der Morgenröte.“

Es war meine wahre Geburt ! Während 
ich mir anhörte, was gesagt wurde, stimmte 

ich innerlich zu: aber ja, so verstehe ich das 
Christentum. Und unter einem beinahe über-
natürlichen Einfluss wichen alle Lehren, an 
die ich mich gebunden gefühlt hatte, der-
jenigen Christi, dieser reinen und schönen, 
von den verderbten Köpfen der Menschen 
unbeeinträchtigten Lehre. Wie hatte ich 
nur an die ewige Qual, die Existenz des 
Fegefeuers, die Unsterblichkeit der Seele, 
an die Dreieinigkeit, die Transsubstantiation 
und andere völlig irrige menschliche Erfin-
dungen glauben können?

Zwei Jahre vor diesem glücklichen Ereig-
nis, als ich meinen zweiundfünfzigsten Ge-
burtstag gefeiert hatte, dachte ich noch: mein 
Jüngster ist jetzt achtzehneinhalb. Er kann 
auf eigenen Füßen stehen und ich kann ster-
ben und in den Himmel gehen, um Jesus 
zu begegnen. Und in dieser denkwürdigen 
Versammlung ließ mich der Herr verstehen: 
Ah! du willst bei mir sein! Nun, ich werde dir 
den Weg zeigen, den vom treuen und klu-
gen Diener der Endzeit klar vorgezeichneten 

denn materielle Interessen trennen sie. Die Ursache des 
Streites ist ein vom Sohn beschädigtes gewöhnliches 
Ackergerät. Der Vater hatte dem Sohn eine Bemerkung 
gemacht, die dieser nicht annahm und in Zorn geriet. 

Welch ein schrecklicher Gegensatz zwischen den 
zuvor empfundenen wohltuenden Eindrücken am 
Waldrand und dieser Szene der Disharmonie und des 
Unglücks. Das ist die Geschichte der Menschheit: sie 
streitet, zankt, ist eifersüchtig, macht Krieg, selbst in der 
eigenen Familie, inmitten desselben Volkes und unter 
den Nationen. Durch das Eigeninteresse, die Eigenliebe, 
betrachtet man den Nächsten als seinen Feind, man be-
kämpft ihn, wie dieser Sohn den eigenen Vater. 

Die Menschen werden von einem egoistischen Geist 
geleitet, der in der entgegengesetzten Richtung von der 
Sonne und den Planeten, der Luft, dem Wasser und al-
lem wirkt, was auf der Erde besteht. Da diese Gestirne 
und Elemente dem göttlichen Gesetz unterstellt sind, 
zirkulieren sie nicht nach dem Eigennutz, sondern 
stets zum alleinigen Zweck, dem andern nützlich zu 
sein, ihn zu erfreuen und ihm Gutes zu tun. Das Herz 
der Menschen wird vom teuflischen Geist ernährt. Er 
macht aus ihnen Egoisten, gegenseitige Feinde, die ihr 
Eigeninteresse zu verteidigen suchen, dies von oben bis 
unten der sozialen Leiter. 

Unter diesem verhängnisvollen Einfluss haben sich 
die Menschen Gesetze verordnet, die dem Gesetz der 
Liebe, dem Weltallgesetz zuwiderlaufen. Die Mächtigen 
haben sich die Erde angeeignet und sie gestohlen. Sie 
verbieten dem Armen, deren Segnungen zu genießen. 
Sie umgeben ihre Besitzungen mit Mauern, sie bezahlen 
Wächter, welche diejenigen bestrafen und züchtigen, 
die nach den Früchten greifen, die der Allmächtige für 
alle hat wachsen lassen. Sie strafen die, welche in ein 
Weizenfeld eintreten, um einige Ähren zu nehmen, die 
ihr Lebensbrot bedeuten. So verhindern die Reichen, 
dass auch die Armen ihren Anteil empfangen. 

In unseren sogenannt christlichen Nationen feiert man 
Weihnachten, Ostern, Pfingsten, aber man liebt nicht die 
Armen und ist der Feind desjenigen, der gekommen ist, 
um am Kreuz für die Reichen und die Armen zu sterben. 
Und doch ist es die Habgier derer, die mehr Fähigkeiten 
und Möglichkeiten hatten, welche die anderen in die 
Armut stürzten. Aber alles gleicht sich aus, ob man 
will oder nicht. Die Erde, die der Mensch an sich geris-
sen hat, verschlingt ihn im kalten Grab. Hier sind die 
Reichen und die Armen auf gleicher Höhe. Alle haben 
das Leben verloren und sind nur noch ein Haufen Unrat. 

Der Herr Jesus ist auf die Erde gekommen und hat ge-
sagt: „Glückselig die Armen im Geiste, denn das Reich 
Gottes ist für sie.“ Er kam, um diejenigen zu trösten, 
welche die Mächtigen betrübt haben. Er will die gan-
ze Menschheit, die schuldig ist und daher leidet und 
stirbt, von ihren Sünden und ihrem Unglück befreien. 
Er hat sein Leben für sie gegeben, damit das Geschrei, 
der Streit, der Hass und der Egoismus aufhören. Er hat 
sich arm gemacht, um die Armen zu bereichern. Er hat 
unsere Schmerzen getragen, unsere Leiden auf sich ge-
nommen. Er hat für unsere Sünden geblutet, wurde für 
unsere Ungerechtigkeit geschlagen und die Züchtigung, 
die uns den Frieden verschafft, ist auf ihn gefallen. 

Das ist die Bekundung der göttlichen Liebe. Gottes 
ewige Liebe hat sich durch das Verhalten seines viel-
geliebten Sohnes kundgetan, der den Willen seines 
Vaters erfüllte, indem er der unglücklichen Schöpfung 
die Hände reichte. Er ist gekommen, um überall auf der 
Erde und ganz zuerst im Herzen der Menschen, den 
Frieden und die Harmonie wiederherzustellen. 

Eine andere unaussprechliche Kundgebung der 
Weisheit, der Macht und der Güte des Allerhöchsten 
besteht darin, gewisse Menschen zuvor gekannt zu ha-
ben, die vorherbestimmt waren, die Freunde, die Brüder 
Jesu, seines herrlichen Sohnes zu sein. Gott hat sie vor 
Erschaffung der Welt geliebt, weil er wusste, welchen 

Eifer sie für sein Reich aufbringen würden. Da Er sie 
zum Voraus kannte, hat Er sie vorherbestimmt, seinem 
Sohn ähnlich zu werden. Sie schließen sich dem Erlöser 
der Welt an, nachdem sie durch sein Blut gerechtfer-
tigt wurden, um ihr Leben zu geben wie er, indem sie 
treu seine Wege befolgen. Sie sind sich bewusst, dass 
der Allerhöchste sie segnet, damit sie ihrerseits seg-
nen, indem sie ihr Leben mit dem ihres Meisters als 
Lösegeld für die Menschheit geben. Der Allmächtige hat 
Aufschwünge der Wonne für sie, weil sie seinen Willen 
tun und nur ein einziges Ziel kennen: den Menschen 
das Heil verschaffen. 

