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Zur moralischen und sozialen Hebung

Das Reich der Demut

DIE Menschen haben oft große Schwierigkeiten 
untereinander. Der Hochmut führt sie in einen 

Weg, auf dem sie ungewollt durch ihren verdorbenen 
Charakter mitgerissen werden. Das ist das Los der lei-
denden und sterbenden Menschheit, sei es persönlich 
oder kollektiv. Diejenigen, welche die Macht in Händen 
haben, stehen auch unter dem teuflischen Einfluss des 
Hochmuts, der sie drängt, das Volk auf Wege zu füh-
ren, die im Unglück enden. So fügen sie ihrer Nation 
unendlich viel Leid zu, indem sie sie in mörderische 
Kriege verpflichten.

Derart benehmen sich die Menschen auf Erden. Und 
dies alles, um ihre schreckliche Empfindung des Stolzes 
zu befriedigen, der zum Ruin führt, sagte schon der wei-
se Mann Salomo. Dies ist eine tiefe Wahrheit, die ihre 
vollständige Erfüllung haben wird als automatisches 
Ergebnis, ohne dass Gott etwas damit zu tun hat und 
ohne dass dies verhindert werden kann, gemäß dem 
unwandelbaren Gesetz der Gleichwertigkeit. Und wenn 
Gott nicht zugunsten der Menschen eingreifen würde, 
so gäbe es für sie nach dem Tod gar keine Hoffnung.

So sieht die gegenwärtig vor die Menschheit gestellte 
Lage aus. Und welcher Hochmut, welche Prahlerei, wel-
che Anmaßungen in ihren Herzen! Betrachten wir an-
derseits das Beispiel des Sohnes Gottes, der auf die Erde 
herabgestiegen ist, um den verlorenen Menschen das 
Heil zu bringen. Er war damit einverstanden, in einem 
Stall in den bescheidensten Verhältnissen geboren zu 
werden. Dennoch ist er das einzige Kind, dessen Geburt 
die unendliche Ehre zukam, von den Engeln Gottes ge-
feiert zu werden, die gesungen haben: „Ehre sei Gott 
in der Höhe und Friede den Menschen guten Willens.“

Somit gab es neben einer zutiefst gehenden Demut 
eine großartige Erhöhung. Die Macht, die Ehre und die 
Majestät haben sich vereinigt, damit die Geburt des 
Erretters der Welt in einem Stall trotz allem von einer 
erhabenen Würde sei. Der Stern des Allerhöchsten hat 
den Königen aus dem Morgenland den Ort gezeigt, 
wo das Kindlein geboren wurde. Diese Geburt war 
Gegenstand der Beweisführung von einer großartigen 
Demut, aber auch von einer Würde strahlend an Licht 
und Herrlichkeit.

So handelt der Allerhöchste. Seiner Demut uns be-
wusst, sollten wir suchen, uns so rasch wie möglich von 
unserem Hochmut zu befreien, denn dieser stimmt gar 
nicht mit der Demut überein, welche das Erbteil der 
göttlichen Familie ist. Da der Allerhöchste, der große 
Gott der Himmel, demütig ist, wie können wir, die wir 

Hirte, der sein Leben für seine Schafe gibt. Er geht sie 
suchen, wenn sie sich verirrt haben, nimmt sie auf seine 
Schultern und bringt sie in den Schafstall zurück. Bei 
ihm ist alles frei, nie wird etwas erzwungen, niemand 
wird genötigt. Er lädt uns freundlich ein: „Kommt her zu 
mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde 
euch erquicken und euren Seelen Ruhe geben.“ Dies 
sind somit keine Verheißungen von Widerwärtigkeiten, 
von Qualen, sondern ein Versprechen der Ruhe, des 
Friedens, des Wohlwollens und der Güte. Sein Werk 
verschafft den Menschen die Befreiung und den Segen. 
Wer ihm folgt, wird von der Finsternis und der Sklaverei 
des Hochmuts in die Freiheit und Herrlichkeit der Kinder 
Gottes versetzt. Die Kinder Gottes sind demütig. Sie ver-
stehen, sich für ihre Fehler zu demütigen. Sie sind ge-
genseitige Diener nach der Erklärung des Herrn: „Wer 
groß sein will, sei der Diener aller.“

Der Allerhöchste ist der größte Diener. Durch die 
Macht seines Geistes hält Er alle Gestirne in Bewegung. 
Damit ein so gewaltiges, so machtvolles und großartiges 
Getriebe funktionieren kann, muss der Allerhöchste Tag 
und Nacht am Werk sein, um zu dienen. Die Menschen 
kennen den Allerhöchsten keines Wegs. Viele haben sei-
nen Namen und denjenigen unseres teuren Erlösers be-
ständig im Mund, doch will dies nichts sagen. Denn sie 
kennen nicht den wahren Charakter des großen Gottes 
der Himmel, noch seine erhabene Persönlichkeit. Die 
wahre Kenntnis des Namens des Allerhöchsten wird uns 
nur durch die Kenntnis seines Charakters, des Adels sei-
ner Empfindungen, durch die Bekundung seiner unend-
lichen Gnade verliehen. Bis jetzt haben die Menschen 
nichts von den göttlichen Wegen verstanden, da sie le-
diglich die falschen Kirchen gesehen haben, die nur 
elende Nachahmungen der wahren Kirche sind.

Die falschen Kirchen sind zahlreich, während die 
wahre Kirche nur eine kleine Herde ist, zu welcher der 
Herr sagt: „Fürchte nichts, du kleine Herde, denn es 
ist die Freude deines Vaters, dir das Reich Gottes zu 
geben.“ Die wahre Kirche wird von denen gebildet, die 
den Lauf der hohen Berufung treu gehen, um ihr Leben 
mit ihrem Meister für die Errettung der Menschheit zu 
geben. Sie sind glücklich, in Demut zu wandeln, sich 
zu demütigen, um die andern zu erhöhen, ihnen die 
Freiheit sowie ein Öl der Freude und des Segens statt 
eines Trauergewands zu verschaffen. Das ist das den 
Gliedern der kleinen Herde vorgeschlagene Ziel, die 
das Programm des Herrn leben und so wahre Priester, 
heilige Opferer werden vor dem Allerhöchsten mit un-
serem teuren Erlöser, welcher kein Stück Brot als Opfer 
darbot, wie es die Priester der Welt tun, sondern sich 
selbst geopfert hat. Das Stück Brot ist nur ein Symbol 
und nichts anderes, ebenso wie das Osterlamm. Indes- 

sammlungen. Mit großem Eifer widmete er 
sich der Kunst, biblische Texte zueinander in 
Harmonie zu bringen und so fand er sich bald 
im Widerspruch mit den meisten Lehren, die 
innerhalb dieser Versammlungen Annahme 
gefunden hatten. Eines Abends sollte er auf 
einer solchen Versammlung ein Thema be-
handeln. Er führte dabei den Nachweis an, 
dass die Lehre von der Unsterblichkeit der 
Seele eigentlich heidnischen Ursprungs ist. 
Er machte geltend, dass in der ganzen Bibel 
nirgends die Rede von ihr sei und wies dar-
auf hin, dass die behauptete Unsterblichkeit 
der Seele die Auferstehung, welche Christus 
gelehrt und in die Tat umgesetzt hatte, gera-
dezu verneint.

Das Komitee, welches dieser Versammlung 
vorstand, ersuchte darauf unseren jungen 
Mann, doch nicht mehr wiederzukommen, 
um keine Störung und Unruhe unter ihren 
Getreuen zu verursachen. Es war niemand 
aufgestanden, um die Beweise zu entkräf-
ten oder zu widerlegen, die der junge Mann 

Staubkörnchen auf der Erde sind, es wagen, hochmütig 
zu sein? Der Mensch ist ein Eintagsgeschöpf. Er besteht 
heute, morgen kann er verwelken wie das Gras, das 
geschnitten wird und verschwindet. Daher ist es völlig 
unstatthaft, sich zu erlauben, hochmütig zu sein. Und 
doch welche Selbstgefälligkeit, welche Prahlerei, wel-
che Ansprüche und Anmaßungen inmitten dieser armen, 
durch den Geist des Widersachers umnachteten Welt!

Das Wort Gottes erklärt, dass Gott den Hochmütigen 
widersteht, aber den Demütigen Gnade gewährt. Dies 
will nicht sagen, dass Gott gegen die Hochmütigen er-
zürnt sei. Vielmehr erbarmt Er sich ihrer und reicht ihnen 
zärtlich die Hand. Er bietet ihnen allerlei Segnungen 
an. Aber die Menschen sind so hochmütig, dass sie auf 
den ersten Anhieb das so wohlwollende Anerbieten des 
Allerhöchsten weder annehmen wollen noch können.

Erst wenn die Demütigung sie erreicht und wenn die 
Seelenqualen sich bei demjenigen fühlbar machen, der 
hochmütig ist und spürt, wie er von allen Seiten durch 
die Flammen der Demütigung angesengt wird, dann 
wird sein Herz auf die Stimme aufmerksam, die von 
der Höhe des Himmels voller Demut und Güte zu ihm 
spricht. Der Hochmut hingegen ist Dummheit und ent-
behrt jeglicher Weisheit. Die Hochmütigen glauben, vie-
les zu wissen, doch in Wirklichkeit wissen sie nichts. 
Sie entfalten ihre Federn wie ein Pfau, obwohl sie des 
gesunden Sinnes völlig beraubt sind. 

