
Fragen zur Gegenwart 

1. Jobs heute 

Frage. Können heutzutage junge Menschen ihr Engagement für eine bessere Welt in einem 
bezahlten Job verwirklichen? Die Folgefrage ergibt sich von selbst. Gibt es Arbeitgeber, deren 
Unternehmen den derzeitigen Zustand der Welt verbessern wollen und/oder können? Wenn ja - 
wie sind sie aufgestellt? Was produzieren, vermitteln und oder leisten sie, für welche zahlenden 
Kunden? Können junge Menschen heute endlich oder noch verantwortlich handelnde Bürger 
eines Staats sein, und nicht nur Konsumenten. 

Was müssen junge engagierte Menschen mitbringen, um sich für einen Job in genannten 
Unternehmen zu qualifizieren? Welche Ausbildung müssen sie durchlaufen, um sich im Sinne 
ihrer Ideale einbringen zu können. Sind universitäre oder praktische Ausbildungen dafür 
erfolgsversprechender. Oder Kombinationen. Hands-on zuerst und dann die Theorie dazu.  

Ein sich wechselseitig beeinflussendes Dreieck besteht also zwischen der Vorstellung eines 
jungen Menschen, seiner geeigneten Ausbildung und der Realität des Arbeitsmarkts. Klammern 
wir bei diesen Überlegungen elitäre Personenkreise aus, dann stellt sich bald auch die Frage 
nach Alternativen zu den bezahlten Jobs.  

Was ist der Sinn von Arbeit? Ist bezahlte Arbeit automatisch sinnvoll? Dazu die folgende 
Überlegung. Wieviel Kenntnis hat ein bezahlter Arbeitnehmer von den Auswirkungen der Arbeit, 
die er im Verbund mit anderen Arbeitnehmern verrichtet? Oder, andersherum gefragt, würde 
nicht mancher in Kenntnis gesetzter Arbeitnehmer die Ergebnisse seiner Arbeit ablehnen, wäre 
er informiert? Und da hilft dann leider auch nicht, dass und wenn er seine Sache um ihrer selbst 
willen gut macht. Umweltschäden lassen sich nicht diskutieren. 

Man kommt zu folgender Schlussfolgerung! Vor allem an Aufklärung scheint es zu mangeln.  Der 
Arbeiter kennt die Auswirkung seiner Arbeit auf Klima und Gesellschaft nicht. Die Administration 
eines Betriebs hat genug mit Verwaltung zu tun. Leitende Angestellte und Besitzer sind um die 
Stellung des Unternehmens am Markt bemüht. Und wer stellt dann die eigentlichen Fragen, die 
welche zählen? Das könnten die oben genannten Unternehmen einer neuen Art sein, für die 
(und für ihre Angestellten) sich automatisch die folgende Frage stellt: Welchen Normen und 
Idealen sind wir als Bewohner dieses Planeten eigentlich verpflichtet? 

2.  Die Jugend schulen 

Unterhaltung mit einem Vierzehnjährigen, der derzeit nicht viel mehr als Mountain-Bikes und die 
dazugehörige Ausstattungen im Vorderhirn hat. Was könnte das Resultat einer deutlichen 



Veränderung der Schulung zum Zeitpunkt der Geschlechtsreife sein? In anderen Worten in 
jungen Jahren, vor vierzehn, spielen und Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und Mathematik 
erwerben. Den Unterschied von Geologie, Physik, Chemie und Geographie erkennen. Einen Sinn 
für Geschichte und Philosophie bekommen. Aber dann, mit Wachstum und körperlicher Kraft, 
erst einmal praktisch arbeiten.   

Warum nicht die nächsten vier bis fünf Jahre damit verbringen ein Diplom in “practical arts” zu 
erwerben (sozusagen ein deutschen Handwerker-Abitur). Das heisst, alles lernen was das Leben 
an praktischen Erfahrungen und Kenntnissen fordert. Angefangen damit die Toilette zu 
reparieren. Weiter zur Verbesserung des Mountain-Bikes. Zu Berichte schreiben, und sie mit 
einem Video illustrieren. Zu Baby waschen, füttern und zu Bett bringen. Einem Senior beistehen. 
Ein Möbelstück entwerfen, bauen und oder reparieren. Mahlzeiten auf den Tisch stellen, inklusive 
Obst und Gemüse anpflanzen. Lernen ein Programm zu schreiben, eine Reise zu buchen, ein 
Auto zu reparieren, eine Waschmaschine oder einen Komputer. Einen Vibration-Harvester bauen 
und installieren. Bodenplatten aus Erde mit ein bisschen Zement herstellen, ein Kleidungsstück 
nähen, Bettwäsche bügeln, Kräuter verarbeiten. Ein Instrument spielen, ein Pferd trainieren, einen 
Text übersetzen… und… und… und… 

