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Zur moralischen und sozialen Hebung

Die dauerhaften Tugenden des Reiches Gottes 

DIE Erziehung der Menschen geschieht gegenwär-
tig unter dem Weltgeist, der sich für Gottes Geist 

auszugeben sucht. Daher sollen wir gar nicht überrascht 
sein, im Reich der Finsternis Dinge anzutreffen, wel-
che denen des Reiches Gottes gleichen. Eines ist je-
doch gewiss, dass derjenige, der unter dem machtvollen 
Einfluss des Geistes Gottes steht, auf den ersten Blick 
diese grobe Nachahmung erkennt. In der Tat kann die 
weltliche Erziehung, die sehr gepflegt scheinen und so-
gar eine große äußerliche Höflichkeit aufweisen kann, 
nicht mit der wahren Höflichkeit des Herzens verglichen 
werden, die aus wahrer Nächstenliebe, Güte, göttlicher 
Nachsicht und Geduld besteht. Denn dies sind dauer-
hafte Tugenden, welche durch keinerlei widerliche 
Umstände angetastet werden können. 

Die Höflichkeit und Liebenswürdigkeit, die man mit-
tels der Erziehung durch den Weltgeist zum Ausdruck 
bringt, können sich durch Empfindungen äußern, die 
für den Nächsten angenehm sind; aber sie halten nicht 
an. Sobald der Nächste feindlich gesinnt oder drohend 
wird, so verändern sich diese Höflichkeit und diese 
Liebenswürdigkeit fast immer in Grobheit und Härte. 
Dies beweist eine oberflächliche Erziehung ohne solide 
Grundlage. Hingegen ist die durch den Geist Gottes 
erlangte Erziehung tiefgehend und dauerhaft. Sie ist 
der Ausdruck der Seele, einer Seele, die in Fühlung 
mit der göttlichen Gnade gebildet wurde. Sie bleibt in 
allen Lagen bestehen, sogar gegenüber der Bosheit und 
einem aufgeregten Benehmen. Und zwar deswegen, 
weil diese göttlichen Empfindungen im Herzen durch 
den Geist Gottes gebildet wurden und ein wesentlicher 
Teil der Persönlichkeit geworden sind. 

Es ist die Wirkung der göttlichen Erziehung, derjeni-
gen des Reiches Gottes, die erhabene Ergebnisse bringt. 
Die Gemeinschaft, die man mit einer durch den Einfluss 
des Geistes Gottes erzogenen Person herstellen kann, 
ist eine unermessliche Wohltat für die, welche davon 
begünstigt sind. Offenbar ist der Kontakt mit einem wah-
ren Kind Gottes ein wahrer Segen für alle, die sich ihm 
nahen, und zwar durch die beglückenden Eindrücke, 
durchdrungen von Adel, Güte, Klarheit, Gewissheit und 
Glauben, die von einem wunderbaren Seelenzustand 
ausströmen und zurückgestrahlt werden.

Jeder intelligente Mensch sollte dieses Ideal zu er-
werben suchen, da eine solche Erziehung denjenigen 
vollkommen glücklich macht, der sie besitzt und ihm 
erlaubt, überall auf seinem Weg die Freude, den Frieden 
und das Glück zu bringen. Das ist wohl die Quintessenz 
des Glücks, das ein Wesen hervorbringen kann. 

wunderbare Wesen hervorbringt. Jedes Wort, das aus 
ihrem Mund kommt, ist eine Perle, jede ihrer Tat ist zu 
jeder Zeit, in welcher man mit ihnen verkehrt, eine un-
aussprechliche Bekundung der göttlichen Gnade. 

Hierfür muss man offensichtlich in die Schule unseres 
teuren Erlösers gehen und darin ein guter Schüler sein. 
Er sagt uns: „Lernt von mir, denn ich bin sanft und von 
Herzen demütig.“ Eine Persönlichkeit, die so von un-
serem teuren Erlöser gelernt hat, fühlt sich nie verletzt. 
Nie ärgert sie sich noch ist sie beleidigt. Stets findet 
man bei ihr Verständnis, Wohlwollen und Herzensgüte. 

Gewiss, um zu dieser Größe und Erhabenheit der 
Empfindungen zu gelangen, braucht es viel guten 
Willen, denn im Anfang ist in uns alles umzubilden. Es 
braucht somit Energie, sich selbst zu überwinden, seinen 
Egoismus und seine Selbstsucht zu beseitigen, um uns 
die Sanftmut und die Demut unseres Herrn und Meisters 
anzueignen. Das ist das vor jedes Kind Gottes gestell-
te Programm. Übrigens stellt sich dieses Programm in 
der bevorstehenden Wiederherstellung aller Dinge vor 
jeden Menschen, damit er das ewige Leben erreichen 
kann. Wir wissen, dass das ewige Leben wesentlich von 
den gelebten altruistischen Empfindungen abhängt. 

Die Erziehung, die jeder in der Schule des Widersachers 
empfangen hat, soll durch die göttliche Erziehung voll-
ständig ausgewischt werden. Letztere ist frei von jegli-
chem Egoismus und bekundet sich im Gegenteil durch 
vollkommen altruistische Empfindungen. Somit handelt 
es sich darum, große Anstrengungen zu machen, um 
in unserem Gehirn keine Eindrücke mehr vom Reich 
Satans eindringen zu lassen, sondern im Gegenteil al-
le günstigen Eindrücke, um die Herzenserziehung des 
Reiches Gottes zu erwerben. Diese Erziehung äußert 
sich durch Empfindungen, die denjenigen unseres teu-
ren Erlösers ähnlich sind. Auf diese Weise verschwindet 
nach und nach die alte, vom schlechten Hirten, dem 
Widersacher, empfangene Erziehung, um ganz ande-
ren Empfindungen Platz zu machen, denjenigen der 
göttlichen Familie, die von höchstem Adel sind, von un-
aussprechlicher Reinheit der Gedanken und großartiger 
Seelengröße. 

Die Herzenserziehung vollzieht sich unter anderem 
durch die äußerst wichtige Empfindung der Dankbarkeit. 
Tatsächlich geht es darum, die zahlreichen Wohltaten 
zu schätzen wissen, die wir seitens des Allerhöchsten 
beständig empfangen, ganz besonders in der Gabe sei-
nes vielgeliebten Sohnes, ohne dessen Opfer wir unrett-
bar verloren wären. Solange wir das Lösegeld unseres 
teuren Erlösers nicht genügend wertschätzen, können 
wir in der Herzenserziehung nicht vorankommen, die 
aus uns Wesen macht von hohem Adel, die ewig leben 
können. Hierfür muss man durch den Weg des Verzichts 
auf sich selbst gehen, den uns der Herr gezeigt hat. Er 

ner Vater, beschränkte er sein Leben nicht 
auf den Horizont seiner Arbeit. Der gelernte 
Elektriker wich nicht von den Grundsätzen 
der Energie ab, die er nutzte, wenn er die ihm 
eigene Gabe der Mitteilsamkeit zur Geltung 
brachte. Mitteilsamkeit und Kontakt, den er 
stets leicht herzustellen wusste, ließen das 
Blut in seinen Adern schneller kreisen. 

Zweifellos war er nicht geboren, um ein 
Komödiant zu sein, aber das überschäumen-
de Temperament seines Wesens fand leicht 
Anklang beim Publikum. Er amüsierte gern 
die Umstehenden, belebte die abendlichen 
Zusammenkünfte und versetzte sich mühe-
los in die Rolle des Schauspielers, um seine 
Mitmenschen zu unterhalten, von denen ja 
jeder schon mehr oder weniger bewusst oder 
unbewusst seine eigene Komödie spielte.

Dieses Milieu führte den fröhlichen Hand-
werker manchmal etwas weiter fort, als ihm 
lieb war. Der Durst war groß, das Bier gut 
und die Freuden geteilt. Brauchte es denn 
nicht einen kleinen Ausgleich zum Grau des 

Leider sind diejenigen, die diese auserlesene Her-
zenserziehung aufweisen, überall wenig zahlreich. Die 
Menschen im Allgemeinen, selbst diejenigen, die sich 
Christen nennen, kennen nichts vom wahren Charakter 
des Allerhöchsten. Sie haben mit Ihm keine wahre 
Gemeinschaft, weil sie Ihn nicht mit Eifer suchen. Sie 
wurden durch den Einfluss des teuflischen Geistes erzo-
gen, der stets schlechte Ergebnisse erzeugt. Diese sind 
die Eifersucht, die Feindseligkeiten, die Streitigkeiten, 
die Rache, der Hass, die Gelüste, das Übermaß bei Tisch, 
der Hochmut, die Prahlerei, die Kritik, die Bosheit usw. 
Alle diese Charakterfehler sind direkte Erzeugnisse 
dieses unheilvollen und verderblichen Einflusses. Sie 
befinden sich im Herzensgrund, jedoch mit einem 
prachtvollen Putz von guten Manieren, höflichen und 
schmeichelhaften Worten übertüncht, welche die gute 
Erziehung der Welt darstellen. 

Wie wir gesagt haben, hat all das nichts zu tun mit 
der Herzenserziehung, das heißt mit der göttlichen 
Erziehung. In der Welt zeigt man sich demütig, sanft, 
geduldig, friedlich, bescheiden, aber unter dieser 
Erscheinung eines Lammes verbirgt sich häufig ein 
brüllender Löwe. Dieser enthüllt sich in seiner ganzen 
Brutalität, wenn er mit feindlich gesinnten Personen 
zusammen ist, bei denen er sich nicht geniert. Seine 
wahre Gesinnung macht sich dann ohne Tarnung breit. 

