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Zur moralischen und sozialen Hebung

Die Aufrichtigkeit, Grundlage des Glücks

DAS Wort „Aufrichtigkeit“ will besagen: der wahr-
haftige Ausdruck der Herzensempfindungen. Im 

Allgemeinen finden wir sie nicht bei den Menschen, 
denn sie werden von einem Geist genährt, der die 
Aufrichtigkeit ausschließt. Daher spielt sich inmitten der 
Menschheit beständig eine Komödie ab, als Posse oder 
als Drama, je nach der Lage. Dies rührt davon her, weil 
die Menschen die Wahrheit nicht lieben. Dennoch su-
chen sie einige. Sie möchten sie gern finden, doch gelan-
gen sie nicht dahin, da sie dem Licht den Rücken kehren 
und sich durch ihre Empfindungen und Gewohnheiten 
in den Schatten stellen. 

Die Wahrheit ist liebevoll, zärtlich, voll guter Früch-
te, und birgt in sich Friede und Hoffnung. Sie ist frei 
von jeglicher Enttäuschung und beglückt das Herz. Oft 
sagt man, dass es nicht weise sei, die volle  Wahrheit 
zu sagen. Dies kommt davon her, dass die Menschen in 
ihrer Unaufrichtigkeit auch nicht unterscheiden können, 
was wahr und was falsch ist. So nehmen sie sehr oft den 
Irrtum als Wahrheit. 

Die wahren Dinge sind immer gut und schön, durch-
drungen von Liebe, Wohlwollen und Güte. Dagegen ist 
alles, was das Böse verkörpert, alles was Schmerzen, 
Enttäuschungen und Kummer erzeugt, alles was Leiden 
schafft und zum Sterben führt, nicht die Wahrheit, son-
dern der Irrtum. Indessen bleibt der Irrtum nicht beste-
hen. Er wird eines Tages von der Wahrheit verschlun-
gen werden, welche die Zuflucht der Lüge und der 
Falschheit überfluten wird. So wird das Gute auf der 
ganzen Erde endgültig und vollständig den Sieg über 
das Böse haben. Folglich wird der Tod, Ergebnis des 
Bösen, auch durch das Leben ersetzt, das Unglück durch 
das Glück, das wie ein wunderbares Banner der göttli-
chen Gnade auf der ganzen Erde glänzen wird, wie es 
überall anderswo im Weltall der Fall ist. 

Der grundlegende Irrtum besteht darin, dass die 
Menschen sich gegenwärtig nicht wahrhaftig lieben 
oder wenn sie sich lieben, dies eine zügellose, völlig 
aus dem Gleichgewicht geratene Liebe darstellt, die 
nichts Wahres hat, weil sie egoistisch ist. Man liebt eine 
Person egoistisch für sich und nicht für die Person, die 
man zu lieben vorgibt. 

Die wahre Liebe, das heißt die göttliche Liebe, ist 
beständig, während diejenige der Menschen es nicht 
ist und zwar gerade deshalb, weil sie nicht wahrhaftig 
ist. Dies geht einher mit dem Mangel an Aufrichtigkeit. 
Wären die Menschen aufrichtig, so würden sie einander 
ihr Herz öffnen und hätten den Wunsch, sich gegenseitig 

teile nach sich ziehen kann. In der Tat, wenn ein Ver-
käufer dem Käufer alle Fehler und Nachteile seiner Ware 
bekanntgäbe, so würde letzterer sie nicht kaufen. Auch 
unter Ehegatten zeigt man sich vor der Heirat oft nicht 
so, wie man ist und sagt nicht alles, was man denkt. 
Aber man denkt gleichwohl und sogar viel, aber selten 
vorteilhafte, edle und schöne Dinge. Und dann eines 
Tages kommen allerlei Empfindungen zum Vorschein, 
die in der Ehe Misshelligkeiten und Zwiste hervorrufen. 

Weiter noch, die Gewohnheit jedermann zu verdäch-
tigen, unüberlegt reden, ohne nachzudenken, die Dinge 
zu untertreiben oder zu übertreiben, dies alles erzeugt 
zwangsweise einen Charakter, in dem alles vorhanden 
ist, nur nicht die Aufrichtigkeit. Dann ist man sehr der 
dämonischen Suggestion ausgesetzt und kann nicht 
wahrhaft glücklich sein, denn die Dämonen können 
mit uns machen, was sie wollen. 

Einen solch verdrehten und verfälschten Charakter zu 
berichtigen, ist keine Kleinigkeit. Es ist im Gegenteil eine 
gewaltige Arbeit, die Erprobungen und Richtigstellungen 
erfordert, die man in seinem Herzen schmerzlich emp-
findet. Und doch ist dies alles nützlich, sogar unerläss-
lich, um sich umzubilden. Auf diese Weise gelangt man 
zum Verständnis, was die Wahrheit und was der Irrtum 
darstellt, um wahrhaftig und ganz aufrichtig zu werden, 
und als Ergebnis vollkommen glücklich. 

Gegenwärtig sind die Menschen in kleiner Zahl, die 
von Grund auf wünschen, ihren heuchlerischen und 
verdrehten Charakter zu ändern. Von sich aus könn-
ten sie übrigens nicht dahin gelangen. Hierfür bedarf es 
der Hilfe des Herrn. Nun aber haben die Menschen im 
Allgemeinen mit Gott keinen Kontakt. Daher befinden 
sich so viele Menschen in schrecklicher Verzweiflung, 
wenn das Unglück sie erreicht. Ihre Seele ist auf jede 
Weise gequält. Sie können sich nicht davon Rechenschaft 
geben, dass dies alles in erster Linie von ihrem verdrehten 
und verfälschten Herzen herrührt, ohne Aufrichtigkeit 
und Wahrheit. 

Wie wir weiter oben gesagt haben, ist der Mensch 
genötigt, lange Studien zu machen, um viel zu kennen 
und zu wissen, wenn er im Leben Gelingen haben will. 
Doch dient der Großteil seiner Kenntnisse dazu, seine 
Intelligenz und sein Gewissen noch mehr zu verfälschen. 
Und wenn man ihm das anbietet, was ihn wahrhaft intel-
ligent, weise, glücklich und lebensfähig machen könn-
te, will er nichts davon wissen. Und dies wegen seines 
Gepäcks an falschen Kenntnissen, die ihn in eine voll-
ständig uneinige Lage versetzen und ihm Gedanken ein-
geben, die mit der Wahrheit und der göttlichen Weisheit 
im Widerspruch stehen. Meistens muss er durch viele 
Erprobungen und oft bittere Erfahrungen gehen, und 
in seiner Seele völlig enttäuscht werden, damit er dann 

dass die verschiedenen Verpflichtungen un-
seres Anwesens und des Hauses, wie auch 
unsere täglichen Obliegenheiten für uns ein 
Hindernis seien. Ich bin zudem sicher, dass 
Martha einverstanden sein wird, dass wir das 
Haus verkaufen, um uns seiner zu entledigen. 
Und wir geben den Erlös den Aposteln. Was 
mich betrifft, will ich den Aposteln folgen. 
Zudem siehst du Maria, dass der Herr seit 
seiner Auferstehung einmal hier erscheint 
und einmal da. Ich werde also nach Jerusalem 
gehen. Ich werde das Zimmer auf dem Söller 
aufsuchen und werde sicher jemanden finden, 
der mir Auskunft geben kann.“ Maria antwor-
tete: „Nie werde ich dich allein gehen lassen. 
Ich werde mit dir kommen, denn ich bin dem 
Herrn von ganzem Herzen anhänglich und 
werde mein Leben für ihn geben.“

Unterdessen war Martha zu ihnen ge-
stoßen und fragte: „Wo geht ihr hin, man 
könnte meinen, ihr würdet verreisen?“ Die 
beiden antworteten: „Wir werden uns den 
Aposteln anschließen, denn wir wollen den 

zu trösten. Da sie aber nicht aufrichtig sind und ihr 
Eigeninteresse verteidigen, indem sie immer geheime 
Gedanken im Herzen hegen, tun sie sich beiderseits 
Böses an und suchen die Decke an sich zu reißen zum 
Nachteil des Nächsten. In Wirklichkeit aber unterliegen 
die Ausbeuter selber früher oder später dem Gleichwert 
ihrer egoistischen Handlungsweise, denn man erntet 
unvermeidlich, was man sät. Das Böse bewirkt das Un-
glück, während das Gute den Segen herbeiführt. 

Diese abscheuliche Gesinnung von Ausbeutern und 
für sich Aufhäufen findet man überall auf der Erde, 
von oben bis unten der Stufenleiter, im Kleinen wie im 
Großen, je nach den Möglichkeiten einer Person oder 
einer Kollektivität. Überall spielt man also die Komö-
die, es fehlt an Aufrichtigkeit. In der Welt wird auf die-
se Weise alles kontrolliert, in allen Richtungen. Die 
Sache wird als notwendig betrachtet. Man kontrolliert 
sogar die Buchhalter und die Bankkaufleute. Es gibt 
Kontrolleure, deren Rolle darin besteht, zu kontrollie-
ren. Aber diese Kontrolleure unterstehen selber einem 
Vorgesetzten, der sie ihrerseits kontrolliert. 