Dabei bewußt auf Spezialisierung verzichten. Antworten auf praktische Fragen suchen und 
finden. Die Theorie dahinter auf später verschieben. Lernen Problemstellungen des Alltags zu 
meistern. Herausfinden, wo man Inspiration, Information und qualifizierten Rat bekommt.  

Die zur Verwirklichung dieser Idee notwendigen administrativen Strukturen kann man sich leicht 
vorstellen. Alleine regelmäßige, illustrierte Berichte pro Projekt können ihre Grundlage sein. 
Dazu geregelte Unterstützung, Rat und Ermutigung von Mitstudenten, Lehrern, Fachleuten  
und nicht zuletzt Eltern. Prüfungen und vielleicht sogar die Abschlussprüfung erübrigen  
sich so. Es zählt was der Student gemacht, geschafft, erledigt und bewältigt und wie er  
Herausforderungen dokumentiert.  

Die Idee ist machbar. Warum ihr und damit den Schülern im Alter von vierzehn bis zum Abitur 
also nicht die Chance geben? 

3. Welche Jobs? 

Gibt es heutzutage bezahlte Jobs, die junge Leute ausfüllen können ohne den Planeten und ihre 
Ideale zu kompromitieren?  

Jobs im Dienstleistungsbereich melden sich zu Wort. Für Andere sorgen und oder für die Natur, 
in allen Bereichen menschlichen Zusammenlebens und -wirkens. Die Vermittlung theoretischen 



und praktischen umweltfreundlichen Wissens. Frage. Wer wird diese Dienste nachfragen. Wer 
wird für sie zahlen, zahlen können? 

Welche bezahlten Jobs erfüllen die oben genannten Anforderungen nicht? Weil sie umwelt- 
gefährdende Produkte oder Dienstleistungen anbieten und liefern (1). Weil sie sozial ungerecht 
sind (2). Oder weil sie schlicht keinen Sinn machen (3). 

Benennen wir sie. 

(1) Gefährlich. Alle Aktivitäten, die direkt oder indirekt die Luft verschmutzen, Bodenleben 
gefährden und oder das Wasser verschmutzen. Das sind: Industrielle Landwirtschaft, 
Automobilindustrie, der Gebrauch fossiler Brennstoffe, giftiger und umweltschädigender 
Rohstoffe und Materialien, chemische und nano-technologisch generierte Stoffe, inklusive so 
erzeugter Medikament und Impfstoffe. 

(2) Ungerecht. Fließbandproduktion und andere repetitive Arbeit, niedrige Löhne, 
gesundheitsgefährdende Arbeitsumgebung. 

(3) Unsinnig. Vermeidbarer Verwaltungsaufwand. Verschwendung von Ressourcen, Kosten für 
Werbung und Lobby, die über sachliche Information hinausgehen. Exzessives Marketing. 
Überflüssiger Transport. 

Diese kurze (und sicher nicht vollständige) Aufzählung mag der Erkennung einer häufig 
ungenannten und doch deutlich wahrnehmbarer Realität dienen. Gibt es einen Markt für 
umweltfreundliche Jobs? Gibt es in der Wirtschaft heute weitere noch nicht genannte 
umweltfreundliche Jobs? 

Wenn ja, sollten diese and dieser Stelle genannt werden. 

Wenn die Antwort auf beide Fragen negativ ist, folgt dieser Gedanke: Was werden junge Leute 
tun. Werden Sie bewußt Kompromisse eingehen, die den Planeten gefährden?  

4. Schulbücher und Lehrpläne 

Was wissen Schüler über die Welt in der sie leben? Sind ihnen deren Schäden bewußt? Wissen 
sie was diese motiviert und verursacht hat? Kennen sie ihre Auswirkungen? Haben Sie Kenntnis 
davon, wie in der Zukunft Umweltschäden vermindert und sogar beseitigt werden können? 



Stehen ihnen zu diesen Themen unabhängige Informationsquellen zur Verfügung? Wer bereitet 
ihre Lehrpläne vor? Auf welche Quellen können Lehrer zurückgreifen? Wieviel Zeit ist für 
Recherche, Bewertungen, Rückschlüsse und den Informationstransfer zum Schüler im Schulalltag 
eingeplant? 