So kommt es vor, dass Leute in der Welt ein Äußeres 
zeigen, das eine höhere Erziehung vermuten lässt, aber 
sich bei Nahestehenden, in der Vertrautheit ihres Heims, 
unter einem ganz anderen Licht offenbaren. Was mich 
betrifft, erinnere ich mich an eine Begebenheit, die ich 
als Kind erlebt habe und auf mich einen tiefen Eindruck 
machte. Auf dem Stockwerk, wo wir wohnten, sollten 
Mieter einziehen, die den Ruf von Leuten mit sehr guter 
Erziehung genossen. Daher hatten unsere Eltern meinen 
Brüdern und mir nahegelegt, sehr zuvorkommend und 
höflich zu sein, keinen Lärm zu machen, die Türen leise 
zu schließen usw. Wir befolgten den Rat unserer Eltern 
bis zu dem Augenblick, wo wir eines schönen Tages 
durch die Wand den Herrn hörten, wie er sich an seine 
Gemahlin mit sehr groben und gemeinen Worten rich-
tete. Dies machte auf uns einen solchen Eindruck, dass 
von da an unsere ganze Achtung und Wertschätzung 
auf einen Schlag wegfielen. 

Das ist sehr wohl die Geschichte der Welt, dieser 
armen Welt, als Sklave beim Widersacher, der mit ihr 
macht, was er will. Wie dringend ist es daher, sich von 
seiner egoistischen und unanständigen Gesinnung zu 
trennen und die göttliche Erziehung zu suchen, die 

Philosophie, die sich keiner akademischen 
Ansicht verpflichtet fühlte, störte sich nie-
mand in der kleinen Familiengemeinschaft, 
in der seine Gefährtin ohnehin die größere 
Last und Verantwortlichkeit trug.

In der Reihenfolge der Nachkommen 
nahm der friedliche Ferdinand den dritten 
Platz ein! Die Zeit war weitgehend Schuld 
an der Begrenzung der Familiengröße. Die 
Großeltern hatten noch fest daran geglaubt, 
dass der göttliche Segen an der Zahl der 
Nachkommen zu messen sei und brachten 
folglich, um mit der Kirche in Ordnung zu 
sein, eine Nachkommenschaft hervor, die den 
Patriarchen Kanaans nicht nachstand.

Ferdinands Vater, der in der intensiven 
Vermehrung des Geschlechts nicht viel Sinn 
erkennen konnte und vor allem angesichts ei-
nes zweiten Weltkrieges die Erdbevölkerung 
nicht noch vergrößern wollte, hatte so den 
Rahmen seiner Nachkommenschaft ein- 
geschränkt.

Als ausgezeichneter Arbeiter, wie sein eige- 

seiner Bitterkeit! Es bräuchte mehr, um die 
Neigungen und Sitten der Völker zu ändern, 
die ebenso leicht zum Krieg zurückkehrten, 
wie der Säufer zu seinem Alkohol, und dies 
mit einer Rohheit, die sich unter dem trüge-
rischen Lack ihrer Zivilisation verborgen ge-
halten hatte!

Der kleine Ferdinand hatte also das Licht 
einer Welt erblickt, die, getreu sich selbst, 
stets  mehr Butter als Brot versprach, in der 
man aber in Wirklichkeit zu oft von düsterer 
Größe zu bitterstem Elend in schrecklichem 
Blutvergießen wechselte.

Sein Vater hatte daran keinen großen 
Anteil. Seine weit entfernte Herkunft ließ 
ihn kaum dafür sorgen, seinen Platz an der 
Sonne mit Hilfe seiner Ellbogen zu erwei-
tern. Längst hatten Herrschaften das Erbe 
des karolingischen Reiches zu Grabe getra-
gen, denn stets konnte man feststellen, dass 
der Ehrgeiz eines Volkes den des andern auf-
wog. Der gute Mann also nahm, wie man sagt, 
„das Leben von der heiteren Seite“. An seiner 

Das Banner des Friedfertigen

IN der kleinen flämischen Stadt, in der  
 Ferdinand anfangs der 1920er Jahre gebo-

ren wurde, dachte man, wie überall im Land, 
über die plötzlichen Rückschläge auf die Welle 
von unwiderstehlichen Versprechungen nach, 
die dieses 20. Jahrhundert eingeleitet hatten.

Tatsächlich wurde die nach dem Ersten 
Weltkrieg in Euphorie versetzte Bevölkerung 
durch Krisen und Arbeitslosigkeit auf den 
Boden der grausamen Wirklichkeit zurück-
geholt. Die Bilanz des Krieges, die sich auf 
neun Millionen Tote belief, war wirtschaft-
lich kaum zu rechnen. Bevor, ja lange bevor 
die sagenhafte Schuld hätte beglichen wer-
den können, ersann die törichte Weisheit der 
Nationen im Geheimen schon die Ursache für 
einen neuen Zankapfel.

Die kleine flämische Stadt erholte sich nur 
mühsam von der noch eiternden Wunde, wie 
der Rest Europas; und die Zuckerindustrie des 
Landes nahm dem Kaffee kaum etwas von 
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Alltags, der so weit von dem den Menschen 
verheißenen Ideal entfernt war?

Die Zeit war schwierig, es war die der ma-
geren Kühe, die dazu anregte, Schritte zu 
unternehmen, um leichter über die Runden 
zu kommen. So betrieb man schließlich ein 
Café und dieser Handel, der Wasser auf ihre 
Mühle hätte lenken sollen, wurde zur müh-
seligen Knechtschaft. Ferdinands Mutter, 
die nie ihre Stunden zählte, fand darin mehr 
Beschäftigung, als es für das Gleichgewicht 
und das moralische Wohlergehen der Familie 
gut war.

Der Kleine war dabei das Hauptopfer. Na- 
türlich würde dieses Drama nicht in fet-
ten Buchstaben auf der Titelseite der Ta-
geszeitung stehen, aber es war dennoch eins, 
offensichtlich und quälend, dasjenige einer 
empfindsamen Kinderseele, für welche die 
mütterliche Zuneigung überlebenswichtig 
war und die sich durch den Mangel gekränkt 
sah. Die geprüfte Mutter unterstellte sich der 
Diktatur der Umstände, die ohne Pardon noch 

Rücksichtnahme, bei der Arbeit das Beste ih-
rer selbst abverlangte. Der Kleine war trotz-
dem nicht der Gassenjunge des Quartiers 
geworden. Es hätte auch nicht seiner Natur 
entsprochen. Im nahe gelegenen Park nahm 
er Anteil an den Spielen seinesgleichen, die-
ser kommenden Generation, die noch in den 
Kinderschuhen steckte…

Sicherlich war nicht er es, der die Strei-
tigkeiten und Auseinandersetzungen, die 
diese Jugend charakterisierte, geschürt hät-
te. Diese wiederholten sich ohnehin stets, 
seit Kains Tat sich im Strafregister seines 
schlechten Gewissens niedergeschlagen hat-
te. Die Bosheit ließ Ferdinand fassungslos und 
verwirrte ihn derart, dass selbst ein kleines 
Mädchen ihn hätte verprügeln können, ohne 
dass er auch nur einen Moment daran dachte, 
zurückzuschlagen. Diese Welt ließ sich kaum 
an der Art dieses arglosen Pazifisten messen, 
der einzig nach der liebevollen und ruhigen 
Milde einer Herrschaft strebte, die nur in bib-
lischen Berichten zu finden war.

Allerdings war Ferdinand nicht zu bedau-
ern, aber er litt trotzdem, wenn er an seine 
Mutter dachte, die an allen Ecken und Enden 
gleichzeitig sein sollte und er verabscheute 
immer mehr dieses Lokal, das ihm im kri-
tischen Moment das Beste seines Lebens 
raubte.

Schließlich kam er in die Schule, denn es 
war vieles zu lernen, um einmal mit Fleiß sein 
Brot zu verdienen. Trotz Stolz und mensch-
licher Wissenschaft musste es noch jeder im 
Schweiße seines Angesichts tun, sofern er 
überhaupt dazu kam.

Die Sprachgrenze war nicht weit und die 
Eltern, die mit der Politik des „Flämisch 
sprechenden Teils Flanderns“ nicht einig 
gingen, waren ihrer Eingebung gefolgt und 
hatten ihren Sohn auf die französische Schule 
geschickt.

Er war einer der seltenen Flamen in der 
Klasse, in der seine Art zu sprechen re-
gelmäßig allgemeine Heiterkeit auslös-
te. Dieser Umstand hemmte den an und 

für sich schon schüchternen Jungen noch 
mehr.

