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Zur moralischen und sozialen Hebung

Ein neues Segensjahr

FÜR jedes menschliche Wesen ist die Verwendung der 
Zeit von Hauptwichtigkeit. In der Tat kann die Zeit 

nie und um keinen Preis zurückgekauft werden, denn sie 
vergeht und kehrt nicht wieder. Die durch die verschie-
denen Lebenserfahrungen auf unser Gehirn ausgeübten 
Eindrücke können je nach unserer Gesinnung gut oder 
schlecht sein. Sie prägen sich einer nach dem andern in 
uns ein. Nichts geht verloren von allem, was das Gehirn 
automatisch registriert. Sind es gute Eindrücke, die von 
schönen Gedanken, edlen Worten und hochherzigen 
Taten begleitet sind, so ist die Ernte gut. Sind es jedoch 
von schlechten Gedanken, Worten und Taten geprägte 
Eindrücke, so wird das Ergebnis zwangsläufig verhäng-
nisvoll sein. 

Somit sollen wir sorgfältig darüber wachen, um in un-
serem Gehirn nur gute Eindrücke aufzunehmen, damit 
das Ergebnis gut sei. Hierfür wurden uns vom Herrn sehr 
weise Ratschläge gegeben. Bei den einen haben sie ein 
gewisses Echo gefunden, bei anderen ein schwächeres 
und gewisse haben von allem rein nichts bewahrt. Dies 
zeigt uns, dass die Empfindsamkeit im Herzen derer, 
welche die göttlichen Unterweisungen vernehmen, sehr 
verschieden ist. Einige sind empfindsam, andere weni-
ger und wiederum andere sind es gar nicht wegen der 
Gewohnheiten, die sie durch den Weltgeist angenom-
men haben. Dieser hat auf uns eine Gesinnung übertra-
gen, die uns gegenüber dem Guten widerspenstig und 
feindlich machte. Wenn wir hingegen durch den Geist 
Gottes göttliche Eindrücke empfangen, so befähigen sie 
uns, die Macht der wahren und bleibenden Dinge zu 
empfinden, diejenigen des Reiches Gottes. 

In der Heiligen Schrift haben wir wunderbare Bei-
spiele von Personen, die ihren Charakter vollständig 
geändert haben und zur Ähnlichkeit unseres Vorbildes, 
des teuren Erlösers, gelangt sind. Dies beweist, dass 
nachdem sie aus der Finsternis ans Licht der göttlichen 
Gnade geführt wurden, die von ihnen ausgegangenen 
Eindrücke herrlich waren und wunderbare Früchte 
zeitigten. 

Das Beispiel des Apostels Johannes und dasjenige 
des Apostels Paulus sind für uns tiefe Unterweisungen, 
ganz besonders auch jenes des Apostels Petrus. In der 
Tat, nachdem Petrus bei gewissen Gelegenheiten gro- 
ße Schwächen aufwies, ist er ein wahrer Fels des Glau- 
bens, der Treue und Gewissheit geworden. Alle diese 
Kämpfer des Glaubens wussten sehr, ihre Tage zu zählen, 
indem sie sich auf die göttlichen Verheißungen stützten 
und die Ratschläge und Belehrungen des Herrn treu 
befolgten. 

weg. Im Reich Gottes wird sich ein ganzes Heilungs-
verfahren bekunden. 

Die Heilung von Kranken und die Auferweckung ge-
wisser Toten anlässlich des Kommens unseres teuren 
Erlösers auf Erden war lediglich eine Veranschaulichung 
dessen, was im Reich Gottes geschehen wird. Diese 
Personen sind wieder krank geworden und von neuem 
gestorben. Warum? Weil sie Egoisten blieben und die 
Krankheit und der Tod das unvermeidliche Ergebnis 
dieses Lebenswandels sind. 

Der Lohn der Sünde (des Egoismus) ist der Tod, sagt 
uns die Heilige Schrift. Doch wird beigefügt, dass an-
derseits die Gabe Gottes das ewige Leben ist, in Jesu, 
unserem teuren Erlöser. Dies will sagen, dass durch 
das Opfer des Christus die auf den Menschen las-
tende Verurteilung weggenommen wird und sie die 
Gesundheit und das Leben diesmal endgültig erlangen 
können. Doch wie? Indem sie das nicht mehr tun, was 
sie krank gemacht hat und sie sterben ließ. Das heißt, 
dass sie den Egoismus nicht mehr ausüben, der den Tod 
zur Folge hat, sondern den Altruismus leben, der das 
ewige Leben bewirkt. 

Somit können gegenwärtig diejenigen, welche die 
göttlichen Wege kennen und über die unaussprech-
lichen Aussichten des kommenden Reiches Gottes auf 
dem Laufenden sind, dank dem Opfer unseres teuren 
Erlösers und seiner kleinen Herde sich dem Leben zu-
wenden, wenn sie dazu gewillt sind. Dadurch können 
sie von allen ihren Krankheiten vollständig geheilt 
werden und müssen dann nicht mehr ins Grab gehen. 
Hierfür jedoch muss man sich von ganzem Herzen an 
die Änderung des Charakters machen, indem man auf 
den Beistand des Herrn zählt. Unsere Tage recht zu zäh-
len und sie für unseren Segen zu verwenden, ist eine 
wunderbare und weise Art, das neue Jahr zu beginnen. 

In den Psalmen wird gesagt: „Lehre uns, unsere Tage 
zu zählen, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben 
müssen.“ Für alle Menschen handelt es sich um den 
buchstäblichen Tod. Jetzt aber, da sich die Pforten des 
Reiches Gottes vor der Menschheit öffnen, ist es nicht 
mehr dasselbe. Es handelt sich darum, zu bedenken, 
dass die alte Gesinnung, der alte Charakter, sterben 
muss, der aus schlechten, zersetzenden, uns ins Grab 
führenden Empfindungen besteht. 

Anderseits geht es darum, zu lernen, dem ewigen 
Leben entgegenzuschreiten, indem man entschieden 
den verhängnisvollen Weg der Bosheit, der Härte, der 
Eifersucht, der Streitereien, der Rachsucht, des Arg-
wohns, des Hochmuts, des Geizes und aller verderbli-
chen Dinge verlässt, den uns die Welt bietet. Daher hat 
der Apostel Paulus seinerzeit den Philippern empfoh-
len: „Dass alles, was schön, gut, ehrbar und erhaben 
ist, der Gegenstand eurer Gedanken sei.“ Gerade dafür 

einem protestantischen Heim für junge 
Frauen, die Arbeit suchten, unterkam.

Erschöpft, krank, fieberig und entmutigt 
ging Charlotte in ihrem kleinen Zimmer 
auf und ab und schaute durch das Fenster 
den Regentropfen zu. Plötzlich ergriff sie 
ein unwiderstehlicher Drang, für einige 
Momente diesem Käfig zu entfliehen. Sie 
ging zum Büro der Direktorin und fragte: 
„Kann ich in ein Geschäft gehen, um einen 
Regenschirm zu kaufen?“ Auf die bejahen-
de Antwort der Direktorin ging sie hinaus 
und begann zu gehen, und ging weiter, als 
würden durch diese Betätigung die dunklen 
Gedanken, die sie verfolgten, von ihr abfal-
len. Ein Zoo stoppte plötzlich ihren Schwung. 
Innerlich abwesend beobachtete sie die Tie- 
re. Ein paar Schritte entfernt taten zwei 
Männer dasselbe. Charlotte näherte sich ih-
nen: „Können Sie mir sagen, wo die Garon- 
ne fließt?“

„Sicher“, antwortete der eine. „Am ein-
fachsten führe ich Sie hin.“

Einer dieser Ratschläge ist eben jener, unsere Tage, 
ja alle Augenblicke unseres Lebens zu zählen, damit in 
unserem Gehirn möglichst viele gute Eindrücke aufge-
nommen werden können, was ein sicheres Unterpfand 
des vollen, zukünftigen Gelingens ist. Hierfür muss man 
sorgfältig vermeiden, sich Gedanken hinzugeben, die 
weder rein noch schön und nicht altruistisch sind, denn 
sie bewirken in uns sogleich eine Schwächung. Das ist 
ein sehr wichtiger Punkt, der recht zu beachten ist. Es 
ist in der Tat eine wichtige Sache, unser Gehirn Tag 
für Tag ausschließlich durch glückliche Dinge beein-
drucken zu lassen, Dinge, die uns immer mehr mit den 
Empfindungen des Reiches Gottes verwandt machen. 

Unsere lieben Leser des Anzeigers wissen sehr gut, 
da sie es beständig in unseren Spalten lesen, dass ge-
genwärtig das Reich Gottes mit allen seinen Segnungen 
auf Erden eingeführt werden soll. Jeder kann seinen 
Anteil an seiner Einführung haben. Hierfür jedoch muss 
man sich mit diesem beschäftigen und daran denken, 
damit die Schau dieses so trostreichen, ermutigenden 
und das Herz erquickenden Reiches die Schwierigkeiten 
ausgleichen kann, die sich jeden Tag vor uns stellen. 

Unser teurer Erlöser wünschte besonders, seinen 
Jüngern sehr vorteilhafte Eindrücke zu geben, in-
dem er ihnen die wunderbaren Dinge zeigte, die sich 
im Reich Gottes kundtun werden. Daher nahm er sie 
überall mit und sie haben sie bewunderungswürdige 
Kundgebungen erlebt, die er in seinem großartigen Amt 
verwirklichte.

