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Zur moralischen und sozialen Hebung

Gemeinschaft mit Gott ist der höchste Reichtum

GOTTES Wille ist, dass alle Menschen auf der Erde  
 glücklich seien. Er verlangt von ihnen nichts ande-

res; aber die Menschen können nur wahrhaft glücklich 
werden, wenn sie die Wege des Allmächtigen befolgen. 
Der menschliche Körper ist so geschaffen, dass er nur 
im Wohlbefinden sein und gedeihen kann, wenn er die 
Gesetzlichkeit, das heißt das Gesetz des Allerhöchsten 
beachtet. Dieses Gesetz lehrt uns, um uns herum das 
Gute zu tun, Wohltaten und nur Wohltaten, gute und 
schöne Gedanken, Worte und Taten auszusäen; dann 
sind wir gesetzlich. 

Erhalten wir unseren Körper in der Gesetzlichkeit, 
erweist er uns alle Dienste, die wir von ihm erwarten 
und ist für uns ein wunderbarer Diener. Missachten wir 
hingegen die Gesetzlichkeit, so empfindet dies unser 
Organismus augenblicklich. Er beginnt, uns weh zu tun. 
Die Schmerzen und Schwierigkeiten bekunden sich. 
Wenn wir anderseits den Allerhöchsten ehren und Ihm 
in unserem Herzen den ersten Platz geben, indem wir 
seine Wege und seine Ratschläge befolgen, kann die 
Macht seines Geistes beständig und in allen Lagen auf 
uns wirken. 

Nun aber stellt der Geist Gottes den wichtigsten der 
drei unerlässlichen Kreisläufe für die Dauerhaftigkeit 
unseres Wesens dar. Wünschen wir jedoch seine Ge-
meinschaft nicht, so berauben wir uns ihrer. Der Geist 
Gottes drängt sich uns nicht auf und zwingt uns nicht, 
unter seiner Einwirkung zu sein. Er ist ein Geist der 
Liebe und der Freiheit, der den Gedanken eines jeden 
achtet. Niemand ist gezwungen, die vom Allerhöchsten 
vorgezeichnete Lebensweise einzuhalten. Der Beweis 
dafür ist, dass die Menschen gegenwärtig ganz andere 
Wege gehen. Sie haben sich zahlreiche Lehren gege-
ben. Sie haben viel studiert, aber ihre Weisheit ist nur 
Torheit, deren Ergebnis durch Schmerzen und das Grab 
gekennzeichnet ist, das heißt die völlige Enttäuschung. 
Tatsächlich, wie oben gezeigt, ist der Organismus 
des Menschen dazu bestimmt, nach den göttlichen 
Grundsätzen zu leben. 

Gottes Wege sind bewunderungswürdig. Gott hat 
den ersten Menschen erschaffen, damit er auf Erden 
glücklich sei. Doch hat Adam den Allerhöchsten, seinen 
Schöpfer und Wohltäter nicht geehrt. Eva, seine Gattin, 
ließ sich vom Widersacher verführen, und Adam hat auf 
sie mehr gehört als auf den Allerhöchsten. Und dies hat 
die Verurteilung, die Schmerzen und den Tod herbeige-
führt, als automatisches Ergebnis der Verletzung vom 
göttlichen Gesetz. Das ist einfach und logisch. Adam 
hätte sein Leben für Eva geben und sie so vom Unheil 

verpflichtet sind. Als Egoisten dachten wir einst, dass 
wenn wir Gottes Willen tun, Er uns auf eine besondere 
Weise belohnen werde und uns mit Vorteilen bedenke. 
Wir kannten das Gesetz der Gleichwerte noch nicht, 
das automatisch arbeitet. Denn in der Tat ist das Gute, 
das wir tun, eine Saat, die als Ernte den Segen für uns 
bewirkt und das Böse, das wir tun, erzeugt anderseits 
Böses, welches gemäß den Prinzipien der Gesetzlichkeit 
und der Ungesetzlichkeit auf uns zurückfällt. 

Somit sind zwei Dinge vor uns: wenn wir das Gute 
säen, so werden wir das Gute, den Segen, ernten; sä-
en wir hingegen das Böse, so werden wir das Böse, 
den Unsegen ernten. Das Gute, das wir ernten kön-
nen, ist ein mit den Grundsätzen des Reiches Gottes im 
Einklang stehender Charakter, der sich den Wegen des 
Allerhöchsten anpasst. Dies erlaubt uns, die Stimmung 
der göttlichen Gnade zu verwirklichen, das heißt das 
Glück und die Freude, die das Herz erfrischen und ent-
lasten sowie das Leben erhalten. 

Die Menschen denken, dass Reichtümer für sich 
selbst anhäufen, das Glück bringe und ihnen eine Kraft 
verleihe, auf die sie sich stützen können. In Wirklich-
keit können die Reichtümer eine gewisse momentane 
Befriedigung verschaffen, doch haben sie keinerlei 
Macht, um den Menschen vor Kummer, Schmerzen, 
Krankheit und dem Tod zu bewahren, welche der 
Gleichwert der Ungesetzlichkeit sind. Reichtümer an-
häufen ist ungesetzlich. Das göttliche Gesetz ist im 
Gegenteil ein altruistisches Gesetz des Kreislaufes und 
nicht des Stillstands. Der Kreislauf bewirkt das Leben, 
der Stillstand den Tod. 

Die Wege des Allerhöchsten sind wunderbar, aber 
offenbar nicht für einen Egoisten, der ein Egoist blei-
ben, seine eigenen Wege gehen und nicht auf die 
Unterweisungen des Herrn hören will. Fortan könn-
te man wohl das göttliche Gesetz theoretisch kennen, 
wenn man aber fortfährt, sich selber mehr als alles 
andere zu lieben, so kann man sich nicht ändern. Man 
bleibt der gleiche ungesetzliche Mensch, der trotz al-
lem unweigerlich dem Tod entgegengeht. Das göttliche 
Gesetz gibt uns zu verstehen, dass man sich selbst nur 
über den Nächsten Gutes tun kann. Das Gute, das man 
den andern erweist, fällt als Segen auf uns zurück. Unser 
teurer Erlöser zeigt uns den zu befolgenden Weg. Er 
sagt uns: „Ihr liebt mich, wenn ihr meine Gebote haltet. 
Meine Gebote sind nicht schwierig.“ Und was ist das 
Gebot des Herrn? Es ist : „Liebt euch untereinander.“ 
Wenn man jemanden liebt, so sucht man automatisch 
zu seinem Wohl zu bestehen. 

Unser teurer Erlöser lebte auf eine so tiefe, so edle und 
so hochherzige Weise für das Wohl der Menschheit, dass 
er so weit ging, für ihre Errettung sein Leben zu geben. 
Während seines irdischen Amtes gab er uns eine kostbare 

die durch eine glückliche Fügung frei ge-
worden war.

Trotz allem verschlimmerte sich der Ge-
sundheitszustand der Mutter. Unter an-
derem litt sie sehr unter der Trennung von 
ihrem Mann, der wegen seines Postens als 
Beamter Marokko nicht verlassen konn-
te. Die Elektroschocks, die der Arzt der ar-
men Frau verordnet hatte, nahmen sie sehr 
mit. In ihrem Zustand brauchte sie einen 
Prügelknaben, der natürlich nur Delphine 
sein konnte… Eine Freundin, Apothekerin 
in einer Nervenklinik, riet ihr: „Bleib nicht 
bei deiner Mutter. Sie überträgt auf dich eine 
verhängnisvolle Stimmung, die deiner seeli-
schen und körperlichen Gesundheit abträg-
lich ist.“

Eine Tante bot Delphine an, sie zu sich zu 
nehmen und sie im Städtischen Krankenhaus 
unterzubringen, wo sie ihre Ausbildung als 
Krankenpflegerin weiterführen könnte. Aber 
Delphines Vater sah dies anders: „Ich halte 
es für besser, dass meine Tochter bei mir 

bewahren können. Stattdessen folgte er ihr von sich aus 
in die Ungesetzlichkeit. Dadurch sind die Verurteilung 
und der Tod auf ihn und seine ganze Nachkommenschaft 
gekommen. Diese Verurteilung ist somit keineswegs ei-
ne vom Allerhöchsten ausgesprochene Strafe. Sie ergibt 
sich ganz einfach aus der in der Ungesetzlichkeit be-
folgten Lebensweise, die das Unheil bringt, gemäß dem 
Gesetz der Gleichwertigkeit. 

Die Wege und Gedanken Gottes sind für uns Elemente 
des Lebens und des Glücks. Wenn wir sie befolgen und 
seine Unterweisungen beachten, wird das Ergebnis der 
Segen, die Herzensfreude, die Zufriedenheit des Geistes 
sein. Als Beispiel haben wir die Geschichte Davids, des 
Königs von Israel. Man hat ihm große Ehren und al-
lerlei schmeichelhafte Auszeichnungen verliehen, wel-
che für die Menschen großer Anlass zur Freude und 
Genugtuung sind. Trotzdem hat David beteuert: „Ein 
Augenblick in den Vorhöfen des Allerhöchsten ist bes-
ser als tausend Jahre anderwärts.“ Dies will sagen, dass 
die Gemeinschaft des Allerhöchsten ihm mehr wert war 
als alle Reichtümer und alle Ehren. 