Wenn diese 144 000 Persönlichkeiten gefunden und 
erzogen sind, und wenn die letzten ihren Lauf beenden 
(was heute geschieht), ruft der Allerhöchste die Armee 
des Allmächtigen. Sie wird dargestellt als die Erstlinge 
der Menschen, die von den Ergebnissen des Loskaufs 
begünstigt sind. Diese schließt sich ihrerseits dem all-
gemeinen Kreislauf des Altruismus an. Sie ist der Trost 
der kleinen Herde. Auch dank der Armee werden die 
Menschen den Segen im Reich Gottes empfangen, des-
sen Aufrichtung bevorsteht, als Ergebnis des wunderba-
ren Werkes unseres teuren Erlösers und seiner kleinen 
Herde. 

Die letzten Glieder davon sollen die Hütte Gottes 
unter den Menschen bilden. Der Allerhöchste breitet 
seine Gnade und seinen Segen über seinen vielgelieb-
ten Sohn aus. Der Sohn Gottes, unser teurer Erlöser 
breitet seinen Segen über seine lieben Jünger aus. Und 
diese wiederum verbreiten den Segen auf die Armee 
des Allerhöchsten und auf die Menschen, damit das 
Lob und die Ehre zum Allerhöchsten zurückkehren. 
Der Allmächtige hat alles vorgesehen, vorhergekannt 
und zum Voraus angeordnet, damit der ewige Kreislauf 
des Segens sich bekunden kann und zwar von Ihm zu 
seinem Sohn, von seinem Sohn zur Kirche (die kleine 
Herde), von der Kirche zur Armee des Allmächtigen und 
an die ganze Menschheit, die durch die göttliche Gnade 
auf der Erde wiederhergestellt sein wird. So erfüllt sich 
der Gedanke des Psalmisten: „Alles, was Odem hat, 
lobe den Herrn.“

Freut euch und seid fröhlich 
über das, was ich schaffe
Die Feuersbrunst in der Kathedrale von Notre Dame war von 
einer solchen Bedeutung, dass nicht nur das französische 
Volk geschockt war, sondern die gesamte Welt. Erschüttert 
vom Ausmaß der Zerstörung, spendeten die Menschen für 
die Restaurierung in drei Tagen über eine Milliarde Euro. 
Berühmte Milliardäre spendeten bis zu 200 Millionen Euro. 
Dies sorgte rasch für eine Kontroverse, vor allem bei je-
nen, die seit langem über die soziale Ungleichheit im Land 
besorgt sind.

Die Mittellosen, die für eine kleine Erhöhung ihres 
Einkommens und für eine Verbesserung ihrer Lebens-
bedingungen kämpfen, jene, die ohne Unterbrechung 
in wohltätigen Einrichtungen arbeiten, in denen Kranke, 
Behinderte und Obdachlose gepflegt werden, haben si-
cherlich Grund zur Verbitterung, wenn sie sehen, dass 
für ihre Sache keine Gelder vorhanden sind, während im 
Namen eines Gebäudes sofort riesige Summen gesammelt 
werden.

Verschiedentlich wurde auf eine Politik „mit zweierlei 
Maß“ hingewiesen, die hier offenbar werde. Der Gedanke 
lässt sich nur schwer von der Hand weisen, dass in die-
ser Gesellschaft Steine in höherem Ansehen stehen als 
Menschen. Gewiss, es handelt sich um das kulturelle Erbe. 
Aber ist die Menschheit selbst nicht das wertvollste Erbe, 
und wenn nicht genug Geld für alle da ist, sollten dann 
nicht die Menschen den Vorrang vor den Steinen haben? 
Das Los der Armen und der Unglücklichen bewegt das Herz 
unserer Multimillionäre weniger, als dasjenige von Steinen. 
Aber es ist eine gute Gelegenheit, sein Image aufzupolieren 

und sich in den Augen der Menschen als Wohltäter auszu-
geben. Viele glauben das, andere weniger…

Auch wenn wir den Schmerz derjenigen verstehen kön-
nen, die an diesem geschichtsträchtigen Bauwerk hängen, 
einem Meisterwerk der Architektur, das die Kunst und die 
bewundernswerten Fähigkeiten des Menschen bezeugt, so 
möchten wir dennoch einen Vergleich ziehen zum Tempel 
Gottes, wie er von der Heiligen Schrift beschrieben wird 
und wie er von Gott im Himmel geschätzt wird.

Die Heilige Schrift sagt uns, dass Gott nicht in Tempeln 
wohnt, die mit Händen gemacht sind (Apg. 7: 48), son-
dern dass sein Tempel sein Volk sei. Der Apostel Paulus 
stellt klar: „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid 
und der Geist Gottes in euch wohnt?“ 1. Kor. 3: 16. Den 
Ephesern erklärt er: „Jesus Christus selbst ist der Eckstein. 
In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu ei-
nem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch 
ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist.“ 
Eph. 2: 20-22. Der Apostel Petrus lädt seinerseits seine 
Brüder und Schwestern in Christus ein: „Zu ihm kommend 
als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar ver-
worfen, aber von Gott auserwählt, kostbar, lasst euch auch 
selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches 
Haus.“ 1. Petr. 2: 4, 5.

In Wirklichkeit messen wir materiellen Tempeln oder 
Kirchen Bedeutung bei, die von Menschenhand gemacht 
sind, während Gott seinen eigenen Tempel errichtet, der 
ganz und gar geistiger Natur ist. Und dieser ist nicht sicht-
bar, denn die Steine, die von Gott verwendet werden, sind 
genau jene, die von den Menschen verworfen oder gering 
geschätzt werden. Der Apostel Paulus sagt uns, dass Gott 
das Schwache der Welt auserwählt hat, damit er das Starke 
zuschanden mache. 1. Kor. 1: 27.

Wir befinden uns heute in der Zeit der Einführung der 
neuen Dinge. Wir brauchen uns daher über nichts zu wun-
dern. Die alten Dinge werden vergehen, alles wird neu 
werden und vor allem wahrhaftig. Offb. 21: 4, 5. Steine, 
wie bewundernswert sie auch immer angeordnet seien, 
können nicht den wahren Tempel Gottes versinnbildlichen. 
Selbst angesichts des prächtigen Tempels des Herodes in 
Jerusalem erklärt Jesus, als er von seinen Aposteln auf ihn 
aufmerksam gemacht worden war: „Seht ihr nicht dies al-
les? Wahrlich, ich sage euch: Hier wird kein Stein auf dem 
anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden 
wird.“ Mt. 24: 2. Dies geschah, weil die Israeliten ihrem 
Gott und seinem Gesetz nicht treu waren. Gott konnte sie 
daher nicht beschützen, und auch nicht ihren Tempel, der 
völlig durch den Feind zerstört wurde.

