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Zur moralischen und sozialen Hebung

Strahlende Weihnachtsbotschaft

ERNEUT befinden wir uns vor der strahlenden  
 Botschaft der Liebe, die seinerzeit auf Bethlehems 

Fluren ertönte, indem sie den Hirten, die während der 
Nacht die Herden hüteten, die Geburt des Sohnes 
Gottes verkündete. Jedes Mal, wenn wir diese himm-
lische Botschaft hören, bewirkt sie in unserer Seele die 
kraftvollen Schwingungen aller empfindsamen Saiten 
unserer Geistigkeit. Ihre Worte enthalten eine unwider-
stehliche, wohltuende und beruhigende aktive Kraft, 
verbunden mit Eindrücken von herzergreifender Größe. 

Diese wunderbare Frohbotschaft stellt in der Tat die 
ergreifendste Essenz aller auf die Menschheit konzent-
rierten Kräfte der Liebe des Allerhöchsten dar. Deshalb, 
obgleich die Stimme des Engels vor fast zweitausend 
Jahren ertönte, war die göttliche Salbung, von der sie 
durchdrungen war, so machtvoll, dass sie noch heute 
über diesen unaussprechlichen Worten thront: „Fürchtet 
euch nicht! Denn siehe, ich verkündige euch große 
Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn 
euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, 
der Herr, in der Stadt Davids.“ Man versteht daher die 
Begeisterung der Hirten und die Freude ihrer Herzen, 
die durch die unaussprechlichen göttlichen Eindrücke 
ergriffen wurden, die diese frohbotschaft auslöste. 

Dies wäre auch für die Menschen der Fall, wenn sie 
diese Botschaft verstehen würden. Dann wäre Weih-
nachten für sie etwas ganz Neues. Denn gegenwärtig 
sind sie unfähig, die unaussprechlichen Empfindungen 
der Güte, des Erbarmens, des Mitleids und der Demut 
zu ermessen, die dem Herzen Gottes entsprangen, um 
den Menschen durch die Gabe seines Sohnes das Heil, 
den Trost und die Befreiung zu verschaffen. Dennoch 
wird diese erhabene Botschaft den Menschen erlauben, 
sich eines Tages von Sicherheit, Glück, Freude und 
Wonne umgeben zu fühlen, sowie von der großartigen 
Liebe sich durchdrungen zu sehen, die im Herzen des 
Allerhöchsten zugunsten aller seiner Wesen wallen und 
besonders für die durch den schlechten Meister fehlge-
leitete Menschheit, die ihn gewählt hat. 

Durch unsere Geistigkeit sollen wir uns an den Platz 
des Allerhöchsten und unseres teuren Erlösers stellen 
können, damit wir nachempfinden können, was sie das 
Heil der Menschheit gekostet hat. Der Allerhöchste hat 
den höchsten Preis bezahlt. Er konnte nicht mehr geben. 
Es war das Größte, das Maximum, ja sogar die Essenz 
seines Vaterherzens. Doch war dieses Maximum der 
Preis, dessen es bedurfte, um die Menschheit zu erretten. 

Auch unser teurer Erlöser wurde über alles hinaus 

die Reise nach Ägypten zu überreichen. Ferner bedurf-
te es der Teilnahme von Zacharias, von Elisabeth, von 
Simeon, um das Kindlein im Tempel zu empfangen, so-
wie von Hanna, der Prophetin, um in den gutveranlag-
ten Herzen die Hoffnung Israels auf das Kommen eines 
Erlösers aufrechtzuerhalten. 

Unsererseits haben wir auch eine Reise zu unter- 
nehmen, nämlich als Mitarbeiter unseres teuren Er-
lösers in diesem gigantischen Werk des Heils der 
Menschheit mitzuwirken. Denn wie seinerzeit anläss-
lich der Geburt des Messias gewisse Persönlichkeiten 
als Mitarbeiter erforderlich waren, so bedarf es heute 
der letzten Glieder des Leibes Christi, um das Opfer des 
ganzen Christus abzuschließen. Ferner braucht es die 
Armee des Allmächtigen, um das Zeugnis vom ewigen 
Leben zu verbreiten und die neue Erde, das heißt das 
Offenbarwerden der Söhne Gottes kundzutun. 

Heute gilt es für jeden, auf dieser unternommenen 
großen Reise das Ziel der Unsterblichkeit oder des ewi-
gen Lebens zu erreichen. Um dahin zu gelangen, muss 
man alles daransetzen. Denn die Zeit ist immer mehr 
begrenzt. Daher soll man die noch zur Verfügung ste-
hende Zeit sehr wertschätzen, da sie von der Geduld 
Gottes abhängt. 

Am ewigen Leben und an der Unsterblichkeit ge-
messen, zählt die Zeit nicht. Übrigens hatte die Zeit 
vor dem Fall noch keine Bedeutung, alles war ewig. 
Daher brauchte man die Zeit nicht zu berechnen. Dies 
begann erst in dem Augenblick, als der Mensch das 
Weltallgesetz verletzte. Denn dadurch nahm das Leben 
der Menschen rapid ab, und die Zeit wurde für sie im-
mer kürzer. 

Für uns ist heute die Zeit unserer Befestigung sehr 
kurz, jedoch genügend, wenn man alles daransetzt, 
was man kann. In unserem Lauf gibt es begreiflicher-
weise viele Prüfungen zu durchlaufen und manche 
Schwierigkeiten zu überwinden. Doch ist dies unerläss-
lich, denn sie sind das Sprungbrett für unseren Sieg 
sowie die Hilfe, um unseren Glauben zu entwickeln. 
Daher können wir wie die Weisen, uns durch die uns 
begegnenden Schwierigkeiten ermutigen lassen, indem 
wir unser Los in die Hände des Allerhöchsten legen und 
uns über ihre Befreiung freuen. Wir können aber auch, 
wenn wir wollen, uns durch die Schwierigkeiten des 
Weges entmutigen lassen, weil wir den Glauben nicht 
genügend auf unser Herz wirken lassen. 

Die Weisen hätten sich entmutigen lassen können, als 
sie den Stern nicht mehr gesehen haben, und sich sagen: 
„Es bleibt uns nur noch, voll Kummer und Enttäuschung 
nach Hause zu gehen.“ Doch nein. Sie haben durchge-
halten und konnten den Stern wieder sehen und das Ziel 
ihrer Wünsche und ihrer Anstrengungen erreichen. Wir 

Meine Mutter, die meinen Mann nicht so lieb-
te, sagte anlässlich eines Besuches zu mir: 
Wahrlich, dein kleiner Edmund ist das wahre 
Abbild seines Vaters. Dies ist ein Erbe, das 
ihm nicht zum Vorteil gereicht. Wie schade, 
dass Edmund nicht deinen Charakter hat, 
denn du hast den meinigen. Einer, der zeigt, 
dass seine Familie ihn wenig interessiert, 
kann diese kaum glücklich machen. Und sa-
gen zu müssen, dass man diesen unseligen 
Charakter nicht ändern kann, ist ein Fluch, 
der uns ohne Hoffnung bis ins Grab ver- 
folgt.

Edmund, der diese Worte hörte,  war be-
stürzt, weil er seine Großmutter liebte. Diese 
Unterhaltung verschaffte ihm viel Mühe. Ich 
war überzeugt, dass der Charakter meines 
Gatten nicht geändert werden könne. Ich reg-
te mich daher sehr oft über Edmund auf und 
wiederholte ihm: Ach, du hast wirklich den 
Charakter deines Vaters, welch ein Unglück! 
Und doch liebe ich dich sehr und wünschte, 
dass es anders wäre. Was gäbe ich nicht, um 

erprobt hinsichtlich seiner Anhänglichkeit und Treue 
zum Allerhöchsten. Er war der Erstgeborene, der 
Einziggezeugte des Allerhöchsten. Und dies in  unend-
lich weit zurückliegender Epoche… vielleicht Millionen 
Jahre bevor die Erde entstand. Als Einziggezeugter stand 
er weit über allen himmlischen Mächten, denn er hat sie 
erschaffen. Nichts wurde ohne ihn gemacht. Die unzähli-
gen Sonnensysteme, die wir am Firmament bewundern, 
belehren uns über die Unermesslichkeit und Pracht der 
von ihm ausgeführten Arbeit. Danach hat er die Erde 
erschaffen, und schließlich den Menschen als besonders 
wunderbare Schöpfung. Der Allerhöchste hatte in seinen 
Sohn die Quintessenz seiner Liebe gelegt, und Er kostet 
mit ihm eine unermessliche Herzensgemeinschaft. Sein 
Sohn war alle Tage seine Wonne. 

Aber die Menschheit war verloren. Man musste sie 
erretten. Hierfür ließ der Allerhöchste den Ruf erschal-
len: „Wer ist würdig?“ Und ohne zu zögern antwortete 
der Sohn auf diesen Ruf. Er verließ den Himmel, die 
Ehren, die Herrlichkeit, die Macht und die väterliche 
Gemeinschaft. Und er erschien auf der Erde als ein 
kleines Kind mit den begrenzten Möglichkeiten eines 
menschlichen Wesens. 