Der Einfluss des Geistes Gottes, der in der herrlichen 
Persönlichkeit unseres teuren Erlösers wirkte, hat auf 
die Jünger einen so tiefen Eindruck gemacht, dass sie 
voller Freude und Wonne waren. Er hat den Sohn der 
Witwe von Nain und das Töchterlein des Jairus aufer-
weckt. Er hat Aussätzige geheilt. Die Leute wünschten 
so sehr, von Jesus Heilung zu empfangen, dass sie sogar 
auf das Dach eines Hauses stiegen und einen Kranken 
auf einer Bahre herunterließen, damit er durch unse-
ren teuren Erlöser geheilt werde. Es waren prachtvol-
le Gelegenheiten, um die wohltuenden Eindrücke zu 
empfangen, die von den Anwesenden leicht zu unter-
scheiden und zu erfassen waren. In der Tat fühlte man 
in der Gegenwart des Herrn unmittelbar den Einfluss 
des Geistes Gottes. 

Dies war, wie ich soeben sagte, ein köstlicher Vor- 
geschmack der Wohltaten und der gesegneten 
Kundgebungen des Reiches Gottes, wenn es auf Erden 
eingeführt wird. Offenbar nimmt heute der Einfluss 
des Geistes Gottes nicht sogleich alle unsere Leiden 

diesem Joch zu entkommen!… Die Gelegen- 
heit bot sich schon bald.

Charlotte hatte Arbeit in einem Büro gefun-
den. Sie musste zugeben, dass der Buchhalter 
dort sie nicht gleichgültig ließ. Der junge 
Mann seinerseits fühlte große Sympathie für 
die liebenswürdige Sekretärin. So wurden 
bald Heiratspläne geschmiedet.

Die Eltern, auf diese Verbindung aufmerk- 
sam gemacht, erhoben ihre Arme zum Him-
mel, und die Botschaft, die sie sofort an ih-
re Tochter sandten, ließ keine Zweifel offen: 
„Komm sofort nach Hause, sonst kommen wir 
dich holen. Wir sind absolut dagegen, dass du 
einen Italiener heiratest.“

Charlotte, die Angelo sehr verbunden 
war, konnte sich nicht dazu entschließen, 
die schon engen Bande zu lösen. Als res-
pektvolle Tochter aber beschloss sie schließ-
lich, ihren Eltern zu gehorchen und löste ih-
re Verlobung auf. Mit ihrem Schmerz nach 
Korsika zurückzukehren, kam aber nicht in 
Frage. Stattdessen zog sie nach T., wo sie in 

war, begab sie sich in das katholische Internat, 
das fortan für ihre Ausbildung verantwort-
lich sein sollte. Eines Morgens früh, der kal-
te Mistral blies, ging Charlotte wie üblich, 
gut eingepackt, in die kleine Kapelle. Sie 
sah im Hof   des Waisenhauses Kinder, die 
in ihren hellgrauen dünnen Jacken Blätter 
zusammenkehrten, die der Herbst von den 
Zweigen gelöst hatte. Von Mitleid gerührt und 
gleichzeitig empört ob der Herzenshärte der 
Nonnen, dachte sie: arme Kinder! während 
dem ihre Kameradinnen ihren Weg gingen, 
ohne Rührung zu zeigen.

Im Alter von 15 Jahren wechselte Charlotte 
ins Pensionat und war 18, als sie es verließ. 
Ein ganz neues Leben begann in der Handels-
schule, das sie zur vollendeten Sekretärin ma- 
chen sollte. Ihre Eltern, die sich ihrer Verant-
wortung bewusst waren, hatten sie unter das 
wachsame Auge zweier Tanten gestellt. Das 
junge Mädchen unterzog sich nur mit Mühe 
der strengen Disziplin, die ihr manchen 
Seufzer entlockte. „Ich werde heiraten, um 

Meine Freude fließt über 
im Dienste für den Herrn

MAMA, Mama, komm schnell und schau…, 
die Kastanienbäume sind heute Morgen 

mit Schnee bedeckt. Oh, wie schön!“
In der Tat sah der Wald in seiner weißen 

Pracht großartig aus, als wie in einen weißen 
Mantel gehüllt.

„Mama, Mama, ich habe den Kuckuck 
singen hören. Komm schnell und hör ihn dir 
an…“

Wie viele faszinierende Dinge entdeck-
te Charlotte auf ihrer Heimatinsel Korsika, 
viel interessanter als in den Büchern gelehrt 
wurden… Die Aussicht, Lehrerin zu werden, 
wie ihre Eltern es wünschten, war für sie we- 
nig verlockend. Sie gab sich mit ihrem Schul-
abschluss zufrieden und zog es vor, ihre 
Gebirgsinsel zu verlassen, auf der sie eine 
so schöne Kindheit verbracht hatte.

Nachdem Charlotte im wichtigsten Han- 
delshafen Frankreichs von Bord gegangen 
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Nach einer kleinen Weile am Fluss schlug 
der junge Mann vor: „Lasst uns zusammen 
etwas trinken gehen.“ An einem Tisch im 
nächsten Kaffee begann er die Unterhaltung: 
„Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen mei-
nen Ausweis zeige. Wie Sie lesen können, 
heiße ich Paul R. und bin Mechaniker von 
Beruf.“

Da die Stunden schnell vergingen, wurde 
es höchste Zeit, ins Heim zurückzukommen. 
An der Tür des Foyers, bei der Verabschiedung, 
versprach Paul: „Morgen Nachmittag werde 
ich hier auf Sie warten.“

„Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ihre Begleitung 
war mir wohl sehr angenehm, aber ich habe 
nicht die Absicht, Sie wiederzusehen.“

Trotzdem war Paul am nächsten Tag da. 
Charlotte, die ihn von ihrem Fenster aus be-
obachtete, dachte: ich muss ihm sagen, dass 
er nicht auf mich warten soll. Er verschwen-
det seine Zeit, der arme Mann. Und ich kann 
nicht ohne Erlaubnis der Direktorin hinaus, 
und die ist gerade in der Kapelle. - Ich werde 

ihr eine Lüge erzählen, dass ich Schreibpapier 
kaufen muss, um meinen Eltern zu schreiben. 
Und sie erhielt die Erlaubnis. 

Paul erwies sich als sehr hartnäckig: „Lasst 
uns in der Stadt spazieren gehen. Ich werde 
Ihnen die Kirche zeigen, die ist sehr schön 
und auch berühmt.“

„Auf keinen Fall. Ich muss sofort zurück.“
„Ich sehe, dass Sie sehr müde sind. Was Sie 

brauchen, ist Ruhe. Ich biete sie Ihnen an, bei 
einer meiner Cousinen   in B. im Süden. Sie 
werden absolut nichts tun, während ich an 
der Weinlese teilnehme.“

Charlotte gab seinem Drängen schließlich 
nach und die Direktorin ließ sie mit Paul zie-
hen, der sich als ihr Cousin ausgegeben hat-
te. Am selben Abend kamen die beiden in B. 
an, wo sie von guten Leuten herzlich begrüßt 
wurden, die sich sehr freuten, Charlotte, Pauls 
Verlobte, als das er sie vorgestellt hatte, zu 
beherbergen.

Ein paar Tage vergingen… Als Charlotte 
sah, wie ihre Gastgeberin mit einem großen 

und schweren Korb voller Trauben kämpf- 
te, erklärte sie sich bereit, ihr zu helfen. 
Plötzlich hörte sie ein ungewöhnliches 
Knacken in ihrem Handgelenk und ein star-
ker Schmerz durchzuckte ihre Hand. Diese 
schwoll an. Der aufgesuchte Arzt erkann-
te, dass er nicht helfen konnte und ordne-
te die Überführung ins Krankenhaus von 
T. an. Charlotte mit 40 Grad Fieber hät-
te heulen können vor Schmerzen. Einzig 
Morphiumspritzen brachten Linderung. Einen 
Monat nach dem Unfall lautete das Urteil aller 
konsultierten Fachärzte gleich kategorisch: 
„Nach Allerheiligen muss Ihre Hand ampu-
tiert werden!“

Von diesem Moment an hatte Paul Char-
lottes Herz ganz gewonnen. Der treue Freund 
besuchte sie jeden Tag und überschüttete sie 
mit Geschenken. Sie aber war sich wohl be-
wusst, dass wenn ihre Hand einmal amputiert 
war, eine Ehe nicht mehr in Frage kam.

„Wie?... Was? Keine Frage der Ehe mehr? 
Diese Hand ändert überhaupt nichts an mei- 

nen Gefühlen. Mein Versprechen – wir wer-
den heiraten.“

Charlotte flehte den Arzt an: „Ich bitte Sie, 
Herr Doktor, finden Sie einen andern Weg, als 
diese schreckliche Amputation.“

„Unmöglich. Der Brand wird seine Wirkung 
tun. Dann muss nicht nur die Hand, sondern 
der ganze Arm amputiert werden, da die 
Infektion von Tag zu Tag sich ausbreitet.

