
Nr. 8 August 2022
85. Jahrgang

Administration und Redaktion
27, Rte de Vallière

1236 CARTIGNY / Kt. Genf
Telefon 022 756 12 08

Der Anzeiger des

Gründer: F.L.A. FREYTAG

Monatliche, menschenfreundliche Zeitung

Erscheint in Deutsch, Französisch, Englisch,  
Spanisch, Italienisch, Niederländisch

ABONNEMENTE
Schweiz 1 Jahr  . . . Fr.  4.--
Ausland  . . . . . . . Fr.  8.--
IBAN: CH83 0900 0000 1200 0656 7

Reiches der Gerechtigkeit
ISSN 0003-6285

Zur moralischen und sozialen Hebung

Ändern wir wirklich den Charakter?

IN der Welt sucht man, edel, barmherzig, gerade und  
 ehrlich zu scheinen, doch zeigt die Praxis sehr oft das 

Gegenteil, nämlich die Heuchelei, die Kleinlichkeit und 
Niederträchtigkeit. Man spielt den vornehmen Herrn, 
während dem man ein armes Wesen ist, das eine trau-
rige Karikatur eines wahren Menschen darstellt, der in 
der Fülle der göttlichen Gnade steht.

Die Menschen wurden durch den Weltgeist erzogen, 
der ihnen eine vollkommen falsche Auffassung verleiht. 
Beim Sprechen über Dinge, die man dieser oder jener 
ehemals lebenden Persönlichkeit vorwirft, hört man 
häufig sagen: „Er war zu seiner Zeit im Irrtum.“ Aber 
in unseren Tagen gibt es auch große Irrtümer, ja sogar 
riesengroße Irrtümer und später wird man ebenfalls sa-
gen von den Menschen, die heutzutage leben, dass sie 
im Irrtum ihrer Epoche steckten.

Sicher ist, dass sich die Menschen seit dem Fall in 
Eden in vollkommener Finsternis befinden. Daher ha-
ben die, welche das Licht wiederfinden möchten, einen 
wahren Kampf auszuhalten. Es ist ein innerer Kampf, 
der gegen das Böse in sich selbst gerichtet ist. Er hat 
nichts zu tun mit dem Kampf, der gegenwärtig zwischen 
den Menschen stattfindet. Letzterer ist ein Kampf ohne 
Ausweg. Es sind Schlachten, die sich dauernd wieder-
holen und gar kein gutes Ergebnis bringen. Sie werden 
vom Weltgeist eingeleitet; daher kann nie Frieden ge-
schlossen werden, das Recht kommt nie dazu, herge-
stellt zu werden und die Finsternis besteht weiter. Man 
kämpfte für eine angebliche Gerechtigkeit und erlangte 
nur Ungerechtigkeit. Es gibt somit nur Enttäuschung 
auf der ganzen Linie. Es ist eine phantastische Arbeit, 
deren Endergebnis gleich Null ist.

Der Kampf desjenigen, der gerade und ehrlich wer- 
den will, ist ganz anders. Sein Ergebnis ist die Her-
zenszufriedenheit, das Glück und der Segen. Allein die-
ser Kampf macht uns frei, mit der Freiheit der Kinder 
Gottes. Hierfür muss man dem Licht folgen, das heißt 
dem Lebenswandel, der uns von unserem teuren Erlöser 
vorgeschlagen wird. Dann werden wir ein sicheres, herr-
liches Gelingen erreichen, das nicht ausbleiben wird.

Wenn wir den Weltgeist in Betracht ziehen, scheint er 
sehr weise, sehr klug zu sein. Er weiß, aus allem Nutzen 
zu ziehen, doch ist das von ihm erlangte Ergebnis trotz-
dem immer das Nichts und die Enttäuschung. Dies se-
hen wir klar, wenn wir an alle Weltreiche denken, die 
aufeinander folgten, wie zum Beispiel das babylonische, 
medopersische, griechische, römische Reich, die nur 
Ruinen und Staub hinterlassen haben.

die Frauen von schlechtem Ruf und die Sünder leichter 
in Gottes Reich eingehen werden als die Pharisäer und 
die religiösen Leute. 

Wir sollen diese Wahrheiten tief zu Herzen nehmen, 
damit wir uns nicht selber in dieser Klasse befinden 
wegen unserer Empfindungen, die nicht dem entspre-
chen, was wir vorgeben zu sein. Wir sind gegen den 
Widersacher nur gefeit, wenn wir auf die Stimme des 
Herrn hören und uns bemühen, seine Ratschläge zu 
befolgen. Wenn wir uns des Wortes Gottes nur ober-
flächlich bedienen, um unserer Umgebung Bibelstellen 
herzusagen und große Reden zu führen, so kann uns 
dies nicht unter den göttlichen Schutz stellen, denn wir 
sind trotzdem unter dem Geist des Widersachers. Dann 
sind wir nichts anderes als diese getünchten Gräber, von 
denen unser teurer Erlöser spricht.

Die einzige und alleinige Sache, die zählt, um ein 
wahres Kind Gottes zu sein, ist die Änderung unse-
res egoistischen Charakters in einen altruistischen 
Charakter, der unter dem Einfluss des Geistes Gottes 
steht. Nur mittels dessen können wir ein wirklich ver-
nünftiges Wesen werden, das fähig ist, ein nützlicher 
Mitarbeiter an der Aufrichtung des Reiches Gottes auf 
der Erde zu sein. Dann ändert sich unser Charakter. 
Wenn wir mit Personen in Kontakt kommen, die uns 
seit einiger Zeit nicht gesehen haben, so sollten sie zu 
sagen genötigt sein: „Wie ist er demütig, liebenswürdig 
und dienstbereit geworden!“ Das ist der Beweis, dass 
wir in Gemeinschaft mit dem Herrn leben und das Licht 
beginnt, in uns einzudringen.

Wir, die wir die Wahrheit kennen, sollen uns nicht 
weiterhin vom Teufel beeinflussen lassen, um sein Reich 
der Finsternis zu unterstützen. Unsere Arbeit soll als 
Ziel haben, das Reich des Widersachers niederzurei-
ßen, und hierfür müssen wir den Weltgeist aus unserem 
Herzen verbannen. Wir müssen aufrichtig werden und 
den Wunsch haben, uns zu bessern, uns umzubilden 
und uns im Licht zu bewegen.

Der Geist der Welt besteht auch aus allen schlech-
ten Gewohnheiten, die wir angenommen haben, gegen 
die wir energisch, mit der göttlichen Hilfe kämpfen sol-
len. Unsere Aufgabe ist, das Böse zu bekämpfen und 
es durch das gelebte Gute zu überwinden. Wir wissen 
wohl, dass das Böse, welches die Finsternis darstellt, 
uns umbringt, während dem das Gute, welches das 
Licht ist, uns zum ewigen Leben führt. Das Böse wird 
eines Tages vollständig durch das Gute verschlungen 
werden, das auf der ganzen Linie über das Böse tri-
umphieren wird. Wenn wir also am Bösen teilhaben 
und uns nicht erziehen und durch die göttliche Gnade 
umbilden lassen, so werden wir genötigt sein, mit dem 
Bösen zu verschwinden. Wohingegen, wenn wir uns 

strengen Mönchen, begann er seine Übungen 
der Abtötung: er stieg mit dem einen der 
Mönche ins Untergeschoss des Klosters, 
dem Kohlenkeller hinunter. Hier befahl ihm 
der Mönch, einen Eimer mit Kohle zu füllen 
und auf den Speicher zu tragen. Der Novize 
verneigte sich vor dem Vater und küsste ihm 
den Mantelsaum. Er bestieg die steile Treppe 
bis unter den Dachboden. Oben angelangt, 
wurde er von dem anderen Mönch empfan-
gen, der ihn heftig beschimpfte: „Was ma-
chen Sie mit diesem Kohleneimer? Beeilen 
Sie sich, ihn in den Kohlenkeller zu brin-
gen.“ Nachdem er sich vor dem Mönch ver-
neigt und ihm den Mantelsaum geküsst hatte, 
stieg Yves so schnell er konnte wieder in den 
Kohlenkeller, wo der andere Mönch sich noch 
befand. Dieser sagte ihm: „Habe ich Ihnen 
nicht befohlen, diesen Eimer mit Kohle auf 
den Dachboden zu tragen? Beeilen Sie sich 
und gehorchen Sie!“ Nachdem er mehrere 
Male nacheinander seinen Kohleneimer vom 
Keller auf den Speicher und wieder zurück 

Gegenwärtig richtet sich ein anderes Weltreich auf, 
das ewig bestehen wird. Dieses Reich steht unter der 
Leitung des Geistes Gottes. Es ist das Ergebnis des 
Op-fers unseres teuren Erlösers und seiner wahren Kir- 
che. Dieses Ergebnis offenbart sich durch ein herrliches 
und völlig freies Angebot, das jetzt an die Menschheit 
ergeht, darin bestehend, in diesem neuen Reich glück-
lich und lebensfähig zu werden. Es wird ihr vorgeschla-
gen, das in Eden verlorene Glück und ewiges Leben 
wiederzufinden, sich vom Licht leiten und erziehen 
zu lassen, um die Freude und Seligkeit zu erreichen. 
Diejenigen, die glücklich zu werden wünschen, ohne 
sich der Gefahr der Enttäuschung, des Kummers auszu-
setzen, können dahin gelangen; niemand kann sie dar-
an hindern. Diejenigen hingegen, welche die Finsternis 
und das Unglück vorziehen, eher als zu lernen, sich nach 
den Wegen Gottes zu richten, die auch diejenigen ihres 
Organismus darstellen, sind nicht gezwungen, glück-
lich zu werden. Sie können frei wählen, sich entweder 
unter den göttlichen Schutz zu stellen oder aber sich 
weiterhin von ihrem großen Widersacher, Satan in die 
Zerstörung führen zu lassen. 

