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Zur moralischen und sozialen Hebung

Ewige Reichtümer

INMITTEN der Menschheit bestehen zwei Arten von  
 Reichtümern. Der eine dieser Reichtümer ver-

edelt, ermutigt, tröstet, gibt Kraft, Freude und wahre 
Herrlichkeit. Der andere quält, reibt auf, verhärtet das 
Herz. Er entwürdigt das Gewissen dermaßen, dass man 
sogar ein Verbrecher werden kann.

Die zweite Art dieser Reichtümer ist den Menschen 
gegenwärtig in diesem Reich der Finsternis, das noch 
für kurze Zeit auf Erden herrscht und deren Gott Satan 
ist, besonders bekannt. Die Menschen werden in der 
Sünde gezeugt und kommen in der Ungerechtigkeit zur 
Welt, lehrt uns die Heilige Schrift. Dann wird ihnen eine 
unglückliche Erziehung gegeben, eine Erziehung, die 
sie dazu drängt, die falschen Reichtümer zu suchen, die 
leiden und sterben lassen.

Die Menschen studieren, um fähig zu werden. 
Durch allerlei Studien erwerben sie oft sehr mühevoll 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Geschicklichkeit, die ihnen 
erlauben, sich zu bereichern. Was tut man in der Welt 
nicht alles, um dieses Ziel zu erlangen! Gewisse aufer-
legen sich große Entbehrungen, um dahin zu kommen. 
Sie berauben sich des Schlafes, der Nahrung, arbeiten 
am Tag und studieren des Nachts, usw. Sie wollen da-
hin gelangen, und um den Preis vieler Anstrengungen 
gelingt es ihnen, das zu verwirklichen, was sie sich als 
Programm aufgestellt haben. Indessen haben sie auf 
diese Weise gelernt, den Nächsten zu verdrängen, 
ihm überlegen zu sein, ihn gegebenenfalls gesetzlich 
zu berauben, um sich zu bereichern. So marschieren 
die Menschen in diesen Wegen des Widersachers, der 
als Grundlage seiner Unterweisungen den Egoismus 
nimmt, weil er selber der personifizierte Egoismus ist. 
Er weiß, dass wenn die Menschheit diesen unglück-
seligen Weg einschlägt, sie völlig von Gott getrennt 
bleibt.

Im Reich des Lichtes, welches das Reich Gottes ist, fin-
det genau das Gegenteil statt. Das Reich der Finsternis 
ist davon eine armselige und elende Nachahmung. Im 
Reich des Lichtes und des Altruismus sucht man auch 
Reichtümer, aber es sind ganz andere Reichtümer. Man 
sucht diese nicht egoistisch für sich, sondern um an-
dere damit zu begünstigen. Diese Reichtümer werden 
uns durch die Macht des Geistes Gottes gegeben, der 
ein ausgezeichneter Geist der Weisheit, der Macht, 
der Herrlichkeit, der Wissenschaft, der Klugheit und 
der wahren Fähigkeiten ist. Dies sind unermessliche 
Reichtümer, die eine Fülle des Lichtes ausstrahlen. Sie 
kristallisieren sich in einem Charakter, der demjenigen 

verzichten. Wenn wir uns als wahre Kinder Gottes, die 
den von Gott vorgeschlagenen Bund angenommen ha-
ben, darin einüben, bereichern wir uns alle Tage mehr. 
Der Verzicht stellt tatsächlich die Beseitigung unserer al-
ten Gewohnheiten und unseres alten Charakters dar, um 
die Wege des Allerhöchsten anzunehmen, gemäß dem 
Weltallgesetz des Guten und der Harmonie. Auf diese 
Weise können wir durch den erworbenen Charakter un-
ermessliche Reichtümer empfangen.

Das erste Buch Mose berichtet uns, dass der Geist 
Gottes über den Wassern schwebte, bevor die Erde ge-
bildet wurde. Alsdann bereicherte der Sohn Gottes in 
seiner Vorexistenz das Weltall durch einen weiteren 
Planeten, die Erde. Seitens des Allerhöchsten erweiterte 
er noch das Weltall mit allen irdischen Sonnensystemen, 
indem er das große Licht und das kleine Licht erschuf. 
Dies alles stellt einen großartigen Reichtum dar, ver-
wirklicht durch eine Arbeit, dazu bestimmt, die geistigen 
Wesen zu erfreuen. In der Tat wird in Hiob gesagt, dass 
die geistigen Söhne Gottes Freudenrufe ausstießen, als 
sie sahen, wie die Erde aus ihrem Schleier hervorkam, 
wie ein Kind, das sich im Mutterleib entwickelte. Sie 
sahen die Macht von Gottes Geist sich unter dem Willen 
des Logos, des Sohnes Gottes kristallisieren.

Der Sohn Gottes hat nie etwas für sich gesucht. Er hat 
die Erde mit allerlei prächtigen Bäumen, mit Pflanzen 
und farbigen Blumen mit köstlichem Duft, mit anmu-
tigen Tieren bereichert, die sich im Paradies Gottes im 
Wohlbefinden und im Segen bewegten. Die Erde wurde 
bald mit allem ausgestattet, was es brauchte, damit sie 
ein prächtiger Garten Eden sei. Und als Krönung dieses 
herrlichen Werkes schuf der Herr einen Monarchen, den 
Menschen. Dieser sollte die Erde nach dem Weltallgesetz 
betreuen und den heiligen Namen des Allerhöchsten 
durch sein edles Benehmen verherrlichen, indem er 
den Allmächtigen durch die Wertschätzung der von 
ihm empfangenen Dinge ehrt.

Dies waren die dem Menschen hochherzig und liebe-
voll gewährten Reichtümer. Aber alle diese Reichtümer 
gingen verloren, weil der Lebenswandel, der sie her-
vorbringt, missachtet wurde, ganz zuerst durch den 
Sohn der Morgenröte, Satan geworden, hernach durch 
alle Menschen. Nach und nach wurden diese wahren 
Reichtümer dermaßen verschwendet, misshandelt, 
verachtet, dass die Erde, statt für den Menschen ein 
Gegenstand des Segens zu sein, für ihn ein Ort des 
Fluches wurde, der Disteln und Dornen erzeugt.

Heute mehr denn je ist der Kampf hartnäckig, um in 
gewissen Böden diese Disteln und Dornen zu ver-
nichten. Nur mit großen Anstrengungen gelangt man 
zu einem guten Erfolg. Bekämpft man sie nicht fort- 
während, erscheinen diese Pflanzen bald wieder, nach- 

Tatsache, dass trotz der gemachten Anstren-
gungen, seinen Garten während des Sommers 
gut zu versorgen, derjenige des Bauern bes-
ser gedieh und immer schöner wurde, wäh-
rend dem der seinige, zumindest an gewis-
sen Stellen, schlecht aussah. Gewiss konn-
te er sich nicht ständig um ihn kümmern. 
Manchmal war er gezwungen, ihn für meh-
rere Tage sich selber zu überlassen. War es 
trocken, konnte er ihn nicht zur richtigen Zeit 
begießen, regnete es, spross hoffnungslos das 
Unkraut.

Eines Tages, als er dabei war, dieses zu 
jäten, dachte er nach und stellte fest, dass 
die schlechte Unkrautsaat sich schneller 
entwickelte, währenddem die eigene zur 
Entwicklung große Mühe bekundete. Das 
brachte unserem Professor das Gleichnis 
des Herrn Jesu in Erinnerung, in welchem 
der Meister zeigte, wie ein guter Boden von 
absoluter Notwendigkeit war, damit die 
Saat, die man ausbrachte, das gewünschte 
Resultat zeitige. Man muss die Erde richtig 

des Allerhöchsten ähnlich ist. Diese wunderbaren geis-
tigen Reichtümer sind in der Heiligen Schrift als präch-
tige, von den Menschen sehr gesuchte Edelsteine be-
schrieben, denen sie einen hohen Wert beimessen.

Für die Kinder Gottes, die Kinder des Lichtes sind, be-
deuten diese Steine nur Symbole, denn die Wirklichkeit 
ist unendlich herzerhebender. Durch die Empfindungen 
und durch den edlen Charakter ist es der Zutritt in die 
höchsten Sphären, in die herrlichsten Regionen der gött-
lichen Gnade. Es sind Dinge, wie der Apostel Paulus 
sagt, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, 
Dinge, die nicht ins Herz des Menschen gestiegen sind, 
sondern die Gott für diejenigen bestimmt hat, die Ihn 
lieben. Der Allerhöchste offenbart sie uns durch seinen 
Geist. Um sie zu empfangen, muss man den Gedanken 
unseres teuren Erlösers verwirklichen: „Trachtet zuerst 
nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, und 
alles Übrige wird euch obendrauf gegeben werden.“

Um solche Reichtümer zu erwerben, sollen ernste 
Herzensanstrengungen gemacht werden, denn die Ar-
mut der Menschen besteht besonders in ihrem Charakter. 
Die Reichtümer, welche der Widersacher, Satan, auch 
Teufel genannt, ihnen gern geben will, können nieman-
den zufriedenstellen und gar keinen Segen verschaffen. 
Im Gegenteil, sie bilden sich in bittere Enttäuschungen 
um, die umso bitterer sind, je mehr man sich an diese 
unnützen Reichtümer hält und deren Erwerb häufig das 
Gewissen mit schlechten Taten belastet hat.