Dies stellte eine unermessliche Reise dar, welche mit 
dem Abschied im Himmel begann und sich fortsetz-
te, eingeschlossen im Schoß von Maria und danach die 
Geburt in einem Stall. Nicht dass sein Vater mittellos 
war, das ganze Weltall gehört Ihm ja, aber reich wie 
Er war, ließ Er den Sohn sich entäußern, um die armen 
Menschen zu bereichern. 

Diese Reise war der Anfang anderer Reisen, die eben-
falls viele Opfer, guten Willen, einen festen Glauben und 
eine völlige Ergebenheit in die göttlichen Wege ver-
langte. Für Maria bedurfte es einer großen Zubereitung 
des Herzens. Denn nicht aus Zufall wurde sie erwählt, 
sondern weil sie sich dafür würdig machte. Doch seit der 
Erscheinung des Engels bis zur Tragödie von Golgatha, 
wo sie sehen musste, wie der Sohn Gottes ans Kreuz 
genagelt wurde, war dies für sie eine Reise voll schmerz-
hafter Ereignisse und Glaubenserprobungen. 

Ferner war die Zubereitung der Hirten nötig, um ihnen 
zu ermöglichen, das Zeugnis der Engel zu empfangen 
und es weiterzugeben, sodass es uns auch in seiner gan-
zen Reinheit und erhabenen Größe zukommt. 

Es erforderte auch den Glauben und das Ausharren 
der Weisen aus dem Morgenland, um sich würdig zu 
erweisen, dem Herodes die Botschaft zu bringen, den 
Messias zu begrüßen und seinen Eltern das Nötige für 

konzentriert und  fasst sich kurz zusammen in 
einem einzigen Gedanken: seine schlechten 
Gewohnheiten, seinen Charakter ändern, um 
glücklich zu werden und zu bleiben.“

„Da wir uns so freundlich begegnen“, sag-
te die Dame, „erlauben Sie mir, Ihnen mei-
ne Erfahrungen zu erzählen. Ich habe jetzt 
wieder eine liebenswürdige und glückliche 
Familie. Wir vertragen uns wie die Finger ei-
ner Hand, mein Gatte, mein Sohn und ich. 
Aber es war nicht immer so, glauben Sie mir.“

Da die Dame so ungezwungen zu uns 
sprach, wurden die Reisenden um uns her-
um auf ihre Ausführungen aufmerksam. Als 
der Kontrolleur kam und die Fahrkarten se-
hen wollte, bedauerte jeder die eingetretene 
Unterbrechung.

Die Dame aber fuhr fort: „Ja, wir waren also 
in unserer kleinen Familie von einem guten 
Einvernehmen weit entfernt. Ich selber bin 
etwas nervös und mein Gatte war sehr au-
toritär. Er hatte gewisse Charakterzüge, die 
sich auch bei unserem Sohn wiederfanden. 

Sie tun, wir wollten Ihnen gerade die gleiche 
Zeitung anbieten.“

„Wirklich?“ fragte sie „haben Sie auch das 
gleiche Glück gekostet, das diese geistige 
Speise verschafft? Sie übt eine wunderbare 
Wirkung auf die Herzen aus, weil jeder zum 
Guten und Edlen beeinflusst wird, um das 
wahre Glück zu finden.“

Ich antwortete der Dame: „Ich bin ganz 
Ihrer Ansicht, umso mehr als ich den Redaktor 
persönlich kenne.“

„Ich hoffe sehr“, meinte die Dame, „ihn 
auch eines Tages kennen zu lernen, denn 
dieser Herr hat edle und hochherzige 
Empfindungen, die einen liebevollen und 
wohltuenden Einfluss ausströmen. Gäbe es 
mehr solche Menschen auf der Erde, wäre 
bald das Paradies da.“

Ich antwortete: „Tatsächlich ist das die 
wahre Menschenfreundlichkeit, aber es gibt 
auch im Geiste dieses Blattes eine Macht, 
welche die Herzen aufdeckt, damit sie sich 
erkennen und umbilden können, denn alles 

Was das Weltallgesetz ver-
mag, wenn es praktiziert wird
(vom Sendboten Gottes im Jahr 1940 verfasst)

AN einem schönen Frühlingsmorgen nah- 
 men wir den Zug in Lausanne, um nach 

Basel zu fahren. Wir suchten nach einem 
Sitzplatz. Wie zufällig waren in einem Abteil 
noch zwei Plätze frei. Wir ordneten unser 
Gepäck, so gut es ging. Dann nahmen mein 
Reisebegleiter und ich Platz und machten es 
uns bequem. Eine vornehme Dame saß uns ge-
genüber. Mit großer Liebenswürdigkeit rich-
tete sie das Wort an uns und sagte: „Erlauben 
Sie mir, Ihnen eine gute Lektüre anzubie-
ten?“ Und zu unserem großen Erstaunen 
hielt sie uns den Anzeiger des Reiches der 
Gerechtigkeit hin. Wir waren noch nicht aus 
unserem Erstaunen heraus, als die Dame wei-
terfuhr: „Aus Prinzip biete ich diese wunder-
bare Zeitung an, denn sie hat das Glück in 
meine Familie zurückgebracht.“

Wir antworteten: „Das ist aber schön, was 
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hierfür ein Heilmittel zu finden. Und doch 
ist mein Mann pünktlich, ordnungsliebend. 
Auch wird er sehr respektiert und geschätzt, 
aber er hat einen herrischen und befehlsha-
berischen Geist, den ich nur schwer ertrage.

Mein Sohn und ich empfanden meinem 
Gatten gegenüber eine gewisse Kälte, was 
manchmal sehr mühevoll war. Stets erklang 
ihn betreffend der gleiche Refrain: Er hat ei-
nen unmöglichen Charakter.

Diese von Traurigkeit durchsetzte Atmos-
phäre lastete manchmal schwer auf uns. 
Man beeilte sich, die Mahlzeiten so schnell 
wie möglich einzunehmen, damit jeder sich 
in seine Ecke zurückziehen konnte. Wir wa-
ren wirklich eine unglückliche Familie und 
Edmund hatte die größte Mühe, zu seinem 
Vater freundlich zu sein.

Ich lernte im selben Haus eine Dame nä-
her kennen. Wie es so ist, spricht man über 
dies und das und wir kamen auch auf unse-
re Familien zu sprechen. Meine Nachbarin 
erzählte mir unter anderem: „Ich habe eine 

sehr liebe Tochter, vielleicht etwas einfach, 
jedenfalls nicht wie andere junge Mädchen, 
aber in jedem Fall sehr gewissenhaft. Sie be-
sucht eine Versammlung, deren Teilnehmer 
sich bemühen, ihren Charakter zu ändern.“

Ich war so erstaunt über ihre Aussage, 
dass ich ihr antwortete: „Ist das möglich, den 
Charakter zu ändern? So etwas habe ich noch 
nie gehört.“

„Ja doch“, gab mir die Nachbarin zurück. 
„Im Hinblick auf meine Tochter Magdalena 
kann ich das bestätigen. Sollte Sie das interes-
sieren, kann ich Ihnen ein Buch, Die Botschaft 
an die Menschheit zum Lesen geben. Darin 
liest Magdalena beständig.“

Ich antwortete meiner Nachbarin: „Wenn 
dies der Fall ist und das, was Sie mir sagen 
stimmt, will ich die Sache gern prüfen, denn 
wenn mein Mann seinen Charakter ändern 
könnte, wäre dies ein großes Glück.“

Ich kehrte heim und begann unverzüglich, 
diese Botschaft an die Menschheit zu lesen. 
Gleich zu Beginn des Buches schätzte ich die 

im ersten Kapitel enthaltenen guten und in-
teressanten Gedanken. Aber ich fragte mich: 
muss man die Erde bis zu den Sternen be-
reisen und alle Kreisläufe des irdischen und 
atmosphärischen hydrographischen Systems 
kennen lernen, um dahin zu gelangen, sei-
nen Charakter zu ändern? Dies schien mir 
wahrhaft ungewöhnlich. Ich fuhr fort, die 
Geschichte der seufzenden und sterbenden 
Menschheit zu lesen. Ich verglich die mensch-
liche Weisheit mit der göttlichen Weisheit 
und dies zeigte mir die Lücken, die sich im 
menschlichen Herzen befinden. In dem Maße, 
als ich in der Lektüre des kostbaren Werkes 
fortschritt, fing ich an zu erkennen, dass in 
meinem Herzen auch nicht alles so gut war, 
wie ich dies gedacht hatte. Schließlich fand 
ich dort viele Lücken. Dies war die Wirkung 
der Botschaft an die Menschheit. Ich erkann-
te Dinge, welche ich noch niemals verspürt 
hatte. Was übrigens sehr interessant war, ist, 
dass in dem Maße, als ich las, neue Horizonte 
sich vor mir auftaten. Ich war in jeder Hinsicht 

genötigt festzustellen, dass mir viele Dinge 
fehlen. Ich begann zu ahnen, dass die vie-
len Fehler, die ich bei meinem Mann fest-
stellte, auch zu einem großen Teil in mir zu 
finden waren. Ich empfand alsdann in mei-
nem Herzen eine tiefe Traurigkeit durch die 
Erkenntnis, dass ich meinen Gatten sehr ver-
kannt hatte. An einem Abend, als er vom Büro 
nach Hause kam, lud ich ihn ein, sich mit mir 
in die Stube zu setzen. Ich begann: „Mein 
lieber Eduard, ich möchte dich von ganzem 
Herzen um Verzeihung bitten.“

Mein Mann war darüber offenbar sehr er-
staunt, denn unser tägliches Leben war von 
einem traurigen Einerlei geprägt. Ich fragte 
ihn: „Weißt du, was mich veranlasst, dich um 
Vergebung zu bitten?“

„Nein, wie vermöchte ich denn, dieses 
Geheimnis zu lüften“, gab er mir zur Antwort.