Der Hochmut bewirkt große Seelenschmerzen. Daher 
sagte David, der auf diesem Gebiet Erfahrung besaß: 
„Es ist gut für mich, gedemütigt zu werden.“ Er er-
kannte dies, weil die Demütigungen einen Teil seines 
Hochmuts zunichte gemacht hatten. Dadurch wurde er 
vor vielen Leiden verschont. Satan hingegen, das höchst 
hochmütige Wesen, spricht nicht so. Wie wir im Kapitel 
14 des Buches von Jesaja lesen, sagte er: „Ich werde 
mich auf den Gipfel der Wolken erheben, ich werde dem 
Allerhöchsten gleich sein.“ Am Anfang war er der Sohn 
der Morgenröte und ist der Gott dieser Welt geworden. 
Er ist der Lügner von Anfang an, sagt uns der Herr. 
Tatsächlich macht er den Menschen Versprechungen 
in Hülle und Fülle und hält keine davon, da er sie zu 
halten unfähig ist. Alle Menschen, die ihm nachlaufen 
und sich in seiner Schule unterweisen lassen, ernten 
nur Enttäuschungen. Satan, der Widersacher lässt vor 
ihnen allerlei Dinge schillern, die sie aber nie empfan-
gen. Anderseits droht er ihnen auf alle Art und Weise, 
wenn sie ihm nicht gehorchen. 

Unser teurer Erlöser droht niemand. Er ist der gute 

Bleibendes ergeben konnte. Trotz gewisser 
wissenschaftlicher Kenntnisse fehlte es ihm 
an konkreten und greifbaren Elementen, um 
sich an eine wahre Hoffnung anzulehnen, die 
nicht fehl ging.

Diese Elemente waren ihm zur Notwen-
digkeit geworden. Deshalb machte sich der 
junge Mann daran, in der Bibel zu forschen. 
Dabei stellten sich ihm manche Fragen. Wenn 
er diese damals auch nicht zu beantworten 
vermochte, so empfand er bei diesem Forschen 
in seiner Seele doch einen großen Trost. Auch 
drängte es ihn, verschiedene protestantische 
Versammlungen zu besuchen, ohne dabei 
den Katholizismus vollständig außer Acht 
zu lassen. Aus diesem Grund kaufte er sich 
ein Messbuch. Er fand, dass diese beiden 
Konfessionen sich in theoretischer Hinsicht 
sehr ähnlich waren, wenn auch bei der einen 
die gottesdienstlichen Handhabungen aus-
drucksvoller gestaltet waren.

Der junge Mann nahm immer regeren An- 
teil an den verschiedenen religiösen Ver- 

tigen Stück, das sich auf die Worte des 
Psalmsängers stützte: „Die Himmel erzäh-
len die Herrlichkeit Gottes und das Him-
melsgewölbe  verkündet seine Hände Werk!“ 
Wie sehr verstand er auch einige Kompositio-
nen von Schubert in seinem „Erlkönig“, 
welches seinen Ausklang findet in der Ver-
zweiflung eines Vaters, dessen Sohn ihm in 
seinen Armen durch den Tod entrissen wird. 
Alle diese musikalischen Schöpfungen, die 
das vielseitige Drama des Lebens widerspie-
geln, redeten zu seinem dafür sehr empfängli-
chen Herzen. Bei allen diesen Kompositionen 
jedoch, welche sein Herz sehr bewegten, 
fehlte eine Hauptsache, ein Trost, ein wahr-
haftiger Ausgleich zu den Wechselfällen des 
Lebens, auf dass dieses nicht kläglich in dem 
großen Abgrund des Todes ende.

Deshalb sagte ihm diese lärmende Gesell-
schaft, diese für die vergänglichen und profa-
nen Vergnügungen begeisterte Jugend nicht 
zu, obwohl er in diesen Kreisen auch etli- 
che Freuden genossen hatte, was aber nichts 

Wir wussten nicht, 
dass er unser Freund war

(1940 vom Sendboten des Allmächtigen verfasst)

IN einem Städtchen der französischen 
 Schweiz lebte ein junger Mann, der nach 

harten Erfahrungen zu der Schlussfolgerung 
gekommen war, dass das Leben weder sonnig 
noch schön wäre, gäbe es für den Menschen 
nicht ein Ideal, das zu erreichen er in der Lage 
ist. Er hatte dieses Ideal in allen Richtungen 
gesucht, obwohl er sich dieses selbst nicht 
genau zu definieren vermochte. Vor allem 
verlangte es ihn nach Glück. Er gedachte, 
Freundschaft zu finden unter seinesgleichen, 
fröhlichen Menschen wie er. Er suchte Kontakt 
zu musikalischen Kreisen, in welchen er zur 
Befriedigung seiner Seele genügend geistige 
Nahrung zu finden hoffte. Indem er sich so der 
Musik widmete, verstand er hervorragend ei-
nen Beethoven und begriff die Aufwallungen 
der Freude, welche durch die Kunst dieses 
Tonmeisters Ausdruck fanden in dem präch- 
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vorgetragen hatte, denn niemand fühlte sich 
dazu in der Lage, weil die Beweisgründe 
klar auf der Hand lagen. Er machte übrigens 
in mehreren Versammlungen die gleiche 
Erfahrung.

Die religiösen Kreise der kleinen Stadt 
waren denn bald so weit, dass sie unseren 
jungen, nach Wahrheit und Glück suchenden 
Freund als Störenfried, als einen Überspann-
ten und Hochmütigen bezeichneten. Unter 
den Verfolgern tat sich ein besonders fana-
tisches Ehepaar in der Weise hervor, dass es 
unseren jungen Freund reichlich mit Bannflü-
chen bedachte. Das Höllenfeuer, siebenmal 
heißer gemacht, als es bereits war, schien ih-
nen nicht feurig genug, um den armen Mann 
zu rösten. So war denn die Lage dieses erns-
ten Suchers nach Glück in diesem Ort un-
haltbar geworden und er war genötigt, seine 
Heimat zu verlassen. In einer großen Stadt 
Frankreichs fand er eine Anstellung, wo er 
alle seine Fähigkeiten entfalten konnte. Nach 
wenigen Jahren hatte er ein gutgehendes 

Geschäft aufgebaut. Indessen verschaffte ihm 
dieses keine wahre Befriedigung. Als er eines 
Tages eine Zeitung für Alle erhielt, las er sie 
mit viel Interesse und sagte sich: dies ist ja das, 
was ich schon so lange Zeit gesucht habe. Ich 
werde an die Geschäftsstelle dieser Zeitung 
schreiben, um ausführlichere Auskunft zu er-
halten. Er tat dies auch und man sandte ihm 
Die Botschaft an die Menschheit, ein Buch, 
dessen Inhalt unser Sucher buchstäblich ver-
schlang. Nun war er in der Freude und im 
Glück, nichts fehlte ihm mehr.

Als er eines Tages in seinem Büro seiner 
Arbeit nachging, meldete man ihm eine 
Landsmännin, die ihn persönlich zu spre-
chen wünschte. Obwohl er sehr in Eile war, 
wollte er doch wissen, was man von ihm 
wollte. Er empfing die Person höflich, die 
sich als Schweizerin ausgab und bot ihr ei-
nen Sessel an. Nachdem sie Platz genommen 
hatte, erkundigte er sich nach dem Grund ih-
res Besuches. Etwas befangen, wandte sich 
die Frau an ihn: „Ich habe erfahren, dass Sie 

mildtätig und barmherzig und dazu noch ein 
Landsmann von mir sind, daher komme ich 
zu Ihnen. Helfen Sie uns, bitte! Vor einigen 
Jahren mussten wir wegen Arbeitslosigkeit 
unsere Heimat verlassen. Wir kamen hierher 
und hatten unser Auskommen. Am Anfang 
ging alles gut, aber jetzt ist mein Mann krank 
und nun sind wir völlig mittellos. Darum bitte 
ich Sie dringend, uns doch zu helfen.“

Unser Mann beobachtete seine Besucherin 
aufmerksam und erkannte in ihr die Gattin 
des Mannes, welcher in der kleinen Stadt 
damals über ihn allerlei Verleumdungen in 
Umlauf gebracht hatte. Ein heftiger Kampf 
spielte sich in seinem Herzen ab, denn er ge-
dachte des Umstandes, dass es gerade die-
ses religiöse Ehepaar gewesen war, welches 
ihn so sehr verfolgt und ihm die Verdammnis 
und die Hölle gewünscht hatte. Er dachte: Wie 
sich doch die Lage ändern kann. Diese Leute 
sind Feinde und jetzt geht es ihnen schlecht. 
Beinahe hätte ich Lust, mich ihnen zu erken-
nen zu geben und dieser Person zu sagen, 

wer ich bin. Zum guten Glück bin ich durch 
Die Botschaft an die Menschheit und durch 
das Buch Das ewige Leben ermutigt worden. 
Daher will ich mein arges Herz überwinden. 
Ich will nach den Grundsätzen handeln, wel-
che in der Botschaft an die Menschheit an-
gegeben sind und die mich so sehr erfreut 
haben. Ich will lernen, hochherzig zu sein und 
meine Feinde zu lieben.