Dem ist wirklich so. Wenn Gottes Geist seine macht-
volle Wirkung auf uns ausüben kann, so sind wir in der 
Freude und im Glück. Wir haben in unserem Herzen die 
Quelle des Lebens und des Segens. Damit aber Gottes 
Geist auf uns kommen kann, müssen wir die göttlichen 
Grundsätze befolgen. 

Das Gesetz Gottes lädt uns ein, den Nächsten zu lie-
ben. Der Herr Jesus hat dies im Gleichnis vom barm-
herzigen Samariter gezeigt. Es wird darin geredet von 
einem durch Räuber verwundeten Mann, der in seinem 
Blut lag. Ein frommer Mann, ein Priester ging vorüber 
und sah den armen Unglücklichen. Doch ging er an ihm 
vorbei, ohne sich seiner anzunehmen. Darauf kam ein 
Levit, der ebenfalls nicht auf den Verwundeten achte-
te. Schließlich kam ein Samariter, ein von den Juden, 
den religiösen Leuten, verachteter Mann. Dieser hatte 
Mitleid mit dem Unglücklichen, verband seine Wunden 
und führte ihn zur nächsten Herberge. 

Dieses Gleichnis zeigt uns, was unser Nächster für 
uns sein soll, und wie wir uns um ihn kümmern und uns 
für ihn verausgaben sollen. Das ist unsere Pflicht gegen-
über unseresgleichen, das heißt der ganzen Mensch-
heit. Unser teurer Erlöser ist auf die Erde gekommen, 
um dieses Gleichnis zu leben. Er ist der ausgezeich-
netste Samariter, der mit der Menschheit Mitleid hat, 
ihre Wunden verbindet, sie zur Herberge führt und für 
sie bezahlt. 

Dies ist die Lebensweise, die wir unserseits zu befolgen 

Delphines Stiefvater ließ sich von der 
Einladung einer seiner Schwestern verleiten: 
„Erbitte doch deine Versetzung und komm zu 
uns nach Marokko.“ So schiffte sich das Trio 
nach Nordafrika ein.

Schon lange hegte Delphine den Wunsch, 
Krankenpflegerin zu werden. Sie meldete 
sich für einen Kurs beim Roten Kreuz. Nach 
einem halben Jahr erkrankte ihre Mutter 
schwer. Ihre zerrütteten Nerven ertrugen die 
große Hitze des Landes nicht. Sie verlang-
te, dass ihre Tochter vorzeitig die Rolle der 
Krankenpflegerin bei ihr übernahm. Ungern 
gab Delphine ihren Kurs und den Plan auf, der 
ihr so sehr am Herzen lag. Wenn die Mutter 
befahl, konnte man nur wortlos gehorchen.

1945, am Ende des Krieges bekam Del-
phines Mutter angesichts ihres bedenklichen 
Gesundheitszustandes von den Amerikanern 
die Erlaubnis, nach Frankreich zurückzukeh-
ren. Ihre Tochter stieg mit ihr ins Flugzeug. Sie 
betraten wieder heimatlichen Boden. Freunde 
stellten ihnen eine Wohnung zur Verfügung, 

ihnen mühsam wurde, nicht weiter gemein-
sam zu gehen und beantragten die Scheidung.

Da erinnerte sich die Mutter ihrer Kinder 
und rief sie zu sich. Delphine war 9 Jahre alt 
und trotz der Freude, ihr Brüderchen bes-
ser kennenzulernen, war es ihr ein großer 
Schmerz, ihre Großeltern verlassen zu müs-
sen. Leider konnte ihre Mutter den Bruder 
nicht lange ertragen und übergab ihn seinem 
Vater. Nachdem sie eine verwandte Seele ge-
funden hatte, heiratete sie wieder. Delphine 
hatte keine Mühe, Mutters neuen Ehemann, 
der Studienrat war, anzuerkennen. Mit ihm 
schien das Leben möglich, während dem mit 
ihrer Mutter die Atmosphäre immer unerträg-
licher wurde. Sie war das unglückliche Opfer 
eines Autounfalls geworden, der schlimme 
Folgen hatte. Ihre Nerven waren zerrüttet 
und sie konnte nicht mehr alle Hausarbeiten 
erledigen. So fiel ein Großteil auf Delphines 
junge Schultern. Hätte sie die Möglichkeit ge-
habt, wäre sie bestimmt davongelaufen. Aber 
wohin sollte sie gehen?

Zu schön, um wahr zu sein

DELPHINES Eltern waren noch sehr jung, 
als sie ihr Leben auf Gedeih und Verderb 

miteinander verbanden. Beide hatten eine 
gute Anstellung beim Finanzministerium 
von C. in Frankreich und diese Aufgabe inte-
ressierte sie mehr als ihre Elternrolle bei der 
soeben geborenen Delphine.

Das Kind war kaum 15 Tage alt, als die 
Großmutter es zu sich holte und es auch der 
Großvater mit offenen Armen empfing. Beide 
sparten nicht mit Hingabe und Zuneigung für 
ihre Enkelin, die sich in dieser glücklichen 
Stimmung wunderbar entwickelte. Der zwei 
Jahre nach seiner Schwester geborene Bruder 
hatte nicht das gleiche Glück. Er wurde in  
Pflege gegeben. Einmal im Jahr, zur Ferienzeit, 
war die Familie für einige Tage beisammen.

Die jungen Eheleute, die bei der Eheschlie-
ßung wohl schöne Versprechungen der Treue 
abgegeben hatten, verstanden sich immer 
weniger gut und zogen es vor, den Weg, der 
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wohnt. Ich werde das Nötige tun, damit sie 
im Finanzministerium unterkommt.“

Delphine, die gewohnt war, zu gehorchen, 
beugte sich auch diesmal und sah erneut ih-
ren Traum in Rauch aufgehen… Mit ihrem 
Vater und seiner neuen Gemahlin schlug sie 
den Weg zur Finanzverwaltung ein. Da sie 
sich aber mit ihrer Stiefmutter schlecht ver-
stand, wechselte sie den Arbeitsplatz. Sie 
fand bei Menschen ein Zimmer, die ihr ih-
re Freundschaft anboten. Sie aßen nach der 
Arbeit zusammen ihre Suppe und verbrach-
ten den Abend vor dem fröhlich knisternden 
Kaminfeuer.

Zwei Tanten, die Delphine seit Kindesbei-
nen sehr liebte, drängten sie: „Du solltest 
näher zu uns kommen und in der Pariser 
Gegend wohnen…“ Angesichts dieser in-
ständigen Bitte gab die junge Frau schließ-
lich nach. Durch diesen Umzug begegnete 
sie ihrem zukünftigen Ehemann. Er arbeitete 
auf einem Straßenbauamt in Afrika und ver-
brachte gerade seine Ferien bei seiner Mut- 

ter in Frankreich. Delphine begegnete ihm 
und ohne Zögern folgte sie ihm nach Kamerun, 
wo sie heirateten.

Da die junge Frau nicht Krankenpflegerin 
werden konnte, war nun ihr Ziel, ein Heim zu 
gründen und hierfür lohnte sich das Ertragen 
des unangenehmen Klimas, der ungewohn-
ten Ernährung und der Schwangerschaft, an 
deren Ende schließlich ein Sohn zur Welt kam, 
zur großen Freude des dadurch noch inniger 
verbundenen Ehepaares.

François arbeitete beim Bau des Hafens 
von Duala und der kleine Cedric gedieh 
prächtig unter der liebevollen Obhut seiner 
Mutter. War dieses Glück zu dritt vielleicht 
zu schön, um wahr zu sein? Möglicherweise, 
denn dieses zerbrach brutal durch ein tragi-
sches Ereignis. François sprang bei der Arbeit 
in einen Kahn, der kenterte. Seine Leiche fand 
man erst Tage später… Cedric war 5 Monate 
alt und Delphine völlig zusammengebrochen. 
Ihr Ziel war gewesen, ein Heim zu schaffen 
und plötzlich entschwand dessen Mittelpunkt 

für immer… In ihrem großen Kummer flüch-
tete sie zu Gott, von dem sie fühlte, dass er 
gerecht und gütig war. Seine Hilfe kam auch 
sogleich in Gestalt verständiger und hilfsbe-
reiter Freunde, die ihr nach bestem Vermögen 
unter die Arme griffen.

Mutter und Kind kehrten nach Frankreich 
zurück. François hatte seinerzeit ein kleines 
Landhaus in einer paradiesischen Gegend 
an der Atlantikküste erworben, um dort an-
genehme Ferien zu verbringen. Dort landete 
Delphine schließlich, wie Strandgut. Die ge-
schützte Bucht, der ausgedehnte Sandstrand 
und die Meeresluft stärkten sie. Nachdem 
sie wieder etwas zu Kräften gekommen war, 
fasste sie die Zukunft mutig ins Auge. Da die 
Witwenpension, auf die sie Anspruch hatte, 
nicht ausreichte, um ihren Verpflichtungen 
nachzukommen, entschloss sie sich, Arbeit 
zu suchen. Auf keinen Fall aber wollte sie 
Cedric in andere Hände geben. Die ganze 
Zuneigung ihres Herzens ergoss sich auf ihr 
geliebtes Kind.

