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Schweiz

GOTTES Wort spendet uns herrliche, erha- 
 bene Unterweisungen. Glückselig ist, wer 

darauf hört und es in die Tat umsetzt. Zu wis-
sen, was zum Leben beiträgt, um mit ganzem 
Herzen an die Erfüllung der damit verbundenen 
Bedingungen heranzugehen, ist für uns etwas 
Unaussprechliches. 

Die Liebe, die wir unserer Umgebung bekun-
den, macht aus uns lebensfähige Wesen. Falls 
wir gleichgültig sind, will dies sagen, dass wir tot 
sind. Wenn wir uns gegen unsere Umgebung zur 
Anfeindung gehen lassen, will dies heißen, dass 
wir ein Ansteckungsherd sind, welcher Fäulnis 
und Tod verbreitet. 

Wenn uns hingegen die wahre Liebe, die 
Nächstenliebe beseelt, so befolgen wir die 
Grundsätze des Lebens und bringen unserer 
Umgebung automatisch die Kraft des Segens 
und der Gnade Gottes. Der Apostel Johannes 
sagt: „Wer liebt, hat Gott erkannt, wer nicht 
liebt, hat ihn nie gekannt.“ Er hat niemals Gott 
erkannt, ganz gleich zu welchem religiösen 
Kreis er gehört, sei er Prälat oder Papst. Selbst 
wenn er die Grundsätze der Wahrheit kennen 
würde, sie aber nicht befolgt, hat er Gott auch 
nicht erkannt. 

Die Liebe ist die Kraft des Lebens. Wo sie fehlt, 
gibt es unvermeidlich Trübsal, Enttäuschung, 
Entmutigung, Plagen, Wunden, Kummer und 
schließlich den Tod. Dies ist unvermeidlich, weil 
es nur zwei Wege gibt, denjenigen der Liebe, 
welcher belebt, und denjenigen des Egoismus, 
welcher zum Sterben führt. 

Der Egoismus hindert uns am Ausüben der 
Liebe. Daher mache man sich dahinter zu lie-
ben, um den Egoismus zu überwinden, welcher 
in uns steckt. Schließlich ist der Egoismus voll-
ständig ausgelöscht und gleichzeitig ist der Tod 
überwunden. Durch das Opfer unseres teuren 
Erlösers wird uns dieses wunderbare Verfahren 
vorgelegt. Er lebte die Liebe Gottes zu unseren 
Gunsten, diese Liebe, welche stärker ist als der 
Tod. 

Wo keine Liebe ist, ist auch kein wahrer, 
bleibender Schutz. Hingegen, wie die Heilige 
Schrift sagt, gleichen die Barmherzigkeit, die 
Liebe und die Vergebung eine Menge Sünden 
aus. Die Liebe ist stärker als der Tod. 

Die Menschen möchten gern Leben, Glück-
seligkeit und Freude erlangen, aber sie tun 
nichts dafür. Sie tun das Gegenteil davon. 
Deshalb kann es nicht glücken. Sie haben künst-
liche Freuden, Augenblicksfreuden. Aber dies 
hält nicht an, und die Tage darauf sind immer 
Enttäuschung. Wenn wir nicht atmen wollen, 
können wir nicht leben. Wenn wir nicht essen, 
können wir auch nicht am Leben bleiben. Und 
wenn wir unserer Gesinnung nicht die nötige 

Nahrung und Atmung geben, die sie braucht, 
werden wir geschwächt. 

Die dem Menschen nötige Nahrung ist die 
Liebe, und zwar nicht in allererster Linie die, 
welche er empfängt, sondern die Liebe, die er 
seiner Umgebung bekundet. Gerade dies ist das 
Wesentliche. Wenn wir leben wollen, sollen wir 
daher unter dem Geist der Liebe sein, welcher 
der Geist Gottes ist. 

Wohl haben die Menschen einen Anschein 
von Liebe, aber welch klägliche Liebe! Sie täu-
schen sich selbst unglaublich durch verkehrte 
Überlegungen. Sie suchen sich selbst in der 
Liebe, die sie ihrer Umgebung gewähren und 
gehen dabei leer aus. Je mehr sie sich selbst in 
dieser Richtung Gutes antun wollen, desto mehr 
schaden sie sich, denn der Egoismus kann nur 
Unglück bringen. 

