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Zur moralischen und sozialen Hebung

Unser Charakter: Quelle des Glücks oder des Unglücks

WENN man die gegenwärtige Lebensweise der 
Menschen auf der Erde betrachtet, so stellt man 

fest, dass sie sich zeitlebens mit unnützen und unwich-
tigen Dingen beschäftigen. Sie gehen mit einer un-
glaublichen Sorglosigkeit über die wahrhaft nützlichen 
Dinge hinweg, die sie im höchsten Grad interessieren 
sollten. Dadurch sieht man, dass sie vollständig unter 
dem Einfluss des Widersachers stehen, der sie die Dinge 
unter einem völlig falschen Licht betrachten lässt. 

Wie wir schon oft gesagt haben, werden die Menschen 
zur Welt gebracht wie Ware, die man am Fließband her-
stellt. Das Kind wird geboren, wächst heran und entwi-
ckelt sich, wenn alles gut geht. Hierauf folgt ein mehr 
oder weniger unglückliches Dasein, um schließlich 
im Grab zu verschwinden und bald ist es vergessen. 
Das ist das traurige Ergebnis des Anerbietens, das der 
Widersacher im Garten Eden Adam und Eva gemacht 
hat und dem sie zu ihrem größten Unglück gefolgt sind. 
Satan hat Eva sogar versprochen, dass er ihr viel mehr 
geben werde, als der Allerhöchste ihr zu gewähren fä-
hig sei. Er sagte ihr: „Am Tag, da du von der Frucht des 
Baumes essen wirst, den dir Gott zu berühren verboten 
hat, wirst du eine Menge von Dingen kennen, die dir 
jetzt verborgen sind. Ihr werdet nicht sterben, ihr werdet 
wie Götter sein“, das heißt Mächtige. Eva ist seinem Ruf 
gefolgt. Adam hat auf seine Gefährtin gehört. Und die 
Ergebnisse dieses Lebenswandels bekunden sich als ein 
schreckliches Unheil. Denn wie wir heute sehen, ist die 
Menschheit zur seufzenden und sterbenden Schöpfung 
geworden. 

Zu allen Zeiten haben Menschen, die diese beklagens-
werte Lage besonders empfunden haben, Hunger und 
Durst nach Befreiung bekundet und den heißen Wunsch 
gehabt, diesem Unglück, das alle umklammert, entge-
hen zu können. Dies ist noch der Fall in unseren Tagen. 
Wenn ihr Herz gut veranlagt ist, hören sie den liebevol-
len Ruf des Herrn. Bereits am Anfang hatten Abel und 
auch Kain diese Neigung gegenüber dem Allerhöchsten 
empfunden. Indessen hat Kain seine Wünsche auf ego-
istische Weise zum Ausdruck gebracht und dadurch ist 
ein großes Unglück geschehen. Später konnte Noah ge-
wisse Dinge erkennen. Er gab sich davon Rechenschaft, 
dass wenn die Menschen sich weiterhin so auf Erden 
benehmen werden, wie sie es damals taten, dies zu einer 
furchtbaren Katastrophe führen werde. Er verstand, dass 
eine Wassersintflut unvermeidlich sein würde und alle 
Menschen elendiglich ertrinken würden, wie Mäuse in 
einer Falle, die man ins Wasser taucht. 

hast du, das du nicht empfangen hast? Und wenn du 
es empfangen hast, warum rühmst du dich, als ob du 
es nicht empfangen hättest?“ Der Herr hat uns den 
Glauben gegeben, der in uns eine wunderbare Gnade 
wachrief, die uns fähig macht, den Geist Gottes auf uns 
anzuziehen. Dieser Geist macht uns auf die kostbaren 
Dinge aufmerksam, die für unser Heil nützlich sind. Der 
Apostel Johannes sagt uns: „Seine Salbung lehrt uns 
alle Dinge.“ Doch hängt dies von dem ab, was wir jeden 
Tag zum Ausdruck bringen und von der Art, wie wir 
den Glauben anwenden, diese unaussprechlich kostbare 
Gabe, welche der Herr uns verliehen hat. 

Unser teurer Erlöser gibt uns seine Unterweisungen, 
damit wir das Glück und das Leben erlangen können. 
Ganz zuerst schlägt er uns den Selbstverzicht vor als eine 
ausgezeichnete Gnade, die uns mit dem Geist Gottes 
in Kontakt bringt. Wir wissen, dass wenn wir auf uns 
verzichten, wir nicht fehlgehen können; wir gehen im 
Gegenteil sicher in die Richtung des Lebens und der 
Freude. 

Auf was verzichten wir? Nur auf Empfindungen und 
auf Dinge, die uns vielleicht eine vorübergehende 
Befriedigung verschaffen, uns aber unerbittlich ins 
Grab führen. Folglich, wenn sich zum Beispiel eine 
Gelegenheit darbietet, eifersüchtig oder gekränkt zu 
sein, und wir auf uns selbst verzichten, indem wir die 
sich bietende Schwierigkeit annehmen, so entgehen 
wir den schrecklichen Klauen der Eifersucht und der 
Unzufriedenheit, die uns furchtbar leiden lassen. Unser 
Organismus ist nicht für diese Empfindungen gemacht. 
Er ist nach dem Weltallgesetz geschaffen, das will, dass 
jedes Wesen zum Wohl und nur zum Wohlergehen 
des Nächsten bestehe. Verstößt man gegen diesen 
Grundsatz, so geschieht dies zum großen Nachteil unse-
res ganzen Wesens. Gerade dies ruiniert und zerstört es. 

Nehmen wir hingegen mit gutem Willen die ver-
schiedenen Erprobungen an, die sich zeigen, um uns 
von unserem Hochmut, unserer Ungeduld und unse-
rem Egoismus zu befreien, indem wir uns bemühen, 
die entgegengesetzten Empfindungen zu erwerben, 
das heißt die Demut, die Geduld, den Altruismus, so 
werden genauso viele krankhafte Mächte in uns durch 
Mächte des Lebens und des Segens ersetzt. Auf diese 
Weise gelangen wir zur völligen Umbildung eines egois-
tischen Wesens zu einem altruistischen Wesen, das zum 
Wohl seines Nächsten lebt und sich so dem Glück und 
dem ewigen Leben ganz bestimmt zuwendet. 

Das sind wunderbare Belehrungen, die der Herr uns 
gegenwärtig durch Die Botschaft an die Menschheit gibt. 
Diese kostbare Botschaft kommt zur richtigen Zeit, um 
die Menschen aufzuklären, da hierfür der Moment ge-
kommen ist. Wir sollen nicht denken, dass die Bibel auf 

beiden nächstgelegenen Gemeinden zur 
Folge hat, in denen sie zur Schule gehen. 
Mit 11 Jahren sieht sich Mathilde gezwungen, 
den nun mehr als dreizehn Kilometer von 
Zuhause entfernt stattfindenden Religions-
unterricht zu besuchen. Am Donnerstag be-
ginnt der Unterricht um 8 Uhr morgens. Sie 
muss daher um 5 Uhr früh aufbrechen, will 
sie nicht Gefahr laufen, die schwere Sünde 
zu begehen, zu spät anzukommen. Im Winter 
beleuchtet eine schwache Laterne den mit Eis 
oder Schnee bedeckten Weg. Schließlich er-
reichen Mathilde und ihre Geschwister, selber 
von Eis bedeckt, die Straße, an der göttlich ge-
fügt eine Mühle steht, die es ihnen ermöglicht, 
die Laterne abzustellen. Für den Heimweg 
geben ihnen die zwei, von den Eltern mitge-
gebenen Heller die Möglichkeit, ein Stück 
Brot zu kaufen, das sie jeweils mit großem 
Appetit verschlingen.

Doch wenn die schönen Tage wiederkeh-
ren, geht die kleine Gruppe des Weilers, vier 
Mädchen und drei Jungen, mit Vergnügen den 

Noah hat die Sache sehr gut erfasst, weshalb er sich 
daran machte, eine Arche zu bauen. Begreiflicherweise 
haben alle, die ihn am Werk sahen, über ihn gespot-
tet. In der Tat hatte es auf der Erde noch nie geregnet. 
Deshalb dachten die Leute, es sei eine außerordentliche 
Dummheit, so abwegig zu handeln. Ein riesiges Schiff 
zu bauen, so groß wie ein Haus und in demselben einen 
ganzen Tiergarten aufzunehmen, dies überstieg jede 
Vernunft! Nach ihrer Auffassung musste man den ge-
sunden Menschenverstand verloren haben, um so irr-
sinnig zu handeln. Das waren die Gedanken, welche 
Noahs Zeitgenossen ihm gegenüber hegten. Sie lach-
ten… bis die Sintflut hereinbrach. Dann verwandelte 
sich ihr Spott in Schreie der Angst, der Verzweiflung 
und des Wehklagens. 

Indessen handeln die Menschen heute in gleicher 
Weise. Sie kommen und gehen sorglos dahin, belustigen 
und beschäftigen sich mit unsinnigen Dingen. Sie ge-
ben sich zahlreichen Vergnügungen hin, die nur in der 
Enttäuschung enden. Und sie bedauern die, die in ihren 
Augen so naiv sind, sich bei prächtigem Sonnenschein 
in ein Versammlungslokal einzuschließen. 