Schulbuchautoren, wer sind sie? Was wissen sie? Sind sie qualifiziert gerecht über Geschichte 
und Entstehung des derzeitigen Status unserer Welt zu sprechen? Welche Rolle spielt Umwelt-
schutz dabei? Unterhalten sie zu den aktuellen Themen der Krisen Kontakte mit Wissenschaft und 
Wirtschaft? Konsultieren sie neueste Veröffentlichungen? Sind sie über den Stand der Diskussion 
von Wissenschaftlern, Institutionen und Gesetzgebern auf dem Laufenden? 

In welchem Sinn handeln Lehrbeauftragte, Lehrer und Schulbuchautoren. Als Diener des Staats, 
der Wirtschaft oder der Wahrheit? Wer unterstützt sie in ihrer Arbeit? Wie? 

5. Ein Schlüssel 

Der Mensch ißt, das Tier frisst. Beide entledigen sich unbrauchbarer Bestandteile ihrer Nahrung. 
Ausscheidungen, von der Tätigkeit des Darms gut angereichert, geben - wenn sie auf dem Boden 
ausgebracht werden - diesem zurück, was zur Herstellung der Nahrungsmittel erforderlich war. Es 
herrscht ein ausgeglichener Haushalt. Geben und Nehmen ergänzen einander. Mittels Luft und 
Sonnenlicht, Mikrobiologie und Wasser kommt es zur Aufrechterhaltung eines dynamischen 
Gleichgewichts. 

Denken wir weiter. Wenn jeder Mensch - mittels Sägemehl Toilette - seine Ausscheidungen dem 
Boden zurückgäbe, könnte dann auf ein öffentliches Abwassersystem verzichtet werden? In der 
Stadt, und auf dem Land. Könnte man sich ein belebtes Land und begrünte Städte vorstellen, 
welche dieses einfache Konzept verwirklicht? Dazu Tiere nicht auf Gittern, die nur Jauche, 
sondern auf Stroh, welches Mist produziert; und in der grünen Natur. 

Aber, was ist mit dem Wasser? Mensch und Tier, Boden und Pflanzen brauchen Wasser. Wo 
kommt das Wasser her? Es fällt vom Himmel, versickert im Boden und kommt gereinigt in Form 
von Quellen wieder zum Vorschein. Brauchbar ist es jedoch nur, wenn es sauber ist. Fazit. 
Verunreinigungen jeder Art müssen vermieden werden. In der Haushaltung der Erde haben 
Materialien, die nicht abbaubar sind keinen Platz. Also keine Chemie und keine Nano-Partikel auf 
dem Land, in Nahrungsmitteln, Kleidung und Gegenständen aller Art.  

Auf öffentliche Abwassersysteme kann in einer Chemie freien Welt möglicherweise verzichtet 
werden, weil keine Verschmutzungen der Natur drohen. Gebrauchtes Wasser, frei von Chemie, 
Nanopartikeln und sonstigen Schadstoffen kann auf dem Land verteilt und Gärten können damit 



bewässert werden. Erneuerbare Wasserleitungen bieten sich - da wo nötig - weiterhin an. Aber 
was ist mit dem Sammeln von Regenwasser? Mit zu Auffangbecken umgebauten Kellern (Schluss 
mit dem Verlust von Frischwasser durch undichte Wasserleitungen, die zu reparieren keiner die 
Zeit oder die Mittel hat)? Was mit Windturbinen, Vibration-Harvesters und Solaranlagen auf dem 
Dach, mit Solarfenstern? Durch Energiegewinnung vor Ort würden sich Überlandleitungen 
erübrigen. Und was liegt in diesem Zusammenhang näher, als die Zusammenlegung von 
Ansiedlung und Anbau. Und damit der Weiterentwicklung eines uralten, bewährten Zivilisations-
konzepts. Und dem Ende des individuellen Autoverkehrs. 

6. Vested Interest 

Was ist das eigentlich? Duden und Webster definieren es als Eigeninteresse. Ein Geben, aus dem 
- nach gegebener Zeit - in zuvor formalisiertem Rahmen - ein persönlicher Vorteil erwächst. Nicht 
geben um zu helfen also, sondern geben, um mehr zu bekommen.  