„Mein lieber Mann, ich habe Die Botschaft 
an die Menschheit gelesen. In diesem kost-
baren Buch ist vom Weltallgesetz die Rede 
und es zeigt, welches die Ursachen sind, die 

sind eingeladen, dasselbe zu tun, damit wir die Frucht 
unserer Arbeit nicht verlieren. 

Somit wollen wir unserseits die uns vorgeschlagene 
Reise freudig und treu beenden, ohne uns weder nach 
rechts oder nach links von ihr abzuwenden, noch uns, 
von was es auch sei, zerstreuen oder von den Dingen 
der Welt gefangen nehmen zu lassen. Und wenn wir 
in etwas verwickelt sind, wollen wir uns davon lösen. 
Wenn wir uns von den Banden des Widersachers ge-
fesselt fühlen, befreien wir uns von den Stricken, zer-
schneiden die Seidenfäden und reißen die Widerhaken 
aus. Arbeiten wir uns hindurch, bahnen uns einen Weg 
durch die Disteln und Dornen, auch wenn unsere Hände 
bluten und der alte Mensch weint und sich in Lumpen 
zerfetzt fühlt. Falls wir in diesem feierlichen und end-
gültigen Moment siegen wollen, so müssen wir mutig, 
ehrlich und energisch sein, sowie ohne jede Nachsicht 
für das, was verschwinden soll. Dann können wir, wie 
seinerzeit die Getreuen, für das Zeugnis gebraucht wer-
den. Andernfalls sind wir dafür unbrauchbar. 

Wir haben unaussprechliche Dinge vor uns. Der 
Apostel Paulus spricht von gesegneten Zeiten, wo der 
Leib Christi durch die erste Auferstehung geht. Dies 
wird die herrliche Geburt des ganzen Christus sein, 
dessen Haupt Jesus ist. Diese Geburt wird für die gan-
ze Welt eine großartige Kundgebung sein. Ihr werden 
sodann die wunderbaren Freuden der Herrlichkeit im 
Himmel folgen, welche die Hochzeit des Lammes ge-
nannt werden. 

Wenn anlässlich der Geburt unseres teuren Erlösers in 
ihrer wunderbaren Einfachheit und Würde der Gesang 
der Engel in Bethlehem eine machtvolle Kundgebung 
im Himmel und auf Erden war, was wird erst die 
Kundgebung der Geburt des ganzen Christus in der 
Herrlichkeit sein! Dies wird ein neuer Weihnachtstag 
sein, an dem ein Erlöser aus 144 000 Gottheiten geboren 
wird, die in der Heiligen Schrift Priester und Opferer vor 
dem Allerhöchsten genannt werden. Und diese werden 
den neuen Himmel bilden, der die neue Erde segnen 
wird. 

Auf der anderen Seite hat sich jetzt die Armee des 
Allerhöchsten erhoben. Sie ist für Gott das Volk sei-
nes Wohlgefallens, das sich an diesem Tag mit heili-
gem Schmuck für den Kampf als eine machtvolle und 
majestätische Armee stellt, die für die Gerechtigkeit, 
die Liebe und die Wahrheit kämpft. Sie überflutet die 
Zuflucht der Lüge und der Falschheit und richtet unter 
der Leitung unseres teuren Erlösers und seiner kleinen 
Herde das Reich Gottes auf. 

Alles ist im Begriff, sich nun zu verwirklichen. Wie 
ich gesagt habe, beginnt das Reich Gottes sich schon 
in dem Maße aufzurichten, als es in unserem Herzen 
geboren wird. Daher fragt uns schon eine stattliche Zahl 
von Personen: „Wo ist das Reich Gottes, denn wir haben 
seinen Stern gesehen?“ Dieser Stern ist Die Botschaft an 
die Menschheit, die das strahlende Licht der Wahrheit 
bringt. 

Der Stern ist da, und er führt sie zu uns, um das Reich 
Gottes kennen zu lernen. Sie sollen in unserer Mitte 
dessen solide, sichtbare und überzeugende Grundlagen 
finden können. Wir sollen diese Grundlagen sein, in-
dem wir uns als das Offenbarwerden der Söhne Gottes 
benehmen, als der Beginn des Reiches der Liebe, des 
Wohlwollens und der Güte. Hierfür genügen die Worte 
und die schönen Versammlungen nicht. Vielmehr müs-
sen wir durch eine entsprechende Stimmung eine hand-
greifliche Beweisführung sein, die wir ihnen bekunden 
und die sie anzieht, ihr Herz erwärmt und ihre Seele 
erfreut. Etwas derart Mächtiges, Positives, Wohltuendes, 
Trostvolles und so Wahrhaftiges, dass ihnen dies ihre 
Unsicherheit und ihre Zweifel wegnimmt. 

Tatsächlich sind wir in den Tagen angelangt, wo das 
Reich der Gerechtigkeit auf Erden einführt wird. Daher 
muss jetzt vom Volk Gottes dieser Teil des göttlichen 

Programms gelebt und praktiziert werden. In diesem 
zu Ende gehenden Jahr war dies noch nicht genügend 
der Fall. Es gab noch manche Lücken. Offensichtlich ist 
das auszuführende Werk groß, aber der wahre Glaube 
ist noch viel machtvoller als alle Schwierigkeiten, da er 
fähig ist, alle Berge zu versetzen. Wenn auch die sich 
vor uns stellenden Hindernisse immens sind, so sollen 
sie vor dem treuen Volk Gottes wie Schatten weichen. 

Wir müssen bald bereit sein, uns zur Verherrlichung 
Gottes als Offenbarung für die Menschheit verwenden 
zu lassen. Daher ist es am Ende dieses Gnadenjahres 
unerlässlich, dass jeder seine Bilanz der geistigen und 
materiellen Fähigkeiten ehrlich macht. Während dieses 
Jahres hat man noch oft an sich gedacht und kostba-
re Momente verstreichen lassen. Ferner hat man noch 
oft sehr Mühe gehabt, die Prüfungen auf eine würdi-
ge Weise anzunehmen. Theoretisch war man mit ihnen 
einverstanden, aber praktisch hat man sie verfehlt, weil 
man allerlei Ausflüchte suchte. Auch hat es manche, 
vom Widersacher eingegebene aber, denn und wenn 
gegeben. Sehr oft konnte man nicht sofort verzeihen. 
Und doch wäre dies ein wunderbarer Fortschritt gewe-
sen, um das Reich Gottes einzuführen. Es ermöglicht der 
göttlichen Salbung, in den Versammlungen machtvoll zu 
wirken. Wohingegen, wenn es darin Verbotenes dieser 
Art gibt, dies eine konträre Macht darstellt, welche die 
Bremsen anzieht. Man muss sich daran erinnern und es 
zu Herzen nehmen, dass der Tag Gottes einzig durch die 
Heiligkeit des Wandels und durch die Gottergebenheit 
beschleunigt wird. 

Wie ich gezeigt habe, bevor das Lamm Gottes die 
Herrlichkeit beim Vater verließ, um auf die Erde zu kom-
men, gab es im Himmel eine Hauptversammlung von 
erhabener Größe und Würde. Daher sollten auch unse-
re Versammlungen von dieser wunderbaren Stimmung 
und unermesslichen Heiligkeit beseelt sein. 

Unsere Versammlungen sind gewissermaßen ein 
Widerhall dieser erhabenen Kundgebung der göttlichen 
Gnade. Somit sollen sie die Versammlung der Heiligen 
im Lichte und gleichzeitig jene der armen Sünder sein. 
Von Sündern, die sich angesichts ihres ganzen Elends 
tief demütigen, aber anderseits auch das unaussprech-
liche Erbarmen verspüren, das ihnen gewährt wird. 

Ist unser Herz gutveranlagt, kann der Herr mit uns 
die herrlichsten Dinge vollbringen. Die Schwierigkeiten 
können sich wie Berge vor uns auftürmen. Dies macht 
nichts. Die Hilfe und der göttliche Beistand sind viel 
mächtiger als alle Schwierigkeiten. Wir müssen uns nur 
in die gleiche Herzenslage wie Maria versetzen, die 
sagte: „Es geschehe mir nach deinem Willen.“ Alles 
ist möglich dem, der da glaubt, doch muss der Glaube 
sich tief im Herzen bekunden können. 

