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Zur moralischen und sozialen Hebung

Die Schule der göttlichen Wissenschaft

DIE Welt besteht aus Nachahmungen, die vom gro-
ßen Widersacher Gottes und den Menschen aus-

gedacht wurden. Auch er wollte seinen Untertanen 
einen gewissen Glauben geben, aber es ist nur 
Leichtgläubigkeit. Es sind keine Bestrebungen, die 
vom Allerhöchsten kommen. Sie geben folglich kein 
positives, beglückendes und endgültiges Ergebnis. In 
der Tat hat der Widersacher, Satan, sich stets bemüht, 
das nachzuahmen, was von Gott kommt. Daher besit-
zen die Menschen eine Erziehung, die scheinbar gut 
und vollkommen ist. In Wirklichkeit aber stellt diese 
eine groteske Nachahmung der göttlichen Grundsätze 
dar. Es gibt Gerechtigkeit, Weisheit, Wissenschaft, 
Liebe und Religion soviel man will. Indessen hat dies 
die Menschen nicht glücklich gemacht, weil diese teuf-
lischen Eigenschaften, obwohl sie manchmal mit den 
göttlichen Grundsätzen zum Verwechseln ähnlich sind, 
in ihrer Essenz gerade das Gegenteil davon sind. Daher 
verschwinden die Menschen mit dem, was ihnen der 
Widersacher gibt, im Grab. 

Früher wussten wir nicht, dass die Gewohnheiten, 
die uns durch den Weltgeist eingeprägt werden, ab-
scheulich sind und uns in den Tod führen. Erst wenn 
wir wünschen, uns von diesen Gewohnheiten zu tren-
nen, erkennen wir, wie sehr sie uns Leiden verschaffen 
und uns schaden, aber auch wie sehr sie in uns Wurzel 
gefasst haben und welcher Anstrengungen es bedarf, 
um uns von ihnen zu befreien. Der Widersacher weiß 
dies sehr gut; daher bemüht er sich, den Menschen al-
le seine schädlichen Gedanken schon von Kindheit an 
einzuprägen, und dies ganz besonders in der Schule. In 
diesen macht man aus ihnen vollkommene Egoisten. Ist 
diese Erziehung einmal verwirklicht, so ist der Mensch 
wehrlos. Um diese Fesseln abzulegen, muss man be-
ginnen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, 
indem man auf die Ratschläge unseres teuren Erlösers 
hört. Einzig auf diese Weise können wir dem Einfluss 
des Widersachers entgehen, von dem wir uns niemals 
durch unsere eigenen Fähigkeiten freimachen könnten. 

Der allgemeine Gedanke unter den Menschen ist 
dieser, dass jedermann sterben muss, dass es immer so 
gewesen sei, und dieser Zustand nicht geändert werden 
kann. Sie sagen, dass jeder leiden und sterben muss. 
Sie denken gar nicht, dass diese Lage anormal ist und 
es möglich ist, die Ursachen, welche sie erzeugen, be-
hoben werden können. Sie verkennen dies und suchen 
die Lage so erträglich wie möglich zu gestalten, indem 
sie, so wie sie es verstehen und wie sie können, den un-
mittelbaren Gefahren Einhalt gebieten. Auf diese Weise 

Gegenstand der Freude sein sollen, weil sie ihm erlau-
ben, sich zu erkennen und sich zu bessern. 

Auch wussten wir früher nicht, dass unser Körper einer 
genauen, gesetzlichen Regelung unterworfen ist und 
dass wenn der Geist, der unseren Körper leiten soll, in 
Konflikt mit dem Gesetz steht, das unseren Organismus 
regiert, daraus Leiden entstehen, die ihm sehr schaden 
und ihn mit der Zeit völlig zerstören. Obwohl wir ge-
genwärtig die wunderbaren Grundsätze der Wahrheit 
kennen, bleiben wir noch oft bei der Theorie stehen. 
Wenn dann die Erprobung kommt, können wir nicht die 
Dankbarkeit für die Unterweisung aufbringen, die uns 
durch sie zuteilwird. Dann verlieren wir die Gemütsruhe 
und die Geduld und geraten aus der Fassung, weil wir 
nicht mit den Wegen des Allerhöchsten wahrhaftig ein-
verstanden sind, die wir angeblich leben wollen. Es ist 
als ob wir unbedingt eine Stelle einnehmen wollten, 
ohne die damit verbundenen Verpflichtungen zu über-
nehmen, aber anderseits auch nicht möchten, dass ein 
anderer diesen Platz einnimmt. 

Dies zeigt, mit welcher Ungeniertheit und Leicht-
fertigkeit wir oft das Allerwichtigste ins Auge fassen. 
Tatsächlich ist es für einen Menschen die Hauptsache, 
dass er mit dem göttlichen Licht in Kontakt komme 
und seine ungesetzlichen Gewohnheiten ablege, die 
ihn sterben lassen. Um die Lektionen zu lernen, muss 
man somit sehr folgsam und gut veranlagt sein, denn 
die göttliche Erziehung vollzieht sich in aller Freiheit. 
Hingegen erfolgt die Erziehung des Widersachers mit 
Stockhieben und Drohungen, und er handelt, ohne uns 
zuvor zu benachrichtigen und ohne unser Einverständnis 
zu verlangen. 

Anderseits lädt uns der Allerhöchste liebevoll ein, mit 
Zärtlichkeit, Wohlwollen und nie mit brutaler Gewalt. 
Er entfaltet Güte, Treue und eine jeder Erprobung ge-
wachsene Geduld, um uns zu erziehen. Daher sollen 
wir wirklich den guten Willen haben, um die Wahrheit 
zu leben, denn niemals und in keiner Weise werden wir 
vom Herrn genötigt werden, sie zu befolgen. 

Der reiche Jüngling kam zu unserem teuren Erlöser 
und wünschte, dem Allerhöchsten zu dienen. Er bildete 
sich sogar ein, dass er das Gesetz lebte, denn er antwor-
tete auf alles, was der Herr ihm zu tun nahelegte: „Alle 
diese Gebote habe ich gehalten.“ Hierauf präzisierte 
der Herr die Bedingungen, indem er sagte: „Eins fehlt 
dir noch: verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös 
den Armen.“ Doch der Jüngling wollte dies nicht tun. 
Wohl wünschte er, den Weg des Heils zu gehen, aber 
als dieser ihm genau gezeigt wurde, ging er betrübt 
von dannen. 

So sind auch wir noch oft. Es gilt, die Widerstände 
zu überwinden, die noch in uns sind. Wir bekunden 
jedes Mal Widerstand, wenn wir nicht gewillt sind, zu 
tun, was der Herr uns vorschlägt. Wenn wir es nicht 

bald konnte eine kleine Station (nach derje-
nigen der Neuen Erde in den Basses-Alpes 
und einer im Vaucluse) in Draveil (Seine-et-
Oise) errichtet werden. In dieser sollten die 
Prinzipien des Reiches Gottes gelebt werden, 
indem jeder feindselige Gedanke gegen den 
Nächsten auf die Seite getan und gezeigt 
wurde, dass in der Ausübung des herrlichen 
göttlichen Programms: liebe deinen Nächsten 
und Gott über alles, man dahin kommt, den 
ganzen Segen des Herrn zu empfangen und 
ihn als wohltuende Wellen um sich herum zu 
verbreiten.

Und schon bald kamen sie, die Unglück-
lichen und Mittellosen und baten um Hilfe 
und Unterstützung. Durch den Glauben und 
das Vertrauen, das Alexander in die gött-
lichen Verheißungen hatte, konnte er trotz 
der bescheidenen Mittel die Not vieler Leute 
lindern. Bis zu mehr als tausend Personen 
suchten ihn auf, um von ihm Hilfe zu emp-
fangen, auch in Draveil und in allen anderen 
Stationen, Zweigstellen und Gruppen, die 

bestrafen sie die Übeltäter und regeln alle Dinge so 
gut sie können und zwar so, damit ihr Dasein auf der 
Erde erträglich sei. Zu diesem Zweck haben sie sich 
eine Menge Gesetze und Einschränkungen gegeben. 
Diese Einschränkungen erreichen selbstverständlich 
nur das Volk. Die Einflussreichen tun trotz allem, was 
sie wollen, da sie vom großen Widersacher unterstützt 
werden, der ihnen seine Weisheit, seine Intelligenz und 
seinen Mammon verleiht. Gelegentlich lässt er sie so-
gar Heldentaten vollbringen, um den Menschen Sand 
in die Augen zu streuen und auf dass sein Spiel gut 
verborgen bleibt. 

Wir sehen daher, dass alles auf der Erde nachgeahmt 
und verfälscht ist. Deshalb stecken die Menschen gegen-
wärtig in der tiefsten Finsternis. Um aus dieser Finsternis 
herauszukommen, übermittelt uns der Allerhöchste 
den Funken des Glaubens. Dieser Glaube ist die er-
habene Hoffnung der Befreiung durch die Macht des 
Erlösungswerkes, das durch unseren teuren Erlöser und 
durch die Änderung unseres Charakters in seiner liebe-
vollen Schule vollbracht wurde. Für den, welcher den 
Glauben empfangen hat, soll sich dieser zur Wirklichkeit 
kristallisieren, indem er einen genau vorgezeichneten 
Weg befolgt. Hierfür muss man sich wie ein Kind den 
Händen unseres himmlischen Vaters anheimstellen, all 
unser Vertrauen in Ihn setzen und den Weg befolgen, 
den Er uns durch unseren teuren Erlöser geöffnet hat. 
Auf diese Weise sind wir sicher, die völlige Befreiung, 
den endgültigen Segen zu erlangen, der sich durch das 
ewige Leben auf Erden offenbart. 

