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Zur moralischen und sozialen Hebung

Das erhabene Erlösungswerk

DAS Erlösungswerk, das Jesus Christus auf der 
Erde zugunsten der Menschen ausgeführt hat, 

ist von einer großartigen, erhabenen Tragweite. Es 
war offensichtlich ein unergründliches, außerordent-
lich schwieriges Werk, das im Allgemeinen von der 
Welt weder verstanden noch geschätzt wurde, selbst 
nicht von den eigenen Jüngern des Meisters, der vor 
ihnen sein Werk der Ergebenheit und des Opfers bis 
zum Tod am Kreuz erfüllte. Auf diese Weise hat er den 
Gleichwert für die Sünden der ganzen Menschheit auf-
gebracht. Das Ergebnis seines Todes ist die Befreiung 
von ihrer Verurteilung. Es ist ihre Erlösung und er-
laubt ihre Wiederherstellung auf der Erde als Söhne 
Gottes, die ewiges Leben besitzen, einschließlich der 
Wiederherstellung derjenigen, die gestorben sind und 
deren Auferstehung gesichert ist. 

Die Wirkungen des Werkes vom Erlöser der Welt sind 
ewig. Der so auf unseren Organismus erzeugte mora-
lische Einfluss ist eine wunderbare Kraft, die Freude 
und Segen verschafft. Dieser Einfluss beginnt in uns 
ein Werk des Lebens, das uns völlig neue Horizonte er-
öffnet. Es ist ein im höchsten Grad altruistisches Werk. 
In der Tat hat uns unser teurer Erlöser den allerhöchs-
ten Dienst erwiesen, einen Dienst, den kein anderes 
Wesen auf der Erde zu unseren Gunsten zu erfüllen in 
der Lage gewesen wäre. Wie groß sollte daher unsere 
Dankbarkeit gegenüber dem Allerhöchsten und seinem 
vielgeliebten Sohn sein! 

In der Welt rühren die gegenseitig erwiesenen Dienste 
das Herz derjenigen, die empfindsam sind. Dennoch 
kommt es oft vor, dass viele liebevolle Dienste keines-
wegs geschätzt werden. Es ist die Tendenz des ver-
fälschten Charakters der Menschen, die ihnen erwie-
senen Wohltaten als etwas ganz Natürliches, etwas 
Geschuldetes hinzunehmen. Dadurch kann man sich 
nicht darüber freuen, weil man sie nicht genügend 
schätzt. Dann kann der Wohlgeruch der Dankbarkeit 
als kein wohltuender Hauch aus dem Herzen strömen. 
Dies zeigt sich meistens unter den Menschen mit den 
Kindern, die man geliebt, umgeben hat, und die ihren 
Eltern gar nicht dankbar sind. 

Übrigens sind die Menschen gegenwärtig nicht aus-
geglichen in ihren Gedanken, um die Feinheit der 
Herzensempfindungen zu verwirklichen. Sie können 
nicht unterscheiden, was gut und was schlecht ist; daher 
geben sie sich auch nicht Rechenschaft von der unbere-
chenbaren Tragweite des Werkes von höchstem Adel, 
das Jesus Christus zugunsten der Menschen verwirklicht 

wärtigen Zeitabschnitts in das Grab gebettet werden. 
Die Menschen haben gesucht, ihr Leben zu verlän-
gern. Zu diesem Zweck haben sie allerlei medizinische 
Studien unternommen, doch sterben sie dennoch alle. 
Nichts vermag ihren Lauf zur Zerstörung aufzuhalten. 
Somit wissen sie in Wirklichkeit nichts, und sie sind vor 
dem Tod machtlos. Welche unermessliche Gnade dage-
gen, jetzt durch das liebevolle und wohltuende Licht der 
Wahrheit erleuchtet zu werden, zu wissen, wie wir uns 
verhalten sollen, um unseren Organismus auf günstige 
Weise zu leiten durch die Empfindungen, die wir zum 
Ausdruck bringen! 

Der Mensch kann nur in einer liebevollen Stimmung 
glücklich leben und wahrhaft gedeihen und indem er 
um sich herum Wellen des Wohlwollens und der Liebe 
ausströmt. Je mehr er seinem Nächsten Gutes tut, desto 
mehr begünstigt er seinen Organismus. Wohingegen ein 
Übeltäter sein Leben nicht erhalten kann. Dies ist un-
möglich, denn seine Gesinnung zerstört ihn allmählich. 
Nun, wie wir wissen, wurden alle Menschen auf unheil-
volle Weise geleitet durch ihre egoistische Erziehung, 
die aus ihnen Übeltäter macht und sie ins Grab führt. Es 
wäre also für alle Menschen für immer Schluss. 

Nun kommt der Herr Jesus ihnen zu Hilfe. Er gibt 
sein Leben, um sie von ihrer verzweifelten Lage zurück-
zukaufen und lässt ihnen seine wunderbare göttliche 
Erziehung angedeihen. Er heilt sie, liebt sie, erleuchtet 
sie, tröstet und befreit sie von ihren Lasten und Mühen. 
Er hilft allen denen, die sich helfen lassen wollen. Nie 
stößt er jemanden zurück, denn er ist zärtlich und gütig. 

Indessen nehmen die Menschen im Allgemeinen davon 
keine Notiz. Wegen ihrer völlig verdorbenen Gesinnung 
beschäftigen sie sich mit ganz anderen Dingen. Sie 
trachten danach anzuhäufen, um an Gütern dieser Welt 
reich zu werden. Sie sind meistens vom Wunsch geplagt, 
jemand zu sein, zu herrschen, über die anderen zu regie-
ren und bewegen sich so in dichter geistiger Finsternis. 
Doch ist jetzt die Stunde gekommen, wo diese Finsternis 
dem sanften und wohltuenden Licht der Wahrheit Platz 
machen soll. Sie bringt ihnen die Kenntnis ihrer wahren 
Bestimmung und was sie tun müssen, um sie zu verwirk-
lichen. Hierfür ist das Gedenkbuch, Die Botschaft an 
die Menschheit erschienen, um sie zu erleuchten, damit 
sie den Weg des Altruismus wählen und dem Unglück 
sowie der Zerstörung entgehen können. 

Schon hat sich ein Volk guten Willens erhoben, um 
diesen lichtvollen Weg zu gehen. Es ist die in der Bibel 
erwähnte heilige Armee des Allmächtigen, die sich be-
kundet und jeden Tag zunimmt. Sie schreitet an der 
Seite der kleinen Herde, der wahren Jünger Christi, 
um das Gute zu tun, den Unglücklichen der Erde zu 
helfen, sie zu erleuchten, indem sie ihnen die Kenntnis 

zu können. Der herzzerreißende Schmerz die-
ser Trennung wurde etwas gemildert durch 
das Versprechen einer baldigen Rückkehr. 
Handelte es sich doch nach den stets un-
fehlbaren Behauptungen der Prominenz der 
Nation nur um höchstens vierzehn Tage.

Marceline zählte die Stunden, dann die 
Tage, die Wochen und die Monate. Julius 
kam zuweilen nach Hause, aber jeder neue 
Abschied wurde zum neuen Drama. Marceline 
betete im Geheimen und rief sonntags in der 
Stille der Kirche den Schutzengel an, der über 
ihren Papa wachen sollte. Manchmal hatte 
sie auch das Gefühl, dass ihre Ängste unbe-
gründet waren, da ihr Vater ja nichts mit dem 
Massaker zu tun hatte, das gerade stattfand.

Eines Tages kam die Nachricht: der Krieg ist 
vorbei! Er endete mit einem klaren Sieg… mit 
sechs Millionen Toten. Dies war jedoch nicht 
umsonst, denn jetzt würde man nie wieder 
damit anfangen. Dieser Fortschritt war teuer 
bezahlt! Julius sollte mit den Überlebenden 
des Dorfes zurückkehren. Alles war für das 

hat. Dieses Werk deckt und füllt den Abgrund aus, der 
sie von Gott trennt und welcher sie von ihrem Unglück 
und ihrer Entartung befreien will. 

Offenbar sind die Eltern allgemein gegenüber ihren 
Kindern liebevoll, sie verausgaben sich gerne für sie. 
Es belastet sie nicht, denn ihre Liebe zu ihren Kindern 
lässt sie handeln. Aber dies ist nur ein blasser und kaum 
wahrnehmbarer Abglanz von der Liebe, die der Erlöser 
der Welt zugunsten der Menschheit entfaltet. 

Niemand hätte den Menschen einen größeren Dienst 
erweisen können als der Sohn Gottes selbst. Er veraus-
gabte sich restlos für seine Jünger und auch für dieje-
nigen, welche später durch das Wort der Jünger an ihn 
glaubten. Noch heute nimmt er sich mit einer zärtlichen 
Fürsorge derer an, die in seine Schule eintreten und 
wacht darüber, dass keiner von ihnen verloren gehe. 
Diese grenzenlose Hingebung sollte in uns eine tiefe 
Anhänglichkeit hervorrufen, eine absolute Abhängigkeit 
sowie eine unendliche Dankbarkeit für den vielgelieb-
ten Sohn Gottes, sowie eine jeder Erprobung gewach-
sene Verausgabung für sein erhabenes Werk. Wegen 
unserer geistigen Entartung haben wir indessen eine 
unerhörte Mühe, uns durch die Dankbarkeit zu die-
ser Empfindung von Adel und Altruismus zu erheben. 
Nur indem wir ständig aufmerksam gemacht werden 
durch die Belehrungen in unseren Veröffentlichungen, 
die uns die Dinge fortwährend vor Augen führen, ver-
schwinden allmählich unsere Gleichgültigkeit und un-
sere Herzenshärte. 