Doch wissen wir, was wir tun, wenn wir uns mit den 
allein nützlichen und wahrhaftigen Dingen beschäfti-
gen, die nicht vergehen. Indem wir zu leben suchen, was 
die Wahrheit uns lehrt, befinden wir uns heute auch in 
einer Arche, wo wir lernen können, die Widerwärtigkeit 
durch die Änderung unseres Charakters zu überwinden. 
Wir suchen nicht, uns vor dem Nächsten zu schützen, 
das ist gar nicht nötig, sondern wir lernen, uns vor uns 
selbst, vor unserem Charakter zu schützen. Tatsächlich 
kann uns auch unser Charakter, wie die Sintflut seiner-
zeit, überschwemmen und verschlingen. 

Der Herr bietet uns an, uns aus unserer unglückseli-
gen Lage als Egoisten und degenerierte Wesen heraus-
zuholen, die dem Unglück und dem Tod geweiht sind. 
Doch müssen wir den Rettungsring ergreifen, den er 
uns darreicht. In seiner Schule gelangen wir dahin, uns 
von allem zu befreien, was uns leiden und sterben lässt, 
ganz besonders vom Egoismus, der das schrecklichste 
aller Übel der Menschen ist. Aus ihm gehen übrigens 
alle anderen hervor. 

Der Egoismus ist ein Baum mit vielen Verzweigun-
gen, von denen alle Früchte der Zerstörung hervorbrin-
gen. Eine dieser vergifteten Früchte ist der Hochmut. 
Daher sagt uns der Apostel Paulus hinsichtlich der gött-
lichen Gnaden, mit denen wir bedacht werden und oh-
ne die wir elende Verurteilte bleiben würden: „Was 

pflegung für den Tag und die Rückkehr am 
Abend mitkommt sowie etwas Gemüse, mit 
dem die „Großen“ (zwölf Jahre) eine gute 
heiße Suppe für den Mittag zubereiten, ei-
ne Suppe, die bis zu den Tellern der Lehrer 
gelangte. Welche Ehre für die Hände, die 
sie vorbereitet haben! Das Brot wird von der 
Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Am Abend geht es unter dem Sternenhim-
mel wieder nach Hause. Wie schön oft! Die 
Jungen ahmen den Schrei der Eule nach, und 
diese gibt, überraschenderweise, Antwort. 
Kurz, für Mathilde beginnt die Lehre des 
Lebens und sobald sie lesen kann, erhält 
sie von ihrem Lehrer ein kleines Moralbuch. 
Welch beglückenden Eindruck machen diese 
wenigen, die Güte Gottes enthüllenden Seiten 
auf das empfindsame Herz des Mädchens.

1905, ein denkwürdiges Datum. Mathilde 
ist 8 Jahre alt, als die Trennung von Kirche 
und Staat verkündet wird. Welch Aufsehen 
erregendes Ereignis, das für die armen Kinder 
in dem kleinen Weiler die Trennung von den 

festgehalten wurde. Zwei Jahre später tritt 
ein siebtes Kind in Erscheinung. Schließlich 
findet auch ein Cousin, ein Waisenkind, noch 
Platz in der Familie, die ihn sehr liebgewon-
nen hat. Jetzt sitzen acht Kinder am Tisch!

Mit fünf Jahren beginnt für Mathilde die 
Schule, die sie zwingt, das gemütliche Nest 
zu verlassen. Eine erste empfindliche Prü-
fung für das zerbrechliche Mädchen. In 
Begleitung der älteren Geschwister, die sich 
sehr um ihre kleine Schwester kümmern, 
schreitet sie täglich fünf Kilometer über die 
steinigen Bergpfade. Im Winter, wenn der 
Schnee den Weg noch erschwert, darf sie die 
Holzschuhe mit Lederschuhen tauschen. Im 
Morgengrauen herrscht oft sibirische Kälte. 
Zum Glück überlässt der Vater seine kleine 
Truppe nicht sich selbst. Er geht ihr auf dem 
verschneiten Weg voran und zieht an einem 
Seil eine Art großen Korb voll schwerer Steine 
nach, den er als improvisierten Pfadschlitten 
benutzt.

Es wird dafür gesorgt, dass auch die Ver- 

Mein Fels, meine Festung

ES ist ein winzig kleines und zartes Ge- 
 schöpf, das am Ende des Winters 1897 

zu den Bewohnern des kleinen Weilers in 
den Vogesen hinzukommt. Die Eltern dieses 
sechsten Nachkömmlings, einfache Bauern, 
verweigern keinem Passanten auf der Suche 
nach einem Obdach die Gastfreundschaft 
noch einem Hungrigen die Nahrung. Gute 
alte Zeit!

Der Vater muss streng sein, denn er will in 
seiner großen Familie die Disziplin wahren. 
Die Mutter, sanftmütig und tief gläubig, eine 
aufrichtige Katholikin, weiß den Tropfen Öl 
ins Räderwerk zu geben, um die ordnungsge-
mäße Harmonie in der Familie sicherzustellen.

Mathilde ist 3 Jahre alt, als sich die Augen 
des Großvaters für immer schließen. Er hinter-
lässt seine tönerne Pfeife, die ihn ständig be-
gleitet hatte und die das kleine Mädchen be-
wunderte. Sie war so hübsch mit ihrem kleinen 
Deckel, der von einer zierlichen kleinen Kette 
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Weg, auf dem es so viele aufregende Dinge 
zu entdecken gibt. So stark die Holzschuhe 
auch sind, so kommt es dennoch vor, dass ei-
ner von ihnen in der Mitte auseinanderbricht. 
Und humpelnd geht es dann weiter den Weg!

Was für ein Glücksfall, dass am Sonntag 
die Messe erst um halb zehn Uhr stattfindet, 
was ihnen einen langen Schlaf ermöglicht, 
da der Start erst auf halb sieben festgelegt 
ist, um dann den Rosenkranz der sonntäg-
lichen Kilometer herunterzulaufen! Nach dem 
Gottesdienst begrüßt eine tapfere Cousine 
Mathilde und ihre Kameradin mit einer gro-
ßen Tasse heißer Brühe, gefolgt von einem an-
genehmen Essen. Um ein Uhr am Nachmittag 
ist der Religionsunterricht, dann Vesper und 
dann die Rückkehr nach Hause unter dem 
rhythmischen Geklapper der robusten, aber 
gar schweren Holzschuhe! Zuhause hat 
Mathilde kaum Zeit, sich auszuruhen, denn 
die Hausaufgaben der Schule warten auf sie.

Die Schulpflicht erfüllt und vom Unterricht 
befreit, fühlt sich Mathilde ganz erleichtert. 

Aufgrund der zarten Gesundheit ihrer Tochter 
beschließen die Eltern, sie bei sich zu behal-
ten. Es vergehen gute Jahre, in denen sie die 
Mutter in ihren schweren Aufgaben entlastet.

Dann kommt für das Mädchen der 17. 
Geburtstag. In Wahrheit ein trauriger Jah-
restag, denn es bricht der große, schreck- 
liche Krieg aus. Das Unglück ist überall und 
Mathildes Familie bleibt nicht verschont. 
Der älteste Bruder wird sofort einberufen, 
gefolgt vom zweitältesten, der 1916 in der 
Aisne fallen sollte. Ein Schwager wird als ver-
misst gemeldet… Er hinterlässt seiner Frau 
einen 18 Monate alten Sohn und einen land-
wirtschaftlichen Betrieb. Um ihrer Schwester 
Lucienne in ihrer Not beizustehen, verlässt 
Mathilde ihre Eltern. Wie sie eines Tages auf 
dem Dachboden arbeitet, gibt der Boden un-
ter ihren Füßen plötzlich nach. Ein Unheil ver-
kündendes Knacken und sie befindet sich ein 
Stockwerk tiefer, äußerst erschrocken, aber 
ohne jeden Kratzer.

Das Jahr 1920 kommt und lässt keine Hoff- 

nung mehr auf den vermissten Schwager. 
Lucienne gibt den Landwirtschaftsbetrieb 
auf und Mathilde kehrt nach Hause zurück, 
wo sie ihre Eltern, erschöpft von der harten 
landwirtschaftlichen Arbeit und von den vie-
len Sorgen aufgebraucht, wiederfindet. Sie 
beschließen, in Rente zu gehen. Ihre Tochter 
Lucienne soll sich jetzt um sie kümmern.

Mathilde ist somit frei und findet eine 
Anstellung in einer Käserei, wo ihre Ge-
sundheit bald ernsthaft auf die Probe gestellt 
wird. Das Grippevirus findet bei ihr leichten 
Zugang. Eine Zeit der Ruhe ist in Betracht 
zu ziehen, und in der liebevollen, vertrauten 
Atmosphäre der Familie kommt sie wieder zu 
Kräften und lernt einen jungen Arzt kennen, 
der sie bittet, ihm in der eben eröffneten Praxis 
zu helfen. Ein wenig überrascht in Bezug auf 
die neue Art von Tätigkeit, sagt Mathilde, al-
lerdings ohne große Begeisterung, zu. Kurz 
darauf eine Überraschung! Ein Brief lädt sie 
ein, ins Sanatorium einzutreten. Erstaunen 
des Arztes, der sie akribisch untersucht und 

nichts Beunruhigendes findet. Der Himmel 
hatte die Dinge also gelenkt!