Satan wusste wohl, was er mit den Menschen trieb. 
Da er die große Empfindsamkeit ihres Gehirns kennt, 
bemühte er sich, ihnen allerlei schlechte, unglückliche 
Gedanken beizubringen und sie damit durch seinen 
teuflischen Geist zu übersättigen. Er war sich gewiss, 
dass wenn er so handelte, in ihnen Gewohnheiten bil-
den würde, welche dem Weltgeist entsprechen und die 
Menschen so unter seiner Abhängigkeit bleiben. 

Um gut zu verstehen, was dieser Geist der Finsternis 
darstellt und wie er sich unter allerlei trügerischen 
Erscheinungen zeigt, so sei man sich wohl bewusst, 
dass derjenige, der zur Kirche geht, ohne den Wunsch 
zu haben, sein Herz zu verbessern, um sanft, demütig, 
nächstenliebend wie unser teurer Erlöser zu werden und 
getreu seinen Unterweisungen zu folgen, vom gleichen 
Geist beseelt ist, wie derjenige, der sich an irgendei-
nem öffentlichen Ort zerstreuen lässt. Tatsächlich ha-
ben für den Allerhöchsten alle Herzensempfindungen 
einen Wert. Und doch hält sich derjenige, der zur Kirche 
geht, dadurch für einen unbescholtenen und verdienst-
vollen Menschen. Er glaubt, mit Gott und seinen Wegen 
vollständig in Ordnung zu sein und sich im Licht zu 
befinden. Daher ist es im Allgemeinen viel leichter, die 
Botschaft der Wahrheit einem sogenannten Ungläubigen 
zu bringen als einem, der voll religiösen Geistes ist. 
Daher sagte unser teurer Erlöser nicht umsonst, dass 

einer beispielhaften Enthaltsamkeit. Anstelle 
seines Bettes nahm er mit dem Holzboden 
vorlieb. Doch selbst mit dieser Strenge und 
diesem freiwilligen Verzicht war sein Herz 
noch nicht befriedigt. Er beschloss, in einen 
Orden einzutreten, in der Hoffnung, den tie-
fen Herzensfrieden zu finden, den er sich er-
sehnte. So trat er in ein Kloster in der Nähe 
von Nizza ein, überzeugt, endlich gefunden 
zu haben, was sein Herz befriedigen wür-
de. Er wurde als Novize aufgenommen. Nun 
war er aber nicht mehr der Herr Pfarrer, ge-
ehrt und verwöhnt von seinen Schützlingen. 
Auf ihn wartete das strenge und nüchterne 
Klosterleben. Es war nun sein tägliches Los.

Die Exerzitien und Unterweisungen hat-
ten gerade die Abtötung des Fleisches zum 
Ziel. Eines Tages zeigte man ihm praktisch 
den Verzicht auf seinen persönlichen Willen 
und den passiven Gehorsam, der zu ver-
wirklichen war, jedoch auf eine völlig entge-
gengesetzte Weise zu all dem, wie er es bis 
dahin verstanden hatte. Begleitet von zwei 

Anhänglichkeit stimmten ihn nachdenklich. 
Er liebte sehr die Betrachtungen außerhalb 
der Gottesdienste. Sein inniger Wunsch war, 
sich noch mehr Christus anzuschließen, als es 
ihm bis dahin gelungen war.

Er dachte beständig an die Worte Jesu: 
„Die Vögel des Himmels haben Nester, die 
Füchse haben Höhlen, doch der Menschen-
sohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.“ Und 
immer kam er zur gleichen Schlussfolgerung, 
wenn er seine Lage mit derjenigen des Sohnes 
Gottes verglich : arm werden, wie Jesus 
Christus es war. Sein Gewissen plagte ihn 
und flüsterte ihm ein: du hast ein schönes 
und weiches Bett. Deine Gemeindeglieder 
überhäufen dich mit Wohltaten. Es sind of-
fensichtlich gute Herzen. Was dich anbelangt, 
der du Fortschritte machen und Jesus glei-
chen willst, hast kaum Erfolg. Zudem kann 
diese Überhäufung von Geschenken, von 
Lebensmitteln und Ehren dir nicht helfen, 
dich dem Herrn anzugleichen.

Von diesem Moment an unterstellte er sich 

Ein geteiltes Herz 
kann den Sieg nicht erringen

(1938 vom Sendboten des Allmächtigen verfasst)

ES war in einem kleinen Hotel in einer  
 Straße in Paris, die zur Motte-Picquet 

führt. Hierher hatten wir einen Redner ein-
geladen, dessen Aufgabe darin bestand, von 
seinem Leben und seinen Erfahrungen mit 
der katholischen Religion zu berichten. Er 
war Bretone und führte unter anderen auch 
den Namen Yves. Er war ein ernster Mensch, 
der ehrlich nach der Wahrheit suchte. Er war 
Pfarrer einer reichen Kirchengemeinde ge-
worden. Seine Gemeindeglieder liebten ihn 
sehr, weil sie in ihm einen Aufrichtigen sahen. 
Auch waren seine Predigten sehr geschätzt, 
weil sie von Herzen kamen. Deshalb waren die 
besten Produkte, die feinsten Stücke zu Tisch 
und die schönsten Früchte in der Gemeinde 
für den Herrn Pfarrer bestimmt. Er schätzte 
die Zuneigung, die man ihm bezeugte, aber 
diese Überfülle an Geschenken und diese 
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getragen hatte, sagte Yves zu sich selber: ist 
so etwas möglich? Anstatt eine Erleichterung 
für mein Herz und etwas Frieden zu finden, 
bin ich zu einer solchen Verdummung verur-
teilt, wenn ich hier bleibe.

Sein Herz hatte weder Ruhe noch die ent-
sprechende Freude gefunden. Man verfuhr 
sehr streng mit ihm und doch war Christus so 
freundlich, so sanft und so zuneigungsvoll. So 
entschloss er sich, das Kloster zu verlassen. 
Bald darauf erfuhr er von einem Gästehaus 
bei Paris, wo man Männer aufnahm, die das 
Priestergewand abgelegt hatten. Man ver-
half ihnen sogar zu einem Studium für pro-
testantische Theologie. Er fuhr hin und wur-
de freundlich aufgenommen. Sein Herz fühlte 
wieder Freude nach den harten Erfahrungen 
des Klosters.

In seiner neuen Tätigkeit fand er etwas Be- 
friedigung, aber es beschäftigten ihn auch 
viele Fragen. Immer dachte er an den Herrn 
Jesus, an seine unvergleichliche Liebe, die 
so wunderbar durch das Gleichnis des ver- 

lorenen Sohnes und in demjenigen des ver-
irrten Schafes dargestellt ist. Er sah, wie sehr 
diese im Gegensatz standen zur Lehre der 
Hölle und der ewigen Qual. Diese großen 
Fragezeichen ließen ihn tief nachdenken: 
Wie konnte ein so guter, so freundlicher 
Gott, der so sehr die Welt liebte, dass Er sei-
nen Sohn, seinen liebsten Schatz hergab, um 
die Menschen zu erlösen, wie konnte er der 
Gott der ewigen Qualen und der Hölle sein? 
Seelen ewig leiden lassen wollen in schreck-
lichen Qualen würde von einer fantastischen 
Herzenshärte zeugen, die nicht zu dem lie-
benswürdigen Herzen des Gottes des verlore-
nen Sohnes und des verirrten Schafes passte. 
Lehrte Christus übrigens nicht, selbst seine 
Feinde zu lieben?

Yves hielt Vorträge und berichtete von 
seinen Erfahrungen mit dem Katholizismus. 
Er sprach von seiner neuen Überzeugung, 
die ihn aber auch nicht ganz befriedigte. Er 
sprach in seinen Vorträgen sehr ausdrucksvoll 
von seinen Gefühlen.

Schließlich fand er auch eine wohlhabende 
Gefährtin, die einen großen Einfluss auf ihn 
ausübte. Sie wusste ihn sehr gut zu nehmen 
und bei jeder Gelegenheit Vernunft walten 
zu lassen. 