Auf Korsika ahnten die Eltern von allem 
nichts, bis an dem Tag, an dem sie durch ein 
Zusammentreffen von Umständen der Sache 
auf die Spur kamen.

Einige Tage vor der Operation hatte Paul, 
der viel darüber nachgedacht hatte, wie er 
seine Verlobte vor dieser schrecklichen Tor-
tur retten könnte, eine Idee, die er Charlotte 
unterbreitete. Mit ihrer Zustimmung  gingen 
die beiden an die Ausführung. Ein von einem 
Pferd gezogener zweirädriger Einspänner 
wartete diskret vor dem Krankenhaus. Die 
Patientin erschien in Hausschuhen und 
Nachthemd unter übergeworfenem Mantel. 

sollen wir unser Herz verwenden. Dann werden wir ge-
setzlich und unser Dasein von Sterbenden wird nach 
und nach dem ewigen Leben Platz machen, das wir uns 
durch diese neuen Empfindungen aneignen. 

Wir sollen tief dankbar sein, das göttliche Programm 
und die großartigen Absichten des Allerhöchsten zu-
gunsten der ganzen Menschheit zu kennen. Wie kostbar 
ist das Leben für den, der es weise anzuwenden ver-
steht! Er häuft Schätze des Segens an, indem er nach 
dem Weltallgesetz lebt, um seinem Nächsten wohlzu-
tun, ihm die Freude, den Segen, die Ermutigung und 
besonders die Kenntnis des wahren Gottes zu bringen. 
In der Tat, nichts könnte als wohltuende Macht und 
erhabenen Reichtum mit der wahren Kenntnis Gottes 
verglichen werden, welcher der Gott aller Güte und 
allen Wohlwollens, der Vater der Barmherzigkeit und 
Gott allen Mitleids und aller Segnungen ist. 

Der Allerhöchste hat uns bis heute bewahrt und be-
schützt. Wir waren von seiner Gnade und unendlichen 
Güte begünstigt. Aber nicht, um Egoisten zu bleiben, 
sondern damit unser Herz weich werde und wir unser-
seits den Wunsch haben, uns für die Verwirklichung der 
neuen menschlichen Gesellschaft verwenden zu lassen. 
Diese soll mit Gutem, mit Altruismus und mit allen lie-
bevollen, edlen und zuneigungsvollen Empfindungen 
des Reiches Gottes aufgebaut werden. Im Maße, wie wir 
diese Empfindungen leben, bewirken sie ebenso viele 
Impulse für das ewige Leben. 

Wenn wir es wünschen, kann das neue Jahr, das be-
ginnt, für uns ein Jahr des Segens und der göttlichen 
Gnade sein. Jedoch müssen wir, wie wir gesehen haben, 
uns ausschließlich von guten, wohltuenden, weitherzi-
gen, selbstlosen Eindrücken ernähren, indem wir uns 
anstrengen, zum Wohlergehen des Nächsten zu beste-
hen. Das ist für uns die sichere Garantie der göttlichen 
Billigung und des göttlichen Schutzes. 

Das wünschen wir von ganzem Herzen unseren lie-
ben Lesern zu diesem Jahreswechsel, denen wir unsere 
aufrichtigen und liebevollen Wünsche des Segens und 
des Wohlergehens darbringen, unter dem wohlwollen-
den Schutz und Schirm des Allmächtigen und unseres 
teuren Erlösers. 

Damit alles neu werde!
Aus der Zeitung Ouest-France vom 2./3. Mai 2020 heben 
wir einen Artikel von Francis Vallat hervor, mit dem Titel :

„In den Kampf ziehen, damit sich alles ändert, 
denn wir haben keine andere Wahl“

„Offen gestanden befürchte ich, dass nach der Corona-
Krise das tugendhafte „Nie wieder“ oder auch „es wird ein 
Vorher und ein Nachher geben“ schnell wieder vergessen 
sein wird. Mit der Rückkehr zum „business as usual“, wie 
nach der Finanzkrise im Jahr 2008“.

Heute bin ich vom Gegenteil überzeugt, ganz einfach, 
weil wir ins Unbekannte gesprungen sind, wo von uns 
verlangt wird, dass wir uns an allen Fronten gleichzeitig 
schlagen: Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft, Soziales, Ge-
sellschaft, Menschenrecht… und Spiritualität, die alle un-
trennbar miteinander verbunden sind.

Die ganze Menschheit hatte Angst

Die Verfechter des Vergangenen sind aufrecht gestor-
ben, und manchen der Verantwortlichen in Politik und 
Wirtschaft war das klar. Die Tatsache, dass die Hälfte 
der Weltbevölkerung eingesperrt wurde, hat ein neues 
Bewusstsein geschaffen, das von den Medien noch auf-
geputscht wurde. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat-
te die gesamte Menschheit Angst. Sie hat nicht nur auf 
brutale und direkte Weise entdeckt, dass nicht nur eine 
Zivilisation, sondern sogar sie selbst untergehen kann. So, 
wie sie es auch für den Planeten gelernt hat, nur dass dies 
Jahrzehnte gedauert hat.

Die weltweiten Konflikte ließen den Menschen nicht an 
seinem eigenen Überleben zweifeln. So hatte der erste 
Weltkrieg den Völkerbund zur Folge, und der zweite die 

Vereinten Nationen (UNO). Aber jetzt, nach diesem noch nie 
dagewesenen Trauma, sind überall auf der Welt die jun-
gen Menschen, die Eltern, die Verantwortlichen, die Völker 
nicht mehr bereit, die verschwendete Zeit und die Gefahren 
zu ertragen, zu denen nutzlose Streitigkeiten, eine geschän-
dete Natur, eine gering geschätzte Artenvielfalt, die per-
versen Auswirkungen der Globalisierung und die Gefahren 
einer auf allen Ebenen vernetzten Welt führen. Es muss viel 
energischer, viel weiter und viel schneller gehen…

Das Herz unseres Systems wurde ein für alle Mal grund-
legend erschüttert. All die wirtschaftlichen Hindernisse, all 
die sakrosankten Prinzipien sind uns um die Ohren geflo-
gen. Das maßlose Drucken von Geldnoten war gerade mal 
eine Sauerstoffflasche, die den sofortigen Tod verhindert 
hat.

Die Herausforderung des Überlebens wird endlich zur 
Solidarität in den Taten und in den Opfern zwingen. Die 
viel zu privilegierte Stellung der einen sowie die erwor-
benen Rechte der anderen werden heruntergeschraubt 
werden… Auf nationaler Ebene wird der Staat wieder 
über Strategie und Gangart bestimmen müssen: bei der 
Bedeutung von Verteidigung, Gesundheit oder Bildung, 
bei der Selbstversorgung mit dem Lebensnotwendigen… 
aber vor allem müssen europäische und internationale 
Bestrebungen gefördert werden.

Sicher, die Vorstellung einer Weltregierung ist eine 
Utopie, aber hören wir damit auf, jene, die sie herbei-
sehnen, für Spinner zu halten, wie man es bis vor kur-
zem mit den Umweltschützern getan hat. Und es könnte 
sein, dass die Größe Frankreichs darin liegen muss, mit 
Unterstützung einer verantwortungsvoller gewordenen 
öffentlichen Meinung, einen Kampf zu führen um einen 
neuen Gesellschaftsvertrag, im Rahmen eines Kampfes, 
der auf dem ganzen Planeten zu führen ist. Und es ist nicht 
gesagt, dass die Chinesen nicht mitspielen würden…

Ich gehöre zu denen, die bereit sind, in den Kampf zu 
ziehen, damit sich wirklich alles ändere. Denn es gibt kei-
ne andere Wahl!

Das gemeinsame Bewusstwerden der tödlichen Ge-
fahr, die gleichzeitig über dem Planeten und über dem 
Menschengeschlecht schwebt – wobei endlich offenkun-
dig ist, dass beider Schicksale zusammenhängen – kann 
im Übrigen für die Handlungen der Regierenden eine 
Grundlage bieten für „danach“, und es kann ein wich-
tiges Argument und eine Waffe sein, wenn sie verant-
wortlich und mutig werden handeln müssen. Ob es sich 
nun um die jetzt erwiesene Notwendigkeit handelt, die 
Globalisierung zu korrigieren und deren positive und zer-
störerische Auswirkungen ins Gleichgewicht zu bringen; 
oder um den sich immer weiter verbreitenden Willen, nicht 
mehr den Sirenen der „Diktatur des Verbrauchers“ nachzu-
geben; oder auch um die unumgängliche Herausforderung, 
die Solidarität zu stärken, sowohl zwischen als auch in-
mitten von nationalen Gemeinschaften; oder schließlich 
und vor allem um die von allen empfundene dringen-
de Notwendigkeit, einer weltweiten Verwaltung mehr 
Wirksamkeit zu verleihen, will sagen der Koordinierung 
einer Welt, in der jeder „den anderen am Kragen packt“ 
(China wird beispielsweise nicht ohne seine „Kunden“ le-
ben können oder zusammengefasst, kein Land wird ohne 
einen Ausgleich mit den anderen auskommen…)

Natürlich, „die Kunst liegt in der Durchführung“, wie 
Clausewitz sagte, als er vom Krieg sprach (und der Begriff 
Krieg ist durchaus angebracht, denn es handelt sich dar-
um, den unerbittlichen Marsch zum kollektiven Selbstmord 
zu gewinnen), und ich weiß sehr wohl, dass besonders in 
unseren Demokratien die Schäden, die durch eine solche 
Revolution angerichtet werden, fürchterlich sein und jede 
Neuerung verhindern können, selbst die beste.

