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Zur moralischen und sozialen Hebung

Die Wahrheit, ausgleichende Kraft

WIE wir wissen, gibt es zwei Arten von Liebe. 
Gegenwärtig kennen die Menschen nur die welt-

liche Liebe, weshalb sie viel leiden müssen. Je mehr 
sie dieser zügellosen Liebe zugetan sind, desto mehr 
werden sie enttäuscht. Mit dieser unausgeglichenen 
Empfindung ist der Liebende gequält und der Empfänger 
belästigt. Die teuflische Liebe, welche egoistisch ist, ist 
das pure Gegenteil der göttlichen, altruistischen Liebe. 
Gezwungenermaßen ist auch das Ergebnis diametral 
entgegengesetzt. Die göttliche Liebe lässt volle Freiheit 
und drängt sich nicht auf. Wer auf diese Weise liebt, 
empfindet ein ungeteiltes Glück. Seine Liebe bewirkt 
bewundernswerte und herrliche Früchte. 

Wer solche Herzensveranlagungen aufweist, liebt sei-
nen Nächsten, und wenn dieser auf seine Liebe nicht 
eingeht, so erweist er ihm dennoch Wohlwollen, Güte, 
Empfindungen, die alle Ableitungen der göttlichen 
Liebe sind. Wohingegen, wenn die Menschen, wie man 
sagt, verliebt sind, bewirkt dies entsetzliche Leiden, die 
vom Egoismus, Quelle der Eifersucht, des Argwohns, 
des Zweifels hervorgerufen werden, die ebenso viele 
beständige Qualen sind. 

Die göttliche Liebe hingegen ist erhaben und herrlich. 
Unser teurer Erlöser hat uns diese wunderbare Liebe 
geoffenbart, so wie es das Evangelium Johannes, Kap. 1 
zeigt: „Das Gesetz wurde uns von Mose gegeben, doch 
sind die Gnade und die Wahrheit durch Jesus Christus 
gekommen.“ Er ist es, der die ganze Schau und die 
Propheten besiegelt hat, das heißt, der uns eine wun-
derbare Erklärung dessen gab, was sein großartiges 
Werk der Liebe erzeugt. Die göttliche Liebe bringt aus-
gezeichnete Früchte von Adel und unaussprechlichem 
Feingefühl. Die teuflische Liebe hingegen bewirkt das 
Gegenteil und ist die Ursache der Geburt vieler Kinder. 
Aber diese Kinder sterben alle, sie können nicht am 
Leben bleiben. Sie geben keine wahre Befriedigung, 
weil sie nicht durch den Geist zur Welt gebracht wur-
den, der gute Früchte erzeugt. 

Die Liebe unseres teuren Erlösers bringt auch zahl-
reiche Kinder zur Welt, es sind aber dauerhafte, herr-
liche und edle Ergebnisse. Jesaja sagt uns diesbezüglich, 
als er vom Kommen des Reiches Gottes sprach: „Sie 
werden nicht Kinder haben, um sie sterben zu sehen, 
sie werden nicht Häuser bauen, damit ein anderer sie 
bewohne, sie werden nicht Weinreben pflanzen, da-
mit ein anderer deren Früchte esse.“ Dies veranschau-
licht eine ganz neue Bekundung der Liebe, die sich 
in Christo Jesu verwirklicht. Sie wird sich im Verlauf 
der Wiederherstellung aller Dinge auf Erden ergeben 

wir ihnen dennoch bei jeder Gelegenheit Gutes. Aber 
man soll nie Gutes tun in der Hoffnung, dass man es uns 
zurückgibt, sondern aus Ideal, aus Liebe für das Gute, 
das göttlich ist. Nie sollen wir eine Belohnung erwarten, 
denn dann wäre es nicht mehr selbstlose Liebe.

Wir sollen Güte, Mitgefühl bekunden und unserem 
Nächsten auf völlig altruistische Weise Gutes tun, wie 
der Allerhöchste es tut. Er läßt seine Sonne über den 
Gerechten und den Ungerechten aufgehen, Er läßt 
über die Guten und die Bösen regnen. Er ist freige-
big und hochherzig. Damit aber das vom Allerhöchsten 
uns angetane Gute uns erreichen und nützlich sein 
kann, müssen unsere Empfindungen übereinstimmen. 
Sicher kann derjenige, der Böses tut, kein beglücken- 
des Ergebnis erwarten. In der Tat ist das Licht, die 
Wahrheit für den Gerechten gesät und die Freude für 
die, deren Herz gerade ist. Nach dem unwandelbaren 
Gesetz der Gleichwertigkeit ist die Ernte stets die logi-
sche und unvermeidliche Folge der Saat.

Somit handelt es sich darum, gute Dinge zu säen, 
das heißt die wahre Liebe, welche die Freude und den 
Segen bewirkt. Was für uns eine große Hilfe ist, ist die 
Empfindung der Dankbarkeit. Daher pflege ich sie mit 
der größten Sorgfalt meines Herzens. Und ich fühle sehr 
gut, dass wenn meine Dankbarkeit abnimmt, meine 
Freude und meine Zufriedenheit des Geistes ebenso viel 
abnehmen. Es ist für mich wie ein Steuer von äußerster 
Genauigkeit und ebensolcher Exaktheit. Daher, sobald 
ich fühle, dass meine Freude abnimmt, so ergründe ich 
mich sogleich und sage mir: du bist nicht genügend 
dankbar gewesen. Strenge dich an, dich wieder aufzu-
raffen und durch die Empfindungen deines Herzens zu 
bezeigen, dass du alles tief wertschätzest, was du aus der 
liebevollen und hochherzigen Hand des Allerhöchsten 
empfängst. Denn wir empfangen alles von Ihm. 

Das sind unwandelbare Grundsätze. Es ist das auto- 
matische Funktionieren des Gesetzes der Gleich-
wertigkeit. Die Menschen können nicht glücklich wer-
den auf Erden, solange sie nicht beginnen, diesen Weg 
der Gesetzlichkeit zu befolgen. Und wenn der Mensch 
nicht glücklich ist, kann er nicht bestehen, er bringt 
sich nach und nach um. Was uns umbringt, sind die 
Empfindungen, die uns beseelen. Dieselben kommen 
nicht von außen her, sondern von unserem Charakter. 
Natürlich können die von außen kommenden Dinge uns 
erfreuen oder betrüben. Doch wenn wir die Wahrheit 
leben, so finden wir stets das Gleichgewicht, damit die 
Freude über die Unruhe und die Betrübnis den Sieg 
davonträgt. Dies ließ den Apostel Paulus sagen: „Da wo 
die Trübsal groß ist, ist die Gnade noch größer.“ Das ist 
die Wirkung des Geistes Gottes, der in einem Herzen 
walten kann, das alles annimmt, was der Allerhöchste 
zulässt und dessen gewiss ist, dass alles zum Besten 

fällt auf Denis, der bereits die Möglichkeit 
hatte, in der Bäckerei Hand anzulegen. Lieber 
hätte er sie stattdessen an den Pflug gelegt, 
als mit ihr den Teig zu rühren. Tatsächlich 
bestünde seine ganze Freude darin, das Land 
zu bearbeiten, um im Freien im Herzen der 
Natur zu verweilen. In der Bäckerei muss er 
am Backofen schwitzen.

Dann kommt die Flucht nach Corrèze 
und einige Zeit später die Rückkehr in die 
Normandie. Das väterliche Haus ist vom 
Feind besetzt, der sich herablässt, dem 
Eigentümer Platz einzuräumen. Der Bäcker 
gegenüber braucht Mitarbeiter, denn im Dorf 
sind 1500 Requirierte zur Bedienung an den 
Startrampen der V1 und V2-Raketen einquar-
tiert. Denis muss also nur die Straße über-
queren und hat bis zum 15. August 1945 sei-
nen festen Arbeitsplatz. Jetzt heißt es, nach 
Österreich einzurücken, um den militärischen 
Verpflichtungen nachzukommen. Schließlich 
suchen sie dort Freiwillige für Indochina. Die 
Einladung ist verlockend. Reisen, andere Län- 

und diejenigen, welche den Glauben haben, können 
schon die ersten Anzeichen davon sehen. Dies wird 
das Ergebnis des erhabenen Erlösungswerkes sein, das 
Christus mit seinen treuen Mitverbundenen auf Erden 
erfüllt hat. Die Gräber werden sich öffnen und die Toten 
werden hervorkommen, durch das machtvolle Wort 
des Erlösers lebendig gemacht. Unter der Leitung des 
Christus und seiner kleinen Herde werden sie sodann 
einen altruistischen Charakter bilden und eine völlig 
wiederhergestellte Menschheit, selbstlose und folglich 
lebensfähige Wesen werden. 

Wie wir wissen, stellt der Charakter einer Person ihre 
wahre Identität dar. Weder ihre Augen, noch ihr Mund, 
ihre Haare, ihr Benehmen werden in Betracht gezogen. 
Was bei einer menschlichen Person zählt, sind einzig die 
Herzensempfindungen. Die Identität eines Altruisten äu-
ßert sich durch das Wohlwollen, die Güte, die Demut, die 
Geradheit, die Treue, die Anhänglichkeit, das Befolgen 
der gesetzlichen Grundsätze und das Glück, Gutes zu 
tun. Die Identität des Egoisten zeigt sich durch die ent-
gegengesetzten Empfindungen. Der Egoist denkt nur 
an sich, er sucht stets seinen Vorteil, er ist darauf aus, 
in der Welt eine gute Stellung zu erlangen, ohne sich 
darum zu kümmern, ob er dadurch das Herz oder die 
Stellung seines Nächsten zerstört. Diejenigen, die sich 
so benehmen, werden automatisch ernten, was sie gesät 
haben, das heißt die Enttäuschung, das Unglück, den 
Kummer, den Schmerz. Sie laufen nach dem Glück, ohne 
es finden zu können. 