Der Allerhöchste gibt seinen Geist dem, der dessen 
würdig ist. Somit kann jeder, der sich mit dieser Würde 
bekleidet, dahin gelangen, das göttliche Wort wirklich 
zu verstehen und es durch die auf ihn wirkende Macht 
Gottes auf die richtige Weise auszulegen. Indessen muss 
er auf seinen eigenen Willen verzichten. 

Zu Abraham sagte das Wort Gottes: „In dir und dei-
ner Nachkommenschaft werden alle Familien der Erde 
gesegnet werden.“ Jetzt ist die Zeit der Erfüllung dieser 
Prophezeiung gekommen. Wir werden bald die unend-
liche Freude haben, zu den Menschen nicht nur mit 
dem Mund, sondern durch Taten von außerordentlicher 
Macht zu sprechen. 

Wenn wir als Geweihte das Wort Gottes getreu ausge-
legt haben werden, um Ihn in seiner unendlichen Güte 
und seinem herrlichen Charakter bekanntzumachen, 
indem wir unser Opfer bis ans Ende leben, werden wir 
sodann dem Christus, diesem ewigen Logos angehören, 
welcher der ganzen Menschheit demnächst sagen wird: 
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Dieser 
Christus wird dann in alle Ewigkeit der Ausleger des 
göttlichen Wortes sein. 

In seiner Vorexistenz sprach unser teurer Erlöser die 
feierlichen Worte: „Es werde Licht“, und es ward Licht. 
Heute sollen alle, bis zum letzten Glied seines Leibes, 
ihrerseits fähig sein, eine gleiche Sprache zu sprechen. 
Dies sollen wir uns jetzt durch die Geistigkeit aneignen, 
die wir mittels einer hundertprozentigen Weihung er-
reichen sollen. 

Von der Wiederherstellung aller Dinge ist gesagt: 
„Dein Volk ist voller Eifer, wenn du deine Armee ver-
sammelst. Deine Jugend kommt zu dir wie ein Tau aus 
der Morgenröte.“ Diese Jugend ist in erster Linie die 
Armee des Allmächtigen, die den Tod wird überwin-
den können. Anschließend wird die Auferstehung statt-
finden: der gesamte Christus, der aus unserem teuren 
Erlöser und den Gliedern seines Leibes gebildet ist, wird 
befehlen und die Sache wird bestehen. Er wird Worte 
des Lebens aussprechen, die im Tal des Todesschattens 
gehört werden. Und er wird die Toten mit den Worten 
ans Licht rufen: „Es werde Licht“, und es wird Licht 
für sie sein. Was verloren war, wird wiedergefunden 
werden. 

Dies sind Dinge von einer Größe und unerhörten 
Spannweite, die uns aber jetzt nicht mehr überragen 
sollen. Durch die verdoppelten Anstrengungen unserer 
Seele und einer völligen Weihung sollen wir ein we-
sentlicher Teil dieses Programms werden. Es soll durch 
eine wirksame  sowie von allen unseren Kräften und 
unserem ganzen Wesen vollführte Mitarbeit das unsrige 
werden. Dessen bedarf es, wenn wir zu denen gehören 
wollen, die der Allerhöchste gerufen hat, um jeder le-
bendigen und intelligenten Seele im Himmel und auf 
der Erde das Herz des Allmächtigen sowie seine ge-
heimen Gedanken zu offenbaren, die von unendlicher 
Liebe geleitet werden. 

Wenn alles im Himmel und auf der Erde aufgerich-
tet sein wird, so wird sich schließlich alles zu einer un-
aussprechlichen Harmonie vereinigen: die Wiesen, die 
Blumen, die Vögel, die kleinen und großen Tiere, die 
Menschen, die Engel, die Cherubim, Erzengel, Würden 
und heiligen Mächte, um dem Allerhöchsten eine 
Hymne des Lobes und der Liebe darzubringen, indem 
sie singen: „Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, 
alle Lande sind seiner Ehre voll.“ Und weiter: „Lamm 
Gottes, du bist würdig, zu empfangen Ehre, Anbetung 
und Lobpreis in alle Zeitalter.“ 

Geflügelte Maurer
Die Redakteurin der Zeitung Journal de l’Emploi, Rose-
Marie Choulat beschäftigt sich mit der Tierwelt, aus deren 
Tätigkeit sie kluge und erbauliche Informationen herauszu-
holen weiß. Sie lädt ihre Leser ein, durch einen Vergleich 
mit den Werken der Menschen nachzudenken. Tatsächlich 
mussten diese, obgleich ihnen auf sehr vielen Gebieten 
Findigkeit und Klugheit auch nicht abgehen, oft bei de-
nen Anregung holen, die wir unsere „niedriger stehenden 
Brüder“ nennen. Aber leider sind die Unternehmungen der 
Menschen im Allgemeinen von so schmutzigen Interessen, 
ja sogar unheilvollen Absichten begleitet, was man bei 
den Tieren nicht findet! Dies zeugt gewiss nicht von einer 
höheren Intelligenz des Menschen. Oder zumindest nicht 
von wahrer Intelligenz, die ihrerseits stets in Verbindung 
mit den Regeln des Gleichgewichts und des Lebens Hand 
in Hand geht.

Die obengenannte Wochenzeitschrift veröffentlichte ei-
nen Artikel über die Schwalben, den wiederzugeben wir 
das Vergnügen haben:

Geflügelte Maurer

Wer könnte besser als die Schwalbe bestätigen, dass ei-
ne Ähnlichkeit mit den Maurern besteht? Sie errichten 
Mauern, sparen Fenster aus, bauen Tunnels und kehren 
jeden Frühling zu uns zurück! Wasserwaage und Lot sind 
immer dabei. Unsere reizenden zwitschernden Schwalben 
hingegen begnügen sich mit Schnabel und Füßen. Sie bau-
en kein Haus, werden Sie einwenden. Beschäftigt man sich 
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die Menschen so schrecklich beeinflussen und 
sie unglücklich machen. Ich habe aber auch 
erkannt, was nun zu tun ist, um glücklich zu 
werden.“

Mein Mann unterbrach mich: „Ja, ich weiß 
es. Man sprach im Büro davon. Man muss 
den Charakter ändern.“ Er sagte mir dies mit 
einem Lächeln und fügte hinzu: „Dies ist rei-
ne Einbildung. Man kann seinen Charakter 
nicht ändern.“

Ich entgegnete: „Aber doch! Man kann es. 
Die Botschaft an die Menschheit gibt uns die 
Mittel in die Hand.“ Ich fügte noch hinzu: 
„Ich bin entschlossen, mein lieber Eduard, 
das Nötige zu tun, denn ich dachte, dass du 
einen schlechten Charakter hättest und ich 
einen guten. Und da unser kleiner Edmund 
einen Charakter hat, welcher dem deinigen 
ähnlich ist, waren wir ungerecht gegen dich, 
weil wir dachten, du seiest die Ursache unse-
rer Uneinigkeit im Kreis der Familie.“

Seit dieser Unterhaltung haben wir Die 
Botschaft an die Menschheit studiert und 

haben sofortige Ergebnisse erlangt, denn wir 
haben uns bemüht, die Belehrungen dieses 
Buches auszuleben. Seit jenem Augenblick 
ist das Glück in unser Heim eingekehrt. 
Natürlich haben wir uns auf die Zeitungen 
dieses gesegneten Werkes abonniert und ich 
tue mein Möglichstes, in meiner freien Zeit, 
um den Trost allen denen weiterzugeben, 
denen ich auf meinem Weg begegne. Mein 
erster Gedanke war daher, als Sie mir in der 
Bahn gegenüber saßen, Ihnen den Anzeiger 
des Reiches der Gerechtigkeit zu geben. Und 
zu meiner großen Freude sehe ich, dass auch 
Sie interessiert sind an diesem so gesegneten 
Werk!“

Bei diesen Worten stand die Dame auf, 
reichte uns die Hand und wünschte uns den 
Segen. Wir wünschten ihr dasselbe, indem 
wir sie ermutigten, darin fortzufahren, zum 
Wohl ihrer Umgebung und all jener, denen 
sie begegnet, zu bestehen. Dies ist übrigens 
die Losung des Vaterlandes: „Ein einig Volk 
von Brüdern sein“ und „Einer für Alle, Alle 

für Einen“, wie es das Weltallgesetz in der 
Botschaft an die Menschheit lehrt.

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Am Ende dieses Jahres können wir nur un-
serem gütigen himmlischen Vater danken 
für alle Wohltaten, mit denen Er uns be-
günstigt hat. Unsere Lücken wurden alle 
durch die Verdienste Christi bedeckt und 
der Allerhöchste übt noch Geduld in der 
Erziehung, die Er uns angedeihen lässt, um 
aus uns wahre Söhne Gottes zu machen. Wir 
können auch unsere geistige Bilanz ziehen, 
unsere noch zahlreichen Fehlerhaftigkeiten 
feststellen, die göttliche Gnade erbitten und 
die Deckung durch die kostbaren Verdienste 
Christi, um eine neue Etappe in Angriff zu 
nehmen und so aktiv an der Einführung des 
Reiches Gottes auf der Erde zur Befreiung al-
ler Menschen mitzuwirken.