Die Menschheit ist gegenwärtig in der Finsternis. 
Sie ist arm und unglücklich. Wir gehören alle zu dieser 
gefallenen, elenden Menschheit und werden aus ih-
rer Mitte gerufen, um wahre Kinder Gottes zu werden. 
Ein wunderbarer Gleichwert ist unser Teil, wenn wir 
das göttliche Gesetz des Altruismus treu leben. Dies 
führt unverzüglich zu Ergebnissen, die uns ungemein 
ermutigen. Diese wunderbaren Wege befolgend, ern-
ten wir beglückende Gleichwerte, die auch für unsere 
Umgebung und für alle Menschen Ursache des Glücks 
sein werden, weil wir auf diese Weise ständig und freu-
dig an der Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden 
gearbeitet haben. 

Die Menschen tun ein völlig negatives Werk, dessen 
Gleichwert die Enttäuschung und der Tod ist. Dagegen 
bewirkt das von unserem teuren Erlöser erfüllte, positive 
Werk den Segen und das Leben. Er selber ist von den 
Toten auferstanden und hat die Macht der Auferstehung 
zugunsten all derer erworben, die während des gegen- 

nicht ganz mit denen ihres Gesichtes überein. 
Der charmante kleine Blondschopf schenkte 
ihren Mitmenschen nicht immer das schönste 
Lächeln von Paris. Nur ihr Vater verstand das 
Unbegreifliche, das gelegentlich die Seele des 
Kindes störte, was sie unverbrüchlich zusam-
menschmiedete. Marceline hegte eine unwi-
derstehliche Zuneigung zu ihrem Vater. Sie 
liebte ihn über alles, mit all ihren kleinen 
Kräften und ihren Gedanken. In ihrem ju-
gendlichen Übermut küsste sie ihn auch, wäh-
rend er schlief. Es war eher ungewöhnlich, 
das eine ohne das andere anzutreffen. Man 
kann sich das Ausmaß des Dramas vorstel-
len, das die Trennung verursachte, als Julius, 
Bürgermeister seiner elsässischen Gemeinde, 
im August 1914 seine Frau und seine lieben 
kleinen Blondschöpfe zum Abschied in die 
Arme nahm.

Marceline war sieben, als ihr Vater das 
traute Heim verließ, um in die Hölle zu fahren, 
das heißt diesen kleinen Streit beizulegen, 
den die Obrigkeit meinte, anders nicht lösen 

dem Spiel stand, zählte sein Leben wenig. 
Seine Liebe zu Frankreich ging über alles. Wie 
um dies zu bestätigen, wurde seine Tochter in 
Paris bei den Ursulinerinnen untergebracht.

Im Kloster erhielt Augustine gleichzeitig 
ihre weltliche und religiöse Erziehung. Die 
Familie hatte irgendwelche adelige Vorfahren 
und die Tochter des Säbelbrechers hat-
te, anlässlich ihres Eintritts in die weltliche 
Gesellschaft, mit dem Herzog von Guise ei-
nen großen Ball eröffnet. Augustines Neigung 
jedoch galt nicht dem Glanz der Salons. Sie 
liebte Frankreich, wie ihr Vater dies tat, aber 
auf eine etwas weniger gekünstelte Weise.

So wartete sie, bis Julius ihr auf ihrem Weg 
begegnete. Sein Adel war an keinen Titel ge-
knüpft. Im grünen Elsass, wo, wie die Bäume, 
die Familie ihre Wurzeln schlug, wurden ih-
nen drei Mädchen geboren. Es waren drei 
hübsche kleine Blondschöpfe, wie man ihnen 
nicht alle Tage begegnete. Der letzte gewann 
sogar den Schönheitspreis der Stadt Paris.

Die Züge ihres Charakters stimmten jedoch 

Ein gutes Herz, das sich ändert

CHRISTOPH hatte seinen Säbel zerbro-
chen. Der Krieg begann ja gut mit die-

sem Elsässer, der nicht der Mann war, um 
sein Schwert gegen andere und noch weni-
ger gegen Frankreich zu ziehen. Würden alle 
Soldaten so handeln, sähe die Welt anders 
aus, aber die Zeit der Propheten war noch 
nicht gekommen und die letzte Posaune hatte 
noch nicht zum Halali geblasen. Christoph 
hatte daher seinen Säbel zerbrochen, auf die 
Gefahr hin, sein Leben unter den wenig wohl-
wollenden Blicken eines Preußen zu lassen, 
den er außerdem auf demütigende Weise be-
handelt hatte.

Aber der Elsässer sollte nicht durch das 
Schwert umkommen. Dem ungestümen 
Verweigerer des Kiegsdienstes war eine un-
erklärliche Milde widerfahren. Manche sa-
hen darin die Hand Gottes und andere die 
des Teufels. Christoph hätte sich dazu nicht 
äußern können, aber wenn das Gewissen auf 
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große Fest vorbereitet. Überall waren Blumen 
und die Musikkapelle wartete am Bahnhof 
auf den Eisenbahnzug, der die Helden nach 
Hause brachte. Die Blaskapelle spielte, aber 
Julius stieg nicht aus dem Zug. Man erfuhr, 
dass er sich in Paris im Krankenhaus befinde, 
wo er allerdings noch am selben Tag an einer 
Bauchfellentzündung sterben sollte.

Man wagte es nicht, vor Marceline darüber 
zu sprechen, die nur in der Freude lebte, ihren 
Vater zu finden. Die Präfektur schickte zwan-
zig hohe Beamte, um Julius zu holen, und das 
geplante Fest endete in allgemeiner Trauer. 
Dennoch musste es Marceline mitgeteilt wer-
den. Man konnte es ihr nicht verbergen. Im 
nahen Wald, ihrem liebsten Zufluchtsort, 
wurde ihr, um den Schock zu mildern, klar-
gemacht, dass der liebe Gott ihren Vater zu 
sich geholt hatte!

Das Mädchen hauchte fast ihr Leben aus, 
so groß war der Schmerz. Alles um sie herum 
wankte, wie die Bäume sich in alle Richtungen 
im Winde beugten. Ihr Verstand kam in große 

Bedrängnis. Was Marceline hätte trösten 
sollen, verschlimmerte ihre Qual nur noch, 
mit dem Gedanken, dass Gott selbst, ohne 
Rücksicht auf ihre Gebete, ihren Vater zu sich 
geholt hatte. Diese Tatsache schien ihr un-
geheuerlich. Es stand am Sonntag fest, dass 
sie das Wort dieses guten Herrn der Kirche 
nicht mehr hören wollte, der den Krieg seg-
nete und eine ganze Familie in Trauer stürzte. 
Marceline war höchst empört und bis zum äu-
ßersten gequält. Das Klavierspiel vermochte 
ihr Herz etwas zu beruhigen. 

Vaters Tod war auf den Krieg und damit 
auf diejenigen zurückzuführen, die ihn ent-
schieden hatten. Aber wo waren jetzt die 
Verantwortlichen dieses Massakers? Der 
Staat hatte die Sorge seiner phantastischen 
Schulden. Und Augustine blieb allein mit den 
drei Töchtern zurück, von denen die jüngste 
12 Jahre zählte. Freunde, die gut waren, so-
lange man nichts von ihnen forderte, hatten 
sich höflich zurückgezogen, wie es in dieser 
Welt des „jeder für sich“ die Regel war. Nur 

eine Person hatte wahre Freundschaft ge-
zeigt. Als Schlossherrin hatte sie Augustine 
eingeladen, mit ihren Kindern im Schloss zu 
wohnen. Letztere aber glaubte, dieses großzü-
gige Angebot nicht annehmen zu können und 
so standen sie plötzlich auf der am wenigsten 
beneideten sozialen Ebene der Gesellschaft.

Es galt, hart zu arbeiten, doch die vier 
Kriegsjahre hatten sie auf diese Situation 
vorbereitet. Das Unglück, welches das Los 
der Menschen um sie herum war, bewog 
Augustine und ihre Töchter, etwas zu un-
ternehmen. Die Linderung des Elends ihrer 
Nachbarn brachte dem kleinen Haushalt 
schließlich viele Freude. Die drei Töchter 
ahmten das Vorbild ihrer Mutter nach und 
Marceline, die seit dem Tod ihres Vaters so 
verstört war, fand so einen Ausgleich, den ihr 
ein Fernstudium der Psychologie nicht hät-
te geben können. Dieses hätte sie von dem 
Trauma befreien sollen, das ihren ohnehin 
schon reizbaren Charakter stark verschlim-
mert hatte.

