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Zur moralischen und sozialen Hebung

Durch den Glauben an Weihnachten beteiligt

DAS Kommen des Messias war inmitten des Vol- 
kes Israel bekannt, da ja Töchter sich dem Al-

lerhöchsten heiligten, in der Hoffnung, diejenige zu 
sein, welche auserwählt würde. Aber die Zeit seines 
Kommens war nicht bekannt. Indessen hatten wunder-
barerweise einige Personen, deren Herz empfindsam 
und vorbereitet war, das Empfinden, dass das Ereignis 
nun stattfinden werde. Es ist gesagt, dass sie in der 
Erwartung der Dinge waren, die sich ereignen sollten. 
Durch welche Macht? Diejenige des Glaubens.

Zu jener Zeit gab der Allerhöchste allen ein beson-
deres Erkennungszeichen, und jeder verstand es. Für 
die einen war es der Stern, für die Hirten die erhabene 
Botschaft des Engels mit dem herrlichen Gesang der 
Myriaden himmlischer Wesen. Simeon und Hanna die 
Prophetin wurden durch Gottesgeist benachrichtigt.

Der Glaube ist nichts Sonderbares, Unfassbares, Ge-
heimnisvolles, Unüberprüfbares. Er ist vielmehr eine 
hohe Wissenschaft, die nie täuscht. Er ist die Exaktheit 
selbst. Es verhält sich wie bei der Elektrizität. Wenn 
man die Elemente vereinigt, die sie erzeugen, so passt 
alles genau. Geistig ist dem ebenso. Lebt man das 
Programm, kann das Ergebnis nicht ausbleiben.

Gottes Wort ist auch ein treuer Zeuge der Wege des 
Allerhöchsten. Es kündet die Dinge an und sie ereignen 
sich. Simeon blickte in sein Herz, das erfüllt war von 
der Verheißung. Daher vibrierte er voller Hoffnung und 
Freude. Hanna die Prophetin, voller Glauben, lud die 
gutveranlagten Herzen zu einer kleinen Versammlung 
in Bethphage ein. Sie sind gekommen, und die klei-
ne Versammlung hat ungeachtet der Verbote, der 
Drohungen und der Gefahren stattgefunden. Das ist das 
Zeugnis der Treue des Allerhöchsten, der vor einem Berg 
von Unmöglichkeiten die Möglichkeit verleiht. Überall, 
wo es ein empfindsames und gutveranlagtes Herz gibt, 
wirkt der Geist Gottes und die Kraft des Evangeliums 
durchdringt es. Keine Macht kann es verhindern.

Was den Glauben ebenfalls sehr belebt, ist der 
Gedanke, dass die, welche die hauptsächlichen Mit-
arbeiter dieses unaussprechlichen Werkes der Liebe und 
der Macht sein sollten, sich freiwillig gestellt haben und 
ihr Amt ohne den leisesten Druck erfüllten. Dies war 
schon der Fall für den ersten und hauptsächlichsten al-
ler Beteiligten am Werk des Heils. Er wurde nicht als 
solcher bestimmt. Vielmehr ertönte der Ruf: „Wer ist 
würdig?“ Und der Sohn Gottes hat sich gestellt. Das 
Gleiche ist für Maria der Fall. Auch sie musste den nö-
tigen Glauben aufbringen, um ihre Mission zu erfüllen. 

bis auf den Grund des Herzens gehenden Erprobun- 
gen Joseph und Maria gegangen sind. Um dies zu ver-
stehen, muss man sich an ihren Platz stellen. Doch wel-
che unermessliche Erleichterung muss es gewesen sein, 
als der Allerhöchste einen Tropfen Öl auf die Wunden 
des Zweifels und der Ängste goss und ihren Glauben 
auf eine so liebevolle Weise belebte.

Für Maria war die Erprobung damit noch nicht zu 
Ende, denn durch das Edikt des Kaisers Augustus wa-
ren sie genötigt, sich nach Bethlehem zu begeben, und 
dies ausgerechnet im Moment, als das Kind geboren 
werden sollte. Sich auf dem Rücken eines Esels auf stei- 
nigen Wegen mit allerlei Hindernissen und Wagnis- 
sen auf die Reise zu begeben, war keine kleine Sache! 
Aber da gab es die wunderbare Prophezeiung von 
Micha, die besagte, dass der Messias in Bethlehem ge-
boren würde. Dies gab ihr allen Mut.

In Bethlehem eine neue und harte Erprobung  auf 
Glaubens. Kein Platz für den Sohn des Allerhöchsten! 
Was für Gedanken konnten da im Herzen aufsteigen! 
Warum? Ist das wirklich so? Doch welche Ermutigung, 
als die Hirten und danach die Fürsten aus dem Mor-
genland kamen, um dem Erretter der Menschheit die 
Ehre zu erweisen! Dies fachte Marias Glauben auf 
machtvolle Weise an. Daraufhin musste man noch vor 
Herodes fliehen. Aber welcher Trost, von neuem die 
liebevolle Hand des Allerhöchsten festzustellen, der al-
les vorgesehen hatte, damit die Geschenke der Weisen 
für die Reise und den Aufenthalt in Ägypten mehr als 
genügten. Auf diese Weise hatten diese Zeugen die un-
ermessliche Ehre, am Werk des Heils mitzuarbeiten.

Auch uns bietet der Herr jetzt eine wunderbare Mit-
arbeit an. Warum? Um die Gelegenheit zu haben, uns 
zu ehren und zu segnen. Der Sohn Gottes war der ers-
te und hauptsächlichste Mitarbeiter im Werk des Heils 
zugunsten der Menschheit. Es muss ein Augenblick 
von erhabener Feierlichkeit gewesen sein, als der Ruf 
ertönte: „Wer ist würdig?“ und der Sohn Gottes sich 
mit den Worten stellte: „Ich komme, o Gott, um deinen 
Willen zu tun.“ Und der Wille Gottes war, dass er auf die 
Herrlichkeit verzichtete, die er bei seinem Vater hatte, 
um das Lösegeld sowohl für die gefallenen Engel als 
auch für die Menschen zu werden. Die erste Weihnacht 
wurde damals im Himmel gefeiert. Und ausgerech-
net in diesem Moment waren einige Persönlichkeiten 
des Volkes Israel, deren Herz aufrichtig war, in der 
Erwartung der Verwirklichung von den Israel gemach-
ten Verheißungen. Wegen ihrer Empfindsamkeit wa- 
ren sie vom Geist der Propheten berührt worden.

Heute ist es genau dasselbe. Damals war es die Geburt 
des Heils, und jetzt sind es die Auswirkungen dieses 
Heils, die sich durch die Einführung der neuen Dinge 

Der junge Mann machte es ebenso. Er reiste 
nach England. Ein Jahr später, mit einem wei-
teren Diplom in der Tasche, ließ er sich von 
einem Spirituosenhändler anstellen.

Zurück in Paris arbeitete er während eini- 
ger Monate für eine Firma, die aus China 
und Japan importierte. Der Chef, der schö-
ne Versprechungen gemacht hatte, zeig-
te für deren Einlösung nicht mehr dieselbe 
Bereitschaft. Eine ehrlichere Firma öffnete 
ihm ihre Türen. Der Export, diesmal nach 
Brasilien, zwang ihn, Portugiesisch zu lernen.

Mit zwanzig erinnerte ihn der Staat an seine 
Bürgerpflichten. Diese standen im Gegensatz 
zum Katechismus, der doch immerhin etwas 
von Nächstenliebe lehrte. Doch das Zeugnis 
der Jahrhunderte zeigte mehr und mehr, dass 
man diese unter den Menschen für undurch-
führbar hielt.

Adalbert hatte alles andere als einen krie-
gerischen Geist. Waffen zogen ihn nicht an. 
Um in dieser Beziehung sicher zu gehen, 
absolvierte er einen Vorbereitungskurs zum 

Joseph ebenfalls. Desgleichen mussten Simeon sowie 
Hanna die Prophetin den unerschütterlichen Glauben 
haben, um die bevorstehende Geburt des Messias 
anzukünden.

Unserseits haben wir ein Amt von unendlich grö-
ßerer Wichtigkeit vor uns, weil es um die Einführung 
des Reiches Gottes auf der Erde geht. Hierfür bedarf 
es eines entsprechenden Glaubens. Eines Tages führte 
man einen Besessenen zu Jesus, dem die Jünger den 
Dämon nicht austreiben konnten. Jesus sprach ein-
dringlich zum Dämon, worauf dieser den Besessenen 
verließ. Da fragten die Jünger unseren teuren Erlöser: 
„Weshalb konnten wir den Dämon nicht austreiben?“ 
Darauf antwortete ihnen Jesus: „Wenn ihr Glauben wie 
ein Senfkorn hättet, würdet ihr diesem Berg sagen: he- 
be dich von hinnen, und er würde sich versetzen. Nichts 
wäre euch unmöglich.“

Genau diesen Glauben sollen wir heute erwerben, 
denn er ist uns unerlässlich, um das riesige göttliche 
Programm zu verwirklichen, das vor uns steht. Hierfür 
muss man alles Übrige lassen, den ganzen Egoismus 
beseitigen sowie alles aufgeben, ohne etwas zurück-
zubehalten. Dann kann der Glaube sich in uns bekun-
den als eine Macht, die uns umarmt, uns einhüllt, uns 
elektrisiert, uns erhebt, uns völlig durchdringt und uns 
eine großartige Sicherheit verleiht.