Angesichts der Erziehung, welche die Menschen emp-
fangen und die Weise, wie sie unterrichtet werden, ist 
es für sie schwierig, sich die göttlichen Grundsätze an-
zueignen. Auch unter den Kindern Gottes gibt es vie-
le Ablenkungen und Missachtungen der Disziplin des 
Reiches Gottes. Daher, wenn die Prüfungen eintreten, ist 
man sich nicht bewusst, dass dies der gegebene Moment 
ist, um das Nötige zu tun und die Änderung seines ei-
genen Herzens mutig zu unternehmen. Man ärgert sich, 
statt sich zu freuen und dankbar zu sein. Dann geht die 
Prüfung weiter und kann zu einem Feuerofen werden. 

Somit ist es angebracht, sich zu bemühen, den 
Gedanken des Apostels Jakobus zu verwirklichen, der 
uns sagt, die verschiedenen Erprobungen als einen 
Anlass zu vollkommener Freude zu betrachten. Was 
mich betrifft, verstand ich seinerzeit gar nicht, was der 
Apostel damit sagen wollte. Erst als ich die Sache genau 
studierte, konnte ich mich davon überzeugen, dass die 
Prüfungen für das Kind Gottes ein Segen sind und ein 

sehr begrüßt worden, vor allem in Frankreich, 
wo eine beträchtliche Zahl von Freunden sich 
aufmachte, um dem erhabenen Ideal zu fol-
gen. Dies besteht darin, das Reich Gottes auf 
Erden aufzurichten. Alexander machte sich 
keine Illusionen. Er wusste sehr gut, dass alle, 
die gottselig leben wollen, verfolgt werden. 
Er wusste aber auch, dass der Allmächtige 
seine Kinder liebt und beschützt und sie seg-
net, unter der Bedingung, dass diese sich nur 
mit dem Guten beschäftigen und wünschen, 
das Böse mit dem Guten zu überwinden. Mit 
großer Freude stellte Alexander fest, dass eine 
große Zahl von Leuten sich der Lehre Christi 
anschloss, um wahrhaft zu lieben und so auf-
recht zu bleiben, nachdem alles überwunden 
wurde. Siegt das Gute über das Böse, fällt das 
Böse, das getan wird, auf diejenigen zurück, 
die es ausüben und richtet sie zugrunde.

Alexander hatte in verschiedenen Ländern 
Zweigstellen gegründet, durch welche seine 
Schriften verbreitet wurden. Auch in Paris 
wurde ein gut ausgebautes Büro errichtet und 

säen musste, um ernten zu können. Denn wie 
das Gleichnis vom Sämann es zeigt, fällt die 
gute Saat zum Teil auf den Wegesrand, auf 
die Steine oder in die Dornen. Nur ein Teil 
der Saat trifft auf gutes Erdreich, das heißt 
zu Menschen, deren Herz sich ansprechen 
lässt.

Diese wunderbare und herrliche Hoffnung 
gab Alexander ein unbegrenztes Vertrauen 
in die Botschaft an die Menschheit. Er war 
überzeugt, dass nur durch die Errichtung 
von kleinen Stationen, in denen ein altruis-
tisches Leben zu führen sich bemüht wird, 
man dahin gelangen könnte, durch eine gan-
ze Herzensarbeit die Stimmung des Reiches 
Gottes zu verwirklichen, welche die gelebte 
Bruderliebe darstellt und als Ergebnis das 
Leben und den Segen zeitigt. Denn wie die 
Heilige Schrift es zeigt: „Da wo Brüder ein-
trächtig beieinander wohnen, sprießt der 
Segen sowie das Leben in Ewigkeit.“

Die wunderbare Botschaft, die Alexander in 
seinem Herzen trug, war in einigen Ländern 

Der Mensch denkt und Gott lenkt
(1945 verfasst vom Sendboten Gottes) 

ALExANDER, schon in reiferem Alter, 
war durch viele Erfahrungen gegangen. 

Stets hatte er gesucht, sein nach Gerechtigkeit, 
Wohlwollen und Glück strebendes Herz zu- 
friedenzustellen. In den Wegen des Allmäch-
tigen hatte er endlich gefunden, was seiner 
Seele Kraft und Frieden gab.

Anfänglich hatte er versucht, sich selber 
Gerechtigkeit zu verschaffen, geschätzt 
und geliebt zu werden. Er musste aber fest-
stellen, dass das Erhoffte, die wunderba-
re Stimmung der wahren Liebe, bei seinen 
Mitmenschen nicht zu finden war. So kam er 
nach und nach zur Überzeugung, dass nur 
durch die Bekundung dieser freundlichen 
Empfindungen seinen Mitmenschen gegen-
über, er sie seinerseits wiederum zu empfan-
gen vermochte. Also erst, nachdem er sich zu-
gunsten seiner Mitmenschen verausgabt hatte. 
 Es wurde ihm klar, dass er mit vollen Händen 
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sich in den verschiedenen Ländern Europas 
gebildet hatten. 

Diese Art und Weise zu helfen und zu lin-
dern hatte bis nach Nordamerika und Mexiko, 
Afrika und auch Asien Nachahmer auf den 
Plan gerufen. Dieses wunderbare Werk war 
auf den Glauben und das Vertrauen in den 
Allmächtigen gegründet, der weder schläft 
noch schlummert, sondern über sein Volk 
wacht und es segnet.

Alexander hatte auch in der Schweiz 
und in Deutschland Stationen errichtet. Die 
Bevölkerung in Deutschland verhielt sich 
der Sache gegenüber sehr wohlwollend. 
Als es aber zur Machtübernahme durch die 
Nazis kam, nahmen diese die Mitarbeiter 
von Sternberg fest und steckten sie ins 
Gefängnis. Nach einer gewissen Zeit erhielt 
Alexander die zu bezahlende Rechnung für 
den Unterhalt der Gefangenen, die doch kei-
nen anderen Gedanken hatten, als Gutes zu 
tun, den Armen zu helfen und die Menschen 
zu erfreuen, indem sie die gute Nachricht 

des Reiches Gottes auf der Erde verbreite-
ten. Die Nazis hatten das Schloss sowie die 
Ländereien in ihren Besitz gebracht. Auch 
Haus Waldeck in der Nähe von Frankfurt, in 
welchem sich ebenfalls eine Station befand, 
beschlagnahmten sie. Als sie aber das dazu-
gehörige Land verkaufen wollten, gedachte 
niemand aus der umliegenden Bevölkerung, 
es zu erwerben, da sie wussten, wem es weg-
genommen worden war.

Auch das Werk in Frankreich gedieh in 
erfreulicher Weise. Deswegen intrigierten 
religiöse und der Sache gegenüber feind-
lich gesinnte Leute unter Minister Laval und 
gelangten dahin, dass Alexander und eini-
ge seiner Mitarbeiter des Landes verwiesen 
wurden. Andere Mitarbeiter aber führten das 
wunderbare Werk der Barmherzigkeit, der 
gegenseitigen Hilfe und Brüderlichkeit, das er 
begonnen hatte, weiter. Alexander musste in 
die Schweiz zurückkehren, von wo aus er den 
Franzosen Gutes tat, wann immer er konnte.

So hatte er die Freude, Flüchtlinge aus 

Frankreich zu trösten und ebenso nach dem 
Rückzug von 1940 im Aargau (Schweiz) in-
ternierte französische Soldaten zu ermutigen. 
Die für die Ausweisung Alexanders verant-
wortlichen Franzosen hatten gegen ihren 
besten Freund gearbeitet. Dementsprechend 
erlitten sie auch Schwierigkeiten, denn man 
kann einem Wohltäter nicht Böses antun, oh-
ne daraus den entsprechenden Gleichwert zu 
erleiden, der nur Enttäuschung und Unglück 
sein kann.

Alexander seinerseits hatte seinen Fein-
den nie das geringste Leid gewünscht. Im 
Gegenteil, gemäß den Unterweisungen des 
göttlichen Meisters, unseres Herrn Jesus 
Christus, soll ein Kind Gottes sich üben, sei- 
ne Feinde zu lieben, denen Gutes zu tun, die 
es verfolgen und für diejenigen zu beten, die 
es misshandeln. Dies ist wohlverständlich, 
da der Jünger Christi sich dem Meister mit-
verbindet, indem er das Gute über das Böse 
triumphieren lässt.

Alexander hatte viel Sorgfalt darauf ver- 

wendet, in Draveil eine Station erstehen zu 
lassen, in welcher die Menschheit ein Abbild 
der gelebten göttlichen Liebe sowie den sich 
daraus ergebenden Segen finden sollte. Nebst 
einem sehr geräumigen und einladenden 
Wohnhaus war da ein wunderbarer Garten, 
in welchem das zum Unterhalt der Station 
dienende Gemüse angepflanzt wurde. Auch 
war eine kleine Mühle zur Bereitung von 
Vollkornmehl und ein Backofen eingerichtet 
worden, in welchem ein köstliches Brot her-
gestellt wurde. (Wir haben noch kein besseres 
gegessen.)