Eines Tages kehrte er in erbärmlichem 
Zustand aus der Pause zurück. Die Kratzer in 
seinem Gesicht waren so tief, dass der Lehrer 
sie von weitem bemerkte. Der Urheber dieser 
Grausamkeit war einer der großen Schüler, 
denn so ist das Gesetz des Dschungels und 
so ist auch das Gesetz der Menschen. Der 
Stärkste auf dem Buckel des Schwächsten. 
Kein Unterschied zwischen Mensch und Tier. 
Der Lehrer hatte Ferdinand geschickt, sich 
in der oberen Klasse seines Widersachers zu 
zeigen. Dessen Lehrer fragte Ferdinand, auf 
den fraglichen Übeltäter zeigend: „Was soll 
ich ihm für eine Bestrafung geben?“ „Keine!“ 
antwortete Ferdinand. Großes Gelächter! 
Offensichtlich fanden es die Schüler lächer-
lich, dass das Opfer kam und darum bat, dass 
man nicht gegen den Täter vorgehen möge…

An Zwietracht fehlte es also weder hier 
noch dort. Die Geschichte der Menschen 
war im Übrigen voll davon und die Menschen 

sagte uns: „Niemand kann mein Jünger sein, wenn er 
nicht auf sich selbst verzichtet.“

Dieser Verzicht besteht ausgerechnet in der Be-
seitigung aller Elemente der schlechten Erziehung, die 
wir im Kontakt mit dem Gott dieser Welt empfangen 
haben. Hierfür sind Erprobungen erforderlich. Gerade 
sie bringen unsere Charakterfehler an die Oberfläche. 
Wären wir nie der Erprobung auf Geduld ausgesetzt, so 
könnte unsere Ungeduld nie zum Vorschein kommen. 
Und täte man uns nie ein Unrecht an, so könnte unser 
nachtragender Geist nicht in Erscheinung treten. Somit 
soll man sich über diese heilsamen Lektionen freuen, 
die für uns nur Erprobungen sind wegen unserem man-
gelhaften Charakter. Sie erreichen ganz einfach unsere 
verwundbare Stelle, damit wir die Fehler erkennen und 
beseitigen können. 

Wenn wir unser Herz den verschiedenen Impulsen der 
göttlichen Gnade öffnen, kommt die Macht des Geistes 
Gottes auf uns. Doch muss man hierfür die altruistischen 
Empfindungen zu erlangen suchen, die diesen herr- 
lichen Geist anziehen. Die egoistischen Empfindungen 
verhindern der göttlichen Salbung, in uns zu wirken. 
Daher sollen wir uns bemühen, sie zu beseitigen. Der 
Egoismus besteht aus allem, was nicht edel, hochher-
zig, würdig, achtungsvoll, demütig, anhänglich ist, mit 
einem Wort altruistisch. 

Alle Menschen könnten schön und eine prächtige 
Erscheinung sein, wenn ihr Herz rein, edel und von 
der Gnade des Allerhöchsten erfüllt wäre. Das Äußere 
ist der Abglanz des Innern. Wer Sorgen, Leidenschaften, 
Rachsucht und Feindschaft hat, trägt die Spuren auf 
seinem Gesicht. Daher trägt eine Person im gewissen 
Alter offen die Züge ihres Charakters zur Schau. Die 
Sorgen, der Kummer, die Enttäuschungen, der Zorn und 
die Bosheit hinterlassen ihre Prägung auf dem Gesicht 
derer, die solche Gefühle hegen. 

Wenn die Empfindungen sich ändern, so verschwindet 
die Verzerrung der Gesichtszüge nicht von einem Tag auf 
den andern. Übrigens vollzieht sich die Änderung des 
Charakters auch nicht von heute auf morgen. Indessen, 
wenn der Mensch 200 oder 300 Jahre lebte und sich 
beständig bemühte, seine Gesinnung völlig zu ändern, 
so verschwänden schließlich alle Anzeichen seines al-
ten Charakters und sein Gesicht würde die Schönheit 
seiner Seele widerstrahlen. Jedes Ding bildet sich um 
durch den Geist, von dem es beseelt ist. Ein Sprichwort 
sagt: „Sage mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, 
wer du bist.“ Das ist vollkommen richtig. Der Einfluss, 
dem eine Person untersteht, bildet sie um. Stehen wir 
unter dem Einfluss des Geistes Gottes, der vor allem 
ein Geist der Liebe ist, so drängt uns die Liebe, und 
die Furcht wäre aus unserem Herzen verbannt. Wie der 
Apostel Johannes es sagt, verbannt die vollkommene 
Liebe die Furcht. 

Die Menschen sind dazu geschaffen, um in der Freude 
und im Glück zu leben. Hierfür müssen sie sich für die 
göttliche Gnade zugänglich machen, die dem mensch-
lichen Organismus wunderbar bekommt und ihm un-
entbehrlich ist. Somit handelt es sich darum, unser Herz 
diesem erhabenen Einfluss zu öffnen, welcher der Geist 
der Liebe ist. Die Menschen sind geschaffen, um den 
Nächsten zu lieben und geliebt zu werden. Wenn man 
nur sucht, Liebe zu empfangen und sie selber nicht aus-
teilt, so kann uns dies nicht wahrhaftig dienen und uns 
nicht umbilden. Einzig die göttliche Liebe, die wir sel-
ber austeilen, zieht die göttliche Gnade auf uns an und 
wird so für uns eine Macht des Lebens und des Segens. 
Wenn wir die Liebe um uns herum bringen, so verspürt 
unser Herz sodann ein wunderbares Gefühl der Ruhe, 
der Freude und des Wohlbefindens. Daher sagt der Herr, 
dass Geben seliger ist als Nehmen.

Die Erziehung des Reiches Gottes soll in uns ihre 
Wirkung tun und das gute Ergebnis zeitigen, das heißt 
die gänzliche Umbildung unseres Herzens. Das ist es, 
was wir ins Auge fassen sollen, denn wenn wir nicht 

dahin gelangen, so haben wir unsere Zeit vergeudet. 
Es geht darum, einen völlig anderen Geist von dem-
jenigen zu erlangen, der sich in der Welt kundtut, das 
heißt einen gutveranlagten Geist, wie David schon die 
Notwendigkeit in seinem Herzen fühlte, da er sagte: ,,O 
Gott, schaffe in mir einen gutveranlagten Geist.“ Dies 
sollen wir auch von ganzem Herzen wünschen, um die-
se aus Heuchelei und Verstellung bestehende weltliche 
Erziehung zu beseitigen und sie durch massive, wahr-
hafte Dinge zu ersetzen, die in der Schule unseres teuren 
Erlösers gelernt und im Herzen eingeprägt werden. Auf 
diese Weise können wir um uns herum den Segen, die 
Freude und das Glück bringen. Wir werden selbst die 
glücklichsten Wesen der Erde sein, Menschen, die das 
ewige Leben erreichen können als herrliches Ergebnis 
der treu befolgten göttlichen Erziehung, zur Ehre Gottes. 

Information oder Vergiftung?
Aus der belgischen Zeitschrift En Marche Nr.1638 vom 
7. November 2019 heben wir den folgenden Artikel hervor, 
der uns sehr interessiert hat:

Der Nocebo-Effekt der Überinformation

In der westlichen Gesellschaft gab es noch nie so viel 
Information und Aufklärung wie heute. Die Massenmedien 
mit ihrem ständigen Informationsfluss neigen dazu, den 
Menschen des 21. Jahrhunderts mit Informationen zu 
überschwemmen, mit dem Risiko, die seelische Struktur 
des Einzelnen zu schädigen. Eine Sättigung, die wie ein 
Nocebo-Effekt wirkt, die dunkle Seite des Placebo-Effektes.

„Die Menschheit hat im Laufe der letzten dreißig Jahre 
mehr Informationen hervorgebracht, als in zweitausend 
Jahren Geschichte, und diese Menge an Informationen 
verdoppelt sich alle vier Jahre…“ schrieben P. Aron und 
C. Petit im Jahr 1997 in „Die Information, der Nerv des 
Krieges“, veröffentlicht in „Le Monde informatique“. Heute 
sind die Massenmedien und der ständige Informationsfluss 
in unserem täglichen Leben allgegenwärtig. Unser Gehirn 
wird andauernd aufgerufen, Informationen zu verarbeiten, 
seien sie gesucht oder aufgedrängt, was zu einer kognitiven 
Überlastung führt.

Überdosis garantiert

… „Informationsüberflutung“. Zum besseren Verständnis: 
eine Überlastung durch Informationen führt zu ver-
schiedenen Krankheitsbildern. Im digitalen Zeitalter 
hat der Mensch des 21. Jahrhunderts noch nie so viele 
Informationen erhalten… Es ist sogar eine Pflicht für den 
verantwortungsvollen Bürger, sich über soziale Themen 
in der Welt zu informieren. Eine Information, die mit dem 
Fortschreiten der Technologie beweglich geworden ist und 
auf unsere immer hochentwickelteren Miniapparate über-
tragen wurde, um uns überallhin zu begleiten. Die Medien 
können „wie eine Arznei wirken, ein Mittel gegen unsere 
Ängste oder eine Lösung für Probleme“, gibt Dr. Patrick 
Lemoine, Psychiater und Schlaftherapeut, zu. Das Problem 
ist nur: der Menschheit gelingt es nicht mehr, die Welt zu 
verstehen, in der sie lebt. Diese Information, sich selbst 
verabreicht und schlecht dosiert wie ein Medikament ge-
gen die Ignoranz, wird so für ihren Empfänger schädlich. 
Dies ist es, was Patrick Lemoine den Nocebo-Effekt der 
Information nennt…

Das Ergebnis: wir sind nur noch Flash-Nachrichten 
ausgesetzt, die für einen Hype (in Massenmedien aufge-
bauschte Nachrichten) sorgen und ein verfälschtes Bild 
der Welt geben, sensationelle Meldungen als Beleg… 
Angst erregend kann diese Überinformation das Limbische 
System aktivieren, den Sitz der Gefühle im Gehirn und uns 
in einen Zustand ständigen Stresses hineinziehen, dessen 
unheilvollen Auswirkungen auf die Gesundheit bekannt 
sind: Angstzustände, Burnout, Depressionen, usw. „Die 
Nachrichten geben uns jede Stunde neue Gründe, beun-
ruhigt und auf der Hut zu sein“, sagt dazu der schweize-
rische Schriftsteller und Unternehmer Rolf Dobelli. Es ist 
unmöglich, den nötigen Abstand zu gewinnen, um die er-
haltenen Informationen zu entschlüsseln, ja sogar sich an 
sie zu erinnern, was dazu führt, dass die Informationsflut 

den Hippocampus beeinträchtigt, den Teil des Gehirns, der 
unser Gedächtnis regelt.