Eines Abends gab er einen Vortrag in ei-
nem Saal in der Villette (Park in Paris). Ich 
konnte nur einen Teil des Vortrages hören, 
denn wir verteilten an diesem Abend inter-
essante Broschüren, die dazu bestimmt wa-
ren, diejenigen, die nach Wahrheit suchten, 
aufzuklären und zu trösten. Wir warteten am 
Eingang des Saales auf die herauskommen-
den Zuhörer. Da der Vortrag länger dauerte, 
als wir gedacht hatten, betraten wir den Saal, 
um dem Vortragenden zuzuhören. Sobald er 
geendet hatte, begann mein Begleiter im Saal 
Broschüren zu verteilen. Dies verwirrte einige 
Aufseher, die ihn bei den Armen fassten und 
ihn so heftig stießen, dass er beinahe gefallen 
wäre. Der Vortragende sah dies, lief herbei 
und verlangte nach einer Unterredung. Wir 
luden ihn zu einem der nächsten Abende ein 

und um halb acht erschien er schon mit einem 
Begleiter bei uns. Wir nahmen eine einfache 
Mahlzeit zu uns, bestehend aus Früchten und 
Haferflocken. Unser Programm bestand darin, 
am Ausgang von religiösen Versammlungen 
Broschüren zu verteilen. Es ging darum, die 
arme Welt aufzuklären und ihr die wahre frohe 
Botschaft des Reiches Gottes zu bringen. Wir 
hatten somit keine Zeit, unsere Mahlzeiten im 
Restaurant einzunehmen.

Danach fand unsere Unterredung statt. 
Ich konnte Yves ein wesentliches Zeugnis 
geben, das sich von 20 Uhr bis spät in die 
Nacht hinein zog. Yves bekam nicht genug. 
Er fand endlich, was er sein ganzes Leben 
lang gesucht hatte, die Wahrheit in ihrer 
ganzen Herrlichkeit. Er war begeistert und 
seine schwarzen Augen glänzten vor Freude 
und Glück. Ich zeigte ihm die Großartigkeit 
des göttlichen Planes. Er verstand, dass Gott 
nicht straft, wie das Weltallgesetz zeigt, da 
sich die Strafe automatisch kundtat durch die 
Zerstörung des Organismus. Ich zeigte ihm, 

anstrengen, am Guten teilzuhaben, können wir ewig 
leben.

Ein besonders wichtiger Punkt, um in uns das Böse 
durch das Gute überwinden zu können, ist, dankbar 
zu werden. Nie werden wir die Seelenarbeit unseres 
teuren Erlösers zugunsten der gefallenen Menschheit 
sowie sein am Kreuz geflossenes Blut, um uns vom Tod 
und dem Verderben zurückzukaufen, genügend wert-
schätzen können. Dies soll in uns tiefe Rückwirkungen 
der Dankbarkeit erzeugen. Die Dankbarkeit ist eine 
Quelle riesiger Freude. Sie ist ein Hebel des Segens 
von großer Macht, die uns dem Allerhöchsten, unserem 
Wohltäter, sowie dem Urheber unseres Heils, unserem 
teuren Erlöser anhänglich macht. Aus Dankbarkeit und 
Anhänglichkeit werden wir folgsam sein und einig mit 
den göttlichen Unterweisungen, welche die Gesundheit 
für unsere Gebeine und die Freude für unser Herz sind.

Durch den Ungehorsam sind Adam und Eva gefal-
len. Hierauf wurde Adam gesagt: „Im Schweiße dei-
nes Angesichts wirst du dein Brot essen“ und Eva: „Du 
wirst mit Schmerzen gebären.“ Allen Menschen wurde 
gesagt: „Ihr seid aus dem Staub gezogen worden und 
ihr werdet wieder zu Staub werden.“ Das ist nicht das 
Ergebnis einer Strafe des Allerhöchsten, sondern das 
automatische Resultat vom Gesetz der Gleichwertigkeit. 
Man wollte den Ratschlägen des Widersachers folgen, 
statt auf die Stimme des Herrn zu hören. So kann man 
nichts anderes ernten, als was man gesät hat.

Somit handelt es sich nicht mehr darum, uns der un-
seligen Arbeit des Widersachers anzuschließen, sondern 
uns mit der Aufrichtung des Reiches Gottes auf Erden 
zu beschäftigen, wie der Herr uns dazu einlädt. Das 
Ergebnis ist dann unaussprechlich und herrlich: es ist 
die Beweisführung des Lichtes, das über die Finsternis 
siegreich sein und alles verschlingen wird, was den 
Fluch und den Tod erzeugt.

Das ist die Einladung, welche der Allerhöchste an alle 
ergehen lässt, die jetzt die Wege des Fluches verlassen 
und den Schritt in die Richtung des Segens, des Lebens 
und des Glücks einlenken wollen. Dies ergibt sich, wie 
wir es weiter oben gezeigt haben, durch die Umbildung 
unseres Charakters, indem wir aufhören, ein Egoist zu 
sein, der für sich und seine eigene Befriedigung lebt, 
sondern im Gegenteil den Altruismus, die Selbstlosigkeit 
zugunsten anderer ausübt. Das ist das Gesetz des Segens 
und des ewigen Lebens.

Der Ratschluss Gottes 
für die Menschheit
Aus der Zeitung Ouest-France vom 29. März 2022 ent-
nehmen wir folgenden Artikel von Marcel Paigier mit der 
Überschrift :

„Das Leben – ein Geschenk ohne Preis“

„Wenn das Leben unser wertvollstes Gut ist, wie können 
wir dann verstehen, dass nicht alle gleich sind hinsichtlich 
der Qualität dieses „Geschenks“? Das Leben wurde nicht 
geschaffen, um es zu verstehen, sondern um es zu leben. 
Es ist zu kurz, als dass wir etwas Mittelmäßiges daraus 
machen dürften.

Unser Leben besteht nicht daraus, gute Karten in der 
Hand zu halten, sondern die Karten, die wir haben, gut 
auszuspielen. Es gliedert sich in drei Zeiten: die Gegenwart, 
die Vergangenheit und die Zukunft.

Von diesen drei Zeiten ist die Gegenwart kurz, die 
Zukunft ungewiss und die einzige Gewissheit, die wir ha-
ben, ist die Vergangenheit. Das Leben kann nur verstanden 
werden, wenn man zurückblickt, aber es kann nur gelebt 
werden, wenn man nach vorne blickt. Wir müssen leben 
und nicht bloß existieren. Letztendlich kommt es nicht dar-
auf an, wie viele Jahre im Lauf der Zeit vergehen, sondern 
wie das Leben in jedem einzelnen von ihnen gelebt wird.

Das Lebenskapital, das uns bei der Geburt mitgegeben 
wird, ist nicht immer leicht zu verwalten. Es kann schnell 
schwinden, wenn wir zur falschen Zeit am falschen Ort 
sind. Das Leben jedes Einzelnen ist so verschieden und 
zufallsbedingt, dass wir am Ende sagen: „Das ist eben 
Schicksal!“ Es ist erfreulich, wenn es mit Respekt, Toleranz 
und Aufrichtigkeit geteilt wird, aber es wird schwierig, 
wenn diese unverzichtbaren Dinge nicht gegeben sind. 
Manche lernen das Paradies kennen, andere die Hölle – ist 
das wirklich der Preis des Lebens? Muss man all dies ak-
zeptieren, ohne Fragen zu stellen?

Jeden Tag werden wir mit den Unwägbarkeiten des All- 
tags konfrontiert. Könnten wir nicht versuchen, all die 
Schwierigkeiten zu verringern, die auf dem Weg des Lebens 
vor uns auftauchen, anstatt selbst noch zusätzlich welche 
zu schaffen?

Wir sehen, dass selbst in den dunkelsten Momenten eines 
Konflikts oder Krieges kleinen Wesen das Leben geschenkt 
wird, die nur darauf warten, sich an einem anderen Ort 
als in den Bomben, den Ruinen und dem Leid entfalten 
zu können. Warum all dieser Hass und all diese Gewalt?

Viele von uns würden die Reise gerne so lange wie mög-
lich in Ruhe und Gelassenheit fortsetzen, aber im Jahr 2022 
scheint dies sehr schwierig zu sein.

Man könnte meinen, dass das Leben einiger Menschen 
in den Augen Anderer nur einen geringen Wert hat. Diese 
Anderen, die vergewaltigen, foltern, über andere herfallen 
und sich das Recht zu töten herausnehmen. Die Welt ist 
empört, aber was kann man tun, um all diesen Gräueltaten 
ein Ende zu setzen? Wenn die Intelligenz Grenzen hat, 
dann hat die Dummheit keine!“

Dieser Artikel ist ein Aufschrei des Herzens seines 
Autors, der empfindsam ist für seine eigene Lage sowie 
für die Geschehnisse in seiner Umgebung und in der Welt 
im Allgemeinen. Und wir verstehen ihn und teilen seine 
Fragen, die für die meisten von uns unbeantwortet bleiben. 
Der Text ist mit einem Foto illustriert, das Rohingya-Kinder 
zeigt, die in einem Flüchtlingslager in Bangladesch spie-
len… „trotz der Lage“, wie in der Bildunterschrift hinzu-
gefügt wird.