Woher kamen die Mittel, welche dieses Geben um mehr zu bekommen zu Beginn des heutigen 
Wirtschaftssystems ermöglichte. Die “black lives matter” Bewegung hat die Untersuchung dieser 
Frage erneut angestoßen. Ja, der Handel mit Menschen und die Ausnutzung ihrer Arbeitskraft 
spielte eine Rolle. Und der Raub der Kolonien als solches.  

Mitte des 19. Jahrhundert stand ein Wechsel an. Die treibende Kraft der Kolonialisierung 
verlagerte sich auf die Industrialisierung. Monarchien wichen den Demokratien. Wirtschaft und 
Wissenschaft verbündeten sich. Herauskam der Umgang mit “vested interests” als d e r 
Grundidee für Wirtschaft und Gesellschaft. Befeuert von Reichtum, der aus dem Raub der 
Kolonien reichlich zur Verfügung stand. Eigeninteresse wurde und ist seither d i e treibende Kraft 
der Märkte.  Bezahlte Mitarbeiter erledigen belanglose Jobs, um billige industrielle Ware 
massenhaft nachfragen zu können.  

Wenn investiert wird gibt es kein Zurück. Denn - nur der “return” zählt. Riesige Bevölkerungs-
anteile widmen sich - im Interesse des eigenen “returns” - der Sicherstellung dieses Systems. 
Unter dem Strich fliessen die wahren Kosten des nur auf Gewinn ausgerichteten Wirtschaftens 
nicht ein. Und investiert wurde und wird in alles was Gewinn verspricht. Sei es was es wolle. Egal 
wie unsinnig, umweltschädlich, häßlich und oder bösartig. 

Daher meine Frage. Wird sich - nach 200 Jahren ständiger wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 
Gewohnheit - ein auf Eigennutz angelegtes System in eine gerechte, Menschen, Tieren und dem 
Planeten dienliche Wirtschaft umwandeln lassen? In eine Haushaltung, die des Schöpfers würdig 
ist? 



7. Lebensdauer 

Dem Menschen sind vom Herrn im Durchschnitt etwa 80 Jahre zur Bewährung auf ewige 
Kindschaft Gottes gegeben. Die Rede ist vom Herrn, welcher der Menschheit als Jesus Christus 
bekannt ist. Als Gott in Menschengestalt, der zugleich liebt und Liebe sucht, der alles weiß, alles 
erhält und die Schöpfung für selbstgenerierenden Zuwachs geschaffen hat. Aus letzterem ergibt 
sich die Notwendigkeit einer räumlich und zeitlich unbegrenzten Ewigkeit. Die Rede ist also von 
Gott, der sowohl Mensch ist, als auch erfüllt von den Eigenschaften, die ihn als Gott qualifizieren. 
Ohne die er nicht Gott, der alleinige Herrscher des Himmels und der Erde wäre oder sein könnte. 
Als Schöpfer, dem kein Atom verloren geht. Der alles zur Vervollkommnung lenkt. 

Jedem einzelnen Menschen sind von Gott circa 80 Jahre auf der Erde gegeben. Das heisst, 
statistisch gesehen sterben pro Jahr ungefähr ein Prozent der Menschheit. Eine ähnliche, 
zusätzliche Sterberate bewirkt die derzeitige Covid-19 Pandemie. In anderen Worten, mit  
dem Auftreten des neuen Virus hat sich die jährliche Sterberate von ein auf zwei Prozent  
im Jahr verdoppelt.  

Damit geht Lebenszeit verloren, die auf dem Planeten besser als im Jenseits zugebracht  
würde. Denn nur auf Erden ist der direkte Zugang zu Gott jederzeit möglich. Nur hier stehen 
Vergebung und geistige Wiedergeburt auf Wunsch bereit. Leben im Jenseits ist anders  
geregelt. Dort gestaltet jeder sich selbst die Umstände seines Dasein durch sein Wollen.  
Will er dort von Christus nichts wissen, kommt er unter Seinesgleichen und gerät bald in eine  
Art suchende Belanglosigkeit, oder er erschafft sich im Verein mit Gleichgesinnten die Hölle.  
Ein erfolgreiches langes Leben in der Gegenwart des Herrn auf Erden ist also durchaus ein 
würdiges und sinnvolles Ziel.  

8. Das Internet 

Während Deutschland sich noch mit dem Spruch “Geiz ist geil” schmückte, etablierte sich (mit 
dem in den 1990iger Jahren plötzlich und unerwartet auftretenden Internet) weltweit bald ein 
freundlicherer Begriff. Neue Anforderungen liessen eine neue kostenlose, keinen Eigengewinn 
versprechende Zusammenarbeit entstehen. “Win-win” wurde zum geflügelten Wort. 