Das Glück trifft man nur auf dem Weg des Altruismus, 
der selbstlosen Liebe. Der Egoist liebt seinen Nächsten 
nicht, liebt auch nicht seinen Erlöser, den Sohn Gottes. Er 
liebt auch nicht den Allerhöchsten, seinen Wohltäter, den 
Schöpfer aller Dinge, den Geber aller ausgezeichneten 
Gnaden und aller vollkommenen Gaben. In Wirklichkeit 
liebt der Egoist sich selbst auch nicht, denn wenn er sich 
wahrhaft lieben würde, so würde er seine Schritte in 
die Richtung des Guten lenken und sich wahrhaftigen 
Dingen anschließen, die keine Seifenblasen sind. Sie 
allein verschaffen den Frieden, die Zufriedenheit und 
das dauerhafte Glück. 

Um glücklich zu sein, muss man göttlich lieben. 
Die Liebe, wie sie sich besonders inmitten der Kinder 
Gottes bekunden soll, besteht im Empfinden eines tie-
fen Mitleides gegenüber der armen, seufzenden und 
sterbenden Menschheit, indem man ihr auf jede Weise 
die ganze Zuneigung erweist und zu ihr liebevoll, zärt-
lich, hochherzig und voller Güte ist. Selbst wenn die 
Menschen von der Wahrheit nichts hören wollen, tun 

Welches unheimliche Geschehen, trotz der 
zahlreichen prächtigen Blumenkränze. An 
jenem Abend kann Denis kaum einschlafen. 
Er friert in seinem Bett und weint bei dem 
Gedanken, dass eines Tages auch er seine 
liebe Mutter verlieren könnte.

Ein paar Jahre später, erneut ein Donner-
schlag! Es ist der Krieg von 1939, welcher der 
friedlichen Ruhe in Frankreich ein Ende setzt. 
Die Männer gehen fort… So viele herzzer-
reißende Szenen in den Häusern. Die Paare 
küssen sich. Sehen wir uns wieder? Kinder 
klammern sich an ihre Väter. Mit Brandeisen 
gekennzeichnet, stehen die Pferde versam-
melt unter den Hallen. Beim Startschuss ma-
chen sich alle in die gleiche Richtung auf den 
Weg. Nach und nach verstummt das Geräusch 
ihrer Hufschläge und es tritt Stille ein, eine 
Grabesstille…

Denis’ Vater denkt über die Zukunft seiner 
Bäckerei nach. Es ist zwingend, dass einer 
seiner Söhne das Handwerk erlernt, um ihn 
gegebenenfalls ersetzen zu können. Das Los 

„Gewitter ziehen in der Ferne auf…“ Es ist 
wahr, dass mitten im Sommer Donner und 
Blitze manchmal erschrecken, aber nach dem 
Regen, Wind oder Hagel kommt immer die 
Sonne wieder hervor.

Im kleinen Gewächshaus mit dem ange-
nehm ausgeglichenen Klima kann Denis 
sich gar nicht vorstellen, dass anderwärts 
Zustände der Not herrschen. Der Junge hat 
nicht die geringste Vorstellung, was dies be-
deuten kann, bis zu dem Tag, als sich ihm eine 
Form dieser Not in ihrer ganzen Grausamkeit 
vor Augen stellt. 

In der Schule verbreitet sich die Nachricht 
schnell : Jakob und Hans haben ihre junge 
Mutter verloren! Verloren? Man wird sie su-
chen und wieder finden. Nein, sie wird nicht 
wiederkommen. Sie spricht nicht mehr, rührt 
sich nicht mehr, lacht nicht mehr, wacht nicht 
mehr auf. Sie ist tot! Ihr kalter Körper ruht 
in dem, was die Erwachsenen einen Sarg 
nennen. Morgen werden Männer sie zum 
Friedhof fahren, um sie in die Erde zu legen. 

Gewitter ziehen in der Ferne auf

KAUM konnte Denis zählen, da drängte es  
 ihn, aus einer gewissen Neugierde aus-

zurechnen, welches Alter er im Jahr 2000 ha-
ben werde: 74 Jahre. Wie ungeheuer weit weg 
schien ihm dieses Datum… Im Augenblick 
hat er keine anderen Probleme als die der 
Schule. Das Leben ist schön, der Frühling 
bringt die weißen Schneeglöckchen, die be-
scheidenen Gänseblümchen, die leuchtenden 
Schlüsselblumen und die duftenden Veilchen 
wieder hervor. Obstbäume erscheinen in ih-
rem schönsten Kleid und der kleine Junge ist 
sehr davon berührt. Die in dieser Frühlingsluft 
erlebte Freude lässt ihn Luftsprünge vollfüh-
ren, so sehr hat er das Bedürfnis, seine jungen 
Kräfte zu verausgaben.

 Die Ursachen des Glücks halten im Sommer 
und Herbst an. Und welch ein Glück erst in 
den Wintermonaten, wenn draußen alles ge-
friert, sich in das warme, behagliche Haus 
zu flüchten. Denis hörte zuweilen singen: 
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der sehen, wäre gar nicht so unangenehm, 
denkt der junge Mann. Er will die Hand hoch-
heben… Sein Bruder neben ihm zwickt ihn: 
„Und unsere Eltern zu Hause, was werden 
sie dazu sagen?“ Da kommt Denis zu sich 
und lässt die Hand wieder sinken. Stattdessen 
nimmt er den Platz als Konditor beim Freund 
seines Vaters ein, der seine Frau verloren hat 
und mit zwei Jungen und einem Mädchen 
allein zurückbleibt.

Nach einem Jahr lernt Denis Louise ken-
nen, eine freundliche junge Frau, mit der 
er beschließt, eine Familie zu gründen. 
Verständnisvoll bietet der Vater seinem Sohn 
ein Geschäft an, eine Bretterbude, die sich in 
einem zu 90% vom Krieg zerstörten Gebiet 
befindet. Doch das junge Paar macht sich vol-
ler  Tatendrang an die Arbeit und bezieht im 
Juli 1952 ein nagelneues Haus. Trotz Frau, 
Kindern, Geschäft, Haus und Geld ist Denis 
nicht ganz befriedigt. Was fehlt ihm denn? Ein 
wichtiges Element, das er in einem religiösen 
Programm zu finden glaubt, von dem er jeden 

Sonntag hört. Wiederholt sagt er zu Louise: 
„Du musst mir eine Bibel kaufen.“

Das Jahr neigt sich schon dem Ende zu, als 
ein junger Mann den Laden betritt. Es ist kein 
Kunde, sondern ein Gesandter des Himmels. 
Er bietet die Lektüre eines bestimmten Buches 
an, das von dem in der Bibel erwähnten klu-
gen und treuen Diener geschrieben worden 
ist. Louise antwortet freundlich: „Es interes-
siert mich weniger, was Sie predigen, aber 
bitte haben Sie einen Moment Geduld, ich 
hole meinen Mann.“ Denis lässt sofort seine 
Arbeit liegen und wenige Minuten später ist 
er im Besitz der Botschaft an die Menschheit.

Die Feierlichkeiten zum Jahresende lie-
gen hinter ihnen und Ostern rückt näher. In 
seiner Konditorei ist Denis damit beschäftigt, 
Pralinen und Gebäck herzustellen, während 
Louise ihr drittes Kind erwartet. Da diese 
erneute Schwangerschaft sie gesundheit-
lich sehr in Anspruch nimmt, gedenkt sie, 
sich bei ihrer Familie etwas auszuruhen. 
Von da an überstürzen sich die Ereignisse. 

Am Karfreitag diagnostiziert der Arzt eine 
Venenentzündung und ordnet die sofortige 
Einweisung in die Klinik an. Da die Geburt 
des Kindes unmittelbar bevorsteht, ist der Fall 
ernst.

Fünfzehn Tage später, es ist ein Sonntag- 
nachmittag, freut sich Louise, mit ihrem Ba- 
by nach Hause zurückzukehren mit der Emp-
fehlung, jeden Tag zwei kurze Spaziergänge 
zu machen. Am nächsten Morgen, während 
Denis Ordnung macht ums Haus, bereitet sich 
Louise für den kleinen gemeinsamen Ausflug 
in die Natur vor. Am Nachmittag, nach ei-
nem Moment der Ruhe, äußert Louise erneut 
den Wunsch, aufzustehen und einen kleinen 
Rundgang zu machen. Aus Zuvorkommenheit 
hilft Denis ihr, die Füße aus dem Bett zu he-
ben, während er sie sagen hört: „Es geht mir 
nicht gut!“

„Wenn du dich nicht wohl fühlst, verschie-
ben wir unseren Spaziergang besser auf mor-
gen“, schlägt Denis etwas besorgt vor.

„Du hast Recht. Ich denke es ist besser. 