Damit aber diese Empfindungen uns beleben können, 
muss man die Bedingungen des Programms erfüllen. 
Diesen Glauben haben wir dringendst zu entwickeln, 
da wir im höchsten Grad auf die Probe gestellt wer-
den. Und dies geht nicht nur uns an, sondern alle, die 
sich in irgendeiner Weise dem Werk des Allerhöchsten 
angeschlossen haben. Je mehr unsere Mitarbeit auf-
richtig und innig ist, umso mehr festigt sich in uns der 
Glaube und umso einschneidender sind auch die eintre-
tenden Erprobungen. Somit bedarf es ganz besonderer 
Anstrengungen, damit unser Glaube genügend stark 
ist, um alle Schwierigkeiten, welche sie auch seien, zu 
besiegen.

Wenn man sucht, sich an den Platz von Maria zu 
versetzen, mit allem was ihrer wartete, bis das Kind 
geboren war, erkennt man, was alles in ihrem Herzen 
vorgegangen sein musste. Dann versteht man auch die 
Unschlüssigkeit von Joseph, den der Widersacher be-
arbeitete, bis er den Gedanken hatte, Maria heimlich 
zu verlassen. Er war unerfahren. Indessen kam ihm der 
Allerhöchste mit unendlicher Güte zu Hilfe. Man kann 
sich leicht vorstellen, durch welche einschneidenden, 

des Pilatus und der liebliche Anblick der mit 
Blumen übersäten Wiesen, die mit dem Wald 
an den Hängen der Rigi wetteiferten, wieder 
von andern Eindrücken überlagert. Dies umso 
schneller, als Adalbert bei seiner Schularbeit 
nie zerstreut, ausgelassen oder undiszipliniert 
war. Er war folgsam und stets bei der Sache. 
Sein Name stand jedes Jahr auf der Liste der 
Preisträger, oft sogar zuoberst.

Sein Vater, der viel umherreiste, über-
wachte die Erziehung seines Sohnes aus der 
Distanz. In der Regel gab er sich als Deist aus, 
was üblicherweise darauf schließen ließ, dass 
er an Gott glaubte, ohne jedoch an irgendwel-
chen Gottesdiensten teilzunehmen.

Die Aufenthalte im Lande Wilhelm Tells, 
die Sonne, die frische Luft und die entspre-
chende Entspannung hatte ihre Wirkung 
nicht verfehlt. Der junge Mann schloss seine 
Studienzeit mit dem Universitätsdiplom ab. 
Sein Pensionat allerdings musste, ohne die 
weitere Unterstützung des Staates, seine Tore 
schließen und sich anderswo niederlassen. 

wunderschöne Umgebung hatte diese Perle 
der Schöpfung der Schweiz eine Wiege be-
reitet, die ihrer Bestimmung entsprach. Milch 
und Honig, Butter und sogar die Konfitüre war 
von unvergleichlichem Geschmack. Nichts 
fehlte auf dem täglichen Frühstückstisch. 
Dieses wurde unter den Bäumen am See 
eingenommen, wo das Sonnenlicht mit de-
ren Zweigen spielte. Der Knabe entdeckte die 
Natur im Konzert der Vögel und dem großen 
Zusammenspiel der Farben, das durch die 
vielen verschiedenen Blumen sich entfaltete.

Die Haubentaucher und der Schrei der 
Wasserralle im regelmäßigen Wellenschlag 
des bewegten Wassers redeten eine Sprache, 
die sich  vom Grau der großen Stadt unter-
schied, mit ihrer Eintönigkeit, wo  allenfalls 
noch Spuren von abblätternder Schminke aus 
den letzten Tagen der Belle Époque zu erken-
nen waren. So freute sich das Kind jedes Jahr 
auf den Aufenthalt am idyllischen Gestade. 

Im Oktober dann, in den Mauern des Pa-
riser Pensionats, wurde das markante Profil 

Oh! wie schön und lieblich ist es…

ALS seine Mutter starb, war Adalbert noch 
klein. Da sein Vater nicht die Absicht hat-

te, sich wieder zu verheiraten, anvertraute er 
ihn der Pflege der einen Großmutter, wäh-
renddem für die Ferien die andere für ihn 
sorgte.

So lernte der kleine Pariser Junge durch 
sie die Schweiz kennen. Die wunderschö-
ne Gegend von Weggis, wo das hübsche 
große Chalet der Großmutter ihn jeweils 
empfing, blieb so für immer in seinem Ge-
dächtnis haften. Das Haus lag am Ufer des 
Vierwaldstättersees, der zusammen mit der 
ihn umgebenden beeindruckenden Land-
schaft automatisch an die „Waldstätter“ er-
innert, an die Männer, die im frischen Tau 
eines heraufziehenden neuen Tages auf dem 
Rütli sich gelobten, „zu sein ein einig Volk 
von Brüdern“.

Die Majestät der Berge spiegelte sich in 
den klaren Wassern des Sees. Durch ihre 
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Stabssekretär. Als die vorgeschriebene Zeit 
vorbei war, kehrte er, ohne dass er es ge-
wollt hätte, mit einem Grad und einer schö-
nen Uniform nach Hause zurück. Dort wur-
de der Anlass gefeiert, währenddem schon 
ernsthafte Anzeichen von Kriegsgerüchten 
unter den Nationen hörbar wurden. Kaum 
angekommen, ereilte ihn der Befehl, sich 
an seinem Mobilmachungsort einzufinden. 
Wenig erfreut über die überstürzte Aktion, 
hatte Adalbert, ohne sich allzu sehr zu beun-
ruhigen, abgewartet, bis ein Telegramm ihn 
zwingender zur Befolgung des Befehls auf- 
rief. Er kam spät in der Nacht an, ganz erstaunt 
über die fieberhafte Aufregung, die überall 
herrschte. Er war sich der Ernsthaftigkeit der 
Stunde nicht bewusst. Sie war jedoch der-
maßen ernst, dass ein unglücklicher Funke 
genügt hätte, um die ganze Welt in Brand 
zu stecken. Drei Tage danach, tatsächlich, 
wanderten die feierlichsten Abkommen in 
den Papierkorb und die Soldaten unter ihre 
Fahnen.

Adalbert hörte von seinem Posten aus das 
ferne Grollen der Kanonen. Doch die Front, 
unersättliche Verschlingerin von Menschen, 
forderte unaufhörlich Nachschub. Also sand-
te man schließlich auch die Drückeberger 
dahin. So kam die Reihe auch an Adalbert. 
Sie begann mit einer Offensive. Acht Tage 
und ebenso viele Nächte ununterbrochenes 
Geschützfeuer. Adalbert wollte niemandem 
etwas zuleide tun und hatte vielleicht deshalb 
keine Angst. Ein instinktives Vertrauen in sei-
nen guten Stern gab ihm, selbst inmitten der 
schlimmsten Gefahren, Ruhe und Sicherheit. 
Eines Tages jedoch traf eine Geschosssalve 
seinen Standort. Schwer verwundet wurde er 
hinter der Front operiert und schließlich nach 
Paris in ein Spital transportiert.

Er war gerettet und dank der „guten Ver- 
wundung“ von nun an nicht mehr zum Waf-
fendienst gezwungen, den er praktisch gar 
nie ausgeführt hatte. Nun war es in dieser 
unmenschlichen Tragödie üblich, zweifellos 
aus bestimmtem Grund, dass jeder Soldat ei- 

ne Brieffreundin haben sollte, zur morali-
schen Unterstützung und durch kleine Pake-
te, auch zur physischen Stärkung…

„Ich werde Sie mit meiner jungen Freundin 
bekannt machen“, erklärte ihm eines Tages 
die ihn pflegende Krankenschwester.

Und so begegnete Adalbert seiner zukünf-
tigen Frau. Laura stammte aus einem außer-
gewöhnlichen Land, wo das Wasser aus küh-
lem Quell in üppiger Natur sprudelte, wo in 
den Wäldern die Nachtigall sang, auf den 
Feldern das Korn reifte und die Obstgärten 
voll von Pfirsichen, Feigen, Aprikosen und 
Pflaumen standen, die an der Sonne reif-
ten, wo in den Wäldern das Laubwerk der 
Rotbuche sich mit demjenigen der Esche, der 
Linde und der Kiefer vermählte und wunder-
bare Gärten mit ihren Blumen die Häuser zier- 
ten. 

Ein Traumland, wo man jedoch trotz allem 
schon als Kind viel arbeiten musste. Man war 
Pächter und zusätzlich besorgte der Vater von 
Laura die Post für die ganze Region. Vor der 

Schule musste das Mädchen, selbst wenn es 
noch dunkel war, die Milch in die Umgebung 
austragen. Sie fürchtete sich in der menschen-
leeren Gegend und hatte solch schreckliche 
Angst, dass sie ihre Holzschuhe auszog, um 
die dunkelsten Kreuzungen zu überqueren. 
Sie war lebhaft wie das Wasser und voller 
Begeisterung für alles, was die Natur zu bie-
ten hatte. Sie wachte mit Leidenschaft über 
ihr Blumengärtchen, wie sie auch vor dem 
Haus die große Ulme bewunderte, in deren 
Schatten man am Sonntag jeweils den Tisch 
deckte.