Um Besitzer wahrer Reichtümer zu werden, welche 
nicht verblassen noch vergehen, die nicht abbröckeln, 
werden uns durch unseren teuren Erlöser reichlich 
Unterweisungen gegeben. Ganz zuerst lädt er uns ein, 
zu ihm zu kommen, uns seiner herrlichen Person zu na-
hen, von der die reinigende Macht seines Opfers ausgeht 
sowie die Bezahlung, die er für die Menschen geleistet 
hat, indem er sein Leben gab. Wenn wir uns für alle un-
sere Armseligkeiten und unser Elend tief demütigen und 
das Lösegeld Christi als Befreiung empfangen, als eine 
Bezahlung, die uns mittels des Glaubens freimacht, so 
verleiht uns dies die Möglichkeit, mit dem Allerhöchsten 
in Harmonie zu kommen, indem wir mit Ihm einen Bund 
schließen durch den Verzicht auf uns selbst.

Die uns vorgeschlagene Grundlage ist, den Egois-
mus, das Suchen nach Eigennutz auf die Seite zu tun, 
um das Interesse der anderen zu suchen und an der 
Einführung des Reiches Gottes zu arbeiten. Der Herr 
sagt uns ausdrücklich, dass niemand in seine befrei-
ende Schule eintreten könne, ohne auf sich selbst zu 

müssten Bauernblut in Ihren Adern haben, 
um ein guter Landmann zu sein.“ Und ich ha-
be doch den besten Kunstdünger für meinen 
Garten verwendet. Ich habe meine Bäume 
vorsorglich gegen Insekten gespritzt und auch 
noch großzügig, und der Großbauer wollte 
nicht einmal das Gras in meinem Baumgarten 
mähen, unter dem Vorwand, dass mein Gras 
seine Kühe krank machen würde wegen 
der Pflanzenschutzmittel, mit denen ich vor-
sorglich meine Bäume gegen Insekten ge-
spritzt hatte. Man wird das Resultat sehen 
im Herbst, wenn die Äpfel meines Nachbarn 
voller Würmer sein werden, währenddem die 
meinigen davor verschont geblieben sind. 
Übrigens, was den Obstgarten anbelangt, will 
ich dort keine Gülle haben, denn ich will diese 
unangenehmen Gerüche nicht unter meinem 
Fenster. Wenn ich von meinen Vorlesungen 
nach Hause komme, will ich reine Luft at-
men und nicht eine Luft, die von widerlichen 
Ausdünstungen vergiftet ist.

Was den Professor gewiss ärgerte, war die 

Unser Professor hätte es gern gehabt, wenn 
sein Garten ebenso schön wie derjenige der 
Bäuerin gewesen wäre, doch gelang ihm dies 
bei weitem nicht. Er hätte sich nicht ange-
maßt, seinen Garten mit dem der Bäuerin zu 
vergleichen. Und dies beschäftigte ihn sehr. 
Er sagte eines Tages bei Tisch:

„Diese einfachen Bauersleute, die nicht 
rechnen können, die keine Ahnung von 
Wissenschaft, von Chemie und anderen ho-
hen wissenschaftlichen Problemen haben, 
kommen dahin, mit ihren Pflanzungen völ-
liges Gelingen zu haben, viel besser als ich, 
der ich doch ein Universitätsprofessor bin. 
Wenn ich lehre, hören meine Schüler mit 
Hochachtung zu. Sie bringen mir großen 
Respekt entgegen. Es scheint aber, dass die 
Pflanzen und vor allem die Bäume meines 
kleinen Obstgartens viel weniger gut wach-
sen als das Gemüse der Bäuerin und als die 
Bäume im Obstgarten dieses Großbauern, der 
mich zu verspotten scheint. Anderntags sag-
te mir der gute Mann: „Herr Professor, Sie 

Nie hätten wir geglaubt, 
dass Bäume rechnen können

(1940 vom Sendboten des Allmächtigen verfasst)

DIE Natur birgt Schätze der Weisheit und 
der gelebten Wissenschaft. Ein angese- 

hener Professor der Mathematik einer Uni-
versitätsstadt der Schweiz ging mit diesem 
Gedanken vollständig einig. Neben seiner 
exakten Wissenschaft war er auch sehr be-
wandert in Chemie und Physik. Auch hatte er 
eine Vorliebe für das kleine Labor, das er sich 
in seinem Zuhause hatte einrichten lassen. Er 
suchte nicht nach Gesellschaft, sondern viel-
mehr nach wissenschaftlichen Problemen, die 
er zu ergründen wünschte. Daneben hatte er 
einen kleinen Garten, den er in seinen we-
nigen freien Stunden sehr gern selber pfleg-
te. Er wohnte außerhalb der Stadt, nicht weit 
von einem stattlichen Bauernhof entfernt. Der 
Landwirt unterhielt schön gepflegte Kulturen 
sowie eine stattliche Viehherde. Die Bäuerin 
ihrerseits war stolz auf ihren schönen Garten. 
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zubereiten, damit genügend Luft eindringen 
kann. Man muss die Steine daraus entfer-
nen, wie auch die Disteln und Dornen. Das 
Unkraut muss ausgerissen werden, wenn 
man will, dass die dem Boden anvertraute 
Saat gedeiht, sich entwickeln, wachsen und 
Frucht bringen kann. Die vom Herrn gege-
benen Unterweisungen und geistigen Lehren 
sind aus dem praktischen Leben gegriffen. 
Die schönsten Theorien und die gescheites-
ten Berechnungen vermögen nicht, unsere 
Seelen zu erheben, um uns das Geheimnis 
der Gottseligkeit zur Kenntnis zu bringen, 
das dem Menschen tief verborgen bleibt, das 
Warum der wunderbaren Kraft, die alles in 
Bewegung hält sowie der Daseinszweck der 
Sonne, die Leben spendet und allen Pflanzen 
und Blumen ihre Farbe gibt.

Es gibt wahrlich Dinge, die dem Menschen 
tief verborgen bleiben, dachte unser Professor. 
Tatsächlich, wie kann die Sonne sich nur 
halten in diesem riesigen All? Wie können 
die Planeten, die um die Sonne kreisen, die 

Erde zum Beispiel, die sich um sich selber 
dreht und eine wunderbare Ellipse um die 
Sonne beschreibt, wie können sie sich alle 
in dieser Weise bewegen?  Welches ist die 
Energie und die Kraft, die sie im All kreisen 
lässt? Bestimmt muss es ein Gesetz geben, 
welches dieser Harmonie vorsteht, ein Gesetz, 
das Universalgesetz genannt werden könnte. 
Aber kann der Mensch eines Tages alle diese 
Geheimnisse erfassen und diese dynamische 
Kraft erkennen, welche die Rotation der Erde 
um sich selber ohne Drehgelenk ermöglicht 
und sie frei und harmonisch im All sich be-
wegen lässt?

An einem Samstagnachmittag war unser 
Mathematiker wieder mit seinem Garten be-
schäftigt. Es war warm und nach einem schö-
nen Regen hatte die Sonne das Keimen und 
Treiben des Unkrauts früh in Gang gebracht, 
sodass es überhandnahm. 

Unser Professor jätete – der Garten soll- 
te zumindest am Sonntag ordentlich aus- 

sehen – als ein Mann durch die Gartentür 
trat, auf den Professor zuging und höflich und 
achtungsvoll sich an ihn wandte:

„Entschuldigen Sie mich, wenn ich Sie viel-
leicht störe. Aber ich möchte Ihnen das wahre 
Glück bringen.“

Der Professor fuhr in seiner Betätigung 
fort, indem er seinem Besucher entgegne-
te: „Mein lieber Freund, ein wahres Glück 
wäre es, wenn die Pflanzen gedeihen könn-
ten und gleichzeitig das Unkraut zugrunde 
ginge, aber es passiert leider das Gegenteil. 
Können Sie mir ein Produkt verschaffen, das 
die Unkräuter an ihrem Wachstum hindert? 
Dies wäre schon ein Teil dieses Glücks, von 
dem Sie sprechen.“ 

„Lieber Herr Professor, das Glück, das ich 
Ihnen bringe, ist in dem Buch Die Botschaft 
an die Menschheit enthalten.“

Der Professor erwiderte: „Was, noch ein 
Buch? Ich bedaure, dass ich Ihnen die Ehre 
nicht antun kann, es zu kaufen. Ich habe in 
meiner Bibliothek keinen freien Platz mehr.“