Aber ich will wenigstens ins Kinderzimmer.“ 
Kaum vor der Tür bricht Louise zusammen. 
Blitzschnell hebt Denis sie hoch und trägt 
sie zurück auf ihr Bett. Augenblicke später 
kommt sie zu sich und fragt: „Was ist los?“

„Es ist nichts Schlimmes. Du fühltest dich 
schlecht. Jetzt ist es vorüber. Bleib ruhig lie-
gen, alles wird wieder gut“, beruhigt Denis.

Wie sehr wünschte er es! Doch im Gegen-
teil, Louise scheint es schlechter zu gehen. 
Ihr gequältes Gesicht blickt fragend, ihre 
Zunge tritt aus dem Mund, wird lila. Sie er- 
stickt! Ohne Zeit zu verlieren, öffnet Denis 
das Fenster, um Hilfe zu rufen. Der Apotheker 
eilt herbei, der Arzt kommt angerannt: „Lun-
genembolie! Wir werden alle drei versuchen, 
sie mit Beatmungsübungen wiederzubele-
ben.“ Denis macht sich nichts vor. Er spürt, 
dass es aus ist, dass seine liebe Gefährtin nicht 
mehr zu sich kommen wird, dass das erwar-
tete Wunder nicht eintreten wird. Tatsächlich 
kehrt sie nach einer dreiviertelstündigen 
Behandlung nicht zum Leben zurück.

derer dient, die Gott lieben. Die Bedingung ist, zu lie-
ben, dann ist man gewiss, dass Er uns liebt und alles, 
was Er zulässt, sich unvermeidlich für uns in Segen 
umwandelt. So werden die Freude und die Zufrieden-
heit des Herzens in allen Lagen die Oberhand be- 
halten. 

Daher muss man lernen, den Allerhöchsten zu lieben, 
und man lernt Ihn lieben, wenn man seinen Nächsten 
liebt. Wir werden von der Liebe des Allerhöchsten be-
günstigt und sollen sie um uns herum widerstrahlen, 
sonst sind wir Egoisten und das Gute, das wir empfan-
gen haben, wird für uns ein Nachteil, weil der Ausgleich 
nicht aufgebracht wurde. Es bedarf des Kreislaufes. 
Wenn das Wasser nicht im Umlauf ist, verdirbt es, wäh-
renddessen, wenn es ungehindert fließt, es gut bleibt 
und sich als ein großartiger Segen bekundet. 

Wir sehen, dass es Dinge gibt, die man nicht ändern 
kann. Wir haben Gefühlsnerven, die nur befriedigt sind, 
wenn sie Zuneigung und Liebe empfangen. Doch müs-
sen sie diese empfangene Liebe weitergeben, sonst gibt 
es eine durch den Egoismus bewirkte Stauung, deren 
Ergebnis die Enttäuschung und der Unsegen ist. Die 
Menschen benehmen sich auf eine unvernünftige Weise, 
was ihnen Leiden verursacht. Dieses Leiden ist das un-
vermeidliche Ergebnis ihrer Handlungsweise. Sie ken-
nen die Wahrheit nicht. Wir sind erfreut, sie ihnen zu 
bringen und ihnen zu sagen, dass man nur glücklich 
sein kann, wenn man die Gesetzlichkeit lebt. 

In allem gibt es Bedingungen zu erfüllen. Damit ein 
Automobil fährt, braucht es Benzin, sonst ist es nur 
ein Haufen Eisen, mit dem man nichts anfangen 
kann. Desgleichen könnten viele Menschen in der 
Freude sein, obgleich sie sich in der Traurigkeit 
und Niedergeschlagenheit befinden wegen ih-
rer Gewohnheiten, die sie nicht ablegen und ihrer 
Empfindungen, die sie nicht ändern wollen. Jedermann 
ist natürlich frei, aber man kann nur ernten, was man ge-
sät hat. Durch den Geist der Welt haben wir egoistische 
Empfindungen aufgenommen. An uns liegt es nun, ob 
wir uns davon befreien oder ob wir sie weiter ausüben 
wollen. Eines ist sicher, dass wir ein wahres und dau-
erndes Glück nur durch das Ausleben der Grundsätze 
des Weltallgesetzes, des Altruismus und des Guten er-
langen können. Es gibt keinen andern Weg, um glück-
lich zu sein, von einem Glück, das Bestand hat und nie 
trübe wird. 

Die Menschen leben diese Grundsätze nicht, daher 
können sie nicht lieben. Sie verstehen sich nicht unter- 
einander. Sie streiten, bekämpfen sich unter den Völ-
kern, unter Mitbürgern, unter Ehegatten und Kindern. 
Wenn ein Familienglied vorübergehend abwesend ist, 
so schreibt man sich: „Es freut mich, dich wiederzuse-
hen, ich liebe dich sehr, ich will dieses und jenes tun, 
um dir Freude zu machen.“ Und wenn man wieder 
beisammen ist, so beginnt von neuem der Streit. Dies 
ist der Beweis, dass man den guten Weg nicht befolgt. 
Man folgt dem Egoismus und der Egoismus führt zu 
nichts anderem als zur Disharmonie, zur Zwietracht, 
zur Enttäuschung und zum Kummer. 

Wie ich soeben sagte, kann uns nur ein einziger Weg 
helfen, aus dieser unglückseligen Lage herauszugehen, 
es ist derjenige des Altruismus, der wahren, reinen, 
durchsichtigen, selbstlosen Liebe. Wir können sie ver-
wirklichen, indem wir die Grundsätze des göttlichen 
Gesetzes beachten, das uns von unserem teuren Erlöser 
gezeigt und gelebt wurde. Diese Grundsätze bestehen 
darin, gegenüber jedermann liebenswürdig und gütig zu 
sein. Dabei soll unsere Güte nicht vom Benehmen unse-
res Nächsten uns gegenüber abhängen. Das ist ein gött-
licher Grundsatz, von dem man nicht abweichen darf. 
Durch denselben befinden wir uns in der Freude und 
im Glück, weil wir Wohltäter sind. Wenn wir auf diese 
Weise mit den Wegen Gottes konsequent sind, dann sind 
wir immer in einer wunderbaren Herzensverfassung. 
Indem wir dieses Programm verwirklichen, gelangen 

wir dahin, unsere Widersacher durch die Macht der ih-
nen bezeugten wahren Liebe zu überwinden. Nichts 
kann der wahren Liebe widerstehen. Die Heilige Schrift 
sagt, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Diese macht-
volle, unüberwindbare Liebe ist es, die unseren teuren 
Erlöser dazu gedrängt hat, die himmlischen Örter zu 
verlassen und auf die Erde zu kommen, um sein eigenes 
Leben freiwillig als Lösegeld für das Heil der gefallenen 
Menschen zu geben. 

Eines Tages werden alle Menschen beschämt sein, 
wenn sie sich von der Macht der Liebe Rechenschaft ge-
ben, die vom Allerhöchsten zu ihren Gunsten bekundet 
wurde. Wie schon gesagt, wird diese Liebe allen denen, 
die in den Gräbern ruhen, ermöglichen, auf die Erde der 
Lebendigen zurückzukehren in der Wiederherstellung 
aller Dinge, die schon jetzt sichtbar beginnt, sich aber ei-
nes Tages auf großartige Weise kundtun wird. Durch die 
Wiedereinführung des Garten Edens auf der ganzen Erde 
werden alsdann alle Menschen, die zur Vollkommenheit 
wiederhergestellt wurden (dies durch das Werk unse-
res teuren Erlösers und seiner treuen Mitverbundenen), 
vor Dankbarkeit überströmen. Sie werden ihr Antlitz 
vor dem Allerhöchsten beugen und seine Größe, seine 
Macht, seine Herrlichkeit sowie seine Liebe preisen. 
Anderseits werden sie unserem teuren Erlöser sagen: 
„Lamm Gottes, du bist würdig, von Zeitalter zu Zeitalter 
Ehre, Lob und Anbetung zu empfangen.“ 

Zu dieser Zeit wird der Egoismus, der auch die teuf-
lische Liebe erzeugte, von allen Herzen entfernt sein. 
Die göttliche Liebe wird überall herrschen. Daher wird 
es auf der Erde weder Tränen noch Wehklagen noch 
Schmerzen mehr geben. Die alten Dinge werden ver-
gangen und alles wird neu geworden sein. Dann werden 
die Menschen ewig leben können, weil sie die göttlichen 
Empfindungen erworben haben, die ihnen erlauben wer-
den, für immer unter den idealen Lebensverhältnissen, 
denen des Reiches Gottes, zu bleiben, das auf Erden für 
immer eingeführt wurde, zur Ehre Gottes.

Zärtlichkeit einer Bärenmutter!
Der nachstehende Artikel ist in einer Zeitschrift erschienen:

Trotz Schnee und Eis,
Bärenbaby liebt seine Mama „innig“

Über 50 % der Menschen, die Zoos besuchen oder Zeitungen 
lesen und mehr über Eisbären erfahren möchten, fragen, 
ob dieser Sohlengänger am Nordpol oder am Südpol lebt. 
Eisbären leben ausschließlich in arktischen Regionen. Zu 
diesen Tieren werden noch viele weitere Fragen gestellt, 
die wir hier im „Plantigrad-Führer“ behandeln.

Eisbären kommen in freier Wildbahn nur in den ark-
tischen Regionen Alaskas, Grönlands, Norwegens und 
Nordrusslands vor.