Den Ratschlägen einer älteren Person fol-
gend, kaufte Delphine eine kleine Teestu- 
be. Aber Makler, Notar und Besitzer hatten 
sich verbunden, um die in diesen Dingen un-
erfahrene Frau auszunutzen. Diese musste 
das Geschäft bald wieder verkaufen, da der 
Umsatz weit unter dem Erhofften blieb.

Nun aber ereilte Delphine schlimmstes 
Leid. Durch den Zwang der Umstände sah 
sie sich genötigt, sich von Cedric, der 4 Jahre 
alt war, zu trennen. Sie gab ihn bei einer Tante 
in Pflege und sah sich so frei, um in einer 
Teestube in Pairs zu arbeiten. Nach einem hal-
ben Jahr kehrte sie zurück und sah bewegten 
Herzens und glücklich ihr vielgeliebtes Kind 
und die Tante wieder, die ein Café-Restaurant 
führte. Dort arbeitete Delphine nun unentgelt-
lich, als Gegenleistung für Kost und Wohnung 
für sich und ihren Sohn und gerade so lan-
ge, um einen sympathischen jungen Mann 
kennenzulernen, der dort seine Mahlzeiten 
einnahm. Ein Jahr später und nach reiflichen 
Überlegungen war sie einverstanden, ihn zu 

Veranschaulichung dessen, was sein Erlösungswerk auf 
der ganzen Erde bekunden wird. Er hat Kranke entlastet 
und geheilt, die Armen und Unglücklichen getröstet. 
Er hat sogar Tote auferweckt, um zu zeigen, was sich 
anlässlich der Wiederherstellung aller Dinge im Großen 
ereignen wird. Während dieser Zeit werden alle, die in 
den Gräbern ruhen, seine Stimme hören und aus dem 
Ort der Vergessenheit hervorkommen. 

Unser teurer Erlöser ist für alle Menschen der Urhe-
ber eines ewigen Heils geworden, die Quelle des Le-
bens und des Segens, weil er durch die Hingabe seines 
Lebens das göttliche Gesetz in seiner ganzen Reinheit 
und Erhabenheit erfüllt hat. Zudem hat er sich eine 
Schar von Menschen angeschlossen, die ihm während 
des ganzen Evangelium-Zeitalters im gleichen Pro-
gramm gefolgt sind, um mit ihm die Errettung der lei- 
denden und sterbenden Menschheit he beizuführen, 
nachdem sie selbst durch die Macht seines erlösen- 
den Blutes zurückgekauft wurden.  

Der Ruf und die Bildung dieser kleinen Herde, wie 
sie die Heilige Schrift erwähnt, dieser kleinen treuen, 
geheimnisvollen und verborgenen Kirche, die mit den 
Kirchen der gegenwärtigen Christenheit nichts zu tun 
haben, gelangen nun an ihr Ende. Daher beginnen 
sich jetzt die großartigen Wirkungen dieses Werkes 
des Opfers und der Errettung zu zeigen. Heute ertönt 
inmitten aller Menschen und für jeden Einzelnen der 
Ruf: „Der Tag der Befreiung ist gekommen. Wähle das 
Leben, damit du lebest. Weshalb möchtest du sterben? 
Die Pforten des Lebens stehen vor dir offen.“ 

Um durch diese Pforten einzugehen, gibt es Be-
dingungen zu erfüllen. Diese sind gerade die Ände-
rung des Charakters, was den egoistischen und unge-
setzlichen Menschen zu einem Altruisten umwandeln 
soll, welcher von ganzem Herzen das göttliche Gesetz 
lebt und dadurch das Leben und das Heil erntet. Somit 
handelt es sich darum, für das Wohl seiner Umgebung 
bestehen zu wollen. Doch welche Mühe hat man noch 
manchmal, eine Anstrengung aufzubringen, um das 
Herz seines Nächsten zu erfreuen! Weshalb? Weil 
man sich noch mehr liebt als den Nächsten. Das ist der 
offensichtliche Beweis, dass die Selbstvergötterung 
noch tief in unserem Herzen steckt. Das göttliche Ge-
setz heißt: „Liebe Gott über alles und deinen Nächsten 
wie dich selbst. Tue dies und du wirst leben.“ Um dies 
zu tun, darf es im Herzen keine Götzendienerei mehr 
geben. Man muss dahin gelangen, dem Allerhöchsten 
in allem und für alles den Vorrang zu geben. 

Unser teurer Erlöser sagt uns: „Sucht zuerst das Reich 
Gottes und seine Gerechtigkeit, und alles Übrige wird 
euch obendrauf gegeben werden.“ Wenn wir die-
se Einladung treu befolgen, indem wir auf das Wort 
des Herrn zählen, werden wir feststellen, wie der 
Allerhöchste uns helfen, uns beschützen und alles zu 
unserem Segen leiten wird. Mit wunderbarer Fürsorge 
und Zärtlichkeit wird Er uns in Fülle alles obendrauf 
geben, was wir nötig haben. Wir werden glücklich und 
in der Wonne sein, ohne Sorgen und ohne Furcht, da wir 
alles voller Vertrauen in die Hände des Allerhöchsten 
gelegt haben, welcher der Allmächtige ist, der uns liebt 
und treu ist. 

Hierfür muss man endgültig alle lügnerischen An- 
erbieten des Widersachers zurückweisen, den Aller-
höchsten als unseren Wohltäter, unseren Vater und 
seinen vielgeliebten Sohn als unseren Erretter und un-
seren Berater erwählen, der jetzt sein Reich auf Erden 
einführt, zur Freude, zum Trost und zum Segen aller 
Unglücklichen. 

Holocaust in Australien
Aus der Zeitung Ouest-France vom 10. März 2020 heben 
wir folgenden Artikel von Marie-Paule Barbaza-Rousseau 
hervor:

Australien: „Für wen läutet die Totenglocke?“
Umwelt. „Eine Milliarde Tiere sind in den Flammen 
umgekommen, die Australien verwüstet haben. Wird 
man daraus eine Lehre ziehen?“

„Drei Schläge erklangen auf der weltweiten Bühne. Drei 
Schläge, die wie eine Totenglocke für eine Milliarde Tiere 
klingen. Und während ich meine Vögel betrachte, die die-
sen Morgen auf Futtersuche vom Himmel angeflogen ka-
men, um auf dem Brunnen ihre Schnäbel mit Korn zu füllen, 
sage ich mir, diese hier haben wenigstens eine Chance.

Sie werden vielleicht davonkommen. Aber unten in 
Australien, im Kampf mit den Flammen, die die Erde im-
mer weiter verschlingen, wie viele werden wohl überleben? 
Der Zoll, den wir zu zahlen haben für das, was wir unse-
rer Erde angetan haben, ist furchtbar, furchtbar hoch. Die 
Natur beginnt, uns vom Lebensnotwendigen abzuschnei-
den, indem sie andere Arten ausrottet als unsere. Sollen wir 
so begreifen, dass auch wir nicht mehr verschont werden, 
denn die einen können nicht ohne die anderen leben? (…)

Im Staub findet sich nichts, aber man hört sehr weit. 
Man muss nur sein Ohr leihen, um die Klagen der sich 
verzehrenden Wälder zu vernehmen, die Flügelschläge, 
die den Himmel rot vom Blut der Vögel färben, die kleinen 
Schreie vermischt mit den lauten der Tiere aller Art, die 
niemals zum Phönix der Mythologie werden, das Abbild 
eines traurigen Gesanges aus den Innereien des Feuers, 
ein Hilferuf vor dem Verstummen.

Wenn unsere Tränen von hier aus die Feuersbrunst dort 
unten überschwemmen könnten, wäre es nichts weiter 
als ein teilweiser Erlass, denn anderswo entzünden sich 
andere Feuer. Die Lehren von heute, so wie diejenigen 
von gestern, zählen so wenig angesichts der Geldscheine 
der Mächtigen. Ich verfüge nicht über den Stachel einer 
Hornisse, um das Bewusstsein der Regierenden aufzuwe-
cken. Ich habe nichts als Worte, um zu sagen, dass man 
sich nie mit einem Ende abfinden sollte. Gespenster sind 
nie Zeugen.“

Dieser Text ist begleitet von einem Foto, das einen Arzt 
mit einem toten Koala in den Armen zeigt. Unser Herz blu-
tet bei dem Gedanken, dass eine Milliarde unschuldiger 
Tiere mit ihrem Leben den Preis für unseren zerstörerischen 
Wahnsinn bezahlt haben, denn diese Brände haben oft 
einen kriminellen Ursprung. Aber seien wir uns dessen 
bewusst, dass das Opfer all dieser unschuldigen Wesen für 
uns nicht die Kraft eines Loskaufs haben. Wir werden sehr 
wohl den Gleichwert unserer maßlosen Verhaltensregeln 
ertragen müssen. Und es ist wenig wahrscheinlich, dass 
wir daraus eine Lehre zu ziehen wissen.