So vergehen sechs Jahre, bis ein Schwager 
von Mathilde schwer erkrankt und keine 
Hoffnung auf Genesung mehr besteht. Er 
hat drei kleine Kinder und einen großen 
Bauernhof. Um mit der Situation fertig zu 
werden, bittet er seine Schwägerin um Hilfe. 
Diese, zum Dienen in der Familie stets bereit, 
unterbricht ihre Tätigkeit beim Arzt, um ihrer 
Schwester Julienne unter die Arme zu greifen. 
Ein Jahr später verwitwet, muss diese ihre 
schwere Arbeit aufgeben.

Wieder frei, nimmt Mathilde ihren Platz bei 
dem liebenswürdigen Arzt wieder ein, bis ihre 
Gesundheit sich wieder verschlechtert und 
eine schwere Operation nötig macht, die we-
nig Hoffnung auf Genesung lässt. Ohne große 
Angst unterzieht sie sich dem Eingriff und 
kann nach dem Krankenhausaufenthalt und 
ihrer Genesung ihren Dienst bei dem freund-
lichen Arzt wieder aufnehmen.

Noch einmal stellt Mathilde fest, dass wenn 

eine andere Art und Weise geschrieben wurde als Die 
Botschaft an die Menschheit, Die Göttliche Offenbarung 
oder das Buch Das Ewige Leben, die alle auf göttlichen 
Eingebungen zugunsten des Volkes Gottes beruhen. Die 
in der Botschaft an die Menschheit enthaltenen Lichter 
sind viel exakter und viel klarer als jene in der Bibel. 
Es ist eine Sprache von einer Klarheit und großartigen 
Genauigkeit, weil wir in der Zeit angelangt sind, wo die 
Sonne der Gerechtigkeit in ihrem vollen Glanz leuch-
ten soll. 

Die Unterweisungen der Botschaft an die Menschheit 
bringen uns die Kenntnis des Weltallgesetzes, das sich 
überall wiederfindet, wo das Leben sich kundtut. Mit 
diesem göttlichen Gesetz können wir den menschlichen 
Körper bemessen und feststellen, dass er eine völlige 
Harmonie unter allen seinen Gliedern verwirklicht. Mit 
demselben Maß können wir auch die Bewegung der 
Planeten und des Sonnensystems ermessen. Und im-
mer ist es das Maß des Weltallgesetzes, das auf allen 
Gebieten angewendet werden kann und das wir beson-
ders für uns selbst verwenden sollen. Wäre unser Gehirn 
mit diesem Gesetz in völliger Harmonie, so hätten wir 
nicht nötig, es beständig zu befragen, um unseren Lauf 
und unsere Handlungsweise zu bestimmen. Aber weil 
wir von egoistischen Empfindungen durchdrungen sind, 
können wir unseren Impulsen nicht folgen. 

Daher sollen wir stets das Weltallgesetz als Richtschnur 
nehmen, um unsere Gedanken, unsere Worte und un-
sere Taten zu messen, damit wir sie mit diesem Gesetz 
in Einklang bringen. Wenn wir unseren alten Charakter 
völlig abgelegt haben, so werden wir es gar nicht mehr 
nötig haben, immer das Maß des göttlichen Gesetzes zu 
Rate zu ziehen, weil alle Impulse unseres Herzens voll-
kommen richtig sein werden. Jeder unserer Gedanken 
wird der Gerechtigkeit, der Liebe und dem Erbarmen 
entsprechen. Jedes unserer Worte wird ein Wort des 
Segens sein, jede unserer Handlungen wird von der 
Gnade der göttlichen Güte geprägt sein. 

Das Ausleben des Weltallgesetzes in seinem höchsten 
und edelsten Sinn geht, wie wir gesehen haben, bis zur 
Hingabe seines eigenen Lebens zugunsten der andern. 
Zudem hat unser teurer Erlöser seine Jünger eingeladen, 
indem er ihnen sagte: „Ich gebe euch ein neues Gebot.“ 
Früher konnte ich keinen Unterschied machen zwischen 
dem Gebot des Gesetzes Mose, das sagt: „Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst“ und dem Gebot des Herrn, das 
sagt: „Liebt euch untereinander, wie ich euch geliebt 
habe.“ Heute ist mir die Sache vollkommen verständ-
lich geworden, da ich sie zu leben suchte. Unser teurer 
Erlöser hat seine Jünger mehr als sich selbst geliebt, da 
er sein Leben für sie gegeben hat. Uns untereinander 
lieben wie Jesus seine Jünger geliebt hat, will sagen, 
dass wir unsere Brüder mehr als uns selbst lieben sollen. 
Das ist das neue Gebot. 

Das betrifft jene, die während der Zeit des himm-
lischen Rufes eingeladen wurden, mit unserem teuren 
Erlöser den Bund über das Opfer zu schließen, der ge-
genwärtig zu Ende geht, um der Wiederherstellung aller 
Dinge Platz zu machen. 

Heute ist dieser Ruf zu Ende. Daher richtet sich die 
Einladung ins Reich Gottes an die ganze Menschheit. 
Und dieser Ruf ergeht gerade durch Die Botschaft an 
die Menschheit, die zum ewigen Leben einlädt durch 
die Tatsache, dass der Weg zum Leben heute offensteht. 
Weshalb? Weil die 144 000 Geweihten, die sich unserem 
teuren Erlöser angeschlossen haben, um das Lösegeld 
der Menschheit zu bezahlen, heute vollzählig sind, und 
die Auswirkung dieses Lösegeldes sich nun bekunden 
kann. Daher ertönt jetzt der Ruf: „Kommt, kauft, ohne 
etwas zu bezahlen. Nähert euch dem Reich Gottes, das 
nun eingeführt wird. Wählt das Leben. Warum möchtet 
ihr sterben, da der Weg des Lebens euch heute ange-
boten wird?“ Dieser Weg, der durch das von unserem 
teuren Erlöser und seiner Kirche bezahlte Lösegeld offen 

steht, führt durch die Verwirklichung der Grundsätze 
des Weltallgesetzes. Die auf der Erde wiederhergestell-
ten Menschen werden nicht wie die kleine Herde ihr 
Leben zu geben haben. Sie sind berufen, ihren Nächsten 
zu lieben nach den Grundsätzen des Weltallgesetzes, 
das will, dass man zum Wohl seines Nächsten und nur 
zu seinem Wohlergehen bestehe, um ihn zu lieben und 
ihm zu dienen. 

Somit gilt es heute für die, welche den Lauf der ho-
hen Berufung gehen, ihren Dienst abzuschließen, in-
dem sie das ganze Opfer ihres Lebens ausführen. Ferner 
soll die Armee des Allerhöchsten, welche die Erstlinge 
der neuen Welt darstellt, das Weltallgesetz von gan-
zem Herzen leben und alle gut veranlagten Menschen 
sollen sich dem Volk Gottes anschließen, um fortan an 
der Aufrichtung des Reiches der Gerechtigkeit und der 
Nächstenliebe zu arbeiten. Dieses gesegnete Reich wird 
alle Menschen glücklich und lebensfähig machen durch 
das Ausleben des Weltallgesetzes der Liebe und des 
Guten, welches das Böse auf der ganzen Linie und für 
immer besiegen wird.

Berührendes Mitgefühl 
einer Krähe
Die Zeitschrift Die Aktuelle berichtet folgende Tatsache:

Ein außergewöhnlicher Fall von Nächstenliebe. 
Die Krähe Charlie nimmt einen blinden Hund unter 
ihre Fittiche.

Sie sind ein merkwürdiges Schauspiel. Wenn Gruffy, eine 
lustige Promenadenmischung, spazieren geht, ist stets ei-
ne Krähe an seiner Seite. Charlie heißt der zahme Vogel, 
der sich für den kleinen Hund verantwortlich fühlt. Denn 
Gruffy ist seit vier Jahren blind. Eine Schlange hatte ihn 
in die Nase gebissen und Gruffy verlor sein Augenlicht.

Von da an entwickelte Charlie Mutterinstinkte und lässt 
Gruffy nicht mehr aus den Augen. Wenn der Hund hungrig 
ist, füttert ihn der Vogel.

Charlies Fürsorge rettete Gruffy das Leben, denn Mrs. 
Bunty Sargent, Besitzerin einer Farm im südafrikani-
schen Muldersdrif, wollte Gruffy einschläfern lassen. Die 
48-Jährige sagt uns: „Der Kleine war ein Anblick des 
Jammers; er rannte ständig mit dem Kopf gegen alle mög-
lichen Gegenstände.“

Charlie, die Krähe, fühlte sich auf den Plan gerufen - ein 
ungewöhnlicher Fall von Nächstenliebe…

Welche Ermutigung und welche Freude für uns Men-
schen, in der Tierwelt solch edle Beispiele der Liebe für 
andere zu sehen! Diese schönen Regungen zeigen, dass 
der Allmächtige den Tieren, wenn auch in geringerem Maß 
als den Menschen, die Möglichkeit gegeben hat, liebevol-
le und mitfühlende Regungen zu entwickeln. Und das ist 
sehr schätzenswert. Wir können daher denken, dass wenn 
sich solch erfreuliche Beweise der Hingabe bereits jetzt 
während der Zeit der Zulassung des Bösen bekunden, was 
es erst sein wird, wenn das Paradies auf Erden wiederher-
gestellt ist! Wir wissen, dass es zwischen allen Wesen be-
ständige und wunderbare Beziehungen der Wertschätzung 
und Hingabe geben wird.