Stehend misst der Eisbär 3 Meter, sein Gewicht kann 
750 kg erreichen. Wie alle Bären ist er ein Allesfresser. 
Er bevorzugt jedoch Robben und Fische. In Zeiten der 
Knappheit gibt er sich mit Beeren und Wurzeln zufrieden.

Außerdem ist der Bär ein ausgezeichneter Schwimmer. 
So sahen wir eine Bärin mit ihren beiden Jungen auf offe-
ner See, 100 Kilometer von der Küste Grönlands entfernt. 
Sie hatte noch 150 Kilometer zu schwimmen, um ihr Ziel zu 
erreichen: das feste Packeis im Norden. Im „Great Readers 
Digest of Animals“ erzählt uns der Zoologe Jack Denton 
Scott, dass sich der Eisbär mit einer Geschwindigkeit von 
9,5 km/h durch das Wasser bewegt. Auf der Erde kann er 
40 km/h erreichen.

Macht Schnee Eisbären blind? Hier Scotts Antwort auf 
diese interessante und oft gestellte Frage wörtlich: „Der 
Eisbär hat eine spezielle Sonnenbrille für die Arktis. Es 
ist ein drittes Augenlid, das ihn vor Blindheit durch die 
Reflexion der Sonne von Schnee und Eis schützt. Es stimmt 
jedoch, dass Eisbären nicht sehr gut sehen können. Aber 
ihr Spürsinn gleicht diese Lücke weitgehend aus. Sie 
können Robbenfett auf nicht weniger als 30 Kilometer 
Entfernung riechen. Eskimos profitieren davon und rösten 
Robbenspeck, um Bären anzuziehen.

So viel Liebe muss 
das dickste Eis zum Schmelzen bringen

Unser Fotograf verbrachte fast eine Stunde damit, die 
bezaubernde Romantik auf einem Felsen in einer Bären-
höhle zu beobachten. Die Bärenmutter umarmte ihr Baby 
und machte ihr Mittagsschläfchen. Aber das Bärenbaby 
löste sich aus dieser zärtlichen Umarmung, um sich ein 
wenig die Beine zu vertreten, während seine Mutter noch 
eine Weile schläfrig vor sich hin blinzelte. Das dauerte 
so lange, bis das Baby sie mit seiner kleinen schwarzen 
Schnauze stupste. In plantigrader Sprache bedeutete das 
frei übersetzt: „Nein, liebe Mama, du kannst nicht den gan-
zen Tag in dieser Höhle mit mir kuscheln. Spürst du nicht, 
wie schön es draußen ist und wie wohl es uns da bei dem 
schönen Wetter sein wird? Und das kühle Nass in unserem 
„Bassin“, zieht dich das nicht an? Komm schon, Mama. 
Außerdem bin ich kein Baby mehr...“ Auf diese Rede, die 
Mama Bär sehr gut verstanden hatte, antwortete sie mit 
einem verärgerten Grunzen. Schließlich stand sie jedoch 
auf, streckte gähnend die Glieder und trottete hinter ihrem 
Nachwuchs ins Wasser.

Und es verging wiederum eine gute Stunde, bis sich 
der Nachwuchs für eine Pause entschied. Das Paddeln, 
Schwimmen und Tauchen im eiskalten Wasser bereitete 
ihm offensichtlich große Freude.

Man stellt sich nicht vor, wie viel eine Bärenmutter von 
ihrem Jungen ertragen kann, wenn sie mit ihm spielt. Es 
wagt, mit seinen schon ziemlich scharfen Zähnen an ihr zu 
knabbern, ohne dass sie ihm eine Ohrfeige gibt; es wagt, 
sie zu drängeln und sie nach Lust und Laune buchstäblich 
zu quälen.

Keine Bärenmutter wird ihre Jungen schlagen, wie es 
fast alle Tiere in solchen Fällen tun. So viel mütterliche 
Liebe muss das dickste Eis zum Schmelzen bringen – umso 
mehr das Herz einer Bärenmutter.

Und diese mütterliche Liebe ist für die Kleinen absolut 
notwendig. Es gibt kaum eine Bärenmutter, die sich nicht 
so liebevoll um ihren Nachwuchs kümmert. Ohne diese 
Fürsorge und ohne diese außergewöhnliche mütterliche 
Liebe würden die Jungen in diesen wüsten und unmensch-
lichen Gegenden sterben.

Manchmal reicht es, wenn eine Mutter ein oder zwei 
Stunden von ihrem Kleinen weggeht und ihn im „Kinder-
zimmer“ (einem Iglu im Schnee) allein lässt, dass es vor 
Kälte umkommt.

Aber das Kleine hat von dieser Seite nichts zu befürch-
ten, denn es hat die beste, zärtlichste, geduldigste Mutter 
auf der ganzen Welt.

Dass dies tatsächlich der Fall ist und die Bärenmutter 
die zärtlichste und rührendste Aufmerksamkeit ihrem 
Nachwuchs angedeihen lässt, beweisen uns die drei 
Begleitfotos zu diesem Bericht.

Beeindruckender Anblick, dieses wuchtige Tier mit 
seinen scharfen Krallen, das, in Gefahr oder nur schon 
dem Verhungern nahe, furchterregend zuschlagen kann, 
aber fähig ist, seinen Nachkommen unfehlbares Wohl-
wollen entgegenzubringen. Es kann auch fügsam sein, 
wenn es von Menschen gut behandelt wird. Vor allem, 
wenn dieser ihn mit Leckereien füttert.

Leider werden, wie viele andere Pelztiere, auch Bä-
ren rücksichtslos gejagt und abgeschlachtet. Von Jä- 
gern gefangen oder verfolgt, ist er somit ein Opfer der 
menschlichen Lust und muss wegen seiner Haut der 
Mode geopfert werden. Vor allem der Eisbär, der größte 
der Art und mit ganz weißem Fell, wird durch eine dum- 
me und sinnlose Jagd ausgerottet. Der Eskimo ist sein 
schlimmster Feind, wie auch der des Seehunds. Wäh-
rend er das Fett des letzteren röstet, um ihn als Beu- 
te anzulocken, ist er selbst durch seine Geldgier ver- 
lockt.

Für die Bergbären, die er fangen möchte, verwendet 
der weiße Mann Honig, den sie sehr mögen. Berüchtigte 
Heuchelei gepaart mit einer namenlosen Grausamkeit, 
die man bei allen Arten der Jagd findet, auch bei der 
Jagd auf Menschen.

Keine Rücksicht auf diese schönen Tiere, die ein so fein-
sinniges Gespür haben und deren Hingabe an ihre Jungen 
unsere Herzen rühren sollte! Auch keine Rücksicht auf das 
Leben des Nächsten, den wir lieben sollten!
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Was für ein Sturm in Denis‘ Seele, was für 
ein unbeschreiblicher Schmerz! Ist so etwas 
überhaupt möglich: ein Laden, eine brand-
neue Backstube und drei Kinder im Alter von 
3 Jahren, 11 Monaten und 15 Tagen um ei-
nen Sarg? Wie viele Menschen und wie viele 
Tränen anlässlich des Gottesdienstes!

Lohnt sich die Mühe zu leben noch? – Es 
muss.

Die Kinder sind da und das Geschäft auch. 
Eine Woche später beschließt Denis, es mit der 
freundlichen Hilfe seiner Schwester, die ihm 
für eine Weile zur Seite stehen will, wieder 
zu öffnen. Ein paar Monate zuvor war Carole, 
eine noch sehr junge Frau, eingestellt worden, 
um Louise zu entlasten. Sie ist sehr kinderlieb 
und die zweite, damals sechs Monate alt, hat-
te besonders von ihrer Zärtlichkeit profitiert. 
Nach dem Abgang der Mutter setzt Carole 
ihrem Einsatz die Krone auf, und dank ihr 
fasst Denis wieder Mut, weiterzuleben.

Einen Monat nach Louises Tod wird sie 

endgültig in die Gruft gelegt. Was für ein 
trauriger und schmerzhafter Montagmorgen! 
Denis kommt schweren Herzens nach Hause. 
Wie er unter der Last der Trauer seufzt, klin-
gelt es an der Haustür. Es ist der Gesandte 
des Himmels, der ihm die Botschaft an die 
Menschheit gebracht hatte. Diesmal wird er 
von einem älteren Herrn begleitet. Denis ist 
ganz Ohr, um die Botschaft des Trostes auf-
zunehmen, die aus dem mitfühlenden Herzen 
dieser beiden Menschen kommt, die im Dienst 
für die arme Menschheit sich vereint haben.

Am folgenden Donnerstag gesellte sich 
Denis zu ihnen für die Fahrt in die 45 Kilometer 
entfernte Stadt, um mit all denen, die wie er, 
dringend Trost brauchten, der Sprache des 
Vaterhauses zu lauschen. Denis denkt an 
das Gewächshausklima zurück, in dem seine 
Kindheit verlaufen ist. Er zögert nicht, drei-
mal in der Woche mit dem Fahrrad oder per 
Anhalter zum Treffpunkt der Glaubensfamilie 
zu fahren. Das Treffen begann um 20 Uhr, 
er kehrt offenbar spät nach Hause zurück, 

um seine Arbeit am frühen Morgen wieder 
aufzunehmen.