Der Besucher antwortete: „Guter Mann, 
Die Botschaft an die Menschheit enthält eine 
Wissenschaft, die alle Probleme löst und die 
uns in einen Bereich führt, in Gedanken, die 
den Menschen tief verborgen sind. Gestatten 
Sie, Herr Professor, dass ich Ihnen eine Frage 
stelle : Haben Sie schon gehört, dass die 
Bäume rechnen können, viel besser als alle 
Mathematiker der Welt?“

Jetzt ließ der Professor sein Unkraut fahren 
und hob den Kopf, um seinen Besucher bes-
ser ins Auge zu sehen. „Ist das ein Scherz?“

„Nicht im Geringsten, mein Herr. Tatsäch-
lich subtrahieren die Bäume vom Boden al-
les, was für den Baum gut ist. Diese verste-
hen, eine heilsame Subtraktion auszuführen. 
Dann, nachdem sie mittels der Wurzeln ex-
akt das subtrahiert haben, was sie zu ihrer 
Entwicklung brauchen, geben die Wurzeln es 
an den Stamm weiter, der das Ganze wunder-
bar addiert, und er macht dabei keine Fehler. 
Danach, gemäß dem Universalgesetz, das 
will, dass jedes Ding zum Wohl des andern 

dem man sie ausgerissen hat, derart leicht säen sie 
sich aus. Der Mensch hat die vom Herrn gegebenen 
wahren Reichtümer verloren, denn er ist den üblen 
Ratschlägen des Widersachers gefolgt. Er ließ sich von 
der Verschlagenheit des satanischen Geistes leiten, 
der den Menschen suggestioniert und ihm beständig 
rät, seine eigene Befriedigung zu suchen, das heißt ein 
Egoist zu sein.

Wie man die wahren Reichtümer erwirbt, 
die nicht vergehen

Die wahren Reichtümer sind solche, die nicht verge-
hen. Sie können nur im Reich Gottes erworben wer-
den. In der Tat hat der Herr Jesus, als er auf die Erde 
kam, auf greifbare Weise gezeigt, dass er alle göttli-
chen Reichtümer besaß, indem er die Kranken heilte, 
die Toten auferweckte, die Brote vermehrte usw. Alles 
gehorchte seinem göttlichen Gebot. Die unermesslichen 
Reichtümer des Erlösers waren die Gerechtigkeit und 
die göttliche Liebe, welche er zugunsten der unglück-
lichen und verurteilten Menschheit austeilte. Er ist ge-
kommen, um alle Menschen mit der Gabe des ewigen 
Lebens zu bereichern.

Wozu dienen die uns vom Widersacher gewährten 
Reichtümer? Ein Mensch, selbst wenn er sie alle besä-
ße, wäre dennoch unglücklich, da die Grundlage, auf 
welcher diese Reichtümer fußen, die Ungerechtigkeit 
ist. Daher können sie nur vergänglich sein und schluss-
endlich wird jedermann enttäuscht durch diese unge-
rechten Reichtümer. Wohingegen die Reichtümer, wel-
che der Herr den Menschen verschaffen will, unermess-
liche und ewige Reichtümer sind, die nie vergehen und 
nicht täuschen.

Während des Zeitalters des hohen Rufes konnten die 
Menschen nicht viel von den großartigen Reichtümern 
erkennen, welche der Herr zugunsten seines Volkes aus-
teilte, das heißt derer, die sich von der göttlichen Gnade 
berühren ließen. In der Tat konnte man darüber nur 
geistig urteilen. Heute hingegen haben wir den Beginn 
der Wiederherstellung aller Dinge vor uns, von der Gott 
durch den Mund seiner Propheten gesprochen hat.

Wir wissen, dass während der Evangeliumszeit der 
Herr unter den Menschen eine kleine Herde berufen, 
erzogen und gebildet hat, das heißt eine Klasse von 
Personen, die das göttliche Programm verstehen konnten 
und sich dem Versöhnungswerk unseres teuren Erlösers 
anschließen wollten, indem sie mit ihm ihr Leben als 
Lösegeld für die Menschheit gaben. Diese Menschen 
haben das Programm treu erfüllt, das vor sie gestellt war: 
für die Schuldigen Sühnung tun, das Opfer bringen, mit 
unserem lieben Erlöser ihr Leben als Lösegeld geben. 
Die Macht des Geistes Gottes kam auf sie, um ihnen 
beizustehen, ihren Dienst als Erretter der Menschheit zu 
erfüllen. Sie erwarben riesige Reichtümer, die größten 
und kostbarsten Reichtümer, jene der göttlichen Natur, 
welche die Unsterblichkeit enthält.

Gegenwärtig beenden die letzten Geweihten ihr Op-
fer. Das Lösegeld der Menschheit wird dadurch ganz 
bezahlt sein. Daher bekundet sich das Ergebnis dieses 
machtvollen Segenswerkes durch die Erstlinge der so 
zurückgekauften Menschen. Es sind diejenigen, die ih-
rerseits das göttliche Programm verstehen. Sie schlie-
ßen mit dem Allerhöchsten einen Bund, um an der 
Wiederherstellung aller Dinge teilzunehmen und sich 
dem Weltallgesetz zu unterstellen. Dies alles, um alle 
in Eden verlorenen Reichtümer wiederzufinden, beson-
ders den für ein menschliches Wesen wunderbarsten 
Reichtum, das heißt das ewige Leben auf der wieder-
hergestellten und zum Paradies gewordenen Erde.

In der Tat, gibt es etwas Wünschenswerteres als die 
Wiederherstellung des Menschen zu seiner Voll-
kommenheit auf Erden, damit er das Abbild Gottes 
sei? Welcher Reichtum könnte für den Menschen ver-
glichen werden mit der wiederhergestellten Erde, wo es 

keine glühenden Sommer und keine eiskalten Winter 
mehr geben wird, sondern nur die Jahreszeiten der 
Blumen und der Früchte, die sich beständig erneuern? 
Anderseits, welch anderer Reichtum könnte mit jenem 
verglichen werden, der durch unseren teuren Erlöser 
der kleinen Herde gegeben wurde: das Leben und die 
Unsterblichkeit in den himmlischen Örtern?

Der irdische Ruf bietet den Menschen das bleibende 
Leben, den Frieden und das Glück an. Daher soll man 
die Größe des Rufes auf seinen wahren Wert zu schätzen 
wissen, sei er himmlisch, sei er irdisch. Die Dankbarkeit 
ist ein wesentlicher Teil vom Ergebnis, das die ewigen 
Reichtümer in den Herzen erzeugen sollen. Der Herr 
kündigte das Verschwinden des Elends, der Tränen und 
des Todes mit den Worten an: „Siehe, ich mache alles 
neu.“ Auf diese Weise werden der neue Himmel und die 
neue Erde eingeführt. Die neuen Himmel werden aus 
unserem teuren Erlöser und der kleinen Herde gebildet; 
letztere wird den größten Reichtum erben, der im ganzen 
Weltall bestehen kann, das heißt die göttliche Natur und 
die Unsterblichkeit. Die neue Erde wird aus der wieder-
hergestellten Menschheit gebildet, die als ewiges Erbe 
die Erde mit allen ihren Segnungen empfängt.

Urknall oder Schöpfung?
Wir haben in unseren Spalten oft die Entstehung des 
Universums behandelt. Das Thema ist sehr interes-
sant, aber es scheint der Wissenschaftsgemeinde eini-
ge Schwierigkeiten zu bereiten, wenn man dem Artikel 
Glauben schenkt, den wir unten wiedergeben. Er stammt 
aus der Rubrik Wissenschaft der Zeitung Tribune de Genève 
vom 23. und 24. April 2022.

Was wäre, wenn das Modell des Urknalls überarbeitet 
werden muss?
Wir kommen dem Beweis für die Entstehung 
des Universums immer näher, aber das Standardmodell 
des Urknalls scheint zu schwächeln. Was ist da los?

Der Urknall, und davor? Das Nichts? Ein anderes 
Universum? Ein paralleles Multiversum (d.h. mehrere 
Universen)? Ist diese Frage überhaupt berechtigt, da die 
Zeit - und damit die Begriffe Gleichzeitigkeit, Vorher und 
Nachher – zur gleichen Zeit entstanden sind? Was gab es 
vor mehr als 14 Milliarden Jahren anstelle des Universums, 
wenn man überhaupt von Raummaßen sprechen kann, die 
es ja ebenfalls nicht gab? Diese Fragen werden immer 
wieder gestellt, und die Physik entwickelt sich mit ihnen 
weiter, bis hin zur Entdeckung und Beobachtung eines 
unbestimmten kosmischen Hintergrundes, einer fossilen 
Strahlung, die „nur“ 380 000 Jahre nach dem Urknall auf-
getreten sein soll. Wo stehen wir heute? Was ist, wenn die 
Gewissheit dem Zweifel gewichen ist? Gehen wir ein paar 
Monate zurück.