Im Ursprung, als sich der Mensch noch in völliger 
Harmonie mit dem Allmächtigen befand, der ihn zum König 
über die Erde gesetzt hatte, breitete sich der von ihm aus-
gehende segnende Einfluss auch auf die Tiere aus. Später, 
als der Mensch sich von Gott abgewandt hatte, ging seine 
unglückliche Gesinnung ebenfalls auf die Tiere über und 
viele von ihnen wurden zu Raubtieren.

Der Mensch begann dann, die Tiere zu töten, deren 
Beschützer er hätte sein sollen, und er ernährt sich von 
ihrem Fleisch, obwohl in der Schöpfungsgeschichte ge-
zeigt wird, dass Gott für den Menschen eine vegetari-
sche Ernährung vorgesehen hat. Wenn der Mensch in der 
Wiederherstellung aller Dinge das Weltallgesetz des Guten 
lebt, wird wieder ein glücklicher Einfluss auf die Tiere über-
gehen. Weder Mensch noch Tier werden mehr zu ihrer 

Ernährung töten. Ein köstlicher Friede und eine wohltuende 
brüderliche Harmonie werden zwischen allen Lebewesen 
herrschen. Es wird die gesegnete Wiederherstellung al-
ler Dinge sein, welche die Propheten durch den Glauben, 
durch die Kraft des Geistes Gottes gesehen haben und die 
uns schon vor langer Zeit angekündigt worden war.

Altruismus oder Eigennutz?
Wie glücklich sind wir zu sehen, dass es in unserer heuti-
gen Gesellschaft immer noch großzügige und altruistische 
Impulse gibt. Dies wird durch den folgenden Artikel klar, 
dessen Ursprung und Veröffentlichungsdatum uns nicht 
mitgeteilt wurden:

Anderen von sich selbst geben

Freiwilligenarbeit ist im wahren wie im übertragenen 
Sinn des Wortes von unschätzbarem Wert. Ohne alle ihre 
Menschenfreunde wäre unsere Gesellschaft glanzlos und 
arm. Eine gute Tat hat viele Gesichter.

In einer Zeit, in der das Ego König ist und die meisten 
Menschen an Karriere, Geld, Macht, materiellen Besitz 
oder noch an Berühmtheit und allerlei Nervenkitzel den-
ken, sind trotzdem der guten Feen viele, die sich für andere 
engagieren. Anderen helfen, seine Zeit widmen und von 
sich selbst denen geben, die es nötig haben, kann ebenfalls 
den Adrenalinspiegel anheben. Es ist vielleicht sogar das 
bessere Mittel dazu.

Professor Udo Rauchfleisch (76), ehemaliger Dozent für 
Psychologie, heutzutage an verschiedene schweizerische 
und ausländische Universitäten und Hochschulen einge-
laden,  erklärt : „Menschen, die eine altruistische Tat voll-
bringen, empfinden sofort eine intensive Freude, gleich 
nachdem sie jemandem geholfen haben. Diese Freude ist 
ganz und gar legitim und in keiner Weise im Widerspruch 
zur Großmütigkeit, die gute Taten erweckt.“

Für einen kranken Nachbarn einkaufen, einem Obdach- 
losen eine warme Mahlzeit verschaffen, eine Spende an 
eine gemeinnützige Einrichtung leisten, die Miete eines 
Freundes in finanzieller Not bezahlen, an der Erfrischungs-
bar vom Sportverein mithelfen, an einer Suppenküche teil-
nehmen usw. Die Liste der freiwilligen Mithilfe ist lang.

Gewisse Menschen gehen sogar bis zum Opfer ihres 
eigenen Lebens, um dasjenige anderer zu retten. Vor ei-
nigen Jahren übergab eine Großmutter im Kanton Bern 
ihren 2-jährigen Enkel durch das Fenster eines brennen-
den Hauses einem Nachbarn, bevor sie zusammen mit 
ihrem Ehemann im Feuer umkam. 2016 war ein Gericht 
im Aargau Zeuge einer weiteren außergewöhnlichen Tat: 
die Angehörigen einer Frau, die bei einem schrecklichen 
Verkehrsunfall ums Leben gekommen war, umarmten den 
gebrochenen und am Boden zerstörten Lastwagenfahrer, 
der für die Tragödie verantwortlich war, um ihn zu trös- 
ten.

Altruismus und Philanthropie

Es sind zwei Begriffe, die gute Handlungen kennzeichnen. 
Einerseits der Altruismus, der eine selbstlose Tat für andere 
bezeichnet. Andererseits die Philanthropie, die als „Liebe 
zur Menschheit“ verstanden werden kann.

„Unter Philanthropie verstehen wir alles freiwillige 
Handeln privater Natur mit dem Ziel des öffentlichen 
Nutzens“, erklärt Professor Georg von Schnurbein (42), 
Direktor des Zentrums für philanthropische Studien (CEPS) 
der Universität Basel und Experte für die Verwaltung von 
Stiftungen. „Mit anderen Worten, Philanthropie hängt we-
der vom Wohlstand noch von der sozialen Position ab.“ 
Um zu handeln, braucht man kein Bill oder eine Melinda 
Gates, an der Spitze der weltweit größten privaten Stiftung, 
zu sein, deren Gesamtkapital auf 37 Milliarden US-Dollar 
geschätzt wird.

Philanthropie, Freiwilligkeit, selbstloses Handeln: sind 
diese Konzepte austauschbar? „Ja. Sie überschneiden sich 
und sind daher schwer zu unterscheiden“, fährt Georg von 
Schnurbein fort. „Ehrenamtliche Tätigkeit ist eine Funktion, 
die man wählt und ohne Bezahlung ausübt. Es geht also 
um Freiwilligkeit und folglich um Philanthropie. Selbstlose 
Taten decken ein breiteres Feld ab: sie spielen sich im 
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Satan bei bestimmten Gelegenheiten brüllt, 
Gott stets Wache hält. Einige Zeit später hat 
sie erneut den unbestreitbaren Beweis dafür. 
Sie betritt ein Geschäft, um ihre Einkäufe zu 
tätigen und verschwindet plötzlich durch ei-
ne Luke, die irrtümlicherweise offen gelassen 
wurde. Verblüfft findet sie sich einen Stock 
tiefer wieder, ohne Schaden genommen zu 
haben!

1939: Zweiter Weltkrieg. 1940: die Stadt 
bombardiert, viele Tote und Verwundete. 
Der Arzt, in dessen Dienst Mathilde arbei-
tet, weiß nicht mehr, wie er sich wenden soll, 
um allen Opfern zu helfen. Seine Jugend in 
den Schützengräben des vorigen Krieges ver-
bracht, war er ein Befürworter des Friedens 
unter den Nationen geworden, weswegen er 
verdächtigt wurde und ins Gefängnis kam. 
Seine Familie wurde Repressalien ausgesetzt. 
Er fand sich damit ab, mit ihr das Land zu 
verlassen.

Dann kommt die Befreiung. Endlich frei! 
Leider noch nicht! Diesmal sind es die Ver- 

bündeten, die das Gebiet bombardieren. 
Mathildes Schwägerin verschwindet. Einige 
Tage später wird ihr Hof niedergebrannt 
und das Vieh kommt elendiglich darin um. 
Zwei weitere Schwestern erleiden das glei-
che Schicksal, und die verwitwete Mutter 
mit ihren 80 Jahren befindet sich allein auf 
der Straße, nachdem sie alles verloren hat. 
Mathilde nimmt sie gerne zu sich und küm-
mert sich bis zu ihrem Tod zärtlich um sie.

Nach diesem weltweiten Holocaust kehrt 
die Sonne zurück, um die gequälten Herzen, 
insbesondere das von Mathilde, zu erwärmen, 
und zwar durch einen Freund der Familie, 
der ihr eine Zeitung für Alle anbietet, klein, 
aber von großer Qualität. Für Mathildes 
Seele ist es eine Botschaft des Friedens, des 
Trostes, der Hoffnung und der Freude, die den 
schrecklichen Eindruck vertreibt, den sie vor 
langer Zeit als Kind bei einer katholischen 
Ostermission aufgenommen hatte, wo eine 
ganze Reihe von Bildern vorgestellt worden 
waren, die zeigten, wie Satan seine Opfer in 

der Hölle begrüßt. Die Kinder waren damals 
ganz verstört herausgekommen. Was für ein 
Kontrast zur Lehre des Büchleins, das der 
Schullehrer ihr einstmals geschenkt hatte!

Und heute spricht die Zeitung für Alle, 
die Mathilde in ihren Händen hat, dieselbe 
Sprache zu ihr, nur noch viel deutlicher. Das 
Gesetz der Gleichwerte, versichert sie, funk- 
tioniert vollkommen. Der Mensch erntet un-
weigerlich, was er sät, aber Gott bleibt im-
mer derselbe, nachsichtig und barmherzig 
und reicht dem reuigen Sünder die helfende 
Hand, die ihn durch das Sühnungswerk seines 
geliebten Sohnes aus dem Unglück heraus-
holen kann.