Dies zeigt sehr wohl, dass die Menschen die Auf-
richtigkeit nicht kennen, obgleich sie sich Mühe ge-
ben, sich als aufrichtig und ehrlich auszugeben. Was zur 
Unaufrichtigkeit führt, ist die Befürchtung, dass wenn 
man die Dinge sagt, wie sie sind, man weniger geachtet 
und deshalb benachteiligt wird. 

Der schreckliche Egoismus, der im Herzen der Men-
schen eingewurzelt ist, lässt sie unerhörte Dinge tun und 
zwar in solchem Grad, dass sie ihr Gewissen verletzen 
und Diebe, Lügner, Heuchler, Mörder werden, denn 
all das steht in Beziehung zueinander. Es liegt auf der 
Hand, dass ein solcher Lebenswandel gezwungenerma-
ßen inmitten der menschlichen Gesellschaft allerhand 
Verwirrungen anstiftet, wie Streitigkeiten, Kriege, den 
Tod sowie eine völlige Blindheit, die es ihr verunmög-
licht, den Weg des Glücks zu sehen, der doch allen offen 
steht, die ihn gehen wollen. 

Die Menschen lernen viele Dinge. Sie lernen, aus der 
Landwirtschaft, der Industrie, dem Handel Nutzen zu 
ziehen. Sie studieren jahrelang und füllen ihren Kopf 
mit Kenntnissen, derer sie sich in der Folge nie bedienen 
werden. Aber sie lernen nicht das, was wichtig ist, das 
heißt die Aufrichtigkeit, die allein das Herz glücklich 
machen kann. Alle anderen Kenntnisse ergeben keine 
wahre und dauerhafte Befriedigung. 

Man sagt wohl, dass die Aufrichtigkeit eine Tugend sei, 
doch lässt man durchblicken, dass sie ernsthafte Nach- 

ten trotz ihrer Trauer eine Hoffnung. Wenn 
ihr vielgeliebter Meister auch am Kreuz ge-
storben war und sein Körper nun im Grab 
des Joseph von Arimathia ruhte, waren sie 
überzeugt, dass der Allmächtige, der Gott 
Israels die Dinge nicht so belassen würde. Wie 
Jesus den Lazarus auferweckt hatte, würde 
der Allmächtige gewiss auch den vielgelieb-
ten Meister auferwecken. So war am Abend 
des ersten Wochentages die kleine Familie in 
großer Freude, als ein Jünger kam und ihnen 
verkündete, dass der Herr tatsächlich aufer-
standen und Maria Magdalena und auch an-
dern erschienen war. Wie sehr sehnten sie sich 
danach, erneut die unaussprechliche Gnade 
der Gegenwart des siegreichen Erlösers zu 
verspüren.

Lazarus sagte zu Maria: „Ich bin überzeugt, 
dass ich die Gelegenheit haben werde, den 
Herrn zu sehen, denn ich will die Wohltaten 
nicht vergessen, die der Allmächtige mir so 
reichlich durch unseren vielgeliebten Erlöser 
und Meister Jesus gewährte. Ich will nicht, 

eine bewundernde Furcht und tiefe Ehrer- 
bietung.

Eines Abends, am Tag nach der alljährli-
chen Feier des Osterlammes, hatte sich eine 
große Anzahl Leute bei Lazarus, Martha und 
Maria versammelt, in der Hoffnung, Jesus, 
dem großen Propheten des Allerhöchsten zu 
begegnen. Sie fanden Martha und Maria in 
Tränen aufgelöst, denn sie hatten die letzten 
Ereignisse aus Jerusalem vernommen. Die 
Hohepriester hatten Jesus tatsächlich verur-
teilt und ihn an der sogenannten Schädelstätte 
kreuzigen lassen. Einer seiner Jünger war ge-
kommen, um es ihnen mitzuteilen und die 
ganze Familie war entsetzt. Die Leute, die 
das Haus in Bethanien besuchten, waren er-
schüttert, dass man mit dem Propheten des 
Allmächtigen in solcher Weise verfuhr. Was 
diese Leute offensichtlich anzog, war nicht 
nur den Propheten zu sehen, sondern auch 
Lazarus, der von den Toten auferweckt wor-
den war.

Lazarus und seine beiden Schwestern hat- 

Eine Pfingstgeschichte
(1938 vom Sendboten des Allmächtigen verfasst)

VIELE Leute kamen zu Martha, Maria 
und zu Lazarus nach Bethanien, seitdem 

Jesus, den sie den Christus nannten, hier zu 
Besuch war. Es waren nicht nur Leute aus 
dem Ort, sondern auch Familien aus der 
Umgebung, die zu den zwei Schwestern ka-
men und sagten: „Wenn Jesus von Nazareth 
euch besuchen kommt, lasst es uns wissen, 
auch wir möchten ihn hören, denn er ist wohl-
bekannt und wir würden gern ein Wunder 
miterleben, eine Heilung oder auch nur ihn 
sehen und hören.“ Es kam nicht selten vor, 
dass am Abend kleine Menschengruppen 
zugegen waren, in der Hoffnung, den be-
rühmten Mann zu sehen und zu hören, der 
den armen Unglücklichen der Erde so viel 
Gutes tat. Er war sehr zugänglich, einfach 
und freundlich und gleichzeitig spürte man 
eine außerordentliche Kraft von ihm ausge-
hen. Jedermann verspürte in seinem Herzen 
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Herrn wiedersehen. Der Herr ist ihnen zu 
verschiedenen Malen erschienen.“ Martha 
war schnell entschlossen. Die kleine Gruppe 
brach auf und erreichte bald Jerusalem. Sie 
begaben sich zu besagtem Ort, wo man sich 
so oft versammelt hatte. Zwei, drei Personen 
kamen gerade aus dem Haus. Lazarus fragte: 
„Wo sind die Apostel?“ Sie antworteten: „Sie 
sind auf dem Ölberg. Wir wollen auch dahin, 
kommt mit uns!“

Unterwegs erzählten die Freunde den drei-
en, dass sie bei der Erscheinung des Herrn 
zugegen waren. Diese Nachricht versetz-
te Lazarus und seine beiden Schwestern in 
Freude und Begeisterung. Sie hatten so sehr 
gehofft, noch einmal den lieben Erlöser zu se-
hen, wo sie doch die Ehre hatten, ihn in ihrem 
Haus zu empfangen. Sie hatten damals mit 
ihm gegessen. Und jetzt, wie man sagte, war er 
ganz verschieden von dem, der er vorher war. 
Kleopas sagte: „Auf dem Weg nach Emmaus 
erschien er uns als ein Fremder. Und doch hat-
ten wir eine Vorahnung und erwarteten jeden 

Moment etwas Außerordentliches, denn er 
sprach mit solcher Macht. Und doch geschah 
es erst, als er das Brot brach und segnete, dass 
wir ihn erkannten.“ „Was mich betrifft“, fügte 
Kleopas bei, „bin ich überzeugt, dass wir ihn 
heute sehen werden.“ Die beiden Schwestern 
schlossen sich ihm an und sagten: „Wie sehr 
sind unsere Seelen berührt. Wenn es nur wahr 
wäre, denn um ihn wiederzusehen, würden 
wir bis ans Ende der Welt gehen.“

Endlich kamen sie zu dem Ort auf dem 
Ölberg. Sie entdeckten zahlreiche Brüder und 
Schwestern kniend und Jesus, der sie segnete. 
Plötzlich, wie in einer Vision, sahen sie Jesus 
gen Himmel fahren und eine Wolke verhüllte 
ihn vor ihren Augen.

Auf dem Rückweg nach Bethanien sagte 
Maria zu ihrem Bruder: „Mein lieber Lazarus, 
nie werde ich den Dienst vergessen, den du 
mir erwiesen hast, indem du mir zu verstehen 
gabst, dass es nicht genügt, von der göttlichen 
Gnade und vom kraftvollen Segen des Herrn 
begünstigt worden zu sein, sondern dass es 

vor allem darum geht, tief dankbar zu sein. 
Mein lieber Lazarus, du hast uns gezeigt, dass 
es sich darum handelt, die Unterweisungen 
unseres lieben Erlösers zu befolgen. Wir sind 
vollständig einverstanden, Martha und ich. 
Wir möchten uns den Aposteln zur Verfügung 
stellen und mit ihnen die siegreiche Botschaft 
des Todes und der Auferstehung von Jesus 
zum Heil aller Menschen verkünden. Ich wie-
derhole es, nie werde ich den Dienst verges-
sen, den du mir erwiesen hast, indem du mir 
erlaubtest, mit dir zu gehen, um noch einmal 
den vielgeliebten Meister zu sehen. Dieser 
Aufstieg zum Himmel wird bis zu meinem 
letzten Atemzug in meinem Gedächtnis haften 
bleiben. Dies wird eine erhabene Ermutigung 
des Herrn sein. Wir haben seinen Segen emp-
fangen mit all den Vielgeliebten. Auch wollen 
wir uns beeilen, uns den Aposteln dienstbar 
zu machen, um zugegen zu sein, wenn der 
Tröster, der Geist der Wahrheit auf die Jünger 
ausgegossen wird gemäß den Verheißungen 
unseres lieben Erlösers.“