Bedeutet auswählen verzichten?

Wenn die Überinformation wie ein Nocebo wirkt, sollte man 
daher lernen, diese Information besser zu dosieren. Und 
noch weiter zu gehen: dieses Bedürfnis nach Information 
verstehen. Nach dem Grund und der Notwendigkeit fragen, 
warum man immer informierter sein möchte. Sein eigenes 
Verhältnis zur Information in Frage zu stellen, könnte ein 
Weg sein, um diesen ständigen Fluss besser zu begrei-
fen, dem wir ausgesetzt sind. Wenn wir einer Information 
gegenüberstehen, die zu dicht und zu schnell übermittelt 
wird, sollten wir dann nicht die qualitative Information 
fördern? Zum besseren Verständnis : das Lesen von 
Hintergrundinformationen, dem slow journalism (langsa-
mer Journalismus). Zahlreiche Magazine haben das ver-
standen und schwimmen gegen den Strom der ständigen 
Information. Sie bieten Alternativen an zu immer reich-
licheren und immer ähnlicheren Nachrichtensendungen, 
indem sie mit Abstand und Genauigkeit die Fragen unserer 
heutigen Gesellschaft analysieren. Die Bildung durch die 
Medien ist ebenfalls ein Werkzeug, um das Abdriften in die 
Informationsflut schon in jungen Jahren zu vereiteln. Wenn 
der zügellose Rhythmus unserer Tage uns dazu einlädt, ei-
ne so ganz aufdringliche Lektüre der Welt zu lesen, sollten 
dann nicht wir die Art auswählen, sie festzuhalten, mit ei-
nem kritischen Blick auf das, was uns berichtet wird? Sich 
Zeit zu nehmen und die Informationen auszuwählen, die 
uns wirklich interessieren, sind ebenfalls Faktoren, denen 
wir in unserem Durst nach Mitteilungen und nach Wissen 
Rechnung tragen sollten.

Zunächst einmal sollten wir einen Moment bei dem 
Titel dieses Artikels verweilen: „Der Nocebo-Effekt der 
Überinformation.“ Der Autor unterrichtet uns über die 
Bedeutung des Begriffes „Nocebo“, den er als dunkle Seite 
des Placebo-Effektes definiert. Bedeutet das für ihn, dass 
die Überinformation einem Placebo gleichen sollte, das 
heißt einem neutralen Stoff, durch den ein Medikament 
ersetzt wird? Laut Dr. Patrick Lemoine, der in dem Artikel 
zitiert wird, können Medien wie eine Arznei wirken, ein 
Gegenmittel gegen unsere Ängste oder eine Lösung für 
Probleme. Aber wenn dieses Heilmittel ein Placebo ist 
mit einem Nocebo-Effekt, bedeutet dies, dass es in keiner 
Weise Abhilfe schafft bei unseren Ängsten und Problemen.

Es empfiehlt sich daher, Informationen nach reiflicher 
Überlegung zu verwenden. Tatsächlich basiert dieser 
Informationsfluss, der sich uns durch alle Medien auf-
drängt, auf zwei Pfeilern: der Hunger nach Profit der 
Verbreiter dieser Informationen und unsere Neugier, die 
auf diese Weise ausgebeutet wird. Das Problem ist, dass 
unser Gehirn nicht dafür geschaffen ist, einen solchen Fluss 
an Daten zu erhalten und zu verwalten, welche, nebenbei 
bemerkt, meistens für uns ohne jeden Nutzen sind. Darauf 
ist der Begriff „Informationsüberflutung“ zurückzuführen, 
der die Überlastung durch Informationen beschreibt und 
der wir unsere Gesellschaft aussetzen. So wie die moderne 
Ernährungsindustrie das „Fast-Food“ anbietet, welches, 
auch wenn es praktisch ist, für die Gesundheit nicht weni-
ger schädlich ist und es in der Bekleidung die Konfektion 
gibt, so produzieren die Medien, was man „Fast-Think“ 
oder das „Vorgekaute“ nennen könnte. Dumm nur, dass 
dieser grenzenlose Konsum von Informationen und allem 
Audiovisuellen unserem Gehirn schadet, welches nicht al-
lein dafür konzipiert ist, etwas aufzunehmen, sondern auch, 
um zu reflektieren, zu denken, zu meditieren. Die ständi-
gen Lockungen der modernen Medien lassen uns jedoch 
keine Zeit zum Nachdenken. Schlimmer noch. Indem sie 
uns buchstäblich mit Neuigkeiten bombardieren, lassen sie 
in uns diese doch so notwendige Fähigkeit zum Denken 
verkümmern und machen sie zunichte.

Dieser Überfluss von Informationen formt somit unse-
re Meinung, die doch eigentlich unseren persönlichen 
Überlegungen entspringen sollte. Das erklärt, warum in 
unseren Medien alle Welt zu allem befragt wird. Man be-
nötigt die Ansicht der Anderen zu allen Anlässen, denn oft 
genug ist man nicht mehr fähig, sich eine eigene Meinung 
zu bilden. Wir haben dazu keine Zeit, weil die Medien 
ständig unsere Aufmerksamkeit einfordern.



3Der Anzeiger des Reiches der Gerechtigkeit

hatten sich so daran gewöhnt, dass man da-
hin kam, zu glauben, dass ein glückliches 
Volk gar keine Geschichte haben könne. Die 
Streitigkeiten zwischen Flamen und Wallonen 
waren nicht von heute, aber das Thema blieb 
an der Tagesordnung. Der Pfarrer, der sich mit 
Ferdinands Onkel unterhielt, hatte ihm versi-
chert, dass diese Feindschaft eine gute Sache 
sei, ein notwendiges Übel… das die Massen 
(das gemeine Volk) daran hindert, einem ent-
täuschenden Materialismus und einer boden-
losen Stumpfheit zu verfallen. Es sei also mehr 
als notwendig, diesen Hass aufrechtzuerhal-
ten… Ferdinand, der das vertraute Gespräch 
mit angehört hatte, stellte sich seitdem ernst-
liche Fragen, da er nie vermutet hätte, dass 
man sich von Herzen hassen und bekämp-
fen müsste, um das Ideal zu verwirklichen, 
den Menschen von seiner unverbesserlichen 
Selbstsucht zu befreien.

Das Leben, der Macht der festgefahrenen 
Dinge ausgeliefert, folgte weiterhin seinem 
ungewissen Lauf und die Hindernisse auf 

diesem mühsamen Weg wurden einzig durch 
die Kraft der schönen Natur gemildert, die in 
der entmutigten Seele die Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft aufrecht erhielt. Jahr reihte 
sich an Jahr, während sich eine Gewohnheit 
der anderen anschloss, sei es in der Schule 
oder im Religionsunterricht. Aufgaben auf 
der einen Seite, Pflichten auf der anderen. 
Egoistische Vorsichtsmaßnahmen für das 
Zeitliche wie auch für das Jenseits. Weder 
Volkskunde noch Geschichte mit ihren uner-
bittlichen Auseinandersetzungen hatten den 
Jungen zu überzeugen vermocht, der sich 
fragte, wie Menschen, die sich für so weise 
hielten, dieselben unglücklichen Erfahrungen 
ständig wiederholen konnten. Warum fanden 
sie nicht den Schlüssel zum Geheimnis die-
ses Planeten, auf dem Sorgen, Kummer und 
Wehklagen vorherrschten?

Ferdinand war 16, als man endlich das 
Geschäft aufgab. Diese Sklaverei, diese 
demütigende Knechtschaft im Rauch der 
Zigarren und dem Lärm der benebelten 

Geister hatte den Jungen stets angewidert. 
Mit seiner eher zerbrechlichen Gesundheit 
zog es ihn mehr zum trauten Austausch im 
Familienkreis, zur tiefen Stille der Natur, der 
blühenden Wiesen und Sträucher und der fri-
schen Wasserquellen, fernab von lauter und 
oberflächlicher Unterhaltung.

Zwei Jahre später musste seine Familie 
den Weg in die Großstadt antreten und 
Ferdinand blieb bis zur Beendigung der 
Schule bei seiner Tante.