Zwei Antworten an die Dringlichkeit

Es scheint mir, dass es auf diese wichtige Frage nur zwei 
Antworten geben kann. Erstens muss den Regierenden klar 
sein, dass sie die erforderlichen Belastungen (wie in allen 
Zeiten des Übergangs) nicht für alle akzeptabel machen 
können, wenn sie nicht zeigen, dass sie alles dafür tun 
und tun werden, um sie zu begrenzen, um sie gerecht zu 
verteilen und um die auf dem Altar der Allgemeinheit ge-
brachten Opfer einzuschränken. Ihnen selbst muss also klar 

werden, dass sie nicht handeln können, ohne gleichzeitig, 
gemeinsam, überall und einstimmig gegenüber all ihren 
Völkern eine harmonische Pädagogik ins Werk zu setzen. 
Außerdem setzt das voraus, dass sie sich vorher einigen 
über den Kredit, den sie sich gegenseitig geben werden. In 
dieser Hinsicht ist heute mehr denn je klar, dass die Utopie 
die Bedingung für das Überleben jedes Einzelnen ist…

Zweitens, wenn die Regierenden der Welt nicht in diese 
Richtung gehen, wird es keinerlei Aussicht mehr geben auf 
eine Umkehr auf dem Weg in die allgemeine Katastrophe. 
Ein Beispiel? Die Hysterie der „Corona-Krise“ in den am 
höchsten entwickelten Gesellschaften, noch verstärkt durch 
ihre Medienhype, wird diese in eine unerträgliche Lage stür-
zen. Angefangen bei dem (ohrenbetäubenden) Schweigen 
und der Trägheit, welche sie der Flut der sich auflehnenden, 
immer mehr von Pandemien und Klimawandel betroffenen 
Bevölkerungen der südlichen Hemisphäre nicht mehr län-
ger werden entgegenhalten können.

Eine enorme existentielle Herausforderung

Diese Bevölkerungen beherrschen sich heute noch mehr 
schlecht als recht, aber morgen werden diese verhöhnten 
Völker, wenn nichts getan wird, nichts mehr zu verlieren 
haben. Und sie werden eine furchtbare Macht haben, eine, 
die wir verloren haben, nämlich zu wissen, dass der Tod 
zum Leben gehört. Diese uralte Weisheit wird paradoxer-
weise ihrem zerstörerischen Wahnsinn Nahrung geben… 
zusätzlich zu ihrer Anzahl und zu ihrer Verzweiflung, wel-
che sie unbesiegbar werden lässt.

Die Herausforderung ist gewaltig, man kann sie sogar 
existentiell nennen. Sie treibt uns außerdem in die Ecke 
bezüglich der Werte, die unsere Identität ausmachen. Auch 
war noch nie in der Geschichte etwas so unermesslich und 
allumfassend…. Kurz gesagt, es eilt, denn der Mensch hat 
noch – aber nur noch für einige Jahre – die Möglichkeit, 
selbst die Karten neu zu mischen. Aber wenn morgen diese 
Absichten nicht bekannt werden, noch der Beginn einer 
Umsetzung sichtbar wird, wird es zu spät sein… und der 
Vulkan auf dem wir tanzen, wird explodieren.

Unsere Gesellschaft gleicht einem dahinsiechenden 
Kranken, der verzweifelt versucht, sich wieder zu erhe-
ben, der hin und her schwankt und taumelt, der strauchelt, 
um wieder in die Spur des Egoismus zu geraten, aus der er 
nicht alleine herauskommt. Daniel hat, als er eine Vision 
des Königs Nebukadnezar interpretierte, von einer Statue 
gesprochen, deren Kopf aus Gold war, die Brust und die 
Arme aus Silber; der Bauch und die Lenden aus Bronze; 
die Beine aus Eisen; die Füße teilweise aus Eisen und teil-
weise aus Ton. Dan. 2: 31-33. Diese gewaltige Statue hatte 
eine Schwäche: ihre Füße bestanden aus zwei Materialien, 
die sich nicht verbinden: Eisen und Ton. In der Vision des 
Königs löst sich ein Stein von einem Berg, trifft auf die Füße 
der Statue und zermalmt sie. Die Statue stürzt daraufhin 
ein, und das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das 
Gold werden zusammen zerbrochen und werden wie Spreu 
aus den Sommertennen; und der Wind führt sie fort, und 
es ist keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Dan. 2: 35.

Hier haben wir das Abbild dessen, was wir im Moment 
erleben, und dessen, was uns in einer mehr oder weniger 
nahen Zukunft erwartet. In der Tat scheint es großartig zu 
sein, in den Kampf zu ziehen, damit sich alles ändere, aber 
man muss wissen, um welchen Kampf es sich handelt. Das 
tatsächliche Übel, das unsere Gesellschaft zerfrisst, ist der 
Egoismus, derjenige jedes einzelnen und derjenige aller. 
Alle Regierungsformen, seien sie Linke oder Rechte, haben 
Theorien und Programme herausgebracht und verbreitet, 
die wunderbar zu sein scheinen, aber ihre Umsetzung zeigt 
immer, dass einige Wenige Vorteile haben, während der 
größte Teil des Volkes benachteiligt wird. Man kämpft vor 
allem darum, seine Interessen zu verteidigen, diejenigen 
der anderen kümmern einen wenig. Wenn es anders wä-
re, dann hätten wir diesen Kampf schon längst preisgege-
ben und hätten nicht erst das Corona-Virus abgewartet. 
Denn auf unserer Welt fehlt es nicht an Ungleichheit und 
Ungerechtigkeit! Die Völker wurden hintergangen. Sie ha-
ben jedes Vertrauen in ihre führenden Persönlichkeiten 
verloren. Man müsste nur diesen Text den Benachteiligten, 
den Armen, jenen, die nicht zu Wort kommen, zum Lesen 
geben; sie wüssten uns zu antworten: „Das sind schöne 
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So verließ sie heimlich das Krankenhaus. 
Nach einigen Kilometern kam das Gespann in 
einem kleinen Dorf des Tarn an, in dem ein be-
kannter Heilpraktiker lebte. Sie mussten sich 
eine Weile gedulden, da er gerade im Stall 
sich um sein Vieh kümmerte. Als Charlotte ihn 
kommen sah, in Arbeitskleidung mit einem 
alten, verblichenen Hut, geriet sie in Panik 
und rief: „Fassen Sie mich nicht an. Ich habe 
schreckliche Schmerzen.“

Der Heilpraktiker nahm behutsam ihr 
Handgelenk in seine Hände und betrach-
tete es eingehend. Dann ließ er sie, ohne 
Vorwarnung, eine bestimmte Bewegung 
tun und man hörte ein Knacken, darauf die 
Erklärung: „Es ist nur eine schlecht behan- 
delte Verstauchung. Alles ist wieder in 
Ordnung. Es ist nur noch eine Frage der Zeit.“

Endlich konnten Charlotte und Paul im 
Rathaus ihren Ehevertrag unterschreiben und 
das glückliche Ereignis nach Korsika berich-
ten… Der junge Bräutigam, der auf seinen 
Namen eine Autowerkstatt eröffnen wollte, 

besuchte in Charlottes Begleitung viele Orte. 
Als sie P. entdeckte, war sie sofort begeistert 
von der Schönheit seiner Lage. Mitten im 
Januar war der Himmel blau, die Luft mild 
und die duftenden Mimosen standen in Blüte.

„Ah! hier möchte ich bleiben“, rief die jun-
ge Frau aus. Und Paul fragte: „Würde dich 
das glücklich machen? Dann einverstanden! 
Wir müssen nur noch eine Wohnung finden.“

Durch all die schicksalhaften Wechselfälle 
war Charlottes Organismus sehr in Mit-
leidenschaft gezogen worden. Sie musste sich 
einer ernsthaften Operation unterziehen und 
einen Aufenthalt auf Korsika ins Auge fas-
sen. Als sie in ihrer Heimat ankam, wartete 
im Hafen ein Mönch auf sie. Kaum hatte er sie 
begrüßt, sagte er missbilligend: „Es scheint, 
dass du nicht kirchlich geheiratet hast…“

Zum guten Glück wurde Paul in der Familie 
seiner Frau wohlwollend aufgenommen. Aber 
schon am nächsten Tag stand der Vorwurf der 
Schwiegermutter ins Gesicht geschrieben: 
„Nach der religiösen Erziehung, die wir dir 

angedeihen ließen, ist es unverständlich, dass 
du nur standesamtlich getraut bist. Es ist eine 
Schande! Wir werden diese sofort beheben. 
Eltern und Freunde werden eingeladen, und 
eure Ehe wird ordnungsgemäß geschlossen.“ 
Paul und Charlotte mussten sich beugen. 
Hierauf kehrten sie nach Frankreich zurück.