Nach ihrer Rückkehr nach Bethanien beeil-
ten sie sich, ihre Obliegenheiten in Ordnung 
zu bringen. Eines Morgens sagt Lazarus zu 
seinen beiden Schwestern: „Nun sind es 
sechs Tage, dass unser lieber Erlöser zum 
Himmel aufgestiegen ist und wir sind dem 
Herrn dankbar, dass wir alle unsere Sachen 
in Bethanien in Ordnung bringen konnten. 
Wir können uns nun erneut nach Jerusalem 
aufmachen und dort in der Gemeinschaft 
der Brüder und im Gebet die Erfüllung der 
Verheißung des Herrn erwarten.“

Inmitten der Glaubensfamilie von Jerusa-
lem, im Gebet versammelt und unter der 
göttlichen Gnade, nahm ein Bruder das Wort 
und sagte: „Morgen ist das Fest der Wochen. 
Ich bin überzeugt, dass der Herr uns an die-
sem Tag geben wird, was er verheißen hat. 
Verdoppeln wir also unseren Eifer im Gebet. 
Morgen werden wir uns frühzeitig versam-
meln.“ Auch Lazarus und seine Schwestern 
waren überzeugt, dass die Prophezeiung sich 
an diesem Tag verwirklichen würde und Gott 

gewillt sei, sich dem Licht zuzuwenden, das in Christo 
Jesu, unserem teuren Erlöser geoffenbart wird. 

Gegenwärtig hat der Allerhöchste den Menschen 
eine ganz besondere Botschaft zukommen lassen, da-
mit sie die Wahrheit erkennen und leben können, um 
bereits heute von der Aufrichtung des Reiches Gottes 
begünstigt zu werden, das sich am Horizont abzuzeich-
nen beginnt. Die Botschaft an die Menschheit, das heißt 
das Gedenkbuch, von dem uns der Prophet Maleachi 
spricht, wurde jetzt von dem im Evangelium Matthäus 
24: 45 erwähnten treuen und klugen Diener geschrie-
ben. Diese Botschaft zeigt dem Menschen den Weg der 
Aufrichtigkeit, der Geradheit und der Wahrheit, der ih-
nen erlauben soll, nicht mehr ins Grab hinabzusteigen, 
sondern von der gegenwärtigen Zeitverwaltung in jene 
des Reiches Gottes hinüberzugehen, ohne den Tod zu 
erleiden. Das sind großartige Unterweisungen, die den 
gutgewillten Menschen zur Kenntnis gebracht werden, 
weil heute die Zeit dafür gekommen ist. 

Das Gedenkbuch erlaubt jedem, Gottes Plan, die herr-
lichen Absichten zu verstehen, die der Allerhöchste zum 
voraus für die Errettung, die Befreiung, den Segen sowie 
für die Wiederherstellung der Menschen auf Erden erson-
nen hat. Letztere wird während der Wiederherstellung 
aller Dinge völlig hergerichtet werden, dessen erster 
Lichtschein sich schon zeigt. 

Um lebensfähig zu werden, muss man den Charakter 
vollständig ändern. Man muss die Unaufrichtigkeit ab-
legen und durch und durch ehrlich werden. Es gilt, 
die Wahrheit zu leben, um wahrhaftig zu werden. Die 
Wahrheit ist die Liebe, die altruistische Liebe. Man lerne, 
auf die gute Weise zu lieben, völlig selbstlos, gemäß den 
Grundsätzen des Weltallgesetzes. Dieses Gesetz will, 
dass jedermann zum Wohl seines Nächsten bestehe: 
„Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich 
selbst. Tue dies, und du wirst leben.“ 

Indem man sucht, sich von seiner Unaufrichtigkeit zu 
befreien, gelangt man dahin, sich zu erkennen und aller 
Mängel an Aufrichtigkeit gewahr zu werden, dessen un-
ser Herz voll ist. Das lernen wir, wenn wir in die Schule 
Christi eintreten, die eine Schule voller Wohlwollen und 
Zärtlichkeit ist. Darin lernen wir, unser Herz zu öffnen 
und es nicht mehr zu verschließen. Wir öffnen unser 
Herz dem Nächsten und suchen, zu seinem Wohl zu 
bestehen. Dies aber können wir nur, wenn wir uns unter 
den Schutz unseres teuren Erlösers stellen, des wunder-
baren Hirten unserer Seelen, der sich unser annimmt 
und darüber wacht, damit uns nichts Böses geschehe. 
Alles, was er zulässt, dient ausschließlich zu unserem 
Wohl und zu unserem Segen. 

Der erste Schritt, um von dieser Schule des Lebens 
und des Glücks begünstigt zu werden, ist der Verzicht 
auf sich selbst. Sagt uns doch der Herr : „Niemand 
kann mein Jünger sein, wenn er nicht auf sich selbst 
verzichtet.“ Das will sagen: niemand kann glücklich 
und lebensfähig werden, wenn er nicht auf alles ver-
zichtet, was ihn leiden und sterben lässt, das heißt auf 
alles, was egoistisch, unaufrichtig, verfälscht, heuch-
lerisch usw. ist. Dies stellt einen Kampf gegen alle al-
ten Gewohnheiten und Neigungen dar. Doch in dem 
Maße, als diese Gewohnheiten besiegt werden, dringt 
das Glück, die Ruhe, der Frieden, die Harmonie der 
Wahrheit in unser Herz. 

So werden wir Persönlichkeiten des Reiches Gottes, 
die einen edlen, hochherzigen, altruistischen Charakter 
erwerben und deren Erhabenheit des Charakters von 
allen denen wahrgenommen wird, die sich uns na-
hen. Doch muss man hierfür die Schule unseres teuren 
Erlösers folgsam und getreu durchlaufen. Derart werden 
wir des Lebens würdige Wesen, wahrhaft, aufrichtig, 
offen, deren ja ein Ja und deren nein ein Nein ist, auf 
die man zählen kann und die nie täuschen noch etwas 
verhehlen. 

In dieser wunderbaren Schule unseres teuren Erlö- 

sers empfangen wir beständig Ermutigungen und 
Segnungen. Nie schilt man uns, sondern im Gegenteil, 
wir werden immer liebevoll getröstet, wieder aufgerich-
tet, es wird uns vergeben und wir werden geliebt. Doch 
handelt es sich darum, unserer Umgebung dasselbe zu 
erweisen. Nie schimpfen, nie strafen, immer vergeben, 
helfen, ermutigen, unseren Nächsten trösten, ihm be-
sonders durch unser Vorbild den Weg des Glücks und 
des Lebens zeigen. 

Auf diese Weise können wir diejenigen sein, von de-
nen der Allerhöchste im Wort Gottes sagt: „Sie werden 
Mein sein am Tag, den ich vorbereite. Ich werde mich ih-
rer erbarmen, wie ein Vater sich seines Sohnes erbarmt, 
der ihm dient.“ Und weiter: „An diesem Tag (das heißt 
am Tag des Gleichwertes, der über die egoistische und 
unaufrichtige Menschheit kommt) wird man von neuem 
den Unterschied sehen zwischen denen, die Gott dienen, 
und denen, die Ihm nicht dienen.“ Ferner sagt er uns: 
„An diesem Tag der Trübsal werden alle Hochmütigen 
und Bösen (die Unaufrichtigen) wie Stroh sein; doch für 
die, welche den Allerhöchsten fürchten (das heißt Ihn 
lieben und seinen Willen tun) wird sich die Sonne der 
Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Strahlen erheben.“ 

Der Ursprung des Übels 
und wie man es beheben kann
In der Zeitung Ouest-France vom 16. Februar 2022 er-
schien ein interessanter Artikel von Loïc Dutay über 
den Zusammenhang zwischen dem Auftreten von 
Infektionskrankheiten und dem Zusammenbruch der 
Biodiversität.

Biodiversität und Infektionskrankheiten

Umwelt. „Es ist der Zusammenbruch der Biodiversität, der 
die Ursache ist für das Auftreten und die Ausbreitung von 
Krankheiten, die zu Pandemien führen.“

„...Bakterien sind der Baukasten des Lebens, unse-
res Lebens. Sie haben die elementaren Funktionen des 
Lebens ersonnen: Gärung, Photosynthese, sauerstoffhal-
tige Atmung, Stickstoffaufnahme. Es sind Bakterien, die 
den Sauerstoffgehalt der Atmosphäre bei 21% stabilisieren.

Es bleibt noch viel zu tun für die Bildung von Jung und 
Alt, damit sie die Zusammenhänge verstehen zwischen 
allen Lebewesen auf der Erde (auch den mikroskopischen), 
zwischen den heute lebenden und den Organismen, die 
vor ihnen da waren.

Alle Lebewesen kommunizieren miteinander über die 
Bakterien, aus denen sie bestehen, und über die Res-
sourcen, die sie miteinander teilen (Luft, Wasser, Wellen, 
Informationen, Substanzen...). Seit Aristoteles haben alle 
Überlieferungen nach Erklärungen und Modellen gesucht 
für die Beziehung des Menschen zur Natur, die ja unser 
Lebensraum und die Grundlage unseres Lebens ist.