Zunächst einmal möchten wir klarstellen, dass „das 
Leben“ keine Schöpfung ist. Niemand hat das Leben „er-
schaffen“. Das Leben ist ein Produkt. Für den Menschen 
ist sein physisches Leben das Ergebnis der Funktion seiner 
Körperorgane. Sein geistiges Leben, wenn er überhaupt ei-
nes hat, hängt von den Gefühlen ab, die er pflegt und unter-
hält, und die ihn durch seinen Geist mit dem Allerhöchsten 
in Verbindung bringen können. Ein wesentliches Element 
des geistigen Lebens ist der Glaube, ohne den man keinen 
Kontakt mit Gott haben kann. Wenn diese beiden Aspekte 
des Lebens im Menschen im Gleichgewicht sind, kann er 
ewig leben, was auch seine Bestimmung ist.

Um auf unser Thema zurückzukommen, befinden wir 
uns derzeit nicht im Reich der Gerechtigkeit, sondern im 
Reich der Sünde und des Egoismus, welcher die einen dazu 
verleitet, sich auf Kosten der anderen zu bereichern; diese 
müssen sich oft mit einer minderwertigen Lebensqualität 
begnügen und leben in Elend und Armut.

Was für den einen eine Schwierigkeit ist, ist es für den 
anderen nicht. Und die Lebensbedingungen der Armen 
kümmern die Wohlhabenden nicht. Dies ist das „Jeder für 
sich“!

Marcel Paigier fragt nach dem Warum all dieses Hasses. 
Der Grund dafür ist der Eigennutz, den man lieber befrie-
digt, als an seine Mitmenschen zu denken und für deren 
Wohl zu bestehen. Deshalb ist das Leben einiger Menschen 
in den Augen mancher Leute wenig wert. In der Tat hat 
die Intelligenz Grenzen, aber wenn die Dummheit und die 
Bosheit grenzenlos sind, dann hat auch die Liebe keine 
Grenzen. Und es ist diese grenzenlose Liebe, die es dem 
Allerhöchsten ermöglicht hat, seinen Sohn zu geben, um 
die Menschheit von Sünde und Tod zu erlösen.

Dies ist die gute Nachricht, die wir hier Marcel Paigier 
überbringen möchten, aber auch all jenen, die leiden, und 
all jenen, denen dieses Leiden nicht gleichgültig ist. Die 
Zeit, in der wir leben, kann als die „Zulassung des Bösen“ 

betrachtet werden, eine Zeitspanne, in der die Sünde in 
all ihren Formen vorherrscht. Während dieser Zeit waren 
das Gute und seine Akteure nicht untätig. Unser geliebter 
Erlöser kam, um der Welt die Ankunft des Reiches Gottes 
zu verkünden. Er gab sein Leben und berief Jünger, die 
in den 2000 Jahren seit seinem Kommen auf die Erde sei-
ne Kirche bildeten. Dieses Werk steht nun kurz vor seiner 
Vollendung. Jetzt tritt ein Volk guten Willens an, um sich 
den letzten Gliedern der Kirche Christi anzuschließen. 
Es sind gutveranlagte Herzen, die an der Einführung des 
Reiches Gottes auf der Erde mitarbeiten werden.

Dem Reich Gottes und der Herrschaft der Gerechtigkeit 
wird eine große Drangsal vorausgehen. Die Schrift sagt uns 
hierüber, dass alle Hochmütigen und Bösen wie Stoppeln 
sein werden. Weder Wurzel noch Zweig wird ihnen gelas-
sen. Aber jenen, die den Herrn fürchten, wird die Sonne der 
Gerechtigkeit aufgehen mit Gesundheit in ihren Strahlen.

Jeder ist eingeladen, Teil dieses Volkes guten Willens 
zu werden. Wir haben eine großartige Arbeit vor uns, die 
Arbeit an der Wiederherstellung, die mit unserem eige-
nen Charakter beginnt. Unter der Ägide Christi und seiner 
Kirche müssen wir uns vom Bösen abwenden, und den 
Feind, den Widersacher Gottes, Satan, endgültig verlassen. 
Wir sollen nicht mehr dessen Werke tun, sondern stattdes-
sen das Gute und sollen zum Wohl jener bestehen, die uns 
umgeben. Das Gute hat eine unbesiegbare Kraft, während 
das Böse nur sehr flüchtig ist. Wenn wir den schmerzhaf-
ten Kreuzweg unseres geliebten Erlösers bis zu seinem 
Tod betrachten, so spricht man heute nicht mehr von dem 
Bösen, das ihm angetan wurde. Zu Ostern allerdings wer-
den wir an all das erinnert, was er für uns erduldet hat. 
Aber das Gute, das er getan hat, ist von unermesslicher 
Tragweite und ewiger Dauer. Wir werden davon sprechen 
und es schätzen bis in die Ewigkeit. Jedes Knie wird sich 
vor unserem geliebten Erlöser beugen und jede Zunge wird 
bekennen, dass Gott ihn geliebt hat. Er hat den Namen 
erhalten, der über allen Namen steht: die Unsterblichkeit, 
die göttliche Natur.

Daher können wir all jenen, die jetzt leiden und sich nach 
einer besseren Welt sehnen, sagen: „Erhebt eure Häupter, 
die Befreiung naht!“

Eine Geste zugunsten der Tiere
Die Zeitung Ouest-France vom 31. März 2022 berichtet 
über schwerwiegende Probleme mit der Vogelgrippe, die 
den Westen Frankreichs erreicht hat. Wir drucken den ge-
samten Text ab.

Vogelgrippe: „Eine ungeheuerliche Krise“

Für die Confédération paysanne (französischer Bauern-
verband), die Vereinigung der Biobauern und für Sauve qui 
poule (Rettet das Huhn) ist das Wegsperren keine Lösung.

„Heute müssen allein im Departement Vendée mehr als 
6 Millionen Vögel oder 15 000 Tonnen Tierkörper entsorgt 
werden, und diese Zahl steigt weiter an, wie es in einer 
Pressemitteilung der Bauernverbände der Departements 
Vendée, Maine-et-Loire und Loire-Atlantique sowie der 
Verbände der biologischen Landwirte von Loire-Atlantique, 
Anjou und Vendée, Terroirs 44 und der Kollektive Sauve 
qui Poule Poitou und 44 heißt. „Die Kapazitäten der 
Tierkörperbeseitigungsanlagen sind überlastet, und die 
Kadaver bleiben mehrere Tage liegen, mit den damit ein-
hergehenden Gesundheitsrisiken. Die Züchter sind hilflos 
und in Not. Die staatlichen Stellen sind überfordert: es ist 
eine ungeheure Krise.

Insgesamt wurden bis zum 29. März 493 Grippeherde in 
der Vendée, 78 in Loire-Atlantique, 101 in Maine-et-Loire 
und 21 in Deux-Sèvres festgestellt. Angesichts dieser bei-
spiellosen Krise, in der sich die Vogelgrippe schneller als 
je zuvor ausbreitet, zieht die Gemeinschaft bereits Lehren. 
Die Wildtiere spielen zwar bei der Einschleppung des Virus 
eine Rolle, es sind jedoch die Dichte der Zuchtbetriebe, 
die Reise der Beteiligten und die Transporte von lebenden 
Tieren, die das Risiko einer Ausbreitung vervielfachen. Die 
Absonderung der Tiere ist keine Lösung zur Bekämpfung 
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wie sehr die göttlichen Wege den Menschen 
durch die Religionen verborgen war und 
wie sehr die Natur uns eine mächtige Be-
weisführung der Harmonie, der Liebe und 
der Güte Gottes offenbarte. Ich zeigte ihm, 
was der wahre Verzicht darstellt, derjenige, 
den der Erlöser uns lehrt. Dieser Verzicht er-
hebt die Seele, weil er aus Liebe und nicht 
aus religiöser Furcht getan wurde, welche 
das Herz verhärtet und das Gewissen ver-
dirbt. Jedes Fragezeichen wurde gleich gelöst 
und geklärt mit dem gesunden Verstand, 
welcher der Geist Gottes ist und dies tat 
Yves ungemein wohl.