Edmond, der gute Freund der Familie 
und Überbringer der Frohbotschaft von der 
Aufrichtung des Reiches der Gerechtigkeit 
auf Erden, wird bald Mathildes Begleiter. 
Beide nehmen an den Versammlungen der 
Glaubensfamilie teil und stellen sich zur 
Verfügung, um diese gute Nachricht vom Sieg 
des Guten über das Böse zu verbreiten. So 

vergehen gute Jahre… Dann spürt Edmond, 
dass es mit seiner Gesundheit bergab geht, 
das Ergebnis all der Schwierigkeiten, die 
er seit seiner Jugend durchgemacht hat. Er 
wurde schwer krank und entschlief in der 
Hoffnung auf die Auferstehung. Eine leid-
volle Erprobung für seine Begleiterin, die im 
göttlichen Beistand Kraft und Mut schöpft.

Die Jahre vergehen weiter. Mathilde ist 
96. Im Garten, den sie gern pflegt, um durch 
ihn geben zu können, stürzt sie plötzlich und 
kann nicht mehr aufstehen. Die Neffen, die 
im Erdgeschoss wohnen, eilen herbei, heben 
ihre Tante auf, tragen sie auf ihr Bett und ru-
fen einen Arzt. „Nichts gebrochen!“ sagt 
dieser und geht wieder. Trotz der mutigen 
Bemühungen Mathildes lässt sich das arme 
Bein nicht bewegen. Ein anderer Arzt wird ge-
rufen. Der erklärt : „Oberschenkelhalsbruch. 
Sofort ins Krankenhaus!“

Der chirurgische Eingriff erfordert eine 
Vollnarkose. Mathilde, an Medikamente 
nicht gewöhnt, fällt ins Koma; einen Tag, 

privaten Bereich ab, ohne gleichzeitig als öffentlicher 
Nutzen angesehen zu werden.“

7477 Jahre und zwei Monate

Eine gute Tat ist eine Hilfe ohne jegliche Gegenleistung. 
In der Schweiz wird ihr jährlich ein unerwartetes Stunden-
volumen gewidmet. Tatsächlich werden mehr als 665 
Millionen Stunden Freiwilligenarbeit geleistet, das heißt 
fast 7477 Jahre und zwei Monate! Das Bundesamt für 
Statistik weist dafür einen Gegenwert von 41 Milliarden 
Franken aus. Zum Vergleich: das Budget des Bundes be-
lief sich 2019 auf rund 72 Milliarden Franken. Aber das ist 
noch nicht alles: Professor Georg von Schurbein schätzt, 
dass der Privatsektor jährlich rund 4 Milliarden Franken 
für gemeinnützige Zwecke bezahlt. „Im Vergleich zu ih-
rem ausländischen Gegenstück gehört die Schweiz in 
Bezug auf philanthropisches Engagement regelmäßig zur 
Spitzengruppe“, erklärt er.

Wir alle können Gutes tun

Altruistisches Verhalten ist in allen Kulturen vorhanden. 
Alle Religionen der Welt rühmen sich ihrer Verdienste. 
Studien zeigen, dass Kinder schon von klein auf solida-
risch sind. Entscheidend ist jedoch die Bildung. Andere 
Faktoren spielen mit: da sie sich als vom Leben bevorzugt 
betrachten, möchten manche Menschen einen Teil ihres 
Glücks an die Gesellschaft zurückgeben.

Tennis-Superstar Roger Federer (37), dessen Mutter 
Lynette (67) aus Südafrika stammt, veranschaulicht die-
sen Geisteszustand sehr gut : ihre Stiftung unterstützt 
Ausbildungsprojekte im südlichen Afrika. Zu den be-
kanntesten Schweizer Philanthropen zählen der Gründer 
des Roten Kreuzes, Henri Dunant (1828-1910) oder Luc 
Hoffmann (1923-2016), Nachkomme der Familie Roche und 
Mitbegründer des World Wildlife Fund (WWF), der Initia-
tor vieler Naturschutzverbände.

Die gegenwärtige schweizerische philanthropische 
Landschaft wird von Unternehmern oder Familien ange-
führt, die Erben von Industriedynastien sind. „Es ist jedoch 
einschränkend, nur den finanziellen Aspekt zu berücksich-
tigen“, sagt Georg von Schnurbein. „Philanthropie ist für die 
Gesellschaft wertvoll, wenn sie auf einem breiten Konsens 
beruht und dazu beitragen kann, die Lebensbedingungen 
in verschiedenen Angelegenheiten und Situationen zu 
verbessern.“ Ihm zufolge können wir alle Gutes tun, un-
abhängig von Vermögen, Herkunft, Geschlecht, Alter, 
Ausbildung, Beruf oder der sozialen Stellung.

Aber gute Taten können manchmal weniger leuchtende 
Facetten haben. In der menschlichen Güte liegt immer 
auch das Risiko der Ausnutzung. In der Tat haben einige 
Menschen Motivationen, die alles andere als gemeinnützig 
sind: sie möchten anerkannt werden und hoffen beispiels-
weise, aus ihren Handlungen sozialen oder beruflichen 
Profit zu schlagen. „Es liegt ein Widerspruch in der Tat- 
sache, in selbstloser Weise für einen egoistischen Zweck 
zu handeln. Sobald Eigennutz das eigentliche Motiv ist, ist 
es keine gute Tat mehr im Sinne der Gabe seiner selbst, 
in Uneigennützigkeit“, erklärt Udo Rauchfleisch. Seinem 
Kollegen, Georg von Schnurbein gemäß, ist diese Haltung 
jedoch völlig normal: „Es liegt in der Natur des Menschen, 
Altruismus und Selbstsucht zu vermischen.“ Abgesehen 
davon, können sich die Nutznießer guter Taten darüber 
hinwegsetzen, da die empfangene Unterstützung auf jeden 
Fall nützlich ist.

„Philanthropische Einstellung, ehrenamtliche Tätig-
keiten und andere gute Taten sind für die Gesellschaft un-
erlässlich“, sagt Udo Rauchfleisch. Ein Ansatz, der dem 
von Georg von Schnurbein entspricht: „Die verschiede-
nen Formen der Philanthropie sind ein wichtiges Element 
des sozialen Zusammenhalts. Eine Gesellschaft, in der die 
Bürgerinnen und Bürger nicht bereit sind, sich für andere 
einzusetzen, funktioniert nicht.“

Es ist ermutigend zu sehen, dass es in einem kleinen Land 
wie der Schweiz so viele gute Taten, Freiwilligenarbeit 
und Philanthropie gibt. Und man kann leicht verstehen, 
dass all diese Menschen Freude empfinden, wenn sie 
Gutes getan haben. Dies ist einer der Gründe, warum sie 
es wieder tun, um diese Freude wieder zu verspüren, diese 

Seelenzufriedenheit, die für Hingabe sehr spezifisch ist 
und die man anders nicht fühlen kann. Das Gefühl, sich 
nützlich gemacht zu haben, dass man Freude hat machen 
können, erfüllt den Urheber der Wohltat mit Freude. Der 
Egoismus bringt auch eine sofortige Befriedigung, diese, 
erreicht zu haben, was man wollte. Es ist jedoch eine kurz-
fristige Zufriedenheit, die nicht ausreicht, um die Freude 
des Geistes aufrechtzuerhalten.

Es ist auch interessant zu sehen, dass man eine gute 
Tat für einen bestimmten Zweck tun kann. Wir können 
dann aber nicht mehr von einer guten Tat sprechen, in 
dem Maße, wie sie nicht aus Selbstlosigkeit geschah. Aber 
wie der Autor des Artikels sagt, ist es für die menschliche 
Natur charakteristisch, Selbstsucht und Altruismus zu ver-
mischen, da es für uns Menschen sehr schwierig, wenn 
nicht unmöglich ist, völlig selbstlos zu handeln.

In der Tat ist der Mensch ein Sünder und gerade die 
Selbstsucht ist seine Sünde. Sie ist die Verletzung des 
Weltallgesetzes, welches das Gesetz des Altruismus ist. 
Was der Mensch nicht weiß, ist, dass er geschaffen wurde, 
um selbstlos zu sein, zum Wohl seiner Umgebung zu beste-
hen und mit ihr Gemeinschaft zu haben. Sein Nervensystem 
verlangt nach den oben erwähnten Empfindungen der 
Freude, die das Ausüben des Altruismus ihm verschafft. Um 
sich am Leben zu erhalten, ist es wichtig, diese Grundsätze 
zu beachten, die als „Grundsätze des Lebens“ bezeichnet 
werden können. Wir können uns daher die Frage stellen, 
wie wir aus Egoisten, die wir sind, Altruisten werden kön-
nen. Es ist das Wunder des Kreuzes und einer der Gründe, 
warum unser lieber Erlöser auf die Erde kam, um unser 
Lösegeld zu bezahlen. Durch den Glauben an die Kraft 
seines Opfers sind wir gerechtfertigt und unter dieser 
Rechtfertigung können wir beginnen, das aufzugeben, was 
der Apostel Paulus „tote Werke“, das heißt Selbstsucht 
nennt, um Werke zu vollbringen, die zum Leben führen.

