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Schweiz

GEGENWÄRTIG kennen die Menschen  
 noch nichts vom Programm Gottes. Sie 

verstehen auch nichts von den Wegen des 
Herrn. Ihr egoistisches Herz öffnet sich nicht 
den hellen Strahlen der Liebe des großen Got-
tes der Himmel. Folglich kann ihnen auch nicht 
alles zugutekommen, was Gottes Freigebigkeit 
und hochherzige Güte in ihre Reichweite 
legen. 

Die Menschen haben durch die Ausübung 
des Egoismus das Lebensglück erreichen wol-
len. Somit lenken sie ihre Schritte in eine ganz 
falsche Richtung. Auf der ganzen Linie haben sie 
sich selbst etwas vorgemacht, und das Ergebnis 
ihrer Lebensweise ist die völligste und sicherste 
Enttäuschung. 

Was uns betrifft, haben wir das Glück, die 
Berufung zu vernehmen und darauf zu antwor-
ten, und wir konnten uns vom herrlichen Licht der 
Wahrheit durchdringen lassen. Indessen genügt 
dies noch nicht. Nachdem wir erleuchtet worden 
waren, gilt es auch, die Kehrtwendung zu ma-
chen und alles wegzutun, was uns unglücklich 
macht, uns zugrunde richtet und uns dem Leben 
zuzuwenden. Wenn nach dem Bekanntwerden 
mit den göttlichen Weissagungen wir dennoch 
weiterhin dem törichten, verwirrenden Lauf der 
Menschheit folgen, stehen wir auch eines Tages 
vor einer fürchterlichen Enttäuschung. 

Durch alle erhabenen Unterweisungen, die 
wir durch die Veröffentlichungen vom Werk des 
Herrn empfangen haben, wird unser Weg wun-
derbar erleuchtet und sonnig gemacht durch die 
glänzenden Strahlen der Liebe Gottes. Damit wir 
aber in diesem uns bezeichneten lichten Weg 
wandeln und wahrhaft aus unserer bisherigen 
Bahn herauskommen, sind ernste, fortwährende 
Anstrengungen zu machen. 

Gottes Programm kennen genügt nicht, man 
soll es leben. Übrigens, wenn man es nicht lebt, 
versteht man es auch nicht richtig; das Ver-
ständnis entgeht uns, weil man die göttlichen 
Dinge nur geistig beurteilen kann. Falls wir nicht 
leben, was wir von der Wahrheit kennen, wird 
sie für uns gar bald ganz undeutlich. 

Wir haben in Gottes Wort vielseitige Unter-
weisungen, die uns die verschiedenen Arten 
des Erdreichs zeigen, welches das Herz der 
Menschen darstellt. Es werden uns schwache 
Personen gezeigt, ohne viel Möglichkeiten, die 
sich Gottes Wegen angeschlossen haben und 
ihnen in ihrem Herzen die Vorfahrt geben vor 
allem anderen. Diese mit Ausdauer durchge-
führte Lebensweise verhalf ihnen schließlich zu 
einem prächtigen Ergebnis. 

Die Heilige Schrift zeigt uns dagegen noch 
andere Persönlichkeiten mit allerlei Fähigkeiten 
und Eigenschaften und angeborenen Vorzügen, 
welche Gottes Wege mit bemerkenswerter 
Leichtigkeit hätten befolgen können. Da sie 

aber nicht genügend Anstrengungen machten 
und ein geteiltes Herz beibehielten, konnten 
sie nicht von der Stelle kommen und schließ-
lich nichts Bleibendes und Anständiges zustan-
de bringen. 

Wir alle haben prächtige Möglichkeiten für 
die Durchführung von Gottes Programm. Des 
Herrn Hilfe und Beistand sind uns zugesi-
chert. Der ganze Segen, den wir uns wünschen 
könnten, liegt in unserer Reichweite. Der Herr 
sagt uns, es werde uns entsprechend unserem 
Glauben gegeben. 

Seitens Gottes wird uns sogar gesagt: „Stellt 
mich auf die Probe, ob ich nicht die Schleusen 
der Himmel öffne und reichen Segen auf euch 
ausbreite.“ Daher liegt das Gelingen nur an uns, 
aber hierfür haben wir Anstrengungen aufzubie-
ten und zwar im Verhältnis zum empfangenen 
Wohlwollen und Segen. 