Im Großen und Ganzen verlebte Laura so 
mit den Eltern, die miteinander einiggingen, 
und ihren acht Geschwistern eine glückliche 
Kindheit. Sie war nach Paris gekommen, um 
den Haushalt einer Kusine zu besorgen, die 
ein Schirmgeschäft führte. Eine plötzlich auf-
tretende Erkrankung an Scharlach machte ei-
ne Überführung ins Spital von Aubervilier not-
wendig. Hier verspürte Laura die Berufung, 
den Kranken zu dienen. So war sie nach ihrer 

ereignen werden, von denen die Propheten gesprochen 
haben. Diejenigen, deren Herz zugänglich ist, können 
die Botschaft des Sendboten Gottes verstehen. Die an-
deren nicht. Alle, die von der göttlichen Gnade beein-
druckt werden können, verspüren die Macht der ge-
genwärtigen Zeit. Daher nehmen die Kundgebungen 
des Glaubens derer, welche seinerzeit am Ereignis der 
Geburt unseres teuren Erlösers teilgenommen haben, 
für uns mehr denn je an Leben und Kraft zu.

Wie wir oft erwähnt haben, hat unser teurer Erlöser 
alles stets mit Freude, Mut und einem jeder Erprobung 
standhaltenden Glauben verwirklicht. In seiner Vor-
existenz genoss er ein Leben voll Freude und bestän-
digem Glück an der Seite seines Vaters, dessen Wonne 
er alle Tage war. Damals kannte er das Leid noch nicht. 
Doch als es sich darum handelte, das kolossale Werk 
der Errettung der Menschen durchzuführen, änderte 
sich dies vollständig. Vom Augenblick an, da der Sohn 
Gottes diese Worte ausgesprochen hat: „Ich komme, 
o Gott, um deinen Willen zu tun“, stellte sich ein voll-
kommen anderes Leben vor ihn. Es war die Zeit, von 
welcher der Schreiber an die Hebräer sagte: „Obgleich 
er Sohn war, hat er den Gehorsam durch die Dinge ge-
lernt, die er erlitten hat.“ Und dies hat sogleich mit einer 
Erprobung von unbeschreiblicher Tiefe, einer herzer-
greifenden und schmerzvollen Wirklichkeit sowie einem 
unerhörten Akt des Gehorsams und der Liebe begon-
nen. In der Tat ist gesagt, dass der Sohn nicht mehr im 
Himmel gefunden wurde. Er musste sich von seinem 
Vater trennen, seine himmlischen Heiligtümer verlassen 
und sich seiner geistigen Natur völlig entäußern, um im 
Schoß von Maria empfangen und als ein Menschensohn 
geboren zu werden.

Nach seiner Geburt gingen die Erprobungen wei-
ter. Man musste vor dem Hass des Herodes fliehen. 
Und als er sein Amt antrat, folgte während dreieinhalb 
Jahren der anhaltende Kampf des Lichtes gegen die 
Finsternis, bis er am Kreuz dahingab, was ihm von sei-
nem Leben geblieben war, das er tropfenweise für die 
Menschen verausgabt hatte. Alles hat er erduldet und 
mit der Untertänigkeit eines Sohnes ertragen, der sei-
nem Vater unsagbar und unerschütterlich anhänglich 
war. So konnte er mit dem letzten Seufzer am Kreuz 
sagen: „Es ist vollbracht.“ Tag für Tag hat er den Preis 
bezahlt, ohne eine Sekunde zu zögern. Und dies alles, 
um die Botschaft des Engels „heute ist euch in der Stadt 
Davids ein Erretter geboren, welcher Christus der Herr 
ist“ wahr zu machen.

Wenn die Weisen aus dem Morgenland vom Stern 
geleitet werden konnten und die Ehre hatten, ver-
wendet zu werden, um Joseph und Maria das Nötige 
für die Reise nach Ägypten zu überbringen, so war 
dies keine Bevorzugung. Wegen ihrer wunderbaren 
Herzensverfassung ließen sie sich dafür erwählen. 
Lassen wir uns unserseits durch unsere Ehrlichkeit im 
Ausleben des göttlichen Programms erwählen.

Das Reich Gottes beginnt, sich schon in dem Maß ein-
zuführen, als es in unserem Herzen geboren ist. Daher 
werden viele kommen (und sie kommen schon) und 
sagen: „Wo ist das neu geborene Reich Gottes, denn 
wir haben seinen Stern gesehen?“ Dieser Stern ist Die 
Botschaft an die Menschheit mit all dem wunderba-
ren Licht und den Gewissheiten, die sie enthält. Die 
Sucher des Reiches Gottes bedürfen dieser Stützpunkte, 
um gestärkt und überzeugt zu werden. Und welche 
Stützpunkte sind dies? Es ist das Offenbarwerden der 
Söhne Gottes, das sich durch die letzten Geweihten 
und durch die Armee des Allmächtigen auf großartige 
Weise bekunden wird. Dies soll etwas so Machtvolles, 
so Eindrucksvolles sein, dass in den aufrichtigen Herzen 
keinerlei Zweifel weiterbestehen können.

Hierfür aber muss das Reich Gottes in unserem 
Herzen endgültig geboren sein, was sagen will, dass 
wir die Empfindungen, die unser Amt charakterisieren, 

erworben haben. Dann wird unser Zeugnis unwider-
stehlich sein. Es wird bis auf den Grund der Herzen 
dringen und sie völlig berühren. Indessen wird dies 
nur durch den Geist Gottes möglich sein, der unserem 
Zeugnis die Lebensmacht verleiht. Dies soll schließlich 
die Bekundung göttlicher Charaktere sein, in denen es 
keinen Schatten von Egoismus mehr gibt, die Frucht der 
gelebten Einheit. Sie kann sich nur in ihrer ganzen Kraft 
bekunden, sobald unser Herz vollkommen durchsich-
tig geworden ist. Dann wird die Welt glauben können 
und überführt sein, und das Reich Gottes wird in seiner 
ganzen Macht aufgerichtet werden.

Somit sehen wir, was vor uns steht. Wir wollen uns 
von nun an jeden Tag fragen: „Inwieweit ist in deinem 
Herzen das Reich Gottes geboren?“ Und danach diese 
Geburt in uns vorantreiben und gewiss machen, indem 
wir alle Bedingungen unseres Amtes leben. Auf diese 
Weise werden wir die unaussprechliche Freude haben, 
den Tag Gottes beschleunigt und sein Reich auf Erden 
eingeführt zu haben. Dann werden sich der Friede und 
das Glück überall ausbreiten können. Die Toten werden 
auferstehen, die Tränen sowie die Leiden werden ver-
schwinden, und die getrösteten Menschen werden Rufe 
der Freude und Wonne ausstoßen. Dies wird sodann 
die ewige Weihnacht sein, an der die Menschheit die 
Vollkommenheit erreicht hat und auf der wiederherge-
stellten Erde, welche der Fußschemel des Allmächtigen 
geworden ist, ewig leben kann.

Die globale Erwärmung ist für die 
Alpen eine Belastungsprobe
Wir alle wissen um das Problem der globalen Erwärmung, 
von der vor allem die kalten Regionen an den Polen be-
troffen sind. Ihre Auswirkungen können jetzt auch bei uns 
in den Bergen beobachtet werden. Dies hat eine jüngste 
Studie der Universitäten Basel und Lausanne ans Licht 
gebracht. Der Artikel ist am 3. Juni 2022 in der Zeitung 
Tribune de Genève erschienen und ist von Julien Wicky 
unterzeichnet.

Die Alpen werden grün und das verheißt nichts Gutes.

Schweizer Forscher haben das Grünwerden der Berge 
anhand von Satellitenbildern beobachtet. Hier erfahren 
Sie, warum das ein ernstes Problem ist.

Was wäre, wenn wir in Zukunft keine grauen Stifte mehr 
benötigen würden, um die Berge zu zeichnen? Uns würde 
das Grün genügen, und nur für die wenigen noch vorhan-
denen Spuren des ewigen Eises auf den Gipfeln könnten 
wir ein wenig Weiß belassen. So könnte man den Artikel 
zusammenfassen, den Forscher der Universitäten Basel 
und Lausanne in der Zeitschrift „Science“ veröffentlicht 
haben. Um zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen haben 
sie Luftbilder der Alpen ausgewertet, die zwischen 1984 
und 2021 von Satelliten vier verschiedener Generationen 
aufgenommen wurden, um den Fortschritt der Vegetation 
zu erfassen.