Wir haben die Gelegenheit, die Geburt 

unseres lieben Erlösers auf der Erde zu feiern. 
Am 25. Dezember werden wir in Cartigny ein 
Exposé des treuen Dieners Gottes verlesen, 
von welchem wir gern einige Abschnitte mit 
unseren lieben Lesern teilen: „In den verhei-
ßungsvollen Worten unseres Textes: „Heute 
ist euch in der Stadt Davids ein Erretter ge-
boren, welcher ist Christus der Herr“, liegt 
der ergreifendste Ausdruck der Güte und der 
unendlichen Liebe des Allerhöchsten.

In der Tat, um die lichtvolle Ankündigung 
dieser frohen Botschaft an die Hirten auf den 
Fluren Bethlehems wahrzumachen, bedurfte 
es, um das Heil der Menschen zu gewährleis-
ten, vorerst des schmerzvollsten Opfers sei-
tens des Allerhöchsten durch die Hingabe des 
Ihm Teuersten, seinen vielgeliebten Sohn…

Es brauchte vor allem die erhabene Weih-
nacht, die in den Himmeln stattfand, als der 
Mittelpunkt des ganzen Heilswerkes, der 
Sohn Gottes selber kam, um auf den Ruf zu 
antworten: „Wer ist würdig?“…

„In diesem ergreifenden Moment, in wel- 

hingegen näher damit, muss sich der Leser der Tatsache 
beugen: die Schwalbe mauert. Und die Leistung lässt 
sich sehen. Bevor wir jedoch die praktische Arbeit, das 
Zubereiten des Mörtels in Angriff nehmen, wollen wir einen 
kurzen theoretischen Überblick geben: die Arten unter der 
Familie der Schwalben oder Hirundinidae gleichen sich 
untereinander derart, dass die Unterschiede oft schwer aus-
zumachen sind. Ich beschränke mich also darauf, mit Ihnen 
über die am weitesten verbreitete Rauchschwalbe und die 
Uferschwalbe, eine der kleinsten zu sprechen, die durch ih-
re dunkelbraune Färbung auf dem Rücken und der weißen 
Unterseite sowie der dunkelbraunen Halskrause gekenn-
zeichnet ist. Die Jahreszeit bietet sich zur Beobachtung 
der einen wie der andern an, selbst wenn „eine Schwalbe 
noch nicht den Frühling macht“, wie das Sprichwort be-
stätigt. Und aus gutem Grund! Tatsächlich kehren sie zu 
weniger präzisen Zeiten zurück als die Mauerschwalben 
zum Beispiel. Ihre Ankunft im Frühjahr folgt der Isotherme 
von 9 Grad C und kann leicht von einem Jahr zum ande-
ren um einige Wochen abweichen. Zudem fliegen manche 
Einzelschwalben dem gemeinsamen Flug voraus, während 
der Aufbruch im Herbst nach Süden manche verweilen 
lässt. So kann man in England das ganze Jahr Schwalben 
sehen, außer im Januar.

Zum Zement!

Die Rauchschwalbe baut ihr Nest gern in Pferde- und 
Viehställen sowie in Scheunen. Nachdem es in der Wärme 
überwintert hat, findet jedes Paar seine Wohnung vom 
Vorjahr wieder. Man hat ratlose Schwalben beobachtet, 
die lange in der Nähe ihres Nestes herumflogen, das im 
Stallinnern und für sie unzugänglich war, und warteten, 
dass man ihnen die Tür oder das Fenster öffnete. Wenn 
das alte Quartier jedoch zu sehr verwüstet ist, schicken 
sich Männchen und Weibchen an, ein neues zu bauen. 
Acht bis sechzehn Tage sind dann zum Bau der Wohnung 
nötig, die meistens an einem Balken befestigt wird. Unsere 
anmutigen Maurer finden den Rohstoff im Schlamm von 
Pfützen, Wasserläufen und auf den gepflügten Feldern. 
Diese Erde, mit ihrem Speichel durchknetet, der sie zusam-
menhält, wird zu Kügelchen geformt und an der gewählten 
Stelle festgemacht. Haare, Stroh und Zweige werden dem 
Mörtel beigemischt und verleihen ihm eine beispielhafte 
Festigkeit. Gut geschützt, beherbergt das Nest leicht meh-
rere Generationen Schwalben über ein halbes Jahrhundert 
hinweg. Was soll man da zu unseren modernen Wohnungen 
sagen, deren Wände ein Jahr nach dem Bau schon Risse 
aufweisen? 

Im Gegensatz zu ihrer Base Rauchschwalbe, gräbt die 
Uferschwalbe an den Steilküsten jedes Jahr eine neue 
Bleibe aus. Diese harte Arbeit macht eine gemeinschaft-
liche Organisation nötig. Trotz der schwachen technischen 
Möglichkeiten, Schnabel und Krallen, über die jede ein-
zelne Schwalbe verfügt, wird die Steilküste rasch durch 
vielfältige Öffnungen durchlöchert. Vier bis sechs Vögel 
arbeiten eng zusammen, indem sie sich beim Bohren des 
Loches fachgerecht ablösen. Noch besser, diese gleichen 
Schwalben gehen von einem ihrem Loch benachbarten 
Tunnel aus vor, so kommt das Werk gleichzeitig voran. In 
dem Maß, wie das Loch tiefer wird, scharrt die Schwalbe, 
die gerade dran ist, den Boden auf und räumt dann den 
Bauschutt rückwärts weg. Zum Schluss hat der Gang eine 
Länge von 50 bis 180 Zentimetern und einen Durchmesser 
von 4 bis 6 Zentimetern. Im Hintergrund verbreitert der 
Gang sich zu einem Raum mit unregelmäßigen Umrissen, 
dem eigentlichen Nest, das mit  Federn bequem ausge-
legt ist.

Die Kiesgruben unserer Gegenden bieten dieser Botin 
des Frühlings eine ideale Wohnstätte. Interessanterweise 
haben ihre geschichteten Wände das natürliche Biotop 
der Uferschwalbe, nämlich die sandigen Steilküsten sehr 
günstig und rechtzeitig ersetzt. Da diese Standorte immer 
seltener werden, befürchteten manche Ornithologen, dass 
ihre Mieter verschwinden würden. Das hieß, sich über ihren 
bemerkenswerten Anpassungssinn täuschen!

Wieder einmal können wir den lebenswichtigen Nutzen 
dieser Eigenschaft feststellen, die nicht nur in der Tierwelt, 
sondern auch in der heutigen Arbeitswelt unausweichlich 
vonnöten ist.

Ist es nicht interessant und sogar fesselnd, im Frühjahr 
die Schwalben an der Arbeit zu sehen, wie sie ihr Nest 
bauen, in welchem dann ihre kleinen Vögelchen geboren 
werden? Welchen Eifer entfalten sie, um für die Herstellung 
das geeignete Material zu finden, es dann zusammenzu-
ballen und zu formen, nachdem sie die Fasern und Zweige 
sorgfältig hineinverarbeitet haben, die das Gerüst bilden 
und die Festigkeit gewährleisten müssen! Es war zunächst 
auch notwendig, die Verankerung an der Wand, am Balken 
oder Sparren sicherzustellen, an dem sie befestigt wurden.  

Und alles geschieht geräuschlos, da diese anmutigen 
Arbeiter kein anderes Werkzeug haben als ihren Schnabel. 
Kein Plan, kein Pickel, Hammer, Spachtel, Kelle oder an-
dere Werkzeuge sind nötig, um die senkrechte und waag-
rechte Lage des Gebäudes zu überprüfen. Dieses nimmt 
ohne Suchen und Zögern nach und nach Gestalt an, un-
ter dem präzisen und unfehlbaren Blick dieser kleinen 
Handwerksmeister, sicher auf die Vollendung hin arbeitend. 

Anderseits wie wunderbar, dass die Schwalben das 
Mauern nicht gelernt haben. Niemand hat sie in dieser Kunst 
angeleitet. Sie war von Anbeginn, im allerersten Paar in 
ihnen angelegt und über das Erbe der Nachkommenschaft 
übermittelt, ohne dass die geringste Erläuterung notwen-
dig wäre.

Ein gewissermaßen angeborenes Wissen, das sich in 
leicht abgewandelten Formen bei der Uferschwalbe und 
allen ihren Artgenossen wiederfindet, wie auch bei allen 
Vögeln und anderen Tieren, die bauen. Besonders bei man-
chen Insekten, insbesondere bei der Biene. 