Gewiss sind Anstrengungen zu machen, und 
zwar große Anstrengungen, aber das Ziel ist der 
Mühe wert. Daher sollen wir alles ins Werk set-
zen, um den Sieg zu erlangen. Besonders sollen 
wir einen recht guten Willen beweisen, ansons-
ten erlangen wir kein gutes Ergebnis. 

Nötig ist, dass wir in unseren Empfindun- 
gen und in unserer Lebensführung Beständig- 
keit erlangen. Wir haben das Beispiel vom Volk 
Israel und sehen, dass es durch fortwähren-
de Schwankungen ging. Zu gewissen Zeiten 
gab es unter den Kindern Israels eine präch- 
tige Stimmung, keinerlei Unschlüssigkeit und 
alles ging gut. Dies war zur Zeit Davids der Fall, 
auch als Salomo, sein Sohn, ihm auf dem Thron 
nachfolgte. Es gab damals einen außergewöhn-
lichen Segen und Wohlstand in allen Richtun- 
gen. 

Salomo suchte, Gottes Wegen zu folgen, wie 
sein Vater David. Indessen gegen Ende seiner 
Laufbahn ließ er ziemlich nach, und als sein 
Sohn die Macht in die Hände nahm, änderte 
sich alles, denn letzterer war ein Tyrann. Er be-
handelte das Volk herrisch und hart und selbst 
leistete er nichts. 

In Gottes Reich ist derjenige der Größte, wel-
cher am besten zu dienen weiß. Wer in seiner 
Umgebung den Ton anzugeben hat, lebe das 
Programm aufrichtig und trachte vor allem an-
deren nach Gottes Reich, gebe ihm den ersten 
Platz und nichts sei ihm zu mühevoll, um dahin 
zu gelangen. Ferner soll er alle Opfer bringen 
können und stets alle Verpflichtungen zu er-
füllen wünschen. Dann kann der Segen nicht 
ausbleiben. Er kommt so sicher zum Vorschein 
wie der Morgen nach der Nacht. 

Wir haben es nicht mit unsicheren Dingen 
zu tun, sondern mit völlig sicheren, die ganz 
von selbst als Gleichwerte zutage treten. Sobald 
man aber nachlässt, schwindet die Gewissheit. 

Daher tue man das Nötige, damit die Gewissheit 
bleiben könne und immer noch stärker wer- 
de. 

Die Wahrheit soll gelebt werden, ebenso der 
Verzicht auf sich selbst und man verwirkliche 
das Programm. Dann tut sich alles prächtig 
kund. Es ist wie bei der Zentralheizung: wenn 
man andauernd heizen will, hat man sie zu un-
terhalten und immer wieder Brennstoff nachzu-
füllen, sobald es angebracht ist. Es kommt nie-
mand in den Sinn, darauf zu warten, dass die 
Heizung sich ganz von selbst unterhält. 

Mit den Wegen des Herrn ist es das Gleiche. 
Wenn wir von Gottes Gnade unterhalten wer-
den wollen, sollen wir Gottes Geist auf uns da-
durch anziehen, dass wir die dafür geeigneten 
Empfindungen hegen. Wir sollen anständig, 
aufrichtig, ergeben, gut veranlagt und gutge-
willt sein, um die eintretenden Erprobungen zu 
bestehen. 

Alles, was wir gesät haben, werden wir ernten. 
Falls wir guten Samen säen, werden wir auch 
Segensfrüchte ernten. Säen wir aber schlech-
ten Samen, ist das Ergebnis jämmerlich. Falls 
wir wenig säen, werden wir auch wenig ernten. 
Wenn wir viel säen, wird unsere Ernte reichlich 
sein. Die Dinge kommen somit ganz von selbst 
zum Vorschein. 

Die göttliche Erziehung ist wunderbar. Sie ist 
einfach, wie eben alles, was wahr ist und zeitigt 
erhabene Ergebnisse. Wenn wir uns gemäß den 
Richtlinien der göttlichen Erziehung benehmen, 
wird der Organismus keinerlei Schädigungen 
erleiden. Er befindet sich in einer für ihn äußerst 
günstigen Stimmung. 

Was den Menschen sehr schadet, ist die 
Widerwärtigkeit, der Kummer, die Enttäuschung, 
alles, was dem Gesetz zuwiderläuft, welchem er 
unterstellt ist. Sie kennen dieses Gesetz nicht. 
Daher sehen sie die Dinge nicht in ihrem wahren 
Licht. Sobald eine Schwierigkeit eintritt, denken 
sie nicht daran, dass es deswegen ist, weil sie 
das Gesetz ihres Organismus übertreten haben, 
sie schuldigen immer den Nächsten an. 