Wie die Autorin des oben angeführten Artikels so schön 
sagt: Die Lehren von heute, so wie diejenigen von ges-
tern, zählen so wenig angesichts der Geldscheine der 
Mächtigen. Unglücklicherweise ist es genau so. Was für 
eine teuflische Macht, das kann man hier sehr wohl sagen, 
hat doch dieses heißgeliebte Metall! Die Ungeheuerlichkeit 
dieser Macht ist proportional zur extremen Schwachheit 
unseres Egoismus. Wenige Menschen können ihr wider-
stehen. Was tut man nicht alles für Geld! Es ist sehr wohl 
der Gott des Krieges und des Despotismus.

Und man kann tatsächlich die Frage stellen: Für wen 
läutet die Totenglocke? Es ist nicht für all diese Tiere, 
denn sie können es nicht mehr hören. Wir sind es, für die 
sie schlägt. Werden wir es hören?

Die verzweifelten Schreie der Natur und der Tiere, 
Opfer des unregelmäßigen Klimas und anderer Ungleich-
gewichte, die wir zu verantworten haben, werden nicht ge-
hört in den luxuriösen Büros der Finanzmagnaten und der 
Multis. Dort ist es die Stimme des Profits und des Vorteils, 
die sich Gehör verschafft.

Dies erinnert uns an unseren teuren Erlöser während 
seines Amtes auf der Erde. Er hat sein Zeugnis gegeben 
und jene gewarnt, die ihm zuhörten, dass die Gleichwerte 
ihrer Handlungen und ihrer Verhaltensregeln nicht offen 
bleiben würden. Aber wie wenige haben es gehört! Er 
konnte sagen: „Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die 
Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft 
habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne 
ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht 
gewollt! Siehe, euer Haus wird euch wüst gelassen wer-
den.“ (Mt. 23: 37, 38)

Da Gott nicht straft, hat Er seinen Sohn gesandt, um uns 
zu erretten, was den unbestreitbaren Beweis seiner Liebe 
zu uns darstellt. Indessen muss ein Mensch ernten, was er 
gesät hat. Wie? Nicht in Form einer göttlichen Strafe, wie 
es die Religionen lehren.

Der Mensch bildet mit seinen Gedanken und mit seinen 
Verhaltensregeln seinen Charakter, und dieser Charakter 
bestimmt sein Schicksal. So einfach ist das. Glücklicherwei-
se wissen wir, dass das göttliche Urteil die Vergebung ist. 
Eines Tages werden alle Menschen, wenn sie einmal von 
der Suggestion des Widersacher Gottes, Satans, befreit 
sind, zu ihrem Schöpfer zurückkehren, sie werden die Knie 
vor Ihm beugen und nach dem Weltallgesetz leben. Sie wer-
den zu Wohltätern ihrer Mitmenschen werden. Die Tiere 
werden nicht mehr unter dem schlechten Lebenswandel 
des Menschen zu leiden haben. Die Erde wird wieder ein 
Paradies sein, in dem alle glücklich sein werden.

Worte von gesundem 
Menschenverstand
In der Zeitschrift Ouest-France vom 5. Juni 2020 erschien 
unter der Rubrik „Kultur“ ein interessanter Artikel, den 
wir teilweise wiedergeben:

Michel Serres hat uns noch immer etwas zu sagen

Gedanken. Die rebellischen und optimistischen Gedanken 
des Mitgliedes der Académie francaise läuten ein Jahr 
nach seinem Tod immer noch Sturm, wenn sie eine 
Pandemie und eine Krise heraufbeschwören…

Am 1. Juni 2019 hörte das Herz des Seemanns, Philosophen 
und Akademiemitglieds Michel Serres auf zu schlagen…

Mit Schmarotzern leben

„Wer bei einer Einladung bei Tisch das Essen sichtlich 
genießt und sich vielleicht auch noch gerne unterhält, gilt 
als Schmarotzer. Auch das kleine Tier, das von seinem Wirt 
lebt, durch ihn, mit ihm und in ihm, wird Schmarotzer ge-
nannt. Der Schmarotzer nimmt nichts weg und er schenkt 
nichts: keine Worte, er macht keinen Lärm und keinen 
Wind… Mit Schmarotzern zu leben ist eher eine altüber-
lieferte Erfahrung, als eine vorübergehende Krise. Durch 
Verschiebungen und Umstellungen wird das menschliche 
Immunsystem Pandemien ausgesetzt, auf die wir vielleicht 
keine Antwort mehr haben werden.“ (Der Schmarotzer, 
1980)

Die Krise: eine „Verpflichtung zum Nachdenken“

„Finanzwelt und Börse, die Krise, die uns heute erschüt-
tert, verbirgt und enthüllt Risse, welche die Brüche in 
der Geschichte noch übersteigen. Um zu ihren verborge- 
nen Ursachen zu gelangen, ist es erforderlich, in der Ge-
genwart zu graben. Die Krise beschreibt einen Organismus 
mit einer ansteckenden Krankheit, auf deren Gipfel er in 
Gefahr gerät. In dieser kritischen Lage trifft der Körper 
eine Entscheidung. Nachdem ein Limit überschritten ist, 
stirbt er entweder oder schlägt einen völlig neuen Weg 
ein. Die Krise stößt den Körper entweder in den Tod oder 
in etwas Neues, das erst erfunden werden muss.“ (Zeiten 
der Krise, 2008)

Das Verhältnis zur Welt: „Tod oder Symbiose“

„Dadurch, dass wir die Erde mit Gewalt beherrschen woll-
ten, beherrschen wir sie so wenig, dass sie uns ihrerseits 
beherrscht. Sie nimmt von uns Besitz, aber anders als 
früher: einstmals war es örtlich, heute ist es global… Die 
Herrschaft dauert nur kurz und wird zu einer Knechtschaft. 
So werden die ehemaligen Schmarotzer gezwungener- 
maßen zu jemandem, der mit anderen in Symbiose lebt. 
Hier haben wir die Gabelung der Geschichte: entweder 
der Tod oder die Symbiose. Wir müssen über den Frieden 
in uns selbst entscheiden, um die Welt zu bewahren, und 
über den Frieden mit der Welt, um uns selbst zu retten.“ 
(Der Naturvertrag, 1990)

Wir sind betroffen von der Relevanz und Aktualität dieser 
Gedanken von Michel Serres, die er ja teilweise bereits vor 
20 Jahren ausgedrückt hat, und die heute noch schwerer 
wiegen als damals. Wie viele vernünftige Menschen haben 
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heiraten, und Florian nahm Cedric als sein 
Kind an.

Durch die Gegend, in der sie wohnten, 
schritten eines Tages zwei Damen. Die eine 
sagte zur andern: „Der Ort hier ist ja wun-
derschön, aber seine Bewohner sind wenig 
zugänglich für das Ideal des Reiches der 
Gerechtigkeit ; und wir möchten ihnen doch 
so gern darüber berichten…“ Zum Himmel 
blickend fuhr sie fort : „Herr, ich bitte dich, 
gib, dass wir wenigstens einen Menschen 
finden, der für deine Botschaft des Friedens, 
der Liebe und der Wahrheit empfindsam ist!“

Kurz danach klopften die beiden Damen 
an Delphines Tür. Ehrfürchtig hörte die-
se ihr lebendiges und begeistertes Zeugnis 
über dieses wunderbare Reich an, das auf der 
ganzen Erde eingeführt werden sollte, zum 
Glück und zur Befreiung aller Menschen. 
Delphine dachte: das Ideal ist wohl schön, 
aber es ist zu schön, um wahr zu sein! Jedoch 
nahm sie einen Anzeiger des Reiches der 
Gerechtigkeit und eine Broschüre an. 

Florian war weder religiös noch atheis- 
tisch gesonnen. Gegenüber wohnte ein Pastor, 
den er um eine Bibel gebeten hatte. Darin las 
er im letzten Kapitel des Neuen Testaments, 
der Offenbarung, in der er sich aber nicht zu-
rechtfand… Delphine las den Anzeiger des 
Reiches der Gerechtigkeit und fand ihn inte-
ressant, aber nicht mehr. Sie legte ihn mit der 
Broschüre auf den Nachttisch ihres Mannes, 
der sie sofort zur Kenntnis nahm.

Der Herbst begann schon die Blätter an 
den Bäumen zu vergolden, als eine der bei-
den Damen, wie versprochen, wiederkehrte. 
Florian ließ sofort seine Arbeit liegen, mit 
der er gerade im Haus beschäftigt war, um 
den Wunsch zu äußern, der ihm am Herzen 
lag: „Ich suche ein Buch, das mich über die 
Offenbarung aufklären kann.“

„Was Sie brauchen, habe ich gerade in 
meiner Mappe. Schauen Sie den Titel : Die 
Göttliche Offenbarung. Wie im Vorwort 
geschrieben steht, soll dieses Buch als ein 
wahrer Freund aufgenommen und nicht nur 

einfach durchgeblättert, sondern aufmerksam 
und nachhaltig gelesen werden. Es ist eine 
Botschaft der Hoffnung und ein tröstliches 
Licht am gegenwärtigen Tag der Finsternis, 
an welchem der Sturm sich vorbereitet und 
Wolken den Horizont verdüstern. Die gegen-
wärtige Botschaft ist gegeben, um alle dieje-
nigen zu trösten und zu stärken, welche die 
Wahrheit und die Schätze suchen, die nicht 
vergehen werden, weil sie von oben, von Gott, 
kommen.