Der sektiererische Geist ist der Einfluss, durch 
welchen der Widersacher die Menschen lähmt 
und sie daran hindert, dem Geleise seines Rei-
ches zu entkommen, welches er auf Erden einge-
richtet hat. Gerade er hat zwischen den Nationen 
und Sekten alle Schranken aufgerichtet, er reizt 
die Menschen zu Anfeindungen, zum Hass, zur 
Eifersucht, zu allen diesen Empfindungen, die in 
seinem Reich immer reichlicher weiterwuchern 
und Elemente der Zerstörung sind. 

Sobald man sich über diese Barrieren, diese 
Wolken erhebt, verspürt man, dass alle Men-
schen unsere Brüder sind, denen wir es schul-
den, ihnen beizustehen, sie zu ermutigen und 
ihnen alles Nötige zu bringen, damit ihnen die 
Wahrheit in Gottes Reich veranschaulicht werde. 

Wäre die Christenheit christlich, würden alle 
Christen sich lieben. Beglückt würden sie einan-
der Dienste erweisen und sich mit viel Zuneigung 
ergänzen. Es wäre ihnen ein Vorrecht, dem 
Nächsten zu helfen und sich auszuschalten und 
ihm den ersten Platz zu geben, ihn zu umgeben 
und ihm zu helfen. Es gäbe dann auf Erden wun-
derbare Kundgebungen. Da hätte man es nie 
eilig, denn das Leben wäre gesichert. Gerade 
dies ist im Reich Gottes der Fall. Nur wenn das 
Leben nicht gesichert ist, hat man es eilig in 
allen Richtungen. 

Alles hängt stets von den Herzensempfindun-
gen ab. Wenn man jemanden liebt und ihm 
Liebe bezeugt, tut uns dies wohl. Wenn wir ihn 
nicht lieben und haben Abneigung ihm gegen-
über, schadet uns dies sehr. Es ist wie wenn uns 
etwas auf dem Magen bleibt, sobald man etwas 
gegen jemanden hat. Dies stößt uns dann immer 
wieder auf. Man möchte es gern los sein, aber 
es kommt immer wieder hoch. 

In der Tat, es liegt uns etwas auf dem geistigen 
Magen und man kann es einfach nicht verdauen. 
Es reibt uns auf, solange man ein Egoist bleibt. 

Der Egoismus tut sich durch Anfeindung und 
schlechte Gedanken kund. 

Wir können daher schlussfolgern, dass die 
Gesundheit des Menschen von seinem Charakter 
abhängt. Wer einen gütigen Charakter hat, 
schöpft daraus einen großen Vorteil. Hingegen 
derjenige, der sorgenvoll ist, schadet sich unge-
mein. Er wird von allerlei Empfindungen ange-
nagt, die ihm Leiden verursachen. 

Falls man argwöhnisch, eifersüchtig, herrisch 
ist, fühlt man sich fortwährend unzufrieden, ver-
letzt und in seinem Hochmut angetastet, man 
leidet dann enorm. Hat man jedoch eine ge-
wisse Demut erworben, weil sich die Liebe in 
unserem Herzen entwickelt, verspürt man un-
aussprechliche Freude daran, seinen Nächsten 
zu umgeben, ihm wohlzutun, ihn zu erfreuen 
und zu ermutigen. 

Wenn man Gottes Wort im Blickwinkel der 
Praxis ergründet, indem man es zu leben sucht, 
ist es etwas anderes als nur eine Art Theorie 
oder Religion, in welcher man zuhört, aber ohne 
wirkliche Anteilnahme oder in welcher man be-
tet ohne nachzuempfinden, was man ausspricht. 

Dies geschieht in den meisten Fällen. Man 
sagt vor der Mahlzeit rasch ein Gebet her, so 
kurz wie möglich, damit man schnell fertig ist, 
um einfach nur seine Pflicht getan zu haben. 
Es ist kein spontanes Empfinden, wo das Herz 
spricht und für den Allerhöchsten und seinen 
herrlichen Charakter begeistert ist. 

Der Apostel Johannes lehrt uns: „Wir wissen, 
dass wir vom Tod zum Leben übergegangen sind, 
weil wir die Brüder lieben.“ Wenn nun jemand 
da ist, der uns auf die Nerven geht, so ist es un-
entbehrlich, dass wir uns ihm nahen, um ihn lie-
ben zu lernen. Diese Lösung haben wir im Auge 
zu behalten. Sobald man es dahin gebracht hat, 
alle zu lieben, unsere Feinde inbegriffen, sind 
wir vom Tod zum Leben übergegangen. 