Alles war vorhanden, um die Herzen zu 
erfreuen. Alexander liebte es, in der kleinen 
Station von Darveil zu verweilen. Eines Tages 
aber suchte ihn ein Polizeiinspektor auf. Da 
er weder Alexander noch sein Werk kannte, 
erkundigte er sich vorerst beim Polizeiposten 
von Draveil, um herauszufinden, mit wem er 
es zu tun hatte. Die zuständigen Beamten, die 
das von Alexander geleitete Werk kannten, 
sprachen sich lobend über ihn aus. Darauf 

tun wollen, bestraft uns der Herr nicht, sondern er be-
müht sich, uns durch ein anderes Mittel aufzuklären 
und uns die Notwendigkeit zu zeigen, den Schritt zu 
tun. Wollen wir dennoch nicht, so hilft er uns bis zum 
letzten Moment. Er sucht, uns bis zur äußersten Grenze 
unserer Möglichkeit mit Güte, Treue und einem unaus-
sprechlichen Wohlwollen zu helfen, das Nötige zu tun. 

Die Wahrheit leben heißt, unserer alten, uns ins Grab 
führenden Gesinnung den Krieg zu erklären. Hierfür 
muss man neue Gewohnheiten ausüben. Derart ent-
wickeln wir eine neue Gesinnung und unser alter 
Charakter verschwindet vollständig. Dann sind wir mit 
uns selbst und unserem Organismus einig. In diesem 
besteht alles zum Wohl, wie wir es schon oft gezeigt 
haben. Unsere Lebensweise soll sich diesem gleichen 
Gesetz anpassen, denn dies bedeutet für uns die Heilung 
und das Glück. 

Der Herr gibt uns eine liebevolle und wohltuende 
Erziehung. Er lässt alle Dinge, selbst die Widerwär-
tigkeiten, denen zum Besten dienen, die Gott lieben. 
Als ich mich einst in großen Erprobungen befand, habe 
ich mich mit dieser Bibelstelle wunderbar getröstet. Aber 
später habe ich verstanden, dass alle diese Erprobungen 
für mich unerlässlich waren und war dem Allerhöchsten 
tief dankbar, dass Er sie zugelassen hatte. Wenn der 
Herr uns an der Hand hält, können wir durch jedwede 
Schwierigkeit gehen, wir sind außer Gefahr unter sei-
nem großen Schutz und befürchten kein Unglück. David 
wusste dies genau, deshalb konnte er sagen: „Deine 
Güte ist besser als Leben“, das heißt mehr als das ster-
bende Leben, das gegenwärtig das Teil der Menschen 
ist. 

Es ist absolut unerlässlich, daß wir mit uns selbst kon-
sequent sind und die kostbaren Lektionen lernen, die 
der Herr uns geben will. Dann sehen wir alles in ei-
nem anderen Licht. Wir empfinden die liebevolle Hilfe 
des Besten aller Meister, der von einer grenzenlosen 
Zärtlichkeit ist, aber auch sehen möchte, daß wir die 
Schritte tun, weil nur die Änderung unseres Charakters 
uns das endgültige Heil verschafft. 

Keine einzige wahre Hilfe kann man anderwärts 
finden, als nur beim Allerhöchsten, und es wurde den 
Menschen nur ein einziger Name gegeben, durch den 
sie errettet werden können: Jesus Christus. Dies soll von 
jedem von uns zu Herzen genommen werden. Wir sollen 
volles Vertrauen zu Gott haben. Er ist es, der uns heilt, 
uns beschützt, uns errettet und uns segnet. Er heilt uns 
besonders von unserem Charakter. Wenn ich von einer 
Lungen- oder Magenkrankheit befallen bin, wenn ich in 
meinem Körper irgendwelche Schwierigkeiten habe, so 
kann dies alles geheilt werden. Wenn ich jedoch meinen 
alten Charakter nicht ändern will, dann bin ich sterbens-
krank, und ich werde gewiss sterben, wenn ich nicht 
den Schritt zur Änderung meiner Gesinnung mache. 
Die Heilung vollzieht sich einzig durch die Umbildung, 
welche die Nerven entspannt und alle für das Leben 
unumgänglichen Kreisläufe öffnet. 

Somit wollen wir uns ans Werk begeben, indem wir 
alle unsere Anstrengungen aufbringen und uns Dem 
unerschütterlich anhänglich machen, der die Verhei-
ßungen gegeben hat und treu ist. Er führt uns sicher in 
die Wege der Gerechtigkeit, indem Er sein sanftes und 
wohltuendes Licht über uns leuchten lässt. Das Wort 
Gottes erklärt : „Das Licht ist gesät für den Gerechten 
und die Freude für die, deren Herz gerade ist.“ Das 
steht nun vor uns. Somit sollen wir uns folgsam von 
Gottes Gnade unterweisen und erziehen lassen. Das ist 
die höchste Erziehung, die ein Mensch verwirklichen 
kann. Sie ist die Schule der göttlichen Wissenschaft, die 
Söhne Gottes heranbildet und die fähig sind, das ewige 
Leben auf Erden zu erben sowie ein irdischer Abglanz 
der Herrlichkeit Gottes zu sein. 

Diese wunderbare Erziehung unseres Herzens hat 
unser teurer Erlöser, der herrliche Arzt unserer Seele, 
mit Treue und Ausdauer unternommen. Er bedeckt 
uns fortwährend mit seiner Liebe und seiner innigen 

Zärtlichkeit. Er sichert uns den Sieg zu, wenn wir uns 
von ihm unterrichten lassen wollen. Dieser Sieg ist der-
jenige des Lebens über den Tod, der Gesundheit über 
die Krankheit, des Glücks und der Freude über das 
Unglück und die Traurigkeit. 

Dies sind wunderbare Dinge, die vor uns stehen und 
jeder erreichen kann, wenn er sich demütig und von 
ganzem Herzen dem göttlichen Willen unterstellt. Der 
Wille Gottes ist gütig, milde und vollkommen. Er will 
uns würdig machen, wenn wir ihn ausführen, um ewig 
im Reich Gottes zu bestehen, das gegenwärtig auf Erden 
eingeführt wird zur Befreiung und zum Segen aller 
Bewohner der Welt. 

Der Tastsinn: ein Wunder
Aus der Wochenzeitung Migros Magazine vom 2. Juni 
2020 geben wir den untenstehenden Artikel wieder, der im 
Hinblick auf die neuen Medien das Problem des Tastsinns 
behandelt. Der Titel ist :

Hat das Berühren noch einen Sinn?
Kreditkarten auf Kontakt, eine Umgebung aus Bildschirmen, 
virtuelle Realitäten… verkümmert in der digitalen Kultur 
nicht unser fünfter Sinn?

Eines der Dinge, die wir jeden Tag am häufigsten be-
rühren, ist sicherlich der Bildschirm unseres Smartphones. 
Mobil und in Reichweite, tendieren wir dazu, eine unkalku-
lierbare Anzahl von Stunden davor zu verbringen, sodass 
die Frage einer möglichen Sucht zu einem echten Problem 
für das öffentliche Gesundheitswesen geworden ist…

Kein Bedarf mehr, die Seide eines Halstuchs in seinen 
Fingern zu spüren, um es zu kaufen, einer Person körper-
lich nahe zu sein, um mit ihr zu diskutieren, oder auch, 
eine andere Stadt oder ein Museum aufzusuchen zu einer 
Besichtigung. Die Kultur des Virtuellen und die komplexe 
Technik werden immer vollkommener und entfernen uns 
jeden Tag mehr von unserem Tastsinn. Bedeutet das, dass 
unsere Welt durch die Technologie so sehr entmaterialisiert 
wird, dass der fünfte Sinn überflüssig wird? Wenn man dem 
Glauben schenken kann, so werden sogenannte haptische 
Technologien entwickelt, die unseren Tastsinn kopieren… 
nichts ist mehr sicher.