Abgesehen davon war Marceline groß- 
zügig, spontan und mutig. Ein gutes Herz, 
das jedoch geändert werden musste. Aber da 
war die Frage: wo findet man das Heilmittel 
für diese Seelenkrankheiten? Bei Gott? Allein 
den Gedanken daran wies Marceline zurück. 
Dieser Gott, der ihr den Vater genommen hat-
te, flößte ihr kein Vertrauen ein, wenn es ihn 
überhaupt gab! Sie zweifelte immer mehr da-
ran. Die Adoleszenz änderte daran nichts. Das 
junge Mädchen, die den Schönheitspreis der 
Stadt Paris von damals längst vergessen hatte, 
zog unter der wehenden Flagge Frankreichs 
mit ihren beiden Schwestern an die Sorbonne. 
Etwas von Christophs Blut floss noch in ihren 
Adern.

Die Weltlichkeit vermochte Marceline nicht 
in ihren Bann zu ziehen und so schlug sie 
manche Möglichkeit zu einer ehrenvollen 
Heirat aus. Es war Henri, den sie heiratete. 
In ihm verband sich Intelligenz gemäß der 
Welt und Einfachheit des Herzens. Er be-
wies Idealismus, wenn er den Arbeitern, die 

der Wahrheit und des Reiches Gottes bringen, das nun 
durch die göttliche Gnade sich aufzurichten beginnt. Die 
Armee des Allmächtigen setzt das Werk unseres teuren 
Erlösers und der kleinen Herde fort, die während der 
Evangeliumszeit auserwählt wurde und ihr Amt außer-
halb aller Religionen dieser Welt treu erfüllte. 

Es ist wunderbar festzustellen, wie das Programm, das 
der Allerhöchste schon vor der Erschaffung der Erde er-
sonnen hat, sich entfaltete und sich Tag für Tag mit einer 
Pünktlichkeit, Treue und mathematischen Genauigkeit 
weiter entwickelt. So hat sich die kleine Herde zu ihrer 
Zeit bekundet und jetzt hat die Armee des Allmächtigen 
ihren Ruf vernommen und verstanden. Sie stellt sich in 
der Morgenröte mit heiligem Schmuck. Dieser heilige 
Schmuck, wie David es voll poetischer Worte ausspricht, 
ist die Liebe, welche der Erlöser in seiner Gnade und 
seinem Erbarmen anwendet, um das Reich Gottes zu 
bauen. 

Der Allerhöchste ließ uns seine ganze Weisheit durch 
die Kenntnis des Weltallgesetzes wahrnehmen. Als wir 
es empfingen, konnten wir uns nicht sogleich von sei-
ner Unermesslichkeit und seiner ganzen Tragweite 
Rechenschaft geben. In der Tat ist es ein ganz neuer 
Weg, der sich so vor uns öffnet. Unser teurer Erlöser hat 
ihn immer befolgt, schon in der grauen Vorzeit seines 
Daseins. Er befolgte ihn ganz besonders, um das kolos-
sale und unerhörte Werk der Errettung der Menschheit 
durchzuführen. 

Heute gehen wir voller Freude und Begeisterung 
diesen lichtvollen Weg, weil wir die unergründliche 
Weisheit der göttlichen Wege verstehen und uns diesen 
von ganzem Herzen anschließen. Nachdem wir durch 
die Unterweisungen der Wahrheit so großartig erzogen 
wurden, sind wir uns völlig bewusst geworden, dass un-
ser Organismus nur auf diesem wunderbaren Weg ge-
deihen kann, welcher die Wissenschaft des Lebens und 
des Glücks darstellt. Es ist der Weg der Nächstenliebe. 
Er bringt uns die völlige und endgültige Heilung. Es 
ist die Verwirklichung des göttlichen Gebotes: „Liebe 
Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. 
Tue dies, und du wirst leben.“ 

Somit wollen wir dem Allerhöchsten tief dankbar und 
anhänglich sein für die unaussprechliche Gabe seines 
Sohnes aus Liebe und Barmherzigkeit. Dankbar und an-
hänglich unserem Meister und Erlöser, der nicht zögerte, 
die himmlischen Örter zu verlassen, um auf die Erde 
zu kommen und unser Lösegeld zu bezahlen. Und wir 
wollen uns diesem erhabenen Werk von ganzer Seele 
anschließen. 

Das herrliche Programm des Allerhöchsten zugunsten 
der Menschheit, das sich gegenwärtig in seiner völlig 
positiven und sichtbaren Phase erfüllt, äußert sich wie 
folgt: unser teurer Erlöser, der Urheber unseres Heils, 
der uns das Leben durch sein am Kreuz vergossenes 
Blut wiedergibt (dieses von unseren ersten Eltern in 
Eden verlorene Leben), wird der neue Vater der 
Menschen. Die kleine Herde, die dem Meister auf dem 
Opferweg folgte, wird die neue Mutter der Menschheit. 
Das ist die neue, in Kraft tretende Organisation des 
kommenden Reiches der Gerechtigkeit, das im Begriff 
ist, sich inmitten der Menschheit aufzurichten. Es zeigt 
sich durch das Offenbarwerden der Söhne Gottes. 

Jeder, der will, kann sich heute stellen, um an dieser 
großartigen Kundgebung zugunsten der leidenden und 
sterbenden Menschheit teilzunehmen, die auf sie wartet, 
ohne es zu wissen, gemäß dem Ausdruck des Apostels 
Paulus im Kapitel 8 seiner Epistel an die Römer. Dies 
alles wird in der Botschaft an die Menschheit in allen 
Einzelheiten gezeigt und erklärt. 

Wir sind, wie wir eben sagten, in die Zeit gekom-
men, in der jeder Fluch auf Erden verschwinden soll. 
Alle Menschen werden den Allerhöchsten, ihren 
Schöpfer und Wohltäter in seinem erhabenen und ed-
len Charakter und in seinen unendlich wohlwollenden 

Absichten von höchster Weisheit und Güte kennen ler-
nen. Daher kommt der Tag, wo nach den begeisterten 
Ausdrücken des Propheten Jesaja „die Menschen mit 
Wonnegesängen nach Zion zurückkehren werden und 
eine ewige Freude ihr Haupt krönen wird“. Im kom-
menden Reich Gottes werden alle Tränen getrocknet, 
das Unglück verschwindet und der Tod wird nicht mehr 
sein, weil alle Dinge neu geworden sind. Das in Eden 
verlorene Paradies wird auf der Erde wiederhergestellt 
werden, zum Trost der ganzen Menschheit, zur Ehre 
und zum Ruhm des Allmächtigen und seines Sohnes, 
unseres Erlösers. 

Glaube oder Nostalgie
Aus der Zeitschrift En Marche Nr. 1659 vom 15. Oktober 
2020 geben wir den untenstehenden Artikel wieder, der uns 
auf dem Laufenden hält über die gegenwärtige Situation, in 
der viele nicht mehr wissen, woran sie sind. Der Verfasser 
des Artikels, Julien Marteleur, fragt sich, ob nicht vielleicht 
die Nostalgie ein Heilmittel sein könnte für das Seelenleid, 
das durch die Krise im Gesundheitswesen verursacht wird.

Die Nostalgie, eine Salbe gegen die Leiden der Krise?

In der Medizin galt die Nostalgie lange Zeit als geistige 
Störung, heute jedoch ist das Interesse an ihr wieder er-
wacht, vor allem wegen ihrer wohltuenden Wirkung in 
Krisenzeiten. Warum sich nicht an ihr inspirieren, um be-
reits heute die schönen Erinnerungen von morgen zu schaf-
fen, all der grassierenden Niedergeschlagenheit zum Trotz?

Erinnerungen, Erinnerungen… Die Nostalgie ist eine 
besondere Emotion: sie vermischt das Angenehme mit 
dem Unangenehmen. Manche erinnern sich mit Freuden 
an ihre Schulzeit : die Spiele auf dem Schulhof, die ers-
ten Liebeleien, ein wohlmeinender Lehrer… Für andere 
sind es dagegen der Spott, die Strafen oder die vergesse-
nen Hausaufgaben, die ihnen in den Sinn kommen. Die 
Nostalgie ist ein Flechtwerk aus Süße und Bitterkeit, es 
gibt keine zwei, die sich gleichen.

Der Begriff ist eine Verbindung zweier griechischer 
Wurzeln – nostos (Rückkehr) und algos (Schmerz) – und 
taucht zum ersten Mal im Jahr 1688 auf, in der Doktorar-
beit von Johannes Hofer, eines Medizinstudenten aus 
Mülhausen. Er bezieht sich auf das Heimweh schweize-
rischer Söldner, die in Frankreich und in Italien dienten, 
genauer gesagt auf Symptome, wie fehlende Motivation, 
Apathie, Hoffnungslosigkeit, ja sogar eine Neigung zum 
Suizid. Im Duden wird die Nostalgie definiert als eine 
„vom Unbehagen an der Gegenwart ausgelöste, von unbe-
stimmter Sehnsucht erfüllte Gestimmtheit, die sich in der 
Rückwendung zu einer vergangenen, in der Vorstellung 
verklärten Zeit äußert, deren Mode, Kunst, Musik oder 
Ähnliches man wieder belebt“. Früher wurde sie als eine 
Krankheit betrachtet und mit merkwürdigen und mögli-
cherweise gefährlichen Methoden behandelt. Am Ende 
des 17. Jahrhunderts und das ganze 18. Jahrhundert über 
galt sie als neurologische Störung, und manche Mediziner 
nahmen sogar an, ihr Ursprung sei ein „pathologischer 
Knochen“ des Skeletts… Im 19. Jahrhundert änderte die 
Medizin ihre Diagnose und betrachtete die Nostalgie als 
eine „Betrübnis der Psyche“. In der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts war es dann endlich so weit, dass die 
Medizin umschwenkte, und in diesen letzten Jahren ent-
hüllten Studien ihre wohltuende Wirkung.