Unserseits sind wir über Gottes Wege auf dem 
Laufenden; wie sehr wird uns dadurch alles er-
leichtert! Wir kennen das Warum der Dinge und 
wissen, dass alles zum Besten derer dient, die 
Gott lieben, dass alle Lektionen gut und nützlich 
für unsere Umbildung sind. Stets wünscht der 
Herr uns zu helfen, uns den Zuschuss zu geben, 
uns zu trösten und uns alles zu verschaffen, was 
wir brauchen, um ans Ziel zu kommen. 

Somit gibt es kein Übel, selbst wenn wir das 
eine oder andere Mal vergessen werden und 
Widerwärtigkeiten uns treffen. Dies lehrt uns, 
unsere Umgebung zu ertragen, unseren Nächs-
ten zu lieben, die Lücken auszubessern und 
denen wohlzutun, die mit uns in Berührung 

Wählen wir stets das Reich Gottes?
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kommen, selbst wenn sie zuweilen sehr unan-
genehm sind. 

Auf diese Weise können wir einen prächti-
gen, herrlichen Charakter bilden. Wo ist nun 
der Schaden? Es ist im Gegenteil ein sehr gro-
ßer Segen, vorausgesetzt, dass man die Prüfung 
gern und willig annimmt. Wenn man sich gegen 
sie auflehnt und Widerstand leistet, wenn man 
Unwillen bekundet, können uns die vor uns tre-
tenden Lektionen nicht zugutekommen und man 
ist eine Frucht, welche vor der Reife verdorrt. Da 
man nicht entschlossen ist zu gehorchen, kann 
man nicht lernen und kommt nicht vorwärts. 

Der Herr wünscht vor allem, dass wir sei-
ne Unterweisungen folgsam hinnehmen. Wie 
Samuel einst Saul sagte, ist der Gehorsam besser 
als Opfer. Falls wir nicht gehorchen können, so 
lasst uns zuerst den Gehorsam lernen. Er wurde 
von den Kindern Gottes bei weitem nicht ver-
wirklicht, besonders in unseren Stationen. Gar 
oft gab ich Empfehlungen, aber man befolgte 
sie nicht. 

Wir sollen eine einige Familie bilden, in wel-
cher Gottes Geist seine Wirkung frei ausüben 
kann. Unter uns soll es Liebe, Ehrerbietung und 
Hochachtung geben. Wenn wir uns zusammen-
finden, soll unsere Unterhaltung von Gottes 
Reich und allem damit Verbundenen erfüllt 
sein. Um es offenbar dahin zu bringen, müssen 
wir uns daran gewöhnen. Wie wir uns an die 
Grundsätze des Reiches des Widersachers ge-
wöhnt haben, so können wir uns auch an Gottes 
Reich gewöhnen. 

Es ist unerlässlich zu fühlen, dass Gottes 
Geist frei unter uns kreist, sodass wir uns in 
der prächtigen Stimmung von Gottes Gnade 
bewegen können. Falls dies nicht eintritt, kön-
nen wir nicht ans Ziel gelangen. Dieses Ziel 
ist das Zustandekommen des Reiches Gottes, 
in welchem jeder wahre Freude und rechtes 
Lebensglück hat. Sobald man von ganzem 
Herzen das Programm tagsüber zu leben sucht 
und kommt abends zusammen, kann man 
manche Erfahrungen erzählen. Auf diese Weise 
kann man sich gegenseitig erbauen zum Segen 
eines jeden. 

Falls man sich über weltliche Dinge unter-
hält und Gottes Reich für uns das fünfte Rad am 
Wagen ist, bleibt man gewiss auf der Strecke 
und wird nie seinen Charakter ändern. Setzen 
wir aber unser ganzes Herz daran, ist es eine an-
dere Sache. Wir gewöhnen uns daran, in Gottes 
Reich zu leben und alles, was dort geschieht, 
interessiert uns. Die anderen Dinge verlieren 
völlig ihre Anziehungskraft auf uns. 

Wir haben sämtliche nützlichen Unterwei-
sungen, um volles Gelingen in dem von uns 
unternommenen Lauf zu haben. Nur sollen wir 
alles in die Tat umsetzen, was uns als Nahrung 
für unsere Seele ausgeteilt wurde. Auf diese 
Weise können wir uns einüben, im Licht zu 
wandeln, das heißt in der Liebe, denn das Licht 
ist die Liebe. 