Es ist einfach, seinen Nächsten zu lieben 
und ihm wohlzutun. Wenn man ihn noch nicht 
liebt, lernt man ihn lieben. Ich wollte meinen 
Nächsten lieben und trachtete danach, in wel-
cher Weise ich es tun sollte, um es doch dahin zu 
bringen. Infolge meines Suchens sagte ich mir 
dann: „Warum lieben die Eltern ihre Kinder so 
sehr? Ganz einfach, weil sie an ihnen Hingabe 
üben. Ich schlussfolgerte weiter und sagte mir: 
„Wenn du jemanden hast, den du nicht liebst, 
übe Hingabe an ihm, bis du ihn lieben gelernt 
hast.“ 

Fügen wir noch diesen wundervollen gött- 
lichen Grundsatz hinzu: „Nur wer auf sich selbst 
verzichtet, kann mein Jünger sein“ (anders ge-
sagt, der die Nächstenliebe verwirklicht). Wenn 
wir dies in die Tat umsetzen wollen, können wir 
in kurzer Zeit wunderbare Fortschritte machen. 

Die wahre Wissenschaft des Lebens
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Leicht kann man sich davon überzeugen, dass 
unser Ich, und zwar unser egoistisches Ich, uns 
stets in die Quere kommt. Dieses Ich bringt 
uns zum Straucheln. Lasst es uns daher auf die 
Seite schieben, um freie Bahn zu haben. Um 
dahin zu gelangen, ist man offenbar zur umfas-
senden Befolgung der Wege Gottes genötigt, 
welche uns großartig befriedigen. Wenn Gott 
uns schützt, wer kann uns dann Böses antun? 
Je mehr man uns Böses antun will, desto mehr 
kann der Herr uns schützen und segnen, falls 
man die Erprobung annimmt. 

Diese Dinge lernt man nicht in den Univer-
sitäten und theologischen Schulen noch inner-
halb der verschiedenen religiösen Kreise. Dort 
lernt man sektiererisch und egoistisch zu sein, 
denn es herrscht Verwirrung. 

Wer Gottes Willen tut, steht unter dem Schat-
ten des Allmächtigen und es widerfährt ihm kein 
Unglück. Der Allmächtige schützt ihn wunder-
bar. Wir hatten prächtige Beispiele von diesem 
großartigen Schutz und sollen uns fortwäh-
rend daran nähren. Gerade damit sollen wir 
uns beschäftigen. Mit dem Reich Gottes sollen 
unsere Gedanken beschäftigt sein. Alle ande-
ren Unterhaltungen sind vergeblich und un-
nütz. Sie hindern uns nur daran, uns auf die 
Empfindungen zu konzentrieren, welche uns 
zur Entwicklung der neuen Schöpfung helfen. 

Unsere lieben Geschwister blieben in allen 
Gefahren der Weltkriege geschützt. Und doch 
waren viele nicht in der erforderlichen Herzens-
stellung, viele Dinge waren noch in Ordnung 
zu bringen. Der Herr wollte uns durch das 
Bewahren der lieben Geschwister zeigen, wie 
er bei jeder Gelegenheit seine lieben Kinder 
schützen kann. 

Wenn wir in der kommenden Drangsal die-
sen Schutz haben wollen, sollen wir auch alles 
Nötige tun. Wir sind jetzt gewarnt und sollen 
den Ausgleich aufbringen. Falls wir richtig ste-
hen, kann keine Macht gegen uns an. Es könn-
ten selbst zwanzig Bomben in unserer Nähe fal-
len, wir würden nicht getroffen. Doch ich wie-
derhole, das Erforderliche muss getan werden. 

Was ist zu tun? Man soll in die verschiedenen, 
uns begegnenden Erfahrungen sein ganzes Herz 
hineinlegen und sich daran gewöhnen, sich im-
mer in dieser Empfindung zu bewegen: „Wie 
du willst, Herr.“ Dann kann der Teufel nichts 
machen, denn wir befolgen den Grundsatz des 
Verzichts auf uns selbst. 

Geben wir Acht auf unseren alten Menschen, 
welcher immer seinen eigenen Willen tun und 
recht haben will und sich nie zum Gehorsam 
entschließt. Man bringe ihn zum Nachgeben und 
sage ihm: „Da wirst du hindurchgehen!“ Nur 
auf diese Weise kann man ihn schließlich völlig 
bändigen und sich selbst beherrschen. Somit ist 
es ein tägliches Kämpfen, aber ein wunderbarer 
Kampf. Ist der Sieg einmal errungen, so sind wir 
für immer Überwinder des Bösen und des To- 
des. 