Als er, das Zeugnis in der Tasche, seine be-
ruflichen Möglichkeiten erkundete, schienen 
die Aussichten düster. Es war das Jahr 1939 
und die allgemeine Mobilmachung trug die 
entsetzliche Nachricht bereits in alle vier 
Ecken des Landes. Der aussichtsreiche jun-
ge Mann von den besten Schulen fand kei-
ne Arbeit. Nicht dass es daran gefehlt hätte, 
aber das Geld für Löhne floss woanders hin. 
So musste Ferdinand, der friedfertige und 
sanfte junge Mann, der keiner Fliege etwas 
zu leide tun konnte, eine Verpflichtung bei 

der Armee eingehen. Dort fand man immer 
Beschäftigung. Doch es war nicht die der 
Sanftmütigen, wie er sie sich manchmal in sei-
nen Träumen von menschlicher Brüderlichkeit 
vorgestellt hatte. Aber angenommen, es gä-
be sie, wo wehte ihr Banner, was waren ihre 
Waffen und das Zeichen ihrer Versammlung?

Kriegsgeräusche hatten zwar bereits seine 
letzten Studienjahre begleitet und ohne ein 
großer Prophet zu sein, hatte damals jeder 
gedacht, dass auf diesem Weg das Schlimmste 
zu erwarten war. Bereits unsere ersten Eltern 
hatten es nicht geglaubt, als sie ihre Schritte 
auf diesen unsicheren Weg gelenkt hatten, 
und die Zeitgenossen glaubten offensichtlich 
ebenso wenig daran. Und deshalb trat auch 
das Schlimmste ein. Der Krieg brach aus. 
Belgien allerdings hisste die Fahne einer ge-
wissen Neutralität, aber diese fand nicht mehr 
Beachtung als schon 1914. Mit Recht sagte 
der Dichter zu diesem Thema, die Reden der 
Betreffenden beurteilend, die Ernsthaftigkeit 
ihrer Zusagen und den Wert ihrer mit großem 

Aber was noch bedenklicher ist, diese Bombardierung 
mit meistens negativen Eindrücken, tragen dazu bei, den 
Menschen von seinem Schöpfer zu entfernen, mit dem er 
doch fortwährend in Kontakt und in einer beständigen 
Gemeinschaft stehen sollte. Diese Suche nach Wissen, 
dieser Durst nach Aktualität, dieses Bedürfnis nach 
Neuigkeiten trennt uns von dem, was beständig und ewig 
ist. Was das gegenwärtige Volk Gottes betrifft, das sind je-
ne, die Jesus Christus als ihren Retter angenommen, ihren 
Zustand als Sünder anerkannt und einen Bund mit dem 
Allerhöchsten geschlossen haben, so sollte es sich mit je-
nen Informationen begnügen, die von Ihm zu uns kommen. 
Das heißt mit anderen Worten: im Glauben wandeln. Gott 
nimmt es auf sich, uns über das zu informieren, was für uns 
zu wissen nützlich ist. Nicht umsonst empfiehlt uns der 
letzte Sendbote unseres Zeitalters, F.L.A. Freytag, keine 
Zeitungen zu lesen. Heutzutage könnte man das Radio, 
das Fernsehen und das Internet hinzufügen.

Denn vergessen wir nicht, dass jeder Eindruck, den wir 
erhalten, von uns eine Reaktion verlangt: die Dankbarkeit, 
die Demut, das Gebet und für einen Geweihten die Sühnung 
usw. Vergessen wir auch nicht, dass wir nicht nur dafür be-
stimmt sind, Eindrücke aufzunehmen, sondern auch, um 
sie in unserer Umgebung zu verbreiten. Dafür muss man 
an die gute Quelle angeschlossen und von einem guten 
Geist beseelt sein und nicht vom Geist der Welt getränkt 
durch all die Neuigkeiten, die unsere Geistigkeit nur be-
einträchtigen anstatt sie zu nähren.

Durch das viele Erforschen und Aufnehmen der ganzen 
Propaganda der gegenwärtigen Welt der Finsternis schläft 
unser neuer Mensch ein, unser Glaube verkümmert und 
wir sind wehrlos gegenüber dem Widersacher, Satan, und 
nicht in der Lage, seinen Versuchungen zu widerstehen. 
Tatsächlich sollte uns nur eine Neuigkeit interessieren, die-
jenige des Reiches Gottes, welches sich dank des Opfers 
unseres teuren Erlösers bald auf der Erde einführt. Ernähren 
wir uns von dieser erstklassigen geistigen Nahrung und 
verbreiten sie in unsere Umgebung. Diese Tätigkeit wird 
aus uns eifrige Mitarbeiter des Allerhöchsten machen, wel-
che verwendet werden können in dem Sturm, der kom-
men wird, um der seufzenden und sterbenden Schöpfung 
den Frieden zu bringen. Inmitten der schlimmsten Trübsal 
werden wir ihr sagen können: „Fürchtet nichts, das Reich 
Gottes naht, wir haben es für euch vorbereitet.“

Hündin und Kaninchen!
Aus der deutschen Hamelner Wirtschaftszeitung ist uns 
der folgende Text zugekommen, begleitet von einem 
ausdrucksstarken Foto, das schon für sich spricht. Die 
Geschichte wird von Ulrich Behmann erzählt.

Polly und Nini: ein ungleiches Paar

Polly, die Rauhaardackeldame und Nini, das kleine 
Kaninchen, sind wirklich ein ungewöhnliches Paar. Die für 
die Jagd ausgebildete Hündin, welche die Familie Büthe 
in Hameln seit mehr als acht Jahren in Trab hält, beschloss 
eines Tages, Mutter zu werden. Nicht, dass Polly ein hüb-
sches Männchen ihrer Rasse im Visier hätte: die auf Fuchs- 
und Hasenjagd spezialisierte Hündin mit dem treuen Blick 
„adoptierte“ einfach ein Kaninchenjunges.

Laut kläffend war Polly wieder einmal in Nachbars Garten 
entwischt, hat zuerst eine Kaninchenmutter in die Flucht 
geschlagen und dann vor dem Haus zu graben begonnen.

„Wir dachten zuerst, ihr Jagdtrieb hätte sich geregt“, 
erinnert sich Herr Büthe. Doch die Hündin überlegte nicht 
lange und schnappte sich eines der blinden Neugeborenen. 
Vorsichtig brachte sie das winzige Wesen in ihre Hundehütte 
und leckte es trocken.

Polly veränderte sich von diesem Zeitpunkt an komplett. 
Sie ließ niemanden in ihre Nähe und zu ihrem Jungen kom-
men. Wenn die kleine Sylvia oder ihre Freundin Marion, 
getrieben von Neugier, näher kamen, um das ungewöhn- 
liche Paar zu besichtigen, bellte sie wütend. „Wir haben 
Polly und ihren Schützling aus angemessener Entfernung 
beobachtet. Wir trauten dem scheinbaren Frieden nicht. 
Denn schließlich ist Polly ein Jagdhund und Nini ihre bevor-
zugte Beute“, sagt Frau Büthe. Aber Pollys Mutterinstinkt 
war stärker und das Erstaunlichste von allem: Polly bekam 

sogar Milch! Ihre Brustwarzen füllten sich mehr und mehr. 
Nini begann ihre neue Mutter zu akzeptieren. Als unser klei-
nes Langohr die Augen öffnete, folgte es der Dackeldame 
auf Schritt und Tritt. Herr Büthe baute dem Paar in einem 
alten Schrank ein kuscheliges Nest. Mit der Zeit wurde 
Polly wieder zutraulicher und Sylvia konnte sogar mit dem 
jungen Kaninchen spielen. Blieb Pollys Findelkind etwas 
zu lange weg, musste sie nur heftig bellen und schon kam 
Nini gerannt und ließ sich ohne Widerstand im Maul ihrer 
„Mutter“ ins Nest zurücktragen.

Diese Tieridylle hielt an, bis Nini ein ausgewachsenes 
Kaninchen geworden war.

Nichts Seltsameres für Menschen, die es gewohnt sind, 
die Dinge aus dem beschränkten Blickwinkel derjenigen 
Ansichten zu betrachten, die sie in einer von Selbstsucht 
geprägten Gesellschaft gewonnen haben und in der die 
Schwachen von den Starken aufgefressen werden, als 
plötzlich mit einem Fall wie dem oben erwähnten kon-
frontiert zu werden.

Dass eine speziell für die Jagd abgerichtete Hündin aus 
eigener Initiative und Entscheidung ein neugeborenes 
Kaninchen adoptiert, ist offenbar ungewöhnlich. Es gab 
für den Besitzer gewiss Grund, überrascht und erstaunt 
zu sein. Vielleicht auch, was noch besser wäre, den Hund 
von der Jagd abzubringen…

Dieses von „Polly“ spontan und intensiv empfundene 
Bedürfnis, ihre Zärtlichkeit zu  bekunden und sich um die 
gebrechliche kleine Kreatur zu kümmern, die ihre Mutter 
wegen der ungelegenen Ankunft der Hündin hastig verlas-
sen musste, zeigt uns, dass das Wohlwollen die Oberhand 
gewinnen kann über eine antagonistische und aggressive 
Erziehung. Eine Erziehung, die größtenteils vom Menschen 
ausgeht und den Instinkt schürt, sodass sich der Fluch, der 
schon im Garten Eden von ihm ausging, bei vielen Tieren 
bereits mehr oder weniger entwickelt hat.