„Das Grünwerden der Alpen war ein bekanntes Phä-
nomen, aber bisher konnten wir nicht die ganze Tragweite 
dieser Entwicklung messen, die sich als massiv herausstellt. 
Wir konnten eine große Menge an Daten zusammentragen 
und eine nie dagewesene Detailtiefe erreichen, die Pixel 
für Pixel die zeitliche Entwicklung bestimmter Regionen 
der Alpen zeigt“, erklärt Grégoire Mariéthoz, Direktor des 
Instituts für Dynamiken der Erdoberfläche an der UNIL und 
Mitautor der Studie. In der Arktis ist dieses Grünwerden 
bereits gut dokumentiert, aber nun kann man es auch in 
den Bergen eindeutig identifizieren.

Aus der Studie geht hervor, dass oberhalb der Baum-
grenze, also ab etwa 1700 Metern, die Vegetation in über 
77% der Alpenfläche zugenommen hat. Das bedeutet, 
dass Hochlandwiesen Gebiete besiedeln, die bislang von 
Geröll bedeckt waren. Zusammen mit dem Rückgang 
der Gletscher bestätigt dies, dass sich der Klimawandel 
in unseren Breitengraden stark auswirkt. „Dass eine sol-
che Veränderung in weniger als vierzig Jahren sichtbar 

wird, macht deutlich, wie empfindlich die Alpen auf 
die Erwärmung reagieren“, fährt Grégoire Mariéthoz 
fort.

Ist das Edelweiß in Gefahr?

Die Zunahme der Alpenvegetation, die auf veränder-
te Niederschlagsmuster und steigende Temperaturen 
zurückzuführen ist, wird die Situation nicht verbessern. 
Schlimmer noch, dies wird eine Kettenreaktion her- 
vorrufen. „Immer grünere Berge bedeutet weniger Rück- 
strahlung des Sonnenlichtes, was die Erwärmung noch 
weiter ansteigen lässt und automatisch werden die 
Schneedecke und ihr Reflexionsvermögen geringer“, 
fasst Sabine Rumpf, Hauptautorin der Studie und Leiterin 
der Forschungsgruppe Ökologie an der Universität Basel 
zusammen.

Die ohnehin fragile Biodiversität der Alpen dürfte un-
ter der Besiedlung durch Arten, die sonst nur in tieferen 
Lagen vorkommen, leiden. Das beginnt mit einem typisch 
schweizerischen Symbol. „Eine Blume wie das Edelweiß ist 
von diesem Phänomen besonders bedroht“, warnt Grégoire 
Mariéthoz. Denn Alpenpflanzen haben sich zwar an schwie-
rige Bedingungen angepasst, aber sie sind nicht konkur-
renzfähig. Wenn sich also die Umweltbedingungen ändern, 
verlieren diese Arten ihren Vorteil und werden von der 
Konkurrenz überflügelt.

Die Autoren der Studie hätten sich vielleicht gewünscht, 
im Grünwerden der Alpen auch etwas Positives zu finden, 
denn man könnte sich vorstellen, dass diese Grünflächen 
dazu beitragen, CO2 zu absorbieren. Doch auch hier folgt 
die Ernüchterung. „Die Biomasse, die wir beobachten, ist 
ziemlich klein und ihre Aufnahmefähigkeit ist daher sehr 
begrenzt, der Effekt dürfte also unerheblich sein“, erklärt 
der Forscher.

Der Schnee hält stand

Überraschenderweise scheinen die ganzjährigen Schnee-
flächen noch widerstandsfähig zu sein. Hier muss betont 
werden, dass sich die Forscher auf die Sommersaison kon-
zentriert und Gletscher aus ihren Berechnungen ausge-
schlossen haben, da diese bereits Gegenstand eines ge-
nauen Monitorings sind. Seit 1984 hat die Ausdehnung 
der Schneedecke in etwa 10% der untersuchten Regionen 
beträchtlich abgenommen. Das ist weniger als erwartet, 
aber diese Zahl sollte nicht bagatellisiert werden. „Frühere 
Analysen von Satellitendaten hatten einen solchen Trend 
nicht erkannt“, sagt Antoine Guisan, Professor an der 
UNIL und ebenfalls Mitautor der Studie. Außerdem geht 
es hier nur um die Oberfläche und nicht um die Dicke der 
Schneefläche, deren Rückgang in anderen Studien nach-
gewiesen werden konnte.

Was das Zeichnen ausschließlich grüner Alpenberge 
betrifft, vergleichbar mit den Gipfeln des Juras, so weit 
sind wir heute noch nicht. „Wenn der Schnee verschwin-
det, dauert es vierzig bis fünfzig Jahre, bis sich Vegetation 
ansiedelt“, schränkt Grégoire Mariéthoz ein. Man könnte 
auch sagen: morgen.

Die globale Erwärmung macht sich nun auch in unse-
ren Bergen bemerkbar. Das ist ein Zeichen dafür, dass 
das Phänomen auf der ganzen Erde zunimmt. Daraus lässt 
sich ableiten, dass es in naher Zukunft auch im Flachland 
spürbar sein wird. Unsere Forscher sind machtlos gegen 
diese Erscheinung, die man zwar messen, aber nicht auf-
halten kann. Wir versuchen, die Umweltverschmutzung, 
insbesondere die CO2-Emissionen, zu reduzieren, aber 
trotzdem wird die Schlinge immer enger. Vor allem aber 
haben wir nicht unbegrenzt Zeit, um das Problem der glo-
balen Erwärmung zu lösen.

Bei uns sind die gleichen Symptome zu beobachten 
wie an den Polen. Wenn die Berge grüner werden, re-
flektieren sie weniger Licht und tragen so zu einem wei-
teren Temperaturanstieg bei. Das ist eine Kettenreaktion. 
Andererseits trägt, wie die in diesem Artikel zitierte 
Studie feststellt, die grüne Masse der Berge nur sehr we-
nig zur CO2-Absorbierung bei. Und schließlich sind weder 
Gletscher noch Schneefall Teil dieser Studie. Es scheint, 
dass sie der globalen Erwärmung besser standhalten als 
felsige Oberflächen, aber wie oben erwähnt, sollte die 
Dicke und nicht nur die Oberfläche der Schneedecke be-
rücksichtigt werden.
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Genesung zur Krankenschwesterausbildung 
dahin zurückgekehrt. Seit einigen Jahren war 
sie nun hier, vor allem wegen des Krieges, 
sehr beschäftigt.

Dadurch lernte sie Adalbert kennen und 
traf sich seither mit ihm jede Woche an ihrem 
arbeitsfreien Tag. Langsam aber sicher kam 
der junge Mann wieder auf die Beine. Bei der 
ersten Verabredung allerdings hatte Adalbert 
niemanden vorgefunden, denn nachdem 
Laura fünf Minuten gewartet hatte, war sie 
weggegangen. Doch solches Ungeschick soll-
te sich in Zukunft nicht mehr wiederholen.

Der Krieg dauerte an, denn es fanden sich 
immer noch Kämpfer. So war, mit kurzen Un- 
terbrechungen, immer Geschichte geschrie-
ben worden. Adalbert aber wurde schließ-
lich ausgemustert. Tags darauf erschien er 
mit Laura vor dem Standesamt, um dort ih-
ren Entschluss bekanntzugeben, sich zu ver-
mählen und für immer durch dick und dünn 
zusammenzuhalten.

Sie gründeten einen Hausstand. Am dar- 

auffolgenden elften November erfuhr die 
Welt zu ihrer großen Erleichterung das Ende 
der Feindseligkeiten. Der große Albtraum 
des ersten Weltkrieges war zu Ende. In den 
Straßen fielen sich die Leute um den Hals, 
währenddem oben die Fahnen in die Fens- 
ter gehängt wurden.

Schon tags darauf, im durch die Jahr-
hunderte festgetretenen geistigen Schmutz, 
nahm das Leben wieder seinen alten Lauf, 
ganz nach der Gewohnheit, dem Charakter 
und der egoistischen Lebensweise eines je-
den einzelnen. Adalbert führte gewisse Teile 
des Import-Export-Geschäftes namhafter 
Firmen, währenddem Laura sich mit Eifer 
für ihr Diplom als Heilkräuterexpertin vor-
bereitete. Man lebte gut bürgerlich in Ruhe 
und benutzte die Sonntage, um auf dem Land, 
im Wald von Compiègne und demjenigen 
von Chantilly Kräuter zu sammeln, wenn im 
Herbst die Blätter der großen Ahornbäume 
golden und rot sich friedlich in den Teichen 
spiegelten.

„Schau diese Pflanze hier mit den kleinen 
rosigen Blättern! Das ist der Waldmeister“, 
erklärte Laura. Doch Adalbert folgte seiner 
Frau nur, um ihr Freude zu machen und nicht, 
um zu botanisieren. Er hörte nur oberflächlich 
hin und genoss zwischen zwei Zigaretten die 
würzige Luft der großen Bäume. 

Als sie am darauffolgenden Sonntag im 
nach Moos duftenden Unterholz erneut ih-
ren Weg suchten, rief Laura plötzlich: „Schau 
hier, diese Pflanze, wie heißt sie?“

Adalbert machte den Eindruck, als sähe er 
sie zum ersten Mal.

„Ah, du lernst doch nie etwas. Das ist ein 
Waldmeister!“

Nun, Laura hatte schließlich ihr Kräuter-
diplom in der Tasche und kannte über tau-
send Pflanzen nach deren Familien und Unter-
Familien. Sie hatte sich eine kleine Boutique 
eingerichtet und verkaufte Kräutertee.