Was den Menschen betrifft, so waren ihm weit größere 
Möglichkeiten der Entfaltung im Guten vorbehalten, wäre 
er der Stimme der Weisheit gefolgt. Nie hätte er die gerings-
te Schwierigkeit in irgendeiner Richtung erfahren. Sein 
Mangel an Demut hat ihn in die Finsternis gestürzt, von 
welcher die Heilige Schrift spricht und setzte ihn dem Fluch 
aus. Um diesem wenigstens teilweise zu entgehen, musste 
er sich Unterkünfte bauen, sich Kleider herstellen und ver-
suchen, sich vor allerlei Leiden und Bedrohungen zu schüt-
zen. Aber leider vermag er sich trotz Arbeit und Schweiß, 
Forschen nach materiellen Verbesserungen den verhäng-
nisvollen Wirkungen des Egoismus und des Hochmuts nicht 
zu entziehen. Er ist davon durchdrungen und sie sind die 
Grundlage aller seiner Unternehmungen. Und auf die 
Ursachen folgt unvermeidlich die Wirkung. Und die Welt, 
die er sich gebaut hat und die auf das Künstliche und auf 
das Sektierertum gegründet ist, kann nicht bestehen. Die 
Zerstörung erwartet sie, unerbittlich, wie das Haus, von 
welchem der Herr Jesus in der Bergpredigt spricht, das 
auf Sand gebaut war. Nur das auf den Fels (den Felsen der 
Jahrtausende) gegründete, das heißt auf das in die Praxis 
umgesetzte Evangelium, wird im kommenden Sturm un-
erschütterlich und unverwundbar bleiben. Mt. 7: 24-27.

Unstillbare Neugier
Ist die Neugier eine gute oder eine schlechte Eigenschaft? 
Diese Frage versucht der hier abgedruckte Artikel zu klä-
ren, der aus der belgischen Zeitung En Marche vom 24. 
September 2020 entnommen ist.

Die Neugier, eine zu pflegende Eigenschaft

Oft wird gesagt, die Neugier sei ein hässlicher Fehler. 
Könnte sie aber nicht auch ein Mittel sein gegen die 
Abkapselung und die Gleichgültigkeit, von denen unsere 
Gesellschaft bedroht wird?

Das Reisen hat eine solch magische Kraft an sich, dass 
wir dadurch die Welt mit neuen Augen sehen können. Die 
Farben, die Gerüche, die Architektur, die Landschaften, 
die Traditionen und die Kultur der jeweiligen Gegend bie-
ten dem Besucher viele Gelegenheiten, zu lernen und zu 
staunen. Und wenn wir nun diesen Blick eines neugierigen 
Kindes, den die exotischen Reiseziele in uns hervorrufen, 
in unseren Alltagstrott übernehmen könnten?

Sébastien de Fooz, Vortragsreisender und Langstrecken-
wanderer, hat sich 2019 der Herausforderung gestellt. 
Nachdem er zu Fuß Wallfahrten nach Rom, Saint-Jaques 
und Jerusalem unternommen hatte, begab er sich in seiner 
Heimatstadt Brüssel auf die Wanderschaft. „Was ist ein 
Abenteuer, wenn nicht das Begreifen des jeweiligen Ortes 

durch eine neue Sichtweise, das intensivere Erleben des 
jeweiligen Moments, sowie die Bereitschaft, sich überra-
schen zu lassen?“ fragt sich der Wanderer beim Aufbruch 
zu dieser ungewöhnlichen Reise direkt vor seiner Haustür.

Am ersten Morgen, nachdem er die Nacht unter freiem 
Himmel im Wald von Soignes verbracht hatte, machte er 
die Bekanntschaft einer alten jüdischen Frau. Auf einer 
Bank, im Schatten Jahrhunderte alter Buchen, erzählte 
ihm die Spaziergängerin, wie sie in ihrer Kindheit von ei-
ner christlichen Familie in den Ardennen versteckt wor-
den war, während ihr Großvater deportiert wurde. Einen 
Monat lang hat es sich der Reisende verboten, nach Hause 
zu gehen oder an der Tür eines Freundes zu läuten. In den 
Kirchen verschiedener religiöser Gemeinschaften der Stadt 
fand er Unterschlupf, Passanten, die er auf der Straße ge-
troffen hatte, beherbergen ihn, darunter ein Manager des 
Fußballvereins aus Anderlecht, er wurde von einer Gruppe 
zeitgenössischer Tänzer eingeladen, in ihrem Übungssaal 
zu schlafen… andere Nächte ruhte er in einem besetzten 
Haus oder in einem Heim für Obdachlose, gemeinsam mit 
jenen, für die das Umherziehen keine freie Entscheidung 
ist.

In der Leere dieser Begegnungen ohne Zukunft werden 
Geschichten ausgetauscht, es entsteht eine Intimität zwi-
schen Fremden, welche in der Tat zurzeit keine Masken 
tragen und keinen Abstand halten müssen. „Automatismen 
ausschalten, sich zu einer anderen Sichtweise zwingen, das 
sind Mittel, mit denen man die Risse überbrücken kann, die 
durch einen Mangel an Begegnungen verursacht werden, 
schreibt der Wanderer. (…) Entlang des Weges wird gegen 
diese Orientierungslosigkeit eine Ecke des Schleiers ange-
hoben, der von der Anonymität, dem Bindungsverlust und 
der Gleichgültigkeit der Stadt in mir hervorgerufen wird“.

Um zusammen leben zu können, 
benötigen wir Neugierde

„Ich bin stehengeblieben aus Neugier“, gesteht Florence 
Aubenas, die berühmte Journalistin von „Le Monde“, die 
mehrere Wochen an einem Kreisverkehr in Aquitanien zu-
gebracht hat, um von der Mobilmachung der Gelbwesten zu 
erzählen. In einem aktuellen Essay würdigt der Philosoph 
Jean-Pierre Martin einige berühmte Neugierige: Nellie 
Bly, eine Wegbereiterin des investigativen Journalismus, 
die sich in einem Asyl für nervenkranke Frauen einsper-
ren ließ, um vom Leben der Patientinnen zu berichten, 
Jack London, der rastlose Schriftsteller, der unter den ar-
men Arbeitern Londons lebte, um „Menschen der Tiefe“  
schreiben zu können…

Das französische Wort „curiosité“, das ins Deutsche mit 
Neugierde, Interesse, Wissensdurst übersetzt werden könn-
te, hat seinen etymologischen Ursprung in dem Ausdruck 
„prendre cure“, prendre soin (sich sorgen). Der Essayist 
sieht darin nicht nur einen Charakterzug, sondern eine Art 
der Beziehung zur Welt, eine Lebensweise, bei der man 
aufmerksam für seine Umgebung und seine Zeitgenossen 
bleibt. „Viele derjenigen, die weit herum kommen, können 
das Abenteuer an der nächsten Straßenecke nicht erken-
nen. Sie beruhigen sich, indem sie sich innerhalb ihrer 
eigenen Gesellschaftsschicht zusammendrängen. Die ver-
schiedenen Lebensweisen sind voneinander äußerst abge-
grenzt. Man ignoriert sich. Es liegt eine Gewalttätigkeit in 
dieser mangelnden Neugierde, die in einem selbst steckt, 
und aus der Weisung “zusammen leben“ einen leeren 
Slogan macht.“

Die antiken Mythen haben den Neugierigen einen 
schlechten Ruf beschieden. Wenn Pandora nicht die 
Büchse geöffnet hätte, die ihr von Zeus anvertraut wor-
den war, dann wären Krankheiten und Alter niemals als 
Strafe über den Menschen hereingebrochen. Wäre Ikarus 
nicht so sehr von der Sonne angezogen worden, so wä-
ren seine Flügel nicht geschmolzen. Im Wörterbuch der 
Synonyme wird die Neugierde sowohl mit dem Interesse 
als auch mit der Indiskretion in Verbindung gebracht. Die 
krankhafte Neugier ist eine Tatsache, die heute mitunter 
durch die sozialen Netzwerke und die ständig laufenden 
Nachrichtensender noch gefüttert wird, wie der Philosoph 
beobachtet. „Hätte Plinius der Ältere auch persönlich dem 
Ausbruch des Vesuvs beiwohnen wollen, bei dem er starb, 
wenn er die Bilder live bei CNN hätte sehen können?“ 
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chem der Sohn die himmlischen Örter ver-
ließ, um das Opfer zu vollbringen, tauschten 
der Vater mit dem Sohn unbeschreibliche 
Empfindungen von höchster Wertschätzung, 
unendlicher Anhänglichkeit sowie erhabens-
tem Edelmut aus…

Danach verneigten sich die Myriaden und 
Abermyriaden, die tausendmal Tausende von 
Engeln vor dem Sohn des Allerhöchsten und 
sagten: „Das Lamm Gottes, das geopfert wur-
de, ist würdig zu empfangen Macht, Kraft, 
Weisheit, Ehre, Lobpreis und Herrlichkeit von 
Zeitalter zu Zeitalter.“

In diesem erhabenen Abschied, ergrei-
fend an heiliger Größe, gibt die herrliche 
Persönlichkeit des Sohnes Gottes sich hin. 
Von da an wurde er nicht mehr im Himmel 
gefunden. Er entäußerte sich freiwillig der 
Herrlichkeit seiner geistigen Natur… um als 
der Menschensohn im Schoße der Maria als 
Embryo empfangen zu werden.