Vom Internet ist auch in den Himmeln die Rede. Was Menschen als ihre ganz eigene Erfindung 
empfinden, ist tatsächliche ein Geschenk von oben, welches mit Hilfe des Herrn nun auch auf 
Erden seine Verwirklichung findet. Dieses Prinzip trifft auf alles zu, was der Mensch kann und tut. 
Die Menschheit ist, in anderen Worten, in der Hand des Herrn. Es ist des Menschen freie Wille, 
der Anderes suggeriert.  



Gott kann was er will. Warum kann er also nicht einfach bestimmen, was der Mensch tun soll?  
Das kann er, nur was hätte er dann: Ein Roboter ähnliches Wesen, welches nicht mehr fröhlich 
und selbstständig tun kann, was es will. Das, wie ein Tier, nur tun kann was es tun muss. Das 
ganze Ansinnen dieser Schöpfung aber war Seine Sehnsucht nach Liebe und einem Gegenüber 
auf Augenhöhe. Fragt sich also, wie es weiter geht? Mit Internet und vorhandener Auskunft zu 
dem, was der Mensch tun soll aber nicht muss. Wieviele Menschen werden den Willen des Herrn 
suchen und aus eigenem freien Willen seinen Willen tun? Wieviele werden weiter dem Motto 
“Eigennutzen” folgen. Fabriken, Waffen, Containerschiffe und Chemie in der Luft und auf Land 
und Nahrung bevorzugen? 

Das Internet und alles was es erfordert gibt es auf Erden bisher nur als Ergebnis internationaler 
Kooperation. Werden wir also weiter eine internationale Börse brauchen? Oder kann der neue 
Typus einer kundenorientierten Bank diese Aufgabe übernehmen? Wie werden sich die 
Geldströme verhalten, welche nicht nur das Internet, sondern auch einen sanften überregionalen 
Personen- und Güterverkehr in den Gängen hält? Ist ein Geldwesen ohne private Investoren 
denkbar, möglich? 

Homeoffice hat es verdeutlicht. Administrative Aufgaben und Kunden bedienen geht auch on-
line. Mittels eines Bildschirms Geld verdienen ist also möglich. Am großen Tisch im kleinen Haus. 
Die Tür zum Garten in dem die eigene Ernte heranwächst im Sommer weit geöffnet. Frische Luft 
fliesst herein. Geld ist auf dem Konto steht für alles zur Verfügung, was man nicht selbst erzeugen 
oder sich im direkten Tausch mit dem Nachbarn besorgen kann. 

9. Der Verkehr  

Seit den frühesten Zeiten unserer Schöpfung wandelt der Mensch auf Erden. Um sich fortzu-
bewegen, legen Tiere auch heute noch schmale Pfade an, denen die Menschen in der 
Vergangenheit wahrscheinlich einfach gefolgt sind, um Pflanzen, Bäume, Erhebungen und  
Täler zu navigieren. Wege wurden zu Gassen, zu befestigte Straßen und mit der Ankunft des 
Autos schließlich zu Straßen und Autobahnen. Die Eisenbahn verlangte ab circa 1800 Schienen. 
Vögel reisen in der Luft. Ab Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie von bemannten Flugzeugen 
nachgemacht.  

Mit dem Aufkommen des Internets, digital gesteuerter Roboter und elektronischer 
Steuerungssysteme sprechen wir jetzt über ferngesteuerte Autos, Züge und Flugzeuge.  
Der Mensch fliegt zum Mond und darüber hinaus. Und eine neue Technologie hat sich entwickelt. 
Die Mehrblattdrohne, die vertikal wie ein Hubschrauber aufsteigen kann, jedoch ohne Lärm und 
starken Luftzug zu erzeugen. Alles zusammengenommen, warum sich also nicht für eine neue 
Verteilung des Verkehrs auf dem Planeten Erde interessieren? 



Warum nicht die Erdoberfläche Tieren, Pflanzen, Bäumen, dazu der wilden oder kultivierter 
Vegetation überlassen? Ausserdem Menschen und allem, was sie brauchen, wie Unterkunft, 
Werkstätten und Orte der Begegnung und Kommunikation. Bereitstellung von Drohnen für den 
lokalen Transport. Bereitstellung von Eisenbahnen zwischen Großstädten. Diese werden das Land 
wie Flüsse unterteilen, welche auch für den Verkehr genutzt werden können. 