Die Gesundheit der jungen Frau ver-
schlechterte sich zusehends und die Angst vor 
dem Tod befiel ihre Seele. Sie glaubte, Hilfe 
in der Ausübung ihrer Religion zu finden und 
so dem Fegefeuer oder gar der Hölle zu ent-
kommen. Schließlich musste sie sich ganz ins 
Bett legen. Ihr angeschlagener Organismus 
ertrug nicht die leichteste Nahrung und auch 
keine Medikamente mehr. Die Ärzte konnten 
den Ernst ihres Zustandes nicht verbergen. 
Sie warnten Paul sogar: „Wir können für Ihre 
Frau nichts mehr tun. Sie ist verloren.“

Charlotte ihrerseits wartete auf ein 
Wunder vom Himmel und es kam nicht. Jede 
Nacht brachte ihr die gleiche Qual, wenn 
Erstickungsanfälle sie ergriffen und den Tod 

ankündigten, gefolgt vom göttlichen Gericht, 
das sie so sehr fürchtete. In ihrer extremen 
Schwäche, dem Schrecken des Todes ausge-
setzt, fing sie an zu weinen: „Gott, ich bitte 
dich nur um eines: Gesundheit, und du lässt 
es zu, dass ich mit 30 Jahren sterbe. Gibt es 
dich vielleicht doch nicht?“

„Guten Tag. Ich bringe Ihnen die Froh-
botschaft des Reiches Gottes!“

Woher kam diese sanfte Stimme? War die 
schöne Dame, die geräuschlos an das Bett der 
Kranken getreten war, eine Geisterscheinung? 
Nein, es war in der Tat eine echte Person, 
die durch die offene Tür eingetreten war. 
Charlotte stellte keine Fragen. Sie seufzte 
nur: „Ach! Gute Frau, ich werde sterben.“

„Nein, Sie werden nicht sterben. Es is der 
Herr, der mich sendet, um Sie zu beruhi-
gen. Er ist so gütig. Sein Name ist Liebe und 
durch die Gabe seines Sohnes bewirkte er 
das Lösegeld für die Menschen. Also kein 
Fegefeuer, keine Hölle, sondern die  erha-
bene Gewissheit der Wiederherstellung aller 

Worte, die nie in die Praxis umgesetzt werden.“ Und sie 
hätten recht.

Es gibt eine  Lösung für die gegenwärtigen Probleme. 
Sie wurde vor mehr als 2000 Jahren von Jesus Christus 
gebracht, der gesagt hat : „Liebt einander, so wie ich 
euch geliebt habe.“ Joh. 13: 34. Das ist die Lösung al-
ler Probleme, welcher Natur auch immer sie seien. Wenn 
wir das annehmen und beachten würden, so gäbe es kei-
ne Armen und Unglücklichen mehr, auch keine Reichen, 
die ihre Mitmenschen ausbeuten und keine sozialen 
Ungleichheiten. Es wäre der Wohlstand und der Überfluss 
für alle; das Reich Gottes wäre auf der Welt eingeführt.

Wir wissen, dass diese gesegneten Zeiten, die von den 
Propheten angekündigt sind, bald kommen werden, dank 
des Opfers unseres teuren Erlösers und seiner mit ihm ver-
bundenen Getreuen. Aber dafür braucht es mehr als die 
Epidemie des Corona-Virus. Die Schrift kündigt uns eine 
noch nie dagewesene Trübsal an, die jeden einzelnen auf 
die Probe stellt und in der die Hochmütigen und Boshaften 
wie Strohstoppeln sein werden. Ihnen wird weder Wurzel 
noch Zweig übrig gelassen werden. Aber für jene, die Gott 
fürchten, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und 
Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Mal. 3: 19,20. 

Eine neue Ernährungsweise 
für eine neue Welt
Der folgende Artikel, herausgegeben von der BBC am 8. 
August 2019, erläutert die überaus wohltuende Wirkung, 
die eine vegetarische Ernährungsweise auf unseren Plane-
ten hätte. Er zeigt gleichfalls, dass der Verzehr von Fleisch 
auf der ganzen Welt alles andere als ungefährlich ist.

Eine pflanzliche Ernährung kann im Kampf gegen 
den Klimawandel hilfreich sein (UNO)

Von Roger Harrabin, Umweltexperte der BBC, Genf
Sich für eine Ernährung auf der Grundlage von Pflanzen 

zu entscheiden, kann im Kampf gegen den Klimawandel 
helfen, wie die Experten der Vereinten Nationen (UNO) 
erklärt haben. Ein wichtiger Bericht über die Bodennutzung 
und den Klimawandel zeigt, dass der starke Konsum 
von Fleisch und Milchprodukten durch den Westen die 
Klimaerwärmung vorantreibt. Die Wissenschaftler und die 
Beamten haben ohne Zögern ausdrücklich gefordert, dass 
die ganze Welt vegan oder vegetarisch werden solle. Sie 
haben klar gestellt, dass mehr Menschen bei geringerer 
Bodennutzung ernährt werden könnten, wenn die Leute 
ihren Fleischverbrauch einschränken würden.

Das Dokument, vorbereitet von 107 Wissenschaftlern 
für den Weltklimarat der UNO (IPCC) zeigt, dass die Er-
de, wenn sie richtig verwaltet werden würde, den Ausstoß 
von Kohlenstoff durch den Menschen noch länger ertra-
gen könnte. „Wir sagen den Leuten nicht, dass sie auf-
hören sollen, Fleisch zu essen. An manchen Orten ha-
ben sie keine andere Wahl. Aber es ist offensichtlich, 
dass wir im Westen viel zu viel davon essen“, erklärt 
Professor Pete Smith, Umweltexperte von der Universität 
Aberdeen in Großbritannien. Wir verschwenden auch 
zu viel Nahrung. Die Expertengruppe schätzt, dass der 
Ausstoß von Treibhausgas, der mit dem Verlust und mit 
dem Wegwerfen von Nahrung zusammenhängt – das Feld 
der Abfalleimer in der Küche – 8 bis 10% des weltweiten 
Ausstoßes ausmachen.

Der Bericht ruft zu einer entschlossenen Aktion auf, um 
der Verschlechterung und Verödung der Böden ein Ende 
zu setzen, zwei Erscheinungen, die zum Klimawandel 
beitragen. Er sieht auch voraus, dass die Projekte einiger 
Regierungen, Bäume zu pflanzen, um sie zur Gewinnung 
von Elektrizität zu verbrennen, mit der Erzeugung von 
Nahrungsmitteln konkurrieren, falls dies nicht in einem 
begrenzten Rahmen geschieht.

Die Böden unseres Planeten und die Art und Weise wie 
sie genutzt werden, stellen die Grundlage der mensch-
lichen Gesellschaft und der Weltwirtschaft dar. Aber in 
unserer Maßlosigkeit verändern wir dies, vor allem, in-
dem wir Treibhausgas in die Atmosphäre ausstoßen. Die 
Art, wie die Erde auf den vom Menschen verursachten 
Klimawandel reagiert, ist ein Grund zu lebensnotwendiger 

Sorge für die Zukunft. Die Gase, die durch das Vieh erzeugt 
werden, sind ein wichtiger Faktor bei der Erwärmung des 
Klimas; sollten wir also nicht unsere Gewohnheiten bei der 
Ernährung ändern?

Wie hängen Klimawandel und Ernährung zusammen?

Der Klimawandel bedeutet eine Bedrohung für die Si- 
cherheit unserer Nahrungsmittelversorgung. Die Erhö-
hung der Temperaturen, die Zunahme von Regenfällen 
sowie extreme meteorologische Phänomene werden 
Auswirkungen auf Ackerbau und Viehzucht haben. Aber 
die Produktion von Nahrungsmitteln trägt ebenfalls zur 
Klimaerwärmung bei. Die Landwirtschaft stellt – zusam-
men mit der Forstwirtschaft – ungefähr ein Viertel des 
Ausstoßes an Treibhausgasen dar. Die Viehzucht trägt zur 
Erwärmung des Planeten durch das von den Tieren produ-
zierte Methan bei, aber auch durch die Waldzerstörung, 
zum Beispiel um die Weiden zu vergrößern.

Die Nachhaltigkeit bei der Fleischproduktion für die 
Umwelt ist für Vegetarier und Veganer wichtig. Eine 
Gruppe aus Großbritannien, die sich „No Beef“ nennt, 
übt Druck auf die Schulküchen und Mensen aus, Rind- 
und Lammfleisch von der Speisekarte zu nehmen. In den 
USA werden vegane Hamburger auf der Basis eines pflanz- 
lichen Fleischersatzes hergestellt, von dem es heißt, er habe 
den gleichen Geschmack wie echtes Fleisch, dank seiner 
eisenreichen Zusammensetzung, Ham genannt.

Peter Stevenson von „Compassion in World Farming“ 
(weltweiter Schutz für Tiere in der Landwirtschaft) sagt: 
„Eine Verringerung des Fleischkonsums ist wesentlich, 
wenn wir Ziele beim Klimaschutz erreichen wollen.“ Aber 
in manchen Teilen der Welt, wie in China, nimmt der Kon- 
sum von Rindfleisch zu. Und dies trotz der Versuche 
der chinesischen Zentralregierung, traditionelle Ernäh-
rungsformen zu fördern.

Kann man die Nahrungsabfälle verringern?