Florian versah eine Tätigkeit, die ihn nö-
tigte, zuweilen nachts in der Krankenstube 
des Zentrums für Soziale Gesundheitsfürsor-
ge einer Ölraffinerie zu verbringen. Gerade 
in jener Woche war dies der Fall und so hat-
te er die Aussicht, ungestört in aller Ruhe 
Die Göttliche Offenbarung zu lesen. Er 
war bewegt von dieser Lektüre und wollte 
mehr darüber wissen. So klopfte er am fol-
genden Sonntagmorgen an die Tür dieser 
Menschenfreunde und bat um Auskunft: „Ich 
habe mit großem Interesse von der Göttlichen 

Offenbarung Kenntnis genommen und habe 
auf der letzten Seite gesehen, dass es noch die 
zwei Bände Die Botschaft an die Menschheit 
und Das ewige Leben gibt. Kann ich diese 
bekommen?“

Man gab sie ihm gern. „Wir haben auch 
Versammlungen…“

„Ich werde kommen“, versicherte Florian 
entschieden.

Als Florian Delphine seinen Entschluss 
mitteilte, sagte sie umgehend: „Ich werde 
mitgehen.“

Wenige Tage danach kam eine Einladung 
zu einem geistigen Fest. Wie versprochen 
gingen Delphine und Florian gemeinsam 
hin. Sie waren vor allem von der herzlichen 
Stimmung berührt, die in der Versammlung 
herrschte, sowie vom göttlichen Geist, der den 
dienenden Bruder beseelte.

Einige Monate später kam ein Töchterchen, 
Sophie, zur Welt, während Florian seinerseits 
zu einem neuen Leben geboren wurde, ei-
nem geistigen, das ihn glücklich machte und 

uns gewarnt vor den Folgen gewisser Handlungsweisen, 
und niemand hat es beachtet.

Aus dem Text, den wir hier behandeln, zitieren wir: „Durch 
Verschiebungen und Umstellungen wird das menschliche 
Immunsystem Pandemien ausgesetzt, auf die wir vielleicht 
keine Antwort mehr haben werden.“ Wie könnte man da 
nicht an die durch Covid 19 verursachte Krise denken, von 
der der französische Anthropologe Frédéric Keck sagte: 
Jedes weitere Vordringen der Globalisierung, will sagen, 
dass eine Ausweitung auf Gesellschaften mit herkömm-
lichen Wirtschaftsformen, von einer Pandemie begleitet 
wird, die die dunkle oder verfluchte Seite der allgemei-
nen Wirtschaft darstellt. Die spanische Grippe von 1918 
bildet das Ende des ersten Weltkrieges und begleitet das 
gesamte 20. Jahrhundert. Sie zeigt die Abhängigkeit der 
Weltwirtschaft gegenüber China auf und kündigt die welt-
weite Krise an, die wir gegenwärtig durchmachen…

Jedes Mal, wenn die Menschen eine Waffe gegen die 
Infektionskrankheiten erfinden, antworten die Mecha-
nismen der Mutation und der Auswahl, die in der Natur 
regieren, mit dem Auftauchen neuer Viren oder Bakterien…

Die Beschleunigung der Wirtschaft in den letzten vier-
zig Jahren, insbesondere durch den Eintritt Chinas in den 
weltweiten Kapitalismus, mit mehr als einer Milliarde 
Menschen unter einer sehr nationalistischen Regierung, 
die glauben, sie müssten die durch zwei Jahrhunderte west-
licher Unterdrückung verlorene Zeit wieder einholen, ist 
paradoxerweise der Anlass für ein großes Erlahmen der 
Gedanken…

Man muss feststellen, dass diese Krise den Einfluss 
Chinas auf die Führung in der Welt beschleunigt... Ich 
denke, dass die tiefgreifenden Überlegungen der asiati-
schen Länder nach der SARS-Epidemie, besonders über 
die Maskenpflicht und über Infektionskrankheiten im 
Allgemeinen, den Europäern entgangen sind… Der Westen 
und der Orient ignorieren sich immer noch, während sie 
mehr und mehr voneinander abhängig sind.

Liste der Epidemien seit dem vergangenen Jahrhundert 
(unvollständig)

1918: Spanische Grippe
1957: Asiatische Grippe
1968: Hongkong-Grippe
1976: Ebola (übertragen durch Nilflughunde)
1981: AIDS (übertragen durch Affen in Zentralafrika)
1996: BSE oder Rinderwahn (übertragen durch Rinder aus 
Großbritannien)
2003: SARS (übertragen durch Fledermäuse und Zibet-
katzen aus Südchina)
2012: MERS-CoV (übertragen durch Dromedare in Saudi 
Arabien)
2013: Vogelgrippe H7N9 (China)
2016: Zika-Virus (übertragen durch Moskitos in Französisch-
Polynesien und Brasilien)
2019: Covid-19 (Ursprung unbekannt, Zentralchina)

Was die Krise der Wirtschaft betrifft, so ist die Be-
schreibung von Michel Serres frappierend in ihrer Wahr-
heit und Aktualität. Es ist wie er sagt: Um zu ihren ver-
borgenen Ursachen zu gelangen, ist es erforderlich, in der 
Gegenwart zu graben. In der Tat, um zu begreifen, was 
uns heute zustößt, sollte man das Wort Gottes konsultie-
ren und nicht die Nachrichten in den Medien. Dann wird 
man nicht nur die Gegenwart verstehen, sondern auch die 
Vergangenheit und die Zukunft.

Unser Alltag kann nichts anderes sein, als eine Krise. 
Das ist so seit dem Erscheinen des Menschen und der 
Sünde auf der Erde. Ein Gleichgewicht wurde gestört, als 
das Weltallgesetz gebrochen wurde, und der Gleichwert 
kann nicht die Harmonie sein, sondern es ist das Chaos. 
Und was uns erwartet, nennt Michel Serres Der Tod oder 
die Symbiose. Tatsächlich war der Mensch nicht dafür be-
stimmt, die Natur zu beherrschen, um sich ihrer zu be-
dienen, sondern um für das Wohl seiner Umgebung zu 
bestehen.

Glücklicherweise kennen wir das Heilmittel für die La-
ge der Menschheit. Wir können es laut ausrufen: es ist 
das Lösegeld, das unser Erlöser bezahlt hat. Wie der Apostel 
Petrus erklärt : „Und es ist in keinem anderen das Heil ; 
denn auch kein anderer Namen unter den Himmeln ist 

den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müs-
sen.“ Apg. 4: 12. Dies ist die bewundernswerte Lehre und 
frohe Botschaft des gekreuzigten Jesus Christus, und wir 
sind erfreut, sie allen Menschen guten Willens mitteilen 
zu dürfen. Dank seines Opfers, sowie desjenigen seiner 
treuen Kirche, können alle Menschen, die es wünschen, 
ihre Bestimmung wiederfinden: das ewige Leben im wie-
derhergestellten Reich Gottes auf der Erde.

Rührende Elefantengeschichte
Die hier angeführte Geschichte wurde uns ohne genaue 
Angabe ihrer Herkunft zugesandt. Sie zeigt uns einmal 
mehr, dass die Tiere uns erstaunen können und wir noch 
nicht alles über sie wissen.

Der Mann, der mit den Elefanten sprach

Als „der Mann, der mit den Elefanten sprach“, Lawrence 
Anthony 2012 starb, tat seine Elefantenherde etwas, was 
die Experten noch heute nicht erklären können. Es ist die 
wahre und doch unglaubliche Geschichte des Mannes, der 
mit den Elefanten sprach.

Vor 20 Jahren löste sich eine Gruppe wilder, rebelli-
scher Elefanten von ihrer Herde im Zululand in Südafrika. 
Nachdem sie die Umzäunung ihres Geheges niederge-
trampelt hatten, in welchem sie sich aufhielten, verur- 
sachten sie auf ihrem Weg großen Schaden, was die Leute, 
die in dieser Zone lebten, gegen sie aufbrachte.

Jemand hatte Lawrence Anthony gebeten, die Elefan-
ten in sein Schutz-Reservat Thula Thula aufzunehmen. Er 
wusste, dass die Elefanten getötet worden wären, wenn er 
dies verweigert hätte. Anthony, Konservator und Ökologe, 
war sofort einverstanden, die Elefanten unter seinen Schutz 
zu stellen.

Er erkannte, dass es wilde Tiere waren, dass sie gute 
Gründe hatten, die Menschen zu fürchten, sie waren irritiert 
und schreckhaft. Ihre Leitkuh war getötet worden und sie 
versuchten nur, sich gegenseitig zu schützen. Aber mit ihrer 
neuen Leitkuh Nana als Führerin rissen sie weiterhin die 
Umzäunung des Reservats nieder. Dies war katastrophal, 
denn die Regel war: Elefanten durften nicht getötet wer-
den, solange sie sich innerhalb der Grenzen von Anthonys 
Gebiet aufhielten. Doch von dem Moment an, wo sie diese 
überschritten, konnten sie abgeschossen werden.