Im letzten Herbst haben Wissenschaftler im Labor nicht 
den Urknall reproduziert, sondern ein Experiment, bei dem 
Materie erzeugt wird durch Kollisionen in einem Gas aus 
reinen Photonen. Laut einer Theorie der beiden Physiker 
Gregory Breit und John A. Wheeler aus dem Jahr 1934 soll 
auf diese Weise Materie erzeugt werden können. Dies un-
termauert eine Hypothese, die vor 115 Jahren von Albert 
Einstein im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie auf-
gestellt wurde. Er nahm an, dass Licht die Trägheit von 
Materie übertragen kann. Späteren Entwicklungen zufol-
ge war es genau dieser Prozess, der beim Urknall vor 13,8 
Milliarden Jahren stattgefunden haben muss, wobei die 
Datierung manchmal variiert, aber das ist nicht wichtig.

Zur Erinnerung: Der Urknall bedeutet trotz seiner 
Bezeichnung (das heißt „Großer Knall“ oder etwas 
Ähnliches) nicht, dass es eine ursprüngliche Explosion 
gegeben hat. Es ist lediglich ein kosmologisches Modell, 
das versucht, den Ursprung und die Entwicklung des 
Universums zu beschreiben, das zu einem einzigartigen 
Zeitpunkt entstanden ist, in der Mathematik t = 0 genannt. 
Auf diesen einzigartigen Zeitpunkt folgte eine schnelle 
Ausdehnung, gefolgt von einer Periode der Ausbreitung, 
in der alle Objekte des Universums entstanden sind.

Kleine Schritte in Richtung eines Beweises

Seitdem hat sich das Modell verfeinert und wird allgemein 
als das treffendste, den astrophysikalischen Tatsachen am 
nächsten kommende Modell anerkannt. Ohne auf die 
sich daraus ergebenden philosophischen Überlegungen 
einzugehen, kehren wir zum Experiment zurück, das 
im Herbst versucht wurde. Indem die Physiker schwere 
Ionen miteinander kollidieren ließen, und zwar nahezu 
mit Lichtgeschwindigkeit, konnten sie beobachten, dass 
die Beschleunigung dieser Teilchen eine Wolke sie um-
gebender Photonen entstehen lässt. Damit wurden die 
Vorhersagen von Breit und Wheeler aus dem Jahr 1934 
exakt bestätigt. Mit anderen Worten: Ein kleiner Schritt in 
Richtung eines Beweises - sofern man diesen Begriff hier 
überhaupt verwenden kann - für die Realität des Urknalls 
war getan.

Unvereinbare Werte

Diese Entdeckung und die mit ihr einhergehende Be-
geisterung muss jedoch mit Abstand betrachtet werden. 
Denn nichts ist wechselhafter als die Astrophysik, die von 
Beobachtungen abhängt, und die oftmals Widersprüchen 
ausgesetzt ist, die an einen toten Punkt führen. In der 
letzten vierteljährlich erscheinenden Sonderausgabe von 
„Indispensables de sciences et avenir“ (Unentbehrliches 
für Wissenschaft und Zukunft) geht der Forscher und 
Astrophysiker Thomas Lepeltier in einem kurzen Interview 
auf die verschiedenen Probleme ein, die das aktuelle 
Modell des Urknalls aufwirft – Probleme, die er bereits 
im vergangenen Jahr in mehreren Veröffentlichungen an-
gesprochen hat.

Da ist zunächst einmal die Expansionsrate des Univer-
sums. Sie bestimmt die Geschwindigkeit, mit der es sich 
ausdehnt, was für die Einordnung des Universums, die 
Schätzung seines Alters und erst recht seiner Zukunft uner-
lässlich ist. Das Problem ist, dass die Expansionsrate 67 km/s 
pro Megaparsec (das entspricht 3,26 Milliarden Lichtjahren) 
beträgt, wenn man die kosmische Hintergrundstrahlung 
untersucht. Beobachtungen von regelmäßig pulsierenden 
Riesensternen (auch Cepheiden genannt) ergeben je-
doch eine Rate von 72 km/s. Die beiden Werte sind nicht 
miteinander vereinbar und bedeuten vielleicht, dass die 
Expansion des Universums nicht zutreffend ist und eine 
neue Physik eingeführt werden muss.

Dazu kommt das Problem der Inflation. Die Phase der 
(exponentiellen) Expansion, die 10 hoch -36 Sekunden 
nach dem Urknall stattgefunden haben soll, beruht dem-
nach auf der Existenz eines Feldes, das als „Inflation“ be-
zeichnet wird, wobei dessen Existenz reine Spekulation 
ist. Mit anderen Worten: Diese Theorie hat keine physika-
lische Grundlage. Und schließlich bedeutet die Tatsache, 
dass es seit 50 Jahren nicht gelungen ist, dunkle Materie 
nachzuweisen und ihren Ursprung zu finden, was das 
Standardmodell des Urknalls stützen würde, möglicher-
weise alles neu überdacht werden muss und dieses Modell 
nicht das richtige ist. Es gibt also mehr als ein Dutzend 
großer Stolpersteine, an denen das Standardmodell schei-
tert. Was wohl bedeutet, dass ein anderes Modell noch 
entdeckt werden muss. Lassen Sie uns in etwa 100 Jahren 
noch einmal darüber reden.

Das Modell des Urknalls wurde 1927 vom belgischen 
Astrophysiker und katholischen Domherrn Georges 
Lemaître vorgeschlagen und 1929 vom amerikanischen 
Astronomen Edwin Hubble übernommen.

Diese Information hat uns überrascht. War Georges 
Lemaître, ein katholischer Domherr, ein Jünger Christi oder 
ein Wissenschaftler? Denn man kann nicht beides gleich-
zeitig sein. Und wenn wir erfahren, dass er der Erste war, 
der das Modell des Urknalls vorschlug, fragen wir uns, ob er 
dem Glauben die Wissenschaft statt der Tugend hinzufügte, 
und ob diese schließlich über den Glauben triumphierte.

Wir können den Durst unserer Wissenschaftler, die 
Geheimnisse des Ursprungs und der Entstehung des 
Universums zu ergründen, leicht verstehen, und dennoch 
erscheint uns die Methode, die sie dabei anwenden, „anti-
wissenschaftlich“. Das Konzept des Urknalls stellt nämlich 
nur eine Hypothese dar, und man gibt sich unglaubliche 
Mühe, die Wahrheit dieser Hypothese zu beweisen, die 
jederzeit durch eine andere Hypothese umgestoßen wer-
den kann.
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besteht, gibt der Stamm das Addierte an die 
Äste weiter, die ihrerseits alles multiplizie-
ren, was subtrahiert und dann addiert wor-
den war. Und dies zirkuliert bis in die feins-
ten Zweige. Diese bringen die Blüten, dann 
die Früchte hervor. Diese kleinen Zweige des 
Baumes teilen all diese Arbeit in die besten, 
die saftigsten, schmackhaftesten, schönen 
und wohlriechenden Früchte. Diese Früchte 
laden denjenigen ein, der den Wunsch hat, 
sie zu pflücken und zu essen. Sie laden den 
Menschen auch ein, den Allmächtigen zu lo-
ben, den Geber aller ausgezeichneten Gnade 
und aller guten Gaben. Sie sehen also, dass 
alle Bäume ausgezeichnete Rechner sind und 
dies in der guten Richtung, denn sie rechnen 
in altruistischer Weise, zum Wohl und zum 
Segen.“

Der Professor war ganz verblüfft : „Wo 
haben Sie das gelernt, was Sie mir soeben 
sagten?“

„Ich habe es in der wunderbaren Wissen-
schaft gelernt, die in diesem kostbaren Buch 

Die Botschaft an die Menschheit gelehrt wird. 
Diese Botschaft enthält das Weltallgesetz, 
das zeigt, dass alles auf eine wunderbare 
Zirkulation gegründet ist, im Weltall, auf der 
Erde und in unserem Körper. Es ist die hy- 
drographische Zirkulation der Luft, des 
Bodens und des Wassers. Es ist die Zirkulation 
des Saftes bei den Pflanzen, des Blutes bei 
den Menschen. Diese Zirkulation kann ewig 
sein, wenn die Menschen durch die Liebe 
zum Nächsten geführt werden, wenn sie es 
tun, wie der Baum, der Früchte in Mengen 
hervorbringt, um den Allmächtigen zu lo-
ben und das Herz des Menschen zu er- 
freuen.“

Der Mathematiker antwortete seinem Be-
sucher: „Ich bin alt, bereits über 60 und habe 
noch nie von einer pflanzlichen Mathematik 
sprechen gehört. Ich verspreche Ihnen, dass 
ich Die Botschaft an die Menschheit aufmerk-
sam lesen werde. Ich hoffe sogar, dort zu fin-
den, was die Alten schon gesucht haben, die 
ewige Bewegung und den Stein der Weisen, 

da Sie mir versichern, dass Die Botschaft an 
die Menschheit alle Probleme lösen wird.