Zu dieser Zeit erzählte ihnen eine Pariser 
Freundin, eben von den Ferien zurückge-
kehrt, von ihrer Schwester, die ihr sehr ver- 

ändert schien, komisch irgendwie, und doch 
glücklich.

Stellt euch vor, sie will nach Gesetzen le-
ben, die die Welt nicht kennt und sogar zu-
rückweist und die doch scheinbar in der Natur 
der Dinge und Lebewesen selber liegen. 
Sie glaubt aufs Wort einer Botschaft an die 
Menschheit, die für diejenigen geschrieben 
ist, die diese neuen Himmel und diese neue 
Erde erwarten, von denen das Evangelium 
spricht.“

Laura spitzte die Ohren: „Das interes-
siert mich sehr, ich würde gern mit deiner 
Schwester sprechen.“

Als diese wieder in Paris weilte, gingen sie 
miteinander hin, um wie abgemacht, sich an 
Ort und Stelle über die Wahrhaftigkeit und das 
Ausmaß dieses Programms zu vergewissern.

Ihre ersten Eindrücke mussten in etwa 
mit dem übereinstimmen, was der Journalist 
Alexis Danan, der damals in der Zeitung Paris-
Soir über seinen Besuch schrieb, wiedergab.

Laura hatte vom ersten Kontakt an ver- 

Unsere Wirtschaft und unser Denken beruhen auf zwei 
Angelpunkten: produzieren und konsumieren. Diese Logik 
lässt jedoch keine Rücksicht auf die Schäden zu, die wir der 
Natur und unseren Mitmenschen zufügen. Dies ist einer der 
Gründe, warum unsere Gesellschaft nicht lebensfähig ist 
und untergehen wird. Sie wird durch eine neue menschli-
che Gesellschaft ersetzt werden, die auf anderen, altruis-
tischen Prinzipien beruht, bei denen der Mensch und die 
Umwelt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Diese 
neue menschliche Gesellschaft ist bereits im Entstehen be-
griffen. Das Gesetz, das sie regiert, wird universell ge-
nannt, weil es im gesamten Universum gilt. Es hat nur 
zwei Artikel: Alle Wesen und Dinge haben Gemeinschaft 
miteinander, und jedes Wesen besteht zum Wohl des an-
deren; dies bedeutet, bevor man etwas unternimmt, sollte 
die erste Überlegung sein, ob das, was man tun wird, zum 
Segen oder zum Schaden unseres Nächsten und der Natur 
ist, und vor allem, ob es zur Ehre Gottes ist. Das ist das 
einzige Gesetz, das ewig bestehen kann.

Die Grundlage dieser neuen Gesellschaft ist das Lösegeld, 
das unser geliebter Erlöser am Kreuz bezahlt hat. Dank die-
ser Bezahlung werden alle Menschen wiederhergestellt 
und können ihre Bestimmung erreichen: das ewige Leben. 
Auch die Erde wird wiederhergestellt werden. Es wird kein 
Geschrei und kein Wehklagen mehr zu hören sein, nur 
Ausrufe der Freude und Gefühle der Dankbarkeit für den 
Allerhöchsten, den Urheber unserer Rettung, sowie für un-
seren geliebten Erlöser. Diese Vision ist keine Utopie, denn 
bereits die Propheten konnten sie schauen, und sie wird 
sich bald auf der ganzen Erde erfüllen, wo alle Menschen 
den Herrn kennenlernen und zu seiner Ehre leben werden.

Was können wir gegen 
die Erosion unserer Strände tun?
Die Zeitschrift Greenpeace Nr. 2-2022 informiert uns über 
ein Problem, das vor allem die Strände des Mittelmeers be-
trifft: die Erosion. Wir geben davon eine Zusammenfassung:

Am Mittelmeer verschwinden die Strände. Ursache ist die 
fortschreitende Erosion. Doch Spanien verdient viel Geld 
mit seinen Küstenstreifen. Was also tun? Ein Blick in die 
Gegenwart und Zukunft.

In S’Illot an Mallorcas Ostküste herrscht um diese Jahreszeit 
noch Ruhe. Auf der Strandpromenade laufen ein paar 
Jogger und Anwohnerinnen führen ihre Hunde spazie-
ren. Der Badeort liegt 65 Kilometer von der Hauptstadt 
Palma entfernt und ist im Sommer sehr belebt. Hotels und 
Apartmenthäuser gruppieren sich um einen halbrunden, 
350 Meter langen Sandstrand: er ist das Zentrum des Ortes 
und der Grund, warum hier ab Ende der 1950er-Jahre die 
Küste bebaut wurde. Heute hat der Ort mehr als 1400 
Betten, es gibt Restaurants, Eisdielen, Fahrradverleihe, 
Souvenirshops – und viele Arbeitsplätze. Doch S’Illot hat 
ein Problem: der Strand schrumpft, er verliert Sand, an 
manchen Stellen liegen die Felsen darunter schon blank. 
Was ist ein Badeort ohne Strand? Was ist ein Strand ohne 
Sand? Nicht viel.

Sebastià Llodrà ist Stadtrat für Umweltbelange von 
Manacor, der Stadt im Hinterland, zu der S’Illot gehört. Er 
ist besorgt. „Wir sehen hier ein Beispiel für die ungezügelte 
Bauwut von vor 50 Jahren“, sagt er und verweist mit dem 
Arm auf einen langen Hotelkasten direkt am Strand. „Das 
Gebäude steht sehr nah am Meer, das wäre heute undenk-
bar, die aktuellen Gesetze sind viel restriktiver.“ Llodrà ist 
für die mehr als 20 Strände und Buchten der Gemeinde 
verantwortlich – die meisten erodieren. An ihnen verdient 
die Stadt aber viel Geld, und sie garantieren eine große 
Zahl an Arbeitsplätzen.

Der Blick aufs Meer

S’Illot hat ein für Mallorca und viele andere Regionen am 
Mittelmeer typisches Problem. Die mediterrane Küste mit 
ihren langen Sandstränden ist ein heißbegehrter Streifen 
Land. Wir lieben ihre wellige Struktur, ihr Wellenplätschern 
beruhigt uns, der Blick zum Horizont lässt uns aufatmen. 
Sandstrände sind Sehnsuchtsorte – und wohl eines der 
meistbesuchten Ökosysteme der Welt. Sie nehmen weltweit 

mehr als ein Drittel der Küstenlinie ein. Bis zum Ende des 
Jahrhunderts könnte aber fast die Hälfte der Sandstrände 
der Erde verschwinden.

Am Mittelmeer geht es den Stränden besonders 
schlecht, denn Flüsse bringen immer weniger Sediment 
mit, weil Stauseen im Oberlauf Sand, Steine und organi-
sches Material zurückhalten. Außerdem verändern Hä- 
fen, Wellenbrecher und andere Bauten die Strömungen 
und wirken wie Sandfallen unter Wasser. Die dichte Bebau-
ung an der Küste unterbricht zudem die natürliche Re-
generierung der Sandstrände. Dieses Problem ist am 
Mittelmeer besonders groß, weil es hier kaum Gezeiten 
gibt und deshalb sehr nah an die Meereslinie gebaut wer-
den kann. Meerblick verkauft sich einfach gut.

Dazu kommen die Effekte des Klimawandels. Der 
Meeresspiegel steigt als Folge der Erderwärmung. Das 
Mittelmeer erhitzt sich stärker als der globale Durchschnitt. 
Schon jetzt ist es dort um 1,5 Grad heißer als in vorindus-
triellen Zeiten. 2040 werden es wohl 2,2 Grad sein, wie 
das unabhängige Netzwerk der „Mediterranean Experts 
on Climate and Environmental Change“ (MedECC) er-
rechnet hat. Das bringt einen geschätzten Anstieg des 
Meeresspiegels um insgesamt einen Meter für das Jahr 
2100 – wenn wir so weitermachen wie bisher. Dazu kom-
men die Unwetter im Herbst und Winter, die immer heftiger 
werden und an der Küste große Schäden anrichten.

Die Mischung aus Wetterextremen, steigendem Mee-
resspiegel und Bebauung fordert schnelles Handeln. 
Wolfgang Cramer ist Mitglied des Experten-Netzwerkes 
MedECC und forscht in Aix-en-Provence zu den Folgen 
des Klimawandels im Mittelmeerraum. Er prophezeit vor 
allem den Inseln große Probleme: „Die Kerkenna-Inseln 
vor Tunesien zum Beispiel, die nur einen oder eineinhalb 
Meter über dem jetzigen Meeresspiegel liegen, werden 
verschwinden.“

Keine richtige Lösung

Viele Ferienorte lösen das Problem der Erosion mit regel-
mäßigen Sandvorspülungen. Sand wird vom Meeresgrund 
angesaugt und auf die Strände geblasen. Das aber sind 
massive und sehr teure Eingriffe. Und sie zerstören das 
Ökosystem rund um den abgesaugten Grund.