Allmählich nimmt sein Verständnis der 
göttlichen Wege zu. Denis durchläuft eine 
ganz besondere Phase. Er wird still und man 
braucht nicht mit ihm zu reden, er hört auf 
niemanden. Was geht in seiner Seele vor? 
Wenn er es selbst nicht versteht, so weiß es 
der Herr. Deshalb schickt Er ihm einen sei-
ner Schüler, um die begonnene Arbeit fortzu-
setzen. Im Kontakt mit ihm fühlt sich Denis 
wunderbar wohl und getragen. Der Hauch 
des heiligen Geistes reißt alle Festungen ein, 
das Wunder geschieht und ein ganz neues 
Leben beginnt…

Denis, der die Berufung eines Kindes Gottes 
nicht mit dem Beruf eines Geschäftsmannes 
in Einklang bringen kann, sucht einen 
Nachfolger. Er findet ihn und kauft mit dem 
so erworbenen Geld ein großes Haus. Dort 
bringt er seine Familie unter und reserviert 
einen Teil für das Werk des Herrn, das in 
diesem Moment ohne Versammlungsraum 

ist. Außerdem ermöglichten verschiedene 
Arbeiten die Anmietung einiger Wohnungen. 
Denis arbeitet da und dort, um seine Familie 
zu erhalten, denn inzwischen hat er Carole 
geheiratet. Aus dieser zweiten Ehe sind vier 
Kinder hervorgegangen.

In der Ferne tosen Gewitter. Menschen, die 
den Wind gesät haben, werden unweigerlich 
den Sturm ernten. Denis ist sich dessen wohl 
bewusst, aber in der Schule des Herrn lern-
te er den Plan des Meisters des Universums 
kennen. Er weiß, dass die Verlegenheit des 
Menschen Gottes Gelegenheit sein wird und 
dass das Gute über das Böse triumphieren 
wird.

Das Jahr 2000 naht und Denis wird, so Gott 
will, 74 Jahre alt. Wie viele Erfahrungen hat 
er in dieser Zeit gemacht! Das Bedürfnis, 
seinen Nächsten genauso lieben zu lernen, 
wie sich selbst, drängt sein Herz, das so drin-
gend mit göttlichen Gefühlen füreinander be-
reichert werden muss. Und wie dankbar ist 
er, von der Zuneigung und Hilfe der lieben 

Wie sehr freuen wir uns auf den Tag, an dem sowohl die 
Jagd als auch der Krieg von der Erde verbannt sein werden, 
da der Mensch sich mit dem göttlichen Gesetz versöhnt hat, 
das ihn auffordert, das Leben in all seinen Erscheinungen 
zu respektieren. Nur wenn er diese Gerechtigkeitsregel 
einhält, wird er in der Lage sein, seine eigenen Regeln zu 
wahren. Dann wird sich auch die Prophezeiung erfüllen, 
welche die Harmonie unter den Tieren ankündigt, auch 
wenn sie als wild gelten. Jesajas Vision wird zur wunderba-
ren Wirklichkeit : „Kuh und Bär werden eine Weide haben 
und ihre Jungen beieinander liegen. Löwen werden Stroh 
fressen wie die Ochsen.“ Jesaja 11: 7.

Flucht oder Wiederherstellung
Es ist gewiss, dass wir gegenwärtig vor der folgenschweren 
Frage stehen, ob wir überleben können. Dass das Leben 
auf der Erde gefährdet ist, hat viele Ursachen. Zahlreiche 
Wissenschaftler, aber auch reiche Geschäftsleute denken 
über diese Fragen nach, aber Antworten sind nicht leicht zu 
finden. Manche schlagen Lösungen vor, an die sie ernsthaft 
glauben, die indessen schwer zu begreifen sind, und noch 
schwerer zu verwirklichen. Beweis dafür ist Elon Musk, der 
die Menschheit ins All schicken will, damit sie dort lebe. 
Wir geben zu diesem Thema einen Artikel wieder, der in 
der Zeitschrift En Marche vom 12. August 2020 erschienen 
ist und den Titel trägt:

Das Weltall erobern oder den Planeten retten

Der Start des Satellitennetzwerkes Starlink durch das Un-
ternehmen SpaceX im vergangenen Frühjahr hat unter 
Astronomen und Ökologen für Empörung gesorgt. Anstatt 
Forschungsreisen in den Himmel zu unternehmen und das 
Sonnensystem zu besiedeln, wäre es da nicht viel dringen-
der, unseren Planeten zu retten?

Abgeworfene Raketenteile, nicht mehr benutzte Satel-
liten, zufällig losgelöste Teile von Schrott und von den et-
wa 8000 Tonnen Geräten der Raumfahrt, die ständig über 
unseren Köpfen kreisen, sind anscheinend mindestens 
6300 Tonnen nichts als Müll. Von einem Gebiet wissen-
schaftlicher Erforschung wurde der Weltraum zu einem 
Tummelplatz für Telekommunikationsunternehmen und 
Milliardäre mit maßlosen Träumen. Nachdem der Mensch 
die Ozeane mit seinem Plastikabfall verschmutzt hat, 
hat er die traurige Heldentat vollbracht, die Umweltver-
schmutzung bis in die Stratosphäre zu tragen.

Wenn man Objekte in den Weltraum schickt, so bleibt 
das nicht ohne Folgen. Meistens kann man sie nicht ber-
gen, und so sammeln sie sich an. Mit dem Risiko von Zu-
sammenstößen, aber auch von Interferenzen, ohne von der 
Luftverschmutzung durch die Raketenstarts zu reden, da-
mit die Raketen ihre Umlaufbahn erreichen, ist dies eine 
bittere Pille für die Astronomen, denn diese Auslastung 
des Himmels behindert die Beobachtung von Sternen und 
Planeten.

Auf den Bildern der NASA sieht man sie nicht, aber es 
gibt wohl mindestens zweitausend Satelliten, die ständig 
um die Erde kreisen. Nach den Plänen von Elon Musk, falls 
er sie auch verwirklichen kann, kämen wohl weitere zwölf-
tausend hinzu, in einem Himmel, der bereits jetzt überladen 
ist. Zahlreiche Starts wurden bereits durchgeführt, um ein 
wahres Sternbild zu errichten, damit bald auch in den entle-
gensten Teilen des Globus ein schnelles Internet angeboten 
werden könne. Von allen Seiten herausgefordert, versucht 
der amerikanische Milliardär zu beschwichtigen, aber er 
kann die beunruhigten Wissenschaftler nicht überzeugen. 

Der Notausgang?

„Ich glaube nicht, dass das Menschengeschlecht die nächs-
ten tausende Jahre überleben wird, es sei denn, wir brei-
ten uns im Weltraum aus“, prophezeite im Jahr 2001 der 
Astrophysiker Stephen Hawking. „Es gibt zu viele Zufälle, 
die das Leben auf einem einzigen Planeten vernichten 
könnten. Aber ich bin optimistisch. Wir werden die Sterne 
erreichen.“

Für eine Handvoll Milliardäre wie Jeff Bezos, Elon Musk 
oder Richard Branson  scheint das Weltall der Plan B zu 
sein, der Notausgang aus einer zusammenbrechenden 
Erde, deren Ressourcen bald erschöpft sein werden. Unter 
dieser Voraussetzung sei es nötig, über die Zukunft und 

das Überleben der Menschheit nachzudenken, eventuell 
den Mars zu besiedeln oder in die Erforschung extraso- 
larer Planeten zu investieren.

Handelt es sich hier um den philanthropischen Elan von 
Leuten, die glauben, die Menschheit retten zu können, 
indem sie den intergalaktischen Raum erobern, in Erman-
gelung anderer neuer Gebiete, oder ist es eher die Lau- 
nenhaftigkeit von verwöhnten Kindern? Eine Art Arche 
Noah für Reiche, ein Schiff, das uns auf einen Ersatzpla-
neten führt, aber nicht von allen bestiegen werden kann.

Das andere Argument gegen die Raketen ist, dass man 
hier einem Geist der Eroberung Tür und Tor öffnet. Doch 
abgesehen von diesem Willen, das Universum zu besit-
zen, daraus einen Ort für den Tourismus zu machen und 
schließlich die Konflikte und Machtspiele der Erde dort-
hin zu tragen, gibt es noch eine Einstellung, die sich sehr 
von dieser unterscheidet, wie der Astrophysiker Aurélien 
Barrau unterstreicht. Das Weltall kann man sich auch an-
eignen durch Wissensdrang, wie ein weites Gebiet, von 
dem uns noch sehr wenig bekannt ist. Es begeistert und 
fasziniert den Wissenschaftler, der sucht, seine Gesetze zu 
verstehen und es genauestens zu erforschen.

Eine schwerwiegende Symbolik

Das Thema der Ökologie hat auch etwas Symbolisches an 
sich, analysiert der Professor von der Universität Grenoble, 
der uns daran erinnert, dass der Weltraum noch weit au-
ßerhalb der Reichweite der Menschen liegt, selbst der 
Reichsten und Gelehrtesten. Was jene betrifft, die davon 
träumen, sich den Mond zu kaufen, so holt er uns wieder 
auf den Boden der Tatsachen zurück: „Natürlich werden 
sie es nicht erreichen, aus wissenschaftlicher Sicht ist es 
sinnlos, aber das Bild ist bedeutungsschwer, beinahe uner-
träglich. Zumal diejenigen, die die Flucht planen und die 
Hauptverantwortlichen für den Schiffbruch sind.“

Unter diesen Umständen lehnen sich manche auf und 
verlangen, dass all diese Luftschlösser zugunsten von 
ernsthaften und brennenden humanitären Fragen aufge-
geben werden. Gegen Naturkatastrophen und Umwelt-
verschmutzung anzukämpfen, den Hunger in der Welt 
und die Probleme des öffentlichen Gesundheitswesens 
anzugehen, dies wären einige sehr pragmatische und bo-
denständige Vorschläge.