Wir können den Allerhöchsten nicht lie-
ben, falls wir unseren Nächsten nicht lieben. 
Übrigens sagt uns unser teurer Erlöser: „Ihr liebt 
mich, wenn ihr meine Gebote haltet.“ Ferner 
noch: „Mein Gebot ist dieses, dass ihr euch un-
tereinander liebt, wie ich euch geliebt habe.“ 

Sobald wir uns mit den Grundsätzen des Rei-
ches in Harmonie bringen und Gottes Wege in 
Ehren halten, indem wir uns der Wahrheit frei-
willig und gern unterstellen, beginnt die gött-
liche Liebe, sich in unserem Herzen kundzu-
tun. Hierfür braucht man das Verständnis der 
Wahrheit. 

Wer die Wahrheit wirklich versteht, findet 
daran sehr große Freude, während sie den 

Menschen im Allgemeinen langweilig ist. 
Sie stößt sogar bei gewissen Personen auf 
Abneigung, anstatt eine Anziehungskraft zu 
sein. 

Es ist der Egoismus, der uns daran hindert, 
die Wahrheit aufzunehmen. Sobald man davon 
redet, mit seinem Nächsten zu teilen, schließt 
sich deren Herz, und man will davon nichts wis-
sen. Und doch ist der menschliche Organismus 
dafür geschaffen, dass der Kreislauf der Liebe 
sich vollziehe. Wenn dies nicht geschieht, fehlt 
die Hauptsache für den Unterhalt des Lebens. 
Der Mensch soll unbedingt für das Wohl seines 
Nächsten bestehen, falls er sein Leben unter-
halten will. 

Meinerseits hatte ich früher auch keine 
große Freude am Geben. Empfangen war mir 
lieber. Indessen, wer gibt, wird reich, hinge-
gen wer empfängt, übernimmt dadurch eine 
Verpflichtung. Der Reichtum, den man durch 
das Geben empfängt, ist die Geistigkeit, die 
mit der Handlung des Gebens zusammen- 
hängt, weil man sich für andere verausgabt. 

Unser teurer Erlöser demütigte sich zuguns-
ten der Menschen bis zum Tod am Kreuz. Der 
Gleichwert dieser kraftvollen Liebe, die zuguns-
ten der armen Menschheit verausgabt wurde, 
brachte ihm eine großartige Erhöhung ein. Es 
heißt von unserem teuren Erlöser, dass ihm ein 
Name gegeben wurde, der über alle Namen ist, 
damit im Namen Jesu sich jedes Knie beuge und 
jede Zunge bekenne, dass Gott ihn geliebt hat. 

Unser Reichtum ist somit die Liebe, die wir 
für andere verausgaben. Je mehr wir uns in 
dieser Richtung verausgaben, desto stattlicher 
werden unsere Reichtümer. Es sind wahre 
Reichtümer, welche nie entwertet werden, sie 
bleiben unangetastet. 

Diese Dinge sollen wir nun verstehen und die 
wahren Reichtümer schätzen können und uns 
ihnen mit ganzem Herzen anschließen. Für die 
Menschen im Allgemeinen sind dies ganz un-
mögliche Dinge. Und doch führen sie zu einem 
prächtigen Ergebnis, das nicht realitätsfern ist 
und an dem man sich leicht orientieren kann. 

Aber die Menschen sind nicht an die gött-
liche Rechenweise gewöhnt und auch nicht an 
ein Benehmen gemäß den Wegen des Reiches 
Gottes. Sie suchen die Dinge, welche obendrauf 
gegeben werden, und tun sich dabei ungemein 
Schaden an, um nur ein Stückchen davon zu 
erwerben. Und doch würde das Übrige oben-
drauf gegeben werden in Reichlichkeit und oh- 
ne Schwierigkeit, sofern sie sich um die Haupt-
sache kümmern würden. 

Wozu ist es nütze, großen irdischen Besitz 
zu haben, wenn man doch das Leben verliert? 
Man ist dann kein Besitzer mehr, wenn das Herz 
aufgehört hat zu schlagen. Man ist ein Toter, 
welchen man beerdigt, dies ist alles. Alles, was 
er für eine kurze Weile auf dieser Erde besaß, 
nützt ihm nichts mehr, und es ist, als hätte er 
niemals etwas besessen. 

Was wir suchen sollen, sind die bleiben-
den Dinge, und der Apostel Paulus erklärte 
Timotheus: „Ergreife das ewige Leben!“ Das Le- 
ben ergreift man, wenn man sich mit geistigen 
Reichtümern bereichert durch das Ausüben der 
göttlichen Empfindungen. 