Diese Begegnung fand an einem Montag 
statt und Yves bat mich inständig um ei-
ne zweite Unterredung für den folgenden 
Mittwoch und fügte hinzu: „Kann ich auf 
Sie zählen, dass Sie am Mittwoch mit diesen 
kostbaren Unterweisungen fortfahren, welche 
die Seele auf so mächtige Weise erfreuen? Es 
fällt mir wie Schuppen von den Augen. Es ist 
tatsächlich die Augensalbe, welche der Herr 

versprochen hatte.“ Yves Begleiter war weni-
ger überschwänglich, und doch war auch er 
sehr berührt. Er sagte: „Wie schön ist diese 
wunderbare Wahrheit! Welche Wohltat ver-
schafft sie der Seele!“ Es war inzwischen über 
Mitternacht hinaus. Yves meinte: „Ich könn-
te gut bis zum Morgen hierbleiben, aber ich 
weiß, dass Sie Verpflichtungen haben und ich 
muss auch nach Hause, wenn auch zu mei-
nem Bedauern.“

Nach einem innigen Gebet und einer 
herzlichen Verabschiedung trennten wir 
uns. Der Mittwochabend kam und gemäß 
der Verabredung erwarteten wir Yves mit 
vielleicht einigen Freunden. Um 11 Uhr 
nachts war er noch nicht da. Er kam nicht. 
Ich erhielt auch keinen Brief mit einer 
Entschuldigung von ihm. Einige Tage spä-
ter sandte ich meinen Assistenten zu ihm, 
um zu erkunden, was wohl geschehen war. 
Ich vernahm, dass Yves von seiner Gefährtin 
überredet und überwunden worden war. Sie 
hatte ihn geheiratet, weil er den Titel eines 

Pfarrers trug und ein geehrter und geschätz-
ter Redner war. Sie wünschte ganz und gar 
nicht, die Frau eines Jüngers Christi, ohne 
Titel noch besondere Erscheinung zu wer-
den, der von den Religionen abgeschrieben, 
von den Katholiken verfolgt und von den 
Protestanten verachtet wurde, nur weil er 
nach den Unterweisungen Christi lebte. Und 
doch hätte Yves im Befolgen dieses Weges 
die Möglichkeit gehabt, zu verstehen, was es 
bedeutet, „keinen Ort mehr zu haben, wo er 
sein Haupt hinlege“. Sein Herz hätte sich so 
veredeln können und er selber hätte schließ-
lich die Ähnlichkeit mit dem vielgeliebten 
Sohn Gottes erreicht.

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Die Zeitung der Engel des Herrn Nr. 7  von 
1929 brachte ein interessantes Exposé, von 
dem wir hier eine Zusammenfassung wieder- 
geben:

Eine freundliche Unterweisung

„Ihr Lieben, lasst euch durch die Feuersglut 
bei euch nicht befremden, als widerführe euch 
etwas Seltsames.“ – 1. Petrus 4: 12.

Wenn wir in Gemeinschaft zusammenle-
ben, macht sich auch die Hitze des Feuerofens 
fühlbar und dies ist für uns eine sehr gute 
Sache. Sind wir folgsam, so ist dies eine wun-
derbare Situation, denn sie erlaubt uns, alles 
zu erfassen, was an uns nicht vollständig in 
Übereinstimmung ist mit den Grundsätzen 
des Reiches Gottes. Dies zeigt sich durch 
Schmerzen. Da braucht es das Gegenmittel, 
den Balsam, welcher sich durch das wunder-
bare göttliche Mitwirken zeigt, das immer für 
den Schuldigen bezahlt…

Wenn wir uns auf die Grundsätze stüt-
zen, ist der Feuerofen in unserer Mitte ei-
ne große Wohltat… Wir sind dann fügsame 
Wesen, ganz einverstanden, uns umbilden 
zu lassen und je intensiver der Feuerofen ist, 
umso besser, denn offensichtlich fängt alles 

der Verbreitung, was durch die Tatsache bewiesen wird, 
dass sich das Virus trotz der Stallhaltung von Geflügel 
ausbreitet.“

An die frische Luft!

Eine weitere Erkenntnis ist, dass kleine Freilandbetriebe 
weniger von der Vogelgrippe betroffen sind. „Autonomer, 
weniger dicht beisammen und an der frischen Luft! Das sind 
die Stärken unserer Betriebe. Wir Freilandgeflügelzüchter 
und -züchterinnen dringen darauf, dass wir uns bereits 
jetzt auf das Ende der Krise vorbereiten und nachhaltige 
Lösungen für die Geflügelbranche vorschlagen.“

Die Gruppe nennt drei Vorhaben für die kommenden 
Jahre: Verringerung der gezüchteten Tiere und der Trans- 
porte, Verlagerung der Produktions- und Verarbeitungs-
anlagen an andere Orte, sowie Entwicklung der Autonomie 
und der Widerstandsfähigkeit der Anlagen.

 Wie in diesem Artikel eingeräumt wird, tragen Wildtiere 
zur Einschleppung des Virus bei, doch die Hauptursache 
für diese Plage ist das Vorgehen des Menschen, durch die 
Dichte der Viehzuchtbetriebe, die Reise der Beteiligten 
und durch die Tiertransporte. Wenn man an die großen 
Zuchtbetriebe denkt, in denen Tausende von Tieren wäh-
rend ihrer kurzen Lebenszeit auf engem Raum zusammen-
leben müssen, kann man leicht verstehen, dass diese armen 
Tiere, die nie an der frischen Luft gewesen sind, unter 
Bedingungen leben, die ungünstig für ihre Gesundheit 
sind. So geschwächt, werden sie anfällig für alle mögli-
chen Krankheitserreger, welche ideale Bedingungen für 
ihre Vermehrung vorfinden. Daher kommen die Epidemien.

Es ist leicht zu verstehen, dass Freilandhaltungen we-
niger von Krankheiten betroffen sind. Da die Tiere un-
ter besseren Bedingungen leben, sind sie gesünder und 
weniger anfällig für Krankheiten. Ist das die Lösung, um 
Epidemien einzudämmen? Wahrscheinlich reicht dies nicht 
aus. Jeder wird sich daran erinnern, dass vor noch nicht 
allzu langer Zeit ein Hühnchen das Sonntagsessen war. 
Heute steht es möglicherweise mehrmals pro Woche auf 
dem Speiseplan. Wir sollten also weniger oder noch bes-
ser gar kein Fleisch essen. Die Erfahrung zeigt, dass man 
sehr gut ohne Fleisch leben kann, und dass die Haltung 
von Nutztieren zur Fleischproduktion eine Katastrophe für 
die Umwelt ist.

Dies wäre eine Geste zugunsten der Tiere, die ein Teil 
unserer Ernährung sind, und die dafür unter Bedingungen 
leben, die an Folter grenzen.

Wenn wir vorgeben, die Natur und die Tiere zu lieben, 
so können wir nicht hinnehmen, dass sie für die Befriedi-
gung unserer Geschmacksnerven eine solche Behand-
lung erdulden müssen. Diese Entscheidung wird uns dem 
Weltallgesetz näher bringen, nach dem jedes Wesen und 
jedes Ding zum Wohl des anderen bestehen soll und al-
le untereinander eine Gemeinschaft bilden. Eine solche 
Einstellung wird aus uns einen Wohltäter machen und uns 
auf die Einführung des Reiches Gottes vorbereiten, wel-
ches bald aufgerichtet werden soll. Gemäß der göttlichen 
Verheißung wird dann auf der ganzen Erde kein Unrecht 
und kein Schaden mehr zugefügt werden. Es wird kein Leid 
mehr geben, sondern Glückseligkeit bis in alle Ewigkeit.

Plastik : geniale Entdeckung 
oder globale Geißel?
Wir heben hier einen Artikel der Zeitung Tribune de 
Genève vom 12. Mai 2022 hervor, den wir in voller Länge 
abdrucken. Er ist eine Bestandsaufnahme der Maßnahmen, 
die insbesondere von der Finanzwelt ergriffen werden, 
um die Umweltverschmutzung durch die Herstellung, 
Verwendung und Entsorgung von Plastik einzudämmen.

Wie man den Planeten repariert

Ein bis zwei Milliarden hier, ein paar hundert Millionen 
dort. Zunächst nimmt man das nicht weiter zur Kenntnis. 
Nun handelt es sich aber um Geldströme, die immer grö-
ßer werden und nicht mehr ignoriert werden können. Es 

liegt im Trend, Schäden zu „reparieren“, die dem Planeten 
zugefügt wurden.

Dazu gehören private und öffentliche Initiativen, die dar-
in investieren, Plastikmüll einzusammeln oder zu recyceln. 
Oder in industriellem Maßstab Kohlendioxid (CO2) zu be-
seitigen, um dessen Gehalt in der Atmosphäre künstlich zu 
senken und so die Erderwärmung zu bekämpfen.

Die Tech-Giganten der USA haben das erkannt. Sie in-
vestieren Hunderte von Milliarden in grüne Energie und 
wiederherstellende Technologien.

Nach Ansicht der Wirtschaftswissenschaftler von 
Crédit Suisse oder der Experten von Mc Kinsey ist der 
Übergang zur Netto-Null der vielversprechendste Markt 
des 21. Jahrhunderts. Schätzungen zufolge werden die 
Investitionen in allen Sektoren bis 2050 jährlich um 
20 - 30% steigen. Vom Volumen her ist das fast so, als ob 
alle Technologien des 19. und 20. Jahrhunderts gleichzeitig 
auf den Markt kommen würden.

Das ist eine sehr gute Nachricht, aber das Entscheidende 
fehlt noch: eine stabile politische Führung. Regeln und 
Gesetze, die die Bemühungen koordinieren und vor üblen 
Praktiken und Lösungen abschrecken, insbesondere vor 
Greenwashing.