Julien Tauvel: gehen wir mit der Beschleunigung der 
Digitalisierung nicht auf eine „kontaktlose“ Welt zu, das 
bedeutet, ohne Berührungen?
…Die vorherrschende Tendenz ist die Digitalisierung 
als mutmaßlicher Träger eines Wohlstands für alle… Die 
Virtualisierung scheint unaufhaltsam zu sein, forciert durch 
eine überhöhte und virtuelle Realität. So wird die Welt mehr 
und mehr entmaterialisiert…

In einer Welt, in der der Verstand als allmächtig er-
scheint, kann da nicht der Eindruck entstehen, dass der 
Körper – und folglich die Berührung – nebensächlich 
oder primitiv ist?
Wenn sich ein Gedanke, in Anlehnung an die Ideenwelt 
der Brüder Lumière, linear ausbreitet, basierend auf dem 
Intellekt und dem Verstand, so wird der Körper mehr als 
eine Last angesehen. Man findet diese Vorstellung übrigens 
auch in der Religion, in der sich Seele, Geist und Körper 
gegenüberstehen…

Und was wäre eine Alternative zu dieser Aussicht?
Heute können wir feststellen, dass wir in einen neuen 
Zyklus eintreten, denjenigen der Rückkehr zur Natur und 
zum Organischen, wo der Körper und unsere Sinne wieder 
ins Zentrum der Welt gerückt werden. Dieser neue Ansatz 
wird verstärkt durch ein besseres Verständnis der Art und 
Weise, wie wir mit der Natur in Verbindung stehen, der 
Bedeutung des Biotops…

David Le Breton: gibt es bei den Sinnen eine Art 
Hierarchie?
Ja, aber sie ist bei uns nicht die gleiche wie in ande- 
ren menschlichen Gesellschaften. Der wichtigste Sinn in 
unserer Gesellschaft ist das Sehen. Er hat die Vorherrschaft. 
Wir befinden uns in einer Gesellschaft des Spektakels, des 
Blickes, des Aussehens. In jeder Hinsicht ist das Sehen als 
solcher der edle Sinn unserer Gesellschaft. Der zweite Sinn 

ist das Hören, denn wir leben auch in einer Gesellschaft, in 
der fortwährend gesprochen wird, beispielsweise mit trag-
baren Telefonen. Das Sehen und das Hören hatten außer-
dem bereits in der Antike ein Vorrecht, denn das Gehör war 
natürlich der Sinn der Übermittlung durch die Herrscher 
und die Priester. Der Geruchssinn ist besonders schlecht 
angesehen, denn er wird wahrgenommen als etwas, das 
uns dem Tier am ähnlichsten macht.

Was ist mit dem Tastsinn?
Er ist in unserer Gesellschaft weitgehend entwertet. Wenn 
man von jemandem sagt, er fasst alles an, dann ist das nicht 
besonders nett. Gleichzeitig muss man sich ins Gedächtnis 
zurückrufen, dass das Berühren ein ursprünglicher Sinn 
unseres Daseins ist, denn er ist der erste Sinn, den wir ent-
wickeln. Das Berühren ist daher wesentlich, und dennoch 
ist es in unserer westlichen Gesellschaft verpönt: egal wen, 
egal wie, egal wo, man berührt es nicht.

In unserer Gesellschaft erleben wir eine Beschleunigung 
der Digitalisierung, ist da die Berührung nicht vom 
Verschwinden bedroht?
Ja und nein. Einen gewissen Niedergang gibt es be- 
reits, aber das führt gleichzeitig zu brutalen Antwor-
ten, beispielsweise die Ausübung sogenannter Extrem- 
sportarten, aber auch die Zunahme aller möglichen äußer-
lichen Reizmittel in unseren westlichen Gesellschaften, wie 
Alkohol, Drogen oder auch Tranquilizer. Denn diese Art 
Entfremdung von der Welt, diese Art Realitätsflucht führt 
dazu, dass man einen Mangel in seinem Leben empfin- 
det. Man ist zwiegespalten…

Das bedeutet…
Schauen Sie sich den Erfolg des Yoga, des Laufens, des 
Wanderns oder der echten Meditation an… Das ist eine Art 
und Weise, den Kontakt mit der Welt wiederzufinden. Man  
versucht, auf Techniken des Körpers zurückzugreifen, um 
sich lebendig zu fühlen. Einmal befindet man sich in ei- 
ner Welt der Wirklichkeitsfremdheit, des Realitätsverlust-
es, der Entmaterialisierung, dann wieder ist alles voll mit 
Praktiken, die dieses Fehlen abwenden sollen. Wir könn-
ten auch das Gärtnern oder das Kochen als Beispiel neh-
men, elementare Möglichkeiten, um einen Kontakt her-
zustellen zu den Zutaten eines Essens. Es gibt also eine 
Menge Widerstand gegen die Entmaterialisierung der Welt. 
Gleichzeitig gibt es eine Art Niedergang der Beziehungen 
zu den Anderen und zur Welt, denn es gibt immer mehr 
Technologien, die sich dazwischen stellen.

„Es gibt eine Umwandlung des Tastsinns, aber keinen 
Niedergang“
…Der Tastsinn war noch nie so gegenwärtig. Außerdem 
zielt das Digitale heute darauf ab, diesen Sinn einzubezie-
hen;  vor dem Vormarsch der Technologien einer virtuellen 
Realität gab es ja ein Übergewicht des Visuellen und des 
Gehörsinnes. In den letzten zwanzig Jahren war in den 
fortschrittlichen Technologien noch nie so viel Raum für die 
Multisensualität, einschließlich des Berührens… Ich würde 
also eher von einer Umwandlung dieses Sinnes sprechen, 
aber keinesfalls von einem Niedergang.

Sicher haben die neuen Technologien unsere Ge-
wohnheiten tiefgreifend verändert. Es ist auch wahr, 
dass das Augenlicht und das Gehör in unseren Be- 
ziehungen zu unseren Mitmenschen am meisten bean-
sprucht werden. Aber am schlechtesten behandelt wird 
unser geistiger Sinn. Die Fähigkeit zu denken, zu ur-
teilen, zu meditieren. Die große Gefahr unserer techni-
schen Errungenschaften ist, dass sie den Menschen in 
den Hintergrund drängen. Es gibt bereits Roboter, die 
Arbeiten ausführen können, zu denen wir völlig unfähig 
wären. Beispielsweise auf dem Feld der Elektronik, bei 
der Herstellung von Leiterplatten mit immer kleineren 
Bauelementen. Auch unsere Computer können im Bruchteil 
einer Sekunde überaus komplizierte Berechnungen durch-
führen und unerhörte Mengen von Daten verwalten, was 
für uns ganz einfach unmöglich wäre.

Mit der künstlichen Intelligenz wurde ein weiterer Schritt 
getan. Und man kann sich mit Recht fragen, wie weit die 
Technik noch gehen wird. Überdies bestehen auf diesem 
Feld Fragen der Ethik, die man nicht ignorieren kann. Die 
Technik ist faszinierend, aber wollen wir hinnehmen, dass 
sie unser Leben beherrscht? Denn darum handelt es sich. 
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sprach der Inspektor bei Alexander vor. 
Nachdem sie einige Worte gewechselt hatten, 
erklärte er mit großem Bedauern den Grund 
seines Kommens: „Leider bin ich gesandt, 
um Ihnen eine sehr schlechte Nachricht zu 
überbringen. Sie sollen aus Frankreich aus-
gewiesen werden.“

Alexander, der sehr gut wusste, dass alles 
zum Guten derer dient, die Gott lieben, nahm 
die Sache ruhig an. Der Inspektor setzte für 
die Ausweisung eine genügend lange Frist, 
damit Alexander alle Vorkehrungen für ei-
nen guten Fortgang des Werkes in Frankreich 
während seiner Abwesenheit treffen konnte. 
Am 16. Dezember 1934 versammelten sich die 
zahlreichen Freunde Alexanders in Paris, um 
ihm ihre Anhänglichkeit zu bezeugen und ih-
rem treuen Freund, dessen Erinnerung ewig 
in ihren Herzen bleiben würde, einen innigen 
Abschied zu bereiten.

Am 17. Dezember, morgens um sechs Uhr 
nahm Alexander Abschied von Draveil und 
machte sich auf den Weg ins Exil. Es tat ihm 

leid, sich nicht weiterhin für seine französi-
schen Freunde verausgaben zu können, die 
er so sehr liebte und die es ihm ihrerseits 
wiedervergalten.

So kamen nun während vieler Jahre seine 
französischen Freunde in die Schweiz, um mit 
ihm die Wohltaten des Allmächtigen zu fei-
ern. Leider machte sich bald der Weltkrieg 
von 1939-1945 bemerkbar. Viele Arme und 
Unglückliche wurden davon betroffen, da sie 
nicht den Schutz Gottes genossen. Wir kön-
nen aber in aller Aufrichtigkeit und Wahrheit 
bezeugen, dass von all denen, welche die 
Unterweisungen Alexanders befolgt hatten, 
niemand angetastet wurde, weder im einen 
noch im andern Land.

Anlässlich des großen Wiedersehens zeig-
te sich aber, dass diejenigen, die gegen 
Alexander intrigiert hatten, um ihn außer 
Landes zu befördern, nicht mehr am Leben 
waren. Wie ehemals in der Epoche von 
Thyatira in Bezug auf die Pikarden, kann man 
heute hinsichtlich der wahren Kinder Got- 

tes die Worte des Herrn wiederholen: „Wer 
euch antastet, tastet meinen Augapfel an.“ 
Das Glück der Glaubensfamilie Frankreichs 
war unermesslich, sich wieder in heiliger 
Versammlung treffen zu dürfen. Nun war es 
nicht mehr die kleine Abschiedsversammlung 
von 1934, sondern eine große Vereinigung des 
glücklichen Wiedersehens im Jahre 1945, wo 
der Allmächtige seine Schätze der Gnade und 
des Segens auf einige tausend, in Paris ver-
sammelte Geschwister ausbreitete.

Der Allmächtige hatte also auf wunderbare 
und herrliche Weise für sein Volk vorgesorgt 
und es überreichlich getröstet.