Bis dahin war der Friede vollkommen und alle Geschöpfe 
lebten in gutem Einvernehmen. Nach der Sintflut wurde al-
les auf den Kopf gestellt und zwischen den Arten herrschte 
Feindschaft. Der Mensch verstärkte diese, indem er zum 
Jäger wurde, schließlich noch durch die entsetzlichen 
Kriege, die er auslöste und die die tödliche Macht noch ver-
stärkten, in dem Maße wie „Fortschritt“ und „Zivilisation“ 
voranschritten…

Wenn wir an die Millionen Kinder denken, die durch 
den Krieg, der auf unserem Globus anhält, zu Waisen ge-
macht werden und der ihnen alles nimmt, erkennt man, 
wie wünschenswert es wäre, wenn das Mitleid diesen krie-
gerischen Geist überwinden könnte, wie bei der Hündin 
der Familie Büthe… und dass die wohlwollende, von Liebe 
begleitete Geste die riesige Lücke um diese Kleinen aus-
füllte. Dies wäre ein erster Schritt in Richtung Frieden und 
Brüderlichkeit sowie eine Rückkehr zum Leben, das da-
von abhängt und für den Menschen das wertvollste Gut 
darstellt.

Samenkörner und guter Wille
Ein Artikel aus der indischen Zeitung Kalgi vom 29. März 
2020 berichtet uns von der Begeisterung, mit dem sich ein 
junges Mädchen für unseren Planeten einsetzt. Während 
zahlreiche Umweltaktivisten ihre Stimme zu Gehör bringen 
durch Demonstrationen und Streiks, manchmal sogar mit ei-
ner gewissen Aggressivität, handelt dieses junge Mädchen 
mit Bedacht und Bestimmtheit. Ihre Bemühungen, die sie 
auch weiter verfolgen möchte, können uns als perfektes 
Beispiel dienen, denn sie zeigen uns, dass Reden nicht 
genügen, um eine bessere Welt zu errichten, sondern das 
kann nur die konkrete Tat, geleitet von Wohlwollen und 
Altruismus.

600 000 Säcke mit Samenkörnern! 
Die große Leistung einer Schülerin

Rakshana verbreitet ihre Einladung: „Schließen Sie sich 
uns an, um Säcke mit Samenkörnern auszusäen und die 
Welt wieder ergrünen zu lassen!“

Sie besucht die 7. Klasse der höheren Schule Velammal 
Vidyalaya von Karur. Ihre Eltern, Ravindran und Sangeetha 
sind Landwirte. Seit sie fünf ist, hat sie gemeinsam mit 
ihren Eltern in den letzten acht Jahren 108 kleine land- 

wirtschaftliche Betriebe mit 80 000 jungen Pflanzen ver-
sorgt, Mangobäume, Jackfruchtbäume, Bananenstauden 
und Sämlinge verschiedener Arten von Gemüse.

Wir haben uns mit K. R. Rakshana unterhalten. „Papa 
und Mama pflanzten ein Bäumchen wenn sie zum Tempel 
gingen. Ich habe sie gefragt: warum macht ihr das? Sie 
antworteten mir: Das ist eines der schönsten Dinge, die 
man auf dieser Welt tun kann. Seit diesem Tag habe ich 
den großen Wunsch verspürt, mich an Aktionen wie dem 
Pflanzen von Bäumchen zu beteiligen.

Seit dem 14. Juni 2019 haben wir uns an die Vorbereitung 
von 600 000 Säcken mit Samen gemacht. In Kovai und 
Bangalore haben wir verschiedene Arten von Samen 
gekauft, die geeignet sind, die Straßen zu säumen oder 
Schatten zu geben sowie lokale Arten. Wir haben eine 
Gruppe gebildet mit hundert Dorfbewohnern und haben 
Tag und Nacht gearbeitet, um die Säcke vorzubereiten, 
sie mit Samenkörnern und einer Mischung aus Erde und 
Dünger zu versehen.

Wir haben uns entschieden, sie in Kanyakumari (Südspit-
ze Indiens) und in Kaschmir (äußerster Norden Indiens) zu 
verstreuen, in allen Gebieten mit Landwirtschaft, Wäldern 
und Bergen sowie entlang der Straßen. Wir haben die Säcke 
auf Lastwagen geladen und auf einer Strecke von 8000 
Kilometern (hin und zurück) 400 000 von ihnen verstreut, 
das sind 50 Säcke pro Kilometer. Diese Samenkörner hal-
ten mindestens zwei Jahre ohne kaputt zu gehen. Wenn 
es regnet, fangen sie an zu leben, und werden zu Bäumen. 
Für dieses Projekt haben meine Eltern 600 000 Rupien aus-
gegeben (einschließlich Mautgebühren).

Während der ganzen Reise haben wir die Leute ange-
sprochen, um sie zu sensibilisieren für Themen wie die 
Abschaffung von Kinderarbeit, Zugang zur Bildung für 
Mädchen, Maßnahmen gegen sexuelle Gewalt an Frauen, 
Schutz von Vögeln und biologische Landwirtschaft. An al-
len Orten, an denen wir vorbeigekommen sind, wurden wir 
freundlich aufgenommen. Die Leute haben uns gefragt, 
worin unsere Aktion besteht. Wir haben nicht immer ihre 
Sprache verstanden, dann gaben wir ihnen Flugblätter in 
tamilischer oder englischer Sprache. Viele haben uns die 
Hand gegeben, um uns zu ermutigen.“

Nachdem sie bis jetzt bereits mehr als zwanzig Aus-
zeichnungen von Bezirksvorstehern und Ministern erhalten 
hat, wurde sie nun vom Premierminister von Tamil Nadu, 
Edappadi Palaniswami in sein Generalsekretariat einge-
laden, welcher Wert darauf legt, sie für ihre Aktionen zu 
ehren. Er hat eine Summe von 100 000 Rupien eingesetzt 
und sie geehrt mit dem Titel „Bestes junges Mädchen“.

„Ich werde diese Aktion für den Rest meines Lebens 
fortsetzen“, sagt Rakshana.

Während es in der Welt von schlechten Nachrichten nur 
so wimmelt, Verbrechen aller Art das tägliche Brot der 
Medien sind, wird sicherlich zu wenig gesprochen von po-
sitiven und wohltuenden Taten, ausgeführt von gutgewill-
ten und ehrlichen Leuten, die den Wunsch haben, ihren 
Mitmenschen Besserung, Erleichterung und Wohlbefinden 
zu bringen. Und wie trostreich ist es, zu entdecken, dass 
es überhaupt solche Menschen gibt, dass sie gar nicht so 
selten sind, wie man denken könnte und dass sie mit ei-
nem Eifer für das allgemeine Wohlergehen handeln, der 
dazu geeignet ist, jene zu ermutigen, die noch zögern, 
sich in einer wohltuenden und altruistischen Tätigkeit zu 
engagieren.

Wenn wir von diesen Dingen hören, kommen wir nicht 
umhin, an die Worte unseres Herrn zu denken: „Glückselig 
die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben!“ 
Mt. 5: 5. Er spricht von jenen, die vom Eifer beseelt sind, 
Gutes zu tun, er spricht von der Nächstenliebe, von der 
Achtung der Erde, welches die wichtigsten Grundlagen 
sind, um den Ruf des Herrn vernehmen zu können und 
sich seinem großartigen Plan der Wiederherstellung der 
gesamten Erde anzuschließen.

Denn genau dies ist die Absicht unseres teuren Erlösers, 
der alle Menschen losgekauft hat vom Tod und vom Fluch, 
zum Preis seines wertvollen, auf dem Kreuzesberg geflos-
senen Blutes, um aus diesen Sanftmütigen sein Volk zu 
machen, seine vielgeliebten Kinder. Er sagte: „Wenn ich 
von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen.“ 
Joh. 12: 32. Der Ruf des Erlösers, der Ersehnte aller Nationen, 
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Pomp unterschriebenen Papiere aufzeigend:

Deinen wortreichen Verträgen zöge ich häufig 
die Verheißungen der Wolke und die Worte 
des Windes vor.

Durch die Anhäufung der mit Schärfe zum 
Ausdruck gebrachten Gefühle wurde der 
Krieg entfesselt und die fantastische Flutwelle 
überschwemmte eines Tages das Land. In 
Panik und Verwirrung verhallte das Lachen 
und die großspurige Unbewusstheit er-
hielt einen ersten Schlag. Auch hier brach-
te ein Dichter das Ereignis in Verse, als die 
Geschichte sich zum ersten Mal wieder- 
holte:

Ihr seid die Herren der Welt.
Wie blendet uns euer Ruhm;
doch beim geringsten Rückschlag
schon fällt die Maske – der Mensch bleibt
und der Held verschwindet!

Der Krieg, der sich überall ausbreitete, 
machte denen verständlich, die verstehen 
wollten, wozu diese mächtigen Armeen 
wohl gut waren. Schnellstens musste der 
Aufbruch organisiert werden, weil es keine 
andere Aussicht gab. Aber man musste fest-
stellen, dass die Engpässe blockiert waren 
und die auf einmal festgezogene Schlinge die 
Kapitulation des Landes erzwang.

Die unglücklichen Gefangenen wurden zu 
zweifellos düsteren Zielen zusammengetrie-
ben, aber Ferdinand, der sich dieser Situation 
nicht ohne weiteres ergeben wollte, war spon-
tan der Eingebung des Augenblicks gefolgt. 
Er hatte einen Lastwagen wahrgenommen, 
der dort stand, und da dieser nach Brüssel 
fahren sollte, versteckte sich der junge Mann 
im Schutz der Nacht darauf. Als das retten-
de Fahrzeug anhielt, hob er eine Ecke der 
Plane an und erkannte in seinem Blickwinkel 
sofort die Basilika. Eine Sekunde später war 
er unten und Momente später befand er sich 
im Haus seiner Schwester. Letztere war we-
gen der Nachricht von den Feindseligkeiten 
überstürzt von ihren Flitterwochen zurückge-
kehrt, um diese Hochzeitsreise nicht in einem 
Gefangenentransport zu beenden!