Eine Infektionskrankheit (Ebola, Covid, Sars...) ist das 
Ergebnis einer biologischen Interaktion zwischen einem 
Bakterium oder einem Virus, das in einem tierischen oder 
pflanzlichen Wirt lebt, und uns. Alle Forschungsergebnis-
se der letzten 30 Jahre zeigen, dass die Verbreitung von 
Wirten (z.B. von Nagetieren) sowie das Verschwinden von 
Tieren (z.B. von Feinden der Nagetiere), mithin die Ursache 
der Epidemie, eine Folge menschlicher Aktivitäten ist : 
Zerstörung des Waldes, intensive Landwirtschaft, vor al-
lem Monokulturen, Entwicklung von städtischen Gebieten, 
Verkehr usw. Der Klimawandel verstärkt diese Risiken noch.

Der Schritt, den die Menschheit zu unternehmen hat, 
lässt sich zusammenfassen in drei Punkten der Aufklärung 
und des Handelns.

– Es ist der Zusammenbruch der biologischen Vielfalt, 
der die Ursache für das Auftreten und die Entwicklung von 
Krankheiten bis hin zu Pandemien ist.

– Völlige Gesundheit ist die Gesundheit von Ökosystemen 
(auch weit entfernten), von Tieren (einschließlich der wil-
den) und die körperliche und geistige Gesundheit der 
Menschen (Isolation ist ein Risikofaktor).

– Die anfälligsten Menschen leben in den ärmsten Län- 

dern und in den ärmsten Gegenden der wohlhabenderen 
Gebiete.

Wir sind die erste Generation, die von diesen Pandemien 
und vom Klimawandel betroffen ist, und die letzte Ge-
neration, die die Fehlentwicklung aufhalten kann, bevor 
die ökologische Lage unseres Lebensraums, der Erde, un-
umkehrbar wird.“

Dies sind klare Worte. Kurz gesagt, das Gleichgewicht 
zwischen dem Menschen und der Natur ist gestört. Und 
die Störung dieses Gleichgewichts führt zu allerlei Krisen, 
die schließlich den Menschen selbst erreichen. Es liegt auf 
der Hand, dass wir die Ausbeutung der verschiedenen 
natürlichen Ressourcen nicht unbegrenzt fortsetzen kön-
nen, ohne ernsthafte Konsequenzen für diese unsinnige 
Handlungsweise in Kauf nehmen zu müssen. Und wie Loïc 
Dutay betont, es muss gehandelt werden, bevor die Lage 
unumkehrbar wird.

Um handeln zu können, müsste man von den Ursachen 
des Problems überzeugt sein. Nehmen wir als Beispiel die 
Covid-Pandemie, die wir gerade durchlebt haben. Man 
versucht, sich durch verschiedene medizinische Mittel zu 
schützen. Dabei bekämpft man jedoch die Auswirkungen 
und nicht die Ursachen. Unsere Heilmittel stellen keines-
falls das Gleichgewicht wieder her, das in der Natur ge-
stört wurde.

Es ist sehr interessant, diese Gleichgewichtsbrüche und 
die daraus resultierenden Folgen zu beobachten, denn sie 
bezeugen zweifelsohne das Gleichgewicht, das zuvor be-
stand. Dieses Gleichgewicht ist nicht zufällig entstanden. 
Ein Gleichgewicht zeugt von einer Perfektion, die nur das 
Werk eines Schöpfers sein kann, dessen Weisheit uns über-
steigt, während alles, was Menschen hervorbringen kön-
nen, nicht unvollkommen ist, da wir selbst Unvollkommene 
sind.

Wir sind daher überzeugt, dass unsere einzige Rettung 
darin besteht, uns an unseren Schöpfer zu wenden. Wenn 
er der Urheber all dessen ist, was existiert, kann Er auch 
alles wiederherstellen, was durch menschliches Eingreifen 
geschädigt wurde. Diese Wiederherstellung ist bereits 
im Gange. Sie begann mit dem Kommen unseres teuren 
Erlösers, des Sohnes Gottes, auf der Erde. Er ist derjenige, 
der das Heil bringen wird, derjenige, der erretten wird, 
was verloren war. Denn das Ungleichgewicht, um das es 
in diesem Artikel geht, ist nur ein winziger Teil des großen 
Ungleichgewichts, das derzeit auf der Erde herrscht, wel-
ches auch den Menschen betrifft durch die Sünde, deren 
Lohn der Tod ist.

Durch sein Opfer am Kreuz und die Hingabe seines 
Lebens hat unser lieber Erlöser das Lösegeld für uns be-
zahlt. Der Glaube an ihn und an seine Verdienste wird 
demjenigen gegeben, der darum bittet und sich danach 
sehnt. Wir haben also alles, was wir benötigen, um einen 
langen Prozess der Umerziehung zu beginnen, welcher uns 
dann, wenn wir folgsam sind, dahin bringen wird, unse-
re Stellung als Kinder Gottes wiederzuerlangen und folg-
lich zu unserer Bestimmung zurückzufinden: dem ewigen 
Leben auf der wiederhergestellten Erde.

Wer sind die „schwer Erziehbaren“?
In der Zeitschrift Point de Vue et Images du Monde wird 
die folgende Geschichte, von Trémolin unterzeichnet, 
berichtet:

Bonni der Kinder

Ich ging letztes Jahr an einem Morgen auf der Straße, als 
vor mir ein Mann davonlief, nachdem er etwas in einen 
Mülleimer geworfen hatte. Was hatte er zu befürchten? 
Ich öffne ihn und finde… einen ganz kleinen Hund. Ein 
Hündchen von vielleicht drei Monaten, ganz filzig, mit 
hängenden, gelblichen Ohren. Er musste ein Abkömmling 
eines Golden Retriever sein. Was tun? Noch hielt ich das 
Hundebaby in meiner Hand, als ein Geschrei mich um-
wenden ließ.

„Hallo, zeig es mir!“

Es waren acht Kinder, fünf Jungen und drei Mädchen zwi-
schen sieben und zehn Jahren. Acht Hände, die sich aus-
streckten, um schüchtern das kleine Tier zu streicheln. Was 
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seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen wer-
de, gemäß der Prophezeiung Joels. Dieses 
zum Voraus angekündigte Ereignis sollte 
die Macht und Herrlichkeit des Allmächtigen 
bekunden. Das Zimmer auf dem Söller war 
voll. Man verharrte im Gebet… Plötzlich hör-
te man das Brausen eines starken Windes, 
der das ganze Haus erschütterte. Nie hätte 
man gedacht, dass eine solche Bekundung 
vom Herrn käme. Doch in dem Moment, als 
Feuerzungen sich auf die Anwesenden setz-
ten, verstanden alle, dass das Ereignis eintraf. 
Es war ein gewaltiges Gefühl, ein intensives 
Empfinden der Freude, welches ermöglichte, 
vieles auf einmal zu verstehen. Mehrere be-
gannen von den Wundern des Herrn zu re- 
den.

Dieser Tag hinterließ bei allen einen un-
vergesslichen Eindruck und eine große 
Volksmenge hörte das Zeugnis des Apostels 
Petrus. Es schien wahrlich, als ob das Reich 
Gottes sich auf der Erde aufrichtete und nie-
mand es verhindern könnte. Zu Tausenden 

kamen sie, um die Wunder zu hören und in 
sich aufzunehmen, die der Allmächtige durch 
die Macht seines Geistes vollbrachte.

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Im Januar 1929 war in der Zeitung Der Engel 
des Herrn eine Ermahnung des treuen Dieners 
Gottes in Bezug auf die Demut zu lesen. Es 
scheint uns nützlich, sie zusammengefasst in 
unseren Spalten wiederzugeben.

Widerstehen wir nicht der Güte 
des Allmächtigen 
„Gott widersteht den Hochmütigen, aber den 
Demütigen schenkt er Gnade.“ – Jak. 4: 6.

Wer demütig ist, kommt überall durch. Er hat 
alle Leichtigkeit. Er stößt sich nicht ständig 
an jeder Kante…

Es gibt nichts Besseres, als sich klein zu 
machen und seine Ansprüche nicht in den 
Vordergrund zu stellen. Unser lieber Erlöser 

hat mit niemandem Schwierigkeiten gehabt. 
Er hat ganz einfach denen nicht geantwor-
tet, die nicht bereit waren, die Botschaft der 
göttlichen Liebe zu empfangen. Hingegen bei 
der leisesten Hoffnung, dass ein Wort aus sei-
nem Mund sein Gegenüber zum Nachdenken 
bringen und ihm heilsam sein könnte, gab 
er Antwort… er war nicht darauf aus, sich zu 
rechtfertigen, noch wollte er das letzte Wort 
und immer Recht haben… Dies sollen wir auch 
tun. Wir sollen durch die Kraft des Geistes 
Gottes das nötige Unterscheidungsvermögen 
haben, um mit Weisheit zu sprechen, aber 
auch darauf verzichten zu können, sollte dies 
nützlich sein.