Der Widersacher hat auf Erden alles auf den 
Kopf gestellt. Er hat alles auf seine Weise ein-
gerichtet und den Menschen etwas vorgemacht. 
Er hat ihnen eine Art Adel gegeben, aber welch 
armseligen Adel! Es ist nur Kitsch. Der wah-
re Adel wird von jemand erworben, der Gottes 
Wegen folgt und dadurch einen prächtigen 
Charakter entwickelt. Er kann ein Königssohn 
genannt werden, weil er lebensfähig ist. Er ist 
ein Sohn Gottes in der vollen, wunderbaren 
Bedeutung dieses Ausdrucks. 

Ein König ist jemand, der ewiges Leben 

besitzt. Adam war König der Erdenschöpfung, 
solange er mit seinem Schöpfer in Harmonie war. 
Einstmals sprach man Monarchen mit folgenden 
Worten an: „O König, lebe ewiglich“, aber das 
war nur Schmeichelei, denn dieser arme König 
ging in die Fäulnis dahin. Somit war er kein rich-
tiger König. 

Im Reich des Widersachers wurde alles 
nachgeahmt. Auch die Liebe wurde nachge-
ahmt, und welch jämmerliche Nachahmung! 
Welch fürchterlicher Ersatz ist doch die teufli-
sche Liebe! Wenn Leute sich verlieben, verlieren 
sie den gesunden Begriff der Dinge. Es ist, als 
ob sie betrunken wären. Wenn sie dann wieder 
zu sich kommen, merken sie, dass es gar nicht 
das war, was sie gedacht hatten und sind sehr 
enttäuscht. 

Es ist tatsächlich nicht möglich, mit dem Geist 
des Widersachers wahrhaft zu lieben, denn für 
die Liebe ist eine Grundlage nötig, und diese 
besteht aus einer edlen, selbstlosen Gesinnung. 
Es ist kein Adel, der sich nur durch ein „von“, 
durch einen Baron- oder Fürstentitel ausdrückt. 

Die Leute laufen solchem nach, sie ehren alle, 
die Titel und Geld haben, weil sie für sich einen 
Vorteil daraus erhoffen. Ursache und Zweck ist 
stets der Egoismus, das Suchen seiner selbst und 
seiner eigenen Vorteile. 

In Gottes Wegen ist es das Gegenteil. Man 
beschäftigt sich nicht in erster Linie mit sich, 
sondern mit der Gesamtheit. Man sucht, seinen 
Nächsten zu lieben und ihm so viel wie möglich 
Gutes zu erweisen. Auf diese Weise arbeitet man 
an seinem eigenen Heil, indem man für dasje-
nige der anderen arbeitet. 

Wenn bei mir ein Tag vergeht, an welchem 
ich nichts Gutes tun konnte, ist es für mich 
ein verfehlter Tag. Kommen dagegen viele 
Schwierigkeiten und für mich viele Gelegen-
heiten, auf mich zu verzichten, meinen Ge-
schwistern zu helfen und beizustehen und mich 
zugunsten des Nächsten auszuschalten, bin ich 
recht erfreut. 

Ich fühle mich dadurch dem Segenswerk 
unseres lieben Erlösers innig verbunden und 
ins Reich des Sohnes seiner Liebe eingereiht. 
Dann ist man sehr erfreut, weil man sich ganz 
im Dienst eines Priesters und Opferers fühlt. 

Der Widersacher hat die Menschen auf wahr-
haft unglaubliche Weise gefesselt, und zwar 
durch die Behörden, durch die Religionen und 
auch noch durch den Beruf, den jeder sich ge-
wählt hat. Er hat Advokaten eingesetzt, aber es 
gibt nur einen wahren Advokaten, und das ist 
unser teurer Erlöser, welcher unser Fürsprecher 
beim Vater ist. 

Satan hat Ärzte geschaffen. In Wirklichkeit 
gibt es nur einen einzigen Arzt, den großen Arzt 
unserer Seelen, und zwar wiederum unser teurer 
Erlöser, welcher durch sein Blut am Kreuz für 
uns Frieden gemacht hat. Wenn wir von unse-
rem teuren Erlöser geheilt werden, ist die von 
unserem teuren Erlöser ausgehende Heilung 
so radikal und vollkommen, dass wir am Leben 
bleiben können. Dann ist keine Krankheit mehr 
möglich. Diese Heilung erfordert indessen eine 
völlige Umerziehung in der Schule Christi. 