Als die Frau ihre Bitte vorgebracht hatte, 
herrschte einige Augenblicke lang Schweigen, 
denn der Kampf im Herzen unseres Freundes 
war heftig und er ging einige Male in seinem 
Büro auf und ab, bevor er der Frau antwortete, 
welche ihre Augen nicht aufzuheben wag-
te. Endlich brach er das Schweigen, öffnete 
ein Fach an seinem Schreibtisch und gab der 
Frau Geld. Sie dankte ihm überschwänglich 
und ging. Daraufhin dankte unser Freund in 
einem innigen Gebet dem Herrn dafür, dass 
er ihm den Sieg gewährt hatte, indem er ihn 
befähigte, seine Feinde zu lieben.

Kaum vierzehn Tage nach dieser Begeg- 

sen hat das Lamm Gottes auch diesen herzerhebenden 
Akt versinnbildet, indem er den Jüngern das Abendmahl 
gab, um sie an seinen Opfertod zu erinnern.

Das von unserem teuren Erlöser begonnene Heils-
werk entwickelte sich während der ganzen Zeit des ho-
hen Rufes. Der Zeitabschnitt ist jetzt da, wo das Ergeb-
nis davon die Aufrichtung des Reiches Gottes auf der 
Erde sein wird. Daher werden wir eingeladen, uns un-
serem vielgeliebten Erlöser anzuschließen, um dieses 
Reich der Freude, der Barmherzigkeit, der Demut und 
der Güte einzuführen. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt 
es nur einen einzigen Weg, denjenigen der Demut, wel-
che der Herrlichkeit vorausgeht. Unser teurer Erlöser, 
der sich bis zum Tod am Kreuz erniedrigte, wurde höchst 
erhöht. Der Allerhöchste hat ihm einen Namen über alle 
Namen gegeben. Auf diese Weise werden am Ende der 
Wiederherstellung aller Dinge im Namen des Herrn sich 
alle Knie beugen und alle Zungen bekennen, dass Gott 
ihn geliebt hat.

Der Allerhöchste rühmt sich nicht. Er nimmt uns 
nicht am Arm, um uns alle seine Werke bewundern zu 
lassen. Er überlässt diese Beweisführung seinem lie-
ben Volk, das durch seinen Dienst den Menschen die 
Offenbarung der Söhne Gottes sein soll. Die Menschen 
können, wenn sie es wünschen, dieses Offenbarwerden 
sehen. Diejenigen, die nicht wollen, sind frei. Aber das 
Ergebnis der Sünde ist der Tod. Wie auch das Ergebnis 
eines Weges, welcher der Anständigkeit und Wahrheit 
zuwiderläuft, immer die Enttäuschung bewirkt. Stets 
ist es das gleiche Verfahren: man erntet, was man gesät 
hat. Anderseits jedoch, wenn man die Demut ausübt, 
wird man demütig. Und wie leicht ist es, wenn man 
es wird! Dann kann man die Demütigungen ertragen, 
ohne dass diese uns Leiden verursachen und noch dem-
jenigen Gutes erweisen, der uns gedemütigt hat. Der 
Hochmütige hingegen kann es nicht ertragen, ein we-
nig auf die Seite gestellt zu werden, den letzten Platz 
einzunehmen, denn der Hochmut ist ein verzehrendes 
Feuer. Unser teurer Erlöser konnte in aller Wahrheit sa-
gen: „Lernt von mir, denn ich bin sanft und von Herzen 
demütig.“ Diese Bedingung wird auch vor uns gestellt, 
wenn wir in die Familie des Allerhöchsten eingeführt 
werden wollen, die demütig ist und mit der Religiosität 
nichts zu tun hat. Die Religiosität ist das Teil der Familie 
des falschen Gottes, in der es von Hochmut mit allen 
damit verbundenen schlechten Empfindungen wimmelt.

Im Reich des Widersachers denkt und spricht man 
schlecht von seinem Nächsten. Man handelt ihm ge-
genüber mit Frechheit und Unanständigkeit. Man un-
terdrückt und quält ihn aus Durst nach Herrschaft. Es 
besteht eine fortwährende Jagd, um bevorrechtigte, 
angesehene Stellungen zu erlangen, mittels allerlei 
Machenschaften. Man sucht, den Gliedern politischer 
Parteien zu gefallen, um bei den Wahlen Gelingen 
zu haben, und hernach herrscht man mit Härte über 
seinen Nächsten. Man lässt sie glauben, dass es ei-
ne Notwendigkeit, eine unerlässliche Sache sei für 
das Gedeihen des Landes. Das sind die hochmütigen 
Absichten der Menschen, die vom Widersacher, Satan, 
geleitet werden, welcher in ihnen einen entsetzlichen 
Charakter bildet und aus ihnen Feinde ihrer Umgebung 
macht. Die Demut hingegen gibt uns ein erhabenes 
Beispiel in der Persönlichkeit unseres teuren Erlösers 
und in allen denen, die suchen, ihm zu gleichen, in-
dem sie mit Mut und Ehrlichkeit seine Unterweisungen 
befolgen.

Die wahre Weisheit ist die Demut, während der 
Hochmut dumm und unvernünftig ist, wie wir eben 
sagten. Er stellt eine teuflische Gesinnung dar, die 
jedermann unglücklich macht, denn sie widerspricht 
der Intelligenz wie auch der guten Tätigkeit unseres 
Körpers. Sie bewirkt Nervenspannungen, die für unser 
ganzes Wesen ein großes Unglück sind. Denn unser 
Organismus ist nicht gemacht, um die unglückseligen 

Empfindungen des Hochmuts zu ertragen, sondern 
diejenigen der Demut, der Zärtlichkeit und der Güte, 
die entspannen und die unerlässlichen Kreisläufe 
im ganzen Körper erleichtern und unterhalten. Der 
Kreislauf erzeugt und erhält das Leben. Die Spannungen 
erzeugen die Stauung und haben unweigerlich zur 
Folge das Aufhören des Daseins durch den Stillstand 
der Kreisläufe.

Somit ist es von aller Notwendigkeit und totalen 
Dringlichkeit, die göttliche Wahrheit ernsthaft zu leben, 
um sich selbst Gutes zu tun, indem man dem Nächsten 
Gutes erweist, und um das Reich des Friedens, des 
Glücks, der Güte, das wahre Reich Gottes, das Reich 
der Gerechtigkeit, der Weisheit und der Liebe so rasch 
wie möglich zugunsten der leidenden und sterbenden 
Menschheit auf der Erde einzuführen.

Die Kinder Gottes können dieses wunderbare Reich 
der Harmonie und der Glückseligkeit durch wahre und 
wirklich ausgelebte Dinge einführen. Daher ist es un- 
erlässlich, das Werk Gottes nicht als Amateure in Be-
tracht zu ziehen, sondern hierfür ein wahrer Mitarbei-
ter zu sein. Man muss dafür den ganzen Eifer und alle 
unsere eigenen Fähigkeiten einsetzen, um dieses Reich 
zuerst in unseren Herzen zu verwirklichen. Dann kön-
nen wir überzeugt sein, dass es sich auch um uns he-
rum durch seinen angenehmen und durchdringenden 
Wohlgeruch bekundet und so die Menschen einlädt, 
ihren Egoismus, ihre Anmaßungen und alle teuflischen 
Empfindungen zu beseitigen, die sie derart leiden lassen 
und ins Grab führen.

Wenn die Menschen durch das Offenbarwerden 
der Söhne Gottes die unaussprechlich wohltuenden 
Wirkungen des Reiches Gottes feststellen, so werden 
sie ihrerseits das Böse fahrenlassen, das ihnen folglich 
Leiden verschafft und sie ins Unheil führt. Sie werden 
sich dem Guten zuwenden, das allein jene dauerhaft 
glücklich sowie lebensfähig macht, die sich dem Guten 
von ganzem Herzen anschließen.

Wenn wir uns demütigen, um den Nächsten zu erhö-
hen, ihn zu trösten, zu erfreuen, ihm Gutes zu erwei-
sen, werden wir dieses wunderbare Offenbarwerden 
der Söhne Gottes. Dann werden wir auch Wohltäter der 
Menschheit sein und ihr den Segen des Reiches Gottes 
verschaffen, indem wir ihr den Weg des dauerhaften 
Glücks und des ewigen Lebens auf Erden praktisch ver-
anschaulichen. Letztere soll der herrliche Fußschemel 
des Allerhöchsten werden.

Die Bilanz des Fortschritts
Aus der Zeitschrift Immorama Nr. 50 vom Frühjahr 2022 
stammt ein sehr interessanter Artikel, der sich mit dem 
Fortschritt befasst. Daraus geben wir hier einige Passagen 
wieder:

Das Klagelied des Fortschritts

Die dem Fortschritt geschuldeten Neuerungen verlängern 
unsere Lebenserwartung und versprechen uns eine strah-
lende, digitale Zukunft, ohne Umweltverschmutzung und 
mit Komfort für alle. Doch sie sind auch die Ursache neuer 
Schwierigkeiten.