Eine Quelle der Hoffnung und der Inspiration

Könnte die Nostalgie einen „Wohlfühleffekt“ haben in 
diesen Zeiten der Gesundheitskrise? Die Frage ist nicht 
albern: eine Reihe von Studien aus dem Jahr 2013 beispiels-
weise haben gezeigt, dass „die Nostalgie die Leere aus-
gleicht, die ein Individuum fühlt, wenn es sich langweilt.“ 
Eine noch jüngere Studie aus dem Jahr 2018 kam zu dem 
Schluss, dass die Nostalgie bei existentiellen Bedrohungen 
wie ein Puffer wirkt. Ein Konzept, das bereits vom ameri-
kanischen Psychologen Clay Routledge in seinem Buch 
„Nostalgia: A psychological Ressource“ beschrieben wur-
de, für den die Nostalgie ein Mittel ist, mit dem der Mensch 

sich in Krisenzeiten Hoffnung und Inspiration gönnt. „Die 
Nostalgie macht uns mobil für das, was kommt, schreibt 
er. Sie stärkt unseren Wunsch, in unserem Leben we-
sentliche Ziele zu verfolgen, und sie gibt uns das nötige 
Selbstvertrauen, um sie auch zu verwirklichen.“

Eine Studie aus den USA interessierte sich für ein anderes 
Spektrum. An 945 Personen, die älter als 13 waren, wurde 
untersucht, welche Auswirkungen die Krise durch Covid-19 
auf die Wahl ihrer Freizeitbeschäftigung hatte: mehr als die 
Hälfte erklärte, sie fände Trost in den Sendungen und in der 
Musik ihrer Jugend. In Frankreich scheint eine Studie, die 
das Forschungszentrum für Neurowissenschaften in Lyon 
im März eingeleitet hat, zu zeigen, dass uns unsere Träume 
seit Beginn der Pandemie öfter in die Vergangenheit füh-
ren, als es sonst üblich ist. Könnte es sich hier um eine Art 
Verteidigungsmechanismus handeln, den das Gehirn ein-
richtet, um die durch das Corona-Virus hervorgerufenen 
negativen Ideen und den Stress zu überwinden?

Bereits heute die Erinnerungen von morgen leben

Sei es durch die Musik unserer Jugend, sei es durch die 
Träume von einer längst vergangenen Epoche, im Moment 
scheint die Nostalgie in erster Linie einen Ausweg aus der 
Pandemie zu bieten. Das ist an sich nicht schlecht. Doch 
Achtung: wenn es wohltuend zu sein scheint, in sich regel-
mäßig eine Nostalgie entstehen zu lassen, so ist es auch not-
wendig zu lernen, sie zu zähmen. Sie tut gut, wenn sie vorü-
bergehend ist, aber sie ist gefährlich, wenn sie sich hinzieht, 
besonders bei melancholisch veranlagten oder gar depres-
siven Menschen. Saint-Exupéry verglich die Nostalgie mit 
dem „Wunsch nach etwas, das man nicht kennt“. Dieser 
Aspekt des Undefinierbaren hat seinen Charme, aber auch 
seine Gefahren. Es ist eine zarte Seelenlage, in der die 
Eindrücke, die Bilder, die Gedanken der Vergangenheit 
miteinander vermischt werden, wo Glück und Unglück eng 
miteinander verknüpft sind, genau wie im echten Leben. 
Dort ist es entscheidend, der Gesundheitskrise zum Trotz, 
neue glückliche Momente entstehen zu lassen. Die schö-
nen Erinnerungen von morgen, die muss man heute leben.

Wie sehr verstehen wir, was Julien Marteleur hier aus-
drückt. Dieser Text sagt einiges aus über die Situation der 
Menschheit. Wenn die Gegenwart unsicher und düster 
wird, wenn man keine Pläne mehr machen und nicht mehr 
mit Gewissheit an die Zukunft denken kann, dann schaut 
man in die Vergangenheit mit Nostalgie, wie es dieser 
Artikel so gut beschreibt. Man denkt mit einem gewissen 
Bedauern an die schönen Momente, die wir erlebt haben. 
Auch wenn uns diese Gedanken manche angenehmen 
Empfindungen verschaffen, so sind sie doch von kurzer 
Dauer und führen zu nichts, wie man eingestehen muss. 
Auch wenn man von der Nostalgie in Maßen Gebrauch 
macht, so löst das nicht unsere Probleme.

Was wir benötigen, ist ein solider Anker, an dem wir uns 
in schwierigen Momenten festhalten können. Etwas, das 
nicht ins Wanken gerät, das unerschütterlich ist, und auf 
das man zählen kann. Eines unserer Lieder beschreibt gut, 
was ein Mensch fühlt angesichts der Prüfungen, die das 
Leben für ihn bereithält :

In Sturmesnacht, einsam voll Sorgen
Der Mensch vergebens sucht nach Licht,
Nach sichrer Führung, wohlgeborgen,
Sein armes Herz bemerkt sie nicht.

Die Frage ist nur, wo findet sich dieser Halt, der niemals 
fehlt, auch nicht in der Trübsal? Tatsächlich ist die Lage 
der Menschheit dem Allerhöchsten, dem großen Gott der 
Himmel, nicht entgangen. Der Halt, den alle Menschen 
suchen, existiert wirklich in der Person des vielgeliebten 
Sohnes Gottes. Er ist der Fels der Jahrhunderte. Wie der 
Prophet Jesaja es ausdrückt: „Siehe, ich lege in Zion ei-
nen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren 
Eckstein; wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen.“ Jes. 28: 
16. Der geliebte Sohn Gottes hat unser Lösegeld bezahlt. 
Er ist unser bester Freund. Er lädt uns ein in seine Schule, 
wo er uns die Wissenschaft des Lebens lehren möchte: die 
Liebe. Der Apostel Johannes drückt es gut aus: „Wir wis-
sen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen 
sind, weil wir die Brüder lieben.“ 1. Joh. 3: 14.

Der Allerhöchste hat uns nicht nur geliebt, da Er ja sei- 
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solches wünschten, des Abends kostenlos 
Unterricht erteilte. Es bedurfte einer recht-
schaffenen Seele, um sich zu weigern, seine 
Ingenieurskunst in den Dienst des Krieges 
zu stellen. Diese soziale und brüderliche 
Einstellung machte den Arbeitgeber nicht 
reich. So wurde Henri ans andere Ende 
Frankreichs in eine Waffenfabrik versetzt. 
Allerdings war dies während des Zweiten 
Weltkriegs besetztes Gebiet.

 Marceline richtete sich mit ihren beiden 
Kindern in diesem schönen Gebiet am Fuß der 
Pyrenäen ein, während Henri sein Wissen der 
systematischen Sabotage der für die Besatzer 
vorgesehenen Waffenpläne widmete. Er ris-
kierte offensichtlich, erschossen zu werden, 
aber die Interessen seiner Mitmenschen wa-
ren ihm so wichtig wie die eigenen. So ging 
er große Risiken ein, denn die Nazis kamen, 
um das Haus zu durchsuchen, in dem die be-
lastenden Papiere versteckt waren.

Die Kinder konnten sich dennoch unter 
guten Bedingungen entwickeln. Musik nahm 

einen bevorzugten Platz in der Erziehung ein, 
welcher die Eltern großzügig und gewissen-
haft nachkamen. Marceline hatte die Sorgen 
um ihre eigene Gesundheit und insbesondere 
ihren Herzattacken, die sie seit dem Tod ihres 
Vaters immer wieder an die Zerbrechlichkeit 
der Dinge erinnerte. Den Kindern ging es trotz 
der guten medizinischen Versorgung nicht 
viel besser, vielleicht gerade ihretwegen. 
Denn nach der Pockenimpfung litt Monilia 
an schweren Deformationen der Wirbelsäule 
und bei ihrem Bruder war aus den glei-
chen Gründen sein gesamtes Nervensystem 
durcheinandergeraten.

Das naturnahe Leben hatte den Schaden 
begrenzt. Allerdings nahm man andere 
Gefahren in Kauf. Einmal war die Familie na-
he daran, in einem Fluss zu ertrinken, ein an-
dermal in den Bergen bei einem schrecklichen 
Sturm umzukommen. Man rechnete dies den 
glücklichen Zufällen zu, mehr nicht. Man war 
in dieser Welt ohnehin blinden Umständen 
ausgeliefert, welche die einen verschonten 

und andere trafen. Solche Erklärungen erfüll-
ten die Seele nicht mit Frieden, Geborgenheit 
und Dankbarkeit. Noch weniger vermittel-
ten sie eine Vorstellung von Gott. Marceline 
betrauerte noch immer bitter den Tod ihres 
Vaters und alles, was sie tat, um ihren Kindern 
gesundheitlich zu helfen, scheiterte. Sie ängs-
tigte und empörte sich. Die konsultierten Ärzte 
probierten eine Reihe von Medikamenten 
aus, die andere, noch schwerwiegendere 
Symptome verursachten, die wiederum mit 
anderen, noch stärkeren Medikamenten be-
kämpft werden mussten. Die Patienten wur-
den immer kränker und Marceline drängte 
es immer weiter an den Rand des Abgrunds.