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Aus der Zeitung Der Engel des Herrn Nr. 11, 
1924 entnehmen wir ein Exposé des lieben 
Sendboten über die Dankbarkeit, das uns sehr 
interessierte und das wir gern mit unseren lie-
ben Geschwistern und Lesern teilen möchten:

Der Wert der Dankbarkeit

„Meine Seele, lobe den Herrn und vergiss 
keine seiner Wohltaten !“ – Ps. 103: 2.

Wir haben wiederholt von der Dankbarkeit 
gesprochen… Wir haben gesagt, dass die 
Dankbarkeit ein wichtiger Teil der Liebe 
ist… Gegenwärtig wird diese Empfindung 
nur in der Glaubensfamilie entwickelt, denn 
die Menschen im Allgemeinen bemühen sich 
nicht, dankbar zu sein. Sie lassen sich etwas 
anfertigen oder eine Arbeit ausführen, die 
sie bezahlen; hin und wieder bedankt man 
sich wohl, doch ist dies kein Empfinden der 
Dankbarkeit, das sich im Herzen bekun- 
det…

Die Menschheit kann keine Freude emp-
finden; ihr Herz kann nicht mitschwingen 
mit der wunderbaren Freude, die sich in der 
Familie Gottes kundtut; diese ist dankbar, 
denn anders könnte sie nicht existieren, da 
sie nicht in Gemeinschaft mit dem Aller-
höchsten wäre…

Wo liegt die Grenze zwischen dem Komfort, den uns die 
Technik bietet, und der Abhängigkeit, zu der sie führen 
kann?

Und was den Tastsinn betrifft,  der sich ungefähr in 
der achten Woche im Leben eines Embryos als erster 
Sinn entwickelt, so gilt er zusammen mit dem Ge-
schmackssinn als eher untergeordnet. Zu diesem The-
ma publizieren wir einige Passagen aus den Heften 
der Jungianischen Psychoanalyse 2006/2 (Nr.118), die 
von Josy-Jeanne Ghedighian-Courrier stammen: Das 
Berühren befindet sich unter einer Zensur, von der sich 
der Körper nur schwer befreien kann… Die Erforschung 
der Entwicklung bei Neugeborenen und von frühzeiti-
gen Interaktionen bietet uns ein ganz anderes Bild… 
Das Empfindungssystem des Berührens  ist komplex: 
es kombiniert mehrere Untersysteme miteinander, ap-
pelliert an Neuronen oder an chemische Substanzen im 
Blutkreislauf, um Signale von der Haut zu übermitteln, 
die es mit Informationen über den Zustand verschie-
dener Aspekte des Körpers kombiniert… Der Kontakt 
wird gleichfalls unterstützt von mehreren Relais, und 
dank einer Koppelung mit dem Bewegungsgefühl, 
dem Augenlicht und dem Gehör wird es zu einem sehr 
wirkungsvollen Werkzeug, wenn man etwas erforschen 
will…

Die Kultur des Virtuellen und auch das immer anspruchs-
vollere Niveau der Technik entfernen uns jeden Tag mehr 
von diesem Sinn, der sich auf körperliche Kontakte stützt, 
welche zu Beginn des Lebens so grundlegend und lebens-
wichtig sind…

Wir wissen, dass das Tasten in den frühesten Entwick-
lungsstufen des Ichs einen wichtigen Platz einnimmt, so-
wohl auf körperlicher als auch auf geistiger Ebene, aber der 
Wert des Austauschs stützt sich auf die Qualität der Präsenz 
einer Person, von dem er begleitet ist… In den Armen der 
Mutter gehalten zu werden, macht es möglich, eine aller-
erste Identität zu erwerben… Wenn das nicht möglich ist, 
zerfällt man in seine Einzelteile…

Man sollte nicht vergessen, dass der Mensch ein Wesen 
ist, das mit fünf körperlichen Sinnen versehen ist. Und 
wenn unsere neuesten Errungenschaften eine Sache 
begünstigen und eine andere nicht, so ändert das nichts 
an unserer Natur, außer dass dadurch vielleicht manche 
unserer Fähigkeiten verkümmern. Wenn wir mit nichts 
anderem mehr in Kontakt stehen als mit dem Virtuellen, 
so verlieren wir gewisse Begriffe, die unseren Vorfahren 
vertraut waren.

Es wäre zunächst einmal angebracht, die Nützlichkeit 
unserer Sinne zu kennen. Im Allgemeinen tendieren wir 
dazu, sie für eine egoistische Befriedigung einzusetzen. 
Wenn man jedoch mittels ihrer die Welt, die uns umgibt 
und an der wir uns erfreuen, einzuschätzen vermag, so ist 
das nicht der Hauptzweck des Gebrauchs unserer fünf phy-
sischen Sinne. So wie die ganze Schöpfung im Universum 
dem Weltallgesetz unterworfen ist, nach dem jedes Wesen 
und jedes Ding zum Wohle seines Nächsten besteht und 
alle miteinander Gemeinschaft haben, so sollten auch un-
sere physischen Sinne dafür verwendet werden, zum Wohle 
jener zu bestehen, die uns umgeben. Nun aber werden seit 
dem Auftreten der Sünde auf der Erde diese hochwichtigen 
Prinzipien des Lebens völlig ignoriert. Der Egoismus regiert 
als absoluter Herrscher, was dazu führt, dass unsere Sinne, 
auf egoistische Weise verwendet, verkümmern.

Denn der Mensch war ursprünglich nicht nur mit den 
fünf Sinnen versehen, die wir kennen. Der Schöpfer hat 
ihn ins Leben gerufen als ein wunderbares, perfektes Wesen. 
Selbstverständlich war er fähig, mittels der Sehkraft, des 
Gehörs, des Geruchssinnes, des Geschmackssinnes und 
des Tastsinnes physische Ein-drücke wahrzunehmen, aber 
außerdem war er mit zwei weiteren Sinnen ausgestattet, die 
geistiger Natur waren. Der sechste Sinn war die Kumulation 
der fünf anderen, und er sollte die göttliche Geistigkeit 
des Menschen bilden und es ihm ermöglichen, mit dem 
Allerhöchsten, seinem Schöpfer, in Kontakt zu stehen, und 
dies ohne Ihn zu sehen, ohne Ihn zu hören und ohne ei-
nen physischen Kontakt mit Ihm zu haben. Das Gewissen 
sollte der siebte Sinn des Menschen sein. Dieser Sinn ist 
so wichtig, dass er das Pendel des Lebens genannt wird. 
Diese sieben Sinne sind für den Menschen unerlässlich, 
damit er erreiche, wofür er bestimmt ist: das ewige Leben.

Wie wir es weiter oben sagten, hat das Erscheinen der 

Sünde den Menschen von seiner wichtigsten Bestim- 
mung abgelenkt und aus ihm ein sterbendes Wesen ge-
macht. Damit wir diese Bestimmung wiederfinden können, 
hat sich unser teurer Erlöser, Jesus Christus, als Opfer dar-
geboten. Seit dieser Zeit können all jene, die sich wieder 
mit ihrem Schöpfer in Einklang bringen möchten, dies tun. 
Das wird möglich durch das Opfer des Christus, das uns 
die Rechtfertigung durch den Glauben sichert. Dann be-
ginnt für denjenigen, der dies annimmt und empfängt, eine 
neue Erziehung, die unter anderem die Disziplinierung 
der fünf physischen Sinne durchläuft, wie es so wunderbar 
in der Botschaft an die Menschheit erörtert wird, die alle 
Menschen lesen sollten. Die Entstehung der Sünde findet 
tatsächlich auf geistiger Ebene statt. Satan, der Widersacher 
Gottes, versucht den Menschen, indem er seinen sechsten 
Sinn berührt, seine Geistigkeit. Aber wenn die Versuchung 
erst einmal auf geistiger Ebene Wirkung zeigt, so wird die 
Sünde auf physischer Ebene ausgeführt, und zwar durch 
einen oder mehrere unserer fünf Sinne. Diese müssten so-
mit auf irgendeine Weise umerzogen werden.

Im Kapitel 8 dieser wertvollen Botschaft lesen wir in 
Paragraph 4a, was den Tastsinn betrifft : Mein Volk wird 
nichts von dem anrühren, was in ihm die alten Gewohnheiten 
neu beleben könnte, die es ehemals im Reich der Finsternis 
angenommen hatte. Im Gegenteil wird es wünschen, sei-
nem Bruder Beistand zu leisten, um ihm zu helfen, das 
Gesetz des Allerhöchsten zu beachten und danach zu le-
ben, damit er ihm ein Segen sei.

Wir möchten hinzufügen, dass wenn die Religion die 
Seele, den Geist und den Körper einander gegenüber-
stellen, wie es Julien Tauvel hervorhebt, so handelt es 
sich hier um eine falsche Auffassung von der Wahrheit, 
die, ganz im Gegenteil, diese Dinge eigentlich vereinigen 
möchte. Unsere Organe beachten ganz automatisch das 
Weltallgesetz, indem sie zum Wohl des ganzen Körpers 
bestehen. Wenn in zahlreichen Passagen der Bibel vom 
Fleisch und vom Geist die Rede ist, so deshalb, um die 
Dualität zu zeigen, die zwischen unserem Körper besteht, 
geschaffen nach dem Abbild Gottes, was er heute noch 
ist, und unserem Charakter, der wiederhergestellt wer-
den muss.