Es scheint, dass es sich hier um ein und dasselbe Spiel 
handelt, gespielt auf absurde Weise bis ins Unendliche, 
zuerst auf der Erde und jetzt im Weltall. Es gibt jene, die 
von der Natur inspiriert und fasziniert sind, die forschen, 
um besser zu verstehen, die erklären, um besser teilen 
zu können, was in ihrer Vorstellung ein Allgemeingut der 
Menschheit ist. Und dann gibt es jene, die alles an sich 
reißen wollen, was sie sehen, und ihren Eroberungsgeist 
mit schönen Worten rechtfertigen wollen, die immer we-
niger überzeugen.

Es ist eine kluge Frage, die Aurelia Jane Lee, die Autorin 
dieses Artikels, hier stellt. Anstatt Forschungsreisen in den 
Himmel zu unternehmen und das Sonnensystem zu besie-
deln, wäre es da nicht viel dringender, unseren Planeten 
zu retten? Die Antwort ist „Ja“. Denn Forschungsreisen 
in den Himmel zu unternehmen und das Sonnensystem 
zu besiedeln, ist keine Lösung für die Probleme, die wir 
hier auf der Erde haben. Wie es dieser Artikel so gut 
ausdrückt: Diejenigen, die die Flucht planen, sind die 
Hauptverantwortlichen für den Schiffbruch. Das bedeutet, 
dass sich der Schiffbruch im Weltraum wiederholen würde.

8000 Tonnen an Gerätschaften in der Erdumlaufbahn, 
davon 6300 Tonnen Schrott, 2000 Satelliten, die ständig 
um die Erde kreisen, man glaubt zu träumen. Man kann 
hier sehr wohl von einer Verschmutzung der Stratosphäre 
sprechen. Glaubt man wirklich, dass unsere Probleme auf 
der Erde gelöst werden, indem man das Weltall besiedelt? 
Glaubt man, dass man dauerhaft in der Erdumlaufbahn 
leben kann? Es stellt sich auch die Frage nach der Luft, 
die wir zum Atmen brauchen und die produziert werden 
muss, während man sie auf der Erde in natürlichem Zustand 
bereits vorfindet. Ohne die Bedürfnisse der gegenwärtigen 
Gesellschaft zu berücksichtigen, die man in der Lage sein 
muss, im Weltall zu befriedigen. All dies ist unrealistisch. 
Und es sind Gelehrte, die solche Hypothesen vorbringen!

Vor einem Problem zu flüchten, ist keine Lösung. Man 
muss die Schwierigkeit ins Auge fassen und gemeinsam 

über einen Ausweg nachdenken. In diesem Fall ist die 
Schwierigkeit so riesig, dass es keine Lösung zu geben 
scheint, zumindest nicht aus menschlicher Sicht. Und oft 
ist das Heilmittel, das vorgeschlagen wird, schlimmer als 
das Übel.

Um eine Schwierigkeit zu meistern, muss man nach 
den Ursachen forschen. Wenn man das nicht tut, läuft 
man Gefahr, die Auswirkungen zu bekämpfen, ohne das 
Problem wirklich zu lösen. Das ist so, als wollte man ein 
löchriges Fass befüllen, indem man ständig Wasser nach-
schüttet, anstatt die Löcher abzudichten.

Die ursprüngliche Ursache aller Schwierigkeiten, die 
wir gegenwärtig kennen, ist der Fall des Menschen in die 
Sünde. Und, was viele nicht wissen, die Schwierigkeit ist 
bereits gelöst. Es ist der Allerhöchste selbst, der seinen 
eigenen Sohn als Opfer angeboten hat, um für uns das 
Lösegeld zu bezahlen.

Durch das Auftreten der Sünde wurde der Mensch von 
der göttlichen Gemeinschaft getrennt. Da der Lohn der 
Sünde der Tod ist, wären wir alle dazu bestimmt, ohne jede 
Hoffnung auf Hilfe zu vergehen. Indem er sein Leben für 
uns gegeben hat, hat unser teurer Erlöser uns losgekauft. 
In der Folge hat er eine Klasse von Personen auserwählt, 
die seine Kirche bilden und die ihrerseits ihr Leben gege-
ben und sich mit dem Erlöser der Welt verbunden haben. 
Dieser lädt alle Menschen ein, ihm zu folgen, so wie er es 
seinen Jüngern versprochen hatte, bevor er sie verließ: 
„Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde sie alle 
zu mir ziehen.“ Joh. 12: 32.

Es geht nicht darum, in Raumschiffen ins All zu fliegen, 
sondern vielmehr um eine Wiederherstellung aller Dinge, 
bei der jeder zur Mitarbeit eingeladen ist. So ist der Plan 
des Allerhöchsten zugunsten aller Menschen. Zahlreiche 
Prophezeiungen berichten davon in Einzelheiten, und wir 
wissen, dass sie sich mit Sicherheit erfüllen. Die ganze 
Menschheit, losgekauft durch das Blut Christi und gerecht-
fertigt durch seine wertvollen Verdienste, wird eine neue 
Erziehung erhalten, und zwar durch die Disziplinierung 
der Gedanken, der Worte und der Taten, um würdig zu 
werden, auf der wiederhergestellten Erde zu leben, welche 
wieder sein wird, was sie früher war: der Garten Eden, in 
dem jeder ewig lebt.

Verschwendung und Verschmutzung
In dem Genfer Journal GHI vom 24. März 2021 erschien 
ein Artikel von Fabio Bonavita über vergeudete Kleidung. 
Die Zahlen, die dargelegt werden, sind bedenklich. Wir 
geben ihn in seiner Gesamtheit wieder.

Vergeudete Kleidung: ein Grund, wütend zu werden

Auf die Verschwendung von Nahrungsmitteln folgt die 
Verschwendung von Kleidung. Zur Veranschaulichung 
genügt es, sich an die Zahlen zu halten. Es läuft einem 
eiskalt den Rücken herunter. Auf dem Planeten werden 
jedes Jahr 100 Milliarden Kleidungsstücke produziert, und 
die Produktion wird noch angefeuert durch das Phäno- 
men der Fast Fashion (Wegwerfmode), die enorme ökologi-
sche Schäden verursacht. Tatsächlich werden, laut Studien 
aus allen Teilen der Welt, 70% der Kleider von ihren Besitzern 
nie getragen und enden direkt in der Müllverwertungs- 
anlage. Und die Situation hat sich durch die Covid19-
Pandemie noch verschlimmert, da jetzt auch die Marken-
artikel auf den Bergen der nicht verkauften Exemplare 
enden…

Der zügellose Konsumerismus hat uns viel zu schnell 
vergessen lassen, dass die Textilindustrie beim weltwei-
ten Wasserverbrauch an dritter Stelle liegt, gleich nach 
dem Getreide- und Reisanbau. Sie verbraucht 4% des zur 
Verfügung stehenden Trinkwassers. Logisch, wenn man 
weiß, dass zur Produktion von einem Kilo Kleidung 20 000 
Liter Wasser nötig sind, dann wird das Bedürfnis nach ei-
nem Hauch von gesundem Menschenverstand verständ-
licher. Zunächst einmal besteht dieser darin, den täglichen 
Versuchungen im Netz und auf der Straße zu widerstehen, 
aber auch darin, die gekaufte Kleidung besser zu nutzen. 
Indem man sie trägt oder sie weitergibt, damit sie anderen 
Personen zugutekommt. Anstatt sie wie unsinnig in die 
Mülleimer der Welt zu werfen.



4 Der Anzeiger des Reiches der Gerechtigkeit

Glaubensfamilie, der er immer mehr zugetan 
ist, begünstigt zu sein.

Die Versuchsstationen sind für Denis eine 
Oase des Friedens und es ist ihm eine immer 
größere Freude, so oft wie möglich dort zu 
verbleiben und sich mit seinen Brüdern und 
Schwestern zusammenzuschließen. Jedes Mal 
kommt er gestärkt zurück, um immer besser 
Hoffnung, Trost und göttliche Zuversicht zu 
säen, im Wissen, dass sein Lohn darin besteht, 
eines Tages alle Menschen glücklich zu sehen.

Denis streckt seine Hand nicht mehr nach 
dem Teig aus und sein Verlangen, sie an den 
Pflug zu legen, ist verschwunden. Seit lan-
gem ist sein Lebensinhalt der, nach seinen 
Möglichkeiten an der Aufrichtung des Reiches 
Gottes auf Erden mitzuwirken.

,
Unter dem Einfluss des menschlichen 

Wahnsinns wird der Himmel immer dunkler 
und in der Ferne grollen Donner.

Der Pflug grub tiefe Furchen in Denis’ 
Herz, machte ihn weicher und fähig, mit 
dem menschlichen Leid mitzufühlen. Daher 
vereint er seine Stimme aus Überzeugung 
mit der Stimme all jener, die wie er für die 
Aufrichtung des neuen Himmels und der neu-
en Erde arbeiten:

Lasst uns beeilen diesen Tag voll Frieden,
Er schon am Horizont uns freundlich grüßt.
Tod, Leid und Unglück dann sind ganz

[geschieden,
Weil Gottes Liebe stark durch Sühnung ist.