Ist unsere Zeit wirklich so toll? Sicher, wir leben bes-
ser, wir werden älter und sogar reicher. Der Fortschritt hat 
bestimmte Krankheiten weltweit ausgerottet und reagiert 
mit Rekordgeschwindigkeit auf neue Pandemien. Er ver-
spricht uns bunte Träume, in denen die Menschen glück-
lich, die Städte strahlend und die Luft atembar wären. Nur 
ist das noch nicht das ganze Bild. Wie jeder Vormarsch 
hat auch der Fortschritt seine Tücken. Vor allem in seiner 
Geschwindigkeit belastet er sich nicht mit denen, die sich 
langsam fortbewegen.

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass der Begriff des 
Fortschritts ursprünglich einen Zustand der Menschheit 
bezeichnete. Er war eine Grundtendenz der Moral, die 
zur Verbesserung des Menschen beitrug. Später, mit dem 
Aufkommen der Industriegesellschaft, fand sich das Wort 

auf der Seite der technischen und wissenschaftlichen 
Entwicklungen wieder. Zwar beschreibt der Begriff immer 
noch den Versuch, den Zustand des Menschen zu verbes-
sern, manchmal trägt der Fortschritt jedoch dazu bei, diesen 
Zustand zu verschlechtern, indem er bestimmte Berufe und 
die Menschen, die sie ausüben, auslöscht, oder indem er al-
len Menschen restriktive Änderungen auferlegt; beispiels-
weise reagiert man auf den Klimanotstand überstürzt, ohne 
die Folgen für den Zustand der Welt abzuschätzen und 
ohne tief verwurzelte Gewohnheiten zu berücksichtigen.

Man kann den zu zahlenden Preis als viel zu hoch emp-
finden, aber es ist unmöglich, sich gegen den Fortschritt 
zu stellen, der Teil des unaufhaltsamen Laufes der Zeit 
ist. Man muss ihn nicht ablehnen, aber man kann sehr 
wohl beschließen, dass er als Thema zu ernst ist, um ihn 
ohne weiteres zu akzeptieren, und dass man besser über 
die von ihm verursachten Umwälzungen nachdenkt. Und 
dabei sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass so 
mancher Fortschritt von gestern zum Problem von heute 
geworden ist.

Der Fortschritt auf dem Vormarsch

Von Rabelais bis zu den Metaversen hat sich der Begriff 
des Fortschritts im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Wäh-
rend er ursprünglich die menschliche Situation verbessern 
sollte, bezeichnet er heute hauptsächlich den technischen 
Fortschritt, der der Gesellschaft dient… und der ihr auch 
schadet.

„Kaum geboren, ist das Neue wieder zerstört. [...] Der 
Ruin ist der eigentliche Zustand der modernen Dinge.“ 
Diese Worte stammen von Marcel Proust. Der Schriftsteller, 
der sein Leben in der Vergangenheit verbrachte, und sich in 
sein Zimmer mit den korkverkleideten Wänden einschloss, 
sträubte sich gegen den Kontakt mit der Gegenwart und 
hatte eine katastrophale Vorstellung von der Zukunft; dies 
waren seine Gedanken zu einer sich entwickelnden Welt, 
die ihn in Angst und Schrecken versetzte.

Verstopfte Straßen

In dieser Hinsicht schürt der Fortschritt die Zweideutigkeit: 
er verspricht ein Morgen voller Musik, aber er sagt nicht, 
wie lange sie spielen wird. Jede Veränderung nährt die 
Angst vor einer ungewissen Zukunft. In den 50er Jahren 
war das Automobil eine gute Idee, ein praktisches und 
schnelles Objekt, um von A nach B zu kommen. Fünfzig 
Jahre später verstopft es die Stadtzentren, aus denen es 
bald verbannt werden soll, es trägt zur Klimaerwärmung 
bei und aufgrund seiner Anzahl leidet es selbst unter 
der Überlastung des Verkehrs. Für 2019 schätzte das 
Bundesamt für Statistik die Anzahl der Staustunden auf 
Schweizer Straßen auf 30.000, das entspricht dreieinhalb 
Jahre lahmgelegter Verkehrsachsen. Auf ähnliche Weise 
sollte der digitale Raum unser Leben vereinfachen, indem 
er ihm Schnelligkeit verleiht. Wir sollten eine E-Mail statt 
eines Briefes verschicken, das Smartphone wurde erfunden, 
um uns vom Telefonhörer zu befreien, damit wir überall und 
jederzeit erreichbar seien. Nur dass dieser technologische 
Fortschritt im Laufe der Zeit zu einem Zwang wurde, der 
den Stress, den die Innovation eigentlich beseitigen sollte, 
noch verstärkte, und der die meisten von uns zu Junkies 
des kleinen Bildschirms machte.

Verfrühter Transhumanist

Was ist Fortschritt eigentlich: Das ständige Streben nach 
menschlichem Wohlergehen? Die Ursache einer tiefen 
sozialen und intellektuellen Verwirrung? Eine politische 
und wirtschaftliche Ideologie? Ein bisschen von alledem, 
je nachdem, durch welche Brille man es betrachtet. Wäh-
rend der Begriff auf die Entwicklung der Landwirtschaft in 
alten Zivilisationen oder auf die Erfindung des Buchdrucks 
durch Gutenberg im Jahr 1450 angewandt werden kann, 
taucht das eigentliche Wort erst im 16. Jahrhundert bei 
Rabelais auf, dem seine erste Verwendung in der fran-
zösischen Sprache zugeschrieben wird. Montaigne gab 
ihm 1588 eine moralische Färbung und beschrieb ihn als 
eine Kunst, sich selbst zu verbessern, eine „allmähliche 
Umwandlung zum Besseren“.

Mit dem Aufkommen der Wissenschaft erhält der Begriff 
seine heutige Bedeutung. In seinem 1627 veröffentlich-
ten Werk „New Atlantis“ beschreibt Francis Bacon eine 
ideale Stadt, die sich ganz der Wissenschaft und Technik 
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nung meldete man ihm wieder den gleichen 
Besuch. Unser Freund war gerade dabei, 
Briefe zu diktieren. Er ließ seine Arbeit liegen 
und empfing die Frau in seinem Privatbüro. 
Immer noch war sie sehr befangen. Sie hatte 
wieder eine dringende Bitte vorzubringen. 
„Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für 
die Hilfe, die Sie mir angedeihen ließen, aber 
wir konnten noch nicht aus unserer trauri-
gen Lage herauskommen. Nun haben wir die 
Hoffnung, dass Sie uns noch einmal helfen 
können.“

Unser Freund ging zu seinem Schreibtisch 
und gab der Frau das Erbetene. Darauf wand-
te er sich an sie mit den Worten: „Erkennen 
Sie mich nicht wieder?“

Die Frau hob die Augen auf und sagte: „Es 
scheint mir, als hätte ich Sie schon gesehen, 
aber ich könnte nicht sagen wo.“

Daraufhin gab sich unser Freund der Frau 
zu erkennen: „Ich bin der junge Mann, der 
die Wahrheit gesucht und sie auch gefunden 
hat, zum Glück für Sie. Denn wer in dieser 

Großstadt, in welcher Sie niemand kennt, wie 
Sie mir selbst sagten, würde Ihnen in Ihrer 
Drangsal geholfen haben? Die Wahrheit ist 
die Nächstenliebe. Erinnern Sie sich noch, als 
Ihr Gatte in der Kleinstadt der französischen 
Schweiz mich bekämpfte und mich einen 
falschen Propheten nannte, wobei er mir die 
Hölle und die Verdammnis wünschte? Wenn 
der Wunsch Ihres Gatten und der Ihrige sich 
erfüllt hätte, würde Ihnen nun der, den Sie ei-
nen falschen Propheten nannten, nicht freund-
lich und hilfreich zur Seite stehen können. 
Ich bin glücklich, gelernt zu haben und noch 
weiter zu lernen, meine Feinde zu lieben und 
das Böse mit dem Guten zu überwinden. Die 
Botschaft an die Menschheit zu lesen und ihre 
Betrachtungen und Ratschläge halfen mir, das 
Böse mit Gutem zu überwinden, daher auch 
biete ich einen weit wertvolleren Schatz an, 
als das Geld, das ich Ihnen gab. Dies ist die 
Wahrheit, welche den Menschen zeigt, dass 
der Allmächtige alle Dinge geschaffen hat so-
wie alle Wesen, damit jeder und jedes für das 

Wohl von seinesgleichen lebe und alle mit-
einander Gemeinschaft haben, zur Ehre und 
Verherrlichung des  Allmächtigen und seines 
anbetungswürdigen Sohnes sowie zum Segen 
der seufzenden und sterbenden Menschheit.