Die Jäger bezogen Stellung rund um das Schutzgebiet. 
Dies versetzte Anthony in große Furcht, denn er war 
entschlossen, die Tiere am Leben zu erhalten. In seiner 
Verzweiflung begann er, die Elefanten anzuflehen, im 
Reservat zu bleiben, indem er sich an Nana wandte und sie 
bat, mit der ganzen Kraft seiner Seele und seiner Stimme, 
hinter der Umzäunung zu bleiben. Er wusste, dass sie die in 
Englisch gesprochenen Worte nicht verstehen konnte, aber 
er hoffte, dass sie den Ton wie auch seine Körpersprache 
erfassen würde.

Jede Nacht schien es, als würde Nana einen erneuten 
Ausbruchversuch vorbereiten und jede Nacht war Anthony 
zur Stelle und versuchte, die Schrecken zu erklären, die 
sie auf der andern Seite der Umzäunung erwarteten. Und 
zu jedermanns Erstaunen funktionierte seine Taktik: Nana 
begann, sich zu beruhigen. Eines Morgens, anstatt zu ver-
suchen, die Umzäunung zu durchbrechen, blieb Nana ganz 
einfach stehen und streckte Anthony durch den Zaun ihren 
Rüssel entgegen, der sofort verstand, dass sie ihn berühren 
wollte. Seine Art und Weise, mit den Elefanten zu kom-
munizieren, hatte sie dahin gebracht, sich zu beruhigen 
und das Reservat als ihre neue Behausung zu akzeptieren.

Die Herde hatte Hunderte Hektar zur Verfügung, um 
sich fortzubewegen und anstatt zu  versuchen, auszu-
brechen, begannen die Elefanten jeden Zentimeter des 
Geländes auszukundschaften. Lawrence Anthony bekam 
den Beinamen „der Mann, der mit den Elefanten sprach“ 
und von da an wurde er als zur Elefantenfamilie gehörend 
betrachtet.

13 Jahre später verstarb Anthony tragisch an einem 
Herzinfarkt. Seine Frau war darüber untröstlich. Da geschah 
das Wunder. Plötzlich erschien die ganze Elefantenherde 
beim Haus, in welchem Anthony mit seiner Frau gelebt 
hatte. Die Elefanten hatten das Haus seit Jahren nicht 
mehr gesehen und sie mussten weit wandern, um dahin 

zu gelangen, denn zuletzt hatte man sie am andern Ende 
des Reservats gesehen. Die mächtigen Tiere blieben zwei 
Tage lang nahe beim Haus in hellwachem Zustand und 
beweinten den Mann, der ihnen ein sicheres Zuhause ge-
schenkt hatte. Anschließend begaben sie sich wieder ins 
Reservat zurück. Man weiß nicht, wie die Elefanten wissen 
konnten, dass Anthony gestorben war, aber man weiß, dass 
sie tatsächlich ihre Toten beweinen. Demzufolge betrach-
teten sie diesen außergewöhnlichen Mann als einen der 
ihren. Diese Geste des Respekts der Elefanten ist für uns 
eine wunderbare Bekundung der Empfindsamkeit und des 
Bewusstseins dieser Tiere.

Das menschliche Ohr hört Töne mit einer Frequenz zwi-
schen 20 und 20 000 Hz. Der Infraschall (Töne unter 20 Hz) 
und der Ultraschall (Töne über 20 000 Hz) sind für uns nicht 
hörbar. Wir wissen, dass die Elefanten mittels Infraschall 
miteinander kommunizieren. Diese Verbindungstechnik 
erlaubt ihnen, sich über eine Distanz von 10 km zu verstän-
digen, ohne von Menschen „gehört“ zu werden.

Dies hilft uns verstehen, was sich zwischen der Leitkuh 
Nana und Lawrence Anthony abgespielt hat. Die Elefanten-
Kuh konnte die Worte nicht verstehen, die ihr Beschützer 
aussprach. Hingegen musste sie verspürt haben, dass dieser 
Mann ihr gutgesinnt war. Und die unglaubliche Tatsache 
war, dass sie verstand, dass dieser wollte, dass sie innerhalb 
der Umzäunung blieben. Sie begann also, das Gelände zu 
erkunden, das sie von nun an mit ihren Artgenossen und 
ihren Jungen bewohnen sollte.

Aber noch viel berührender ist, dass einige Jahre später, 
nachdem Lawrence Anthony nach einem Herzinfarkt ver-
storben war, die Elefanten, die das Haus ihres Wohltäters 
seit Jahren nicht mehr wiedergesehen hatten, sich auf den 
Weg machten und lange unterwegs waren, um ihr Ziel zu 
erreichen und zwei Tage blieben, sicherlich ohne zu fres-
sen noch zu trinken, um ihrem Erretter ihre letzte Ehre zu 
erweisen, was sicherlich seine Familie und ganz speziell 
seine Frau berührt haben musste. Man kann sich fragen, 
wie sie auf eine solche Distanz verspüren konnten, dass 
ihr Freund nicht mehr war. Dies bleibt ein ungeklärtes 
Geheimnis.

Und der Urheber dieser Zeilen fügt hinzu, dass wenn 
man auch nicht weiß, wie die Elefanten es angestellt haben, 
um zu wissen, dass ihr Herr nicht mehr war, eine Sache 
gewiss ist, nämlich dass sie ihre Toten beweinen. Somit 
betrachteten sie Lawrence Anthony als einen der ihren.

Dieser Bericht ist rührend und beweist einmal mehr, 
dass wenn die Tiere nicht mit derselben Intelligenz wie 
die Menschen ausgestattet sind, sie doch die wunderbare 
Gabe des Instinkts besitzen, der sie dazu befähigt, Dinge 
zu vollbringen, die für uns ein Geheimnis bleiben.

In der Wiederherstellung aller Dinge, die heranrückt 
und dank des Opfers unseres lieben Erlösers möglich wird, 
werden wir Zeuge vieler überraschender  Bekundungen 
vonseiten unserer Freunde, der Tiere sein. Der Mensch 
wird wieder ihr Beschützer sein, wie es zu Anfang der 
Schöpfung vorgesehen war, und wird für sie nicht mehr ein 
Anlass des Schreckens sein. Im Gegenteil, sie werden sich 
ihm nähern und ihm ihre Zuneigung zu verspüren geben. 
Die Schau von Jesaja, dem Propheten, wird Wirklichkeit 
werden und dies für immer. Jes. 11: 6-9.

Neue Technologien 
im Dienst der Werbung
Aus der Zeitung En Marche Nr. 1642 vom 9. Januar 2020 
reproduzieren wir folgenden vielsagenden Artikel, der die 
heute angewandten Verkaufsmethoden betrifft :

Sollte man das Neuromarketing fürchten?

Um uns dazu zu bringen, ihre Produkte zu konsumieren, 
greifen die großen Marken ohne zu zögern auf die neues-
ten Entdeckungen der Neurowissenschaften zurück. Aber 
wie wäre es, wenn am Ende nicht die Konsumenten die 
Betrogenen wären, sondern die Marketingstrategen der 
großen Firmen, die von den neuen Werkzeugen mit dem 
wissenschaftlichen Anschein verführt würden?

Im Internet, im Fernsehen, auf den Plakaten an der 
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begeisterte. Es wurde ein Kongress in der 
Schweiz angekündigt. Florian begab sich 
dahin, seine Frau mit den Kindern allein zu-
rücklassend. Delphine war in ihrem Leben so 
oft das Glück entglitten, dass sich die Angst 
ihrer bemächtigte. Würden Gottes Wege ihr 
Florians Herz rauben, das sie doch ganz für 
sich haben wollte? Wie an jenem dunklen Tag, 
als sie ihren ersten Mann verlor, flüchtete sie 
zu Gott und flehte ihn an, dass er ihr helfe, 
die Situation anzunehmen, wie sie sich stellte. 
Der Herr stand ihr bei und alsbald kehrte der 
Friede in ihr Herz zurück.

Später bekam Delphine Gelegenheit, ihren 
Mann zu einem dieser Kongresse zu beglei-
ten. Eine Tante wollte gern die Kinder hü- 
ten. Es war Winter. Draußen und selbst bis 
in den Kongresssaal hinein machte sich die 
Kälte fühlbar, aber was tat es, die Wärme der 
göttlichen Liebe erwärmte die Teilnehmer. 
Delphine trank in großen Zügen an der 
Quelle des Glücks. Als sie den Chor Lieder 
zur Herrlichkeit Gottes singen hörte, glaubte 
sie, die Engel selbst zu vernehmen…

,
Die Jahre sind vergangen, reich an vie-

lerlei Erfahrung… Delphines Ziel, ein Heim 
zu gründen, wurde verwirklicht. Die Kinder 
sind groß geworden und ausgeflogen. Jetzt 
steht ein anderes Ziel vor ihr, mit ihrem 
Gefährten zusammen an der Bildung einer 
größeren Familie mitzuarbeiten, der großen 
Völkerfamilie, die durch die unvergänglichen 
Bande der göttlichen Liebe vereint sein wird, 
unter der väterlichen Obhut des großen Gottes 
der Himmel.