Zur gleichen Zeit verkündigte der Engel 
Gabriel der Maria: „Du hast Gnade gefunden 
vor Gott. Der heilige Geist wird auf dich kom-
men und dich überschatten. Du wirst schwan-
ger werden und einen Sohn gebären und ihm 
den Namen Jesus geben. Er wird Sohn des 
Allerhöchsten genannt werden. Gott wird ihm 

den Thron Davids geben und sein Reich wird 
kein Ende haben.“

Damit beginnt für Maria und Joseph eine 
Folge von äußerst schmerzlichen Herzens-
erprobungen… Gemäß der Ankündigung 
des Kaisers Augustus musste man sich gera-
de in dem Moment aufmachen, wo das Kind 
geboren werden sollte… Aber die Kraft von 
oben bringt Maria das Wort des Propheten zur 
Erinnerung: „Der Messias wird in Bethlehem 
geboren werden.“ Somit… welch wunder- 
bare Versicherung und welch ein Trost für 
Maria!… In Bethlehem eine neue tiefe Erpro-
bung: nichts ist da, sie zu beherbergen, nur 
ein Stall… Doch wiederum, welch eine Er-
mutigung als die Hirten und die Weisen aus 
dem Morgenland kamen, um den soeben 
geborenen Erlöser anzubeten.

Und danach ein Engel Gottes, der kam, um 
Joseph aufzufordern, nach Ägypten zu flie-
hen, um dem Hass des Herodes zu entkom-
men. Und noch da, welch unaussprechlicher 
Trost für Maria und Joseph festzustellen, dass 
der Allmächtige zum Voraus für die Kosten der 
Reise vorgesorgt hatte durch die königlichen 
Geschenke, welche die Weisen mitgebracht 
hatten.

Wir kennen alle die Fortsetzung der Geburt 

des Erlöser auf der Erde, sein wunderbarer 
Dienst, der darin bestand, sein Reich auf der 
Erde zu veranschaulichen und Jünger zu ru-
fen. Wenn der letzte der Geweihten des Herrn 
seinen Lauf abgeschlossen haben wird, wer-
den alle 144 000 Jünger des Meisters zusam-
men dieses treue Jerusalem, die Braut des 
Lammes bilden.

Wenn die erste Auferstehung stattfinden 
wird und die Kirche in den himmlischen Örtern 
verherrlicht sein wird, wird die Vermählung 
des Lammes stattfinden. Dies wird eine neue 
Weihnacht sein, wunderbar, großartig, erha-
ben, ein außerordentliches Erstrahlen von 
Herrlichkeit…

Dann wird nach und nach die Auferstehung 
all derer stattfinden können, die ins Grab ge-
bettet wurden. Sie werden auf die Erde der 
Lebendigen zurückkehren, um unterwiesen, 
erzogen und laufend in ihren Verfehlungen ge-
rechtfertigt zu werden durch alle Reichtümer 
der Tugenden, die zu ihren Gunsten von der 
kleinen Herde gesammelt worden waren, um 
ihnen als Bedeckung zu dienen, bis sie die 
Vollkommenheit erworben haben werden und 
für immer lebensfähig geworden sind…

Unser lieber Erlöser und seine Braut wer-
den dann ihren Erlösungsdienst vollständig 

abgeschlossen haben. Die Menschen werden 
für immer befreit sein, vollkommen gewor-
den, indem sie das Gesetz in ihr Herz einge-
schrieben haben… Dann werden in den kom-
menden Zeitaltern, die nie enden werden, in 
noch unbekannten Richtungen neue, wunder-
bare Aktivitäten, unvorstellbar an Kraft und 
Herrlichkeit für den Sohn Gottes und seine 
Braut beginnen.

Der Höhepunkt der göttlichen Reife ist 
die Bruderliebe, wenn der letzte Hauch von 
Egoismus vollständig von unserem Herzen 
entfernt worden ist. Dies ist die strahlende 
Offenbarung der Söhne Gottes, zur Ehre des 
Allmächtigen und unseres lieben Erlösers.

,
Wir entbieten Ihnen allen unsere Segens-

wünsche zum Jahresende und wünschen je-
dem einen vollen Erfolg im guten Kampf des 
Glaubens.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Aber diese Form von Voyeurismus sollte nicht verwechselt 
werden mit der „guten“ Neugier, zu der man die Leute er-
mutigen sollte, betont Jean-Pierre Martin. Selbst in Zeiten, 
wo sich unsere sozialen Kontakte durch das Covid in ei-
ner Blase befinden, kann man sie auf verschiedene Weise 
pflegen. Diese Art der Neugier misstraut dem Zeitgeist, 
den Moden und den Kritikern, die uns empfehlen, was 
wir anzuschauen, zu lesen oder zu hören hätten. Sie ver-
sucht eher zu verstehen als zu urteilen, und sie entzieht 
sich den Argumenten der Autoritäten, den selbsternannten 
Experten, den lautstarken Überzeugungen und den konfek-
tionierten Meinungen. Sie lädt uns ein, zu entdecken, zu 
verstehen, unseren Horizont zu erweitern ohne Vorurteile. 
Und auf metaphorische Weise einen neuen Blick auf ge-
wohnte Wege zu richten.

Die Genesis, das erste Buch der Bibel, erzählt uns, dass 
Gott das erste Menschenpaar erschuf, Adam und Eva, und 
dass Er sie dann in den Garten Eden setzte, in ein Paradies, 
in dem sie alles überreichlich zur Verfügung hatten, was 
sie sich nur wünschen konnten: verschiedene Früchte, von 
denen die einen besser als die anderen schmeckten; die 
Begleitung der Tiere, die nicht vor ihnen flohen, sondern 
die ihre Gesellschaft suchten, und deren Freunde und 
Beschützer sie hätten sein sollen; der melodiöse Gesang 
der Vögel; die Blumen mit ihren Farben und Düften von 
unendlicher Vielfalt; Landschaften von einer Schönheit, die 
wir uns kaum vorstellen können; eine ideale Temperatur. 
Sie waren vollkommen erschaffen worden in Schönheit 
und Gestalt; sie hatten keinen Makel, weder physisch noch 
geistig. Und mehr als all dieser Wohltaten erfreuten sich 
Adam und Eva der Gemeinschaft mit Gott. Es war ihnen 
möglich, in einem direkten und dauerhaften Kontakt mit 
dem Allerhöchsten zu stehen.

Das Programm, das sie vor sich hatten, war die Ewigkeit, 
in der sie hätten verstehen sollen, ihren Schöpfer, den 
Allerhöchsten, kennenzulernen und über alles zu lieben; 
seinen unendlich guten Charakter zu erkennen und seine 
unermessliche Liebe. Sie hätten lernen sollen, ihm gegen-
über anhänglich zu sein, wie Er ihnen gegenüber anhäng-
lich war, bereits bevor sie erschaffen worden waren. Denn 
der Allerhöchste hat den Menschen erschaffen und ihn 
eingeladen, sich zu vermehren und die Erde mit Kindern 
Gottes zu füllen, damit er außer den himmlischen Kreaturen 
noch weitere Wesen habe, auf denen seine grenzenlose 
Liebe hätte ruhen können.

Das erste Menschenpaar hatte, wie wir verstanden ha-
ben, alles zu seiner Verfügung, was es sich nur wünschen 
konnte. Es mangelte ihnen nur an einem, was indessen 
von Hauptwichtigkeit war: sie hätten einen Charakter ent-
wickeln sollen. Denn auch wenn Adam und Eva in jeder 
Hinsicht vollkommen erschaffen worden waren, so war 
doch ihr Geist jungfräulich. Ihr geistiges Register glich 
einem leeren Magnetband, auf das alles eingeschrieben 
werden konnte, was man nur wollte. Es lag also an ih-
nen, Empfindungen für das zu bilden, was sie umgab. 
Der erste Eindruck, den sie hätten haben können, war 
die Dankbarkeit. In Gegenwart all der Wohltaten, all der 
Herrlichkeiten, die ihnen zugutekamen, hätten sie füh-
len können und müssen, dass der Allerhöchste gütig ist, 
unendlich gütig und ihr Wohlergehen wünschte. Diese 
Empfindung hätte ihnen sofort ein Gefühl der Sicherheit 
und des Wohlbefindens verliehen. Es hätte sie anhänglich 
gemacht gegenüber ihrem Wohltäter, den sie so zu lieben 
gelernt hätten.

Um dem Menschen zu helfen, einen göttlichen Charak-
ter zu bilden, hat der Allerhöchste ihm ein einziges Gebot 
gegeben: „Von jedem Baum des Gartens darfst du essen; 
aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, da-
von darfst du nicht essen; denn an dem Tag, da du davon 
isst, musst du sterben.“ 1. Mose 2: 16, 17. Der Gehorsam 
gegenüber diesem Gebot hätte eines der Fundamente des 
zu bildenden Charakters sein sollen. Unglücklicherweise 
benutzte der Widersacher dieses Gebot, um Eva zu versu-
chen und Adam zu verführen. Der Apostel Paulus erklärt 

es so: „Und das Gebot, gegeben zum Leben, gerade das 
erwies sich mir zum Tod.“ Röm. 7: 10. Der Widersacher, 
Satan, versuchte Eva, die, wir erinnern uns, alles in Hülle 
und Fülle hatte: sie benötigte nichts anderes. Sie hätte al-
so leicht dieser Versuchung widerstehen können, aber sie 
war neugierig zu sehen, ob das, was der Widersacher ihr 
mittels der Schlange unterbreitete, wahr sei, und ob der 
Allerhöchste ihnen etwas verbarg, wie die Szene, die vor ihr 
ablief, zu zeigen schien. Die Schlange aß von der Frucht des 
Baumes, den zu berühren der Allerhöchste untersagt hatte, 
und sie starb nicht. Eva beging also die Sünde, und Adam, 
der seine Gefährtin nicht im Stich lassen wollte, folgte ihr 
in den Ungehorsam. Der Widersacher versprach unseren 
ersten Eltern, sie würden wie Götter sein und Gut und 
Böse kennen, wenn sie von dieser Frucht essen. Die ganze 
Erleuchtung war in Wirklichkeit das Bewusstwerden, dass 
sie nackt waren. Als die Sünde begangen war, waren sie 
vom Allerhöchsten getrennt.