Die Verfasser des Berichts ermutigen dazu, Maßnahmen 
hinsichtlich der Verschwendung von Nahrungsmitteln 
zu ergreifen – vor oder nach ihrem Verkauf an die Ver-
braucher. Manchmal kann der Abfall bei der Ernährung 
als Tierfutter verwendet werden, oder gegebenenfalls zu  
karitativen Einrichtungen gebracht werden, damit be- 
dürftige Menschen etwas zu essen haben. Hier in der 
Schweiz gibt es die Organisation Partage, die von den 
Supermärkten weggeworfene, unverkaufte Lebensmittel 
einsammelt und sie an örtliche Familien verteilt. Sie 
sammelt auch das altbackene Brot und verarbeitet es 
zu Keksen, trocknet Früchte und macht Gemüse ein. All 
dies trägt dazu bei, das CO2 zu verringern, das mit der 
Nahrungsmittelerzeugung zusammenhängt.

Absorbieren nicht die Bäume 
das CO2, das wir freisetzen?

Der Überschuss an Kohlenstoff, den die Menschen in die 
Atmosphäre ausstoßen, trägt zum Wachstum der Wälder 
bei, besonders in der nördlichen Hemisphäre. Dies kann 
dabei helfen, den Klimawandel abzuschwächen, aber es 
ist Teil eines größeren Zusammenhanges und Gleichge-
wichtes. Laut der Experten wird diese Auswirkung auf die 
Wälder wieder zunichte gemacht, wenn die Erde sich zu 
sehr erwärmt. In der Tat zeigt der Bericht, dass Zonen na-
he dem Äquator möglicherweise bereits jetzt wegen des 
thermischen Stresses Vegetation verlieren.

Katrin Fleischer von der Technischen Universität Mün-
chen (Deutschland) warnt davor, dass an manchen Orten 
ein Mangel an Phosphor im Boden – ein Schlüsselelement 
für das Wachstum von Pflanzen – ebenfalls das Wachstum 
der Bäume behindert. Sie sagt: „Das würde bedeuten, 
dass der tropische Regenwald bereits jetzt sein Limit er-
reicht hat und nicht in der Lage ist, noch mehr Dioxin zu 
absorbieren.“ „Wenn sich diese Prognose bewahrheitet, 
würde das bedeuten, dass sich das Klima der Erde noch 
viel schneller erwärmen würde.“

Wie passt sich der Boden an?

Der Boden wird manchmal vernachlässigt im Klimasystem. 
Aber er ist der zweitgrößte Speicher von Kohlenstoff nach 
den Ozeanen. Die Pflanzen absorbieren das CO2 der 
Atmosphäre und geben den Kohlenstoff an den Boden ab. 

Aber die Zerstörung des Waldes und die mangelhaften 
Praktiken in der Landwirtschaft können seiner Fähigkeit, 
es zurückzubehalten, schaden. Wenn der Boden dann 
schlechter wird, wird der Kohlenstoff in Form von CO2 in 
die Atmosphäre abgegeben, während das Wachstum der 
Pflanzen beeinträchtigt ist.

Der Klimawandel beschleunigt unglücklicherweise 
diesen Prozess. Höhere Temperaturen können die Zer-
setzung der organischen Bestandteile des Bodens über-
mäßig fördern, was die Emission von Treibhausgas erhöht. 
Der Bericht zeigt, dass die Verringerung und die Umkehr 
der Schäden, die dem Boden zugefügt wurden, den örtli-
chen Gemeinschaften sofort einen Nutzen bringen. Eine 
bessere Verwaltung, einschließlich eines kontrollierten 
Weidelandes und der Anpflanzung von Bäumen, kann die 
Fruchtbarkeit des Bodens anregen und so zur Verringerung 
der Armut und zur Sicherung der Ernährung beitragen.

„Es liegt klar auf der Hand, dass die Böden durch eine 
übermäßige Nutzung geschädigt sind, was den Klimawan-
del verschlimmert“, erklärt Professor Smith. „Der Boden 
ist Teil des Problems, aber wenn wir wissen, wie wir ihn 
nutzen können, kann er für das Klima Teil der Lösung sein.“

Können die Probleme gelöst werden?

Die Art und Weise zu ändern, wie die Menschen die Ober-
fläche der Erde nutzen, ist eine riesige Herausforderung, 
umso mehr, als dies eine größere Veränderung in den 
Methoden der Landwirtschaft nach sich ziehen wird.

Dennoch sagen die Wissenschaftler, die Leute sollten:
– Die natürlichen Wälder schützen, insbesondere in den 

Tropen,
– Weniger rotes Fleisch essen und mehr Gemüse,
– Die Torfmoore bewahren und wiederherstellen,
– Agrarforstsysteme fördern, wo ein der Ernährung 

dienender Anbau mit der Anpflanzung von Bäumen 
einhergeht,

– Die Vielfalt des Anbaus verbessern.
Eine Praktik, die als Lösung für den Klimawandel vor-

gestellt wird – die Bioenergie – wurde von den Experten 
des Weltklimarates jedoch mit Vorsicht behandelt. Die 
Bioenergie besteht darin, Pflanzen zu verbrennen, als 
Ersatz für fossile Brennstoffe. Für manche Länder scheint 
dies eine interessante Option zu sein, denn es ermög-
licht, den Ausstoß von CO2 in den Griff zu bekommen. 
Aber die Autoren des Berichts machen deutlich, dass die 
Umwandlung der Felder zugunsten der Bioenergie be-
deuten könnte, dass den Ländern dann der Boden zum 
so sehr nötigen Anbau von Pflanzen fehlt. Sie raten dazu, 
die Größe der Felder zu beschränken, die für Biotreibstoff 
verwendet werden.

Alle diese technischen Erklärungen und diese un-
termauernden Argumente müssten doch genügen, um 
die Menschen davon zu überzeugen, wahrhafte An-
strengungen zu machen, um weniger Fleisch zu essen. 
Aber unglücklicherweise ist es wenig wahrscheinlich, 
dass das rein logische Denken siegen wird über die Ge- 
wohnheit. Denn das Konsumieren von Fleisch ist sehr 
wohl eine Gewohnheit. Wir wissen, dass die Gewohn-
heiten unsere Identität bilden, und wir wissen auch, dass 
alle Gewohnheiten geändert werden können. Eine schlech-
te Gewohnheit kann durch eine gute ersetzt werden, wenn 
der Wille stark genug ist.

Und dieser Wille sollte doch jetzt da sein, wenn man 
um die extreme Lage weiß, in der sich unser Planet be-
findet und um die dramatischen Folgen, die sich dar-
aus für die Menschheit ergeben. Aber eine ausgeprägte 
Gewohnheit ist offenbar etwas, das schwer zu überwinden 
ist. Wenn die Papillen an einen bestimmten Geschmack 
gewöhnt sind, so ist es schwierig, sie dazu zu bringen, 
einen anderen Geschmack wertzuschätzen. Das gleiche 
gilt für die Beschaffenheit der Nahrungsmittel, an die un-
sere Kaumuskeln gewöhnt sind. Der Mensch liebt es, sein 
Fleisch zu kauen…

Wie sehr wäre es wünschenswert, dass das Gewissen 
spricht und der Mensch kein Wesen ohne jede Spiritualität 
bleibt, der für nichts anderes als für die Befriedigung seiner 
fleischlichen Bedürfnisse lebt. Er hat seinen Platz auf der 
Erde erhalten als ein wesentlicher Teil von ihr, sowie des  
gesamten Universums, und nach diesem Anspruch müss- 
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Dinge auf der Erde und der Auferstehung all 
derer, die entschwunden sind…“

Die Dame hatte so vieles über dieses Thema 
zu sagen, dass es Abend war, als sie sich zu-
rückzog. Charlotte hatte ihre Worte einge-
saugt und ein Hoffnungsschimmer hatte ih-
re gequälte Seele erhellt. In diesem Moment 
trat wütend die Nachbarin ein, deren Aufgabe 
es war, über die Patientin zu wachen: „Wie? 
Diese Person, die ich hinausgeworfen habe, 
hatte die Kühnheit, in Ihr Haus zu kommen 
und Sie stundenlang mit ihrem Unsinn zu er-
müden? Sie müssen erschöpft sein. Nehmen 
sie keine Notiz von dem, was sie Ihnen gesagt 
hat. Das sind nur Lügen.“

Nun kam auch Paul ganz erstaunt: „Es sieht 
so aus, als ob es dir besser ginge, Charlotte!“

„Tatsächlich. Stell dir vor, ich hatte den 
Besuch einer Frau, die mir viel Gutes getan 
und mir von einem liebenden Gott erzählt 
hat…“

„Ah! Entschuldigung, es ist Zeit zum 
Abendessen…“

Charlotte, die sich allein befand, begann 
nachzudenken… Meine Nachbarin hörte 
nicht auf das Zeugnis der Evangelistin und 
mein intelligenter Ehemann schien auch nicht 
daran interessiert zu sein. Und wenn diese 
Frau den Antichristen vertrat… Der so wohl-
tuende Friede, den sie einige Momente zuvor 
empfunden hatte, wich einer höchst unange-
nehmen Unruhe.