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Am 27., 28. und 29. August hatte die Glau-
bensfamilie die Freude, sich zum Kongress 
in Lyon zu versammeln. Jedermann war 
sehr berührt vom lebendigen Zeugnis des 
treuen Dieners, von welchem wir hier einige 
Ausschnitte wiedergeben:

Der Himmelstautext am ersten Tag war: 
„Die feste Speise ist für die Erwachsenen, de-
ren Sinne geübt sind, zu unterscheiden, was 
gut und was böse ist.“ Hebr. 5: 14. Es wur-
de uns in Erinnerung gerufen: „Der Mensch 
soll täglich von einer geistigen Speise ernährt 
werden, die ihm gut tut, ihn wunderbar wie-
deraufbaut, ihn stärkt und ihn erfreut…

Bis jetzt hat man in der Glaubensfamilie 
vor allem studiert und vom Programm Notiz 
genommen. Man hat es fleißig kommentiert, 

aber praktisch noch sehr wenig danach 
gelebt. Heute sind wir in die Zeit gekom-
men, in der es im Leben praktisch umge-
setzt werden muss. Es handelt sich darum, 
siedend zu werden, Feuer und Flamme für 
das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Um 
dahin zu gelangen, sind eine Menge Dinge 
ohne Umschweife umzuändern…

Es handelt sich jetzt darum, eine massive 
Festigkeit zu erlangen, um alle dämonischen 
Kräfte, die sich entfesseln werden, zu über-
winden. Denn dazu wird der gute Wille nicht 
ausreichen. Es braucht die Festigkeit, die uns 
durch eine in der Schule Christi herangereifte 
göttliche Geistigkeit verschafft wird…

Zum Preis von schrecklichsten Schmerzen, 
all dessen, was er erlitten hatte, ist unser lieber 
Erlöser dahin gelangt, uns diese feste Speise 
für unsere neue Schöpfung zu verschaffen. 
Wir sollen diese Barmherzigkeit mit der gan-
zen nötigen Wertschätzung und Dankbarkeit 
empfangen…

Ziehen wir den Herrn allem vor, damit wir 

Uns erschiene es viel wissenschaftlicher, von einer 
Wahrheit auszugehen, und sie so lange zu untersuchen, 
bis sie vollständig verständlich ist. Aber so ist es bei all je-
nen, die die Existenz Gottes nicht akzeptieren wollen. Man 
irrt in Vermutungen umher, die man kaum beweisen kann. 
So bemüht man sich sehr, eine Theorie zu entwickeln, die 
ein oder zwei Jahrhunderte später durch die Theorie eines 
anderen Wissenschaftlers ersetzt wird.

Dieser Artikel sagt uns, dass vielleicht alles neu über-
dacht werden muss, und Pascal Gavillet, der ihn verfasst 
hat, sagt uns, dass wir uns in hundert Jahren wieder spre-
chen werden. Wir können ihm antworten, dass es nicht 
nötig ist, einen Termin in hundert Jahren zu vereinbaren, 
denn die Antwort wird uns im Wort Gottes gegeben, wenn 
wir uns die Mühe machen, es zu konsultieren und vor al-
lem, ihm zu glauben. 

Was sagt es uns? In seinem ersten Buch, der Genesis, 
erzählt es uns die Schöpfungsgeschichte auf eine so einfa-
che und zugleich großartige Weise, dass ihre Wahrheit den 
meisten Menschen entgeht. Die Autorität dieses Berichts 
wird jedoch denjenigen nicht entgangen sein, die den wah-
ren Glauben pflegen wollen und keine Leichtgläubigkeit, 
die, wie wir bereits sagten, auf Hypothesen beruht.

Das Universum entstand nicht, sondern es wurde erschaf-
fen von einem Schöpfer, der Gott selbst ist. Gott hat seinen 
Sohn, den Logos, mit der Erschaffung von allem betraut, 
was ist. Der für diese Schöpfung eingesetzte Wirkstoff ist 
der Geist Gottes. Die Schöpfung erfolgte nicht durch einen 
Urknall, sondern über eine so große Anzahl von Jahren, 
dass es für den Menschen schlichtweg unmöglich ist, es 
sich vorzustellen.

Wir befinden uns in diesem Stadium erst am Anfang der 
Erkenntnis des wahren Gottes. Wenn wir seine Existenz an-
erkannt haben, müssen wir noch seinen Charakter, seinen 
Plan und seine Absichten für die gefallenen Menschen ken-
nenlernen. Wie wir sehen, verschwenden die Menschen ih-
re Zeit damit, Theorien aufzustellen, die zwar sehr gelehrt, 
aber, seien wir ehrlich, für unser Leben nutzlos sind. Was 
wir dringend kennenlernen sollten, ist Gottes Liebe und 
seine barmherzigen Absichten für alle Menschen. Denn wir 
haben noch einen weiten Weg vor uns, der sich Heiligung 
nennt und ohne den niemand den Herrn sehen wird.

Lassen Sie uns also zu den Glücklichen gehören, für 
die der Allerhöchste kein Mythos, sondern eine Realität 
ist. Die Bestimmung, die Er für alle Menschen vorgese-
hen hat, ist das ewige Leben, in dessen Verlauf wir durch 
Offenbarungen und nicht mehr durch Studium alles not-
wendige Wissen über alle Geheimnisse des Universums 
und über alles, was uns umgibt, erhalten können.

Von der Wüste zum Paradies
Den nachstehenden Artikel aus der Zeitung Tribune de 
Genève vom 18. Mai 2022 von Virginie Lenk in der Rubrik 
„Welt“ geben wir nachstehend ganz wieder.

Warum ist es so schwierig, das Vordringen der Wüste 
zu verlangsamen? 

Das ehrgeizige Vorhaben, im Sahel eine Pflanzenbarriere 
gegen das Vordringen des Sandes zu bauen, ist schon 
seit fünfzehn Jahren steckengeblieben. Es ist eine der 
Herausforderungen der COP15 (Klimakonferenz) der 
UNO in Abidjan.

An der COP26 in Glasgow hatte Jeff Bezos, der Chef von 
Amazon, 1 Milliarde Dollar versprochen. Anfangs 2021 hat-
ten sich in Paris internationale Fondkäufer in der Höhe 
von 19 Milliarden verpflichtet. Das Geld ist da und doch 
macht die große grüne Mauer keine Fortschritte, sodass 
an ihrer vor acht Jahren versprochenen Realisierung ge-
zweifelt werden muss.

Das ursprüngliche Projekt sah vor, ein Band von 8000 
km Länge und 15 km Breite vom Senegal bis Djibouti zu 
bepflanzen und so bis 2030, 100 Millionen Hektar Dürre-
gebiet des Sahel aufzuforsten. Seither wurde das Projekt 
verändert und es ginge darum, den Boden auf einem viel 
breiteren Band wieder fruchtbar zu machen.

Wenn man jetzt wieder davon spricht, so deshalb, weil 
gegenwärtig in Abidjan die COP15 der UNO für den Kampf 
gegen den Vormarsch der Wüste stattfindet. Weniger 

bekannt als die COP für das Klima, ist diese nicht weniger 
wichtig, weil gemäß der UNO 40% des Bodens in der gan-
zen Welt heute degradiert sei und Afrika der am meisten 
davon betroffene Kontinent ist.

Nur ist seit 2007, dem Datum der Lancierung der großen 
grünen Mauer, die Bilanz noch viel pessimistischer. Allein 
4 Millionen Hektar von den 100 Millionen ins Auge gefass-
ten seien wieder bewaldet worden. Die Ursachen dieser 
Verspätung sind zahlreich. 

Lokales Desinteresse

Gewisse Länder dieses grünen Gürtels sind politisch unsta- 
bil oder im Krieg gegen den Dschihadismus. Die Klien-
telpolitik und die Korruption werden angeführt: die pan-
afrikanische Behörde, welche die Operationen überwacht, 
hat offiziell in 15 Jahren 170 Millionen Euro an Krediten 
verteilt. Die Weltbank bestreitet diese Zahl und spricht von 
768 Millionen, wovon ein Teil abgezweigt worden sei.

Die Klimaerwärmung macht zudem die Bepflanzung und 
Bewässerung komplizierter, erklärt Régis Peltier, Forscher 
für Waldwirtschaft am CIRAD (französische Organisation 
für agronomische Forschung und Zusammenarbeit zur 
dauerhaften Entwicklung tropischer und mediterraner 
Regionen). „Die Regenzeit ist nicht mehr kontinuierlich, sie 
kann für Wochen ohne Wasser unterbrochen sein. Vorher 
war dies die Ausnahme, jetzt passiert es jedes Jahr.“

Hinzu kommt der demographische Druck: „Von 300 
Millionen Einwohnern heute, prognostiziert man bis 2050 
500 Millionen“, erklärt Rémi Hémeryck, Generaldelegierter 
der NGO (Nichtregierungsorganisation) SOS Sahel.  