Zu schön, um wahr zu sein? „Nein“, ant-
wortet Delphine, „es ist das einzige, das wahr-
haft ist, weil nur dieses göttlich ist.“

Und der immer begeisterte Florian nickt 
kräftig mit dem Kopf zum Zeichen seiner 
Zustimmung. Er wird doch nicht das Gegenteil 
behaupten.

Nach Jahren der Mitarbeit im Dienste des 
Herrn betritt die Krankheit das glückliche 
Heim. Delphine kämpft drei Jahre lang ge-
gen das Übel, das sie quält und schließlich in 
die kalte Grube bringt.

Florian selber hält die Abschiedsfeier für 
seine liebe Gefährtin und macht sich mutig 
dahinter, die Mitarbeit allein fortzusetzen. 
Von nun an hat er einen Grund mehr, das 
Kommen des Reiches Gottes auf der Erde zu 
verkünden: die Auferstehung all derer, die in 
den Aufenthalt der Toten hinabgestiegen sind 
und speziell Delphine.

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Zu der Zeit, in der wir diese Zeitung drucken, 
wissen wir noch nicht, ob es uns möglich sein 
wird, uns für das Passah-Fest zu versammeln. 
Deshalb geben wir, mit der Aussicht, unse-
re Herzen zur Erneuerung unserer Gelübde 
vorzubereiten, hier eine Zusammenfassung 
eines Exposés des lieben Sendboten, das in 
der Zeitung Der Engel des Herrn im April 1942 
erschienen ist, mit dem Titel:

Unsere Gewissensprüfung für Ostern

„Was ist Wahrheit? Wahrheit ist vor allem lie-
ben und vergeben können. Wer dies nicht zu 
tun weiß, ist nicht in der Wahrheit. Er kann 
die theoretische Kenntnis der Wahrheit ha-
ben, aber er ist trotzdem nicht in der Wahrheit, 
denn was nicht gelebt wird, kann im Herzen 
nicht die entsprechende Wirkung haben…

Alle Schwierigkeiten, die unser Teil sind, 
kommen allein von unserer Finsternis her. Das 
Licht muss somit in uns eindringen und die 
Finsternis vertreiben können. Die Wahrheit ist 
das Licht und das Licht ist die göttliche Liebe. 
Die Liebe ist auch die Vergebung. Wenn man 
sich liebt und ergänzt, bekundet sich das Licht 
in uns und wir sind in Harmonie mit dem 
Herrn. Aber wir müssen wohl erkennen, wenn 

wir aufrichtig sein wollen, dass man noch 
viel schneller Kritik übt, als dass man ergänzt. 
Deshalb sind noch große Anstrengungen zu 
machen, um Gefäße und Träger des Lichts 
zu sein.

Das göttliche Programm ist uns ganz klar 
vorgegeben. Es besteht vor allem darin, auf 
sich selbst zu verzichten. Dies ist die aller-
wichtigste Bedingung, um mit dem Werk un-
seres lieben Erlöser verbunden zu sein…

Wenn wir Fehler gemacht haben, haben 
wir die Gewohnheit, uns vor dem Herrn zu 
demütigen. Aber wir tun es vielleicht nicht 
immer mit der ganzen notwendigen Reue 
und aus ganzem Herzen. Man gelangt dahin, 
es aus Gewohnheit zu tun oder nur mit den 
Lippen, durch Worte, die nicht vom Herzen 
durch wahre Empfindungen des Bedauerns 
kommen. Es hat deshalb nicht den nötigen 
Gleichwert und das Ergebnis kann auch kein 
wahrer Segen sein.

Wir müssen uns bemühen, die Dinge mit 
dem Herzen zu fühlen, damit wir immer 
empfindsamer werden. Je empfindsamer 
wir werden, desto mehr Reue verspüren wir, 
wenn wir uns gegen Gott versündigt haben. 
Schließlich tut es uns dermaßen leid, den 
Herrn betrübt zu haben, dass wir immer grö-
ßere Anstrengungen machen, um dies von 
ganzem Herzen zu vermeiden. Auf diese 
Weise reinigen wir uns immer mehr, das Licht 
nimmt in unserem Herzen nach und nach zu 
und die göttliche Gemeinschaft kann sich im-
mer mehr in uns vertiefen. So kommen wir in 
der Heiligkeit des Wandels und der wahren 
Gottergebenheit voran.

Es ist somit unerlässlich, dass wir es uns 
zur Gewohnheit machen, über unser Herz zu 
wachen, um die Bedingungen des Programms 
getreulich einzuhalten… Es gibt noch vie-
le Dinge unter uns zu reformieren. Die 
Eifersucht spielt noch eine große Rolle, auch 
die Schlemmerei, die Prahlerei, wie auch 

der Wunsch zu scheinen, jemand zu sein, 
Vorrechte zu haben usw. Es ist gewaltig, wie 
viel Macht dies alles noch über uns hat…

Wir sind gewiss keine Phönixe, wir sind ar-
me Sünder, die Barmherzigkeit und Gnade 
vor Gott gefunden haben. Wir wollen uns von 
dieser tiefen Wahrheit durchdringen lassen 
und uns ihrer erinnern. Deshalb wollen wir 
bescheiden, freundlich und demütig werden. 
So können wir ein wahres Licht, eine Ermuti-
gung und eine Freude für unseren Nächsten 
sein…

Wie ich nicht müde werde zu wiederholen, 
müssen wir uns vor allem bemühen, dankbar 
und anhänglich zu sein, sowie alle Wohltaten 
des Herrn und jene derer, die uns gutgesinnt 
sind, zu schätzen wissen. Wir sollen vor allem 
dankbar sein dafür, dass unser Meister aufer-
standen ist zu unserer Rechtfertigung, unserer 
Heiligung und unserer Erlösung…

Wir wollen uns daher erweichen lassen 
durch das göttliche Wohlwollen, uns durch 
die wunderbaren Eindrücke des Reiches Got- 
tes empfindsam machen lassen, um Emp-
fänger und Austeiler dieses sanften Lichts 
der göttlichen Liebe zu werden, zur Ehre und 
Verherrlichung des Allmächtigen und unse-
res lieben Erlösers.“

Dies sind einige weise Ratschläge, deren 
Anwendung wir jedem wünschen, um daraus 
den Segen zu ernten.

Wie schon in unseren vorhergehenden 
Chroniken angekündigt, wird der nächste 
Kongress von Lyon, so Gott will, vom 4. bis 
6. September stattfinden.

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

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)

Straße… überall werden wir bombardiert von Botschaf-
ten der Werbung, die darauf abzielen, uns dieses Produkt 
kaufen oder jenen Dienst in Anspruch nehmen zu las-
sen. In Zeiten des Schlussverkaufs ist die Versuchung 
noch größer. Aber was bewegt uns dazu, etwas zu kau-
fen? Der Preis? Die Qualität? Unsere Bedürfnisse? Lange 
galt der Mensch als rational in seinen Entscheidungen. 
Aber in den letzten Jahren verlor der „Homo economi-
cus“ etwas von seiner Herrlichkeit. Wissenschaftler legen 
immer mehr den irrationalen und unbewussten Aspekt 
unserer Entscheidungen offen. Unsere Eindrücke ange-
sichts eines Produktes oder einer Werbebotschaft sind so 
rasch (weniger als 300 Millisekunden), dass der Einfluss 
von unterbewussten Mechanismen nicht zu bestreiten ist. 
Der amerikanische Neurologe Antonio Damasio hat sehr 
dazu beigetragen, dass die Rolle der Gefühle in unserer 
Entscheidungsfindung wieder mehr berücksichtigt wird. 
Und das haben die Werbeleute gut verstanden.

An der Schnittstelle zwischen Marketing und Neuro-
wissenschaften entstand Ende des letzten Jahrhunderts 
das Neuromarketing, eine Disziplin, die sich an die Er-
forschung unseres Unbewussten gemacht hat, um un-
ser Verhalten beim Einkauf zu beeinflussen. Nach den 
Diskussionsrunden, den Zufriedenheitsuntersuchungen 
der und den Studien der mathematischen Größen… unsere 
Wahl ist in hohem Maße von unbewussten Mechanismen 
diktiert, daher gelten die Aussagen von Konsumenten als 
nicht mehr zuverlässig. Die Marktforscher ziehen es vor, 
zu beobachten, was sich direkt unter deren Hirnschale ab-
spielt, wenn sie einer Botschaft, einem Bild oder einem 
Ton ausgesetzt werden… Dafür nutzen sie Techniken 
zur bildlichen Darstellung des Gehirns, wie die funk-
tionelle Magnetresonanztomographie (MRT) oder die 
Elektroenzephalographie (EEG). Diese Werkzeuge sind 
in der Lage, anzuzeigen, welche Bereiche des Gehirns 
angesichts einer Werbung aktiviert werden: visuelles 
Wiedererkennen, Wahrnehmung eines Risikos, Vorfreude 
auf ein Vergnügen, Neugier… Je nach den Ergebnissen 
können die Marken ihre Botschaft anpassen.

Können wir noch frei entscheiden, was wir einkaufen?