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Wie jedes Jahr werden wir noch einmal 
die Freude haben, uns zu versammeln, um 
den Geburtstag der lieben kleinen Herde 
zu feiern, dieser Klasse von hervorragenden 
Persönlichkeiten, die unserem lieben Erlöser 
auf seinem Weg des Opfers gefolgt sind und 
treu waren bis zum Ende. Wir möchten zu die-
sem Anlass einige Abschnitte eines Exposés 
hervorheben, welches der treue Diener Gottes 
zu seiner Zeit gebracht hat:

„Wir sind glücklich, uns an diesem Festtag 
in ganz spezieller Weise durchdringen zu 
lassen von der Pracht und Herrlichkeit der 
Wege Gottes…

Unser lieber Erlöser war das hervorragen-
de Prisma, das Hauptprisma, welches das 
göttliche Licht vollkommen zerlegen konn-
te. Er allein konnte auf den Ruf antworten: 
„Wer ist würdig?“ und das versiegelte Buch 
öffnen. Er hat das Licht, das vom Allmäch- 
tigen ausstrahlt, in einer harmonischen Schön- 
heit und in einer Überfülle von funkeln-
dem Farbenreichtum bis ins Unendliche 
widergespiegelt, eins wohltuender als das 
andere…

Nach unserem lieben Erlöser werden die-
jenigen, die ihrerseits fähig werden, die gött-
liche Gnade in all ihren Facetten und wun-
derbaren Farben zu zerlegen, die Glieder 
der kleinen Herde sein. Diejenigen, die ihre 
Erwählung bereits festgemacht haben, waren 
alles wunderbare Prismen, die den ursprüng-
lichen Strahl des göttlichen Lichts vollkom-
men zurückzustrahlen vermochten, welcher 
die Liebe ist… Danach kommt die Armee des 
Allmächtigen. Dies wird das ergreifende und 
unwiderstehliche Offenbarwerden der Söhne 

verschrieben hat, und in der das Altern verzögert, unheilba-
re Krankheiten geheilt und neue Spezies gezüchtet werden. 
Der englische Philosoph war ein früher Transhumanist und 
prägte die Idee des Fortschritts als Mittel des Menschen, 
mit dem er seine Herrschaft über die Natur sichern konnte. 
Diese Idee entwickelte sich weiter bis zur Aufklärung, für 
die der Fortschritt den Menschen dazu brachte, sich ohne 
die Hilfe Gottes, nur durch seine Gedanken, zu erheben, 
um seinen Platz im Universum zu finden. Für Jean-Jacques 
Rousseau kann dieser Glaube an die Wissenschaft nur zur 
Verderbnis der Sitten führen. Die Welt verändern zu wol-
len, ist sehr gut, aber nur, wenn man gleichzeitig lernt, sich 
selbst zu verändern.

Begeisterung und Kritik

Der Fortschritt, der mit technischen Innovationen und 
deren guten oder schlechten Folgen in Verbindung ge-
bracht wird, taucht auf mit der industriellen Revolution 
des 18. Jahrhunderts. Aber vor allem im 19. Jahrhundert, 
als die Mechanisierung in vollem Gange war, kündigte 
der Fortschritt den modernen Menschen an. Der Geist der 
Innovation begeisterte die Menschenmassen und heiz-
te den Wettbewerb zwischen den Nationen an. Man er-
fand die Weltausstellungen, auf denen die Staaten ihre 
Entwicklungsfähigkeit verglichen. Nur wenige Stimmen 
erhoben sich, um die Kehrseite des Fortschritts anzupran-
gern: er sei eine enorme Quelle des Profits, welche die 
mitwirkenden Arbeitskräfte zermürbt. Die Arbeiter arbei-
teten sich zu Tode, das Elend breitete sich in den Städten 
aus, wo die auf engstem Raum lebende Bevölkerung durch 
Epidemien dezimiert wurde. „Der Fortschritt, der Glaube 
an den Fortschritt, der Fanatismus des Fortschritts – das 
ist das Merkmal unserer Zeit, welches sie so herrlich und 
so arm macht, so groß und so elend, so wunderbar und 
so fade. Fortschritt und Cholera, Cholera und Fortschritt, 
zwei Plagen, die den Alten unbekannt waren“, schreibt 
der Genfer Rodolphe Töpffer im Jahr 1835. Karl Marx 
sieht das nicht anders. Beaudelaire stellt 1885 die Frage: 
„Fragen Sie den guten Franzosen, der jeden Tag in seiner 
Kneipe seine Zeitung liest, was er unter Fortschritt ver-
steht, und er wird antworten, es handle sich um Dampf, 
Elektrizität und Gasbeleuchtung, um Wunder, die den 
Römern unbekannt waren, um Entdeckungen, die unsere 
Überlegenheit gegenüber den Alten voll und ganz bezeu-
gen; so viel Dunkelheit ist in diese unglücklichen Gehirne 
eingedrungen und so seltsam sind die Dinge der materiel-
len und der geistigen Ordnung durcheinandergeraten!“

Marinetti, ein Nationalist und anarchistischer Revolu-
tionär, der später ins faschistische Lager überwechselte, 
gehörte zu jener Generation, die die Hoffnung hegte, dass 
der Erste Weltkrieg eine neue Welt aus der Asche der al-
ten Ordnung hervorbringen würde. Der Schrecken der 
Schützengräben dämpfte die Begeisterung. Der Konflikt 
mit 10 Millionen Toten und 20 Millionen Verwundeten hielt 
nicht, was er in besseren Tagen versprochen hatte.

Der Fortschritt zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist eine mi-
litärische Angelegenheit, wie es auch im Zweiten Weltkrieg 
der Fall war. Die Luft- und Raumfahrt, die Chirurgie, die 
Chemie, die Automobilindustrie und verhängnisvoller, die 
Rüstungsindustrie, erlebten eine fulminante Entwicklung, 
die die Zivilgesellschaft veränderte…

Im Jahr 1714 schrieb der Philosoph und Mathematiker 
Gottfried Wilhelm Leibniz: „Unser Glück wird nie und soll 
nicht in einem vollen Genuss bestehen, wo es nichts mehr 
zu wünschen gäbe, und der unseren Geist dumm machen 
würde, sondern in einem beständigen Fortschritt zu neuen 
Freuden und neuen Vollkommenheiten.“

Die Konsumgesellschaft der Nachkriegszeit sollte die-
se Vorhersage wahr werden lassen: Der Fortschritt als 
Glückselixier. Der Wettlauf um die Miniaturisierung ist 
dabei, die Grenzen des Möglichen immer weiter zu ver-
schieben. Der Physiker Gordon Moore formulierte 1965 
die Theorie, dass sich die Leistung von elektronischen 
Bauteilen jedes Jahr verdoppeln würde. Damals revolu-
tionierte der Fortschritt alle Bereiche der menschlichen 
Tätigkeiten. Er war jedoch im Wesentlichen technologisch. 
„Wir kamen in Frieden für die ganze Menschheit“, erzählt 
die Tafel, die Neil Armstrong am 21. Juli 1969 auf dem 
Mond platziert hat. Dieser humanistische Geist des tech-
nischen Fortschritts beseelte auch die Schaffung des World 

Wide Web im Jahr 1989, wodurch das Internet popularisiert 
wurde, ein universelles Austauschnetz, das niemandem 
und auch keinem Staat nützt. Und dennoch werden dank 
des Internets bald neue, kolossale Reichtümer entstehen.

Neue Probleme

Innerhalb von fünfzig Jahren hat der Fortschritt die Ge-
sellschaft drastisch verändert, indem er die weltwei-
te Armut und die Sterblichkeit verringert, neue Wirt-
schaftsformen, neue Lösungen und neue Kreativität her-
vorgebracht hat, sogar in den Ländern, die man früher als 
„Entwicklungsländer“ bezeichnete.

Wie ein Zug mit höllischem Tempo soll er nun alle Pro-
bleme des 21. Jahrhunderts lösen: Elektroautos sollen 
das Klima retten, RNA-Impfstoffe Pandemien ausrotten, 
Windräder Atomkraftwerke lahmlegen, Kryptowährungen 
der Bankenregulierung entgehen und die Metaversen die 
triste Realität durch virtuelle Traumräume ersetzen. Für 
einige Denker ist dies der Auftakt einer angekündigten 
Katastrophe. Für sie strebt der Fortschritt in seinem ungezü-
gelten Lauf heute weniger danach, die Lage der Menschen 
zu verbessern, als vielmehr danach, Gewinne zu konzen-
trieren, indem er die Gräben der Ungleichheit und der 
Klimaerwärmung vertieft, weniger danach, Lösungen zu 
bieten, als vielmehr neue Schwierigkeiten entstehen zu las-
sen. Die Umstellung der Mobilität auf Elektroautos betrifft 
sowohl die Mittelschicht, die sich die teuren Fahrzeuge 
nicht rechtzeitig wird leisten können, als auch die Umwelt, 
deren natürliche Ressourcen von den Batterieherstellern 
geplündert werden. Eine weitere schlechte Nachricht ist, 
dass das globale digitale Ökosystem, das das Internet, die 
sozialen Netzwerke und alle vernetzten Gegenstände an-
treibt, für 2% bis 4% der Treibhausgasemissionen verant-
wortlich ist. Schlimmer noch, es würde 15 bis 25 Millionen 
Tonnen ähnlich CO2 in die Atmosphäre freisetzen. Das ist 
doppelt so viel wie der Luftverkehr. Es ist nicht ersicht-
lich, wie diese Bulimie abnehmen könnte, in einer Zeit, 
die nach Bitcoins, Onlinehandel und immer stratosphäri-
scheren Rechenleistungen giert.

