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Ein klarer Befehl Gottes. Da gibt es nichts 
zu deuteln. Mensch, lese und begreife – 
und setze um: Oben der Mensch, unten 
die Erde.
Und der Mensch begriff, er wurde aktiv. 
Er ordnete sich Tier- und Umwelt unter. 
Er schuf sich Waffen, um seine Kontra-
henten in Schach zu halten. Genial, wie er 
in kürzester Zeit die Steinaxt durch Hel-
lebarden, Morgensterne, Spiesse, Arm-
brust und Katapulte ersetzte, wie er in Kürze 
das Gewehr, die Pistole und die Kanone erfand. 
Und als diese Waffen zu wirkungslos wurden, 
ersetzte er sie durch Flugzeuge und Raketen. Er 
erfand Bomben von ungeheurer Zerstörungs-
kraft. Er erfand die chemischen Kampfmittel, 
die schleichend und unerkannt jegliches Leben 
auslöschen. Der Mensch hatte den Krieg erfun-
den!
Es gab aber auch gute Menschen. Diese erfan-
den den Ackerbau und bekämpften die Hun-
gersnöte. Sie düngten die Böden, erzielten 
Rekordernten und schufen den Nahrungsüber-
schuss. Nur lag dieser auf der falschen Seite. 
Kein Problem, dachte der Mensch, und er er-
fand die Logistik.
Der Mensch erfand das Geld! Und mit dem Geld 
entstand eine andere Dimension des Reichtums. 
Mit Geld konnte man kaufen, aber auch spekulie-
ren. Dazu erfand er die Börse und plötzlich wur-

den Nahrungsmittel an der Börse gehan-
delt. Weizen, Gerste, Soja, um nur einige 
zu nennen, bekamen Kursdaten. Bald 
merkte der Mensch, dass es nicht gut war, 
wenn Angebot und Nachfrage sich die 
Waage hielten. Er erfand die Manipula-
tion. Es gab Zeiten, in denen in Amerika 
ganze Getreideernten ins Meer gekippt 
wurden. Man schaffte damit ein Defizit 
und erhöhte den Wert seiner Lager. Der 

Mensch hatte den Handelskrieg erfunden!
Und wieder kamen die guten Menschen. Sie sam-
melten für die Armen. So entstand die Entwick-
lungshilfe. Doch wenn die einen Nahrung, Klei-
der und auch Geld unter die Armen verteilten, 
verkauften die anderen den gleichen Leuten Waf-
fen. Der Mensch schuf das Gleichgewicht zwi-
schen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit: Hier 
Brot, da Granaten.

Das Fazit aller Überlegungen:
Der Mensch machte sich die Erde untertan; er 
hat sie ausgebeutet!

Macht euch DER Erde untertan!

Was wäre passiert, wenn wir Menschen Gottes 
Befehl richtig verstanden hätten?

Die Antwort auf diese Frage überlasse ich Ihnen.

Macht euch DIE Erde untertan!
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