Wir verstehen durch die bisherigen Ausführungen, dass 
der Tastsinn einen Sinn hat, besonders, wenn er auf al-
truistische Weise verwendet wird, wie bei allen anderen 
Sinnen. Dies wird stattfinden im näher rückenden Reich 
des Christus, in dem alle Menschen wiederhergestellt und 
zu Söhnen Gottes werden, welche das ewige Leben erben.

Ein unerwarteter Ausgang
Die folgende außergewöhnliche Geschichte ist der 
Zeitschrift Soleil d’Automne (Herbstsonne), dem monat-
lich erscheinenden Organ des Verbandes für regiona-
le Vorsorgeeinrichtungen (ADIREP) mit Sitz in Epinal 
(Vogesen) entnommen. Sie erschien vor einigen Jahren in 
einer ihrer Nummern und ist gezeichnet mit J.-M. Nicole:

Minette, Fachärztin für  Chirurgie?…
Glauben Sie nicht an eine Erfindung oder an einen legen-
dären Bericht, auch nicht an eine Fabel oder einen Traum, 
der Unmögliches möglich machen kann.

Sie müssen wissen, dass diese Geschichte vom Anfang 
bis zum Ende absolut wahr ist und ich sie direkt von dem-
jenigen selbst erzählt bekommen habe, der ihr glücklicher 
Begünstigter war.

Henri, der im Februar 1907 noch keine 10 Jahre alt war, 
saß mit seiner Mama, die schon vor bald einem Jahr Witwe 
geworden war, bei Tisch. Minette, eine im Jahr 2 dieses 
zwanzigsten Jahrhunderts geborene schöne Katze schien, 
in ihr anthrazitfarbenes seidiges Fell eingerollt, zu schla-
fen. Sie hatte in ihrer Gelassenheit den Sitz vom allzu früh 
verstorbenen Papa eingenommen.

Man muss sich etwas in diesen bescheidenen, einfachen, 
aber zugleich auch herzlichen und würdigen familiären 
Rahmen versetzen, um einen besseren Einblick in das 
Privatleben dieser jungen Witwe zu haben. Sie sitzt mit ih-
rem einzigen Sohn zu Tisch, um an diesem Winterabend die 
Mahlzeit gemeinsam mit ihm einzunehmen. Eben hat sie 
ein Scheit in den Beistellherd gelegt, der einzigen Heizung 
ihrer kleinen Wohnung, ein Eichenscheit, damit es „länger 
anhält“, wie unsere Großmütter sagten.

Die zurückliegende Zeit war für Henri und seine Mutter 
nicht gerade leicht. Der Tod des Vaters infolge eines 
Arbeitsunfalls in einer Papierfabrik (ausgerissener Arm, 
gefolgt von Wundbrand in den letzten sechs Monaten) 
hatte für die Gattin und die Familie keinerlei Rente zur 
Folge. Zu jener Zeit war von sozialer Sicherheit noch keine 
Rede. Die mutige Frau hatte sich, da sie keine besondere 
Ausbildung hatte, sofort an die Arbeit gemacht, indem sie 
„putzen ging“ und bürgerlichen Besitz instand hielt.

Wie in vielen Familien mit bescheidenem Einkommen 
gab es auch für Henri und seine Mutter unter der Woche kein 
Fleisch zu essen. Selbst sonntags begnügten sie sich meis-
tens mit Innereien oder „billigen Stücken“. Suppenfleisch 
oder Geflügel kamen nur selten auf den Tisch.

An diesem Fastnachtsdienstag hatte Mama Marie be-
schlossen, das übliche Essen etwas aufzubessern und zu 
den „Pellkartoffeln“ Kalbslunge in Stücke geschnitten, ge-
läufig „Weiches“ genannt, zu servieren.

 Die mehr als 50-Jährigen, zu denen ich gehöre, erin-
nern sich ganz gewiss, solche Innereien, mehr oder weniger 
schwammig, gegessen zu haben. Deren Fleischgeschmack 
allerdings hatte mehr der Einbildung als den Tatsachen 
entsprochen…

Jedenfalls war es vor allem für Henri ein Fest und da „die 
Augen größer waren als der Magen“, lässt er für einmal 
die Kartoffeln unbeachtet, um sich gierig auf die besagten 
Stücke zu stürzen.

Wenn auch der erste Bissen problemlos hinunterrutsch-
te, so war es jedoch mit dem zweiten leider nicht eben-
so. Dieses unförmige, unzerkaute Stück bleibt im Hals 
des Kindes stecken und kann weder vor noch zurück… Es 
kommt zum Erstickungsanfall, zu Mamas Panik, die nicht 
weiß, was sie tun soll, als sie ihren Sohn ersticken und blau 
werden sieht… Sie klopft ihm auf den Rücken, hebt ihm die 
Arme hoch und lässt sie wieder fallen und hebt sie wieder 
hoch, nichts hilft… das Kind bekommt keine Luft mehr, es 
kann nicht mehr atmen; sie weiß nicht mehr, was sie tun 
soll, um ihren Henri aus dieser dummen Lage zu befreien.

Da macht Minette, die mit ihren durchdringenden grü-
nen Augen die Tragweite des Dramas überblickt, nur einen 
Satz vom Stuhl zum Tisch und die ausgestreckte rechte 
Vorderpfote greift mit gespreizten Krallen in den weit ge-
öffneten Mund des Jungen und zieht das renitente wider-
liche Stück aus dem Hals. Diese blitzschnelle, mit bemer-
kenswerter Präzision ausgeführte Aktion, ohne dass es für 
Henri irgendeinen Kratzer absetzte, wurde zum rettenden 
Eingriff einer Fachchirurgin…

Ich brauche meinen Bericht nicht weiter auszudehnen, 
um Ihnen das ganze, große Erstaunen und die freudige 
Dankbarkeit von Mutter und Sohn gegenüber Minette zu 
erzählen. Ihre unmittelbare Belohnung war die Einladung, 
die kaum angefangenen Teller mit „Weichem“ der bei-
den vollends aufzuessen. Ansonsten aber führte sie ihr 
Katzenleben weiter, von ihren beiden Mitbewohnern in 
einer Weise umhegt, wie sie es sich nie hätte vorstellen 
können und dies bis zum vorgeschrittenen Alter. „Meine 
Krankenschwesterkatze“, wie mein Vater sie nannte, „hatte 
für mich immer das Alter ihrer Großtat. Trotz ihres Alterns 
blieb sie für mich jung.“

Möge jede und jeder aus diesem Bericht entnehmen, was 
er will. Ich für mein Teil wollte Ihnen eine absolut wahre 
Geschichte erzählen, die ich als Kind oft von meinem Vater 
erzählt hören wollte. Denn Henri, ich sage es Ihnen zum 
zweiten Mal, war nicht nur für mich, sondern für seine sechs 
Kinder der beste Papa.

Es handelt sich hier wirklich um eine ungewöhnliche 
Erfahrung, die man kaum glauben könnte, wäre sie nicht 
mit allen Garantien versehen, die derjenige bringt, der 
sie erzählt.

Eine an sich banale Sache, dass ein Kind keine Luft 
mehr bekommt, weil es ein zu großes Stück zu schnell 
schluckt. Hier aber hätte sie ohne das rasche und geschick-
te Eingreifen der Katze schnell zum Drama werden kön-
nen. Wir begreifen die Freude und die Sprachlosigkeit der 
Mutter und des Jungen angesichts dieser unerwarteten 
„chirurgischen“ Meisterleistung ihrer „Minette“.

 Wird man je sagen können, was im Kopf eines Tieres vor 
sich gehen mag, dem, ohne danach auszusehen, nichts von 
alledem entgeht, was sich im näheren Umkreis abspielt. 
Mit halbgeschlossenen Augen, aber aufmerksamem Ohr 
und dem Anschein von Gleichgültigkeit oder Schläfrigkeit, 
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Der Allmächtige ist der Urheber aller 
vollkommenen Gaben, sagt uns die Heilige 
Schrift. Alle Wesen sind Schuldner beim 
Allerhöchsten; sie können ihre Schulden 
nur durch die Dankbarkeit ausgleichen, ge-
drängt von der Liebe, dem Wunsch, ihre tiefe 
Dankbarkeit Demjenigen zu bezeugen, der 
ohne müde zu werden, sie ständig ernährt und 
ihnen seine Zärtlichkeit, sein Wohlwollen und 
seine Liebe beweist…

Wenn wir die Sache gründlich prüfen, 
stellen wir fest, dass es inmitten der Glau-
bensfamilie wenig Dankbarkeit gibt. Es ist 
somit nötig, dies zu sagen, damit man sich 
bemüht, die göttliche Liebe zu entwickeln… 
David zu seiner Zeit, nachdem er empfunden 
hatte, wie hoch ihn der Allerhöchste erhoben 
hatte, da Er ihn, den kleinen Hirten, der er 
war, zum großen Hirten Israels, seinem König 
gemacht hatte… rief aus: „Wie soll ich dem 
Herrn vergelten all seine Wohltat, die Er an 
mir tut? Ich will den Kelch des Heils erheben 
und des Herrn Namen anrufen.“ (Ps. 116: 12, 
13). Wieviel mehr sollte die kleine Herde, aus 
dem Schmutz, aus der Sünde gezogen und zur 
Freiheit und Herrlichkeit von Kindern Gottes 
berufen, dem Allmächtigen tief dankbar sein 
für die Ehre, die Herrlichkeit und die unaus-
sprechlichen Wohltaten, von welcher sie be-
günstigt wurde…