So ist es auch in unseren Tagen. Man kann gewiss nicht 
erwarten, dass Gott eine Kirche beschützt, in der unwür-
dige und skandalöse Verhaltensweisen blühen, welche 
heute, auch wenn es sie schon immer gab, ans Tageslicht 
kommen, wie es unser Herr erklärt hat: „Es ist aber nichts 
verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was 
nicht erkannt werden wird.“ Lk. 12: 2. Der Apostel Paulus 
hatte recht zu sagen: „Der Name Gottes wird euretwegen 
unter den Nationen gelästert.“ Röm. 2: 24. Und aus die-
sem Grund kann sich nicht nur der Segen nicht bekunden, 
sondern noch der Fluch wird auf sich gezogen.

Der Tag ist gekommen, der von unserem Herrn so ange-
kündigt wurde: „Die Sterne werden vom Himmel herab-
fallen.“ Mk. 13: 25. Das heißt, dass alle religiösen, militä-
rischen oder weltlichen Obrigkeiten, bis dahin respektiert 
und verehrt, bloßgestellt und demaskiert werden und jegli-
chen Einfluss, das Ansehen und die Glaubwürdigkeit ver-
lieren werden, die sie beim Volk hatten. Die gegenwärtigen 
Ereignisse werden die Augen einer wachsenden Anzahl 
von Menschen öffnen, welche in ihrem Ärger so weit ge-
hen werden dass sie nicht mehr getauft werden wollen.

Der Schreiber an die Hebräer berichtet uns von folgen-
dem Wort des Allerhöchsten: „Noch einmal werde ich 
nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel.“ 
Hebr. 12: 26. Es handelt sich hier aber um den Himmel und 
um die Erde von heute, mit all ihren religiösen, weltlichen 
und militärischen Institutionen und um jenen, der sie aufge-
baut hat, den Fürsten dieser Welt, den Widersacher Gottes, 
Satan. Denn der neue Himmel wurde vom Herrn persön-
lich während der Evangeliumszeit gebildet. Er besteht aus 



3Der Anzeiger des Reiches der Gerechtigkeit

Weg. Ich beschloss, seine Schriften unverzüg-
lich zu lesen.

Trotz meines guten Willens fand ich je-
doch keine Zeit, mein Verlangen in die Tat 
umzusetzen. Jeden Morgen ging ich um 
7 Uhr aus dem Haus, um ins Büro zu gehen. 
Ich kehrte abends um 20: 30 Uhr zurück, oft 
noch mit Arbeiten für zuhause beladen. 
Dann war immer noch das Geschäft meines 
Mannes, der Haushalt, die Kinder. Nachdem 
ich schließlich den für den Anwalt erforder-
lichen Betrag beisammen hatte, leitete ich 
das Scheidungsverfahren ein, auf das ich 
fünfundzwanzig Jahre gewartet hatte. Voller 
Begeisterung suchte ich den Bruder auf, der 
für das Werk des Herrn der Region verant-
wortlich war, um ihn über meine Situation zu 
orientieren:

„Bei der ersten Versammlung, an der ich 
teilgenommen hatte, fühlte ich den Ruf, für 
die an jenem Tag empfangenen göttlichen 
Wohltaten einen entsprechenden Gleichwert 
aufzubringen. Deshalb bin ich entschlossen, 

meine ganze Zeit dem Herrn zu widmen. 
Meine Scheidung ist auf dem richtigen Weg. 
Bezüglich meiner Arbeit ist da kein Problem! 
Ich kann mich leicht von ihr trennen. Und da 
wir mehrere Häuser haben und ich Anrecht 
auf Teilung habe, werde ich in der Lage sein, 
finanziell mitzuarbeiten.

„Natürlich sind Sie frei, zu handeln, wie 
Sie wollen“, erwiderte Bruder D., nachdem 
er mir aufmerksam zugehört hatte, „aber ich 
erlaube mir, Ihnen meine Gedanken auszu-
drücken. Wenn Sie Glauben haben, wie Sie 
behaupten, lassen Sie den Herrn machen und 
treffen Sie nicht selbst die Entscheidung, sich 
von Ihrem Ehemann zu trennen. Wenn Sie 
getrennt werden sollen, werden Sie es, und 
wenn Sie es nicht werden sollen, so haben 
Sie mit Ihrem Ehepartner etwas zu lernen. 
Und Sie werden sehen, am Ende ist er es, 
den Sie am meisten lieben werden, weil er 
Ihnen die Gelegenheit gegeben hat, sich in 
der Nächstenliebe zu vervollkommnen. Auf 
diese Weise stehen Sie immer unter dem 

Schutz des Herrn und beweisen ihm Ihren 
Glauben. Was Ihre Überlegung betrifft, finan-
ziell so großzügig mitzuarbeiten, so ist dies 
sicherlich lobenswert, aber glauben Sie mir, 
das Werk des Herrn braucht vor allem auf-
richtige und mutige Herzen.“

Wenn man 25 Jahre Geduld geübt hat und 
steht kurz vor der Verwirklichung seines 
größten Verlangens und man erfährt, dass es 
besser und weiser wäre, darauf zu verzich-
ten… welch ein Problem! Ein Problem, das 
ich ganz kurz entschied, indem ich sagte: 
„Einverstanden, lieber Bruder, ich habe acht 
Tage Urlaub vor mir. Könnten Sie mir Zeit 
widmen, die Schriften des lieben Sendboten 
zu studieren?“

„Liebe Schwester Josiane, unweit von 
Paris befindet sich eine Versuchsstation des 
Reiches Gottes, in der eine Gemeinschaft von 
Menschen lebt, die sich darin einübt, nach 
den Grundsätzen des göttlichen Gesetzes zu 
leben. Möchten Sie nicht für einen kurzen 
Aufenthalt dorthin gehen?“

Ich war sofort einverstanden, diese freund-
liche Einladung anzunehmen. Ich nahm 
meine Bücher mit. Dort würde ich genü-
gend Zeit haben, um sie zu studieren. Am 
Bestimmungsort angekommen, wurde mir die 
Mitarbeit in der Küche, der Nähstube, dem 
Haushalt und bei verschiedenen Arbeiten 
angeboten, an die ich nicht gewohnt war. So 
war ich am Abend derart müde, dass ich nur 
einen Wunsch hatte, mich schlafen zu legen.

Vier Tage später kehrte ich nach Hause zu-
rück, ohne meine Bücher geöffnet zu haben. 
Aber durch das, was ich gesehen, gehört und 
empfunden hatte, war ich gewonnen für die 
Sache der Aufrichtung des Reiches Gottes auf 
Erden. Jedoch versäumte ich in der folgen-
den Woche nicht, das Studium der Schriften 
nachzuholen, die ich in Händen hatte, auch 
wenn ich einen Großteil meiner Nächte damit 
verbrachte.

Die Jahre sind vergangen. Der Herr, als er 
sich mir geoffenbart hatte, wusste, wo ich litt, 
und dieser große Arzt der Seele beschaffte 

der wahren Kirche Christi, die immer klein, geheimnisvoll 
und verborgen war, die jedoch würdig und treu ihr Amt 
versehen hat.