So war Marceline an einem Karfreitag, 
während die Kirchenglocken an das Ereignis 
dieses Tages erinnerten, verzweifelt in ihrem 
Zimmer niedergekniet und murmelte: „Wenn 
es dich gibt, Herr, zeige es mir.“ Die Sonne 
im All, als ein Zeugnis der Ewigkeit, hatte in 
diesen Ostertagen die Natur gerade wieder 
zum Leben erweckt. Das sanfte Licht, das die 

Ausläufer der Pyrenäen auszeichnete, stand 
auf seinem Höhepunkt. Da klopfte jemand lei-
se an das Fenster, das zum Garten hinausging.

Es war ein noch junger, eher schüchterner 
Mann, der ihr ein Buch anbot. Was wollte er? 
Nicht einfach ein Buch verkaufen, wie sie viel-
leicht dachte. „Es zeigt den Weg zu Glück, 
Gesundheit, zum Leben und zur Auferstehung. 
Alles wird durch das Weltallgesetz geregelt, 
dessen Prinzip nun jeder prüfen kann. So wer-
den Sie den Beweis für die Macht und Liebe 
Gottes haben.“

Marceline brauchte keine Erklärung. Die 
Worte des jungen Boten waren genau das, 
wonach sie verlangt hatte, und der Titel des 
Bandes beseitigte plötzlich den Widerstand 
und die Zweifel, die sie seit dem Tod ihres 
Vaters geplagt hatten. Sie war zu Tränen 
gerührt bei dem Gedanken, dass Gott ihr 
Gebet erhört hatte, denn die Antwort war 
da, unbestreitbar. Sie hatte alle 3 Bände in 
dreifacher Ausführung genommen, denn je-
des der Kinder musste seine eigenen haben. 

nen Sohn zu unserer Rettung gegeben hat, sondern Er hat 
uns auch vergeben. Er rechnet uns unsere Sünden nicht 
an, Er löscht sie aus. „Indem unser teurer Erlöser für uns 
bezahlt hat, hat er uns unsere Sünden genommen, und 
hat uns seine Gerechtigkeit gegeben“ (Luther). Aus den 
Schuldigen, die wir waren, wurden wir zu Begnadigten, die 
vor dem Gnadenthron durch die Vermittlung unseres teu-
ren Erlösers erhört werden können. Dies ist für Sünder eine 
unverhoffte Gunst. Und das ist noch nicht alles. Die göttli-
che Gnade ist so machtvoll, dass sie sogar die Verurteilung 
durch die Sünde aufhebt, die auf uns liegt.

Der Allerhöchste hat all diese Anordnungen vorgese-
hen, damit wir in die Schule Christi eintreten könnten. 
Dafür hat Gott uns den Glauben gegeben, mittels dessen 
wir vor Ihm gerechtfertigt sind. Er betrachtet uns bereits 
durch diesen Glauben als seine Kinder. Nehmen wir all 
die göttlichen Anordnungen an, die hinsichtlich unser ge-
troffen werden, dann können wir vollendete Kinder Gottes 
werden. Vorausgesetzt, dass wir alle Phasen der Erziehung 
durchlaufen, die der Allerhöchste für uns vorgesehen hat.

Seit dem Kommen unseres teuren Erlösers auf die Erde 
hat eine Klasse von Personen diese Erziehung bereits er-
halten. Es sind die Jünger Christi, die ihrem Meister bis 
zum Opfer gefolgt sind. Gegenwärtig präsentiert sich ei-
ne weitere Klasse von Personen, die ebenfalls gewillt ist, 
vonseiten des Allerhöchsten eine Ausbildung zu erhalten. 
Diese Schar Mutiger, Armee des Allerhöchsten genannt, 
ist der Erbe der irdischen Verheißungen. Sie gibt nicht ihr 
Leben, aber sie erhält es durch den Glauben und durch 
die Umänderung ihres Charakters.

Die göttliche Erziehung aller Menschen ist ebenfalls vor-
gesehen und wird bald stattfinden können, nämlich in der 
Wiederherstellung aller Dinge, die seit langem vorherge-
sagt ist von den Propheten, von Christus selbst sowie vom 
Apostel Petrus. Apg. 3: 21.

Wir sehen, dass das Heilmittel gegen die Übel unserer 
Gesellschaft seit langem von Gott selbst vorgesehen ist. 
Geben wir uns also nicht der Nostalgie hin, indem wir an die 
Vergangenheit denken und ihr nachtrauern. Nehmen wir 
hingegen die göttlichen Verheißungen und den Glauben 
an, welche uns der Allerhöchste doch so gerne geben möch-
te, und richten wir unsere Blicke in die Zukunft. Versetzen 
wir uns durch den Glauben in die gesegnete Zeit, in der das 
Reich Gottes auf der Erde eingeführt sein wird. Nehmen 
wir den Wortlaut des Vertrages an, den der Allerhöchste 
mit den Menschen schließen will. Dann können wir ein 
Beispiel werden für jene, die uns umgeben, und wir wer-
den ein Zeugnis geben von der gelebten Wahrheit. Wenn 
wir treu sind, können wir sogar am Offenbarwerden der 
Söhne Gottes teilhaben, auf die die Welt wartet, ohne es zu 
wissen. Röm. 8: 19. Wir werden dann zu den Privilegierten 
gehören, welche die Befreiung der Menschheit beschleu-
nigen können durch die Einführung des Reiches Gottes 
auf der Erde.

Gerettet dank Rocky
In der Nummer 43 von Heim und Welt erschien vor einigen 
Jahren die folgende Geschichte:

Rocky ist der Held von Neapel

Ein Hund als Held. Ein Hund, der Menschen in Lebensgefahr 
rettet. Geschichten wie diese sind tausendfach bekannt. 
Und doch geht das, was sich vor nicht allzu langer Zeit in 
einem Armenviertel von Neapel abspielte, weit über jenen 
Wagemut hinaus, den man normalerweise bei einem treuen 
Hund voraussetzt. Rocky ist daran gestorben.

Rocky, ein Schäferhund, war vor kurzem zur Familie 
Stefanelli gestoßen. Tagelang hatte er sich in den Straßen 
von Sanita, einem kleinen Vorort der Großstadt, herumge-
trieben. Er kramte in den Mülleimern und wurde magerer 
und magerer. Nachdem das Tier, dessen Alter keiner kennt, 
weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden 
ist, glauben die Fischer und Kapitäne der Luftkissenboote 
im Hafen sich zu erinnern, dass Rocky, der damals wahr-
scheinlich keinen oder einen andern Namen hatte, aus 
Capri  stammte. Er hatte die unwirtliche Insel verlassen 
und war im Laderaum eines Frachters, auf der Suche nach 

Nahrung, zum Festland gefahren. Er wollte überleben. In 
Neapel würde er dies besser tun können, als auf der Insel. 
Das sagte ihm sein Instinkt. Aber das Schicksal hat anders 
entschieden.

Eines Sonntags hatte Giuseppina Stefanelli, als sie aus 
der Kirche kam, den herrenlosen Streuner buchstäblich 
auf dem Gehsteig aufgelesen. Er lag sichtlich ermattet da 
und schaute mit traurigen Augen die Passanten an. Er hat-
te etwas Flehendes in seinem Blick, als wollte er sagen: 
„Wer nimmt mich auf und gibt  mir etwas Fleisch, Reis und 
Wasser? Ich werde ihm ein tapferer und treuer Kamerad 
sein.“ Tränen rollen über Giuseppinas Wangen, wenn sie 
sich an diese Episode erinnert. „Das Mitleid hat mich über-
mannt, außerdem wusste ich, dass meine kleinen Töchter 
Patricia und Emilia schon lange einen Hund haben wollten.

Also sagte ich zu meiner Mutter, die mich zur Kirche 
begleitet hatte: „Lass ihn uns nach Hause bringen. Wir 
werden unser Essen nach seinen Bedürfnissen mit ihm tei-
len.“ So kam das zutrauliche Tier zu uns. Und wir haben 
ihn wegen seiner Zähigkeit Rocky getauft.“

Die Stefanellis sind arme Leute. Sie wohnen in einer 
kleinen Holzhütte von 4 m2, in einer engen Gasse im Zen-
trum des Elendsviertels Sanita. Durch Gelegenheitsarbeiten 
im Hafen kommt der Vater über die Runden. Dreimal in 
der Woche geht die Großmutter für reiche Leute Wäsche 
waschen. Giuseppina Stefanelli sucht seit sechs Jahren eine 
Wohnung in einem gemauerten Haus. Aber die Behörden 
in Neapel haben nicht genügend Sozialunterkünfte zur 
Verfügung. So lebte die kleine Familie bis vor kurzem in 
ihrer Holzhütte.