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Wir wurden auf ein Exposé des lieben Send-
boten aufmerksam, das im Engel des Herrn 
Nr. 8 von 1925 erschienen ist und das von der 
Achtung innerhalb unserer Versammlungen 
handelt. Wir geben es teilweise wieder:

Die Achtung, die man 
der Familie Gottes schuldet

Unsere Geschwister lieben, heißt Gott und 
unseren teuren Erlöser lieben… Die Liebe ist 
die Grundlage, die auch die Gerechtigkeit mit 
einschließt; sie ist die wahre Weisheit, die das 
Leben ermöglicht. Der sichere Beweis, dass 
man liebt, ist die seinem Bruder entgegen-
gebrachte Achtung. Die Erfahrungen durch 
die vom Herrn zugelassenen Lektionen sol-
len uns hilfreich sein. Wir hatten damals im 

Bethel von Genf, als wir noch sehr wenige 
waren, eine schöne Stimmung. Alle lieben 
Geschwister waren aufmerksam an ihrem 
Platz, wenn wir uns für die Mahlzeiten ver-
sammelten. Sie schätzten diesen Moment der 
Gemeinschaft sehr und enthielten sich aller 
möglichen Zwiegespräche, da sie wünsch-
ten, den Br. Alexander Freytag zu hören, 
der ihnen eine Botschaft vom Allmächtigen 
brachte. Niemand sprach mehr und es war 
ein köstlicher Moment der heiligen brüder-
lichen Gemeinschaft. Man fühlte den Hauch 
des Geistes Gottes über der kleinen Familie. 
Mit bemerkenswertem Eifer sang man nach 
den Mahlzeiten die Lieder und die Gebete 
auf den Knien waren wahre Ausschüttungen 
der Seele, gefolgt von Danksagungen. Die 
Heiligungsversammlungen ließen den Kampf 
des Herzens gegen den alten Charakter er-
kennen, der uns ganz gegen unseren Willen 
beigebracht worden war. Die gegenseitige 
Achtung war in diesem Augenblick ganz na-
türlich, so natürlich und begreiflich wie die 
Atmung.

Die göttliche Familie ist enorm gewach-
sen und diese Achtung, basierend auf der 
Anhänglichkeit, hat nicht im gleichen Maß zu-
genommen, wie die Geschwister… Die Bethels 
haben sich vervielfacht, aber die Stimmung 
des ersten kleinen Bethels ist verflogen. In 
gewissen Bethels hat sich sogar Widerspruch 
geregt, da diejenigen, die sie leiteten, sich 
nicht genügend bewusst waren, dass sie dies 
nur in Abwesenheit des Sendboten taten…

Die Familie des Glaubens soll ein Herz 
haben, das dem Einfluss des Geistes Gottes 
ganz und gar zugänglich ist. Nichts darf die-
ser gesegneten, wunderbar klaren, wie rei-
ner Kristall durchsichtigen Beeinflussung ent-
gegenstehen. Alles, was dem Geist Gottes, 
dem Einfluss Seiner Heiligkeit entgegenzu-
wirken droht, selbst in kleinstem Maß, muss 
bekämpft und ohne Zögern auf die Seite 
getan werden… Das Kind Gottes kann den 
Segen aus Mangel an Wertschätzung für die- 
jenigen, die ihnen diesen Segen bringen, 
vollständig gefährden. Jeder Jünger Christi 
und jedes Glied der Armee des Allmächtigen 
soll Achtung vor dem Ältesten bezeigen und 
dies aus Anhänglichkeit und Liebe für den 
Allerhöchsten. Und wie sehr soll auch der 
Älteste der Versammlung Achtung entgegen-
bringen. Wir mussten leider feststellen, dass 
nicht alle Ältesten ihre Aufgabe erfüllen…

Erinnern wir uns, dass der Geist Gottes der 
Geist des Allmächtigen ist und nichts dem 
Geist Gottes widerstehen kann, der sich in 
einem wahrhaft geweihten Herzen bekundet. 
Die Ältesten sollen wahrhafte Vorbilder sein. 
Was die Jünger anbelangt, sollen sie ihrerseits 
Vorbilder für die Armee des Allmächtigen 
sein. Wir weisen darauf hin, dass andrer-
seits der Gedanke der Achtung der Armee 
des Allmächtigen für die kleine Herde im 
Bundesgelübde tief zum Ausdruck kommt…

Die Heilige Schrift sagt : „Wer seinen 
Bruder nicht liebt, bleibt in der Finsternis.“ 
Wir könnten auch sagen: Wer seinen Bruder 
nicht als einen Sohn Gottes achtet, ist nicht in 
der Wahrheit, er ist in der Finsternis. Wie sehr 
drängt es, inmitten der Glaubensfamilie die 
Achtung gegenüber den Kindern Gottes zu 
verwirklichen. Unsere ganze Verhaltensweise 
wird schon durch die alleinige Tatsache 
erleichtert, dass wir für das Volk Gottes 
Ehrerbietung haben, indem wir uns bewusst 
sind, dass das, was wir dem Volk Gottes antun, 
dem Herrn selber antun.

Die große Lektion, die somit zu lernen 
bleibt, ist die, diese schöne Anhänglichkeit 
zu verwirklichen, die durch die Zuneigung 
und die Achtung der Glaubensfamilie zum 
Ausdruck kommt…

Wir haben bemerkt, dass zu Beginn unserer 
Versammlungen oft viele der Geschwister, so-
gar Älteste schlafen, was auf die Wirkung ei-
ner starken Suggestion hinweist, die energisch 
bekämpft werden muss. Der Widersacher hat 
daher noch viel zu sagen bei uns und man 
hat ihn vollständig zu überwinden… Was 
wir am meisten lieben, wirkt am stärksten in 
uns. Wenn wir die herrlichen Aufschwünge 
des himmlischen Rufes vor Augen haben, 
die Myriaden der Engelchöre, das heilige 
Zion, das vor dem Herrn in seiner ganzen 
Herrlichkeit, strahlend wie eine Braut er-
scheinen wird, sind wir gewiss, dass der Sieg 
leicht sein wird, selbst wenn ein hartnäckiger 
Widerstand sich bekundet und, koste es was 
es wolle, uns zu Fall bringen will…

Wir sehen also, dass es absolut unerlässlich 
ist, die Wege des Herrn zu achten, denn oh-
ne dies wäre es wertlos, sich mit den Dingen 
Gottes zu beschäftigen…

Gleiches gilt für das, was unsere Kolonien 
anbelangt… Wenn man auch nicht immer 
dem Sendboten gehorchte, der Herr zeigt 
gleichwohl die wunderbaren Aussichten auf… 

Trotzdem kann man nicht mit dem Segen 
rechnen, wenn man die Anweisungen des 
Sendboten nicht befolgt, vor allem wenn die-
se Anweisungen nicht im Glauben verwirk-
licht werden und Zweifel sich bekunden. Und 
wo gibt es die nicht? In den Bethels tun sie 
sich zuweilen kund und auch inmitten der 
Glaubensfamilie. Es sind keine offensicht-
lichen Zweifel und deshalb nicht so gefähr-
lich, aber es ist ein Mangel an Gehorsam, eine 
Unempfindsamkeit gegenüber den aus Liebe 
und ohne Drohen gegebenen Ermahnungen, 
allein in der Hoffnung, das Herz zu berüh-
ren, die Seele der Lieben zu veredeln und 
empfindsam zu machen durch die herrliche 
Bekundung des Segens und der göttlichen 
Gnade, die sich durch die Kraft des Geistes 
Gottes kundtut.

Es ist unerlässlich, dass die Widerstände 
verschwinden, dass jedermann sich demü-
tig an seinem Platz hält, selber seine gan-
ze Nichtigkeit erkennt, aber sich daran er-
innert, dass der Allerhöchste mit unseren 
Möglichkeiten alles vermag, auch wenn wir 
sehr arm sind. So ehren wir den Allmächtigen 
und seine Familie, die durch das kostbare Blut 
des Lammes geheiligt ist, indem sie das gött-
liche Programm beachtet… Wie können wir 
am besten unseren Ältesten helfen? Indem 
wir selber den Wegen des Herrn treu folgen. 
Die Ältesten sind eine Stärkung für diejeni-
gen, die die verschiedenen Teile des Werkes 
leiten, indem sie ganz und gar den durch den 
Sendboten gegebenen Empfehlungen Folge 
leisten, alles zur Ehre Gottes.

,
Ohne vorzugeben, diesem so klaren Kom-

mentar des lieben Sendboten etwas beizufü-
gen, können wir sagen, dass die Achtung auch 
eine Frage des Glaubens ist. Wenn wir jeden 
durch den Glauben als eine neue Schöpfung 
betrachten, wird es uns leicht fallen, unse-
rem Nächsten die Achtung zu bezeugen, die 
ihm gebührt. Lasst uns von diesen weisen 
Empfehlungen guten Gebrauch machen.
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Le Dauphiné Liberé vom 26. September 2019 gibt fol-
gende ergänzende Informationen:

Wir verbrauchen durchschnittlich 60% mehr Kleidungs-
stücke als noch vor 15 Jahren, und wir bewahren sie halb 
so lange auf, dies sagt ein Bericht von France Nature 
Environnement aus dem Jahr 2018. Manche Stücke wer-
den nicht öfter als ein Dutzend Mal getragen, bevor sie 
von ihren Besitzern weggeworfen werden…

10kg Stoff, dies ist die Menge, die ein Franzose laut 
einem Bericht von Greenpeace durchschnittlich jedes 
Jahr kauft. Die Kollektionen der Markenhersteller wer-
den ständig erneuert. Jedes Jahr kommen sechs bis acht 
Kollektionen heraus, mit unterschiedlichen Stoffen, Mus-
tern, Formen und Farben, zu niedrigen Preisen, um die 
Leute zum Kauf zu drängen.