Um sich zu beschwichtigen, flüchtete 
Charlotte ins Gebet : „Herr, wenn du mir 
diese Person geschickt hast, mach, dass ich 
diese Nacht nicht wie üblich zu ersticken 
drohe.“

Etwas beruhigt schlief sie ein… um am 
nächsten Morgen aufzuwachen, als die Son- 
ne ihr Zimmer überflutete. Es war keine Ersti-
ckungskrise aufgetreten. Diese Frau musste 
also vom Himmel gesandt sein, schlussfolger-
te Charlotte. Es blieb jedoch etwas Furcht zu-
rück. Ein zweites Mal flehte sie: „Herr, wenn 
diese Nacht so gut verläuft wie die vorherige, 
werde ich keine Zweifel mehr haben. Nach 
einem ruhigen Schlaf erwachte Charlotte mit 
großer Sehnsucht: „Herr, bitte, sende mir dei-
ne Botin.“

Es klopfte an die Tür. Das ist sie, dachte 
Charlotte und rief : „Kommen Sie herein.“ 
Aber welche Enttäuschung, es war ein junger 
Mann: „Seien Sie nicht enttäuscht, ich komme 

im Namen der Dame, die Sie besucht hat und 
der es nicht möglich ist, wiederzukommen.“ 
Den Evangelisten beseelte der gleiche Geist, 
ein Geist des Friedens und der Liebe, der auf 
Charlotte körperliche und moralische Kräfte 
übertrug. Unter der Wirkung der großen 
Freude, die sie empfand, kam die Sterbende 
langsam wieder zum Leben.

Paul wagte es nicht, an dieses Glück zu 
glauben. Die darauf folgenden Ereignisse 
überzeugten ihn jedoch und brachten ihn so-
gar dazu, sich dem guten Zweck anzuschlie-
ßen. Mit seiner Begleiterin stellte er sich in 
die Reihen derer, die an der Aufrichtung des 
Reiches Gottes auf der Erde arbeiten. Eine 
Zeit lang, dann erlag er einer erbarmungslo-
sen Krankheit.

Der Verlust dieses so liebevollen Beglei-
ters war für Charlotte unendlich schmerz-
haft, aber ihre Begeisterung für die göttlichen 
Wege wurde nicht getrübt. Sie verlor die tiefe 
Freude nicht mehr, die an jenem Nachmittag 
in ihr Herz gekommen war, diese göttliche 
Freude, die sie vom Grab gerettet hatte. Auch 
heute hindern ihre 90 Jahre sie nicht daran, 
von ganzem Herzen im Werk des Herrn und 
Meisters mitzuarbeiten und froh zu singen: 
„Die Freude fließt mir über im Dienste für den 
Herrn!“

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Nun stehen wir am Anfang eines neuen 
Jahres, das wir nicht beginnen wollen, oh-
ne dem Allmächtigen von ganzem Herzen zu 
danken für seine große Güte und seine un-
endliche Geduld, die uns bis zum heutigen 
Tag bewahrt hat.

Wir wollen das vergangene Jahr nicht ver-
gessen, in welchem wir überhäuft wurden 
von Wohlwollen und Gnade. Unser Wunsch 
ist groß, in diesem neuen Jahr treuer zu sein, 
um die Einführung des Reiches Gottes auf der 
Erde möglich zu machen. Es ist so viel Elend 
inmitten der Menschheit, die, ohne es zu wis-
sen, das Offenbarwerden der Söhne Gottes 
erwartet. Wir begreifen unsere Verantwortung 
angesichts so großer Not und schließen uns 
den Seufzern des Apostels Johannes an, der 
betete: „Komm, Herr Jesus, komme bald!“

Wir sind auch dankbar für den göttlichen 
Schutz, von welchem die liebe Glaubens- 

familie während des vergangenen Jahres, und 
speziell während der Corona-Epidemie, be-
günstigt war. Wir sind uns wohl bewusst, dass 
all diese Wohltaten nicht der Gleichwert un-
serer Treue, sondern eine unverdiente Gnade 
sind, angesichts welcher wir uns beugen in 
dem immer größeren Wunsch, ungeteilt un-
ser ganzes Herz dem himmlischen Vater zu 
geben aus Dankbarkeit für das Opfer seines 
vielgeliebten Sohnes, das er für uns auf sich 
genommen hat.

Am 31. Januar werden wir uns versammeln, 
um das siegreiche Ende des Laufes des treuen 
Dieners Gottes zu feiern. Wir sind noch heu-
te von seiner Treue und seinem gesegneten 
Dienst begünstigt.

Wir werden zu diesem Anlass ein Exposé 
verlesen, das er zu seiner Zeit gebracht hat 
und wir freuen uns, Ihnen heute einige Ab-
schnitte daraus wiederzugeben: „Was mich 
anbelangt, habe ich das Heil von ganzem 
Herzen gesucht. Ich habe die Heilige Schrift 
gelesen und dies hat mir unglaublich wohl-
getan. Ich habe darin den Zugang zum Heil 
und zu all den Segnungen gefunden, die sich 
daran knüpfen. Ich habe auch, durch das 
Licht der Bibel, all die Unreinheiten meines 
Herzens erkennen können…

Ich sagte mir: „Das Leben des Menschen 
ist nicht der Mühe wert, gelebt zu werden, 
wenn es nicht ein Ideal gibt.“ Hingegen er-
hellt sich unser Herz mit der Kenntnis des 
göttlichen Programms, unsere Seele weitet 
sich und eine intensive Freude dringt bestän-
dig in uns ein. Dies erfordert die Entwicklung 
der göttlichen Geistigkeit. Dann werden wir 
fähig, alle Schwierigkeiten zu überwinden. 
Selbst die bedrohlichsten und gefährlichsten 
Krankheiten können besiegt werden, wenn 
die Geistigkeit genügend groß ist, denn es 
ist immer das Geistige, das den Organismus 
lenkt. Es ist also die Geistigkeit, die uns fehlt 
und in dieser Richtung müssen wir arbeiten, 
um all das zu empfangen, was der Herr uns 
geben will…

Als ich das Heil gesucht habe durch das 
Lesen der heiligen Schriften, habe ich darin 
großartige und wunderbare Dinge gefunden. 
Ich habe die ChristenUnion besucht und habe 
da mein Zeugnis gegeben. Ich habe mit vielen 
religiösen Menschen zu tun gehabt. Man hörte 
sich gern an, was ich vorbrachte, solange ich 
in einem gewissen Rahmen blieb. Aber sobald 

ich versuchte, deutlich die Bedingungen her-
vorzuheben, die uns der Herr vor Augen stellt, 
wollte man nichts mehr wissen…

Setzen wir daher die göttlichen Wege in die 
Praxis um, denn wir sollen das Volk Gottes 
werden. Dieses muss seine Aufgabe kennen, 
um die göttliche Familie zu bilden und dazu 
muss ich ihm die Bedingungen des Herrn klar 
aufzeigen. Es braucht also den Mut, die ganze 
Wahrheit zu sagen. Würde ich das Volk Gottes 
nicht ermahnen, wäre ich schuldig…

Es handelt sich für jeden von uns darum, 
aufrichtig und mutig zu werden. Was immer 
auch die Schwierigkeiten sind, die sich uns 
stellen, sie können alle durch die göttliche 
Gnade überwunden werden…

Auch wir haben den Weg zum Heil zu 
durchlaufen und wurden darin schon wun-
derbar unterstützt. Wir konnten uns an dem 
reinen und klaren Wasser erfrischen, das aus 
der Botschaft an die Menschheit quillt. Wir 
konnten und können noch täglich während 
des Laufes am Bach der göttlichen Gnade trin-
ken und haben einen Begriff vom göttlichen 
Charakter…

Mittels dieser Geistigkeit können wir mit 
dem Allerhöchsten Kontakt haben und seine 
Hilfe, seinen Beistand, seinen Segen und sei-
nen Trost verspüren. Bemühen wir uns, dies 
zu verwirklichen zur Ehre des Allmächtigen 
und unseres lieben Erlösers.“

Ahmen wir den Glauben und die Aufrich-
tigkeit des lieben Sendboten nach, um wie er 
den ganzen Sieg zu erlangen. Dies wünschen 
wir einem jeden für dieses neue Jahr. 

 Neues Gnadenjahr voll Segen,
 Von den Himmeln grüßest du!
 Gottes Liebe kann nun legen
 In dich volle Kraft und Ruh’!

…wie wir im ersten Lied des Jahres mitein 
ander singen.

Wir erinnern an den Kongress von Lyon, 
der, so Gott will, vom 4. bis 6. September statt-
finden wird. 

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Für Deutschland: Verlag „Der Engel des Herrn“, 
97528 SULZDORF, Berthold-v.-Sternberg-Platz 4-6 
Abo. 1 Jahr € 4.--, zuzüglich Porto. 

IBAN DE12 5001 0060 0102 9996 09

Verleger: Der Engel des Herrn, Philanthr. Werk 
Verantw. Redaktor: Ph. Miguet, CH - 1236 Cartigny 
Imprimerie du Château, Cartigny (Suisse)

te er in einer Symbiose leben mit allem, was ihn umgibt, 
und nicht als Paria, der alles auf seinen Teller und seinen 
Magen bezieht. Das menschliche Wesen hat unbegrenzte 
Möglichkeiten, mit seiner Umgebung zu kommunizieren 
und seine Anwesenheit mit wohltuenden Handlungen zu 
bekunden und so das Leben aller anderen Lebewesen zu 
erleichtern. Wenn er sich als Wohltäter in den harmoni-
schen Gang der Welt einbringen würde, könnte er reine 
und tiefe Freuden ernten, viel größer als diejenigen, falsch 
und vergänglich, die ihm fleischliche Genüsse verschaffen 
können. Aber der hartnäckige Egoismus in seinem Herzen 
sorgt dafür, dass ihm diese Wahrheit verborgen bleibt. Er 
denkt, um glücklich zu sein, muss er sich Genüsse verschaf-
fen, vor allem an sich selbst denken und seine egoistischen 
Wünsche befriedigen.