Dies ist ein großer Kampf, der bereits von allen tapferen 
und mutigen Verteidigern der Wahrheit geführt worden 
ist, den Propheten und allen Männern Gottes des Alten 
Bundes, sowie von denen, die unserem lieben Erlöser auf 
dem Weg des Opfers seiner selbst während des ganzen 
Evangelium-Zeitalters gefolgt sind. Diese haben wahrlich 
den reinen Altruismus gelebt, wie  es unser lieber Erlöser 
ausdrückte: „Es gibt keine größere Liebe, als sein Leben 
für seine Freunde zu geben.“ Ihr Opfer steht kurz vor dem 
Abschluss und der Weg des Lebens steht nun all denen 
offen, die dies wünschen. Es geht nicht mehr darum, sich 
damit zu begnügen, ein paar gute Taten zu vollbringen, 
sondern ein vollkommener Altruist zu werden, der zum 
Wohl seines Nächsten existiert und somit ein Wohltäter 
geworden ist und seinen Mitmenschen wie sich selbst zu 
lieben vermag. Dann wird dieses großartige Ereignis sich 
erfüllen können, das von allen Propheten und von Christus 
erwartet und angekündigt worden war: die Einführung des 
Reiches Gottes auf der Erde, zur Freude und Befreiung aller 
Unglücklichen. Der Mensch wird dann seine Bestimmung 
wiedergefunden haben, die ihm in Eden vorbehalten war: 
das ewige Leben in Glückseligkeit.

Gewohnheit, 
wenn du uns festhältst…
Der Artikel, den wir hier wiedergeben, stammt aus der 
Zeitung En Marche vom 20. Mai 2020. Er hat uns dazu 
gebracht, über ein Thema nachzudenken, das uns sehr be-
schäftigt: das unserer Gewohnheiten. Wir möchten unsere 
Gedanken mit unseren lieben Lesern teilen:

Machen wir es uns zur Gewohnheit, unsere 
Gewohnheiten zu revidieren

Die getroffenen Beschränkungsmaßnahmen haben un-
sere Gewohnheiten verändert, sei es in der Arbeitsweise, 
beim Einkaufen, bei einem Standortwechsel… Neue 
Abläufe oder Änderungen, die uns in diesem speziellen 
Zusammenhang aufgezwungen sind und die, wenn einmal 
die Krise vorbei ist, wahrscheinlich nicht länger bestehen 
bleiben. Obwohl…

Angesichts dieser gesundheitsbedingten, einzigarti-
gen Situation haben wir keine Wahl: es geht darum, sich 
zu organisieren, einen Weg zu finden. Die gefundenen 
Lösungen sind nicht unbedingt ideal noch dauerhaft ; sie 
werden so bald als möglich wieder abgeschafft. Andere 
hingegen können sich als inspirierend und wirksam erwei-
sen und unsere tägliche Ansichts- und Handlungsweise 
grundlegend verändern.

Die Kraft der Erfahrung

„Die Erfahrung einer Nutzungsänderung ist äußerst ef-
fektiv, um einen neuen Dienst, die Förderung neuer Ver-
haltensweisen und den Start einer Aktivität zu schaffen“, 
schreibt Julien Dossier in einem Buch über den ökologi-
schen Wandel. Mit andern Worten, zur Tat schreiten, bannt 
Angst und Widerwillen, die über eine ungewöhnliche Art 
und Weise, etwas zu tun, empfunden werden.

Die Beschränkungen boten die Möglichkeit, beispiels-
weise einen anderen Arbeitsablauf auszuprobieren: mit 
Abstand, unterschiedlichen Arbeitszeiten oder wechseln-
den Prioritäten. Man hat auch die Art und Weise der Stand- 
ortwechsel angepasst, kauft möglicherweise mehr lokal 
ein, entdeckt Aktivitäten wieder, die man vernachlässigt 
hat (Gartenarbeit, Sport, Kochen, Kunst und handwerkliche 
Beschäftigungen…). Die Linien verwischen sich zwischen 
Wesentlichem und Nebensächlichem, Verbindungen erge-
ben sich, neue Möglichkeiten durch die mehr oder weniger 
plötzlichen Veränderungen zeigen sich.

Man kann sich an der Tatsache aufhalten, dass man, 
für die meisten unter uns, dazu gezwungen ist, seine Ge-
wohnheiten in Frage zu stellen und sie zu verändern. An-
dererseits muss man zugeben, dass man, außerhalb von 
Krisenzeiten, nicht immer von kollektiver oder politischer 
Unterstützung profitiert, wenn man innovativ ist, und dies 
kann entmutigend sein.

So brauchte es das Coronavirus, damit Dinge, die für 
unmöglich erklärt wurden, plötzlich sowohl gesellschaft-
lich als auch individuell möglich sind, weil es sich um eine 
Bedrohung von globaler Tragweite handelt, aber auch und 
vor allem, weil diese Bedrohung konkret und unmittelbar 
ist.

Was erwartet man?

Denn eine andere ebenso tödliche Geißel (wahrschein-
lich sogar noch tödlicher) beschäftigt uns seit langem: der 
Klimawandel. Seit Jahren mehren sich die Anzeichen, aber 
wir reagieren nur langsam. Das Bewusstsein dafür nimmt 
zwar zu, ist aber immer noch deutlich unzureichend.

Vor zehn Jahren schrieb Jeremy Rifkin darüber: „In ei-
nem kritischen Moment werden wir erkennen, dass wir 
einem gemeinsamen Planeten angehören, alle davon be-
troffen sind und das Leiden unserer Nachbarn auch das uns-
rige ist. An diesem Punkt wird, angesichts des Ausmaßes 
der unmittelbaren Krise, Anschuldigung und Bestrafung 
nicht viel nützen.“

Um den ökologischen Herausforderungen und Proble- 
men zu begegnen, müssen in sehr kurzer Zeit viele Än-
derungen umgesetzt und Verhaltensweisen geändert wer-
den, sei es in der Art und Weise unserer Energieerzeugung, 
in unseren Konsumgewohnheiten, unserer Mobilität, der 
Regionalplanung… und auch in unserem Bewusstsein.

Verbinde dich wieder mit dem kreativen Geist

Warum nicht in dieser Pandemie die Gelegenheit sehen 
und erkennen, dass eine Änderung unserer Gewohnheiten 
möglich und sogar… toll ist?

Wir mussten kreativ, erfinderisch, einfallsreich, innova-
tiv, individuell und kollektiv sein. Wenn sich einige seit 
der allmählichen Aufhebung der Einschränkungen beeilen, 
ohne Fragen zu stellen, zu ihren früheren Gewohnheiten 
zurückzukehren, so werden andere bestimmt freiwillig die 
eine oder andere neue Art und Weise, etwas zu tun, beibe-
halten. Sie haben mit Gewinn experimentiert.

Diese Auszeit, diese Unterbrechung eines Teils unse- 
rer Aktivitäten hat es uns ermöglicht, bestimmte Ge-
wohnheiten zu überdenken, die wir nicht mehr in Frage 
stellten, und zu erkennen, dass anders handeln möglich, 
notwendig und auch lohnend sein kann. Es liegt an jedem 
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von uns, es letztendlich so zu halten, dass angesichts der 
noch folgenden Herausforderungen, Fantasie und Zu-
sammenarbeit weiterhin angestrebt werden. „Es ist jetzt 
der Moment, wo es zu kämpfen gilt, damit die wirtschaft-
liche Erholung nach dem Ende der Krise nicht dasselbe al- 
te Klimaregime zurückbringt, gegen das wir bisher vergeb-
lich gekämpft haben“, plädiert der Soziologe und Philosoph 
Bruno Latour. Er bietet eine sehr konkrete Inventarübung 
an, um zu den Grundlagen zurückzukehren: zuerst ein-
zeln und dann in Gruppen eine Liste darüber zu erstellen, 
woran wir wirklich gebunden sind und umgekehrt, wovon 
wir uns befreien könnten…

Wir sagten, dass dieser Artikel uns interessiert hat, denn 
er wirft eine grundlegende Frage auf: die Rolle unserer 
Gewohnheiten in unserem Leben und diese ist bestimmend.

Wie wir wissen, haben wir Menschen einen Charakter, 
der die Anhäufung unserer Gewohnheiten ist, die ihrerseits 
aus den Eindrücken bestehen, die wir in uns aufnehmen. 
Diese bedingen unsere Gedanken, die zur Quelle unserer 
Worte und unserer Taten werden. Das Ganze bildet unse-
re Gesinnung, die schließlich unser Schicksal bestimmt.

Somit verstehen wir, wie wichtig es ist, auf die Gewohn-
heiten zu achten, die wir annehmen. Im Allgemeinen be-
schäftigen wir uns nicht mit all diesen Betrachtungen. Wir 
folgen unseren Instinkten, Geschmäckern, Wünschen und 
manchmal sogar bestimmten Einflüssen, die wir nicht ge-
nau zu definieren vermögen.

Es ist nützlich zu wissen, dass der Mensch ständig unter 
dem Einfluss eines Geistes steht: dem des Geistes Gottes 
oder demjenigen des Widersachers, Satan. Er ist es, der die 
Menschen die meiste Zeit durch Suggestion beeinflusst, 
und dies fast ohne ihr Wissen.