Investieren auf lange Sicht

Auf gemeinsam genutztem Land soll gleichzeitig aufge-
forstet und Tierzucht betrieben werden. Oft aber ist die 
lokale Bevölkerung nicht genügend in das Megaprojekt 
einbezogen, das von vielen als von irgendwoher gekommen 
betrachtet wird. Rémy Peltier hat lange in ähnlichen großen 
Aufforstungsprojekten gearbeitet. „Dies ist die Tragik des 
gemeinsam genutzten Bodens. Niemand fühlt sich wirklich 
verantwortlich. Sind einmal die Bäume gepflanzt, dringen 
die Herden in die Zone ein, dann das Feuer. Hingegen 
sind die Bäume, welche direkt den Bewohnern anvertraut 
werden, nach Jahren noch da.“

Es besteht auch das Problem des Grundbesitzes. Der 
Verwüstung den Rücken kehrend, hat die Bevölkerung 
des Sahel nach Süden emigriert und die baumbestück-
ten Savannen gerodet. Auf diesem Boden aber haben sie 
kein bestätigtes Recht. „Also haben diese Menschen kein 
Interesse, Bäume zu pflanzen und sich für die Dauer einzu-
richten, da ihnen der Boden wieder weggenommen werden 
kann“, erklärt der Experte des CIRAD. Nach ihm würden 
kleinere Subventionen die Leute eher motivieren und ihnen 
erlauben, den Schwierigkeiten entgegenzutreten.

Zu bedenken ist, dass die Wiederherstellung des Bodens 
auf lange Sicht schwieriger ist, führt Rémi Hémeryck aus. 
„Pflanzt man Bäume, erntet man in drei oder vier Jahren 
und wenn man von Fixierung des Kohlenstoffs spricht, 
sind das Zeithorizonte von zwanzig Jahren. Es braucht al-
so Investitionen auf lange Sicht und die Art der Projekte 
muss gut durchdacht sein, vor allem in Bezug auf ihre so-
ziale Dimension.“

Er führt das Beispiel von Akazienpflanzungen im Tschad 
für die Produktion von Gummiarabikum an. „Wir muss-
ten zuerst Zugang zu Trinkwasser schaffen für die Frauen, 
die den Saft ernten. In zehn Jahren sind an die hundert 
Dörfer so weit gekommen, 1500 bis 2600 Tonnen Gummi 
im Jahr zu produzieren.“ Ein kleiner Schritt, um die Wüste 
aufzuhalten.

Aufforsten ist eine absolute Notwendigkeit, die nicht nur 
für die Sahara gilt, sondern für die ganze Welt. Es würde 
zu lange dauern und wäre zu oberflächlich, hier in die 
Einzelheiten des hydrographischen Gleichgewichts zu ge-
hen, welches gegenwärtig gestört ist und in welchem der 
Baum eine hauptsächliche Rolle spielt. Jedenfalls, wer auf-
forsten will, muss von der Wichtigkeit des Unternehmens 
überzeugt sein. Wenn man weiß, dass 40% der Böden in der 
Welt durch die Erosion, die Abholzung und die Methoden 
der Intensivkulturen degradiert sind, kann man dann 
noch fragen, ob man handeln soll? Die finanziellen Mittel 
scheinen vorhanden zu sein und gewisse große Investoren 

scheinen verstanden zu haben, dass die Welt sich vor ei-
ner ernsthaften Entscheidung befindet, die sogar tragisch 
werden könnte. Dies ist ein guter Ausgangspunkt, aber 
das genügt noch nicht.

Wie wir in diesem Fall sehen, der uns beschäftigt, ist 
die Herausforderung groß. Es handelt sich darum, auf ei-
ne Länge von 8000 km aufzuforsten, das heißt durch den 
ganzen afrikanischen Kontinent von Ost nach West, von 
Äthiopien bis zum Senegal. Dies ist ein riesiges Projekt, wel-
chem sich, wie man denken kann, Hindernisse in den Weg 
stellen. Schon was das Klima anbelangt. Die Trockenheit 
in der Wüstenzone gefährdet die Pflanzungen. Man muss 
bewässern, doch bei solch riesigen Flächen ist dies ein 
großes Problem. Anderseits, wie der Artikel erwähnt, ist es 
die Kohabitation mit den Viehzüchtern und ihren Herden, 
die nicht unbedingt die gleichen Interessen zu verteidi-
gen haben. Die Anwohnervölker haben wieder andere 
Probleme, die für sie Priorität haben, wie die demographi-
sche Explosion, das heißt die starke Bevölkerungszunahme. 
Und wenn man nicht weiß, ob man anderntags etwas zu 
essen haben wird, ist es auch schwierig, für die kommenden 
zwanzig Jahre zu planen. So kommt es, dass viele Mühe 
haben, sich für ein Projekt verantwortlich zu fühlen, das 
ihnen fremd erscheint.

Die Schwierigkeit dieses Projektes besteht auch dar-
in, dass die Organisatoren mitten in der Wüste aufforsten 
wollen. Es wäre besser, an der Meeresküste und an den 
Wasserläufen zu beginnen, bevor man ins Landesinnere vor-
dringt. Andererseits wissen wir, dass die Wiederaufforstung 
Teil des großen Planes der Wiederherstellung aller Dinge 
ist, welche von Gott zugunsten der Menschheit und der 
ganzen Erde vorgesehen ist. Gegenwärtig sind wir noch un-
ter der Verurteilung, in der Zeitverwaltung der Zulassung 
des Bösen. Demzufolge werden alle, die für das Gute ar-
beiten wollen, dem Widerstand begegnen. Deshalb ist es so 
schwierig, dieses Projekt zu einem guten Ende zu führen.

Der Plan Gottes beginnt mit der Wiederherstellung des 
Menschen aus dem Stand eines Sünders, um schließlich 
ein wahrer Sohn Gottes zu werden, der seine Bestimmung 
wiedergefunden hat. Hierfür hat der Allmächtige seinen 
vielgeliebten Sohn als Opfer gegeben, damit die vom 
sündigen Menschen aufgehäufte Schuld gegenüber der 
Gerechtigkeit bezahlt werde. Wie Adam in Eden in glei-
cher Weise gesagt worden war, dass die Erde seinetwe-
gen verflucht sei, soll der Mensch jetzt daran mitarbeiten, 
wiedergutzumachen, was zerstört worden ist. Er soll an 
dieser Arbeit beteiligt werden, die durch den Einfluss der 
neuen Himmel, die dann auf Erden wirken, sehr erleichtert 
wird. Der Segen wird das Teil aller Zurückgekauften des 
Allmächtigen sein, die ihren Schöpfer und ihren Erlöser in 
Ewigkeit loben werden.

Immer wieder das Problem des CO2
Die Zeitung Tribune de Genève vom 11. Juli 2022 ver-
öffentlichte in ihrer Rubrik „Economie“ (Wirtschaft) ei-
nen Artikel über eine neue Technik, mit der das in die 
Atmosphäre freigesetzte CO2 aufgefangen werden kann. 
Diese Technik scheint für die Ingenieure dieses Sektors 
und für die Investoren sehr vielversprechend zu sein, und 
die Stimmung ist optimistisch. Wir geben diesen Text von 
Nicolas Pinguely vollständig wieder.

Auffangen von CO2

Für Climeworks ist der Tag der Anerkennung 
gekommen

Die Zürcher Firma hat riesige CO2-Staubsauger entwickelt, 
um die Atmosphäre zu reinigen. Investoren, Forscher und 
Unternehmen drängten sich am Tag der Konferenz.

In Zürich lag Anfang Juli eine Festtagsstimmung in der 
Luft. Im ehemaligen Industrieviertel Oerlikon versammelte 
die Firma Climeworks fast 600 Personen, Wissenschaftler, 
Finanziers, Nichtregierungsorganisationen und Unter-
nehmen, um über das Klima zu sprechen, sowie über die 
Technologien, die nötig sind, um Kohlendioxid (CO2) aus 
der Atmosphäre zu entfernen. Ein Thema, das immer mehr 
an Bedeutung gewinnt, da der Kampf gegen die globale 
Erwärmung auf allen Agenden steht. In der großen Halle 
herrscht eine festliche Stimmung. Auf der Bühne begleiten 
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uns dieses uns anvertrauten Ehrendienstes 
würdig erweisen: die Menschen das Vater-
haus wiederfinden lassen, mit all seinen 
Freuden und seinem Glück für die Ewigkeit, 
zur Ehre des Allerhöchsten und unseres lie-
ben Erlösers.“

Am Sonntag war der Text: „Wenn die Welt 
euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch 
gehasst hat.“ Joh. 15: 18. Der liebe Sendbote 
kommentierte diesen Text folgendermaßen: 
„Anlässlich des letzten und erinnerungswür-
digen Abendmahls, das er mit seinen Jüngern 
im hohen Zimmer auf dem Söller verbracht 
hatte, hat unser lieber Erlöser die Worte 
unseres Textes ausgesprochen. Er sagte ih-
nen noch: „Ihr werdet in der Welt Trübsale 
haben, aber seid getrost, ich habe die Welt 
überwunden.“

Die Sache ist an und für sich nicht erstaun-
lich, da wir im Begriff sind, die Zuflucht der 
Lüge und der Falschheit durch die Wahrheit 
zu überfluten, die das ganze satanische Werk 
des Widersachers aufdecken wird…