Ferdinand legte sofort die Uniform ab. 
Tage später hörte er zum ersten Mal von ei-
ner Friedensbotschaft, die offenbar nicht der 
Domestizierung menschlicher Eventualitäten 
unterworfen war. Sein Schwager hatte in sei-
nem Büro davon gehört, und eines Sonntags 
gingen sie gemeinsam hin, um zu hören, was 
zu einem bereits überstrapazierten Thema 
noch gesagt werden könnte.

Es war in der Tat für sie eine seltsame und 
neue Sprache, in der Ferdinand zum ers- 
ten Mal begriff, dass ein Altruist keine beson- 
dere Erscheinung, ein Bewohner des Unzu-
gänglichen war, sondern ein Sanftmütiger, der 
seinen Nächsten um seiner selbst willen zu 
lieben vermochte. Er sah voraus, dass diese 
Art von Menschen nicht sehr verbreitet sein 
musste und dass, wenn zwölf Männer dem 
Meister früher auf einem solchen Weg gefolgt 
waren, ihre Nachfolger heute keine Legion 
sein würden. Es war tatsächlich neu, den 
Herrn gegenwärtig sprechen zu hören, wie 
die Jünger es zuvor gehört hatten, und zwar 
über die wunderbare göttliche Gerechtigkeit, 
indem er im Kreis dieser Familie daran er-
innerte, dass sein Reich nahe war, um die 
Unglücklichen der Erde zu trösten.

Gerade dies berührte den Anhänger der 
sanften und bedächtigen Wege, der fried-
lichen und vernünftigen Verfahrensweisen. 
Es wird keine unglücklichen Menschen mehr 
auf Erden geben! War dies nicht das zu be-
folgende Ideal für alle, die Gerechtigkeit und 
Frieden suchen? Ferdinand gab sich selbst die 
Antwort und kämpfte seit diesem Tag mit den 
Seinen in den Reihen dieser kleinen Truppe 
guten Willens.

Es gab keinen Zweifel. Hatte sein Herz 
nicht in ihm gebrannt und ihm gezeigt, dass 
er endlich den Ort gefunden hatte, wo die-
se Armee, deren Waffen von Gott waren und 
über denen das Banner der Wahrheit wehte, 
sich versammelte?

Man musste sich heimlich treffen, wenn 
man dieses Werk zum Wohl der Menschheit 
in diesen Zeiten ins Auge fassen wollte, in 
der die vereinten Kräfte von Menschen und 
Dämonen das allgemeine Unglück planten. 
Aber man kam zusammen im Wissen, dass 
Der, der für sie ist, stärker ist als der, der 
gegen sie war. Ferdinand  fand eine zivile 
Arbeitsstelle und die Jahre der Besatzung 
gingen vorüber.

Gemäß dem Gesetz der Gleichwerte kehr-
ten sich die Dinge. Der Zusammenbruch des 
Besatzers veranschaulichte eines Tages die 
Ernte dessen, was gesät worden war. Ferdi-
nand war unter die Waffen zurückgerufen 
worden. Wenn der Teufel jemanden mit ei-
ner Hand loslassen muss, versucht er, ihn 
mit der anderen zurückzuholen. Der junge 
Pazifist, der Gewalt in keiner Form anzu-
wenden gewillt war, lehnte sie nun erst recht 
ab, da er wusste, dass nur das Gute über das 
Böse triumphieren kann. Er gab daher seinem 
Oberst ein Zeugnis in der Hoffnung, von der 
Knechtschaft des Waffengebrauchs befreit zu 
werden. Aber der Offizier war für die Klugheit 
des Evangeliums kaum zugänglich. In seinem 
patriotischen Herzen schwelte der Wunsch 
nach einer gerechten Rache. So wusste er 
nicht, was er mit einem Soldaten tun sollte, 
der vergibt und seine Feinde liebt. „Ich kann 
nichts für Sie tun“, erklärte er, wie es Pilatus 
einst gesagt hatte. „Nur Geistliche sind vom 
Waffendienst befreit und die meisten kommen 
freiwillig, um sich zu verpflichten.“

Ferdinand nahm keinen Anstoß an die-
sem Urteil, welches das Evangelium nicht 
respektierte und sein Gewissen missachte-
te. War sein Schicksal nicht in Gottes Hand? 
Das Sammeln der Truppe erforderte Ordnung 
und eine Bestandsaufnahme. Somit war je-
der genötigt, komplizierte Formulare auszu-
füllen. Fernand half bereitwillig denen, die in 
Schwierigkeiten waren. Ein Offizier bemerkte 
dies und schlug ihm vor: „Wenn Sie einver-
standen sind, können Sie mir im Büro hel-
fen!“ So sah sich Ferdinand, der das Schwert 
schon lange wieder in die Scheide gesteckt 
hatte, jetzt mit einem Bleistift bewaffnet. 
Sein Schicksal lag entschieden nicht in den 
Händen eines Obersten, und wäre er auch 
noch so unbeugsam.

Einige Monate später war das Regiment, 
das nicht die Waffen Gottes handhabte, mit 
erhobenem Kopf und freudigen Herzens 
ausgezogen, um das Land des ehemaligen 
Besatzers zu besetzen und Ferdinand wurde 
frei, da er seine reguläre Dienstzeit erfüllt hat-
te. Er kehrte zu seiner Familie zurück, aber 
auch zu denen, die sich unter dem Banner 
der göttlichen Liebe auf den Tag der großen 
Befreiung vorbereiteten, dessen Beginn sich 
bereits am Horizont abzeichnete, wie im Lied 
gesungen wurde:

Im Frührot der Morgen
Jetzt leuchtend erwacht.
Nun stellt sich, o Höchster,
Dein Heer auf mit Macht.
Du lenkst dieser wackeren
Mannschaft den Schritt,
Sie tut Wunderwerke,
Wohin sie auch tritt.

Sie nie kämpft mit Waffen,
Durch die man verletzt.
Ja, sie ist voll Anmut,
Geliebt und geschätzt,
Dass gern ihrem Banner
Folgt jeder beglückt,

Wer sanftmütig ist 
Und wer hier ist bedrückt.

In der Tat konnte Ferdinand mit einem sol-
chen Programm im Herzen nicht unberührt 
bleiben. So stellte er sich in die Reihen dieser 
großen Armee, die sich darauf vorbereitet, die 
Erde zu segnen. Es brauchte Mut dazu und 
noch viel mehr, als es einst in der Armee er-
forderlich war, die zum Fluch bestimmt war. 
Seine Mutter aber, die sich damit abgefun-
den hatte, ihn an der Front zu wissen, war 
hingegen krank geworden beim Gedanken, 
dass ihr Sohn ohne Gehalt leben würde, nach 
Gutdünken eines marginalen Glaubens, der 
Gnade dieses Gottes ausgesetzt, aus dessen 
Heiligtümern die Menge floh. Ihr Kummer 
hielt an, bis sie später ihren Sohn besuchte.

Dieser musste also nicht um sein Brot bet-
teln? Im Gegenteil, es hatte ihm nie etwas 
gefehlt, denn wenn sich die Zeiten änderten, 
war der Herr und Meister doch immer dersel-
be und seine Gerechtigkeit ebenfalls. Hatte 
Ferdinand nicht alles für das Reich Gottes in 
die Waagschale gelegt? So empfing er von 
diesem auch die Freude, den Frieden, die 
Hoffnung und den Schutz und alles Übrige 
wurde ihm noch obendrauf gegeben. Die 
Mutter konnte beruhigten Herzens und 
mit dem Gefühl wieder abreisen, dass das 
Schicksal ihres Sohnes weit gesicherter war 
als das ihrige.

Und Ferdinand, getragen von dem mächti-
gen Arm Dessen, der alles für den tun kann, 
der aufrichtig alles tun will, hatte in seinem 
edlen Dienst ausgehalten, damit gemäß 
der gesegneten Schau, die ihn vor so vie-
len Jahren angezogen hatte, der große Tag 
Gottes beschleunigt wurde für die Befreiung 
aller Unglücklichen dieser Erde.

Nach einer langen, 73-jährigen Mitarbeit 
im Dienst des Herrn entschlief Ferdinand im 
Frieden mit den Worten: „Ich gehe!“ Wir wis-
sen, dass diesem Abscheiden eine Rückkehr 
ins Reich Gottes folgen wird, wo er die Frucht 
seiner Arbeit wiederfinden wird.

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Das Datum des 18. Oktober ist für die Glau-
bensfamilie ein ganz besonderer Anlass, die 
liebe kleine Herde zu feiern, diese Phalanx 
von Persönlichkeiten, die unserem lieben 
Erlöser auf dem Weg des Opfers treu gefolgt 
sind.