Die Mittelmeerküste ist gesäumt von solchen künstli-
chen Stränden. In Barcelona beispielsweise bringen große 
Schiffe seit 30 Jahren jährlich bis zu 100 000 Kubikmeter 
Sand an den Strand. Das kostet jedes Mal rund eine Million 
Euro. Ohne die Eingriffe wäre der Stadtstrand längst ver-
schwunden, die Badegäste müssten ihr Handtuch auf 
Felsen ausbreiten.    

Sebastià Llodrà und sein Team versuchen deshalb in 
S’Illot die sanfte Art. Sie befestigen den Sand, das teu-
re Gut, mit abgestorbenen Pflanzenresten. Die spült das 
Meer vor allem im Winterhalbjahr bei Sturm und hohen 
Wellen an. Die braunen, schmalen Blätter stammen vom 
Neptungras, der Unterwasserpflanze Posidonia oceanica, 
die im seichten Küstenwasser wächst. Die Haufen sehen 
nicht sehr appetitlich aus, der Meeressaum ist dunkel, 
auch im seichten Wasser treiben die Posidonia-Blätter. 
Kann man so einen Strand den Touristen zumuten? Llodrà 
findet schon und fordert einen Mentalitätswandel: „Das 
idyllische Bild des weißen, sauberen Karibikstrandes hat 
nichts mit der Realität des Mittelmeeres zu tun. Unsere 
Strände haben Pflanzenreste. Und es ist gut, dass diese 
Reste liegen bleiben.“

Die Küsten zu schützen, hat niemand interessiert

…Der spanische Küstenstreifen berägt insgesamt 7900 
Kilometer, knapp 20 Prozent davon sind von Stränden 
bedeckt. Seit 2019 arbeitet das Ministerium für ökolo- 
gischen Übergang in Madrid zusammen mit den Küsten-
regionen und -gemeinden eine Strategie aus… Die Maß-
nahmen umfassen die Anpassung der Abwehr und auch 
Sandvorspülungen, die Befestigung und den Schutz der 
Küste durch feste Strukturen – aber auch den Abriss von 
Gebäuden am Meeresufer. Der Vertreter des Ministeriums 
ist von einer Sache überzeugt: „Die Strände brauchen wir, 
denn sie sind der Schutz für das, was hinter ihnen ist.“

Jahrzehntelang interessierte der Küstenschutz in Spa-
nien kaum jemanden. Ein Drittel der Sandstrände ist teils 
oder ganz von Zement begraben… Allein die Strände im 

Stadtgebiet von Valencia haben in den vergangenen fünf 
Jahren 300 000 Kubikmeter Sand verloren.

Wie geht es weiter?

…Die Herausforderungen im Mittelmeerraum sind enorm 
und greifen weit über das Problem der Erosion hinaus. Das 
Konzept Massentourismus ist nicht zukunftsfähig. Länder 
wie Spanien müssen ihr Wirtschaftsmodell überdenken und 
die Abhängigkeit vom Strandtourismus überwinden. Das 
Bewusstsein dafür sei vielerorts da, meint Klimaexperte 
Wolfgang Cramer. Er betont aber, dass Anpassung alleine 
nicht reichen wird: „Die Politik, die uns vor Schäden in der 
Zukunft bewahren soll, muss das Herunterfahren auf null 
Treibhausgasemissionen beinhalten. Und zwar weltweit.“

Zweifellos sind Strände ein traumhafter Ort für einen 
Sommerurlaub, um sich zu erholen, zu meditieren und 
das Meer zu betrachten. Wir werden jedoch schnell an 
die Realität erinnert und es besteht dringender Hand-
lungsbedarf. Wenn wir die Schäden betrachten, die durch 
das klimatische Ungleichgewicht und die Umweltver-
schmutzung verursacht werden, wird uns durch diesen 
Artikel klar, dass die Strände nicht verschont bleiben. Im 
Gegenteil, sie sind von der Erosion stark betroffen.

Dieses Problem entgeht unseren Behörden nicht, die 
viele Lösungen in Betracht ziehen, aber wie man sich 
denken kann, hat jede Maßnahme ihren Preis, und der 
ist oft hoch. In einem ersten Moment kommt einem sicher 
eine Wiederaufschüttung in den Sinn, um jedoch die Stür-
me an den Küsten zu stoppen und die Erosion aufzuhalten, 
sollte man eine ernsthafte Wiederaufforstung in Betracht 
ziehen, die an der Küste beginnt und sich ins Landesinnere 
vorarbeitet, wie es der Sendbote Gottes unserer Zeit in 
seiner Botschaft an die Menschheit rät.

Bei der Betrachtung dieser Lage kam uns plötzlich der 
Gedanke: „Was wäre, wenn der Mensch angesichts all sei- 
ner Probleme in sich gehen könnte. Anstatt nach Lösungen 
zu suchen, könnte er sich einfach an seinen Gott wenden 
und ihn fragen, was er tun soll.“ Das Problem, mit dem 
wir hier konfrontiert sind, ist nicht rein physisch oder ma-
teriell. Bereits nach dem Fall des Menschen in die Sünde 
wurde ihm gesagt, dass er der Grund für den Fluch sei. 
Es ist leicht zu verstehen, dass der Mensch auch an der 
Wiederherstellung all dessen, was Schaden genommen 
hat, mitarbeiten soll.

Und diese Wiederherstellung beginnt bei uns selbst. Es 
ist unser Charakter, den wir auch wiederherstellen müssen. 
In der Tat stellt die Wiederherstellung aller Dinge für den 
Allerhöchsten keine unüberwindbare Schwierigkeit dar, 
denn er kann alles Schadhafte mit Hilfe seines Geistes 
leicht wieder in Ordnung bringen. Indessen stellte es ein 
immenses Problem dar, dem Menschen die Möglichkeit zu 
geben, seine in Eden verlorene Würde als Sohn wiederzu-
erlangen; dies erforderte das Opfer von Gottes geliebtem 
Sohn, unserem lieben Erlöser. Ein Opfer musste an die 
Stelle des Schuldigen treten und für ihn den Gleichwert 
der Sünde, den Tod, erdulden.

Seither haben wir die Möglichkeit, durch den Glauben in 
Harmonie mit unserem Gott zu treten und seine Gemein- 
schaft wiederzuerlangen, was für uns der sichere Garant 
für das ewige Leben ist, unsere wahre Bestimmung. Wie 
wir sehen, hat der Allerhöchste für den Menschen eine 
strahlende Zukunft vorbereitet. Durch seinen Sohn und 
diejenigen, die ihm während des Evangelium-Zeitalters auf 
dem Weg des Opfers gefolgt sind, ist es dem Allmächtigen 
gelungen, nicht nur zu retten, was verloren war, sondern 
alles besser als ursprünglich wiederherzustellen.

Die große Drangsal, die sich schnell nähert, wird durch 
den Eifer der letzten Glieder des Leibes Christi, die noch 
im Fleische sind, abgekürzt werden. Sie werden mit Hilfe 
der Armee des Allmächtigen die Herrschaft der Gerech-
tigkeit einführen, zur Freude und zum Glück aller Men- 
schen.

Heldenhaftigkeit einer Katze
In seiner Zeitung A l’écoute des animaux (Den Tieren 
auf der Spur) Nr. 448 erzählt Pierre Challandes, Direktor 
des Aufnahmezentrums für Tiere bei Genf, folgende 
Geschichte:
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In einer Zeit, in der Zeitungen, Radio und Fernsehen 
nur von Kriegen und ihren Schrecknissen erzählen und 
die vielen betrüblichen Ereignisse über den ganzen Globus 
verbreiten, bei denen der Mensch stets eine Hauptrolle 
spielt, ist es wohltuend und ermutigend, eine Geschichte 
zu hören, wie ich sie Ihnen erzählen werde. Sie gibt uns 
etwas von dem Vertrauen in den Menschen zurück und 
lässt uns über die Feinfühligkeit der Tiere und die Kraft 
der Mutterliebe nachdenken.

Die Geschichte handelt in New-York, in einem Quartier 
von Brooklyn, wo eine entlaufene Katze, wie es deren in 
den Städten viele gibt, sich in einer verlassenen Garage 
eingerichtet hatte, um ihre Jungen zu gebären und aufzu-
ziehen. Es ist eine schildpattfarbige abgemagerte Katze, 
die sich beim Einnachten wie ein Schatten unter die par-
kenden Autos schleicht, um sich, von niemandem beachtet, 
ihre Nahrung zu suchen.

Doch wird sich an diesem Freitag ihr Leben verändern. 
In der Garage brach Feuer aus. Währenddem die herbei-
gerufenen Feuerwehrmänner gegen den Brand ankämp-
fen, beobachtet einer von ihnen eine Katze, die ein et-
wa einmonatiges Kätzchen im Maul trägt. Sie bringt es 
auf die andere Straßenseite, kehrt dann zu seinem gro-
ßen Erstaunen in das in Flammen stehende Gebäude 
zurück, um gleich darauf mit einem andern Jungen zu 
erscheinen. Noch dreimal vollführt sie diese Heldentat, 
um alle ihre fünf Kleinen aus den Flammen zu holen. 
Bei ihrem letzten Gang hat die Katze Mühe, sich auf den 
Beinen zu halten. Ihr versengtes Fell zeigt keine Farbe 
mehr.