Wenn man die Größe und Schönheit von Got-
tes Programm wahrhaft versteht, kann man sei-
nen undisziplinierten Charakter bald beseitigen 
sowie seinen Kopf und sein Herz, welche undis-
zipliniert sind, um sich von den Unterweisungen 
leiten zu lassen, die Gott wohlwollend gibt. Und 
dann kann man den ganzen Beistand und den 
vollen Trost von Gottes Gnade verspüren. 

Unentbehrlich für unser geistiges und kör-
perliches Wohlergehen ist die Ausübung der 
Dankbarkeit. Ist man nicht dankbar, so ist der 
Kreislauf mangelhaft. Es ist, als ob es in den 
Radiatoren der Zentralheizung Luft gibt, was 
den Kreislauf hindert. Dann bleiben sie kalt, 
selbst wenn man den Heizkessel bis zum Platzen 
heizt. Man muss die Heizkörper entlüften. Ist das 
Hindernis beseitigt, kann der Kreislauf kraftvoll 
vor sich gehen. 

Das Gesetz des Kreislaufs ist das Gesetz der 
Natur. Aus diesem Grund soll sich der Kreislauf 
überall vollziehen. Er enthält in sich das Element 
des Lebens. Falls das Blut in einem Teil des 
Körpers nicht zirkuliert, bleibt dieser Teil kalt, 
sei es der Kopf, die Hände oder die Füße. 

Auf geistigem Gebiet ist der Vorgang der 
Gleiche. Gottes Geist soll überall in unserem 
Herzen kreisen können. Er soll von gar nichts 
unterbrochen werden. Wie sehr fühlt man sich 
wohl, wenn man an den Händen und Füßen 
warm hat! Hingegen welch unangenehmes 
Gefühl ist es, wenn ein Glied des Leibes nicht 
warm werden kann. Ebenso ist es auch, wenn 
es in unseren Herzen Stellen gibt, in welchen 
Gottes Geist nicht kreisen kann. Dies ist ein mü-
hevolles, nachteiliges Gefühl. 

Somit handelt es sich darum, nicht in dieser 
Verfassung zu bleiben, sondern die Stelle zu be-
arbeiten, bis sie für das kraftvolle Lebensfluidum 
zugänglich ist. Wer einen schlechten Kreislauf 
hat, kann ihn verbessern, und wer schwächliche 
Partien hat, kann sie kräftigen. 

Wir kennen das Verfahren von Gottes Gesetz 
und sind auf dem Laufenden über das Gesetz 
des Gleichgewichts und jenes der Gleichwerte. 
Falls wir daher an mangelhaftem körperlichen 
und geistigen Kreislauf leiden, können wir die 
Hindernisse beseitigen. 

Wir können die Schwierigkeit beheben. Falls 
wir wollen, können wir geheilt werden, es liegt 
nur an uns. Wir sollen ganz einfach das Nötige 
tun und Gottes Wegen von ganzem Herzen an-
hänglich werden. Das Ergebnis wird prächtig 
sein. 

Nun wollen wir alle Aufmunterungen recht 
beherzigen, welche der Herr uns mit so viel 
Güte, mit Genauigkeit und Weisheit gibt, da-
mit wir das vor uns stehende Programm erfüllen 
können und uns die volle Belohnung zugute-
kommt, welche der Herr uns geben möchte. 

Bemühen wir uns also, ein gutes Zeugnis 
zu geben, indem wir die Kraft der göttlichen 
Liebe kundtun zur Ehre und zum Ruhm des 
Allerhöchsten und unseres teuren Erlösers. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 20. Dezember 2020

1. Suchen wir das Glück noch auf egoistische 
Weise und gehen so auf die Enttäuschung zu? 

2. Sind unsere Anstrengungen im Verhältnis 
zum Wohlwollen und der Güte, die wir vom 
Herrn erhalten? 

3. Vergessen wir nicht, dass der Größte im Reich 
Gottes derjenige ist, der am meisten dient? 

4. Beschuldigen wir den Nächsten wegen unse-
rer Schwierigkeiten, da sie doch das Ergebnis 
unserer Gesetzesübertretungen sind? 

5. Sind wir eine Frucht, die vor der Reife ver-
dorrt, weil wir nie gehorchen wollen? 

6. Wenn wir uns abends zusammenfinden, ha-
ben wir Erfahrungen des Segen zu erzäh- 
len?