Die 3-jährige Emilia und ihre vier Jahre ältere Schwes-
ter Patricia haben noch nie etwas anderes als Elend und 
Schmutz gesehen. Rundum wohnen die Ärmsten der 
Armen. Im Vergleich zu den Nachbarn, die sich nur zwei- 
bis dreimal in der Woche eine warme Mahlzeit leisten 
können, ist die Existenz der Familie Stefanelli gesichert, 
denn auch an Tagen, an denen der Vater im Hafen nichts 
verdient hat, bringt er Meeresfrüchte mit oder sonst et-
was Essbares, das ihm freundliche Fischer geben. Auch 
die Großmutter wird in bescheidenem Maße von ihren 
wohlhabenden Arbeitgebern mit Lebensmitteln versorgt.

Rocky erwies sich vom ersten Tag an als idealer 
Spielgefährte für die beiden Mädchen. Dabei legt er auch 
eine große Umsicht an den Tag, um die jüngere der beiden 
Schwestern vor den Gefahren der Straße zu schützen. In und 
um Neapel gibt es neben dem höllischen Straßenverkehr 
das „himmlische Manna“, das sich oft als tödlich entpuppt. 
Die Mieter der Gebäude werfen alles aus dem Fenster, was 
sie nicht mehr brauchen: Nachttöpfe, Mülleimer, Abwasser, 
Obst- und Gemüseabfälle. Schon mehrere, die von ei-
nem solchen Wurfgeschoss erreicht wurden, mussten ins 
Krankenhaus eingeliefert werden. Kürzlich warf eine alte 
Dame ihre ausgediente Nähmaschine aus dem Fenster und 
verletzte dabei einen Passanten tödlich. Das ist Neapel. Und 
in dieser Umgebung spielte sich die schreckliche Szene 
ab.

Giuseppina Stefanelli war gerade damit beschäftigt, die 
Gasflasche an ihrem Herd zu wechseln, als plötzlich ein 
riesiger Flammenstrahl zur Decke schoss und die Dielen in 
Brand setzte. Im Nu brannte alles wie von Zauberhand. Die 
junge Frau erstarrte zunächst und blieb wie vom Schock 
gelähmt stehen. Dann aber stürzte sie ins Freie und be-
gann um Hilfe zu schreien. Ihre Schreie lösten in der gan-
zen Nachbarschaft Panik aus. Eine beherzte Frau hatte die 
Geistesgegenwart, zur nächsten Telefonzelle zu eilen, um 
die Feuerwehr zu rufen. Hätte man auf diese gewartet, wä-
ren die beiden Kinder in den Flammen umgekommen. Denn 
im Labyrinth der Straßen und Gassen von Sanita verirrten 
sich die Feuerwehrleute. Und als sie endlich dahin gelang-
ten, wo die Stefanellis gewohnt hatten, fanden sie nur noch 
rauchende Trümmer. In der Mitte des Aschenhaufens lag 
Rockys komplett verkohltes Skelett. Giuseppina Stefanelli 
stand völlig fassungslos vor den Überresten.

Erst nach und nach erfuhren wir die Wahrheit über 
das, was in den wenigen Minuten nach der Explosion der 
Gasflasche und der panischen Reaktion der jungen Frau in 
der brennenden Hütte geschehen war. Rocky lag auf der 
Straße vor dem Haus.

Zweimal stürzte er in die Flammen 

„Er döste in der Sonne und gähnte“, erinnert sich eine 
Nachbarin, als Giuseppina Stefanelli schreiend und krei-
schend angelaufen kam. Wahrscheinlich konnte sie nicht 
aufhören, sie war so geschockt. Die Hütte brannte. Ohne 
zu zögern stürmte Rocky ins Haus und tauchte wenige 
Sekunden später mit der kleinen Emilia wieder auf. Er hatte 
sie an der Seite ihres Nachthemds gepackt und all seine 
Kraft aufbringend, über die Schwelle des Hauses gezerrt. 
Er musste sie, in einer Ecke auf dem Boden schlafend ge-
funden haben.“

Kaum war sie in Sicherheit, stürzte Rocky zurück ins 
Haus. Diesmal musste er über eine Flammenwand klettern, 
hinter der Patricia, die an einer Ohrenentzündung litt, in 
ihrem Bett lag. Sekunden später tauchte sie im Freien auf, 
ihr Haar versengt und sichtlich verängstigt. Rocky konnte 
jedoch nicht gefunden werden, erst als die Hütte komplett 
abgebrannt war, wurden die Überreste seiner Leiche hin-
ter der verkohlten Haustür entdeckt. Sicherlich hatte er 
nicht mehr die Kraft, sich zu retten. Er brach kurz vor dem 
Ausgang zusammen…

Eine berührende Geschichte unter tausend anderen der 
gleichen Art, wie der Erzähler dieses Dramas betont, die 
aber immer wieder neu und tröstlich für die Herzen derer 
ist, die für das Gute empfindsam sind. Vor allem, wenn 
darin die Opferfreudigkeit zum Ausdruck kommt.

Was angesichts einer solch heroischen Tat von einem 
Tier vor allem berührt, ist die sofortige Bereitschaft des 
Letzteren, retten zu wollen, wenn es jemanden in Gefahr 
wähnt. Umso mehr, wenn es um seine Herren oder die 
Kinder geht, an denen es hängt.

Dies war bei Rocky der Fall, der sich standfest erwies 
und seine jungen Spielkameraden aus den Flammen zog, 
und dies unter Lebensgefahr. Es besteht kein Zweifel, dass 
die beiden kleinen Mädchen ohne die Schnelligkeit seines 
Eingreifens umgekommen wären. Und wir können uns den 
Schmerz der Eltern beim Auffinden der kleinen verkohlten 
Körper vorstellen…

Wie viel Grund hatte die junge Mutter, sich zu beglück-
wünschen, dass sie Mitleid mit diesem armen verlassenen 
Hund gehabt und ihn aufgenommen hatte! Dies zeigt uns 
einmal mehr, dass eine Wohltat nie verloren geht.

Wo ist die Wahrheit?
Das kann man sich wirklich fragen, wenn man folgen-
den Artikel liest. Er erschien in der Zeitung Sans Abri 
(Obdachlos) Nr. 267 mit dem Titel :

Laut Papst Franziskus kommen 
die kulinarischen Freuden… „direkt von Gott“

„Die Freude am Essen dient dazu, Sie bei guter 
Gesundheit zu erhalten“, stellt der argentinische Papst 
klar.

Papst Franziskus, Kritiker der Bigotterie, die manchmal in-
mitten der Kirche Gesetz zu sein scheint, hält die kulinari-
schen Freuden für… „einfach göttlich“, in einer Sammlung 
von Gesprächen, die diesen Mittwoch in Italien erschienen 
ist.

„Die Kirche hat die unmenschlichen, ungehobelten, vul-
gären Vergnügungen verurteilt, aber sie hat im Gegenzug 
immer die menschlichen, maßvollen, seelischen Freuden 
akzeptiert“, ist die Einschätzung des  Papstes, als er auf 
Fragen des italienischen Schriftstellers und Gründers der 
Slow-Food-Bewegung Carlo Petrini antwortet.

„Die Freude kommt direkt von Gott, sie ist weder katho-
lisch noch christlich, noch sonst irgendetwas, sie ist ganz 
einfach göttlich“, unterstreicht Franziskus.

„Die Freude am Essen dient dazu, Sie bei guter Ge-
sundheit zu erhalten“, stellt der argentinische Papst klar. 
Er ist kategorisch gegen ein „bigottes Moralisieren“, und 
lehnt es ab, wie der Begriff der Freude in der Geschichte 
der katholischen Kirche verwendet wurde, für ihn eine 
„schlechte Interpretation der christlichen Botschaft“.

Diese Sichtweise „hat großen Schaden angerichtet, der 
in manchen Fällen heute immer noch stark zu spüren ist“, 
bedauert er.



4 Der Anzeiger des Reiches der Gerechtigkeit

Marceline las und ihr fiel es wie Schuppen 
von den Augen. Das Licht hatte sanft ihre 
Seele erleuchtet. Sie hätte vor Freude über 
die Enthüllung des offenbarten göttlichen 
Plans hüpfen können, aber gleichzeitig auch 
weinen über ihre Unwürdigkeit.

Es war also der falsche Gott, der über die 
Menschheit herrschte. Er war es, der ihren 
Vater genommen hatte und mit viel Schmerz 
und Tränen eine Generation nach der ande-
ren im Grab verschwinden ließ. Alles wurde 
durch die Botschaft an die Menschheit geklärt, 
alles in dieser Offenbarung verzauberte sie 
und alles demütigte sie auch. Der Arm des 
Allerhöchsten und seine große Vergebung 
hüllten sie ein und Marceline verstand, dass 
sich in ihrem Herzen vieles ändern müsste. 
Aber sie war nicht allein. Dies würde in aller 
Gelindigkeit durch die Macht erfolgen, die 
aus dem Lösegeld fließt. Diese Aussicht ver-
lieh ihr Flügel. Monilia und ihr Bruder ver-
spürten die glücklichen Auswirkungen dieser 
Veränderung. Henri war der Sache freundlich 
gesinnt. War das nicht das Ideal des Friedens, 
für das er sein Leben riskiert hatte?