Später, wenn die Armee des Allmächtigen 
von der wunderbaren göttlichen Gnade be-
seelt und genügend zahlreich sein wird, um 
das Gesetz auf Erden einzuführen, werden 
diejenigen, die sich nicht anschließen wol-
len, nicht belästigt. Man wird sie in Ruhe 
lassen und sie werden die völlige Freiheit 
haben, sich dem Volk Gottes anzuschließen, 

oder fernzubleiben. So geht es gegenwärtig 
in der Welt nicht zu, denn denen, die nicht 
gehorchen, werden Zwänge auferlegt und 
auf jegliche Weise bestraft. Es herrscht kei-
ne Freiheit…

Die Liebe kann nichts Böses tun, weil es 
die Liebe ist, sonst wäre es nicht mehr Liebe, 
sondern Hass, Feindschaft, Bosheit, alles 
Empfindungen, die Früchte des Fleisches 
sind, teuflische Empfindungen. Auch haben 
wir gegenüber dem Allmächtigen eine völli-
ge Freiheit. Unser Körper hingegen hat diese 
Freiheit nicht. Er ist derart geschaffen, um gu-
te Eindrücke aufzunehmen, die ihm bekömm-
lich sind und er ist einem Gesetz unterstellt, 
durch welches diese Eindrücke unterschieden 
werden können.

Wenn also die Demut eine Frucht des 
Geistes ist, so ist dies eine Empfindung, die 
auf den Körper automatisch außerordentlich 
günstig wirkt… Um mit dem Allmächtigen 
Gemeinschaft zu haben, braucht es die 
Demut, denn Er ist demütig. Und wenn wir 

lag nur in diesen Kinderblicken, das mich stutzig machte? 
Etwas Undefinierbares, Abnormes, das störte und mich un-
angenehm berührte.

Hinter ihnen gab mir eine junge Frau ein Zeichen. Ich set-
ze das Hündchen auf den Boden, die acht Kinder knien sich 
drum herum und liebkosen es. Ich nähere mich der jungen 
Frau. „Es sind, flüstert sie, schwer erziehbare Kinder, mit 
denen ich mich beschäftige. Überreizte Empfindlichkeit, 
Furcht vor allem, vielleicht ein Liebesbedürfnis. Diese da 
sind sehr schwierig. Ich habe sie seit zwei Monaten und 
weiß nicht, wie machen, um sie ins Gleichgewicht zu brin-
gen, was bei ihnen nicht geht.“

Die Kinder spielen mit dem Hund. Dann richtet sich ein 
Mädchen auf: „Dürfen wir ihn mitnehmen? Wir werden 
für ihn gut sorgen!“

Acht Augenpaare richten sich auf uns, gleich kommen 
ihnen die Tränen. Ich fühle, wie die junge Frau schwankt. 
Was macht sie mit diesem Hund? Sie murmelt ein „aber… 
der Herr?“ Doch ich verstand wie sie, dass es für diese 
verzweifelten Kinderherzen schwierig sein würde, sollte 
man ihnen diesen Hund verweigern. Sie gab nach und 
die Kinder sprangen davon, sich darum raufend, wer den 
kleinen Hund tragen darf.

Einen Monat später begegnete ich zufällig der jungen 
Frau. Sie kam auf mich zu. „Es ist unglaublich“, sagte sie, 
„seit „Ihr“ Hund – sie tauften ihn Bonni – mit ihnen lebt, 
sind sie wie verwandelt. Was in ihnen „blockiert“ war, ist 
frei geworden. Sie lieben ihn, tragen ihn herum, spielen mit 
ihm. Sie sind lebhaft und interessieren sich für eine Menge 
Dinge. Ich habe sogar den Eindruck, dass diese Kinder bald 
zur Schule gehen können, wenn die Veränderung anhält. 
Danke!“

Die Frau verschwand und ich vergaß das Abenteuer. 
Letzte Woche ging ich an der Grundschule meines Viertels 
vorbei. Es war gegen Ende des Unterrichts. Ein gelblicher 
Hund saß auf dem Gehsteig, mit der ernsten Miene eines 
Golden Retriever.

Die Tür geht auf. Acht Kinder stürmen vor allen andern 
heraus, stürzen sich auf den Hund, liebkosen ihn, sagen 
zu ihm: „Hallo, Bonni!“ und laufen davon, während ihnen 
die Schulmappen um die Beine schlagen, angeführt vom 
Hund, der mit ernster Miene vor ihnen herläuft.

Waren dies etwa…? Ich folgte ihnen. Sie schwenkten mit 
ihrem Hund in eine Einfahrt. Ich erkundige mich: es ist der 
Eingang einer Einrichtung für schwer erziehbare Kinder.

Ich begriff. Bonni holte die Kinder am Schultor ab, die er 
gerettet hatte, indem er ihnen seine Zuneigung als Hund 
schenkte. Und acht „schwer erziehbare“ Kinder lebten in-
zwischen so wie alle Kinder Frankreichs, weil  man ihnen 
ermöglichte, einen Hund zu lieben.

Einen Hund? Nein, einfach nur zu lieben.

Diese Geschichte, eine einfache Tiergeschichte, offen-
bar belanglos für den Leser, der dem Elend der anderen 
gegenüber oberflächlich oder gleichgültig bleibt, aber 
von großem Interesse für den, der noch eine altruistische 
Empfindsamkeit bewahrt. Weil er sich an allem freut, was 
dazu beiträgt, das Gleichgewicht wiederherzustellen, das 
die Lebensfreude erzeugt, findet er in diesen Erfahrungen 
eine Nahrung für seinen Glauben an eine zukünftige 
Wiederherstellung. Seine Hoffnung an eine Rückkehr 
zum Frieden und zu der von Gottes Wort angekündigten 
Harmonie, wird so belebt. Ohne dass schon eine Gewissheit 
in seinem Herzen fest verankert ist, sieht er doch undeutlich 
die Möglichkeit eines irdischen Paradieses, in welchem 
angenehme Eindrücke und Begebenheiten die gegenwärti-
gen Regelwidrigkeiten ersetzt haben und wahre Liebe die 
menschlichen Fähigkeiten zur Entfaltung bringt.

Denn wie es der letzte Satz der für uns interessanten 
Geschichte zusammenfasst, ist die Liebe der einzige 
Weg, der die natürliche Entwicklung der menschlichen 
Intelligenz ermöglicht. Dies ist klar im Schöpfungsbericht 
gezeigt. Wenn der Mensch sich in Dankbarkeit bemüht, 
Gott über alles zu lieben und seinen Nächsten wie sich 
selbst, wird er von einer dem Lebensgesetz entsprechen-
den Kenntnis begabt, die ihn in ewiges Leben führt. Das 
Gegenteil trat zutage. Die Undankbarkeit weckte beim 
Menschen eine ungesunde Neugierde, die aus ihm einen 
Sünder und Sterbenden gemacht hat. Auf einen Weg der 
Finsternis und des Verderbens getrieben, konnten nur 

Schwierigkeiten, Leiden, Tränen und allerlei Unglück sein 
Teil sein.

Das Schlimmste an der Lage ist, dass der Mensch, der 
von seinem Nächsten durch einen riesigen Hochmut ge-
trennt und dessen Unterscheidungsvermögen beschränkt 
ist, sich mehr schlecht als recht an diesen Sachverhalt 
angepasst hat. Nach und nach gewöhnten sich die Ge-
nerationen nicht nur an den Gedanken, dass es immer so 
gewesen ist, sondern sie glauben sich auf dem Weg der 
Fortentwicklung hin zu mehr Wohlbefinden und schließ-
lich zur Vervollkommnung…

Und dies so sehr, dass in unserer Zeit, in der das Ent-
wicklungswachstum sich beschleunigt, viele Kinder be-
reits bei ihrer Geburt Opfer von physiologischen Schäden 
sind, die sie von ihren Eltern durch ein widernatürliches 
Leben geerbt haben, als „schwer erziehbar“ angesehen 
werden. Man begreift, dass mit einem stark belasteten 
Nervensystem diese armen Kleinen nicht dem höllischen 
Tempo folgen können, welches das moderne Leben ihnen 
auferlegt und ihr geschwächtes Gehirn unmöglich all die 
verwickelten Dinge verarbeiten kann, die mit dem Wort 
„Bildung“ umschrieben werden können.

Dagegen ist ein friedliches Leben, das sie in enge 
Berührung mit der Natur bringt, für sie günstig. Wie es die 
in Point de Vue et Images du Monde erwähnte Erfahrung 
bezeugt, genügt es, dass das Interesse dieser Kinder auf 
ein Hündchen gelenkt wird, das, indem es mit ihnen her-
anwächst, zum Gegenstand ihrer Fürsorge wird und sich 
ihrer Zuneigung hingibt, sodass sich die Fähigkeiten er-
weitern, die sich bis dahin jeder Entwicklung widersetzten.

Das Übel ist, dass sobald die Möglichkeiten in Er- 
scheinung treten, sie zum Gegenstand der Ausbeu-
tung werden und es kommt zum Prozess der geistigen 
Überfütterung, die konsequenterweise zu einem bekla-
genswerten Zustand führt. 