Die Finanzbranche setzt 
auf das Recycling von Kunststoffen

Lombard Odier gründet einen Fonds im Wert von einer 
halben Milliarde zur Reduzierung von Plastikmüll. Ein 
ähnliches Projekt wurde gerade in Singapur ins Leben 
gerufen.

Die Ursache für die Schäden, die der Plastikmüll vor allem 
in den Ozeanen anrichtet, hat man verstanden. Dutzende 
von Umweltorganisationen kanalisieren Hunderte von 
Millionen Dollar, um die Probleme in den Griff zu bekom- 
men.

Die Finanzwelt und die großen Konzerne rechnen sich be-
reits einen „klingenden“ Gegenwert für ihre Investitionen 
im Kampf gegen die Plastikverschmutzung aus.

Zu diesem Zweck hat die Genfer Bank Lombard Odier im 
Auftrag der Allianz zur Beseitigung von Plastikmüll, 
500 Millionen Dollar von Finanzinstituten – Pensions-
kassen, multinationalen Konzernen und anderen Ban- 
ken – aufgebracht.

Dieser Verband, unter dem Vorsitz des Chefs des US- 
Konzerns Dow, wird von über 70 multinationalen Unter-
nehmen finanziert – darunter große Namen aus der 
(Petro)-Chemie wie Clariant, Total, BASF, Sabic oder gro-
ße Kunststoffverbraucher wie Pepsi und Procter & Gamble.

Zuwendungen in Höhe von 15 Millionen

Als die globale Verpflichtung für eine neue Kunststoff-
wirtschaft von der Ellen MacArthur Foundation und von 
UN-Umwelt 2018 ins Leben gerufen wurde, fordern pa-
rallel dazu Umweltorganisationen zu einer drastischen 
Reduzierung von  Kunststoffverpackungen auf. Nachdem 
die Verwendung von Kunststoffen zwischen 1950 und 2015 
von 2 Millionen auf 300 Millionen Tonnen explodiert war, 
begann sie zwischen 2018 und 2020 um fast 2% zurückzu-
gehen, wie die Organisation feststellt.

Das anvertraute Geld soll in Anteile von Unternehmen 
investiert werden, die noch nicht an der Börse notiert sind, 
und die zum „Aufbau einer weltweiten Kreislaufwirtschaft 
für Kunststoffe beitragen“, erklärt Jean-Pascal Porcherot, 
geschäftsführender Teilhaber der Lombard Odier Gruppe. 
Diese Beteiligungen sollten jeweils zwischen 15 und 20 
Millionen US-Dollar für Unternehmen bereitstellen, die 
sich bereits als kommerziell erfolgreich erwiesen haben - 
also keine Neugründungen, die noch nicht lange am Markt 
präsent sind.

Im Fokus stehen Unternehmen, die sich mit der Ver-
arbeitung von Kunststoffabfällen befassen, d.h. mit Infra- 
strukturen zum Sammeln, Sortieren und Recyceln, aber 
auch mit Innovationen in der Kunststoffproduktion, um 
die „Nachhaltigkeit, Wiederverwendbarkeit und Recyc-
lingfähigkeit“ von Kunststoffen zu verbessern. Laut der 
Initiatoren des Projekts werden bisher nur weniger als 10% 

des weltweit verwendeten Kunststoffs recycelt.
Die Genfer Bank, für die die Nachhaltigkeit einer der 

Schwerpunkte ihrer Anlagepolitik ist, hat mit diesem 
Fonds erstmals ein derart spezifisches Anlageinstrument 
geschaffen. Bisher waren ihre anderen Fonds für nachhal-
tiges Wirtschaften – mit einem Volumen von rund 1 Mrd. 
US-Dollar - hauptsächlich auf den Kauf von Wertpapieren 
börsennotierter Unternehmen ausgerichtet.

Initiative der Plastikkönige

„Uns schwebt ein weiterer Fonds vor, der in die Erhaltung 
des Naturkapitals und der Biodiversität investieren soll“, 
sagt Porcherot, der im Dezember dem Kollegium der 
Teilhaber an der Spitze der Genfer Bank beigetreten ist.

Die in Singapur ansässige Plastic Waste Elimination 
Alliance wird einer der Hauptinvestoren des neuen Fonds 
sein und „einen Teil ihrer Branchenexperten zur Verfügung 
stellen, um unsere Teams bei der Identifizierung der viel-
versprechendsten Projekte zu unterstützen“, fährt er fort.

Diese Anlagen sollen Projekte ergänzen, die unter dem 
Dach des Verbandes zusammengefasst sind, von Wohl-
tätigkeitsaktionen in Sri Lanka bis zu Recyclinganlagen 
der Suez-Gruppe in Thailand. Vor zwei Wochen hatte die 
in Singapur ansässige Investmentgesellschaft Circulate 
Capital bereits einen Investmentfonds angekündigt, der 
in „Unternehmen, die an Lösungen zur Bekämpfung der 
Plastikverschmutzung in Asien arbeiten“, investieren soll.

Ein Finanzvehikel

In kleinerem Maßstab – es sollen 80 Millionen US-Dollar 
aufgebracht werden – soll es dazu dienen, vor allem US-
amerikanische Unternehmen in Asien zu finanzieren, die 
in den Bereichen „zirkuläre Textilkonfektion“ wie Circ, 
Biomaterialien wie Phase Change Solutions oder in der 
Herstellung von Proteinersatzstoffen wie Arzeda aktiv sind.

Die Europäische Investmentbank wird 20 Millionen in ih-
ren Ocean Fund einbringen. Diese Investitionsgesellschaft 
wurde von der NGO Ocean Conservancy sowie von eini-
gen der multinationalen Unternehmen gegründet, die auch 
hinter dem „Plastikfonds“ von Lombard Odier stehen, wie 
Dow oder Procter.

Während wir natürlich alles begrüßen, was zur Lösung 
der weltweiten, durch Plastik verursachten Probleme unter- 
nommen wird, verstehen wir auch, dass es großer Anstren-
gungen bedarf, wenn man bedenkt, welche Entwicklung 
dieses Material genommen hat. Kunststoff ist überall zu 
finden. Er hat Metalle, Holz, Glas und andere Bau- und 
Fertigungsmaterialien ersetzt.

Auch wenn der Kunststoff bereits vorher entstanden 
ist, kann man davon ausgehen, dass er vor allem im 20. 
Jahrhundert einen beträchtlichen Aufschwung erfahren 
hat. Und wie bei vielen anderen Entdeckungen auch, wur-
de er von einem Segen, der er anfangs zu sein schien, 
zu einem Fluch – durch die Umweltverschmutzung und 
durch den Abfall, den er generiert.

Dieser Artikel listet die beträchtlichen Investitionen 
auf, die große Finanzkonzerne unternehmen, um die 
durch Plastik verursachten Probleme zu bewältigen. Ob 
es nun darum geht, die Verwendung von Plastik zu ver-
ringern, es zu recyceln oder den Abfall, den es verursacht, 
zu entsorgen – diese großen Finanziers haben erkannt, 
dass hier interessante Investitionen zu tätigen und gro-
ße Gewinne zu erwarten sind. Doch wie der Text zeigt, 
verlangen einige von ihnen bereits für ihre Investitionen 
eine Rendite. Man sieht also, dass in dieser Welt alles auf 
Geld gegründet ist. Man kann durchaus sagen, dass alles 
zu Geld gemacht wird. Übrigens ist es das Geld, das die 
größte Quelle der Verschmutzung ist : der Verschmutzung 
des Geistes, Ursache zahlreicher Konflikte und Kriege, so- 
wie der Auslöschung des Glaubens. Wofür ist Geld nicht 
alles verantwortlich!

Um jedoch auf das Problem zurückzukommen, das uns 
hier beschäftigt, sehen wir sehr wohl, dass es nicht einfach 
zu lösen ist. Wir können nicht einfach Plastik abschaffen, 
weil es kein nachhaltiges Material ist : es altert schlecht, 
ist schwer recycelbar und seine Entsorgung sorgt für eine 
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Brennbare Feuer und bringt Wut, Eifersucht, 
Auseinandersetzungen, Feindschaft und 
Streitereien hervor. Wenn diese Empfindun-
gen noch in unserem Herzen sind, zeigen sie 
sich unweigerlich im Moment der Prüfung… 
Wenn wir diese Grundsätze beachten, werden 
wir uns nicht von unseren Impulsen überra-
schen lassen…

Wenn wir ständig gefordert und richtigge-
stellt sind, sehen wir klar und deutlich, bis 
zu welchem Punkt wir noch der Spielball des 
großen Widersachers sind oder inwieweit 
die Fäden abgeschnitten sind, die uns an ihn 
binden. Er versucht zuweilen, uns wütend zu 
machen, die Geduld verlieren zu lassen und 
wenn er es noch fertig bringt und wir regen 
uns auf, können wir uns selber prüfen…