Diejenigen, die sie bilden, haben der Verfolgung die 
Stirn geboten, um die Wahrheit zu bezeugen. Sie haben 
ihr Priesteramt erfüllt, indem sie ihre Feinde segneten und 
für die Schuldigen bezahlten. Die meiste Zeit wurden sie 
von den religiösen Leuten verfolgt, die sich vom Licht ihres 
Zeugnisses enttarnt sahen. Sie haben vergeben und erwi-
derten das Böse durch das Gute, unbeirrbar dem Beispiel 
ihres Meisters folgend. Diese wahren Jünger Christi hatten 
wunderbare Tröstungen für die Notleidenden der Erde. 
Sie waren das Licht der Welt, auch wenn die Welt sie im 
Allgemeinen nicht gekannt oder anerkannt hat. Sie teilten 
das Los ihres Meisters, oft war es Hass und Verachtung, 
indem sie ihr Leben mit dem seinigen vereinten und 
schließlich auch denselben Tod starben, den Opfertod, als 
Lösegeld für die Sünden der Welt.

Die falsche Kirche indessen hat, anstatt ihr Leben für die 
Menschen zu geben, all jene verfolgt, die nicht mit ihr einig 
gingen. Sie hat blutige Kreuzzüge geführt, die Inquisition 
hat dem Missbrauch, der Folter und den Hinrichtungen 
die Tore geöffnet, sie hat jahrhundertelang das Lesen der 
Bibel verboten, hat die Menschen durch den Ablassverkauf 
getäuscht, was bedeutet, dass sie einen Handel mit der 
göttlichen Vergebung und mit dem Blut Christi getrieben 
hat, die der Menschheit doch umsonst gegeben wurden. Sie 
hat all jene zum Tode verurteilt, die sie für Häretiker hielt. 
Deshalb spricht die Schrift von ihr in diesem Wortlaut: „In 
ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden.“ 
Offb. 18: 24. Und ferner: „Ihre Sünden sind aufgehäuft 
bis zum Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten 
gedacht.“ Offb. 18: 5.

Es ist der Tag der Gleichwerte, den wir heute erleben, 
das heißt die Zeit, in der geerntet wird, was gesät wurde. 
Seien wir deshalb nicht traurig und jammern wir nicht, 
denn wir werden noch ganz andere Ereignisse erleben, 
welche das Ende des Reiches Satans bewirken werden, 
einschließlich seiner Religionen, derer er sich bediente, um 
das Volk zu täuschen sowie in seiner Mitte Zwietracht zu 
säen, und schließlich, um es von Gott zu entfernen.

Freuen wir uns vielmehr darüber, dass Gott die Mauern 
von Jerusalem errichtet hat, das wahrhaftige, das Heil al-
ler Nationen. Denn es ist gesagt, dass alle Nationen in 
Jerusalem getröstet werden, wie einer, den seine Mutter 
tröstet. Jes. 66: 13. Das stellt auch der Apostel Paulus klar: 
„Das Jerusalem droben ist frei, das ist unsere Mutter.“ 
Gal. 4: 26. Die neue Mutter der Menschheit ist somit die 
Kirche in ihrer Gesamtheit, zusammengesetzt aus 144 000 
Jüngern Christi, wie es uns die Offenbarung des Johannes 
zeigt. Offb. 14: 1.

Dieses neue Jerusalem ist verachtet worden von der 
Welt im Allgemeinen und von den religiösen Leuten im 
Besonderen, aber die Gabe ihres Lebens, welche die Sünden 
der Menschen bedeckt hat, ist für den Allerhöchsten ein 
angenehmer Wohlgeruch. Aus diesem Grund lädt er uns 
alle ein, nicht traurig zu sein, sondern auf seinen Weinberg 
einen neuen Lobgesang anzustimmen, auf den Weinberg, 
dessen Hüter Er ist, den Er Tag und Nacht begießt und 
beschützt, damit niemand ihm etwas antue. Jes. 26: 2, 3. 
Und Er sagt uns: „Freut euch mit Jerusalem und jubelt 
über sie, alle, die ihr sie liebt!“ Jes. 66: 10. „Freut euch 
und seid fröhlich allezeit über das, was ich schaffe! Denn 
siehe, ich schaffe Jerusalem zum Jauchzen und sein Volk 
zur Freude.“ Jes. 65: 18.

Die Kinder, die es auf die Welt bringt, auch sie waren im 
Voraus gekannt und von den heiligen Propheten offenbart. 
Sie stellen die ersten Anzeichen der neuen Erde dar, auf 
der die Gerechtigkeit wohnen wird, wie uns der Apostel 
Petrus sagt. 2. Petr. 3: 13. Der Prophet Joel schildert uns 
die Kraft ihres Zeugnisses und die Macht, mit der sie vom 
Allerhöchsten persönlich ausgestattet sein werden, um sein 
Reich des Friedens, des Glücks, des Lebens und der Freiheit 
auf der ganzen Erde einzuführen: „Es ist wie ein mächti-
ges Volk, zum Kampf gerüstet. Vor ihm zittern die Völker, 
alle Gesichter erglühen. Sie überfallen die Stadt, rennen 
auf die Mauern, steigen in die Häuser, durch die Fenster 
dringen sie ein wie der Dieb. Vor ihnen erbebt die Erde, 

erzittert der Himmel, Sonne und Mond verfinstern sich, 
und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der Herr lässt 
vor seiner Heeresmacht her seine Stimme erschallen, denn 
sein Heerlager ist sehr groß, denn der Vollstrecker seines 
Wortes ist mächtig. Denn groß ist der Tag des Herrn und 
sehr furchtbar. Und wer kann ihn ertragen?“ Joel 2: 5-11.

Diese bilderreiche und ausdrucksstarke Sprache zeigt 
uns, dass vor der bezeugten Wahrheit der Armee des 
Allerhöchsten kein Irrtum, keine Unreinheit und keine 
Ungerechtigkeit Bestand haben wird. Der Allerhöchste 
erklärt durch seinen Propheten: „Ich werde das Recht zur 
Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waage. 
Hagel wird die Zuflucht der Lüge hinwegfegen, und das 
Wasser wird das Versteck wegschwemmen.“ Jes. 28: 17. 
Der Apostel Petrus bestätigt: „Es wird der Tag des Herrn 
kommen wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit ge-
waltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden 
im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im 
Gericht erfunden werden.“ 2. Petr 3: 10.

Heute ist somit nur eines unerlässlich, und zwar fol-
gende Aufmunterung, die er an uns richtet: „Da dies al-
les so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein 
in heiligem Wandel und Gottesfurcht, indem ihr die 
Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt.“ 
2. Petr. 3: 11. Und der einzige Aufruf, dem wir folgen kön-
nen und dessen Befolgung wir wünschen, ist ohne den ge-
ringsten Zweifel dieser: „Geht aus Babylon hinaus, mein 
Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt, und damit 
ihr nicht von ihren Plagen empfangt!“ Offb. 18: 4. Errichten 
wir vielmehr gemeinsam die neue Welt, vereint und brü-
derlich, die doch unendlich viel schöner, viel größer und 
viel mächtiger sein wird, als alle Kathedralen und Tempel 
dieser Welt.