Dann lässt die göttliche Gnade ihr Herz 
überfließen und sie fühlt die Weite und 
Tiefe der Liebe Gottes, geoffenbart durch 
Jesus Christus, unseren lieben Erlöser, dem 

Anfänger und Vollender unseres Glaubens. 
Es geziemt somit der kleinen Herde, tief 
dankbar zu sein und ihre Dankbarkeit dem 
Allerhöchsten nicht nur durch Worte und 
Gebete zu beweisen… sondern auf anschau-
liche Weise durch Taten…

David lehrte Israel das Gesetz und ermahn-
te es, dem Allmächtigen gegenüber dankbar 
zu sein. Er selber wiederholte beständig in 
seinem Herzen den einen Gedanken: „Meine 
Seele, lobe den Herrn und vergiss keine sei-
ner Wohltaten!“… Der Apostel Paulus, auf die 
Erfahrungen Israels hinweisend, verdeutlicht 
ebenfalls denselben Gedanken, wenn er an 
die Hebräer diese Ermahnung schreibt, die 
sie in Betracht ziehen sollen: „Heute, wenn 
ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt 
eure Herzen nicht, wie es geschah bei der 
Verbitterung am Tage der Versuchung in der 
Wüste.“ Hebr. 3: 7, 8.

Wenn die Undankbarkeit für das Volk Got-
tes gefährlich ist, so ist ihm die Dankbarkeit 
heilsam. Es ist unerlässlich für ein Kind Gottes, 
dankbar zu sein. Die Dankbarkeit erfreut sein 
Herz, weitet seine Seele, damit sie sich von der 
göttlichen Liebe durchdringen lässt, wie die 
Sonne, die alles auf der Erde durchdringt und 
das Leben und die Gesundheit allem übermit-
telt, was mit ihr in Kontakt kommt…

Die göttliche Liebe ergießt sich mehr oder 
weniger stark auf die Wesen gemäß der 
Fähigkeit eines jeden. Diese sollen somit 
Dankbarkeit bekunden, aber nicht nur ent-
sprechend der empfangenen Wohltat, sondern 

auch noch, indem sie eine tiefe Anhänglich- 
keit zum Geber beweisen. Diese Anhäng-
lichkeit zeigt sich in uns durch die Beachtung 
des göttlichen Gesetzes. Dieses herrliche 
Gesetz wird durch den Christus, unseren lieben 
Erlöser und die Glieder seines Leibes erfüllt, 
die ihr Leben geben aus Dankbarkeit, Freude 
und Glück, den Willen des Allmächtigen zu 
tun, indem sie wiederholen, was der Sohn sel-
ber gesagt hat: „Ich komme, o Gott, zu tun 
deinen Willen, dein Gesetz ist im Grunde 
meines Herzens.“ Auf diese Weise baut ei-
ne aufrichtige Dankbarkeit in uns die gött-
liche Liebe auf, die in unsere Herzen durch 
die Gemeinschaft des heiligen Geistes aus-
gegossen wird… Wenn wir das Gesetz von 
ganzem Herzen ausleben und es zugunsten 
der verworfenen Menschheit erfüllen, ersetzt 
Gottes Geist in uns, was verausgabt worden 
ist…

Die Trennung zwischen dem Allmächtigen 
und der Menschheit ist riesig, doch gleicht 
die Liebe alles aus, diese unaussprechliche, 
in Jesus Christus, unserem lieben Erlöser 
geoffenbarte Liebe, ausgedrückt durch die 
Dankbarkeit des Sohnes gegenüber seinem 
Vater für alle Wohltaten, die der Vater dem 
Sohn großzügig ausgeteilt hat. Der Sohn 
hat alles in die Waagschale gelegt, um den 
Vater zu verherrlichen und seinen heiligen 
Namen zu heiligen, indem er sein Leben 
für die Sünder gab. Dies drückt der Apostel 
Johannes durch diese Worte aus: „Daran ha-
ben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben 

für uns gegeben hat; und wir sollen auch das 
Leben für die Brüder geben.“ (1. Joh. 3: 16).

Die Armee des Allmächtigen beweist 
ihre Dankbarkeit, indem sie entschlossen 
ist, ihr Zeugnis zu geben, selbst wenn sie 
Widerstand vonseiten der Sünder erfährt. 
Sie hält fest, sie lässt nicht nach, sie befiehlt 
sich den Händen des Allerhöchsten an, da sie 
doch seine Armee ist. Und der Allerhöchste 
nennt sie das Volk seines Wohlgefallens. 
Sie stützt sich von ganzem Herzen und aus 
Dankbarkeit auf die kleine Herde, welche 
Versöhnung macht, denn sie will, wie früher 
David, den Kelch der Befreiung erheben und 
den Namen des Allmächtigen anrufen. Wie 
David schätzt sie es, dem Allmächtigen ein 
wenig von seinen Wohltaten zurückzugeben 
und die Gelegenheit wahrzunehmen, seinen 
heiligen Namen zu verherrlichen.“

Wir haben es tatsächlich nötig, dass uns 
diese kostbaren Ermahnungen in Erinnerung 
gerufen werden, denn selbst inmitten der 
Prüfungen können wir stets unsere Dank-
barkeit für die Güte des Allmächtigen zum 
Ausdruck bringen und gerade dies führt uns 
zum Heil.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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bleibt es mit der Umgebung in Kontakt und der geringste 
Zwischenfall versetzt es in Alarmbereitschaft.

Wie viele Menschen verdanken ihr Leben der Wach-
samkeit eines vertrauten Tieres, das sie durch ausdrucks-
volle Gebärden vor der Gefahr warnen konnte, in der sie 
standen.

Wir müssen anerkennen, dass die oben berichtete 
„Operation“ nicht nur Instinkt, sondern eine intelligente 
Reaktion erforderte, die von einem klaren Verständnis der 
Lage bestimmt war. Eine unvergessliche Tat für diejenigen, 
die sie erlebt haben. In den Annalen der Familie festge-
halten, wird sie nicht verfehlen, alle zu erstaunen und zu 
erfreuen, die Kenntnis davon nehmen.

Sie hielten sich für weise 
und wurden zu Narren…
So drückte sich der große Apostel Paulus aus. Was er wohl 
heute sagen würde…

Auf der Website von Pollinis finden wir folgende 
Informationen über die Gentechnik bei Frühkulturen, die 
zahlreiche Wissenschaftler gern im großen Maßstab in 
der Natur einsetzen würden. In einem offenen Brief vom 
30. Juni 2020 fordern 78 europäische Verbände, darunter 
Greenpeace und Pollinis, die EU-Kommission auf, sich für 
ein weltweites Moratorium bei der Aussaat derart gentech-
nisch veränderter Sorten auszusprechen. Hier sind einige 
kurze Erklärungen durch Pollinis, eines Verbandes, der 
sich für den Schutz bestäubender Insekten einsetzt:

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
und genetisch veränderte Insekten (GVO), die aus der 
Gentechnik bei Frühkulturen hervorgegangen sind: die 
ausweichenden Begriffe der Debatte
Im Verlauf der Vorbereitungen eines gesetzlichen Rah-
mens zur Zulassung einer neuen Generation genverän-
derter Insekten, die aus dem gentechnisch bedingten 
Frühanbau hervorgingen, hat die EU-Kommission die EFSA 
damit beauftragt, festzulegen, in welchem Maß die bereits 
bestehenden Protokolle zur Risikobewertung herkömm-
licher GVOs (Gentechnisch veränderte Organismen) auf 
diese neuen GVOs angewandt werden können.

Beunruhigt von der Vorstellung, gentechnisch ver- 
änderte Bienen und andere Bestäuber würden in die Na-
tur entlassen werden – ohne wirklich die Konsequenzen 
zu kennen oder zu beherrschen – hat Pollinis an der öf-
fentlichen Fragestunde der EFSA zu einer Einschätzung 
teilgenommen, und hat am vergangenen 24. April seine 
Stellungnahme eingesandt.

In der Natur verbreiten, ohne die Risiken zu kennen?
Der Verband weist auf die gefährlichen Konsequenzen 
des Vorschlags der EFSA hin. In der Tat erkennt die 
EFSA „Unsicherheiten“ und „unbekannte Risiken“ im 
Zusammenhang mit der Gentechnik bei Frühkulturen. 
Sie vermerkt außerdem, dass es unmöglich sei, durch eine 
Laboruntersuchung eventuelle unvorhersehbare Folgen zu 
bewerten, falls diese veränderten Organismen in der Natur 
verbreitet würden. Dennoch zieht sie offensichtlich eine 
Verbreitung in Betracht, welche dann begleitet werden soll-
te von „mildernden Maßnahmen“ und einer „Kontrollliste 
möglicher Risiken“, um die Gefahren auf ein „annehmba-
res Niveau“ zu beschränken…

Nach dieser Logik sollte man, da ein Erkennen des 
ganzen Risikos im Labor unmöglich ist, die Experimen- 
te gleich in der Natur machen… ohne ein Mittel zu haben, 
die Gefahren vorherzusehen, die – auch im Urteil der EFSA 
– unbekannt sind… Unter den bereits bekannten Risi-
ken befinden sich die nicht rückgängig zu machende 

Veränderung von Arten und ganzen Teilen der Artenviel-
falt, oder die Ausrottung mancher Populationen unter den 
Tieren. Fachleute bezeichnen die gentechnisch veränderten 
Frühkulturen übrigens als „Technologie des Aussterbens“.