Der Allerhöchste bezeugt uns eine un-
aussprechliche Güte und seine wunderba-
re Zärtlichkeit, die jeder Prüfung standhält. 
Ich habe oft bemerkt… wenn ich manchmal 
über mich selber verzweifelt war und den 
Gedanken hatte, dass ich nie dahin kommen 
werde, weil mein Hochmut in Kontakt kam 
mit den Schwierigkeiten des Feuerofens und 
mich die Geduld verlieren ließ, während der 
Herr selber nie die Geduld verlor, hat er immer 
gewartet, mich bei der Hand genommen und 
freundlich geführt und ließ mir seine ganze 

Gnade schauen. Wenn ich müde und entmu-
tigt war, ermutigte er mich und bezeugte mir 
sein unendliches Wohlwollen, um mich wie-
der auf die Beine zu stellen. Ich kam so in die 
Lage desjenigen, der daran zweifelt, das zu 
bekommen, was er sich sehnlichst wünscht 
und dann zehn Mal mehr empfängt…

Der Feuerofen ist dazu da, dass wir unse-
ren Charakter ändern und ist keine Hölle, 
um uns zu quälen. Offensichtlich gibt es vie-
le Qualen für diejenigen, die gegenüber dem 
Einfluss des Geistes Gottes unempfindsam 
sind, der doch das belebende Fluidum ist. 
Wenn man im Feuerofen ist und widersteht 
und sich nicht beschneiden lässt, hat man 
noch zusätzliche Hitze auszuhalten. Aber die-
se ist nicht das, was die Religionen gezeigt 
haben. Nicht Gott macht den Feuerofen… 
Der Feuerofen hat nichts zu tun mit Gottes 
Gütigkeiten. Der Allmächtige will uns die 
Gelegenheit geben, uns heilen zu lassen und 
seinen vollen und ganzen Segen zu empfan-
gen, damit wir vorwärts gehen und uns alles 
dessen entledigen, was uns leiden lässt. Er 
wünscht, dass unsere Leiden möglichst ge- 
mildert und wir schnellstmöglich befreit wer-
den, um die Lebensfähigkeit zu erlangen und 
vom Lebensfluidum ernährt zu werden, wel-
ches der Geist Gottes ist…

Wenn wir im Moment der Prüfung verzich-
ten, hört die Nervenspannung auf; wenn wir 
uns treu an das Gesetz halten, verschwinden 
alle unsere Schmerzen und an ihre Stelle tritt 
die immerwährende Freude. Es ist somit ei-
ne großartige Umwandlung, die sich in unse-
rer Gesinnung vollziehen soll. Dies zeigt uns 
gleichzeitig die riesige Gunst, die der Herr 
uns in seiner unendlichen Gnade und gro-
ßen Liebe gewährt, in seiner Schule zu sein… 
Sobald wir das Nötige tun, verwandelt sich 
der Feuerofen in ein ganz und gar erträgliches 
Feuer. Wir sollen freundlich werden, glück-
lich, zu dienen, denn dadurch nimmt die Hitze 
des Feuerofens derart ab, dass keine Gärung 
mehr möglich ist…

Wir sind glücklich, dass der Feuerofen 
brennt und der Teufel hinter uns her ist, 
denn ohne dessen gewahr zu werden, er-
weist er uns einen großen Dienst. Er hilft 
uns in unserer Entwicklung und wir haben 
so Leichtigkeit, das Böse zu erkennen, das 
in uns ist und uns zu korrigieren. Wenn wir 
uns vom Widersacher haben einnehmen las-
sen, sollen wir uns demütigen und die Lücken 
ausbessern, was uns noch hilft, uns von un-
serem fürchterlichen Hochmut zu befreien… 
Wir fühlen uns schon getröstet und erfreut al-
lein beim Gedanken an die unaussprechliche 

Liebe des Allmächtigen, an sein Feingefühl 
und seine Güte. Wir sind Idealisten und lie-
ben die Wege des Allerhöchsten. Wir sind 
ihnen anhänglich bis in die intimsten Fasern 
unserer Seele und nichts anderes kann uns 
mehr vergnüglich stimmen und uns erfreuen. 
Deshalb sind wir weder überrascht noch ein-
geschüchtert vom Feuerofen in unserer Mitte. 
Im Gegenteil, dieser Feuerofen wird immer 
angenehmer, er wird zur Wärme spendenden 
Heizung. Wenn wir auf uns selbst verzich-
ten, sind wir im Frieden, in der Ruhe und es 
ist so der Teufel, der die ganze Arbeit hat. 
Wir haben nur den Gewinn, da er uns rich-
tigstellt. Der Widersacher tut immer ein Werk, 
das ihn trügt und das uns nützlich und heil-
sam ist. Aber dazu müssen wir gutveranlagt 
sein, um zu verzichten. Dann ist der Feuerofen 
für uns ein großer Gewinn und erlaubt uns, 
den heiligen Namen des Allerhöchsten zu 
ehren.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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starke Verschmutzung der Umwelt.  Dieses Problem wird, 
wie viele andere ungelöste Probleme auch, während der 
Herrschaft Christi gelöst werden, welche bald auf der Erde 
eingeführt werden wird. Die Grundregel dieser neuen 
Zeitverwaltung ist das Weltallgesetz: das Bestehen zum 
Wohl des Mitmenschen und der Umwelt. Es versteht sich 
daher von selbst, dass keine Materialien mehr verwen-
det werden, die ihren Benutzern und der Natur schaden. 
Der Geist Gottes, der durch das Opfer unseres gelieb-
ten Erlösers über alles Fleisch kommen wird und es dem 
Menschen ermöglicht, in Harmonie mit seinem Gott zu 
gelangen, wird jedem Menschen die Einsicht dafür geben, 
wie er ein Segen für seine Mitmenschen sein kann. Alle 
Quellen der Verschmutzung werden mit Leichtigkeit be-
seitigt werden. Das Paradies wird nach und nach auf der 
ganzen Erde wiederhergestellt werden, in dem der Mensch 
auf ewig und in Glückseligkeit leben kann.

Rührende wie lehrreiche 
Begebenheiten
Die beiden folgenden erlebten Geschichten wurden von 
Heim und Welt veröffentlicht:

Grubenpferd Peter lohnte den Verrat mit Treue

In welchem Maß Tiere den Menschen bei seiner wirtschaft-
lichen Eroberung der Erde unterstützt haben, wurde vielen 
Tierfreunden erst vor einigen Jahren klar, als „Tobias“, das 
letzte Grubenpferd Deutschlands, nach 18-jähriger Arbeit 
aus einem Gelsenkirchener Bergwerk ans Tageslicht ge-
bracht wurde, um sein Gnadenbrot zu empfangen. Dieses 
Tier war das letzte Glied einer langen, langen Kette von 
braven Vierbeinern, die dem Kumpel unter Tag unentbehr-
liche Helfer und treue Freunde waren. 

Paul Habraschka, der selbst jahrzehntelang als Bergmann 
tätig war, hat für Heim und Welt einige der ergreifends-
ten Beobachtungen über die Klugheit und Treue der 
Grubenpferde niedergeschrieben. Wir beginnen seinen 
Bericht mit einem seiner dramatischsten Erlebnisse in ei-
nem Bergwerk. Dort geschah Folgendes…

Knapp 16 war ich, als mich der Oberhauer zum Pferde-
führer bestimmte. Ich war einer der jüngsten Kumpel in die-
sem Kohlebergwerk und hatte noch nie mit Pferden zu tun 
gehabt. Deshalb ging ich mit Bangen daran, „Mroschik“, 
wie der Grauschimmel hieß, das Zaumzeug anzulegen.

Das Pferd schien zu ahnen, dass es einen blutigen An-
fänger vor sich hatte. Es legte die Ohren nach hinten, roll-
te tückisch mit den Augen und drückte mich mit seinen 
Flanken an die Wand seines unterirdischen Stalles.

Schon glaubte ich, mein letztes Stündchen sei gekom-
men. Da gab Mroschik mich frei, äugte nach mir und wie-
herte laut auf. Ich möchte noch heute schwören, dass es 
wie ein höhnisches Lachen klang. Mroschik hatte mir Angst 
einjagen wollen – und es war ihm glänzend gelungen.

Wir wurden zwar bald gute, ja unzertrennliche Freunde, 
„mein“ Pferdchen Mroschik und ich. Aber er ließ mich im-
mer wieder merken, dass er kein „gewöhnlicher Gaul“ war.

 Schon am ersten Arbeitstag merkte ich, dass Mroschik 
es sehr übel nahm, wenn man mit der Peitsche knallte, 
um ihn anzutreiben. Er ging dann betont langsam bis zum 
Bremsberg, wo die leeren Kohlenwagen auf den schmalen 
Gleisen abgestellt und die vollen angespannt wurden.

Normalerweise waren es acht aneinandergekoppelte 
kleine Wagen, die Mroschik ziehen musste. Sobald jeder 
einzelne Wagen dabei in Fahrt kam, gab es jedes Mal ein 
klickendes Geräusch.