Offensichtlich nehmen der Hass und die 
Verfolgungen den äußerlichen Frieden durch 
die Widerwärtigkeit hinweg. Dies ist das Teil 
des Jüngers. Doch hat dies nicht die Kraft, 
uns den inneren Frieden zu nehmen, den wir 
vom Herrn empfangen, wenn wir ihm unser 
Los bedingungslos übergeben. Dann kann uns 
die Störung nicht erreichen, selbst in den ge-
fährlichsten Lagen nicht…

Wir sind in den Händen des Allmächtigen, 

wir riskieren nichts. Aber wir haben einen rie-
sigen, wunderbaren und grandiosen Dienst, 
der sich nie mehr anbieten wird. Dazu muss 
man alles lassen können, alles verkaufen, was 
man hat, um die Perle von großem Wert zu 
erlangen. Dies kostet uns alles, absolut alles. 
Es gilt, das Suchen seiner selbst sowie un-
sere Bevorrechtigungen, unsere Ansprüche, 
unseren Charakter, unsere Gewohnheiten, 
unseren Hochmut ganz auf die Seite zu tun…

Unser lieber Erlöser ist kein Haarbreit von 
seinem Dienst abgewichen. Sein Werk ist so 
großartig, kraftvoll und lebendig, von einer 
so wunderbaren Spannweite, dass selbst die 
Toten auf den Ruf seiner Stimme wieder zum 
Leben erweckt werden. Es ist also eine unvor-
stellbare Arbeit von Kraft und Herrlichkeit, an 
der er uns teilhaben lassen will. Dazu muss 
man alles einsetzen, wie er es getan hat…

Was jetzt ebenfalls klar zum Ausdruck 
kommen muss, als Folge des im Herzen ge-
lebten Programms, ist die Einheit des Leibes 
Christi. Dies ist die Folge der vollständigen 
Selbstlosigkeit im Hinblick auf das hinaus-
zuführende Werk…

Die Armee des Allmächtigen hat auch ihre 
Schritte zu machen. Sie soll sich die Treuen 
des Alten Bundes zum Beispiel nehmen, um 
ihren Glauben, ihr Durchhaltevermögen, ihre 
Treue zu erwerben. Sie soll mit einem über-
strömenden Eifer die Reinheit des Herzens 
suchen. Dann verspürt sie auch tief im Herzen 
die Auswirkungen der Hütte Gottes und dem- 

zufolge wird sie der kleinen Herde von ganzer 
Seele anhänglich sein…“

Der Kongress endete mit einem Kommentar 
des treuen Dieners über den Ausdruck Davids 
in den Psalmen: „Verzeihe mir die verborge-
nen Fehler und bewahre deinen Diener vor 
den Hochmütigen, dass sie nicht über mich 
herrschen.“ Aus Psalm 19: 13, 14, von dem 
wir hier eine kurze Zusammenfassung geben:

„Was der Allmächtige für uns wünscht, 
ist, dass wir ganz und gar glücklich werden, 
ein Glück, das nichts und niemand mehr uns 
wegnehmen kann… Wenn wir nicht in der 
Freude und im Glück sind, dann deswegen, 
weil in uns ein Haken wegzutun ist. Wir sol-
len ihn suchen, finden und ausreißen. Auch 
David hatte gesucht und deshalb hatte er den 
Allmächtigen gebeten, ihm seine verborge-
nen Fehler zu zeigen. Er wünschte, sie sehn-
lichst kennenzulernen und sie zu überwinden.

Niemand kann sie selbst ausfindig machen, 
ohne die göttliche Verfahrensweise anzuwen-
den. Nur in der Schule unseres lieben Erlösers 
kann der alte Mensch mit seinen zahlreichen 
Schwachheiten nach und nach im Maße unse-
rer Anstrengungen entlarvt werden…

In dem Maße, in dem wir nicht mehr die 
Fehler bei den andern sehen wollen, können 
wir die unsrigen besser erkennen. Je mehr 
man die Fehler des Nächsten übersieht und 
sie zudeckt, desto mehr erwirbt man eine 
durchdringende Sicht auf diejenigen, die man 
selber begeht.

Im Text dieses Tages sagt David noch: „Be-
wahre deinen Diener vor den Hochmütigen, 
das heißt vor Empfindungen des Hochmuts, 
die in mir sind.“ Es handelt sich tatsächlich 
darum, uns in dieser Hinsicht wohl zu erken-
nen, denn der Widersacher ist Meister in der 
Kunst, uns dahin zu bringen, ein Ding für 
ein anderes zu nehmen. So lässt er uns die 
Schüchternheit für Demut halten, während-
dem sie nur eine versteckte und sehr subtile 
Form des Hochmuts ist…

Wir haben im Allmächtigen ein Beispiel 
der Demut von blendender, wunderbarer 
Erhabenheit, von einer Großartigkeit, von 
erhebenden Gedanken, die uns völlig über-
steigen. Welch erhabene Demut: Er lässt sei-
nen Sohn, den einziggezeugten des Vaters, in 
einem Stall geboren werden und es tut ihm 
keinen Abbruch. Seine Demut steht über all 
dem…

Wir sollen also jetzt dahin kommen, den 
göttlichen Charakter zu erwerben, was durch 
uns das Offenbarwerden der Söhne Gottes 
bewirkt.“

So Gott will wird der nächste Kongress in 
Mexiko am 17. und 18. Dezember stattfinden.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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dezente Rauchkerzen und ein sanftes graublaues Licht die 
verschiedenen Redner. „Wir werden in Island eine zweite 
Anlage mit dem Namen Mammut bauen, um CO2 aus der 
Luft zu entfernen“, kündigt Jan Wurzbacher, Mitbegründer 
von Climeworks, an.

650 Millionen Dollar

Die Firma wurde 2009 von zwei Ingenieuren der Eidge-
nössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich gegrün-
det und hat gigantische Staubsauger entwickelt, um CO2 
abzusaugen. „Wir haben gerade 650 Millionen Dollar von 
institutionellen Investoren erhalten, darunter Infrastruktur- 
und Technologieexperten“, betont Christoph Gebald, der 
andere Gründer des Unternehmens. Auch Swiss Re griff 
tief in die Tasche.

Es stimmt, dass Climeworks und die Technologien, mit 
denen Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernt werden 
kann, attraktiv sind. „Die Finanzströme fließen in diese 
Lösungen“, sagt Keith Tuffley, Direktor für den ökologi-
schen Wandel bei der Citibank.

Was ist der Grund für diesen Erfolg? Weil der Kampf 
gegen die globale Erwärmung nicht nur die Reduzierung 
der CO2-Emissionen erfordert, sondern auch die Entfernung 
von CO2 aus der Atmosphäre. Der Begriff „Netto-Null“ 
wurde von den Rednern in Zürich immer wieder genannt.

Die Technologie der direkten Kohlenstoffabscheidung 
aus der Luft (DAC) ist ausgereift. „Die DAC explodiert ge-
radezu“, bestätigt Suren Erkman. Die beiden wichtigsten 
Pionierunternehmen auf diesem Gebiet sind die Zürcher 
Firma Climeworks und die kanadische Firma Carbon 
Engineering. Die CO2-Staubsauger der Zürcher Firma las-
sen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. „Die 
Technologie ist robust und mittlerweile bewährt“, analysiert 
er. Außerdem beruht sie auf wohlbekannten physikalisch-
chemischen Prinzipien.“

Das Verfahren muss verfeinert werden

Das Verfahren muss jedoch in Zukunft noch verfeinert wer-
den. Climeworks arbeitet intensiv daran, seine Technologie 
energieeffizienter zu machen. Denn diese benötigt eine 
stabile Temperatur, um zu funktionieren.

Deshalb ist die Wärme aus der Geothermie in Island 
für die Zürcher Firma interessant. „Neben den natürli-
chen Quellen gibt es viele industrielle Quellen, die ge-
nutzt werden können, von Müllverbrennungsanlagen 
über Ölraffinerien bis hin zu Zementfabriken“, hebt Suren 
Erkman hervor.

Die Zukunft für Climeworks scheint heiter zu sein. 
„Wind- und Solarenergie haben den gleichen Weg zurück-
gelegt, bevor sie sich durchgesetzt haben“, erinnert sich 
Paul Judge, Direktor des Giganten GE Renewable Energy, 
der auf dem Podium sitzt.

Immer noch zu teuer

Dennoch ist der Preis auch heute noch ein Problem. Die 
Kosten für die CO2-Extraktion von Climeworks belaufen sich 
auf 600 bis 800 US-Dollar pro Tonne, während die Kosten 
für den Kauf eines Zertifikats, mit dem ein Unternehmen 
seine CO2-Emissionen ausgleichen kann, bei etwa 80 US-
Dollar liegen. In Zukunft werden sich die Dinge jedoch än- 
dern.

„Wenn die Kosten von Climeworks und die CO2-Steuer 
angeglichen werden, wird es genauso attraktiv sein, CO2 
aus der Atmosphäre zu kaufen, wie ein Zertifikat zum 
Ausgleich zu erwerben“, behauptet Suren Erkman.