Darüber gerührt, telefonierte der Feuerwehrmann dem 
Aufnahmezentrum für Tiere der „North Shore Animal 
League“, das er kannte, da er schon vor Jahren einen aus 
den Flammen geretteten Hund namens „Blaza“ hinge-
bracht hatte. Die Tierärzte des Zentrums hatten sogleich 
seine Verbrennungen behandelt und der geheilte „Blaza“ 
konnte adoptiert werden. Dahin also brachte der Mann die 
Katze und ihre fünf Jungen. Sie wurde von der Equipe des 
Zentrums sowie den mitarbeitenden Tierärzten in Empfang 
genommen.

Die kleinen Opfer kamen in Intensivpflege: intravenö-
se Spritzen, Rehydratation und Antibiotika, Salbe auf die 
Brandwunden sowie Schmerzmittel und schließlich wurde 
die Familie in ein Sauerstoffzelt gelegt, was den Katzen 
die Atmung erleichterte. Die Lunge der Mutter und des 
zuletzt geretteten Kleinen hatten unter dem Rauch und 
der Hitze stark gelitten.

Die Geschichte dieser Katze, ihrem heldenhaften 
Verhalten und dem so hoch entwickelten Mutterinstinkt 
verbreitete sich in Windeseile. Zuerst waren es die Gönner 
des Zentrums, die erschienen, um der kleinen Familie einen 
Besuch abzustatten. Die Wunden und Verbrennungen der 
Katzenmutter waren der Beweis für ihre Heldenhaftigkeit 
und ihren Mut. Die Kleinen mussten mit der Flasche er-
nährt werden, denn die Brandwunden der Mutter sowie ihr 
Zustand hinderten sie am Säugen ihrer Kinder. Die schar-
lachrote Hautfarbe der Katze und deren Vergleich mit dem 
Rock von Scarlett Ohara aus dem Film „Vom Winde ver-
weht“, brachten ihr den Namen „Scarlett“ ein.

Sehr schnell wurde Scarlett auch außerhalb des Zentrums 
berühmt, dank der Lokalpresse, dem Radio und schließlich 
dem Fernsehen, welches die Geschichte dieser mutigen 
Katzenmutter verbreitete.

Im Verlauf der darauffolgenden Tage und Wochen mach-
te die Gesundung der fünf Katzen langsame, aber sichere 
Fortschritte. Als jedermann sie über dem Berg glaubte, 
starb das schwächste der kleinen Kätzchen. Scarlett und 
ihre vier anderen Kleinen waren bald wiederhergestellt 
und ihre Vergebung an gute Plätze konnte ins Auge ge-
fasst werden. Von überall her kamen hunderte, ja tausen-
de von Briefen, die um die Adoption der Kätzchen und 
ihrer Mutter warben. Es war für die Verantwortlichen des 
Zentrums schwierig, die Anfragen auszusortieren und den 
oder die Besitzer zu bestimmen. Schließlich wurde entschie-
den, die Kätzchen je zu zweit unterzubringen sowie einen 
dritten Platz für Scarlett zu wählen.

Die schildpattfarbige Scarlett hatte fünf ganz verschie-
den farbige Junge. Ein schwarzes, ein schwarzweißes, ein 
graues, ein siamesisches und ein weißes. Letzteres über-
lebte leider nicht.

Die Zeitung des Zentrums „North Shore Animal League“ 
erwähnt nicht nur die Geschichte von Scarlett, sondern 
auch eine viel traurigere und für den Menschen weniger 
erfreulichere eines Hundes, der mit Benzin übergossen und 
angezündet worden war. Dieser arme Kerl konnte eben-
falls im Zentrum behandelt und gerettet werden, wohin 
ihn die Feuerwehrleute drei Monate nach Scarlett hinge-
bracht hatten. Trotz seiner Schmerzen ließ sich der Hund 
willig behandeln. Rocky, der seinen Namen wegen seines 
Mutes erhalten hatte, ist nun fast geheilt und wird nächs-
tens adoptiert werden.

Schlussfolgernd ist zu sagen, dass der Mensch zu den 
schlechtesten und zu den besten Taten fähig ist: der mit 
Benzin übergossene Hund und die Kette der Solidarität 
zur Rettung von Scarlett.

Die Fotografie zu dieser Geschichte zeigt eine am Kopf 
und am ganzen Körper schrecklich versengte Katze und 
bezeugt ihren Mut und ihre Liebe für ihre Kleinen. Ohne 
sie wären sie alle zweifellos in dieser großen Feuersbrunst 
umgekommen. Diese Katzenmutter musste zuerst einmal 
verstehen, welcher Gefahr ihre Nachkommen ausgesetzt 
waren, um diese schnellstens zu holen und aus der Gefahr 
zu bringen. Es brauchte dazu eine völlige Selbstlosigkeit 
ihrerseits, um gegen die Flammen anzugehen, wie sie es 
getan hat, nur mit dem einen Gedanken, ihre Jungen zu 
retten. Wenn man damit die harte, brutale Behandlung 
und all die Misshandlungen vergleicht, welche gewis-
se Menschen ihren Kindern zumuten, so gibt dies wohl 
zu denken. Sehr oft könnte der Mensch sich an den 
Tieren ein Beispiel nehmen, die ein solches Mitgefühl 
und eine so große Liebe für ihre Kleinen an den Tag 
legen.

Freuen wir uns, dass der Tag naht, an dem der Mensch 
nur noch zu guten Handlungen fähig sein wird, weil er 
durch das kostbare Blut Christi zurückgekauft wurde. In 
seiner gesegneten Schule erzogen, wird er gelernt haben, 
sich zärtlich seinem Nächsten sowie auch den Tieren zu-
zuwenden, deren „irdischer König“ er wieder sein wird, 
indem er allen den gesegneten Einfluss des Reiches Gottes 
zu übermitteln vermag.

standen, dass dies hier etwas ganz Spezielles, 
ja Außerordentliches war. Ein fast übernatür-
liches Empfinden des Wohlseins hatte sie er-
fasst, so wohltuend wie der Duft des Frühlings 
nach einem langen Winter. Wie die Blume 
sich der Morgensonne öffnet, öffnete sich ihr 
Herz den neuen Eindrücken, die wie sanfte 
Wellen in sie eindrangen.

Das Empfinden der Gewissheit hatte schnell 
den Weg zum Glauben dessen gefunden, was 
sie gehört hatte. Das Ideal, das ihrem Leben 
gefehlt hatte, war für sie greifbar geworden 
und die Antenne ihrer Seele erfasste mühelos 
den Geist, durch welchen sich das Wunder 
einer solchen Stimmung vollzog. Frohlockend 
sang sie mit der Versammlung:

Folgsam sein zum Guten,
Sei von uns gelernt,
Dass man hilft Betrübten
Und ihr Leid entfernt.

Diese neuen Eindrücke erhellten ihre See-
le, währenddem eine tiefe Freude schon ihr 
Herz für die Sache schlagen ließ, die sich ihr 
hier offenbart hatte. Hätte nicht der Anstand 
und die Anwesenheit ihres Mannes sie zu-
rückgehalten, hätte sie an diesem Abend in 
der Metro zu tanzen begonnen. Anlass da-
zu hatte sie wohl, wie einst König David, 
der seinem Glück nicht widerstand, als die 
Bundeslade nach Israel zurückkehrte. Seine 
Frau konnte nicht verstehen, dass ein König 
vor der Lade und der anwesenden Menge 
„wie ein Mann der Straße“ tanzen konnte. 
Aber David tanzte vor dem Allmächtigen sel-
ber, denn seine Begeisterung vermochte sich 
nicht anders auszudrücken. Und vor diesem 
gleichen Gott bekundete Laura ihre Freude 
an diesem denkwürdigen Abend.

Eigentlich war gar nichts Befremdliches 
in alledem. Die Lade der Wahrheit hatte die 
empfindlichen Saiten ihrer Seele berührt und 
ihr Reigen der Glückseligkeit war die Folge 
davon. Laura war, ohne sich dessen bewusst 
zu sein, der Sprache der herrlichen Natur ge-
genüber schon immer sehr aufmerksam ge-
wesen. Sie hatte seit langem gefühlt, dass die-
se Erhabenes ausdrückte und Gott mit ihr seit 
ihrer Kindheit durch die Blumen ihres Gartens 
sprach. Sie hatte es auch im Rauschen der 
durch die Brise bewegten Blätter im fried-
lichen Liebreiz der langen Sommerabende 
verspürt. Nun war es das erste Mal, dass 
sie zu ihrem Gewissen sprach. Man kann 
sich nicht täuschen, dachte Laura. Wenn die 
Natur augenscheinlich die Gaben des gro-
ßen Schöpfers offenbarte, so brauchte es die 
Diener, die Richter, Propheten und Apostel, 
um das Geheimnis des Gesetzes zu enthül-
len, welches die Menschheit aus ihrem tra-
gischen Schicksal befreien kann. Es bedurfte 
vor allem des Christus, der den Menschen den 
geraden Weg zum Reich der Himmel öffne-
te, der neuen Himmel, unter deren Leitung 

eine neue Erde sich kundtun konnte. All dies 
war wunderbar und weil die Zeit für diese im 
Plan Gottes wichtige Phase gekommen war, 
ließ sich die Stimme des in Matthäus 24 an-
gekündigten Dieners vernehmen. Genau wie 
vorgesehen und wie es die Offenbarung des 
Johannes im Bild des siebten Engels zeigt, 
der die Trompete bläst.