Wir freuen uns, hier einige Eindrücke eines 
Kommentars wiederzugeben, den der treue 
Diener vor vielen Jahren anlässlich eines 
Festes der lieben kleinen Herde gegeben hat:

„Wir haben die unermessliche Freude, noch 
im Familienkreis in aller Ruhe die Geburt der 
Erstgeborenen zu feiern, deren Namen in den 
Himmeln eingeschrieben sind, derjenigen 
welche die Stadt des lebendigen Gottes, des 
himmlischen Jerusalems bilden… Trachten 
wir danach, heute alles, was wir an Bestem ha-
ben, aus unserem Herzen hervorzuholen, um 
dieses feierliche Fest des Volkes Gottes in ei-
nem Familiengeist zu begehen, der besonders 
von Herzenswärme und Zuneigung durch-
drungen ist, von Respekt, Wertschätzung, 
Würde und der Heiligkeit des Vaterhauses…

Der Sohn Gottes selber hielt sich treu an 
den Familiengeist… Er verließ all seine himm-
lische Herrlichkeit, um auf die Erde zu kom-
men und stellte sich unter die Menschen, 
selbst unter die Verderbtesten, um sie alle zu 
erheben und zu erziehen zu der in Eden ver-
lorengegangenen Lebensbedingung. Dafür 
musste er die menschliche Natur annehmen, 
um diese als Lösegeld am Kreuz hingeben 
zu können. Er wird so der neue Vater aller 
Menschen. Er wählt sich unter ihnen eine 
kleine Herde, seine Braut, die neue Mutter 

der Menschheit, die sich ihm anschließt, um 
die neue Welt zur Geburt zu bringen. Dies ist 
die neue Familie, deren Glieder lebensfähig 
sind, weil sie dem Herrn gehören und durch 
das Familienfluidum unterhalten werden.

Der Herr erzieht seine kleine Herde, um 
sie zu Priestern und Königen zu machen, 
Persönlichkeiten von unvergleichlicher 
Seelenschönheit, die mit ihrem Meister die 
Funktionen und den Dienst der Versöhnung 
erfüllen… Die Glieder der kleinen Herde ha-
ben alle die völlige Ähnlichkeit mit ihrem 
Meister erworben. Sie wissen zu lieben, wie 
er geliebt hat. Genau dies ist das Geheimnis 
und das Siegel ihres Sieges. Die Liebe ist in 
der Tat das Ziel der Gebote…

Den letzten Gliedern des Leibes Christi 
muss es nun gelingen, den Charakter des 
Allmächtigen sowie des Herrn in ihren feins-
ten und erhabensten Modulationen spürbar 
zu machen. Es geht darum, die Wahrheit 
durch die bis zu ihrem höchsten Grad geleb-
te göttliche Liebe, diejenige des Opfers, zum 
Ausdruck zu bringen. Dies setzt voraus, dass 
man völlig verlernt hat, zu schelten, auszuset-
zen zu finden, zu kritisieren, sondern stets den 
Nächsten durch die Sühnung zu bedecken, 
zu bezahlen, zu reparieren, wiederherzustel-
len, zu verbessern und alles auszugleichen 
durch die Werke des Heiligtums, das heißt 
das Wirken in der Stiftshütte. So können sie 
um sich herum die kostbare Stimmung des 
Vaterhauses verbreiten…

Es geht somit darum, endgültig das Vorbild, 
unseren lieben Erlöser, nachzuahmen, dessen 
Anweisung sich in diesen wenigen Worten 
zusammenfassen lässt: „Lernt von mir, denn 
ich bin sanft und von Herzen demütig.“…

„Als Geweihte ist unser Dienst vor allem 
ein Dienst der Demütigung. Wie der Meister 
geht es darum, uns ständig unter diejenigen 
zu stellen, die in der Schuld sind, um sie zu 
rechtfertigen, zu bedecken, sie durch unsere 
Demütigung zu erheben. Dies ist das Werk der 
Stiftshütte. Es ist eine Arbeit von unvergleich-
licher Güte, Erhabenheit und Majestät…

Alles hängt jetzt von unserem Eifer in der 
Ausübung des Dienstes ab…

Streben wir an diesem Festtag danach, 
uns tiefer dem wunderbaren Geist der gött-
lichen Familie einzuverleiben und ihn inner-
halb der Versammlung durch schwingende,  
lichtvolle Wellen zu  übertragen, die von den 
edlen Empfindungen durchdrungen sind, 
die in unserer Seele sprudeln… Bringen wir 
vor allem ohne Vorbehalte und von ganzer 
Seele Huldigung und Lob dem Allmächtigen 
und unserem lieben Erlöser dar, in einem 
Aufschwung wohlempfundener herzlicher 
Dankbarkeit.

Dieser Festtag wird so für jeden zum Aus- 
gangspunkt eines neuen geistigen Auf-
schwungs, einer intensiveren Konzentration 
verdoppelter Anstrengungen, sodass wir 
schließlich die Offenbarung der Söhne Gottes 
für die leidende Menschheit werden…“

Wir können uns diesem Herzensausdruck 
des lieben Sendboten nur anschließen und un-
sererseits den Segen und vollen Erfolg denen 
unter uns wünschen, die dieser edlen hohen 
Berufung in Jesus Christus folgen.

Unsere nächsten Hauptversammlungen fin-
den, so Gott will, an folgenden Tagen statt : 
Turin vom 24. bis 26. Oktober, Mexiko am 
19. und 20. Dezember und Genf vom 9. bis 
11. Januar 2021.
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wird bald ein unwiderstehlicher Ruf sein für die Menschheit, 
die mit unglaublichen Widerwärtigkeiten zu tun haben 
wird, mit Problemen ohne Lösung… Die Demütigung der 
großen Trübsal, die er selbst im Evangelium nach Matthäus 
im Kapitel 24 ankündigt, wird genügen, um die Ohren frei 
zu machen und die Herzen zu erweichen, damit sie sich 
endlich für den wunderbaren göttlichen Samen öffnen.

Rakshana wird dann glücklich sein, sich dem edlen Werk 
der Evangelisten anschließen zu können, die jeden Tag 
ohne Unterlass das gute Korn des Wortes Gottes inmitten 
der unglücklichen Menschheit aussäen. Gerade dies wird 
das Leben herbeiführen in allen erweichten Herzen, die 
hungrig sind nach der Wahrheit, nach Gerechtigkeit und 
Glück. Er wird zahllose andere Samenkörner erzeugen, 
bis überall auf der Erde die Güte, die Gerechtigkeit und 
die Brüderlichkeit aufgehen.

Hat der Allerhöchste nicht dem Vater der Gläubigen, 
dem großen Abraham, versprochen: „In dir und deiner 
Nachkommenschaft werden alle Familien der Erde ge-
segnet sein. Deine Nachkommenschaft wird sein wie die 
Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des 

Meeres ist“. 1. Mose 22: 17, 18. Aber der ursprüngliche 
Träger dieses Segens, die besagte Nachkommenschaft 
Abrahams, das ursprüngliche Samenkorn, das überall 
Leben bringt und das Übel und den Tod für immer ver-
schlingt, das ist unser teurer Erlöser, der vielgeliebte Sohn 
Gottes. Er selbst drückt es so aus: „Wahrlich, wahrlich, ich 
sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es 
viel Frucht.“ Joh. 12: 24.

Diese bewegenden Worte rufen uns in Erinnerung, was 
wir nie vergessen dürfen: nämlich, dass es zum Preis der 
Leiden, der Erniedrigung und des Todes des vielgeliebten 
Sohnes Gottes ist, damit wir als Erben des Allerhöchsten all 
die Segnungen erhalten können, die Er für uns vorgesehen 
hat, all die Schätze an Liebe und Gnade, mit denen Er jene 
auszeichnen möchte, die seine Kinder in den Himmeln und 
auf der Erde werden wollen. Jene, die seine Kinder in den 
Himmeln sein werden, sind diejenigen, die aus der Ähre 
des ursprünglichen Samenkorns hervorgegangen sind und 
die ihrerseits, gemeinsam mit ihm, ihr Leben für das Heil 
der Menschheit gegeben haben. Es ist die Weizenähre, die 

laut dem Wort Gottes 144 000 Samenkörner enthält, die mit 
ihrem Erlöser gestorben sind, um allen anderen Menschen 
das Leben zu geben. Wenn dieses Werk der Liebe und des 
Opfers vollendet sein wird, werden alle Menschen gerufen 
sein, um irdische Söhne Gottes zu werden.

Der Allmächtige ist voll von Liebe für die verzweifelte 
Menschheit. Sein Herz quillt über vom Wunsch, ihr das 
endgültige Heil zu bringen, das Heilmittel für all ihre Übel, 
die Linderung all ihrer Leiden, den Trost für ihr Herz, die 
Heilung ihrer Wunden, mit einem Wort, das ewige Leben in 
Frieden und Glück auf einer Erde, die wieder ein Paradies 
ist. Sein Ruf ist zart, freundlich seine Stimme, wer hören 
möchte, dem überlässt Er zu wählen. Lassen wir uns daher 
ohne jeden Widerstand für sein Werk  verwenden, das die 
Not vertreibt und den Segen bringt. Säen wir unermüdlich 
die Saat der göttlichen Liebe, der altruistischen und un-
eigennützigen Liebe, und richten wir unsere Dankbarkeit 
auf den Urheber unseres Heils, auf denjenigen, welcher 
der Ursprung dieser Liebe ist und sie auf die Erde gebracht 
hat, wie uns der Apostel Johannes sagt: „Wir lieben ihn, 
weil er uns zuerst geliebt hat.“ 1. Joh. 4: 19.