Fische schwimmen im Wasser, Enten paddeln auf dem Wasser. Boote segeln. Mit elektronischer 
Kommunikation und einer Rückkehr zu lokaler Wirtschaft, warum nicht auf einen von Segeln 
betriebenen Transport über die Ozeane setzen, der je nach Bedarf von Solar- oder Windmotoren 
unterstützt wird, in einer von Sonne und Bewegung der Luft angetrieben Welt. Die Erde wird den 
Menschen, Pflanzen und Tieren gehören. Nicht schnellen, lauten umweltverschmutzenden 
Fahrzeugen, groß und klein, deren Straßen die Erdoberfläche in immer kleinere, von Verkehr 
umflutetet Inseln verwandeln. In der Luft wird ein gut geregeltes, sich im lokalen öffentlichen 
Besitz befindliches Drohnen-System den Bedarf an Transport decken. Zusammen mit 
Zugverbindungen von Großstadt zu Großstadt. Zusätzlich zu Schiffen, die von Sonne und Wind 
betrieben werden.  

10. Fazit 

Kehren wir noch einmal zu der obigen Fragestelle von Jobs und Schulung zurück. Es zeigt sich,  
dass in einer neuen umweltfreundlicheren Welt, neben bodenständiger Arbeit in Gärten, auf 
Feldern und in Wäldern, in Werkstätten und Betrieben, es auch weiterhin bezahlte Jobs in vielen 
Fachgebieten wird geben müssen. Nur so kann eine neue Welt in die Gänge kommen und in den 
Gängen bleiben.   

Es wird weiterhin Finanzierungen für Großprojekte geben müssen. Drohnen und Komputer, 
Mobiltelefone und Sendemasten müssen immerhin hergestellt, platziert und gewartet, 
Eisenbahnen und Schiffe gebaut werden. Bahnhöfe und Häfen brauchen regelmäßige Pflege. 
Ebenso öffentliche Gebäude und die Hallen aller Art, in denen Solaranlagen, Solarfenster und 
Windturbinen produziert werden. Dort werden sie verpackt und von dort werden sie verschickt. 
Rohstoffe müssen gewonnen, bearbeitet und dahin geliefert werden, wo sie gebraucht und 
verarbeitet werden. 

Weiterhin werden Menschen Wohnungen und Geräte aller Art brauchen. Wegfallen würden, 
neben den schon genannten öffentlichen Wasser- und Energie-Systemen, Verpackung in vielen 
Bereichen der Nahrung und Kleidung, persönlicher Pflege und Medizin. Werbung, ersetzt von 
Information wäre verboten. Wegfallen würde der Bau von Autos, ersetzt von handlichen 



Kleinwerk- und Fahrzeugen für Fabrikation und Arbeiten auf dem Land. Für die Beförderung von 
Menschen, welche zu Fuß nicht gehen können.  

Es sieht also ganz danach aus, als sei eine sauberere und friedlichere Welt durchaus möglich. 
Frage ist nur, ob sie gewünscht wird. Vielleicht wäre sie als Bewährungsboden für die ganze 
anderen Aufgaben nach dem hiesigen Ableben gar nicht mehr geeignet. In dem herrschende 
Durcheinander von Motivationen und Absichten, Zielsetzungen und Ansinnen kann der Mensch 
vergeben lernen, lernt sich und seine Leidenschaften zu beherrschen, beginnt der Demut den 
Vorrang vor der Hochmut zu geben. Hier auf Erden kann er Angesichts unüberwindlich 
scheinender Konflikte lernen sich Gott, dem Herrn anzuvertrauen und ihm zu vertrauen. 

Es sieht also aus, als werde alles beim Alten bleiben. Die Polarkappen werden abschmelzen. Die 
Urwälder abbrennen. Die Erdoberfläche sich durch Erdbeben und Vulkanausbrüche verwerfen. 
Endlich die durch Abgase und Luftverschmutzung gasgeschwängerte Luft sich entzünden und 
die ganze Welt, so wie wir sie heute kennen, abfackeln. Beides sehen wir schon heute. Und erst 
dann wird eine klügere, Gott zugewandte Menschheit eine neue dem Herrn würdigere 
Zivilisation erbauen können. Voller Gesang, Kunst, Kultur und Freude am Herrn. 