In seiner Stellungnahme mahnt Pollinis, dass unter die-
sen Umständen Vorsicht geboten sei, und jede Verbreitung 
der aus Frühkulturen hervorgegangenen GVOs verboten 
werden sollte.  

Eine Technologie, bei der eine Überwachung der 
Grenzen nicht voraussehbar ist

Die neue Technologie der genetisch veränderten Frühkul-
turen macht es möglich, dass genetisch veränderte Orga-
nismen in die Natur freigelassen werden, welche dann bei 
einer Fortpflanzung mit ihren natürlichen Artgenossen ihre 
genetischen Veränderungen bei allen Nachkommen fest-
schreiben werden. Auf diese Art und Weise werden diese 
Veränderungen in einigen Generationen die „natürlichen“ 
Exemplare zum Verschwinden bringen.

In der Landwirtschaft ist zunächst vorgesehen, mit die-
ser Technologie genetisch veränderte, sogenannte „schäd-
liche“ Insekten freizulassen, damit die Nachkommen steril 
seien. So könnten ganze Populationen von Insekten in we-
nigen Monaten endgültig vernichtet sein.

Die Bürger sind bei der Debatte abwesend

Eine Spezies zu beseitigen, auch wenn sie als „schädlich“ 
erachtet wird, zieht zwangsläufig eine Erschütterung des 
Ökosystems nach sich, wahrscheinlich mit ungeahnt zer-
störerischen Folgen: Besetzung der leerstehenden ökolo-
gischen Nische durch andere „Schädlinge“, Verschwinden 
von Spezies, die von der ausgerotteten abhängen (bei-
spielsweise, weil sie deren Nahrungsquelle darstellen), etc. 
Die Vielschichtigkeit der Ökosysteme und die Vielzahl der 
Verbindungen in der Ökosphäre sind derart, dass kein wis-
senschaftliches Experiment und keine Simulation heute in 
der Lage sind, alle möglichen Risiken aufzuzeigen.

Pollinis kommt in seinem Kommentar zu dem Schluss, 
dass die Öffentlichkeit unbedingt über diese neuen 
Gentechniken informiert werden sollte, die für die Pflan-
zenwelt, die Tierwelt und die menschliche Gesundheit eine 
tiefgreifende Veränderung bedeuten könnten. Der Verband 
unterstreicht, dass die Bürger miteinbezogen werden soll-
ten in eine Debatte, welche die eigentliche Beschaffenheit 
des Lebenden berührt, aber auch Biologen, Toxikologen, 
sowie Vertreter der Sozialwissenschaften: Soziologen, 
Philosophen, Ethiker…

Es scheint uns, dass dies ein schwerwiegender Sach-
verhalt ist, eine inakzeptable Gefährdung der Natur und 
folglich auch der Menschheit, die von ihr vollkommen 
abhängig ist. Wir könnten den Begriff „Wissenschaft 
ohne Gewissen“ anführen, aber wir wissen, dass die 
Verantwortlichen genau das Ziel kennen, das sie ver-
folgen. Jedoch offensichtlich nicht die Tragweite der 
Katastrophe, die daraus folgt. Was ihnen offenbar fehlt, 
ist ein Bewusstsein für das Gute. Ihre Absichten sind aus-
schließlich auf den Gewinn gerichtet, und die Natur soll 
sich ihrem Willen unterwerfen, damit in naher Zukunft 
alles, selbst das Leben, von ihnen abhängig ist. Gewiss ein 
gutes Mittel, um noch mehr Geld in ihre Kassen zu spülen. 
Aber es ist auch das sicherste Mittel, um den Planeten und 
das Gleichgewicht seiner Ökosysteme zugrunde zu richten, 
das Leben auf der Erde in große Gefahr zu bringen und so 
den Ast abzusägen, auf dem sie selbst sitzen.

Die Habgier dieser Leute ist grenzenlos, und ih-
re Politik der persönlichen Bereicherung durch die 
Auszehrung der Erde und das Raffen von Gütern der 
Allgemeinheit ist nichts anderes als kurzsichtig. Es ist 
eine machiavellistische Politik der Zerstörung, die kei-
nen anderen Ursprung haben kann als Satan selbst, 

den Fürst des Bösen. All jene, die sich von ihm auf diese 
Weise benutzen lassen, werden ganz verwirrt sein und 
sich jämmerlich nackt fühlen, wenn ihnen klar wer-
den wird, dass all ihre Pläne des Beherrschens und des 
Anhäufens kläglich scheitern, weil die Zeit gekommen ist, 
in der Christus sein Reich in Besitz nimmt und die ihm von 
seinem Vater verliehene Autorität geltend macht, damit 
auf der Erde die Gerechtigkeit, die Wahrheit, der Frieden 
und die Harmonie eingeführt werde.

In der Tat sagte unser teurer Erlöser: „Alle Macht ist mir 
gegeben in den Himmeln und auf der Erde.“ Und das ist 
genau das, was die „Mächtigen“ dieser Welt vergessen 
oder bestreiten. Sie wollen die Macht für sich selbst, da-
mit ihr Reichtum gesichert sei und anwachse. Vor allem 
wollen sie nicht ihr Knie beugen vor dem Schöpfer des 
Universums und vor seinem Sohn, welcher die Erde und 
die verlorenen Menschen losgekauft hat. Es sind noch nie 
dagewesene Katastrophen, hervorgerufen durch sie selbst, 
die sie in die Knie zwingen werden. Das völlige Scheitern 
ihrer wahnsinnigen Wissenschaft wird notwendig sein, die 
vom Apostel Paulus, wenn er noch unter uns wäre, als 
Zauberei bezeichnet würde.

Wie gut wäre es doch, für die Schöpfung einen tiefen 
Respekt zu hegen, ihre Vollkommenheit zu achten und die 
ihr innewohnende Schönheit und Harmonie zu bewun-
dern, damit sich in uns ein Gefühl der Demut entwickle, 
eine rechte Vorstellung für unseren Platz inmitten der ge-
waltigen Natur und das Bewusstsein unserer Unfähigkeit, 
sie zu „verbessern“… Der Apostel Paulus in seiner ho-
hen Geistigkeit fand für seine Bewunderung diese Worte: 
„Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft 
und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt ersehen 
aus seinen Werken.“ Röm. 1: 20.

All das, was uns heute in der Natur als schädlich 
erscheinen mag, ist kein Zeichen mangelnder Voll-
kommenheit, sondern ganz einfach eine Degeneration, 
hervorgerufen durch die Machenschaften des Menschen 
gegenüber seiner Umwelt. Da er nicht vom Geist Gottes 
sondern vom Egoismus beherrscht wird, zerstört er die 
Natur und ihre Ökosysteme. Bereits ein großer Teil des 
Urwaldes wurde für verfluchtes Geld dem Erdboden 
gleichgemacht, und es kommt nicht einmal der dortigen 
armen Bevölkerung zugute, sondern macht nur jene noch 
reicher, die bereits superreich sind.

Heute sehen wir die Morgendämmerung des Tages 
Gottes anbrechen, des Reiches der Gerechtigkeit, in dem 
jedes Unrecht verzehrt werden wird. Der Allerhöchste er-
klärt durch seinen Propheten: „Und ich werde das Recht 
zur Richtschnur machen und die Gerechtigkeit zur Waa-
ge. Hagel wird die Zuflucht der Lüge hinwegfegen, und 
das Wasser wird das Versteck wegschwemmen.“ Jes. 28: 
17. Die Erde gehört dem Allerhöchsten; Er ist ihr unum-
schränkter Herr und Meister, der durch seine Propheten 
bekräftigt hat, dass Er aus ihr seinen Fußschemel machen 
will. Daran wird die heute anbrechende große Trübsal all 
jene erinnern, die sich zu allem berechtigt glauben, nur 
weil sie Geld besitzen.

Was ist das Geld anderes als ein eingebildeter und kurz-
lebiger Reichtum? Die am Anfang stehende Krise wird sie 
vollständig enteignen, was ihnen sicherlich dabei helfen 
wird, ihren maßlosen Ehrgeiz abzulegen und sich vor dem 
Allmächtigen zu verneigen, so wie wir es bereits heute 
versuchen zu tun, indem wir der Einladung des Psalmisten 
folgen: „Kommt, lasst uns anbeten und uns neigen, lasst 
uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat.“ 
Ps. 95: 6. Wir beugen auch die Knie vor demjenigen, den 
Er zu unserer Rettung gesandt hat, denn „darum hat Gott 
ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der 
über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes 
Knie sich beuge.“ Phil. 2: 9, 10.