Dies lässt uns bedenken, dass im Hinblick auf das, was 
uns die gegenwärtige Gesellschaft offenbart, die „Intelli-
genten“ für die Sicherheit und Zukunft der Menschheit 
viel mehr zu fürchten sind, als die „schwer Erziehbaren“. 
Das Wort des Herrn wird uns immer klarer, das sagt: „Selig 
die Armen im Geist, die Sanftmütigen“, das heißt diejeni-
gen, deren Fähigkeiten auf die Anschauung der Dinge und 
Unterweisungen der Natur ausgerichtet bleiben. Er sagte 
auch: „Ich erwähle die törichten Dinge, um die Weisen zu 
beschämen, die Kleinen, um die Großen zu überführen und 
die Schwachen, um die Starken zu beschämen.“

Wie sehr freuen wir uns auf den Tag, und er ist nahe, 
an dem das göttliche Licht die Finsternis vertreiben und 
die Kenntnis des Allerhöchsten das Herz aller Menschen 
erleuchten wird. Die Intelligenz eines jeden wird sich dann 
den Wundern der Schöpfung gegenüber weit auftun und 
eine fortschreitende Empfindsamkeit wird allen die Größe 
des Geheimnisses des Lebens offenbaren.

Ist der Mensch durch das Heilswerk des Christus und 
der Auserwählten in die wahre Wissenschaft eingeführt, 
kann er die Tiefe der Heiligen Schrift ergründen, die da 
sagt: „Die Liebe ist stärker als der Tod.“

Wem kann man vertrauen?
In der Zeitung Ouest-France vom 24. November 2021 er-
schien in der Rubrik „Kurier der Leserin und des Lesers“ 
ein Artikel von Arnaud Platel mit dem Titel :

Ein Frankreich des Vertrauens aufbauen

Gesellschaft. „Dies ist die Vision, die wir für unser Land 
haben müssen, denn die meisten unserer Brüche haben 
ihren Ursprung in folgender Frage: kann ich mich auf den 
Anderen verlassen oder nicht?“ 

Am 9. Oktober 1981 wurde mit dem Badinter-Gesetz 
die Todesstrafe in Frankreich abgeschafft. Unser Land 
war damit der 36. Staat weltweit und das letzte Land in 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, das diese 
Entscheidung traf. Vierzig Jahre später gibt ein potenzi-
eller Präsidentschaftskandidat für die Wahlen im Jahr 
2022 bekannt, dass er „philosophisch“ für die Wieder-
einführung der Todesstrafe sei.

Über die Frage der Todesstrafe hinaus zeichnet sich in 
dieser typisch französischen Debatte – laut einer Ipsos- 

Umfrage vom September wünschen sich 50 % der Franzo- 
sen die Wiedereinführung der Todesstrafe – eine Grenz-
linie innerhalb einer Wählerschaft ab, die sich politisch 
definiert durch das Vertrauen, das sie in die menschli- 
che Natur hat.

In seiner Rede vor dem Senat im September 1981 bekräf-
tigte Robert Badinter, dass die Abschaffung der Todesstrafe 
die Wahl derjenigen sei, die „nicht für immer an den 
Menschen verzweifeln“ wollen. Indessen war das nicht die 
Entscheidung eines anderen Teils der Bevölkerung, der zwar 
nicht unbedingt für die Wiedereinführung der Todesstrafe 
ist, der sich aber weiterhin von seinem Misstrauen gegen-
über anderen Menschen leiten lässt.

Die gleiche Umfrage zeigt, dass 77% der Befragten 
der Meinung sind, dass „man nicht vorsichtig genug sein 
kann, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat“, wäh-
rend die anderen 23% denken, dass „man den meisten 
Menschen vertrauen kann“. In denselben Prozentsätzen 
stehen sich übrigens diejenigen gegenüber, die glauben, 
dass „Frankreich im Niedergang begriffen ist“ (75%), und 
diejenigen, die das nicht glauben (25%).

Als ob es ein „Dreiviertelfrankreich“ gäbe, dessen Blick 
auf das Leben man nur ändern müsste, um jene pessimisti-
sche Stimmung dauerhaft zu zerstören, in der die finstersten 
politischen Angebote gedeihen.

Der Arbeitslose würde dann nicht mehr als Sozial-
hilfeempfänger gelten, sondern als potenzielle Arbeitskraft. 
Der Ausländer würde nicht mehr als Profiteur betrachtet 
werden, sondern als Botschafter der Vorteile unseres Landes. 
Der Beamte würde nicht mehr als Privilegierter angesehen 
werden, sondern als Garant des Allgemeininteresses.

Das ist kurzfristig gesehen ein frommer Wunsch, wenn 
man realistisch sein will, jedoch eine echte Herausforderung 
für diejenigen, die unsere Brüche heilen wollen und die 
verstehen, dass die meisten dieser Brüche in folgendem 
Zwiespalt wurzeln: soll ich mich auf andere verlassen oder 
nicht?

Die Vision, die wir daher für unser Land haben müssen, 
ist die eines Frankreichs des Vertrauens. Dieses Ziel ist 
alles andere als heilig, denn Vertrauen kann nicht ohne 
Entschlossenheit gegenüber denjenigen aufgebaut wer-
den, die es nicht verdienen. Dies setzt voraus, dass der 
Polizei und der Justiz ausreichende Mittel zur Verfügung 
gestellt werden, um die Schwächsten zu schützen und 
Kriminelle und Straftäter zu bestrafen, unabhängig von 
ihren Beziehungen. Aber mit einer anderen Philosophie 
als derjenigen, von der die Befürworter von Schnellstrafen 
geleitet werden: Vertrauen muss man aufbauen, man kann 
es nicht erzwingen. Und schon gar nicht mit der Guillotine 
oder dem elektrischen Stuhl.

Jeder und jede von uns hat eine Rolle zu spielen, um dies 
zu erreichen, aber die Aufgabe des öffentlichen Dienstes 
ist es, die Einhaltung zu gewährleisten. Voraussetzung 
dafür ist allerdings, zugänglich zu sein (es ist nicht hin-
nehmbar, dass immer mehr medizinische Einrichtungen 
und Postämter in Frankreich geschlossen werden), gerecht 
zu sein (es ist nicht tolerierbar, dass das Schulsystem ein 
Resonanzboden für soziale Ungleichheiten ist) und effizi-
ent zu sein (es ist nicht statthaft, dass die Justiz nicht über 
ausreichende Mittel verfügt, um schneller Strafen verhän-
gen zu können).

Es geht um unsere gesellschaftliche Übereinkunft und 
damit um das Vertrauen, das man in sich selbst, in an-
dere und in die Zukunft Frankreichs haben kann. Dieses 
Frankreich, das zwar durch Antagonismen geschmiedet 
wurde, aber dennoch Träger eines universellen Ideals ist.“

Der vor uns liegende Text zeugt von einem gewissen 
guten Willen und dem Wunsch, etwas Gutes zu tun, aber 
leider geht er nicht ans Eingemachte. Denn um eine ver-
trauensvolle Beziehung aufzubauen, bedarf es einer so-
liden Basis. Und diese Basis ist bei den Menschen nicht 
gegeben, insofern, als wir alle unvollkommen sind. Der 
Mensch kann zwar Versprechungen machen und Ver-
pflichtungen eingehen, aber trotz seines guten Willens 
ist er in den meisten Fällen nicht in der Lage, diese Ver-
sprechen zu halten.

In Frankreich wurde die Bevölkerung, wie in allen 
anderen Ländern auch, durch nicht eingehaltene Ver-
sprechungen getäuscht und enttäuscht. Selbst bei den- 
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hochmütig sind, verhindert unser Charakter, 
Gemeinschaft mit Ihm zu haben… und dies 
ist für uns ein großes Defizit…

Der Hochmut ist eine schreckliche Emp-
findung, die viel Schmerz und Schwierigkeiten 
mit sich bringt, vor allem demjenigen, der un-
ter dieser fürchterlichen Krankheit leidet… 
Gott widersteht den Hochmütigen, sagt un-
ser Text. Dies will nicht sagen, dass Er die 
Hochmütigen nicht liebt und ihnen nicht hel-
fen will, ganz und gar nicht. Aber es gibt kei-
nen Zugang, keine offene Tür für den Kontakt 
mit dem Allmächtigen, für den kraftvollen und 
gesegneten Einfluss seines Geistes, weil sie 
zurückweisen, was Er ihnen anbietet.