Dieses Mal aber standen neun beladene Wagen da. Ich 
spannte das Pferd ein, es zog an – und blieb prompt ste-
hen. Dann sah es sich nach mir um und wieherte, als sei es 
empört über die Zumutung, einen Wagen mehr als sonst 

schleppen zu müssen.
Der Anschläger, der neben mir stand, begann zu lachen: 

„Mroschik kannst du nicht hereinlegen, mein Junge“, spot-
tete er gutmütig. „Der zählt jeden einzelnen Klick…“

Erstaunt koppelte ich einen Wagen ab – und Mroschik 
trottete mit seiner Last davon. Später habe ich oft versucht, 
das Pferd zu überlisten. Aber nicht ein einziges Mal ge-
lang es mir.

Mroschik trabte nun schon ein Jahr immer wieder den-
selben Weg hin und her – fast tausend Meter unter Tag. 
Bei jeder neuen Schicht begrüßte er mich, als hätte er mich 
monatelang nicht gesehen.

Eines Morgens, als ich gleich beim ersten Zug das Pferd 
mit seiner schweren Last ein paar Schritte hinter mir ließ, 
um die Weiche eines Gleises zu stellen, strauchelte ich 
und stürzte auf die Gleise. Ein paar Sekunden lang war 
ich wie betäubt.

Es ging hier bergab und die schweren Wagen waren in 
voller Fahrt. Wie im Traum hörte ich, wie Mroschik hell auf-
wieherte, als er mich liegen sah. Er muss die Gefahr in der 
ich schwebte, blitzschnell erkannt haben. Die Kohlewagen 
drohten mich zu überrollen.

Mroschik stemmte sich jedoch mit aller Kraft gegen die 
auf ihn prallenden Wagen. Er konnte das viele Tonnen 
schwere Gewicht allerdings nicht abfangen und wurde nun 
ebenfalls zu Boden geschmettert…

Voller Entsetzen sprang ich zu meinem treuen Pferd. Der 
erste Wagen war ihm auf die Hinterbeine gefahren. Sie wa-
ren gebrochen und zersplittert. Das Blut floss in Strömen.

Es war ein so erschütternder Anblick, dass ich mich laut 
schluchzend neben Mroschik niederwarf und seinen Hals 
streichelte. „Mein Liebling!“ stammelte ich immer wie-
der, „mein armer treuer Liebling! Warum hast du das nur 
getan…“

Mroschik sah mich so flehend an, als erwarte er Hilfe 
und Rettung von mir. Aber ich konnte ihm ja nicht helfen, 
ihm – dem ich mein junges Leben verdankte. Denn ich 
wusste doch, dass die zerbrochenen Knochen eines Pferdes 
nicht mehr zusammenwachsen. Ich wusste, dass Mroschik 
dem Tod geweiht war.

Ich rannte zu einem Schießhauer, dem ich mit bebender 
Stimme von dem schrecklichen Unglück erzählte. „Bitte, 
Mroschik soll ganz schmerzlos sterben“, bat ich ihn. „Er 
darf nicht leiden…“

Der brave Bergmann hat meinem treuen Pferd wirklich 
einen gnadenvollen, schmerzlosen Tod geschenkt. Aber 
es war ein grauenvolles Geschenk. Ein Paket Schießpulver 
unter dem von Schmerzen zuckenden Kopf des Tieres…

Als es vorüber war, wankte ich zum Schacht, halbblind 
vor Tränen. Und ich wusste, dass ich nie in meinem jungen 
Leben einen besseren Freund gehabt hatte als den, den 
ich an diesem Tag verlor…

Paul Habraschka weiß noch von anderen Grubenpfer-
den, die wie der brave Mroschik ihr Leben lassen muss-
ten – oder die ihre „zweibeinigen Kameraden“ auf gerade-
zu wunderbare Art und Weise vom sicheren Tod erretteten, 
wie es beispielsweise der rabenschwarze „Peter“ tat:

Wochenlang hatte Josef Kusak nach einem Grubenunfall 
im Krankenhaus gelegen. Heute fuhr er zum ersten Mal 
wieder ins Bergwerk ein.

Als er sich beim Oberhauer meldete, trottete müde das 
Grubenpferd Peter vorbei. Ein junger, brutal aussehender 
Bursche trieb das Tier mit rohen Schlägen vorwärts.

Josef Kusak hatte Peter vor seinem Unfall jahrelang 
geführt. Er hing sehr an dem Pferd, mit dem ihn eine 
innige Freundschaft verband. Als er sah, wie der neue 
Pferdeführer das Tier quälte, trat er zornig auf ihn zu. „Wer 
ein Grubenpferd so gemein behandelt, ist ein Lump!“ rief 
er erregt.

Das Gesicht des anderen verzerrte sich vor Wut. Er holte 
mit der Karbidlampe aus, um sie Josef Kusak an den Kopf 

zu schleudern. Doch da schob sich plötzlich das Pferd da-
zwischen. Mit seinem Leib drängte es den Angreifer mit 
solcher Wucht zurück, dass dieser rücklings niedergewor-
fen wurde. Dann rieb es wiehernd und schnaubend seine 
weiche Schnauze an Josefs Schulter.

Dem Oberhauer gelang es, den Streit zwischen den bei-
den Männern zu schlichten und Josef wurde wieder zum 
Pferdeführer bestimmt.

Es war um die Mitte der Schicht. Josef hatte mit seinem 
Pferd einen leeren Wagenzug zurückgebracht. Plötzlich 
flackerte seine Lampe grünlich auf. Und schon hetzten 
mehrere Bergleute an ihm vorbei. Im Vorüberlaufen rie-
fen sie ihm zu, beim Sprengen sei ein Feuerdamm defekt 
geworden und giftige Gase strömten aus.

Die Angst vor dem grauenvollen Tod unter Tag stand 
den Männern ins Gesicht geschrieben. Ohne auf Josef zu 
warten, eilten sie weiter. Josef hetzte mit dem Grubenpferd 
hinter ihnen her, bis er an eine Stelle kam, die so eng war, 
dass Peter nicht hindurch konnte.

„Helft mir doch!“ rief Josef hinter seinen Kameraden 
her. „Wollt ihr denn den braven Peter sterben lassen?“ 

Der damalige Tierquäler rief ihm höhnisch zu: „Von mir 
aus kann die elende Mähre draufgehen – und du auch!“ 
Einige andere Männer aber hatten Erbarmen und halfen 
Josef keuchend den Gang breiter zu machen, so dass Josef 
mit dem Pferd weiterlaufen konnte.

Vor sich sah Josef die zitternden Grubenlichter der flüch-
tenden Kameraden. Dann entdeckte er am Boden einen 
Körper, vor dem das Pferd schnaubend stehenblieb. Josef 
erkannte den Tierquäler, der hier bewusstlos geworden war.

Peter schnupperte an dem Körper – und packte ihn dann 
vorsichtig am Rockaufschlag mit den Zähnen. Und wäh-
rend er den Bewusstlosen vorwärts schleifte, taumelte Josef 
Kusak halb ohnmächtig nebenher.

Etwa hundert Meter weiter fand Josef seine Kameraden. 
Bewusstlos lagen sie vor einer hölzernen Wettertür, die sich 
verklemmt hatte. Sie trennte die Bergleute von der frischen 
Luft. Und sie waren schon so schwach gewesen, dass sie 
nicht mehr die Kraft gehabt hatten, die Tür einzuschlagen…

Peter stand ein paar Augenblicke vor der Tür, dann 
muss sein Tierverstand begriffen haben, dass die Tür ein 
Hindernis zur Rettung war. Er drehte sich um und schlug 
mit solcher Kraft gegen das Holz, dass die dicken Bretter 
beiseite flogen. Der kühle Luftzug drückte die tödlichen 
Gase in den Stollen zurück. Dadurch kamen die Männer 
langsam wieder zu sich.

Von diesem Tag an war Peter der erkorene Liebling der 
Bergleute. Selbst der Tierquäler wurde weich, wenn er nun 
das Grubenpferd sah. „Es hat meinen Verrat mit Treue be-
lohnt“, sagte er einmal zu Josef Kusak. „Seit jenem Tag 
bin ich ein Tierfreund…“

Bewegende Erfahrungen, die keinen langen Kommentar 
brauchen. Sie beweisen an sich schon deutlich einerseits 
Intelligenz, aber auch und vor allem Empfindsamkeit, Adel, 
ja sogar einen Opfergeist bei diesen Tieren, welche die 
harte Arbeit und das mühsame Leben der Bergarbeiter 
teilten und wie sie großen Gefahren ausgesetzt waren.

Eine beredte Sprache ohne Worte, die von diesen beiden 
Geschichten ausgeht und im Herzen der Menschen, ins-
besondere der Christen Gehör finden sollte. Genauso wie 
die zahlreichen Heldentaten und Rettungen, die andere 
Tiere vollbracht haben. Sie alle sind Begebenheiten, die 
das Herz rühren und den im Evangelium gezeigten wah-
ren Sinn des Lebens zu lehren vermögen: zum Wohl seiner 
Umgebung bestehen und noch besser, gegebenenfalls für 
das Böse das Gute geben.

Dies ist das einzige Programm, das den Menschen aus 
dem Fluch herausholen kann, da es ihn zum wahren und 
dauerhaften Frieden und Glück führt.