Glückliche Initiative
Wir haben soeben diesen Artikel erhalten, der aus der 
Zeitung Le Dauphiné libéré vom 3. Juli 2018 stammt. Wir 
geben ihn nachstehend wieder:

Hunderte Millionen von Bäumen

Die Veränderung ist so radikal wie auch aufregend: die 
Hügel rund um Heroshah, früher kahl, sind heute grün, 
so weit das Auge reicht. Um gegen die Entwaldung an-
zugehen, wurden im Nordwesten Pakistans Hunderte 
Millionen von Bäumen gepflanzt.

Für diese gigantische Aufgabe waren 2015 und 2016 meh-
rere Kampagnen erforderlich, in denen täglich 16 000 
Mitarbeiter mobilisiert wurden. Und mehr als 900 000 in 
regelmäßigen Abständen gepflanzte Eukalyptusbäume 
rund um Heroshah geben dem Ganzen einen verblüffend 
geometrischen Eindruck.

„Vorher war es nur verbrannte Erde. Jetzt haben sie 
grünes Gold in den Händen“, kommentiert Pervaiz Manan, 
der  Fotos vom Ort „vorher“ zeigt, als nur einige hohe 
Gräser die kastanienbraune Eintönigkeit der Landschaft 
unterbrachen. „Die Pflanzungen haben den Ort verschö-
nert. Und sie dämmen die Erosion ein, sie begrenzen da-
durch die Folgen der Klimaveränderung und vermindern 
das Überschwemmungsrisiko“, zählt der verantwortliche 
Forstmanager auf, der das Programm in Heroshah über-
wacht. Die bereits einige Meter hohen Eukalyptusbäume, 
bekannt für ihre Zähigkeit, werden in einigen Jahren ge-
schnitten und wachsen dann umso mehr. „Unsere Kinder, 
unsere Alten und Verwitweten werden davon profitieren. 
Dies ist ein enormer Gewinn für uns“, freut sich Ajbir Shah, 
ein Dorfbewohner. „Unsere Hügel sind für uns nützlich 
geworden.“

Nicht weniger als 300 Millionen Bäume von 42 ver-
schiedenen Arten wurden allein in der Provinz von 
Khyber-Pakhtunkhwa (KP) im Rahmen von „Billion Tree-
Tsunami“ (Der Tsunami von einer Milliarde Bäume) ge-
pflanzt; 150 Millionen Pflanzen wurden Privaten anver-
traut; strikte Maßnahmen zur Waldregeneration haben 
zu 730 Millionen Neuaustrieben geführt. Das sind nach 
Angaben der Programmleitung insgesamt mehr als eine 
Milliarde neue Bäume.

In den Hochtälern von Swat, wo unter dem Joch der 

Taliban zwischen 2006 und 2009 massiv geschlagen wurde, 
waren gewisse Bergregionen kahl, während andere nur 
noch wenige Tannen zählten.

„Transparenz“

Für Mensch und Tier verboten, um zu vermeiden, dass 
letztere die jungen Triebe abfressen, die durch die Be-
stäubung verbreitet wurden, sind diese Zonen mittler-
weile von Pflanzen bedeckt, in denen sich unzählige auf-
strebende Nadelbäume eingenistet haben. „Es gibt so 
viele, dass man nicht darüber schreiten kann, ohne junge 
Tannen niederzutreten“, scherzt Yusufa Khan, ein ande-
rer „Forstverantwortlicher“ von KP, der vom Resultat ganz 
entzückt ist. Der grüne Tsunami, der ursprünglich wegen 
seiner unrealistischen Zielsetzung verspottet wurde, hat 
die Milliardengrenze um 60 Millionen „überschritten“, be-
merkt Kamran Hussain, Verantwortlicher der NGO WWF 
und unabhängiger Projektprüfer. „Wir sind 100% über-
zeugt, dass die Zahlen richtig sind“, bestätigt er und un-
terstreicht die „Transparenz“ dieses Programms, zu dem 
„jedermann zu allen Informationen Online-Zugang hat“.

Die NGO Internationale Vereinigung zum Schutz der 
Natur (UICN) hat es als „wahren Erfolg zum Schutz“ der 
Wälder bezeichnet. Eine schmeichelhafte Situation, im 
Gegensatz zu Pakistan, wo die Waldbedeckung notorisch 
unzureichend ist – etwa 5,2% der Gesamtfläche, gegen-
über 12%, die von den Vereinten Nationen nach Angaben 
der Behörden empfohlen wurden.

In Garhi Bit in der Provinz Sindh (Süden) gibt es nur noch 
einen großen Baum, welcher der kleinen Moschee des mit-
tellosen Dorfes Schatten spendet. „Er ist unsere Erinnerung 
an die alten Tage“, philosophiert Dad Mohammad, ein 
43-jähriger Bauer. „Früher gab es jede Menge. Aber wegen 
des Wassermangels haben sie angefangen, zu verdorren, 
also haben wir alles  umgehauen“, sagt er und weist auf 
Hunderte von Metern Ackerland hin, wo früher Wald war.

„Katastrophe“

Mehr als 60 Prozent der Wälder in den Uferregionen der 
Flüsse von Sindh sind so in den sechziger Jahren auf-
grund der Verknappung des Wassers und des massiven 
Holzschlags in den 1980er Jahren verschwunden, was sich 
als eine „Katastrophe“ erwies, erklärt Riaz Ahmed Wagan, 
ein Forstdirektor der Provinz.

„Einmal umgehauen, gibt es keine Möglichkeit zur 
Regeneration“, schimpft er. Und es ist zu bedauern, dass 
Umweltthemen „bei Regierungsprogrammen immer ganz 
unten angesiedelt sind“.

Der grüne Tsunami, der im November 2014 begann 
und im Juni 2020 fertiggestellt sein wird, 169 Millionen 
US-Dollar (143 Millionen Euro) kostet und vollständig 
von der Provinz KP getragen wird, hat die Ausgangslage 
verändert. Die Provinz wird derzeit von der wichtigsten 
Oppositionspartei des Landes, der PTI, verwaltet.

Anfang 2017 lancierte die Bundesregierung ihrerseits 
„Green Pakistan“, das dahin zielt, im Land in fünf Jahren 
100 Millionen Bäume zu pflanzen.

Ein weniger ehrgeiziges Projekt, aber besser „integriert“, 
so der Verantwortliche, Ibrahim Khan. Mehr als ein Viertel 
der Arbeit wurde Ende April erledigt, sagt er.

„Es ist kein Wettbewerb. Wir sollten den Klimawandel 
nicht zu einem Wahlproblem machen“, betont der frühere 
Klimaschutzminister Mushahidullah Khan.