Laura hatte ihn also gehört und wenn sie 
auf dem Heimweg von der Versammlung in 
der Metro an sich halten musste, um nicht 
zu tanzen, so hielt sie an den folgenden 
Donnerstagabenden und Sonntagen nichts 
in ihrer Boutique zurück. Man schloss den 
Kräuterladen einfach, um in der Rue de 
Condé sein Herz den göttlichen Eindrücken 
zu öffnen.

Adalbert begleitete sie jedes Mal, aber wie 
ein guter Ehemann, der seiner Frau nicht 
widersprechen will. Er hörte höflich, aber zer-
streut zu und sobald die letzte Silbe des letz-
ten Wortes verklungen war, hatte er Eile, aus 
dem Lokal zu kommen, um sich eine Zigarette 
anzuzünden.

Man ging also treu in jede Versammlung, 
was immer es auch kosten mochte, denn 
man hatte verstanden, dass gemäß dem Bild 
des Evangeliums, der Herr in der Weise die 
Seinen, wie die Henne ihre Küken, unter 
seinem Flügelschutz versammelte. Lauras 
Charakter hatte sich schon offensichtlich 
verbessert. Sie verspürte ein solches Glück, 
dass sie aus dessen Überfülle jedem erzähl-
te, der es hören wollte. Adalbert hatte, seiner 
Natur gemäß, im Stillen beschlossen, mit dem 
Rauchen, der einzigen Leidenschaft, die man 
an ihm kannte, aufzuhören. Er hatte verstan-
den, dass es nicht zum Reich Gottes passte, 
im Gedanken, dass die Unglücklichen dieser 
Erde darauf warteten, dass da, wo heute der 
Tabak wächst, Getreide angesät wird, um da-
mit ihren Hunger zu stillen. Nach wenigen 
Monaten war für ihn die Sache geregelt. Er 
hatte mit der schädlichen Gewohnheit gebro-
chen, während schon ein neuer Lichtschein 
seine Anstrengungen belohnte.

(Fortsetzung)

Abgekürzte Chronik
des Reiches der Gerechtigkeit
Wir werden am Ende dieses Jahres noch ein-
mal die Freude haben, die Geburt unseres lie-
ben Erlösers auf der Erde zu feiern. Sie ist für 
uns und für die ganze Menschheit die Geburt 
des Heils, durch das Opfer seines Lebens, das 
er zugunsten der Sünder, die wir sind, ge-
bracht hat. Wir werden in Cartigny ein Exposé 
des lieben Sendboten verlesen und sind 
glücklich, in dieser Chronik einige Abschnitte 
mit unseren lieben Lesern zu teilen:

„Heute ist euch in der Stadt Davids ein 
Erlöser geboren, welcher ist Christus, der 
Herr.“ Luk. 2: 11.

„Wir haben einen wunderbaren, äußerst 
ermutigenden Text vor uns. Die Hirten, die 
ihn vernommen hatten, waren darüber be-
geistert. Aber es handelt sich jetzt darum, 
dass alles, was der Herr für unser Glück in 
unsere Reichweite stellt, uns zugutekommen 
kann, weil wir guten Gebrauch davon ma- 
chen.

Die gesamte Christenheit feiert auf ihre 
Weise Weihnachten, aber sie weiß nichts 
damit anzufangen. Es ist wie mit jemand, der 
große Reichtümer empfängt, aber nicht in der 
Lage ist, sie zur Geltung zu bringen. Also die-
nen sie ihm zu nichts.

Es geht jetzt darum, zu wissen, was wir mit 
dem Heil in Jesus Christus machen können, 
da wir die Wahrheit kennen. Alles hängt von 
unserem Eifer und von unserer Aufrichtigkeit 
ab. Die einen können es wertschätzen, ande-
re weniger und wiederum andere überhaupt 
nicht. In jedem Fall wurde dieser unvergleich-
liche Reichtum uns gegeben, um das Reich 
Gottes auf der Erde einzuführen und es zu 
beschleunigen. Dies ist das Ziel. Wenn ein 
Erlöser geboren wurde, welcher Christus, der 
Herr ist, so deswegen, um das Reich Gottes 
einzuführen. Für nichts anderes wurde uns 
das Heil gebracht…

Simon, Hanna usw. suchten das Heil… Sie 
haben große Anstrengungen gemacht und 
konnten die Geburt des Heils sehen. Bei den 
drei Weisen war es dasselbe. Aber für jeden 
dieser Heilssucher gab es Prüfungen und 
Schwierigkeiten zu überwinden.

Für Maria und Joseph war es dasselbe. 
Beide hatten in ihrem Herzen den Wunsch 
nach dem Heil. Maria erhielt den Besuch des 
Engels Gabriel. Sie wurde schwanger gemäß 
der Erklärung des Engels, aber gleichzeitig 
begannen für sie und Joseph einschneidende 
Erprobungen. Für Joseph ging es darum, zu 
wissen, ob sein Glaube vor der Schwierigkeit 
bestehen würde.

Wie wir wissen, wankte er einen Moment, 
denn er hatte beschlossen, Maria heimlich zu 
verlassen. Dem Widersacher ist es somit ge-
lungen, ihn durch seinen teuflischen Einfluss 
anzutasten… Der Allerhöchste ist ihm mit un-
aussprechlicher Zärtlichkeit zu Hilfe gekom-
men. Er hat ihn durch eine Vision darauf hin-
gewiesen, dass das Kind, das Maria in ihrem 
Leibe trug, vom heiligen Geist gezeugt war. 
Der Glaube Josephs wurde somit wiederbe-
lebt und gestärkt und er konnte aus seinem 
Herzen jeden Verdacht und jegliches Zögern 
verjagen.

Offensichtlich denkt man, wenn man die 
Geschichte der Geburt unseres lieben Erlösers 
liest, nicht an all das, was sich nebst dem 
Hauptereignis abgespielt hat. Man denkt 
nicht an den Glauben, der von Joseph und 
Maria entfaltet werden musste. In der Tat gab 
es für letztere auch ein großes Fragezeichen: 
Was wird Joseph tun? Wird er sie vielleicht 

verlassen. Es gab somit für beide sehr schwie-
rige Momente…

Dies ist der Glaubenskampf und es war für 
die Betroffenen gewiss keine leichte Sache. 
Sie waren in diesem Moment bereits Zeugen 
und Mitarbeiter für die Aufrichtung des Rei-
ches Gottes auf Erden. Dies war eine riesige 
Gunst… aber sie war verbunden, wie auch für 
uns, mit Bedingungen, Glaubenserprobun-
gen und dem absoluten Wunsch, dem All-
mächtigen um jeden Preis zu dienen…

Das Reich Gottes und seine Einführung 
muss den ersten Platz in uns haben. Nur so 
kann das Heil in unserer Seele Tatsache wer-
den. Ohne dies bleibt es immer theoretisch…

Wir sind jetzt in die Zeit gekommen, in 
der Babylon vollständig zusammenbrechen 
wird. Ihr Ende ist gekommen. Es sind die wah-
ren Kinder Gottes, die ihren Fall herbeiführen 
durch ihr uneingeschränkt gelebtes Opfer. Es 
geht jetzt darum, zu wissen, ob wir zu de-
nen gehören, liebe Geschwister! Kürzen wir 
die Drangsal ab? Bewirken wir die Befreiung 
der Menschen und richten das Reich Gottes 
auf?…

Der wunderbare Stern ist in unserem Her-
zen erschienen durch die Botschaft an die 
Menschheit, die der treue und kluge Diener 
gebracht hat. Er hat den Vorhang zerrissen, 
welcher die Völker bedeckte. Er hat alles ent-
blößt und aufgedeckt, was verhüllt war. Er hat 
die Wahrheit gezeigt, wie sie ist…

Damit wir an der Geburt des Heils auf der 
ganzen Erde nützlich mitarbeiten können, 
muss dieses Heil in uns geboren werden, da-
mit wir es den Menschen verständlich und 
greifbar machen können. 

Wir sollen uns daher fragen: Das Heil, be-
ginnt es in mir geboren zu werden? Beginne 
ich, „Christus in mir, die Hoffnung der 
Herrlichkeit“, zu leben, sei es himmlisch, als 
Geweihter oder irdisch, als Glied der Armee 
des Allmächtigen? Dies ist das Programm, das 
vor uns gestellt ist und das wir von ganzem 
Herzen verwirklichen wollen. Dann wird die 
erhabene und letzte Weihnacht sich erfüllen 
in den Himmeln und auf der Erde zur Ehre 
des Allmächtigen und seines vielgeliebten 
Sohnes, unseres herrlichen Erlösers.“

Wir entbieten jedem unsere besten Segens-
wünsche für diesen Jahresabschluss mit dem 
Sehnen, dass das Reich Gottes sich auf der 
ganzen Erde aufrichte, als Frucht der Her-
zensanstrengungen all derer, die sich daran 
beteiligt haben werden.

 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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