Der uns beschäftigende Artikel zeigt, dass die Krise von 
Covid-19 Auswirkungen auf unsere Gewohnheiten hat-
te und uns zwang, unsere Lebensweise zu überdenken. 
Dies könnte Anlass zur Hoffnung geben und uns glauben 
machen, dass wir nicht auf dieselben Fehler wie vor der 
Krise zurückgreifen werden. Wie der Autor zu Recht sagt, 
erwartet uns eine weitere Geißel, es ist der Klimawandel. 
Dieser stellt uns vor ein noch schwieriger zu lösendes 
Problem, da er unsere Transportmittel, die Prozesse der 
Gewinnung, Verarbeitung und Ausbeutung der Rohstoffe 
in Frage stellt. Schließlich berührt er alles, oder fast alles, 
was unsere Lebensweise betrifft.

Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Funktionswei-
se unserer Gesellschaft sehr mit dem Geld verbunden ist, 
um nicht zu sagen, dass wir Sklaven des Geldes sind und 
dieses unser Leben bestimmt. Es ist der Mammon, der 
Nerv des Krieges, der die Welt beherrscht. Nur wenige 
Menschen entgehen seiner Macht. Es ist hauptsächlich 
des Geldes wegen, dass wir den Planeten verschmutzen, 
dass Krieg geführt wird usw. Zu denken, dass wir nach der 
Krise von Covid-19 radikal unsere Gewohnheiten ändern 
werden, oder genauer gesagt, dass wir die Gewohnheiten, 
die wir zuvor hatten, nicht wieder aufnehmen, ist ein biss-
chen naiv. Es wäre wunderbar, aber es ist nicht realistisch. 
Es hieße die menschliche Natur verkennen.

In der Tat erfordert das Ändern von Gewohnheiten ei-
ne viel tiefere Herzensarbeit, als sich die meisten von uns 
vorstellen können. Es genügt das Beispiel des Apostels 
Paulus, um unseren Standpunkt zu bekräftigen. Als eifri-
ger Pharisäer sagte er, von sich selbst redend: der ich am 
achten Tag beschnitten bin, einer aus dem Volk Israel, 
vom Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern; nach 
dem Gesetz ein Pharisäer; nach dem Eifer ein Verfolger 
der  Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz gewesen 
unsträflich. Phil. 3: 5, 6. Aber jetzt, da er vom Licht berührt 
worden war, änderte er seine Meinung über sich selbst voll-
ständig und man kann in seinem Brief an die Römer seinen 
Verzweiflungsschrei lesen: „Elender, der ich bin! Wer wird 
mich vom Leib dieses Todes befreien?… Dank aber sei Gott 
durch Jesus Christus, unseren Herrn!“… Röm. 7: 24, 25.

Dieses Geständnis ist in zweierlei Hinsicht sehr inte-
ressant: Erstens zeigt es uns, dass wir uns selbst nicht 
kennen. Saulus von Tarsus sagte, er sei „unsträflich nach 
dem Gesetz“. Sobald er vom Herrn Jesus Christus berührt 
wurde, erkennt er sich als elend an. Und er war doch der 
gleiche Mann. Aber die Wahrheit lässt uns, wenn sie uns 
berührt, nicht nur die göttlichen Verheißungen sehen, son-
dern auch unseren eigenen Zustand als Sünder, Verurteil-
ter und Sterbender. Der zweite interessante Punkt in die- 
ser Aussage des Apostels Paulus ist, dass er sagt: „Dank 
aber sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn!“ Dies 
zeigt uns, dass wir uns nicht selbst retten können, son-
dern nur mit der Hilfe unseres lieben Erlösers, was auch 
bedeutet, dass Glaube nötig ist, um eine Umänderung zu 
bewirken.

Wir möchten aber sogleich betonen, dass diese große 

Seelenarbeit, die Änderung seiner Gewohnheiten, was 
die Schrift Heiligung nennt, nicht unmöglich ist, aber ei-
ne bestimmte Herzensstellung erfordert, insbesondere 
Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Gott, der allweise ist, hat 
während des Evangelium-Zeitalters nicht alle Menschen 
zur Heiligung berufen, sondern nur eine Klasse von 
Menschen, die seine Kirche gebildet haben. Er gab ih-
nen den Glauben und zeugte sie durch das Wort Gottes 
zur geistigen Natur. Er legte in ihren Herzen die großar-
tige Anlage zur neuen Schöpfung, um nach dem ganzen 
Heiligungsverfahren und der Gabe ihres Lebens, in der 
Herrlichkeit zur göttlichen Natur geboren zu werden.

Diese wahren Jünger Christi erhielten durch den Glau-
ben von ihrem Meister die Einladung, ihr Leben als le-
bendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer zuguns-
ten ihrer Mitmenschen zu geben. Sie haben durch den 
Glauben gelernt, ihren Nächsten und sogar ihre Feinde zu 
lieben, auf sich selbst und auf die Erde zu verzichten, das 
Fleisch mit all seinen Begierden zu töten. Wenn sie es am 
Ende ihres irdischen Laufes dahin gebracht haben, ihren 
alten Menschen vollständig zu überwinden, wenn sie ihr 
Leben auf dem Opferaltar treu gegeben haben, verspricht 
der Herr ihnen die Krone des Lebens, die Unsterblichkeit 
der göttlichen Natur, die gleiche Natur wie Gott. Ein 
Versprechen, das sich bei ihrer Auferstehung mit all ih-
ren Leidensgefährten in der Herrlichkeit verwirklichen 
wird.

Am Ende des Evangelium-Zeitalters, das heißt in unse-
ren Tagen, lässt Gott einen anderen Ruf ertönen, der nicht 
mehr himmlisch, sondern irdisch ist. Dieser richtet sich an 
alle gutveranlagten Herzen, die auch ihre Empfindungen 
ändern müssen, aber im Unterschied zur Kirche Christi, 
geben sie ihr Leben nicht als Opfer, sondern erben, wenn 
sie treu sind, das ewige Leben auf der Erde.

Wir verstehen aus dem oben Gesagten, dass das Än-
dern von Gewohnheiten keine Kleinigkeit ist. Wir kön-
nen jedoch bezeugen, dass dies die schönste Aussicht ist, 
die vor einen Menschen gestellt werden kann. Gott sein 
Herz zu geben, ohne Teilung, bedeutet, die Freiheit und 
Herrlichkeit von Kindern Gottes zu erreichen. Dies ist eine 
erhabene Bestimmung, die das Teil aller Menschen in der 
Wiederherstellung aller Dinge sein wird, die näher rückt 
und die bald eine vollendete Tatsache zum Glück aller auf 
der ganzen Erde sein wird.

zwei Tage, drei Tage. Ihre Familie und die 
des Glaubens besuchen sie ohne große Hoff- 
nung, da der Arzt das Schlimmste in Betracht 
zieht. Am Abend des sechsten Tages ist ei-
ne Glaubensschwester an ihrem Bett. Sie 
betrachtet Mathilde nachdenklich. Plötzlich 
scheint Mathilde sich bewegt zu haben. Ist 
das wahr? Aber ja, die Kranke öffnet leicht die 
Augen, erkennt die um sie herum und spricht 
mit Mühe ein paar Worte. Niemand wagt an 
dieses Wunder zu glauben. Am nächsten Tag 
ist die Kranke jedoch munter und klar. Die 
Diagnose des Arztes bleibt jedoch düster: „Sie 
wird nie wieder gehen können.“

Einige Tage später wird Mathilde in ein 
Rehabilitationszentrum eingewiesen. Zu je-
dermanns Überraschung macht sie zwei, drei 
Schritte am Arm der Krankenschwester. Ein 
Zimmer ist für sie reserviert, einen Kilometer 
von ihrem Zuhause entfernt, in einem wunder-
schönen Altenheim, wo sie freundlich umsorgt 
wird. Mit gutem Willen beginnt sie nach und 
nach zu gehen und stützt sich auf einen Stock. 
Jeden Sonntag fährt sie eine wohltätige Seele 
mit dem Auto zu ihren lieben Geschwistern im 
Glauben, damit sie mit ihnen die Wohltaten 
des „Himmelstaus“ erfahren kann, eine wah-
re geistige Erfrischung. Derjenige des 3. März, 
ihres Geburtstages, übermittelt den folgen-
den Gedanken Davids: „Allerhöchster, Du 
bist mein Fels, meine Festung, und um deines 
Namens willen wirst du mich leiten und mich 
den Weg führen.“

Ab und zu kann Mathilde noch kurze 
Aufenthalte in ihrem kleinen Haus verbrin-
gen. Sie nutzt die Gelegenheit, um in ihrem 
Garten herumzugehen, sogar etwas Gemüse 
anzupflanzen und vor allem die Blumen zu 
bewundern. In der Stille und angesichts der 
Wunder der Natur hat sie Gelegenheit, in 
ihrem Herzen die Güte Gottes und seinen 
Schutz in unzähligen Momenten vorüber-
ziehen zu lassen. Dann durchdringt sie ein 
Gefühl der Dankbarkeit, das sie dazu drängt, 
ein Dankgebet an den Herrn zu richten: „Ja, 
du bist mein Fels, meine Festung und um dei-
nes Namens willen, der Liebe, Gerechtigkeit 
und Weisheit ist, hast du mich auf grüne 
Weiden geführt und zu friedlichen Wassern 
geleitet.“

Mathilde denkt an den großen Tag der Auf-
erstehung, an das beglückende Wiedersehen 
auf der wiederhergestellten Erde mit all de-
nen, die sie verloren hat. Sie fühlt in sich den 
tiefen Wunsch, den Kampf des Glaubens mit 
größerer Treue fortzusetzen, indem sie sich 
mit ihren schwachen Kräften an ihren Fels, 
an ihre Festung klammert. Die Hoffnung, 

den Frieden auf der ganzen Welt herrschen 
zu sehen, beglückt sie und wird sie bei der 
Auferstehung sich erfüllt sehen.