In dieser Situation ist es ihm unmöglich, an andere zu 
denken, an die Folgen seines Handelns und seiner Wahl 
für andere. Die klaren Erläuterungen des obigen Artikels 
vermögen es nicht, in ihm eine Reaktion hervorzurufen 
und sein Verhalten und seine Essgewohnheiten zu verän-
dern. Gegenwärtig gibt es auf der Erde eine ungeheure 
Trägheitskraft, die sich jeder Veränderung widersetzt. In 
den meisten Fällen stellt sich der Mensch nicht in Frage, 
wenn er nicht persönlich durch das Leiden geht.

Aus diesem Grund wird trotz aller Warnungen vor einer 
bevorstehenden weltweiten Katastrophe nur deren bru- 
tale Verwirklichung den Menschen aufwecken aus seiner 
egoistischen Erstarrung und Routine. Leider ist es notwen-
dig, dass alles schlecht läuft, ja sogar sehr schlecht, damit 
er seine Fehler einsieht und sich besinnt. Es ist sogar not-
wendig, dass er keinen Ausweg mehr sieht, damit er die 
entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Wir wissen, dass diese Trübsal in der Heiligen Schrift 
angekündigt ist, denn unser Herr Jesus sagte: „Dann wird 
große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis 
jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird.“ Mt. 24: 
21. Diese Bedrängnis, die man nicht als Strafe Gottes an-
sehen sollte, ist nichts anderes als die Folge der Irrtümer 
und der Sturheit der Menschen mit ihren egoistischen 
Verhaltensregeln. Gott wird eingreifen, um im kritischs-
ten Moment all jenen zu helfen, die bereit sind, ihre 
Verirrungen zu erkennen, die aufrichtig bereuen und 
wirklich den Wunsch äußern, sich zu bessern. Denn der 
Allerhöchste ist der Vater der Erbarmungen und Gott al-
len Trostes. Er hat den Fall des Menschen in die Sünde im 
Voraus gesehen und hat dessen Rettung mittels seines teu-
ren Sohnes herbeigeführt, welcher auf seinem Leidensweg 
sein reines und von Sünden freies Leben preisgegeben 
hat, um dasjenige aller verurteilten Menschen loszukaufen.

Er schlägt ihnen vor, auf seinen mächtigen und laut 
schallenden Aufruf zu hören und das Übel in all seinen 

Formen hinter sich zu lassen, um sich der wohlwollenden 
Armee anzuschließen, die er heute bildet, damit die Erde 
wiederhergestellt und aus ihr wieder das einstige Paradies 
werde. Diese Miliz des Friedens entfaltet sich in einem 
wahrhaftigen Glauben, in der Liebe zu ihrem Schöpfer und 
in der Bruderliebe, welche die Einheit und die Harmonie 
schafft. So wird sie dazu fähig werden, die göttliche Macht 
zu empfangen, die notwendig ist, um das kolossale und 
herrliche Werk der Wiederherstellung aller Dinge durch-
zuführen, von dem der Apostel Petrus spricht. Apg. 3: 21.

Jetzt ist die Zeit dieses vollständigen Kurswechsels in 
eine neue Welt gekommen, in der alle Tränen getrocknet 
werden und die Platz machen wird für die Freude und für 
einen tiefen Frieden. Dies alles wird gekrönt werden durch 
das höchste Geschenk, das Gott der Menschheit machen 
möchte: das ewige Leben durch seinen vielgeliebten Sohn. 
Joh. 3: 16. In dieser neuen Welt werden auch die Tiere 
aufblühen und werden nicht mehr den hohen Preis zu be-
zahlen haben für den Appetit des Menschen. Deswegen 
fürchten wir nicht die Anstrengung noch die Änderung 
unserer Gewohnheiten, damit wir uns vollkommen den 
neuen Dingen anschließen können, die heute bevorstehen 
und sich erfüllen werden.

Vorgeschmack von der 
Wiederherstellung aller Dinge
Die folgende kurze Meldung erreicht uns aus Pisa (Italien) 
und erschien, zusammen mit einem prächtigen Foto als 
Beweis, in der Zeitung La Repubblica.

Von einer Katze „adoptierte“ Schwalbe

PONTEDERA – Was für ein sonderbares Paar! Es ist ei-
ne wahre Geschichte über eine 4-jährige Katze und eine 
kleine Schwalbe, die aus ihrem Nest gefallen war und von 
einer mitfühlenden Dame aufgelesen wurde. Vor einigen 
Tagen hatte „Nuvola“ (so heißt die Katze) vier Kätzchen 
zur Welt gebracht, die nicht überlebten. Alleingeblieben, 
kümmerte sich die Katze um die Schwalbe, indem sie diese 
behandelte, wie wenn sie eines ihrer Jungen wäre.

Ein solches Ereignis kann uns auf den ersten Blick wahr-
haft unglaublich scheinen, weil gewöhnlich die Katze sich 
auf den Vogel stürzt und ihn verschlingt. Jedoch kann das 
nur diejenigen verwundern, die es für normal halten, dass 
die eine dazu bestimmt sei, die Beute der andern zu sein, 
während dem es sich in Wirklichkeit anders verhält. Und 
zwar nicht nur, was den oben berichteten Fall betrifft, son-
dern auch hinsichtlich der großen Raubkatzen und der 
sogenannten Raubtiere allgemein.

Die Schöpfungsgeschichte sagt uns, dass nachdem al-
le Lebewesen auf der Erde erschaffen waren, Gott ihnen 
grüne Kräuter zur Nahrung gab. Die Früchte der Bäume 
waren besonders dem Menschen vorbehalten.

Nach der Sintflut änderten sich die Dinge, da durch diese 
Katastrophe das Klima und die Vegetation eine vollständi-
ge Veränderung erfuhren. Von nun an jagte der Mensch 
Tiere, um sich von ihrem Fleisch zu ernähren und mit ihrem 
Fell zu kleiden, während dem andere Tiere, besonders die 
Katzen, ebenfalls über andere Arten herfielen, insbesonde-
re über diejenigen, die Pflanzenfresser geblieben waren, 
während ihre Verfolger in die Kategorie der Fleischfresser 
eingeordnet wurden.

Es handelt sich somit um einen anormalen Sach-
verhalt, der sich nach und nach als Folge des Falles des 
Menschen, eingestellt hatte. Zu letzterem kam es, weil der 
Mensch die Empfehlung Gottes missachtete, die er ihm 
im Garten Eden gegeben hatte. Gleichwohl wird dieser 
Zustand im Lauf der großen Wiederherstellung allmählich 
verschwinden. Dies ist im Heilsplan vorgesehen, der in der 
Bibel enthalten ist und zu dessen Verwirklichung Christus 
sein Leben am Kreuz als Lösegeld hingegeben hat.

Dieser Plan, der genau so ablief, wie er vorhergesehen 
war, besonders während dieser beiden letzten Jahrtau-
sende, „Evangeliums-Zeitalter“ genannt, hat die in der 
Offenbarung Johannes als Fall Babylons bezeichnete 
Schlussphase erreicht. Nach diesem Zusammenbruch des 
politisch-militärischen, finanziellen und religiösen Systems, 
das ein verworrenes Durcheinander und beispiellose 
Gewalt schuf, wird die oben erwähnte Wiederherstellung 
der Erde beginnen. Gegenwärtig noch voller Lüge, wird der 
Mensch dann, vom Stab des guten Hirten geleitet und in der 
Wahrheit unterwiesen, nach und nach seine ursprüngliche 
Würde wiederfinden. Er wird aufhören, ein „Gegenstand 
des Schreckens“ für die Tiere zu sein und diese, wieder 
in der Stimmung der Freundschaft, kehren zu ihren einsti-
gen Tätigkeiten in der Natur zurück und werden sich alle 
untereinander vertragen. Dies wird die Zeit der großen 
Versöhnung sein. Es wird dann keine Jäger noch Gejagte 
mehr geben. Weder Blutvergießen noch Furcht werden 
mehr sein. Jeder genießt Frieden und Lebensfreude.

Gerade deshalb, in Erwartung dieser wunderbaren Be-
kundung des allgemeinen Sieges des Guten über das Böse, 
freuen wir uns, zu sehen, wie eine Katze sich um eine aus 
dem Nest gefallene junge Schwalbe kümmert, wie wenn 
es ihr eigener Sprössling wäre. Das ist schon ein kleiner 
Vorgeschmack des Reiches Gottes und zeigt uns zusammen 
mit zahlreichen anderen Ereignissen dieser Art, dass die 
Liebe und das Mitgefühl den wilden und mörderischen 
Trieb zu beherrschen vermögen, der noch im Charakter 
von sogenannten Raubtieren eingeschrieben ist.