Aber der Chef der PTI, der charismatische ehemalige 
Kricket-Champion Imran Khan, versteht das nicht so. Er 
verspricht, „massiv“ in den Umweltschutz zu investieren, 
wenn ihn seine Partei zu den für den 25. Juli geplanten 
Parlamentswahlen portiert - ein Sieg, der in greifbarer Nähe 
zu liegen scheint.

„Das Ziel Nummer 1 sind zehn Milliarden Bäume. Wir 
haben bereits eine“, sagt er.

Es bleibt abzuwarten, ob diese Ideen ihre Wähler finden 
werden. Der Umweltanwalt Ahmad Raffay Allam hat seine 
Zweifel, in einem Land, in dem ihm zufolge die Stimmen 
an die Gründer der Infrastruktur gehen. „Es wäre eine 
Premiere, wenn eine Partei dank eines grünen Projekts 
Stimmen gewinnen würde…“

Das sind gute Nachrichten, die uns sehr freuen. Die Na-
tur wird von der von Menschen gemachten Verschmut- 
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mir das souveräne Heilmittel, indem er mich 
mit Zuneigung überschüttete und auch al-
le notwendigen Lektionen zuließ, die zur 
Umbildung meines Charakters nötig waren.

Eines Tages ordnete die Fabrikleitung, für 
die ich tätig war, Entlassungen an. Was für ei-
ne Freude, als ich erfuhr, dass ich auch zu de-
nen gehörte! Zuhause ließ mir mein Ehemann 
alle Freiheit, meine Zeit während der Woche 
für die Evangelisation zu nutzen. Und am 
Samstag fuhr ich zur Station. Während den 
hundert Kilometern, die mich von ihr trennten, 
hatte ich Zeit, nachzudenken und Lieder zu 
singen. Und mein Auto hatte Flügel… Was für 
ein Fest! Ich war froh, so glücklich, einerseits 
für die Mitarbeit, mit welcher der Herr mich 
ehrte, und andererseits, meine lieben Brüder 
und Schwestern im Glauben wiederzusehen, 
mit denen geschwisterliche Bande zustande 
gekommen waren.

Ich hatte auch die Gelegenheit, mit den 
Gliedern meiner Familie nach dem Fleische 
in Berührung zu kommen. Wie sehr lag es 
mir am Herzen, ihnen den Segen zu bringen, 
indem ich mich ehrlich bemühte, ihnen das 
göttliche Programm des Altruismus zu ihren 
Gunsten aufrichtig zu leben, in der Hoffnung, 
dass auch sie eines Tages den Ruf des Herrn 
hören und darauf antworten würden.

Für Peter, meinen Gefährten, war es der Ruf 
zum wohlverdienten Ruhestand. Aber wieder 
nahm er nur eines wahr: endlich freier arbei-
ten! Es bestand jedoch immer noch oft, allzu oft 
die Gelegenheit, ein bisschen mehr zu arbei-
ten, wenn es möglich war! Zur Zufriedenheit 
seiner Kunden, die seine Freunde geworden 
waren, errichtete er zweiunddreißig Pavillons. 
Und um sich „auszuruhen“, baute er sich vier 
Häuser. Er hatte so wenig Vertrauen in die 
Institutionen dieser Welt, dass er es vorzog, 
sich selber um seinen Ruhestand zu kümmern 
und so die Zukunft seiner Familie zu sichern.

Dann überstürzten sich im letzten Jahr die 
Ereignisse. Peter, der Fels, brach auf einen 
Schlag zusammen, um nicht wieder aufzuste-
hen. Seine Familie und seine vielen Freunde 
versammelten sich unter dem barmherzigen 
Blick des großen Gottes des Universums, um 
den Verstorbenen zu seiner Ruhe zu begleiten.
In der eindrucksvollen Stille des Friedhofs er-
klang der Chor meiner Brüder und Schwes-
tern im Glauben und brachte die göttlichen 
Erbarmungen zum Ausdruck:

Das Blut höchster Gnaden
hilft aus tiefster Not,
liebend heilt den Schaden
und besiegt den Tod.
Wahrheit so befreiend!
Edel du uns dienst,
Schuld, so schwer und schreiend,
mächtig du sie sühnst.

Wieder richtete ich meine Blicke auf den 
Herrn und hörte, wie er mir väterlich antwor-
tete: „Weine nicht. Du bist nicht allein. Wie 
immer werde ich dein Berater sein und dir den 
Weg zeigen, den du wählen sollst.“

Nun ist es an mir, ihm jedesmal aus 
Dankbarkeit und Anhänglichkeit zu sagen: 
da bin ich! Jedes Mal, wenn er mich zu einer 
Mitarbeit für sein Reich der Gerechtigkeit, 
des Friedens, des Trostes und der Liebe ruft.

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
An der Schwelle zu diesem neuen Gnadenjahr 
möchten wir dem himmlischen Vater unseren 
Dank bezeugen für all die Wohltaten, die er 
uns im vergangenen Jahr erwiesen hat. An 
der göttlichen Vergebung und den kostba-
ren Verdiensten unseres lieben Erlösers hat 
es nicht gefehlt. Wir vergessen nicht, was 
sie unseren geliebten Erlöser an Leiden und 
Anstrengungen gekostet haben, aber auch 
dem Allerhöchsten. Und wie sehr sind wir 
noch davon abhängig, weil wir fühlen, dass 
der göttliche Charakter in uns noch nicht ge-
nügend entwickelt ist.

Indem wir aus Dankbarkeit die Erinnerung 
bewahren an all diese Segnungen, die in un-
serer Seele lebendig sind, möchten wir die-
se neue Phase demütig und im Glauben ins 
Auge fassen, uns daran erinnernd, dass wir 
von Gottes Geduld leben und keine Zeit mehr 
bleibt. Dies ist der letzte Moment, um sich 
zu befestigen, und wir sind uns dessen sehr 
wohl bewusst. Wir wünschen daher den lie-
ben Geweihten des Herrn die volle Treue zum 
Opfer. Der lieben Armee wünschen wir, dass 
sie sich ziere mit heiligem Schmuck, um ihre 
Bestimmung zu erlangen: das ewige Leben.

Was uns in diesem neuen Jahr besonders 
wichtig ist, ist die Einheit des Volkes Gottes, 
die es der Welt ermöglicht, zu glauben. Dies 
ist nur möglich, indem wir auf uns selbst ver-
zichten, was im Glauben ins Auge gefasst 
werden muss.

In diesen letzten Jahren haben sich die 
Reihen unserer lieben Mitarbeiter in unse-
ren Gruppen und unseren lieben Stationen 
gelichtet. Es ist wahrlich ein Glaubenswerk, 
das vor uns gestellt ist, denn die zu erfüllende 
Aufgabe ist riesig. Es geht darum, das Reich 
Gottes auf Erden einzuführen, indem die 
frohe Botschaft durch Evangelisation über-
allhin gebracht wird. Nichts sollte unseren 
Eifer darin zurückhalten. Wenn man durch 
die Wahrheit gewonnen wurde, kann man sie 
nicht für sich behalten, man muss sie der Welt 
bringen. Der Dienst der Evangelisation ist 
auch ein Vorrecht, das sich einmal nicht mehr 
anbieten wird. Wenn das Reich Gottes aufge-
richtet ist, muss es nicht mehr angekündigt 
werden.