Erstes Problem: dieser Hang zu übermäßigem Konsum 
verschmutzt den Planeten. Zweites Problem: er erzeugt 
große Mengen an Abfall, von dem das meiste nicht wie-
derverwertet wird. 80% der Kleidungsstücke (manchmal 
sogar noch in Gebrauch) enden im Haushaltsabfall…

Die Modeindustrie ist der zweitstärkste Umweltver-
schmutzer der Welt. Sie verbreitet jedes Jahr 1,2 Milliarden 
Tonnen des Gases, das für den Treibhauseffekt verantwort-
lich ist, sprich 2% des weltweiten Ausstoßes dieses Gases: 
das ist mehr als internationale Flüge und Schiffsverkehr 
zusammen genommen…

Jedes Jahr werden in Frankreich zwischen 10 000 und 
20 000 Tonnen Textilerzeugnisse vernichtet. Das entspricht 
dem Gewicht von ein bis zwei Eiffeltürmen, laut dem fran-
zösischen Umweltministerium…

Ein Verbot der Zerstörung nicht verkaufter Textilien 
würde eine Einsparung von 250 000 Tonnen CO2 pro Jahr 
bedeuten, das ist gleichbedeutend mit dem Ausstoß von 
125 000 Fahrzeugen pro Jahr.

Ein weiterer Artikel mit dem Titel „Textilindustrie : 
Umweltverschmutzung und Verschwendung auf allen 
Ebenen“, von Matthieu Combe, am 29. November 2019 
im Environnement gepostet, teilt uns mit:

Durch das Waschen unserer synthetischen Kleidungs-
stücke in der Maschine gelangen jedes Jahr um die 500 000 
Tonnen Mikroplastik in die Ozeane, vergleichbar mit mehr 
als 50 Milliarden Plastikflaschen…

Die Modeindustrie ist der drittgrößte Wasserverbrau- 
cher bei Bewässerungsanlagen weltweit. Auch werden bei 
der Textilveredelung viele chemische Produkte verwen- 
det, die das Wasser verschmutzen und die sich auch in 
Teilen der Kleidung wiederfinden.

Fügen wir zu diesen Auswirkungen noch die Ver-
schwendung beim Zuschneiden hinzu. Um die 15% des 

Stoffes wandert dort in den Mülleimer, was eine enor-
me Verschwendung an Ressourcen darstellt. Und zuletzt 
wird die Kleidung in Plastik verpackt (Polybags). 15% 
der Wegwerfverpackungen weltweit werden nebenbei 
von der Textilindustrie benutzt. Danach werden die Klei-
dungsstücke über Tausende von Kilometern hinweg 
transportiert. Ungefähr 70% der Textilien, die in Europa 
gekauft werden, kommen aus Süd-Ost-Asien, mit dem 
Flugzeug oder mit dem Schiff…

In Frankreich kommen jedes Jahr um die 624 000 Ton-
nen Textilien an Kleidung, Haushaltswäsche und Schuhen 
auf den Markt. Das sind um die 2,6 Milliarden Stücke…

Die Zahlen und Fakten, die hier dargelegt werden, er- 
lauben es uns, uns eine Meinung zu bilden über die 
Auswirkungen, die unser Konsumverhalten auf die Umwelt 
hat. Und es fällt den Verbrauchern zu, das heißt uns, ei-
ne Lösung für dieses weitreichende Problem zu finden. 
Wie Fabio Bonavita vorschlägt, sollte man den täglichen 
Versuchungen im Netz und auf der Straße widerstehen. 
Verwenden und nicht missbrauchen. Denn die Zahlen 
aus diesen Artikeln heben nicht nur unser Bedürfnis her-
vor, uns zu kleiden, sondern auch und vor allem unsere 
Begierden und unsere Launen. Diese werden ausgebeu-
tet von den Modeherstellern, den Designern, den gro-
ßen Modeschöpfern und den Fabrikanten, denen nichts 
Besseres passieren kann, als um die Wette entwerfen und 
produzieren zu müssen. Aber wenn man weiß, was durch 
die Herstellung, die Behandlung und das Waschen von 
Stoffen, sowie durch die Handhabung der Abfälle ver-
braucht wird, und was in die Atmosphäre gelangt, dann 
hat man nicht mehr das Recht, den Versuchungen zu er-
liegen. Es handelt sich nicht mehr um eine Frage der fi-
nanziellen Mittel, sondern um das Überleben des Planeten 
und dessen Bewohner.

Wir bringen unseren Kindern bei, dass sie klug und ver-
nünftig sein sollten. Aber wir selbst sollten es ebenfalls 
sein. Wenn es um Versuchungen geht, sind wir wirklich 
wie kleine Kinder, so schwach angesichts eines begehr-
ten Objektes. Und wenn wir schließlich der Versuchung 
erliegen, bezwungen von unserem Verlangen, das Objekt 
unseres Begehrens zu erwerben, stellen wir fest, dass es 
uns nicht befriedigt. Manchmal ziehen wir es nicht einmal 
an, oder nur wenige Male, bevor wir es wegwerfen. Dies 
ist der Fall bei 70% der Kleidungsstücke, die laut Fabio 
Bonavita von ihren Besitzern nie getragen werden. Das 
macht uns nachdenklich.

Diese Gewohnheiten haben Auswirkungen auf unse-
re Geistesverfassung. Durch die ständige Befriedigung 
all unserer Wünsche, selbst der unsinnigsten Launen, 
wird unser Charakter so geschwächt, dass wir nicht mehr 

den Versuchungen widerstehen können, die für uns im-
mer zahlreicher und verlockender werden. So füllen wir 
einen Samstagnachmittag aus mit „Shopping“. Zwangs-
läufig kehren wir mit einem oder auch mehreren Einkäufen 
zurück, auf die wir meistens sehr gut hätten verzichten 
können. All dies macht uns nicht glücklich, denn das Stil-
len unserer Begierden erzeugt kein Glück.

Vonseiten der Fabrikanten, der großen Modeschöpfer 
und all jener Berufe, die mit Bekleidung zu tun haben, 
ist dieser Hunger nach neuen Kreationen verständlich. 
Dies sind die Gesetze des Marktes, und hier von Angebot 
und Nachfrage. Die Herausforderung besteht darin, 
Innovationen einzuführen, neue Moden herauszubringen, 
die Konkurrenten zu übertreffen, um sich Marktanteile zu 
sichern. Das ist so seit Jahrhunderten (in Frankreich und 
in Italien seit dem 14. Jahrhundert), aber heute muss man 
einem neuen Faktor Rechnung tragen, und das sind die 
Auswirkungen unserer Gewohnheiten auf die Umwelt und 
sogar auf unsere Gesundheit. Das kann man nicht mehr ig-
norieren, und es ist ratsam, sich dessen bewusst zu werden 
und seine Gewohnheiten zu ändern. Die erste Gewohnheit, 
die man ausbilden sollte, wäre die Dankbarkeit. Wenn man 
etwas wertschätzt, in diesem Fall ein Kleidungsstück, dann 
kann man es nicht wegwerfen, ohne es jemals getragen 
zu haben. Man kann nicht mehr einfach nur deswegen 
einkaufen, weil einem das Einkaufen Spaß macht. Diese 
Verhaltensweise zeugt von mangelndem Gleichgewicht, 
und die Dankbarkeit stellt das Gleichgewicht wieder her 
und setzt der Verschwendung ein Ende.

Denn Verschwendung ist kein Zeichen von Reichtum, 
sondern eher von Undankbarkeit. Erinnern wir uns daran, 
dass unser teurer Erlöser, nachdem er Brot und Fische für 
seine 5000 Zuhörer vermehrt hatte, seinen Jüngern emp-
fahl, die übrig gebliebenen Brocken zu sammeln, damit 
nichts umkomme. Joh. 6: 12.

Wir sehen hier, wie auch andernorts, dass das mensch-
liche Wesen eine neue Erziehung benötigt, um wieder in 
seiner Vollkommenheit hergestellt zu werden, wie es bei 
der Schöpfung sein Teil war. In der Wiederherstellung al-
ler Dinge, die seit langem von den Propheten und von 
Christus angekündigt ist, und die mit dem Erscheinen der 
Botschaft an die Menschheit im Jahr 1922 begonnen hat, 
werden alle Menschen diese Erziehung erhalten können, 
unter der Schirmherrschaft des Christus und seiner Kirche, 
welche ihr Leben gegeben haben für alle Sünder, das heißt 
für uns. Kraft dieses Opfers wird jeder mit dem Mantel der 
Gerechtigkeit bedeckt werden können, der niemals aus der 
Mode kommt und es uns ermöglichen wird, die Perfektion 
eines irdischen Sohnes Gottes zu erreichen, und somit auch 
das ewige Leben.