Das bescheidene Banner, das von nun an 
über der kleinen Familie wehte, war nicht 
mehr das gleiche, das Marceline damals 
triumphierend an die Sorbonne getragen 
hatte. Sie hatte den tragischen Irrtum des 
Patriotismus erkannt, dieser Geisteshaltung, 
die ihren Vater tötete. Und ohne zu zögern, 
hisste sie die Fahne der Wahrheit. Denn sie 
zweifelte keinen Augenblick, dass jetzt das 
schöne Reich auf der ganzen Erde eingeführt 
werden sollte. Die Heranwachsenden hörten 
der Mutter gern zu, wenn sie diese über die 
Prinzipien des Anzeigers des Reiches der 
Gerechtigkeit unterrichtete. Damit rüsteten 
sich Monilia und ihr Bruder für die Schule 
aus und hielten sich an das Gesetz des Guten, 
ohne sich der Stellung ihres Vaters noch ge-
wisser Vorfahren zu rühmen. Sie halfen den 
Schwächsten und ertrugen die andern, er-
widerten die bösen Worte nicht und trach-
teten nicht nach den besten Plätzen noch 
nach egoistischen Vorteilen, um derentwil-
len in der Gesellschaft so viel gelogen und 
geheuchelt wurde. Dieser Geist unterschied 
sie von der Masse und trug ihnen zuwei-
len auch Ablehnung ein. Monilia hatte eine 
Freundin, die ihre Ansichten teilte. Bei ihr ent-
deckte unsere junge Frau aus der Provinz den 
Anzeiger des Reiches der Gerechtigkeit. Diese 
Begegnung erwärmte ihre Herzen. So erfuh-
ren sie, dass es in der Stadt Versammlungen 
gab, an denen die Mutter ihrer Freundin teil-
nahm. Das war wahrlich die Frohbotschaft, 

die in Marcelines Familie zum Gegenstand 
großer Freude werden sollte.

Als sie zusammen auf den Bänken der Vers- 
ammlung Platz nahmen, wurde das Banner der 
Wahrheit etwas höher gehisst. Hoch genug, 
damit die ganze Stadt, wie die Schuldigkeit es 
verlangte, es erfahre, denn um des Zeugnisses 
des Glaubens willen mussten das Für und 
das Wider, das Gute und das Böse einander 
gegenüberstehen. Gestützt auf das Wort ta-
ten sie also, was vorgeschlagen war und die 
Bestätigung des Verheißenen ließ nicht auf 
sich warten. Schon bei der ersten Begegnung 
war Marceline empfindsam für den Einfluss 
des Geistes und diese Freude, die von den 
Himmeln kam, heilte sie. Die Herzanfälle, die 
sie schon so lange ins Grab zu bringen droh-
ten, verschwanden völlig. Ein Gefühl tiefen 
Friedens bestätigte ihr die Wohlbegründetheit 
des Programms, das die Menschheit durch 
die Gerechtigkeit des Lösegeldes wieder-
herstellen sollte. Dieses höchst erhabenen 
Lösegeldes, das an jenem Freitag des Jahres 
33, als es Vollmond war, für die Menschen 
hochherzig bezahlt wurde. Genau an diesem 
Datum hatte Marceline in ihrer tiefen Not 
das Gebet an Gott gerichtet, das Er erhören 
konnte.

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Wir haben noch einmal die Gelegenheit, 
uns am 18. Oktober zu versammeln, um den 
Geburtstag der lieben kleinen Herde zu fei-
ern, dieser Mutigen, die ihrem Meister im Weg 
des Opfers nachgefolgt sind. Wir geben hier 
einige Ausschnitte des Exposees des lieben 
Sendboten wieder, das an diesem Festtag in 
Cartigny verlesen wird:

Was ist denn diese kleine Herde? Es ist 
eine Phalanx von Persönlichkeiten von un-
vergleichlicher Seelenschönheit, die in- und 
auswendig das gelebte Evangelium Christi  
geworden sind, weil es sich in ihnen durch 
eine erhabene Gesinnung vollständig kris-
tallisiert hat.

Der Apostel Paulus hat sich dieses Evan-
gelium vollständig einverleibt. Er konnte es 
auf bewundernswerte Weise zurückstrahlen. 
Er ist durch große Widerwärtigkeiten gegan-
gen, aber hat alles als leichte Trübsale ange- 
sehen im  Vergleich zur ausgezeichneten 
Gnade, ein Opfer zusammen mit seinem Herrn 
und Meister zu sein. Es ist diese Seelenarbeit, die 
es ihm erlaubte, am Ende seines Laufes sagen 
zu können: der Beweis meines Apostelamtes 
ist meine Gelindigkeit… Er hat von der Aus-
saat seiner Seele unendlich süße Früchte 

der Dankbarkeit und Anhänglichkeit ge- 
erntet.

Wenn wir säen wie er, werden wir auch 
ernten wie er. Deshalb handelt es sich jetzt 
darum, in großer Zahl Reichtümer zu sam-
meln, um sie während der Wiederherstellung 
aller Dinge zugunsten der Menschheit auszu-
teilen. Der Erwerb dieser Reichtümer bringt 
uns, wie dem Apostel Paulus, die Leiden des 
Dienstes ein. Wenn wir den gleichen Eifer 
haben wie er, werden wir auch die gleichen 
Beeindruckungen haben…

Die Zeit kommt jetzt mit großen Schritten, 
wo die Kraft des Evangeliums, welches 
durch unseren lieben Erlöser gelebt wurde 
und durch die kleine Herde in die Tat um-
gesetzt wurde, unterstützt von der Armee 
des Allmächtigen, sich überall auf der Erde 
bekunden wird. Das öde Land wird wieder 
grünen, die Berge werden sich mit Vegetation 
bekleiden. In den Flüssen wird klares und sau-
beres Wasser fließen und die Bäche werden 
wie ein Netz von Silber leuchten, denn es 
gibt nichts mehr, was sie trübt. Es wird nichts 
mehr die Menschenherzen bekümmern und 
sie traurig stimmen. Die Toten werden aus 
dem Land des Feindes zurückkehren, der 
Garten Eden wird sich über die ganze Erde 
ausbreiten…

Die große Versuchsstation, welche die 
Erde war, wird eingerichtet werden mit hüb-
schen Familienhäusern, mit wunderschönen 
Kolonien des Reiches der Gerechtigkeit. Die 
ganze Erde wird Frieden, Freude und Glück 
atmen… Sie wird erfüllt sein vom Segen, der 
von Jerusalem herniederkommt.

Dies wird das Ergebnis des von Christus 
und seiner königlichen Priesterschaft geleb-
ten Evangeliums sein. Um dahin zu kommen, 
wird der Kampf heiß und erbittert werden, er 
wird diejenigen alles kosten, die ihn kämpfen, 
aber wird als Folge den endgültigen Sieg des 
Lammes über den Drachen herbeiführen, die 
Errichtung des Glücks und des Friedens für 
immer. Und die Armee des Allmächtigen wird 
an deren Verwirklichung ehrwürdig teilneh-
men, indem sie die letzten Glieder des Leibes 
Christi unterstützt…

Die Errettung der Menschen kann nur 
durch den Christus geschehen, dessen letz-
te Glieder gegenwärtig die Füße bilden. 
Dies sind die dem Meister mitverbundenen 
Priester, die in der Lage sind, zu jeder Zeit 
und bei jeder Gelegenheit die Schuldigen zu 
rechtfertigen, das gerecht zu machen, was un-
gerecht ist, ehrbar, was niederträchtig ist und 
schließlich die Menschen zur Ähnlichkeit des 
Allmächtigen führen.

Die Schrift sagt uns, dass die Auserwählten 
glänzen werden wie die Sonnenstrahlen im 
Weltenraum. Alles wird ihnen unterstellt sein 
im Himmel und auf Erden. Sie werden mit 
unserem lieben Erlöser die unsterbliche und 
herrliche königliche Krone des Allmächtigen 
sein wegen der funkelnden Schönheit des 
Charakters, den sie erworben haben. Sie 
werden dem Sohn Gottes mitverbunden sein, 
um noch andere Welten zu schaffen, anderen 
Wesen in unendlicher Zahl das Leben zu ge-
ben und sie zu erhalten…

Wir sollen nun dahin gelangen, uns durch 
unsere Empfindungen in dieser Gesinnung 
und dieser hohen göttlichen Sphäre zu be-
wegen. Jeder Geweihte muss so weit kom-
men, seinen geweihten Bruder und seine 
geweihte Schwester gemäß der unvergleich-
lichen Größe, Herrlichkeit und Würde seines 
Auftrages zu betrachten. Man ignoriert sei-
ne alte Schöpfung. Nur die neue soll zählen, 
diejenige die bekleidet ist mit dem Dienst 
der Versöhnung. Was uns daran hindert, 
uns vollständig mit der Herrlichkeit unserer 
Aufgabe zu verschmelzen, ist der Mangel 
an Ehrerbietung, Wertschätzung und genü-
gendem Respekt für den Allmächtigen und 
seinen Sohn und für unsere Geschwister. 
Vor allem auch die mangelnde Dankbarkeit 
und Anhänglichkeit gegenüber dem Aller-
höchsten, weil Er noch nicht in allem und 
überall den ersten Platz in unserem Herzen 
hat.