In unseren lieben Stationen müssen gro- 
ße Anstrengungen gemacht werden, um der 
Welt die Beweisführung zu geben, die sie von 
der gelebten Wahrheit erwartet, trotz der we-
nigen Mitarbeiter. Mit der Hilfe des Herrn ist 
das sehr wohl möglich.

Der 31. Januar erinnert uns daran, dass der 
treue Diener Gottes unserer Zeit vor 73 Jahren 
seinen Lauf siegreich vollendet hat. In einem 
Exposé, das er zu seiner Zeit gab, äußerte er 
folgende Gedanken:

„Aus der Zuneigung, die wir für den 
Allerhöchsten empfinden, ernten wir einen 
erhabenen Gleichwert für unsere Seele. Ist 
die Zuneigung groß, tief und wahrhaftig, wird 
sie in uns zu einem wahren Motor, der uns 
hilft, alle Schwierigkeiten, die auf unserem 
Weg auftreten können, zu überwinden, die 
Prüfungen würdig zu bestehen und den end-
gültigen Sieg über unseren alten Menschen 
durch die ehrliche und treue Ausübung des 
göttlichen Programms zu erlangen…

Im Besonderen ist die Gestalt Moses eine 
großartige, erhabene Bekundung eines Man- 
nes, der dem Allmächtigen mit allen Fasern 
seiner Seele anhänglich war. Dies ermöglichte 
ihm, Beweise von Adel und Uneigennützigkeit 
zu bringen, die uns beschämen, wenn wir an 
die Empfindungen denken, die uns noch be-
seelen: unsere egoistischen Interessen, un-
ser Streben nach Leichtigkeit und Bequem-
lichkeit… Wir sind noch weit entfernt von 
einer solchen Seelenschönheit…

Es ist daher der vollständige Tod des alten 
Menschen, den wir in Betracht ziehen müssen, 
denn es ist unerlässlich, dass wir aufhören, 

stets im gleichen Sumpf des Egoismus zu wa-
ten, sondern lernen, den Kampf auf göttliche 
Weise ins Auge zu fassen…

Wir wissen, dass der Allmächtige nichts 
vergisst, da er die Vollkommenheit selbst ist. 
Er vergisst die Beleidigungen, oder besser 
gesagt, er kann niemals beleidigt werden. 
Das Böse findet in Ihm keinen Zugang und 
sein Herz ist die absolute Reinheit… Es ermu-
tigt uns indessen, daran erinnert zu werden, 
dass Gott unsere Arbeit nicht vergisst, aber 
dies ist gerade der menschliche Standpunkt. 
Der göttliche Standpunkt ist viel höher und 
enthält Gedanken und Empfindungen von 
unaussprechlichem Adel und erhabener 
Selbstlosigkeit…

Solange wir etwas für eine Belohnung tun, 
haben wir nicht die notwendige Geistigkeit. 
Wir dürfen nicht hoffen, sie zu erlangen, so-
lange wir nicht danach streben, unser Herz 
zu reinigen. Solange wir Misstrauen, Kritik, 
Verbitterung und Groll gegen irgendjeman-
den haben, sind wir außerhalb der Reichweite 
des Geistes Gottes… Es ist jedoch nicht nötig, 
in dieser unglücklichen Situation zu verblei-
ben. Man hat sich nur tief zu demütigen, seine 
Armut zu bekennen und das Joch des Herrn, 
das sanft und seine Last, die leicht ist, demütig 
wieder aufzunehmen. Der Herr aber kann den 
Stolzen seine Billigung nicht geben. Nur den 
Demütigen schenkt er Gnade…

Lasst uns somit nur ein Anliegen haben: 
das Reich Gottes auf Erden einführen. Der 
Herr kümmert sich um alles andere, füllt 
unsere Herzen und unsere Hände. Auf die-
se Weise können wir in jeder Situation 
mit Unterscheidungsvermögen, Kraft und 
Überzeugung unser Zeugnis geben und un-
sere Hoffnung begründen.“

Dies sind einige Ermahnungen, die uns ei-
nen guten Start in dieses neue Jahr ermög-
lichen, wenn wir sie zu Herzen nehmen. Das 
wünschen wir einem jeden.

So Gott will, finden die nächsten Kongresse 
am 21. und 22. März in Sternberg und vom 
2.- 4. Mai in Genf statt.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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zung auf der ganzen Welt sehr hergenommen. Der Wunsch, 
Bäume in so großen Mengen zu pflanzen, zeugt vom Geist 
der Initiatoren des Projekts. Es ist auch ein Beweis dafür, 
dass diese Leute sich des Umweltproblems bewusst gewor-
den sind, mit dem wir konfrontiert werden. Ein unlösbares 
Problem, sagen gewisse. Es ist sinnlos, etwas zu unterneh-
men, es ist ein Wassertropfen im riesigen Meer! Aber diese 
Überlegung ist falsch, weil genau diese Wassertropfen das 
Meer ausmachen.

Wenn wir zum einen wissen, dass wir 2017 welt-
weit 294 000 km2 Wald verloren haben, was ungefähr 
der Fläche eines Fußballfeldes (oder fast einem Hektar) pro 
Sekunde entspricht und wenn man den Wert und Einfluss 
der Bäume auf das Klima kennt, wie dieser Artikel hervor-
hebt, dass die Pflanzungen den Ort verschönert haben, 
die Erosion eindämmen, dazu die Folgen der Klima-
veränderung begrenzen und das Überschwemmungs- 
risiko verringern, wird man sich der Dringlichkeit be- 
wusst, mit der man handeln sollte.

Für große multinationale Unternehmen bedeutet das 
Fällen von Bäumen und die Nutzung des Holzes und der 
so freigesetzten Flächen kurzfristig natürlich mehr Geld 
als das Pflanzen. Und da der Standardwert in dieser Welt 
das Geld ist, ist die Rechnung schnell gemacht! Es gibt 
aber auch andere Faktoren, die berücksichtigt werden 
müssen. Und wir werden in naher Zukunft mit einer gro-
ßen Trübsal konfrontiert werden, was die Folge des sinn-
losen Verhaltens der Nationen ist. Und Geld wird nicht 
in der Lage sein, in dieser Situation Abhilfe zu schaffen, 
genauso wenig wie die ganze Wissenschaft und Weisheit 
der Menschen. Das einzig große Prinzip, das eine Lösung 
für alle Probleme bietet, ist das in die Praxis umgesetzte 
Weltallgesetz, nämlich: zum Wohl seiner Mitmenschen 
bestehen.