1955 interpretierte Boris Vian „La complainte du pro-
grès“ (Klage über den Fortschritt), ein materialistisches 
Liebeslied, in dem eine absurde Liste von skurrilen und völ-
lig nutzlosen Gegenständen aufgestellt ist. Ist es nicht der 
Fluch unserer Zeit, dass wir unsere endlosen Bedürfnisse 
befriedigen, unter Missachtung des Einzelnen und der 
Bewohnbarkeit der Welt? Laut Ivan Illich, einem öster-
reichischen Philosophen (1926-2002), schafft die Technik 
Monopole, die den Zugang zu anderen Mitteln verhin-
dern, welche dieselbe Funktion erfüllen könnten. Das ist 
ein bisschen, wie wenn man das Peter-Prinzip auf unsere 
Industriegesellschaft anwenden würde, je höher sie auf-
steigt, desto inkompetenter wird sie. Das Auto tötet das 
Zufußgehen, die Vervielfachung der Kommunikationsmit-
tel führt dazu, dass niemand mehr zuhört oder versteht, 
während die Angestellten ihre Zeit im Stau vergeuden…

Wir verstehen, dass der Fortschritt faszinierend sein kann, 
die Möglichkeit, bestimmte Aufgaben zu automatisieren, 
Fertigungsprozesse zu modernisieren, Reisen zu beschleu-
nigen und die Kommunikation zu erleichtern. Indessen hat 
auch der Fortschritt, wie jede Medaille, zwei Seiten. Auch 
wenn er Neugierde, Schwärmerei und Enthusiasmus we-
cken kann, darf man seine dunklen und schädlichen Seiten 
nicht ignorieren. Wie der oben genannte Artikel zeigt, ist 
der Fortschritt heutzutage vor allem technologischer Natur. 
Die Anwendungen und Möglichkeiten, die er bietet, haben 
zahlreiche Forscher und Wissenschaftler fasziniert.

Für uns ist der Fortschritt vor allem sozialer Natur. Wir 
können uns darüber freuen, dass neue Maschinen den 
Arbeitern die Arbeit erleichtern, dass wir uns schneller 
und sicherer fortbewegen können, dass wir den Komfort 
bestimmter Innovationen genießen können, dass jeder 
überall und jederzeit erreichbar ist, aber was ist das alles, 
wenn die Welt immer noch von Armut geprägt ist? Können 
wir uns über die neuesten technologischen Entwicklungen 
freuen, wenn wir wissen, dass Millionen von Menschen 
ihren Hunger nicht stillen können und andere kein Dach 
über dem Kopf haben? Sind wir so egoistisch, dass wir nur 
an uns selbst denken und das Unglück anderer ignorieren? 
Außerdem schafft der Fortschritt selbst Ungleichheit, da 
nicht jeder die Mittel hat, ihn zu nutzen. Wie das Beispiel im 

obigen Artikel zeigt, betrifft die Umstellung der Mobilität 
auf Elektrofahrzeuge die Mittelschicht, die sich die noch 
zu teuren Fahrzeuge noch nicht leisten kann. Man kann 
also erst an dem Tag von Fortschritt sprechen, an dem es 
keinen Armen auf der Erde mehr gibt. 

Es gibt noch einen weiteren Aspekt dieses Problems, der 
hervorgehoben werden muss. Schon der Begriff Fortschritt 
deutet auf unseren Verfall hin. In der Tat ist es notwendig, 
Fortschritte zu machen, wenn man unvollkommen ist. Wie 
wir wissen, wurde der Mensch vollkommen erschaffen. 
Als er in den Garten Eden gesetzt wurde, hatte er alles 
in Hülle und Fülle und es fehlte ihm an nichts. Vor allem 
aber hatte er, was für uns unbekannt ist, Gemeinschaft mit 
dem Allmächtigen, mit Gott. Dieser ideale Zustand ging 
durch den Fall unserer ersten Eltern in die Sünde verlo-
ren. Von da an waren Verurteilung und Tod das Teil aller 
Menschen. Durch das Opfer Jesu Christi, der an die Stelle 
der Schuldigen trat und das Lösegeld für uns bezahlte, wird 
es dem Menschen indessen möglich, seine Bestimmung 
wiederzufinden: das ewige Leben auf der Erde. Dies ist der 
wahre Fortschritt, der für niemanden schädlich ist.

Ein Zeugnis zur Ehre Gottes
Der Brief an die Hebräer gibt uns im 11. Kapitel die 
Zusammenfassung der Helden des Alten Testaments und 
sagt uns, dass es zum Zeugnis ihres Glaubens geschah. 
Gewisse waren auch bemerkenswerte Beispiele des Mutes 
und der Treue.

So zum Beispiel haben die drei Hebräer, die allerdings 
im Hebräerbrief nicht erwähnt sind, ein strahlendes Zeug-
nis ihrer Treue gegeben. Wir kennen alle ihre Geschichte, 
die man im Buch des Propheten Daniel nachlesen kann. Wir 
wollen versuchen, von ihr eine kleine Zusammenfassung 
zu geben.

Der König Nebukadnezar, der über das babylonische 
Reich regierte, hatte sich eine mächtige Statue aus Gold 
anfertigen lassen und wollte, dass auf den Schall vieler 
verschiedener Musikinstrumente das anwesende Volk 
vor der Statue niederknie. Es wurde bekanntgegeben, dass 
wer dies nicht täte, bei lebendigem Leib in den brennenden 
Feuerofen geworfen würde.

Die drei Freunde, junge Israeliten, mit den in Babylon 
geläufigen Namen Sadrach, Mesach und Abed-Nego, die 
in Babylon in der Verbannung lebten, verneigten sich nicht 
vor der Statue. Vor den König geführt, fragte sie dieser, ob 
sie sich absichtlich nicht vor seiner Statue verneigt hätten 
und beim Ertönen all der Musikinstrumente auf die Knie 
gefallen wären. Er fügt hinzu: „Denn wer ist der Gott, der 
euch aus meiner Hand erretten könnte?“ Die Antwort der 
drei Männer zeugt von einem Glauben, der uns sehr be-
eindruckt. Sie sagten: „Wir haben es nicht nötig, dir ein 
Wort darauf zu erwidern. Siehe, unser Gott, dem wir die-
nen, kann uns aus dem brennenden Feuerofen als auch 
aus deiner Hand erretten. Wenn nicht, so wisse, o König, 
dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem 
goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen 
werden.“ Dan. 3: 15-18.

Diese Antwort, vom König als Provokation angesehen, 
machte ihn zornig und brachte den drei Männern den 
Feuerofen ein, der sieben Mal heißer als gewöhnlich ge-
heizt wurde. Starke Soldaten aus der Armee des Königs be-
kamen den Befehl, sie zu binden und ins Feuer zu werfen. 
Der König, der nachsehen wollte, was aus ihnen geworden 
war, sah vier Männer ohne Fesseln, sich unterhaltend und 
frei in den Flammen umherwandernd.

Er befahl daraufhin Sadrach, Mesach und Abed-Nego 
aus dem Feuer herauszukommen. Nachdem er sich verge-
wissert hatte, dass ihnen kein Leid geschehen war, erklärte 
der König: „Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und 
Abed-Negos, der seinen Engel gesandt und seine Diener 
befreit hatte, die sich auf ihn verließen und sich dem Befehl 
des Königs widersetzt und lieber ihre Leiber dem Feuer 
ausgeliefert hatten, als einem andern Gott als dem ihrigen 
zu dienen und ihn anzubeten!“ Dan. 3: 28.

Dieses Geständnis des Königs ist für uns das schönste 
Zeugnis der Treue dieser drei Glaubenshelden und in einer 
Weise ein Zeichen der göttlichen Billigung. In der Tat soll-
ten auch wir, für unser Teil, dieses erhabene Ziel ins Auge 
fassen: dass der Name des Allmächtigen, unseres Gottes 



4 Der Anzeiger des Reiches der Gerechtigkeit

durch unser Zeugnis könnte erkannt und von feindseli- 
gen Lippen geehrt werden. Denn gerade in unseren Prü-
fungen erfahren wir häufig die Gnade und den göttlichen 
Schutz. Unsere Treue erlaubt uns noch nicht, die göttliche 
Billigung zu empfangen und unseren Gott zu verherrli-
chen, wie dies der Fall war für die drei Hebräer, Daniel 
und noch viele andere.

Und doch haben wir viel mehr Kenntnis von den We- 
gen Gottes als diese treuen Überwinder. Wir haben das 
Zeugnis unseres lieben Erlösers, sein Opfer und die 
Zusicherung der Gnade und der göttlichen Barmherzigkeit. 
Wir haben die Kenntnis des Weltallgesetzes durch den letz-
ten Sendboten Gottes empfangen. Wir sollten eine mas-
sive Treue bekunden. Wie wir wissen, ist dies sehr gut 
möglich, aber man muss dementsprechend das Nötige tun. 
Keine Kompromisse mit dem Weltgeist mehr, eine vollstän-
dige Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, eine vollumfängliche 
Heiligung. 