Heute soll für uns ein Tag des Glücks und 
der Freude, der tiefen Wertschätzung und 
der festen Entschlossenheit sein, keine Ein- 
schränkungen in der Hingabe unseres Le-
bens mehr zu machen. Auch die Armee des 
Allmächtigen hat heute die Gelegenheit, einen 
neuen Anlauf zu nehmen, um dem Programm 
treuer und ihrem neuen Vater und ihrer neu-
en Mutter anhänglicher zu werden. So wird 
dieser Festtag dem Allmächtigen angenehm 
sein, weil er der Ausgangspunkt eines wun-
derbaren geistigen Fortschritts inmitten des 
Volkes Gottes sein wird…

Wir schließen uns den Herzensausdrücken 
des lieben Sendboten an und entbieten unse-
re Wünsche des Segens und des Erfolgs den 
lieben Geweihten, die noch unter uns sind.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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„Ganz im Gegenteil, die Freude am Essen… kommt von 
Gott“, betont das Oberhaupt von 1,3 Milliarden Katholiken.

In der Veröffentlichung unterstreicht der Papst neben-
bei seine Begeisterung für den Film „Babettes Fest“, der 
in einer äußerst puritanischen Gemeinde im protestanti-
schen Dänemark des 19. Jahrhunderts spielt, und in dem 
die Menschen zu einem prächtigen Bankett eingeladen 
werden, zubereitet von einer französischen Köchin, die in 
der Lotterie gewonnen hat. „Für mich ist das eine Hymne 
an die christliche Barmherzigkeit, an die Liebe“, urteilt 
der Papst.

Die Veröffentlichung enthält drei Gespräche („Terra 
Futura, Gespräche mit Papst Franziskus über eine um-
fassende Ökologie“), und wurde zusammengestellt vom 
Gründer der internationalen Slow-Food-Bewegung, einem 
Konzept, das in den 80er Jahren entstanden ist, um sich 
dem „Fast-Food“ entgegenzustellen.

Ihr Thema sind die überaus sozialen Ansichten von Papst 
Franziskus bei Fragen der Ökologie, wie sie in seiner 2015 
veröffentlichten Enzyklika „Laudato Si“ dargelegt werden.

Wir sind einverstanden mit diesem Artikel, wenn er die 
Tatsache hervorhebt, dass die Freude in der Befriedigung 
der Sinne des Geschmacks, des Tastens, des Sehens, des 
Hörens und des Riechens von Gott kommt, denn es ist 
Gott, der den Menschen geschaffen und ihn mit diesen fünf 
wunderbaren Sinnen versehen hat. Überdies ist es auch 
der Allerhöchste, der den Menschen bei der Schöpfung in 
den Garten Eden platziert hat, ein wunderbares Paradies, 
das dafür geschaffen war, seine Sinne zu begeistern und 
ihn in die beste Verfassung zu versetzen, seinen Schöpfer 
zu verherrlichen.

Denn man darf eines nicht vergessen: wenn die Freude 
von Gott kommt, so muss sie auch zu Gott zurückkeh-
ren. Was bedeutet das? Nun, wenn wir uns am köstlichen 
Geschmack einer Frucht erfreuen können, an der Schönheit 
einer bezaubernden Landschaft, am melodischen Gesang 
eines Vogels, am erlesenen Geruch der Blumen, so soll-
ten wir nicht bei einem rein physischen Vergnügen an all 
diesen Wohltaten stehen bleiben. Die Folge dieser wun-
derbaren Empfindungen sollte unbedingt, und wir sagen 
ausdrücklich unbedingt, ein Gefühl der Dankbarkeit ge-
genüber dem Schöpfer all dieser Wunder sein. Ohne dies 
fehlt etwas, und früher oder später verliert die Wohltat 
ihren Geschmack.

In der Tat hat unser teurer Erlöser gut geantwortet, als 
Satan ihn am Ende seiner 40 Tage in der Wüste, zu Beginn 
seines irdischen Amtes, versuchen wollte, indem er ihm 
vorschlug Steine in Brot zu verwandeln. Er musste aus 
dem Munde unseres Herrn Jesus Folgendes anhören: „Der 
Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden 
Wort, das aus dem Mund Gottes geht.“ Mt. 4: 4.

Der Mensch ist ein Wesen aus Fleisch und Blut, aber er 
ist auch mit einer Geistigkeit versehen, die ihn mit seinem 
Schöpfer in eine Beziehung bringen soll. Eine Beziehung, 
die dauerhaft sein sollte, damit der Mensch die Bestimmung 
erreiche, für die er geschaffen wurde: das ewige Leben.

Wir sagten daher, dass die Freude von Gott kommt und 
zu Gott zurückkehren soll. In der Tat ist laut dem Welt-
allgesetz alles einem Kreislauf unterworfen, ohne den 
nichts dauerhaft bestehen kann. Wenn wir Freude beim 
Kosten einer schmackhaften Frucht empfinden, gut, dann 
ist es unabdingbar, dass dieser Empfindung der physi-
schen Freude ein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber dem 
Allerhöchsten folge, welcher alles Bestehende geschaffen 
hat, uns das Leben gibt, seinen Sohn gesandt hat, um uns 
zu erretten, und welcher bald alle Dinge auf der Erde wie-
derherstellen und aus dem Menschen einen ewig leben-
den Sohn Gottes machen wird. So wird die Empfindung 
der Freude am Geschmackssinn, der durch eine köstliche 
Frucht befriedigt wird, fortgesetzt durch ein Gefühl der 
Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer aller Dinge, von 
dem alles kommt und zu dem alles zurückkehren muss. 
Dieser Kreislauf ist unbedingt nötig, damit die physische 
Freude bestehen bleibe und keine Gewöhnung eintrete. 
So kann alles, was wir tun, Leben hervorrufen. Wie drückte 
es unser teurer Erlöser aus: „Der Geist ist es, der lebendig 
macht; das Fleisch ist nichts nütze.“ Joh. 6: 63.

Wir gehen sogar noch weiter und behaupten, dass die 
tief empfundene Dankbarkeit stärker ist als die Freude der 
Sinne. So muss es auch sein, damit unser ganzes Wesen 
den Einfluss des Lebensfluidums empfangen könne, den 
Geist Gottes, der allein unseren Gliedmaßen Leben verleiht 
und dieses auch unterhält.

Ist dieser Kreislauf nicht eingerichtet, ist der Mensch 
nicht mehr als ein Tier. Die physischen Empfindungen kön-
nen ihn nicht völlig befriedigen. Er ist Gegenstand aller 
möglichen Ungleichgewichte. Das Begehren, wenn es nicht 
von der Dankbarkeit reguliert wird, wirkt auf ihn wie eine 

Versuchung. Wie Luther in der Heidelberger Disputation 
1518 so gut erklärte: Unmöglich ist es nämlich, dass ihre 
Gier durch Erfüllung der Wünsche gestillt wird; denn wie 
die Liebe zum Geld im gleichen Maße wie das Geld selbst 
wächst, so ist es auch mit der Sucht des Menschen nach 
Wasser. Je mehr er trinkt, umso mehr dürstet ihn, wie der 
Dichter sagt: „Je mehr sie getränkt werden, umso mehr 
dürsten sie nach Wasser“, und der Prediger: „Das Auge 
sieht sich nimmer satt, und das Ohr hört sich nimmer satt.“ 
Pred. 1: 8. So ist es aber mit allen Begierden.

Daher wird auch die Wissbegierde durch die Weisheit, 
die man erlangt, nicht befriedigt, sondern noch mehr ent-
zündet. So wird die Ehrsucht nicht durch Erlangen der Ehre, 
die Herrschsucht nicht durch Macht und Herrschaft, die 
Ruhmsucht nicht durch erlangten Ruhm gestillt usw., wie 
Christus in Joh. 4: 13 bezeichnenderweise sagt: „Wer von 
diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten.“

In dem Text, mit dem wir uns beschäftigen, ist auch 
die Rede von der „Bigotterie“. Das Wort Gottes, wenn es 
wohl verstanden und gelebt wird, kann nicht zu Bigotterie 
führen. Für das Evangelium und die Apostelbriefe liegt 
das Glück nicht in der Befriedigung unserer körperlichen 
Gelüste, sondern eher im Verzicht auf sich selbst. Und da-
rin ist nichts Bigottes. Nicht ohne Grund erklärt unser teu- 
rer Erlöser: „Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich 
selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach!“ 
Mk. 8: 34. In der Tat sollte der Geist das Fleisch beherr-
schen, und nicht umgekehrt, wie es gegenwärtig der Fall 
ist bei allen Menschen. Als er die oben zitierten Worte aus-
sprach, wollte unser teurer Erlöser seine Zuhörer nicht zur 
völligen Askese oder zur Abgeschiedenheit in einer düste-
ren Mönchszelle einladen. Auf der anderen Seite empfahl 
er auch nicht die hemmungslose Freude der körperlichen 
Sinne, ganz und gar nicht. Er wollte im Gegenteil den wah-
ren Weg zum Heil zeigen: die Entwicklung der göttlichen 
Geistigkeit, die darin besteht, Gott über alles zu lieben und 
seinen Nächsten wie sich selbst.

Die wahre Kirche Christi hat während des Evangelium-
Zeitalters dieses Programm gelebt, das heißt seit dem 
Kommen unseres teuren Erlösers auf die Erde bis in unsere 
Tage. Im Reich der Gerechtigkeit, das sich bald auf der Erde 
einrichten wird, werden alle Menschen die Gelegenheit 
haben, ihrerseits den göttlichen Wegen zu folgen und ewig 
zu leben im wiederhergestellten Paradies.