Wer demütig ist, verspürt in seinem Herzen 
den wunderbaren Impuls der Dankbarkeit. 
Er weiß die Arbeit der andern und vor allem 
des großartigen Werkes des Allmächtigen, 
die Seelenarbeit unseres lieben Erlösers zu 
seinen Gunsten zu schätzen. Er ist davon zu-
tiefst berührt und diese Haltung erlaubt der 
göttlichen Gnade, kraftvoll in seinem Herzen 
zu wirken. Er wünscht, sich zu ändern, seine 
Fehler und ungesetzlichen Charakterzüge 

auf die Seite zu tun, um die volle göttliche 
Gnade zu empfangen und ein nützliches 
Werkzeug im Haus des Herrn zu sein. Dies 
sind alle Vorteile, die der Demut entsprin-
gen… Der Herr lädt uns freundlich ein, de-
mütig zu werden, den Charakter unseres lie-
ben Erlösers zu erwerben, um den Schritt in 
seinem Werk zu tun, der darin besteht, sich für 
die andern zu demütigen, um sie über Wasser 
zu halten, ihnen zu helfen, die Hand hinzu-
halten, mit einem Wort, an ihnen zu handeln, 
wie der Herr es laufend bei uns tut…

Wenn es Schwierigkeiten gibt, soll man 
sie immer durch die Liebe decken und dazu 
braucht es Demut, diese erhabene Gnade, die 
über allen andern steht. Alsdann haben wir 
alle Leichtigkeit und wenn diejenigen, die 
gegen uns gefehlt haben, merken, dass wir 
freundlich geblieben sind, dass wir sie auf 
unseren Herzen getragen und vor den Thron 
der Gnade gebracht haben, dass in uns nur 
Gedanken der Zuneigung und Hingabe sind, 
fühlen sie sich überwunden durch unsere 
Liebe. Sie verspüren, wie kostbar eine auf-
richtige, unerschütterliche Zuneigung ist, die 

nicht abreißt, nicht abkühlt, die voller göttli-
cher Liebe ist, die nichts übelnimmt, immer 
gleich bleibt und treu in allen Umständen. 
Mit dieser Liebe kann man alle Löcher stop-
fen, die durch Abnutzung durch die began-
genen Ungesetzlichkeiten entstanden sein 
können…

Wir wollen unserem herrlichen Vorbild, 
dem lieben Erlöser nacheifern, der uns 
durch sein Lieben gelehrt hat, uns zu demü-
tigen, um die andern zu erhöhen. Er selber 
hat sich gedemütigt bis zum Tod am Kreuz 
und diese Demütigung war unerlässlich, 
um die Menschen aus ihrer hoffnungslosen 
Lage herausheben zu können. Die Menschen 
herausheben, bestand für unseren lieben 
Erlöser darin, auf sie die Verdienste seines 
herrlichen und erhabenen Werkes zu legen. 
Diese nehmen mittels des Glaubens diese 
Deckung an. Seine Verdienste werden da-
durch wirksam und erlauben ihnen, sich dem 
Allmächtigen zu nahen und dahin zu gelan-
gen, unter dem segensreichen Einfluss der 
göttlichen Gnade in seinen Wegen zu wan- 
deln…

Wir konnten uns dessen bewusst werden, 
dass das Haupthindernis, das sich uns in den 
Weg stellt und uns dem Allerhöchsten wi-
derstehen lässt, der Hochmut ist, der auch 
ein Zweig des vergifteten Baumes ist, der 
sich Egoismus nennt… Wir können somit al-
le die lieben Geschwister und unsere lieben 
Leser ermahnen, der Güte des Allmächtigen 
nicht zu widerstehen, sondern seinen Eifer, 
seine Liebe, sein Wohlwollen und seine 
große Demut zu Herzen zu nehmen. Sein 
Anerbieten entspringt allein seinem wohl-
meinenden Herzen und alle seine Gedanken 
sind voller Wohlwollen und unaussprechli-
cher Zärtlichkeit. Deshalb, wenn ihr heute 
seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen 
nicht!

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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jenigen unter den führenden Politikern, die der Nation 
dienen wollen, ist trotz allem der Egoismus vorherr-
schend. Man denkt vor allem anderen an sich selbst, das 
eigene Interesse hat Vorrang vor den Bedürfnissen der 
Allgemeinheit. Das führt dazu, dass man die eingegan-
genen Verpflichtungen in den meisten Fällen nur schwer 
einhalten kann, denn es kommt auch vor, dass diejenigen, 
die die Macht übernehmen, direkt feindselige und krie-
gerische Absichten haben. Ein Blick in die Geschichte ge-
nügt, um zu sehen, wie Völker oft getäuscht, ausgebeutet 
und missbraucht wurden. Wer um Vertrauen bittet, muss 
es sich verdienen.

In dem in diesem Artikel zitierten Beispiel wird daran 
erinnert, dass die Todesstrafe in Frankreich 1981 abge-
schafft wurde und sich heute, vierzig Jahre später, 50% der 
Franzosen für ihre Wiedereinführung aussprechen. Es ist 
sicherlich nicht das pure Verlangen, seinen Mitmenschen 
hinzurichten, was Menschen die Todesstrafe befürworten 
lässt, sondern wohl eher ein Gefühl der Unsicherheit. Man 
fühlt sich machtlos angesichts der Gewalt und weiß nicht, 
wie man sie bekämpfen soll.

Wie bereits erwähnt, ist der Mensch als Sünder nicht 
unfehlbar, und im Allgemeinen vertraut man jemandem 
nicht so leicht, von dem man weiß, dass er sich irren kann 
oder dass er vielleicht seine Pflicht verletzt.

Andererseits wird die Todesstrafe unter anderem dafür 
eingesetzt, um Straftäter davon abzuhalten, eine Straftat 
zu begehen. In Ländern, in denen sie abgeschafft wurde, 
wird die lebenslange Freiheitsstrafe verhängt. Indessen 
sind diese Verfahren, wie wir später noch sehen werden, 
unvollkommen, da sie von unvollkommenen Wesen ange-
wandt werden, welche selbst – vielleicht in geringerem 
Maße als die von ihnen Verurteilten – Gesetzesbrecher 
sind.

Tatsächlich lehrt uns die Heilige Schrift, dass nur Einer 
Gesetzgeber und Richter ist, nämlich jener, der zu ret-
ten vermag (Jak. 4: 12), das heißt der Allerhöchste. Das 
bedeutet, dass allein der Allerhöchste richten und frei-
sprechen kann. Und diese Funktion muss ihm überlas-
sen werden. Der Abschnitt aus dem Jakobusbrief, den wir 
gerade zitiert haben, fährt fort : „Wer aber bist du, dass 
du deinen Nächsten richtest?“ Ein Urteil steht uns nicht 
zu, und noch weniger die Aufgabe, unserem Nächsten ei-
ne Strafe aufzuerlegen. Wenn es sich auch noch um die 
Todesstrafe handelt, ist es umso schlimmer, denn auf diese 
Weise übt man keine Gerechtigkeit aus, sondern begeht 
eine Sünde vor Gott. Dadurch gibt es zwei Übeltäter statt 
einem. Denjenigen, der die Missetat begangen hat, und 
denjenigen, der den Missetäter richtet.

In der Tat, wenn alle Menschen Sünder sind, so fallen 
sie unter das Gesetz der Gleichwerte, welches besagt, 
dass der Lohn der Sünde der Tod desjenigen ist, der sie 
begangen hat. In gewisser Weise sind wir alle zum Tode 
Verurteilte. Es ist daher verständlich, dass ein Verurteilter 
seinem Mitmenschen keine Verurteilung auferlegen kann. 
Eine solche Verurteilung hat vor Gott keinen Wert.

Andererseits hat es Gott gefallen, den Menschen aus 
der auf ihm lastenden Verurteilung zu erretten. Das ist der 
erste Teil des Urteils Gottes über den sündigen Menschen, 
ein Urteil, das keine Bestrafung, sondern ein Erlass der 
Strafe ist. Indem Gott seinen vielgeliebten Sohn gab, wel-
cher den Platz des Schuldigen einnahm und für ihn als 
Gleichwert der begangenen Sünde Leid und Tod ertrug, 
triumphierte die Barmherzigkeit über das Gericht. Das 
Todesurteil ist so aufgehoben, und der Mensch kann zu 
seiner Bestimmung zurückkehren: zum ewigen Leben. 
Dies ist die wunderbare Frohbotschaft des Evangeliums, 
welches uns mitteilt, dass das Blut Christi geflossen ist, 
damit wir nicht mehr leiden noch sterben müssen. Der 
losgekaufte Mensch muss sodann eine neue Erziehung 
durchlaufen, um die Lebensprinzipien der Nächstenliebe 
zu erlernen und anzuwenden.

Alle Menschen werden lernen, einander zu lieben. 
Aufgrund des Opfers Christi werden jene, die in die Gräber 
hinabgestiegen sind, wieder herauskommen und ihrerseits 
von der neuen Erziehung profitieren, welche den zweiten 
Teil des Gerichts Gottes zugunsten der Menschen darstellt. 

Eine Klasse von Personen hat diese Erziehung unter den 
Verdiensten Christi bereits durchlaufen. Die Ausbildung 
dieser Elite der Menschheit fand während des Evangeli- 
um-Zeitalters statt, also seit dem Kommen unseres ge-
liebten Erlösers auf die Erde bis in unsere Tage. Jene 
Menschen, die für würdig befunden wurden, dieser Klasse 
von Personen anzugehören, werden die wahre Kirche 
Christi bilden und mit ihm in der Herrlichkeit regieren.