Müssen wir befürchten, manipuliert zu werden? In Wirk-
lichkeit sind diese Techniken weit davon entfernt, so oft an-
gewandt zu werden, wie man vielleicht befürchten könnte. 
In Anbetracht des unerschwinglichen Preises bei einem 
Kauf oder einer Vermietung dieser medizinischen Geräte, 
können sich wohl nur große Firmen wie Google, Microsoft 
oder Pepsi erlauben, auf diese Methoden zurückzugreifen.

Zudem handelt es sich hier um Technologien, deren 
Nutzen für manche Beobachter der Szene fraglich ist. Für 
sie bestätigt das Neuromarketing lediglich, was von der 
Verhaltensforschung bereits an Wissen verbreitet wur-
de. Und ihre Ansicht wird gestützt von dem berühmten 
Versuch, in dem die Vorliebe der Verbraucher für Pepsi 
oder für Coca Cola verglichen wurde. Im Blindversuch ge-
wann Pepsi das Duell. Wenn die Marken den Befragten 
bekannt waren, kehrte sich das Ergebnis um zugunsten 
von Coca-Cola. Die MRT, die bei den Befragten vorgenom-
men wurde, offenbarte die Aktivierung eines zusätzlichen 
Bereiches des Gehirns, das an Werturteile gekoppelt ist, 

wenn sie die Marken kannten. Schlussfolgerung: „Das 
gute Image einer Marke… ruft im Gehirn mehr Zufrieden- 
heit hervor, als das Empfinden der Qualität des Ge-
schmacks.“ Die Kritiker des Neuromarketings sehen hier 
nichts, was sie nicht bereits wussten!

Das Neuromarketing ist keine exakte Wissenschaft. 
Die von den Freiwilligen abgelegten Prüfungen berück-
sichtigen nicht die Umgebung des Käufers, die indes- 
sen Auswirkungen auf seine Entscheidungen hat. Die 
MRT kann nicht voraussagen, was im Umkreis eines Su-
permarktes um 18 Uhr geschieht, an einem Donnerstag 
nach einem anstrengenden Tag. Das Gehirn ist so komplex, 
dass es zu einfach wäre zu glauben, wenn man es nur von 
nahem betrachte, könne man einen nicht existierenden 
Knopf „Kauf“ aktivieren. Und wenn am Ende nicht die 
Konsumenten die viel größeren Betrogenen wären, sondern 
die Werbeleute der großen Firmen, die sich von den neu-
artigen Werkzeugen mit dem wissenschaftlichen Gehabe 
verführen lassen?

Indem es die Mechanismen ans Licht bringt, die uns zu 
einem Kauf drängen, unterschreibt das Neuromarketing 
vielleicht sein eigenes Todesurteil. Je mehr wir die unbe- 
wussten Mechanismen wahrnehmen, die uns zum Kon-
sumieren drängen, desto weniger wirken die Techniken des 
Marketings auf uns – welche auch immer es seien. Und un-
sere in Alarmbereitschaft versetzte Kritikfähigkeit könnte 
uns veranlassen, unsere Erwartungen in einer Gesellschaft 
des übermäßigen Konsums, dem bevorzugten Gebiet der 
Werbung, noch einmal zu überdenken.

Man kann sagen, dass alles versucht wird, damit das Geld 
der Käufer in den Taschen der Verkäufer landet. Denn dies 
ist das Ziel, das am Ende verfolgt wird. Man erforscht nicht 
die Interessen seiner Mitmenschen, sondern den Gewinn, 
den Profit. Von einfachen Verkaufstechniken über die 
Werbung, zunächst an Wände geklebt, dann im Fernsehen, 
im Internet und den sozialen Netzwerken, sind wir jetzt 
übergegangen zum Angriff der Neurowissenschaften, um 
das Verhalten des Gehirns zu analysieren und um zu sehen, 
ob sich daraus vielleicht etwas über den Verkauf und den 
Kauf entnehmen lässt. Die Vorstellungskraft des Menschen 
kennt wirklich keine Grenzen. Die Zeit ist lange vorbei, 
seit der Händler an der Straßenecke seine Haushaltsartikel 
anpries, in der Hoffnung, seine Ware zu verkaufen. Damals 
handelte es sich darum, den Kunden zu überzeugen, indem 
man ein Produkt anpries und dem Kunden einredete, es 
sei für ihn unverzichtbar, und wenn er es kaufen würde, 
sei er zufrieden und käme nicht mehr ohne es aus.

Diese Vorgehensweise gehört endgültig der Vergan-
genheit an. Heute sind die angewandten Verkaufstechniken 
nicht mehr für jeden durchschaubar. Man muss sie studie-
ren, um sie sich zu eigen zu machen und damit umgehen 
zu können. Das Marketing ist eine Wissenschaft, deren 
Raffinessen zu kennen angebracht ist, wenn man in der 
Geschäftswelt seinen Platz behaupten will.

Aber wenn man dem Artikel Glauben schenken möch-
te, der uns hier beschäftigt, so ist mit der Verwendung 
der Neurowissenschaften scheinbar eine Grenze erreicht. 
Eine Grenze, wo es nicht mehr der Käufer sei, sondern 
der Verkäufer, der von seinen eigenen Verkaufsmethoden 
in die Irre geführt wird. Allerdings wird die ganze Welt 

getäuscht, insoweit, dass es der Widersacher Gottes, Sa-
tan, ist, der die gegenwärtige schlechte Welt lenkt. Seine 
Vorgehensweise ist die Suggestion, und sie funktioniert 
gut. Sein unfehlbarer Köder, die Versuchung, trifft seine 
Beute, den Menschen, an ihrem schwachen Punkt: dem 
Egoismus. Der Widersacher verhält sich wie der Fischer, 
der einen Fisch fangen will. Er tarnt sich, damit sein Opfer 
ihn nicht sieht. Nur der Köder soll sichtbar sein. Niemand 
kann entwischen, sei er nun religiös oder nicht. Um sich 
davon zu überzeugen, genügt es, in der Genesis noch ein-
mal vom Sündenfall unserer ersten Eltern zu lesen. Und in 
unseren Tagen sind die Listen des Teufels so heimtückisch, 
dass selbst die Auserwählten, wie gesagt ist, am heute an-
gebrochenen Tag der großen Versuchung verführt würden, 
wenn es  möglich wäre. Das bedeutet, dass alle anderen 
verführt, getäuscht sowie angelockt werden und in die 
Falle der Versuchung geraten, ohne sich verteidigen zu 
können.

Wer sind nun diese Auserwählten, die nicht verführt 
sein werden? Es sind jene, die einen Bund über das Opfer 
oder über das göttliche Gesetz mit unserem teuren Erlöser 
schließen und ihrem Meister treu bleiben. Der Widersacher 
kann sich ihnen nicht nähern, und wird es auch in Zukunft 
nicht können, aus dem einfachen Grund, weil sie uneigen-
nützig sind. Sie wünschen sich nichts für sich selbst, und 
folglich sind sie für die Versuchung nicht empfänglich.

Sie waren wenig zahlreich während der Evangeliums-
Zeit seit dem Kommen unseres teuren Erlösers bis in die 
heutigen Tage, die die Bedingungen des himmlischen 
Rufes vollkommen erfüllt haben und zu Jüngern Christi 
geworden sind, welche entschieden  ihrem Meister über-
allhin folgen, wohin auch immer es geht. Es ist gesagt, 
sie seien wie Schafe, die ihrem Meister folgen, weil sie 
seine Stimme kennen. Sie folgen keinem Fremden, son-
dern sie fliehen vor ihm, weil sie seine Stimme nicht ken-
nen. Joh. 10: 4, 5. Wir können versichern, dass außer-
halb des Einflussbereiches des himmlischen Rufes und in 
unseren Tagen des Rufes an alle Gutgewillten, die zum 
Leben gelangen möchten, alle Menschen die Beute des 
Widersachers sind.

Aber seien wir unbesorgt, die Heilige Schrift sagt das 
Ende seines Reiches voraus. Wie wir wissen, tut der Böse 
immer ein Werk, das ihn täuscht, und das Übel ist nicht 
ewig. Es wird eines Tages verschwinden, es wird verschlun-
gen werden vom Guten, das allein eine ewige Dauer hat. 
Es ist unser teurer Erlöser, der auf der Erde die Quintessenz 
des Guten gelebt hat, indem er sein Leben für alle Sünder 
gab und seine Kirche gebildet hat, die ihm auf dem Weg 
des Opfers gefolgt ist.

Das gegenwärtige Reich, in dem das Böse zugelassen 
ist, wird bald enden. Die Menschen werden nicht mehr 
getäuscht werden, sondern sie werden entdecken, wie sehr 
sie vom Allerhöchsten, von unserem teuren Erlöser und all 
jenen geliebt wurden, die ihm treu gefolgt sind. Das Werk 
der Letzteren wird gekrönt werden von der Einführung des 
Reiches der Gerechtigkeit auf der Erde für alle Menschen, 
welche ihrerseits lernen werden, ihrem Schöpfer anhäng-
lich zu sein und Ihresgleichen zu lieben, die unerlässlichen 
Bedingungen, um das Leben für immer auf der Erde zu 
erben.