Die Herausforderungen sind enorm. Jedes Jahr werden 
40 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in die Atmosphäre frei-
gesetzt. „Die natürlichen Lebensräume, Wälder, Böden, 
Felder und Ozeane binden die Hälfte davon“, erklärt der 
Wissenschaftler.

Seit Mitte des 18. Jahrhunderts beläuft sich der durch 
menschliche Aktivitäten freigesetzte CO2-Überschuss auf 
900 Milliarden Tonnen. Dieser Bestand ist in den letz-
ten Jahrzehnten stark angestiegen. „Wir werden in die 
Atmosphäre eindringen müssen, um einen Teil des über-
schüssigen CO2 abzutragen“, kündigt er an.

Höchstens 1,5 Grad

Die Wissenschaftler haben eine maximale Erderwärmung 
von 1,5 Grad als Ziel festgelegt, um das Risiko von Kli-
makatastrophen zu begrenzen. Dazu bedarf es einer drasti-
schen Reduzierung der Treibhausgase in der Atmosphäre. 
„Parallel dazu müssen wir ab 2050 in der Lage sein, 10 
Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr abzutragen, um die 
Erwärmung zu bekämpfen“, fügt Suren Erkman hin-
zu. Derzeit werden nur einige Tausend Tonnen pro Jahr 
entfernt.

Was geschieht mit diesem CO2? Der Kohlenstoff, der der 
Atmosphäre entzogen wird, kann wiederverwertet werden. 
„Er kann als synthetischer Treibstoff verwendet werden, 
zu Plastik verarbeitet werden, Getränke mit Kohlensäure 
versetzen oder als Dünger dienen“, erläutert er.

In Wahrheit wird CO2 zu einer Einnahmequelle für 
Unternehmen werden. „In den nächsten Jahren könnte 
eine industrielle Verwendung mehrere Milliarden Tonnen 
pro Jahr absorbieren“, prognostiziert der Wissenschaftler.

Allerdings sind die Mengen, die aus der Atmosphäre 
entfernt werden müssten, gigantisch. „Daher muss der 
Großteil davon in geologischen Strukturen für Hunderte 
von Jahren gelagert werden“, warnt er. Doch hier sind wir 
weit von der Metropole Zürich entfernt. Bei einem Aperitif 
unterhalten sich Wissenschaftler und Banker. Die Gesichter 
sind lächelnd. Für Climeworks ist es (sehr) interessant.

Besonders hervorzuheben sind der Einfallsreichtum und 
die Fähigkeiten der Initiatoren dieses Projekts. Man muss 
erst einmal darauf kommen, CO2 aus der Atmosphäre abzu-
saugen, und vor allem einen Weg zu finden, dies zu einem 
vielleicht noch erhöhten, aber dennoch akzeptablen Preis 
zu tun. Wahrlich, der Mensch hat von seinem Schöpfer, 
dem Allmächtigen, unerhörte Fähigkeiten erhalten.

Wie jeder weiß, ist Kohlendioxid oder CO2 eine ge-
wichtige Ursache der Umweltverschmutzung. Es gilt als 
Treibhausgas und trägt zur globalen Erwärmung bei. Seit 
dem Beginn des Industriezeitalters werden riesige Mengen 
dieses Gases in die Atmosphäre freigesetzt. In diesem 
Artikel wird die Zahl von 900 Milliarden Tonnen genannt, 
was eine beträchtliche Masse darstellt. Da Kohlendioxid 
eine Dichte von 1,977g pro Liter hat, würde dies ungefähr 
einem Volumen von 450 Billionen m³ entsprechen. Die 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes reicht nicht aus, um die 
globale Erwärmung zu stoppen, weshalb die Möglichkeit, 
CO2 aus der Atmosphäre zu binden, dazu beitragen würde, 
den gefürchteten Erwärmungseffekt zu verringern.

Die Erfinder haben sogar Lösungen in Betracht gezogen, 
um dieses CO2 in Form von Treibstoff usw. zu recyceln. 
Man kann durchaus sagen, dass der Mensch alles ver-
sucht haben wird. Wir wissen jedoch, dass die endgültige 
Lösung für alle Probleme nicht hier liegt. Es ist allein Gott, 
der sie hat. Und da Er allmächtig ist, ist auch sein Plan für 
die Menschheit von großer Einfachheit und majestätischer 
Größe. Unser lieber Erlöser ist der Vollstrecker dieses Plans. 
Er hat bereits einen ersten Schritt in diesem Plan getan, 
indem er auf die Erde kam und sein Leben für uns gab. 
Seit ungefähr 2000 Jahren hat er all jene ausgewählt, be-
rufen und erzogen, die zu seiner Kirche gehören sollen. 
Es sind 144 000 Priester, die ihr Leben treu in den edlen 
Fußstapfen ihres Meisters geopfert haben. Dieses Opfer 
steht kurz vor seiner Vollendung und eine weitere Klasse 
von Menschen wird ins Dasein gerufen. Es ist die Armee 

des Allmächtigen, die ihr Leben nicht hingibt, sondern 
es für alle Ewigkeit auf der wiederhergestellten Erde als 
Teilhabe erhält, wenn sie ihrem Bund über das göttliche 
Gesetz treu bleibt.

Die Endphase dieses wunderbaren Liebesplans des 
Allerhöchsten ist die Auferstehung und Wiederherstellung 
aller Menschen, die in die Gräber hinabgestiegen sind, 
und die ihrerseits ein dauerhaftes Leben im Reich Gottes 
erhalten werden, welches auf den Trümmern der gegen-
wärtigen Welt eingeführt werden wird. Durch den Geist 
Gottes wird alles mit Leichtigkeit wiederhergestellt werden 
können. Es wird keine Spur mehr vom Fluch übrigbleiben, 
der die Menschen als Lohn der Sünde getroffen hat. Es 
wird Glückseligkeit sein für alle und für immer.

Großtaten der Tierwelt
Während uns aus der Welt der Menschen die traurigsten 
und schmerzlichsten Nachrichten erreichen, bekommen 
wir sehr liebenswürdige aus der Tierwelt, wenn wir auch 
letztere gewöhnlich für niedrigerstehend halten. Zeuge 
ist die in mehreren Zeitungen berichtete Geschichte von 
der Hündin Bena:

Die treue Hündin Bena

Nichts sollte die von ihrer Adoptivfamilie getrennte Hündin 
Bena aufhalten, nicht einmal der Krieg in Ex-Jugoslawien… 
Infolge der kroatischen Angriffe gegen die Serben, hatten 
ihre Besitzer Krajina in aller Eile verlassen, ohne Bena. 
Sie hatte bei dem überstürzten Aufbruch nicht mitgenom-
men werden können. Hundertvierzig Tage lang unter den 
Bomben das Land durchquerend, legte Bena mehr als 500 
km zurück, um ihre Besitzer wiederzufinden.

Ein außergewöhnliches Zeugnis dafür, was die An-
hänglichkeit eines Hundes zu seinen Besitzern vermag, 
wenn diese gut zu ihm gewesen sind. Wir stellen uns das 
Staunen der Besitzer Benas vor, wo sie sich doch in aller 
Eile von ihr trennen mussten und nie daran dachten, sie 
wiederzusehen. Auch den entschiedenen Willen des Tieres, 
das sie unbedingt wiederfinden wollte und mitten im 
Bombenhagel und Maschinengewehrfeuer diese Großtat 
vollbrachte. Wir können uns nur neigen vor einer derar-
tigen Bekundung, die uns von Zähigkeit und Ausdauer 
spricht, aber auch von höheren Eigenschaften und vor al-
lem von Liebe zu denen, die sie in ihrem dankbaren und 
treuen Hundegedächtnis nicht aus dem Blick verloren 
hat.

Wir haben auch ein Bild vor uns, das sehr eindrücklich zu 
uns spricht. Es zeigt einen jungen Tiger, der bewundernd 
ein Küken beschnuppert. Hier, was Femme Actuelle (Die 
Frau von heute) darüber berichtet: 

Eine Neuauflage von Titi dem Küken 
und der großen Mieze

Khan, ein fünf Monate alter Tiger und ein drei Tage al-
tes Küken sind unzertrennlich geworden. Die Geschichte 
ereignete sich im Paradise Wildlife Park in England: das 
Küken war aus seinem Hühnerstall entlaufen und in den 
Tigerkäfig eingedrungen. Anstatt es schonungslos hinun-
terzuschlingen, bot Khan ihm seinen Schutz und die woh-
lige Wärme seines Felles an.

Eine Geschichte, die auch in mehreren Magazinen veröf-
fentlich wurde und uns zeigt, wie Freundschaften zwischen 
im Wesen und Aussehen verschiedenen Tieren möglich 
sind. Freuen wir uns über die Aussicht, sie eines Tages alle 
wohlvereint zu sehen, wie der Prophet Jesaja es ankün-
digt. Möglich gemacht durch die allmächtige Gnade des 
Allerhöchsten und wenn die Menschen ihrerseits versöhnt 
sein werden.