Durch das Amt, das unser lieber Erlöser treu auf Erden 
erfüllte, hat er die Welt, den Widersacher und den Tod 
besiegt. Ihm hat der Allerhöchste unsere Beurteilung über-
geben und er hat sie treu ausgeführt, nicht indem er einem 
Gericht vorsaß und den Schuldigen verurteilte, sondern 
indem er an dessen Stelle die ihm zugedachte Strafe er-
duldete. Von nun an gibt es keine Verurteilung mehr, die 
gegen uns bestehen könnte, wenn wir die Bedingungen 
erfüllen, um das Heil zu erben. Und wir wissen, dass die 
Zeit jetzt nahe ist, in der sich die Auswirkungen des Opfers 
unseres geliebten Erlösers zugunsten aller Menschen ma-
nifestieren werden. Dies wird die Wiederherstellung aller 
Dinge sein, wie von den Propheten angekündigt.

Die Lösung für alle Probleme
In der Zeitung Ouest-France vom 1. Dezember 2020 er-
schien ein Artikel von Daniel Reyssat, der das Problem 
des Energieverbrauchs und der dadurch verursachten 
Umweltverschmutzung behandelt. Er stellt die Frage, wel-
che Mittel wir haben, um diesen Erscheinungen zu be-
gegnen. Wie wir sehen werden, ist dies nicht das einzige 
Problem, vor dem die Menschheit steht. Daher müssen 
wir eine Lösung in Betracht ziehen, die der Schwierigkeit 
angemessen ist.

„Mäßigkeit ist die einzige echte Energieeinsparung“
Umwelt. „Der technologische Fortschritt führt nicht zu 
globalen Energieeinsparungen, sondern erhöht nur den 
Energieverbrauch und den Ausstoß von Treibhausgasen.“

Ich möchte auf den Standpunkt von Professor Yves Mor-
van eingehen: „Wirtschaftswachstum zur Rettung der 
Ökologie?“ (Ouest-France vom 16. November). Die vor-
gebrachten Argumente scheinen mir zunächst einmal wis-
senschaftlich unbegründet und darüber hinaus gefährlich 
zu sein. Woher kommt der Glaube, wir Menschen könnten 
plötzlich immer tugendhafter werden?

Ein Blick in unsere nähere Vergangenheit genügt, um 
zu erkennen, dass dies nicht der Fall ist. Die „Dekar-
bonisierung des Wachstums“ ist nichts als ein Mythos. 
Dieser Professor spricht uns hauptsächlich von Energien, 
aber man kann beobachten, dass jede neue Energiequelle, 
die im Laufe der Geschichte von den Menschen genutzt 
wird, nur zu den vorherigen hinzugekommen ist, ohne sie 
jemals zu ersetzen.

So betrug der weltweite Energieverbrauch 1970 etwa 
40 Exajoule (1018 Joule) durch Biomasse und Wasserkraft 
zusammen und etwa 140 Exajoule durch Gas, Kohle und 
Öl zusammen. Nach der „Entdeckung“ neuer Energien 
sieht es 2018 wie folgt aus: 125 Exajoule für Biomasse, 
Wasserkraft, Kernenergie, Solarenergie und Windkraft zu-
sammen, und 500 Exajoule für Gas, Kohle und Öl zusam-
men. Alles steigt…

Nein, der technologische Fortschritt führt nicht zu globa-
len Energieeinsparungen, sondern nur zu einem Anstieg 
des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen 
(die im selben Zeitraum von 20 auf 40 Gigatonnen CO2 
gestiegen sind). Das, was zu Energieeinsparungen führt, 
hat nur einen Namen: Mäßigkeit. Das lädt weniger ein 
zum Träumen, aber so ist es!

Dieser Herr redet am Ende über die Zeit, die wir für den 
sogenannten ökologischen Wandel brauchen werden. Wir 
haben aber gar nicht so viel Zeit. Den IPCC-Experten zu-
folge hätten wir, wenn wir mit dieser gemeinschaftlichen 
Mäßigkeit im Jahr 2000 begonnen hätten, unsere CO2-
Emissionen jährlich um 2% senken müssen, um am Ende 
des Jahrhunderts nicht  +2˚C zu überschreiten. Wenn wir 
jetzt damit beginnen, wären es 6% pro Jahr. Und wenn 
wir bis 2030 warten, wäre eine Anstrengung um 10% pro 

Jahr zu machen. Um das Ziel von +1,5˚C einzuhalten, ist 
es bereits zu spät. So sieht es aus. All diese Zahlen sind in 
den Berichten des IPCC und des Generalkommissariats für 
nachhaltige Entwicklung sowie im französischen Gesetz 
(Stratégie nationale bas carbone) öffentlich zugänglich.

Daniel Reyssat antwortet hier auf einen Artikel von Yves 
Morvan mit dem Titel „Wirtschaftswachstum zur Rettung 
der Ökologie“? (Ouest-France vom 16. November 2020). 
Zum besseren Verständnis unseres Themas geben wir ei-
nige Passagen aus diesem Artikel wieder:

Wäre nicht eher ein gewisses Wachstum notwendig, um 
einen echten ökologischen Übergang hin zu weniger räu-
berischen und weniger gefährlichen Entwicklungsmustern 
zu gewährleisten? …

Wenn man jedes Wachstum bremsen würde, wäre dies 
ein großes Risiko für die Erhaltung unseres Planeten und 
den Kampf gegen die globale Erwärmung... Mehr In-
vestitionen sind also notwendig, um den immer neuen 
Herausforderungen gerecht zu werden…

Das Wachstum darf immer weniger die natürlichen 
Erdgasemissionen und den Energieverbrauch belasten... 
Auf diese Weise können Wachstum, Produktivität und 
Umweltschutz Hand in Hand gehen…

Wir stimmen Daniel Reyssat zu, dass die einzige Mög-
lichkeit, unseren Energieverbrauch zu senken, ist die Mä-
ßigkeit. Es gibt keine Wunder. Wie er sagt: „Jede neue 
Energiequelle hat sich nur zu den vorherigen gesellt, ohne 
sie jemals zu ersetzen.“ Außerdem „führt der technologi-
sche Fortschritt nicht zu globalen Energieeinsparungen, 
sondern nur zu einem Anstieg des Energieverbrauchs 
und der Treibhausgasemissionen“. Um sich davon zu 
überzeugen, genügt es, sich den Energieverbrauch im 
Zusammenhang mit dem Betrieb und der Nutzung des 
Internets anzusehen. Es ist auch richtig, dass „wir nicht 
plötzlich tugendhafter werden“.

Mäßigkeit ins Auge zu fassen, bedeutet, weniger zu ver-
brauchen, und das ist ein Problem für unsere Wirtschaft, 
die auf Produktion und Konsum basiert. Jeder Rückgang 
des Verbrauchs bedeutet automatisch einen Rückgang der 
Produktion, was sich wiederum negativ auf die Wirtschaft 
auswirkt. Das Problem ist also nicht einfach, aber auch 
nicht unlösbar.

Dies zeigt uns, dass der Schutz der Natur und der Um-
welt unvereinbar ist mit unserem Wirtschaftssystem, das 
auf Geld, Produktion und Wachstum basiert. Daraus folgt, 
dass die Lösung für dieses Problem in der Natur unserer 
Gesellschaft selbst zu suchen ist, die überdacht und refor-
miert werden müsste. Diese Perspektive ist so radikal, dass 
es unmöglich erscheint, sie zu verwirklichen. Denn wenn 
auch durch Sparsamkeit die Umweltverschmutzung redu-
ziert werden kann, ist das Problem nicht vollständig gelöst, 
da diese nicht nur aus der Verschmutzung der Umwelt 
besteht. Der Mensch selbst ist von seiner ursprünglichen 
Bestimmung, dem Leben abgefallen. Als er zum Sünder 
wurde, fiel er von seinem Status als irdischer Sohn Gottes 
ab. Dadurch wurde er zu einem Sterbenden. Um seine 
Stellung vor Gott wiederherzustellen, war ein Lösegeld er-
forderlich. Dieses fand der Allerhöchste in seinem geliebten 
Sohn, der sich selbst hingab, um die Schuld zu begleichen, 
die wir gegenüber der Gerechtigkeit eingegangen waren 
durch den Fall in die Sünde.

Dieses Lösegeld wird die Einführung des Reiches Gottes 
auf der Erde ermöglichen, das in naher Zukunft auf die 
gegenwärtige Gesellschaft folgt, welche einer großen 
Drangsal entgegengeht. Diese neue Gesellschaft, die von 
den Propheten und von Christus angekündigt wurde, wird 
aus Kindern Gottes bestehen, die in der Schule Christi erzo-
gen werden, wo sie einen neuen, altruistischen Charakter 
erlangen. Das Prinzip, das diese neue Welt leitet, ist das 
Weltallgesetz, das jeden dazu einlädt, zum Wohle seines 
Nächsten zu bestehen. Mit einer solchen Ausrichtung wird 
es in diesem neuen Reich keine Umweltverschmutzung 
mehr geben. Die Menschen werden Respekt vor ihrem 
Schöpfer, ihren Mitmenschen und der Natur haben. Diese 
Achtung wird den Geist Gottes auf sie ziehen, der auf allem 
Fleisch ruhen kann, welches auf diese Weise für immer das 
Leben empfangen wird.