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Unser Büro in Rixensart hat uns den Brief ei-
nes Abonnenten geschickt, den wir nachste-
hend wiedergeben:

Hallo, mein Name ist Cédric und ich bin 
seit vielen Jahren auf Ihre Zeitung abonniert.

Ich bin kürzlich umgezogen und möchte 
Ihre Zeitschrift weiterhin erhalten. Ich gebe 
Ihnen meine neue Adresse an.

Würden Sie mir bitte Ihre Kontonummer 
mitteilen, damit ich den geforderten Betrag 
bezahlen kann.

Noch vielen Dank für diesen fantastischen 
Anzeiger des Reiches Gottes.

Viel Mut und bewahren Sie den Glauben.

C. E. Ciney

Wenn wir diesen Brief hier wiedergeben, 
dann deshalb, weil er die Wertschätzung des 
Autors für die Wahrheit zum Ausdruck bringt, 
was für ihn ein Garant des Segens bedeu-
tet. Mehr als die Wahrheit selbst ist es die ihr 
gegenüber aufgebrachte Wertschätzung, die 
uns den Segen verschafft. Zu diesem Thema 
möchten wir hier einen Teil eines Artikels wie-
dergeben, den der liebe Sendbote im April 
1934 in der Zeitung Der Engel des Herrn 
veröffentlichte:

Die Wertschätzung, 
die wir für die Wahrheit haben sollen

Die Wahrheit ist eine wunderbare Kraft, die 
sich im gefühlsbegabten Nervensystem des 
Menschen zu erkennen gibt und ihm unsag-
bare Freuden verschafft, vorausgesetzt, er 
reagiert angemessen darauf. Wenn der Herr 
seinen lieben Jüngern empfiehlt, die Perlen 
nicht vor die Schweine zu werfen, so tut er 
dies selbst auch nicht, da die Wirkungen 
der Wahrheit und ihr Segenseinfluss verlo-
ren gehen, sobald die Wertschätzung in den 
Herzen derer, die sie empfangen haben, nicht 
mehr ausreichend vorhanden ist. Damit die 
Wahrheit in den Herzen der Menschen eine 
belebende Wirkung haben kann, musste der 
Allerhöchste eine Liebe entfalten, die bis zur 
Hinopferung des Lebens seines geliebten 
Sohnes ging. Diese Anstrengungen mussten 
aufgebracht werden. Trotz der Seelenängste 
unseres lieben Erlösers in Gethsemane, als er 
seinen Vater bat, wenn möglich diesen Kelch 
an ihm vorübergehen zu lassen, verlangte der 
Vater vom Sohn diese höchste Anstrengung, 

damit die göttliche Liebe, die aus dem Fels des 
Heils, aus dem geliebten Sohn Gottes fließt, in 
die Herzen unglücklicher Menschen sich er-
gießen kann. Die Menschen ihrerseits müssen 
eine ausreichende Wertschätzung für das zu 
ihren Gunsten gebrachte Opfer aufbringen, 
um das vorgeschlagene Ziel zu erreichen, 
nämlich das vollständige Gleichgewicht, das 
vom Gesetz der Gleichwerte verlangt wird. In 
der Tat, wenn unser lieber Erlöser diese uner-
hörten Anstrengungen aufbringen musste, um 
sein Opfer zu verwirklichen, ist es notwendig, 
dass derjenige, der die Gabe dieses geopfer-
ten Lebens empfängt, sie genügend schätzt, 
damit in ihm alle Keime des Bösen vollständig 
ausgetilgt werden.

Die Kirche von Ephesus verwirklichte eine 
erste Liebe, die vom Herrn sehr geschätzt wur-
de. Aber der Meister warf ihr vor, die Würze 
dieser ersten Liebe verloren zu haben, was ein 
klarer Hinweis darauf ist, dass es darum geht, 
den Wohlgeruch unserer Dankbarkeit nicht 
verduften zu lassen. Er soll wie ein Weihrauch 
zum Thron der göttlichen Gnade aufsteigen, 
um das durch die Wahrheit erzeugte glück-
liche Ergebnis zu zeitigen, das beschrieben 
wird als ein Wasser, das wäscht, reinigt, heiligt 
und belebt. Alle geistigen Dinge müssen von 
unserem gefühlsbegabten Nervensystem auf-
genommen werden, damit deren Wohltaten 
auf unseren Organismus übertragen werden. 
Wir bemerken, dass das Evangelium vor vie-
len Jahrhunderten gepredigt wurde, aber die 
Würze, die es enthält, konnte sich nicht be-
kunden, weil man verleugnet hat, was des-
sen Kraft ausmacht. Wenn das Evangelium 
wirklich gelebt wird, erzeugt es eine bewun-
dernswerte Wirkung. Offensichtlich braucht 
es die notwendige Wertschätzung, die bis 
in die Tiefen der Seele empfunden werden 
muss. Innerhalb der Christenheit wurde diese 
Wirkung nicht erzielt, weil sie nur dem Namen 
nach und nicht in Tat und Wahrheit christlich 
ist…

Während des hohen Rufes hatte die kleine 
Herde viele Höhen und Tiefen, weil nur die 
gelebte Wahrheit ein nennenswertes Ergebnis 
zeitigt. Das große Versäumnis, das während 
des hohen Rufes immer wieder festgestellt 
wurde, ist, dass viele von denen, die behaup-
teten, Glieder der kleinen Herde zu sein, die 
Wahrheit nicht genügend wertzuschätzen 
vermochten, sodass diese nicht die entspre-
chende belebende Wirkung auf sie haben 
konnte… Das Kind Gottes, das sich inmit-
ten von Widerwärtigkeiten befindet, hat oft 
Unannehmlichkeiten, Widersprechende und 
Widerspruch zu ertragen, aber wenn es diese 

mit Liebe, welche die Wahrheit ist, ausglei-
chen kann, werden alle Defizite überbrückt 
und der Widerspruch wird vom Organismus 
nicht registriert. Er erzeugt im Herzen keine 
Bitterkeit oder Enttäuschung, weil alles durch 
die gelebte Wahrheit, durch die göttliche 
Liebe, die altruistische Liebe gedeckt wird… 
Angesichts von Gegnerschaft setzt sich die 
altruistische Liebe ein und deckt auf diese 
Weise die Defizite.

Die meisten Jünger Christi bekundeten eine 
abgeschwächte Liebe, weil in ihren Herzen 
immer noch eine gewisse Selbstsucht vorhan-
den war, bis zu dem Tag, an dem sie eine gan-
ze und vollständige Weihung lebten und der 
Segen großartig wurde. Wie wir schon gezeigt 
haben, lebte Stephanus treu die Wahrheit und 
seine Verhaltensweise trug Früchte. Sie wirkte 
sich sogar auf einen seiner Gegner aus, Saulus 
von Tarsus, welcher der Apostel Paulus wur-
de. Die Regel ist, dass wenn wir die Wahrheit 
leben, wirkt sie auf eine bestimmte Weise 
in uns. Sie lässt uns nicht untätig sein noch 
ohne Früchte bleiben, im Gegenteil, wie ein 
Lauffeuer bringt sie einen segnenden Einfluss 
auf unser gefühlsbegabtes Nervensystem und 
trotz unserer Finsternis sind wir bis auf den 
Grund unserer Seele berührt…

Wenn die Wahrheit wie eine siegreiche 
Kraft kommt, berührt sie die Herzen, die nichts 
anderes tun können, als mit einzustimmen und 
zu versuchen, ihrerseits den herrlichen Segen 
der Wahrheit zu verwirklichen… Streben wir 
deshalb danach, in der Tiefe unseres Herzens 
die Wertschätzung für die Wahrheit aufzubrin-
gen, um sie mit Gottes Hilfe und Beistand zum 
Ausdruck zu bringen.

Wie dankbar sollten wir daher sein, dass 
uns die herrliche Wahrheit des Evangeliums 
berühren konnte, die eine Kraft Gottes ist, wie 
der Apostel Paulus sagt. Und unser Wunsch 
ist groß, sie um uns herum bekannt zu ma-
chen durch ein Zeugnis, das die Umgebung 
zu gewinnen vermag.

Wir erinnern an die Daten der nächsten 
geplanten Kongresse: Lyon vom 19. bis 21. 
September, Sternberg in Deutschland am 
10. und 11. Oktober, Turin vom 24. bis 26. 
Oktober, Mexiko am 19. und 20. Dezember, 
Genf vom 9. bis 11. Januar 2021. Wir unterstel-
len diese Vorhaben der göttlichen Billigung.
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