Einer der Faktoren für diesen Ungehorsam war die 
Neugier, der Wunsch zu wissen. Da wir alle durch unsere 
Geburt Sünder sind, neigen wir auch zur Neugier, welche 
eine der vielen Facetten der Sünde ist. Ein wahres Kind 
Gottes ist hingegen nicht neugierig. Es lebt unter dem völ-
ligen Einfluss seines Vaters, des Allerhöchsten, von dem 
es ohne Unterlass den heiligen Geist erhält. Dieser Geist 
erhält es im Frieden Gottes, der jede Intelligenz übersteigt, 
und der sein Herz und seine Gedanken in Jesus Christus 
beschützt. Es hat Vertrauen in seinen Vater, welcher es 
mit allem versorgt, was es braucht. Es wandelt also im 
Glauben, im Vertrauen, bewusst dessen, dass ihm alles, 
was es wissen und kennen sollte, mitgeteilt wird durch 
eine Offenbarung mittels des Geistes Gottes.

Man kann also nicht sagen, dass die Neugier ein Ge-
genmittel gegen die Abkapselung ist, in dem Sinne, dass 
es sich nicht um eine Geistesverfassung handelt, die uns 
hin zum Nächsten führt. Sie stellt im Gegenteil eine Suche 
nach der persönlichen Befriedigung dar, einen Wunsch 
nach Wissen. Die Frage, die sich stellt, ist : was machen 
wir mit dem, was wir lernen? Hört die Neugier auf, wenn 
sie einmal befriedigt ist? Meistens wird das, was wir durch 
unsere Neugier bekommen, nicht gut verwendet. Sei es, 
dass wir es herumerzählen, oftmals mit dem Ziel, andere 
Informationen zu erhalten. Sei es, dass es unser Urteil be-
stätigt, ein Urteil, das wir nicht gehabt hätten, wenn wir 
nicht nach Wissen gestrebt hätten.

Wie dem auch sei, eine Sache ist wichtig zu wissen, näm-
lich dass unsere Neugier niemals vom Geist Gottes befrie-
digt wird, sondern durch den Geist des Widersachers, der 
darauf drängt, dass wir neugierig seien, und der dafür sorgt, 
dass wir allen möglichen Arten von Versuchungen erliegen, 
um diese Neugier zu befriedigen. Auf der anderen Seite, 
die Neugier hört nicht auf, wenn sie einmal befriedigt ist. 
Ganz im Gegenteil, wenn wir unser Verlangen nach Wissen 
befriedigen, so wird dieses Verlangen nur noch stärker und 
vermittelt uns ein Gefühl der Unzufriedenheit, welches nur 
verschwinden kann durch den Einfluss des Geistes Gottes.

Lassen wir uns also nicht übermannen von allen mög-
lichen Arten des Verlangens und der Wünsche, die nur 
dazu beitragen, das Fleisch zu befriedigen auf Kosten des 
Geistes. Seien wir wahre Kinder Gottes, die sich von des-
sen Geist führen lassen, um die göttlichen Verheißungen 
erben zu können, zur Verherrlichung des Allerhöchsten.

Schädigen oder heilen?
Diese Frage kann man sich stellen, wenn man den Artikel 
aus der Zeitschrift Ouest-France vom 28./29. November 
2020 liest, den wir hier ganz wiedergeben:

93 Medikamente seien gefährlich

„Es ist nicht unbedingt ein künftiges Mediator dabei (im 
Zusammenhang mit diesem Medikament gab es allein 
in Frankreich mindestens 500 Todesfälle), mit all seinen 
Prozessen und Skandalen. Vor allem, wenn alle handelnden 

Personen rechtzeitig reagieren.“ Diese Worte sind gleich-
zeitig vorsichtig und beunruhigend. Die Zeitschrift 
„Pescrire“ hat ihre neue schwarze Liste von ungefähr ein-
hundert Medikamenten veröffentlicht, „die mehr gefähr-
lich als nützlich“ sind, und die wegen „unangemessener“ 
gesundheitlicher Risiken zu vermeiden seien.

Unter den Medikamenten, die dieses Jahr hinzugefügt 
wurden, befinden sich zwei, die die Menschen einer „unan-
gemessen“ unerwünschten Wirkung aussetzen hinsichtlich 
ihrer schwachen Wirksamkeit oder der Harmlosigkeit der 
zu behandelnden Beschwerden.

Halsweh, Husten, Schnupfen

Dies ist der Fall bei dem berühmten Medikament gegen 
Haarausfall bei Männern, dem Finasterid 1mg (Propecia 
und No-Name-Produkte). Die französische Behörde für 
Arzneimittelsicherheit ANSM hat bereits ein Risiko mög-
licher psychischer und sexueller Beschwerden festgestellt, 
bevor sie diese Behandlung für Kahlköpfigkeit stoppte.

Ebenfalls erwischt : das Piracetam (Nootopril und No-
Name-Produkte), ein gefäßerweiterndes Mittel, das für 
verschiedene Indikationen zugelassen ist, darunter das 
Schwindelgefühl sowie als zusätzliche Behandlung für klei-
nere Beschwerden, die mit dem Altwerden zu tun haben.

Auf andere Medikamente wird kritisch hingewiesen, die 
eine gewisse Wirksamkeit besitzen, die aber unangemesse-
ne, unerwünschte Nebenwirkungen haben. Darunter das 
Esketamin (Spravato) als Nasenspray „mit einer sehr un-
gewissen Wirksamkeit“ bei Depressionen. Bemerkenswert 
ist, dass auch ein gutes Dutzend von Medikamenten gegen 
Diabetes, aus der Familie der Gliflozine, abgelehnt werden.

Halsweh, Husten, Schnupfen: andere Produkte, von de-
nen bereits in den vorigen Jahren abgeraten wurde, be-
legen immer noch einen guten Platz auf der Liste, welche 
113 in Europa verkäufliche Medikamente enthält, 93 davon 
in Frankreich.

Der Eid des Hippokrates besagt, wenn auch nicht in die-
sen Worten, dass ein praktizierender Arzt sich verpflichtet, 
Schmerzen zu lindern und zu behandeln und dass er nie-
mals etwas tun würde, was einem Kranken Schaden zufügt. 
Die Tätigkeit als Arzt galt einmal als eine Berufung. Kann 
sie das auch heute noch sein?

Es ist natürlich verständlich, dass die Entwicklung eines 
Medikaments, von der Forschungsarbeit und der Erprobung 
bis zu seiner Markteinführung, einige Anstrengung kostet 
und auch einiges Geld. Wenn sich indessen am Ende all 
dieser Arbeit herausstellt, dass das Produkt der Gesundheit 
eher schadet als nutzt, verlangt eigentlich die Logik, dass 
man es ohne zu zögern vom Markt nimmt. Aber leider hat 
das Geld in unserer Gesellschaft oftmals den Vorrang vor 
allen anderen Erwägungen. Anstatt diese Medikamente 
vom Markt zu nehmen versucht man, sie in anderen 
Ländern abzusetzen, vielleicht in der dritten Welt.

All dies wäre nicht möglich, wenn sich jeder das wun-
derbare Weltallgesetz zu Herzen nehmen würde, das 
der Allerhöchste festgelegt hat, und dem alle Wesen, de-
nen Leben eingehaucht wurde, unterworfen sind. Dieses 
Gesetz kann in zwei einfachen Artikeln formuliert werden: 
„Jedes Wesen und jede Sache soll zum Wohl des ande-
ren bestehen, und alle sollen miteinander Gemeinschaft 
haben.“ Wenn diese grundlegenden, so vernünftigen 
Prinzipien eingehalten werden würden, dann wäre es un-
möglich, irgendetwas zu tun, was dem Nächsten schaden 
könnte.

Wir wissen, dass es das Auftreten der Sünde ist, was 
die Harmonie verletzt hat, die früher zwischen dem 
Allerhöchsten und seinen Kreaturen bestand. Wir wissen 
aber auch, dass der vielgeliebte Sohn Gottes auf die Erde 
gekommen ist, um des Gesetzes wegen das Lösegeld für die 
Sünde zu bezahlen. Dieses Opfer wird in naher Zukunft die 
Wiederherstellung aller Dinge ermöglichen. Dann wird auf 
der Erde kein Unrecht noch Schaden mehr zugefügt wer-
den und der Mensch wird seine ursprüngliche Bestimmung 
wiederfinden: das ewige Leben in der Glückseligkeit.