Jene, die Gottes Wege erkannt haben und 
in diese wunderbare Schule eingetreten sind, 
fühlen die ganze Kraft, Schönheit und Wert die-
ser prächtigen Erziehung, welche sie lebens-
fähig macht und ihnen den Segen vom Reich 
Gottes verschafft. Auf diesen Segen folgt keine 
Enttäuschung noch Kummer, weil wir endgültig 
Söhne Gottes geworden sind. 

Man kann fortwährend beten: „Unser Vater, 
der Du bist in den Himmeln“ und fühlt aber 
nicht die Vaterschaft des Allerhöchsten und 
hat kein Empfinden, dass man ein Sohn des 
Allmächtigen ist, so sind es nur leere Worte oh-
ne jede Wirkung. Das Herz soll sprechen, fühlen 
und sich im Überfluss der Sohnesempfindungen 
ausdrücken, welche es für den Allmächtigen 
hegt. 

Wir sind berufen, Gottes Reich auf Erden ein-
zuführen. Mit einer halben Weihung, einem hal-
ben Eifer und einer halben Überzeugung kommt 
dies nicht zustande. Der Herr will Kämpfer, wel-
che vollständig treu werden wollen und mutig 
gegen ihre eigenen Gedanken kämpfen und für 
das Reich Gottes alles beiseite lassen. 

Wir können einander im Lauf wunderbar 
ermutigen. Wird zum Beispiel eines der Ge-
schwister durch eine Erprobung stark mitge-
nommen, da es nicht fähig ist, die wundervolle 
Hilfe des Geistes Gottes zu empfangen, können 
wir ihm ein unaussprechlicher Trost sein. Wir 
können es wunderbar anspornen durch eine ehr-
liche, aufrichtige Haltung, indem wir als wahre 
Kinder Gottes die Wahrheit treu leben. 

Dadurch können wir unseren lieben Ge-
schwistern eine prächtige Stärkung und ein 
großartiger Segen sein. Es ist auch ein Wort 
zur rechten Zeit, das Frucht bringt, selbst wenn 
kein Wort dabei gesprochen wird. Das gelebte 
Vorbild hat beträchtliche Wirkungskraft. 

Halten wir dagegen zum Bösen oder billigen 
es durch unser Schweigen, geben wir ein kläg-
liches Zeugnis. Dann sind wir kein Segen noch 
eine Ermutigung, sondern sind direkt schuldig. 
Man habe den Mut, seine Geschwister auf die 
Gefahr hinzuweisen, die ihnen naht, falls sie 
nicht richtig stehen, indem man für sie bezahlt, 
wenn man ein Geweihter ist, damit sie sich auf-
raffen können. 

Die Wunden eines Freundes beweisen seine 
Treue. Dies ist ein ausgezeichnetes Wort zur 
rechten Zeit, das im Moment selbst nicht im-
mer recht verstanden wird. Es braucht somit viel 
Liebe, um zu wagen, die Wahrheit zu sagen, weil 
der alleinige Wunsch, der uns dabei beseelt, auf 
das Wohl unseres Nächsten gerichtet ist, der uns 
ebenso kostbar ist wie wir uns selbst. 

Wir sehen somit alle Feinheiten dieses Wortes, 
das zur rechten Zeit gesagt wird und das zu brin-
gen wir immer fähig sein sollen durch Worte oder 
Taten, indem wir den Charakter Gottes zurück-
strahlen zur Ehre des Allmächtigen und seines 
anbetungswürdigen Sohnes. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 26. April 2020

1. Vergessen wir nicht, dass die Liebe, die wir 
geben, aus uns lebensfähige Wesen macht? 

2. Sind alle Menschen unsere Brüder, denen 
wir es schulden, das Reich Gottes zu veran- 
schaulichen? 

3. Sind unsere Gebete eine Pflicht oder das spon-
tane Empfinden unseres Herzens? 

4. Sind wir uns bewusst, dass unser egoistisches 
Ich uns zum Straucheln bringt? 

5. Beschäftigen wir uns in erster Linie mit uns 
selbst oder mit der Gesamtheit? 

6. Halten wir noch zum Bösen durch unser 
Schweigen und geben so ein klägliches 
Zeugnis?