Wir wissen, dass derjenige, welcher der Wahrheit das 
strahlendste Zeugnis gegeben hat, unser lieber Erlöser ist. 
Seine Treue, seine Demut, seine Liebe und die Kraft sei-
ner Worte haben einige seiner bestveranlagtesten Gegner 
gezwungen, ihn anzuerkennen. Man erwähnt unter ihnen 
den Zenturio und die Männer, die mit ihm waren, um Jesus 
zu bewachen, während er gekreuzigt wurde. Als der Herr 
seinen letzten Seufzer tat, erklärten diese: „Wahrhaftig, 
dieser Mann war Gottes Sohn.“ Mt. 27: 54. Trotz allem hat 
die Kraft seiner Botschaft und vor allem seines Dienstes 
noch nicht alle Menschen berührt.

Doch der Tag kommt, wo das Zeugnis und das Opfer un-
seres lieben Erlösers von allen erkannt werden wird, denn 
es ist gesagt, dass im Namen Jesu alle Knie sich beugen 
werden. Phil. 2: 10. Wir freuen uns auf den Tag, an wel-
chem alle Menschen den Allmächtigen kennen werden. 
Aber wir sind uns auch bewusst, dass wir fähig sein soll-
ten, schon heute durch unser Verhalten dies der Welt zu 
veranschaulichen. Dies ist unser größter Wunsch, damit 
die Tränen und alles Unglück verschwinden und das Reich 
Gottes auf der ganzen Erde eingeführt wird.

Evolution oder Verfall?
Die Zeitung 20 Minutes vom 14. März 2022 veröffentlichte 
einen interessanten Artikel, in dem wir erfahren, dass unser 
Gehirn immer kleiner wird. Wir, die wir uns immer für in-
telligenter halten als die Generationen vor uns, werden hier 
eines Besseren belehrt. Wir drucken den gesamten Text ab:

Unser Gehirn hat bereits einen Teil eingebüßt, 
der so groß ist wie eine Zitrone

Der Volumenverlust unseres Denkorgans beschäftigt die 
Forscher, und sie verfolgen bereits mehrere Fährten.

Gleitet die Menschheit in die allgemeine Dummheit ab? 
Diese Frage stellt sich, wenn man weiß, dass unser Ge- 
hirn, nachdem es während des größten Teils der Evolu-
tion immer größer wurde, seit einigen Jahrtausenden 
schrumpft. In der „NZZ am Sonntag“ wird der ameri-
kanische Anthropologe Jeremy De Silva zitiert : „Die 
Schrumpfung entspricht dem Volumen einer Zitrone.“ Der 
Forscher arbeitet an der These, dass die Externalisierung 
von Wissen dazu geführt hat, dass die Menschen weniger 
Energie in ihr Gehirn investieren. Viele Entscheidungen 
werden von der Gruppe und nicht mehr vom Einzelnen 
getroffen, sodass überlebenswichtige Informationen nicht 
mehr im eigenen Gedächtnis gespeichert werden, sondern 
im Gedächtnis anderer Gruppenmitglieder oder auch in 
Büchern. „Die Erfindung der Schrift scheint beispielsweise 
mit dem Beginn der Verkleinerung des Gehirns zusammen-
zufallen“, erklärt Jeremy De Silva.

Die Biologin Sandra Heldstab vom Institut für Anthro-
pologie der Universität Zürich vermutet, dass die neuen 
Infektionskrankheiten ein stärkeres Immunsystem erfor-
dern, welches dem Gehirn einen Teil seiner Energie ent-
zieht. Die Experten sind sich jedoch darin einig, dass wir uns 
keine Sorgen zu machen brauchen. Der Zusammenhang 
zwischen der Gehirngröße und der Intelligenz ist sehr ge-
ring, versichert Sandra Heldstab…

Dies ist eine Information, die wir ernsthaft in Betracht 

ziehen sollten. Und wenn wir ehrlich sein wollen, stellt sie 
nicht auch die Evolutionstheorie in Frage, wonach wir uns 
immer hin zum Besten, zum Fähigsten, zum Intelligentes-
ten entwickeln, immer in einem Wettlauf nach oben und 
nie nach unten? Wie ist es also zu erklären, dass wir 
Fähigkeiten verlieren? Dass unsere Vorfahren mehr wuss-
ten als wir, dass sie in manchen Bereichen fähiger waren? 
Es ist eine gute Lektion zur Demut, die Fähigkeiten derer 
anzuerkennen, die vor uns da waren.

Aber wenn wir diesen Gedanken weiter verfolgen 
wollen, müssen wir uns fragen, welche Faktoren die-
se Schrumpfung unseres Gehirns bewirkt haben könn-
ten. Ohne den Anspruch zu erheben, eine vollständige 
Erklärung für dieses Phänomen liefern zu können, wollen 
wir versuchen, einige Hypothesen aufzustellen. So fördern 
die neuen Lehrmethoden in den Schulen eher das Verstehen 
als die Aneignung. Es wird zum Beispiel nicht mehr so 
viel auswendig gelernt wie früher. Auswendiglernen mag 
nicht die beste Bildungsmethode sein, es hatte jedoch den 
Vorteil, dass es das Gehirn trainierte und fortentwickelte.

Andererseits, so wird in diesem Artikel berichtet, soll die 
Erfindung der Schrift mit dem Beginn der Verkleinerung 
des Gehirns zusammenfallen. Bevor wir die Möglichkeit 
hatten, Informationen schriftlich zu speichern, nutzten wir 
die sogenannte mündliche Überlieferung. Das Gedächtnis 
wurde stark beansprucht. Auf diese Weise entstanden bei-
spielsweise Bücher wie die Bibel. Lange Zeit mündlich 
von den Vätern an die Söhne weitergegeben, wurden die 
Geschichten der Bibel schließlich schriftlich festgehalten, 
zunächst in Form von Schriftrollen, dann in Büchern. Man 
kann sich vorstellen, wie viel das Gedächtnis leisten muss-
te, um so viele Informationen zu speichern.

Heute, mit all den Möglichkeiten, die die Technik bietet, 
scheint selbst das Buch überholt zu sein. Mit dem Computer 
und dem Internet hat man die gewünschte Information 
sofort zur Hand und macht sich nicht mehr die Mühe, sie 
sich zu merken.

Doch all dies ist unserer Meinung nach nur eine un-
vollständige Annäherung an das Phänomen. Wir denken, 
dass eine Schrumpfung des Gehirns größtenteils auf das 
Aufkommen der Sünde zurückzuführen ist. Wenn man be-
denkt, dass der Mensch zu Beginn der Schöpfung in ständi-
ger Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten stand, so müssen 
dadurch all seine Gehirnfähigkeiten gefordert gewesen 
sein. Betrachten wir zum Beispiel den Glauben. Er setzt 
voraus, dass man ständig die Gegenwart des Allerhöchsten 
verspürt, den man nicht sehen noch hören kann, und dass 
man nie etwas denkt, sagt oder tut, was Gottes Geist betrü-
ben könnte. Dasselbe gilt für alle göttlichen Empfindungen.

Dies sind Fähigkeiten, die nicht mehr entwickelt wur-
den, seit der Mensch in die Sünde gefallen ist. Indessen 
haben einige auserwählte Wesen, welche unserem gelieb-
ten Erlöser auf dem Weg des Opfers gefolgt sind, diese 
Empfindungen umfassend entwickelt und konnten so seine 
Kirche bilden. Und wir wissen, dass alle Menschen dazu be-
rufen sind, diese Empfindungen ebenfalls zu verwirklichen, 
wenn auch in geringerem Maße. Um seinen Nächsten wie 
sich selbst zu lieben, wozu unser Herr Jesus uns einlädt, 
muss man lernen, Gott über alles zu lieben, und dazu muss 
man den Glauben entwickeln.

Im Gegensatz dazu schränkt der Egoismus, den die 
Menschen derzeit allgemein praktizieren, die Fähigkeiten 
des Menschen ein. Durch das Denken an sich selbst und das 
Desinteresse an anderen verliert unser Gehirn bestimmte 
Fähigkeiten. Denn dieses Organ wurde geschaffen, wie 
auch alle anderen Organe des menschlichen Körpers, um 
zum Wohle seiner Umgebung zu bestehen. Der Mensch soll-
te dieses Prinzip, das ein Ausdruck des Weltallgesetzes ist, 
befolgen. Dies ist der Grund für die Existenz des Menschen: 
zum Wohle seiner Mitmenschen bestehen und jederzeit mit 
ihnen Gemeinschaft haben.

Wir können diese Ausführungen jedoch mit einer guten 
Nachricht beenden. Das Gehirn des Menschen wird wie-
der seine ursprüngliche Größe erreichen, dank des Opfers 
unseres geliebten Erlösers, welches in naher Zukunft die 
Wiederherstellung aller Dinge ermöglichen wird. So ha-
ben die Propheten lange im Voraus angekündigt, dass der 
Mensch seine Bestimmung wiedererlangen wird: das ewi-
ge Leben. 

Der Löwe des Androklus
Aus der Feder von Dr. Fernand Mery, dessen Interesse für 
Tiere wohlbekannt ist, nachstehend die unwahrscheinliche 
Geschichte eines Sklaven, der das Vertrauen eines Löwen 
gewonnen hatte.