Wenn wir dieses Gesetz tatsächlich in Betracht ziehen, 
werden wir die Erde nicht für einen schnöden Gewinn ih-
rer Wälder berauben. Wir werden nicht länger nach einem 
unmittelbaren Interesse für uns selbst suchen, sondern an 
Kinder und zukünftige Generationen denken. Dies haben 
die Ausführenden dieses Aufforstungsprojektes getan. Und 
ihre Arbeit ist nicht umsonst. Sie wird auf der ganzen Erde 
von den Erlösten des Herrn in der Wiederherstellung aller 
Dinge weitergeführt. Dies wird das erste Werk sein, das 
am Ende der großen Trübsal ausgeführt wird. Man wird 
Bäume pflanzen von den Küsten der Meere und den Ufern 
der Wasserläufe bis ins Innere des Landes. Die Regenfälle 
werden sich so schnell regulieren, auch die Temperaturen, 
die heftigen Winde werden einer sanften und leichten Brise 
weichen, angenehm und wohltuend, das Klima wird sich 

ausgleichen, es wird die Wiederherstellung aller Dinge 
sein, das Reich Gottes gemäß der Verheißung des Prophe-
ten: „Die Wüste und Einöde wird frohlocken und die 
Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird 
blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit 
des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und 
Saron. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht 
unseres Gottes… Wasser werden in der Wüste hervorbre-
chen und Ströme im dürren Land; das Trugbild wird sich in 
einen Teich verwandeln und die Erde in Wasserquellen.“ 
Jes. 35: 1, 2, 6, 7.

Was jedoch besonders helfen wird, dieses Reich einzu-
führen, ist die Liebe, die alle Menschen miteinander ver-
binden wird. Man wird den Krieg nicht mehr lernen. Jes. 2: 
4. Das Sühnopfer unseres lieben Erlösers wird sein Werk in 
allen Herzen vollbracht haben und alle Menschen werden 
zur Vollkommenheit wiederhergestellt. Es wird das Glück 
für alle und für alle Ewigkeit sein.

Eine rührende Geschichte
Im L‘Express von Neuchâtel lesen wir folgenden wahren 
Bericht eines Lesers aus Hauterive, Herrn T. H. Bahy, mit 
der Überschrift : „Die Klugheit eines Hundes.“

Als ich in einem Dorf des oberen Wallis hinter einem 
Haus vorbeiging, war mein Kopf für einen kurzen Moment 
auf gleicher Höhe mit einer Terrasse.

Plötzlich stürzte ein riesiger Appenzeller Schäferhund 
auf mich zu, feurig schwarz, jaulend und mit gesträubtem 
Fell, aber seine starke Kette brachte ihn gerade noch einige 
Zentimeter vor meinem Gesicht zum Stehen.

Da ich die Tiere, und besonders die Hunde, gut kenne, 
begann ich, ihn ernsthaft zu schelten: „Schweig, sei ruhig, 
das genügt, setz dich!“ sagte ich zu ihm, und blickte ihn 
fest an. Als er mit dem Knurren aufgehört hatte, rief ich 
ihm etwas sanfter zu: „Hierher, brav, ja, du bist ein schöner 
Hund, gib mir die Pfote“, usw. Bald hörte seine Wut auf, 
der große Wachhund wurde ruhiger, und begann sogar, 
mit dem Schwanz zu wedeln.

Es war heiß, und es gab keinen Schatten auf dieser 
Betonterrasse. Ich sah sofort, dass dieses Tier Durst hatte, 
und fuhr fort, mit ihm zu sprechen. Fast alle Hunde, die 
man auf dem Land vor den Bauernhöfen sieht, leiden an 
Durst. Wie oft schon blieb ich stehen, um diesen armen 
Tieren Wasser zu geben, und jedes Mal zeigten sie mir 
ihre Zufriedenheit, nachdem sie mich vorher hatten bei-
ßen wollen.

Der mächtige Hund schaute mich an, und wir begannen, 

uns zu verstehen. Plötzlich stürzte er ans andere Ende der 
Terrasse zu seiner Hütte und brachte mir zu meinem gro-
ßen Erstaunen einen alten Blechnapf, den er mit seinen 
Eckzähnen hielt, weil die Sonne ihn glühend heiß gemacht 
hatte.

Nachdem ich den Napf am Brunnen im Hof mit frischem 
Wasser gefüllt hatte, stellte ich ihn vor ihn hin. Er stürzte 
sich darauf, um seinen großen Durst zu stillen, vorher aber 
reichte er mir brav seine Pfote! Meine Freude, ihm beim 
Trinken zuzuschauen, war ebenso groß wie die seinige, 
sich zu erfrischen.

Seinen Napf zu holen und ihn auf diese Weise einem 
Unbekannten zu bringen, ist das nicht Klugheit? Meines 
Erachtens besaß er davon mehr, als seine Herren…

Wie sehr freuen wir uns, dass vielerorts qualifizier-
te Stimmen zu hören sind, welche die Klugheit inmitten 
der Tierwelt erkennen und zu schätzen wissen. Mehr 
denn je verstehen wir, wie sehr Menschen eine ständige 
Ursache wahren Leidens und ein Fluch für die Tiere sind.

Umso mehr freuen wir uns, Begebenheiten wie die obi-
ge hervorzuheben. Oft erhalten wir wirklich bewegende 
Berichte; man teilt uns aber auch verschiedene Vorfälle mit, 
welche die entsetzlichen Quälereien zeigen, die manchen 
Tierarten zugefügt werden.

Wie sehr freuen wir uns zu wissen, dass der Plan Gottes, 
der in naher Zukunft die Einführung der Wiederherstellung 
aller Dinge verwirklichen soll, nicht nur für die Menschen 
eine Befreiung sein wird, sondern auch für die ganze 
Schöpfung der Tiere.

Wie viele rührende und ermutigende Szenen werden 
uns mitgeteilt, die uns zeigen, welche Dankbarkeit sich im 
Herzen eines Tieres entwickeln kann! Könnten doch die 
Menschen eine solche Dankbarkeit für alle empfangenen 
Wohltaten bekunden, um wie viel besser wäre ihr Dasein!

Wir berichten diese Ereignisse in dem Wunsch, das Herz 
jener zu berühren, die in der Lage sind, auf diese Weise 
prächtige Lektionen zu lernen, und zwar zu ihrem eige-
nen Glück. Vergessen wir nie das Gesetz der Gleichwerte, 
welches besagt, dass ein Mensch erntet, was er gesät hat. 
Jedes nutzlose Leid, das aus Bosheit oder um des Profits 
willen zugefügt wurde, trägt seine Früchte, indem es die 
schreckliche Verunstaltung der Empfindungen und des 
Charakters noch verstärkt. Auf allen Gebieten hat das 
Sprichwort recht, welches besagt: „Der Böse tut ein Werk, 
das ihn täuscht.“ Auf der anderen Seite ist es gut, sich daran 
zu erinnern, dass keine Wohltat je verloren geht.

Nehmen wir diese wertvollen Lektionen zu Herzen, damit 
sie uns ermutigen und zur Beachtung des Weltallgesetzes 
der Nächstenliebe (Altruismus) führen.