Zu der Zeit, in der das römische Reich sich über Meere 
hinaus erstreckte, machte sich ein Prokonsul, der Afrika 
regierte und durch seine Boshaftigkeit bekannt war, einen 
Namen dadurch, dass er seine Sklaven hart bestrafte. Einer 
von ihnen, Androklus, war besonders der Gegenstand sei-
ner Misshandlungen. Wegen eines leichten Fehlers noch 
einmal dazu verurteilt, bis aufs Blut ausgepeitscht zu wer-
den, beschloss er, zu fliehen. Als es ihm gelungen war, sich 
zu verstecken, um durch die Tore der Stadt zu entkommen, 
marschierte er den ganzen Tag durch die Wüste. Er suchte 
eine Zuflucht für die Nacht. Kaum hatte er sich am Boden 
einer Höhle ausgestreckt, kam ein riesiger Löwe brüllend 
und eine Tatze nachziehend, herein. Der Sklave erstarrte 
vor Furcht.

Der Löwe sah den Mann und schritt langsam auf ihn zu. 
Androklus streckte die Arme vor, wie um sich zu schützen, 
als das Raubtrier ihm seine Pfote entgegenhielt. Ein Dorn 
war tief darin eingedrungen. Mit einem festen Ruck zog 
Androklus ihn heraus und befreite das Raubtier auf der 
Stelle von seinem Übel. Das reichte aus, dass zwischen 
ihnen ein Vertrauensverhältnis entstand. Mehr als zwei 
Jahre vergingen. Androklus und der Löwe lebten in guter 
Gemeinschaft. Das Tier brachte seine Beute und schützte 
seinen Wohltäter gegen jegliche Eindringlinge. Dieser sah 
sich eines Tages, nachdem er sich von der Höhle entfernt 
hatte, um einige Wildbeeren zu sammeln, von römischen 
Soldaten umzingelt : er war gefangen!

Zum Palast des Prokonsuls zurückgebracht, in einen 
Kerker geworfen, vernahm Androklus am nächsten Tag 
das Todesurteil seines Herrn: „Man sende ihn nach Rom, 
um dort den wilden Tieren vorgeworfen zu werden!“

Tatsächlich hielt der Sklave einige Zeit später seinen 
Einzug in die Arena. Ein Opfer nach dem andern fiel, auf-
gerissen und blutüberströmt zu Boden und wurde von den 
sieghaften Raubtieren verschlungen. Ein Schrei gellte 
durch die Menge: durch das hochgezogene Gitter stürzte 
soeben das letzte und größte der Raubtiere. Mit wehen-
der Mähne, ungeduldig und mit gefletschten Zähnen kam 
es in Sekundenschnelle herangesprungen. Es verblieb in 
der Arena nur noch ein einziger, vor Schrecken zitternder 
Mensch.

Und dann spielte sich ein Wunder ab. Das Raubtier blieb 
plötzlich stehen und neigte sich über den Mann. Mit zärtli-
chem Schnurren leckte es dessen Gesicht und Hände, die 
es wiedererkannt hatte. Es war der Löwe, dessen Leiden 
Androklus einst gelindert hatte. Das gesamte Publikum 
erhob sich von den Sitzen, heulte, bat um Gnade und der 
Kaiser gewährte sie ihm. Androklus musste seine Geschichte 
erzählen. Man warf ihm Blumen und Goldstücke zu Füßen. 
Am andern Tag befreite ihn der Kaiser aus der Sklaverei 
und gab ihm seinen Löwen als Begleiter. Apion, mit dem 
Beinamen Plistonices berichtete das Ereignis, dessen Zeuge 
er geworden war.

Vermutlich ist diese außergewöhnliche Begebenheit in 
ihrer Darstellung etwas arrangiert worden. Es macht jedoch 
Sinn, zu glauben, dass sie einen Kern von Wahrheit enthält. 
Sie bestätigt uns, dass eine Wohltat nie verloren ist und die 
Ausübung des Guten zur Befreiung führt.

Die Dankbarkeit beim Tier ist gewiss in dieser Darstellung 
beeindruckend. Welch beredte Lektionen könnte der 
Mensch durch die Einfachheit und Freiwilligkeit des na-
türlichen Verhaltens derer entnehmen, die er zu oft mit 
Geringschätzung behandelt.

Die durch die mutige Mission des Christus möglich 
gemachte Wiederherstellung aller Dinge wird köstliche 
und erfrischende Beziehungen der Gnade am Werk se-
hen. Wenn der Mensch für immer seine Würde als Sohn 
Gottes wiedergefunden hat, wird die ganze Erde gemäß 
dem Prophetenwort ruhen.

Gottes zur Folge haben, das die Menschen 
überzeugen wird…

Wir sind in der Schule unseres lieben Er-
lösers, um dahin zu kommen. Je mehr wir ihr 
gehorsam folgen, desto mehr nähern wir uns 
dem Licht, der Stimmung des Herzens vom 
Allmächtigen, und desto mehr auch begin-
nen wir, einige Facetten davon reflektieren 
zu können…

Der endgültige Sieg besteht in der An-
eignung aller Facetten des göttlichen Cha-
rakters, dessen lichtvollste jene ist, welche die 
Erziehung des Jüngers abschließt, die Demut. 
Denn sie erfordert die Verwirklichung aller 
anderen. Deshalb konzentrierte unser lieber 
Erlöser alle seine Unterweisungen in diesen 
Worten: „Lernt von mir, denn ich bin sanft 
und von Herzen demütig.“ Dies hat er wun-
derbar veranschaulicht, er, der so mächtig 
war und gleichzeitig so sanft und so unend-
lich demütig…

Durch diese so wunderbar wohltuenden 
Eindrücke sollten wir jetzt dahin kommen, 
sie unserseits aus unserem Herzen hervor- 

zubringen. Dazu sollen wir, jeder für sein Teil, 
ein Prisma von absoluter Durchsichtigkeit 
werden und dies durch die ständige Reini-
gung unserer Empfindungen. Besonders als 
Geweihte sollten wir uns als würdig erwei- 
sen, die Gefäße des Allmächtigen zu tra-
gen. Ein Profaner kann niemals als wahrer 
Mitarbeiter an diesem großartigen Programm 
teilhaben, noch in die Herrlichkeit Gottes 
eingehen…

Es handelt sich darum, im Selbstverzicht, 
im Verzeihen, im Bezahlen für die Schuldigen 
die Mauern Zions zu bauen, das neue Jeru-
salem zu bilden, indem wir an der Armee des 
Allmächtigen tun, wie der Herr an uns getan 
hat…

Die kleine Herde besteht nur aus Köni-
gen und Opferpriestern, aus erhabenen Per- 
sönlichkeiten, die ihre Funktion im Versöh-
nungsdienst erfüllen. Sobald die kleine Herde 
vollendet ist, wird von ihr ein Einfluss ausge-
hen, der überall das Leben und die Gesundheit 
bringt… Diese kleine Herde stellt nach dem 
Allmächtigen und unserem lieben Erlöser 

die wunderbarsten Persönlichkeiten dar, 
die je im Weltall existierten. Auch wird sie 
Gott über alle Würden, Mächte und himmli-
schen Herrlichkeiten setzen…

Wenn der allerletzte treue Geweihte sei-
ne Erwählung festgemacht hat, werden die 
144 000 Glieder des Leibes Christi zusam-
men auferstehen. Sie werden dann von un-
serem lieben Erlöser dem Allmächtigen 
als seine Braut vorgestellt, heilig, untade-
lig, ohne Flecken noch Fehler. Sie wurden 
vom Allmächtigen seinem Sohn elend, arm, 
blind, nackt, hoffnungslos schlecht, vol-
ler Schadhaftigkeiten und allerhand Fehler 
übergeben. Kraft seiner Liebe, Geduld, Ver- 
söhnung, seines Wohlwollens, seiner Aus-
dauer, Sanftmut und Demut ist unser lie-
ber Erlöser durch seine Seelenarbeit dahin 
gelangt, aus einem jeden ein Juwel, einen 
kostbaren Edelstein, strahlend an Licht, eine 
göttliche Persönlichkeit von blendend heller 
Reinheit zu machen…

Der Allmächtige empfängt dann die Braut 
Christi und verleiht ihr, wie seinem Sohn, die 

göttliche Natur. Dies wird die Hochzeit des 
Lammes sein, ein Anlass der Freude, dessen 
Pracht und Herrlichkeit man sich nicht vor-
stellen kann…

Die erhabenen Auswirkungen der Hochzeit 
des Lammes werden sich zeigen. Vom himm-
lischen Jerusalem wird sich der Friede wie ein 
Strom ergießen. Jerusalem wird die Freude 
und das Heil der Nationen sein, der Trost 
für alle Völker. Die Erde wird wieder zum 
Paradies…“

Wir werden in Gedanken von ganzem Her-
zen mit den Festversammlungen sein. Und 
wir wünschen den lieben Geweihten, dass sie 
sich in ihrem heiligen Dienst befestigen und 
der lieben Armee, dass sie das ewige Leben 
erreicht, zur Ehre Gottes.
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