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Schweiz

VOR unseren Augen haben wir die leidende, 
seufzende Menschheit, welche es nicht da-

hin bringt, aus ihrer jämmerlichen Lage heraus-
zukommen. Je mehr Anstrengungen sie macht, 
um sich zu befreien, desto tiefer sinkt sie im 
Morast ein, weil sie sich dabei schlecht anstellt, 
denn sie ist völlig in der Finsternis. Was hat sie 
nicht alles versucht, um all die Schwierigkeiten 
zu überwinden, aber stets vergeblich. 

Unter den Menschen gibt es viele Leiden. Gar 
oft verursachen sie sich sogar gegenseitig Leiden 
ohne jeden Grund. Daher befinden wir uns ei-
ner seufzenden, sterbenden Schöpfung gegen-
über, die unbewusst auf das Offenbarwerden 
der Söhne Gottes wartet. Aber wir sind gewiss, 
dass alle, die aufrichtig suchen, schließlich 
auch das wahre Heilmittel für alle ihre Übel fin- 
den. 

Dies war übrigens auch bei mir der Fall. Ich 
machte einst sehr schmerzhafte körperliche und 
seelische Leiden durch, aber ich habe gesucht. 
Man gab mir Ratschläge, und ich dachte: jetzt 
gelingt es. Es ist das richtige Heilmittel. Du 
wirst mit diesem Allheilmittel gesund. Für den 
Augenblick ging es besser; danach aber war das 
Heilmittel nicht mehr wirksam. 

So suchte ich überall, wie viele Menschen es 
tun. Ich probierte allerlei Dinge. Im gegebenen 
Augenblick sah ich, dass kein Ausweg möglich 
war. Ich schwebte zwischen Leben und Tod. Da 
fasste ich einen letzten Entschluss. Ich suchte 
die Hilfe beim Herrn, so gut ich konnte und es 
verstand. Ich hatte keinerlei Licht und sagte von 
ganzem Herzen: „Herr, ich weiß, dass du alles 
vermagst. Wenn du mich heilst, verspreche ich 
dir, dass ich dir dienen werde.“ Einige Tage spä-
ter war ich geheilt. 

Seitdem handelte es sich für mich darum zu 
wissen, ob ich meinem Versprechen treu sein 
wollte, ja oder nein. Nichts hatte mir vorher ge-
holfen, sämtliche Heilmittel, alle Pflege und al-
ler Art Versuche hatten versagt. Was mir allein 
geholfen hat, war das Wort, das ich aufrichtig 
an den Herrn richtete: „Wenn du mich heilst, 
werde ich dir dienen.“ 

Nun war ich geheilt. Was sollte ich jetzt tun? 
Mein Versprechen treu halten oder es verges-
sen? Offenbar gab es bei mir mancherlei Lücken, 
es gab Schwankungen, indessen aber vernach-
lässigte ich nicht mein Versprechen. Ich such-
te, es zu halten, zuweilen noch inbrünstiger als 
sonst. 

Fest steht, dass der Herr stets in allen Rich-
tungen helfen kann. Aber wir sollen uns auch 
helfen lassen. Hierfür gilt es, in seinen Pfaden 
zu gehen, ansonsten kann der Herr uns nicht 
beistehen. Er kann nicht alles machen. Wir sollen 
das für unser Heil uns zufallende Teil auch tun, 
denn Gott lässt uns in unserem Entschluss frei. 

Nie zwingt Er uns zu etwas. Alles ist frei vor uns 
gestellt, wir selbst sollen einlenken. 

In meinem Bestreben, Gottes Wegen zu fol-
gen, durchlief ich recht große Erprobungen. Ich 
wurde besonders von religiöser Seite bekämpft. 
Ich wusste mir keinen Rat, denn ich hatte kei-
nerlei Kenntnis von Gottes Plan und musste erst 
alles lernen. Auch hatte ich niemand, welcher 
mir Auskunft gegeben hätte. Da ich sah, dass 
die religiösen Kreise gegen mich waren, wuss-
te ich nicht mehr, was ich noch denken sollte. 
Was tat ich dann? Ich rief von neuem zum Herrn 
wie damals, als ich krank war. Ich sagte ihm: 
„Herr, du siehst, dass die, welche sich als deine 
Kinder ausgeben, gegen mich sind. Führe mich, 
erleuchte mich und zeige mir deine Gnade.“ 

Ich kannte einen jungen Mann, den ich ei-
nige Male besuchte. Inzwischen kam man und 
bat mich, zu ihm zu gehen, denn er hatte ei-
nen Schlaganfall gehabt. Ich handelte dann wie 
einst Josua. Ich sagte zum Herrn: „Hilf meinem 
schwachen Glauben. Ich werde meine Hände 
auf diesen jungen Mann legen, und wenn ich 
ihm durch deine Gnade Linderung verschaffen 
kann, dann zeigt mir dies, dass ich auf dem rech-
ten Weg bin und du mein Bemühen segnest.“ 

Ich legte also meine Hände auf den Kranken 
und erflehte Gottes Beistand. Er kam bald wie-
der zu sich, und am Abend saß er zu Tisch und 
fühlte kein Unbehagen mehr. Dies war für mich 
ein Zeichen, dass der Herr mit mir war in mei-
nem Verlangen, das Evangelium ehrlich auszu-
leben, trotz all meiner Misserfolge, die ich über-
all hatte, wo ich mich hinwandte, indem ich ein 
Echo auf meine Begeisterung für die Wege des 
Allmächtigen zu finden hoffte. 

Danach hatte ich keine Gelegenheit mehr, 
Gott durch ein äußeres Zeichen dieser Art auf 
die Probe zu stellen, denn ich verstand nach und 
nach, dass der Herr will, dass sich in uns eine 
neue Schöpfung heranbilde, mit welcher er ei-
nen innigen Kontakt haben kann. 

Man sieht, der Herr vermag alles. Er hilft, 
wie er will und wann er will. Sicherlich will er 
uns nicht helfen, wenn wir uns von egoistischen 
Absichten leiten lassen. Man soll sehr danach 
verlangen, seinen Willen zu tun und alles abzu-
legen, was dem Kontakt mit seinem Geist hin-
derlich wäre. Denn der Herr zwingt nie jemand, 
ihm zu folgen. Gottes Wege beruhen auf dem 
vollkommenen Altruismus. 

Dieses Empfinden der Nächstenliebe wur-
de durch die Lebensführung unseres teuren 
Erlösers ganz wunderbar veranschaulicht. Ge- 
rade er erschuf durch die Kraft des Geistes Got-
tes die Erde und alles, was sie enthält. Als die 
Erde in all ihrer Schönheit und Vollkommen-
heit, gemäß den Richtlinien von Gottes Gesetz 
eingerichtet war, welches der Sohn Gottes bis 

in die kleinsten Einzelheiten beachtet hatte, 
empfing der Sohn der Morgenröte die Ehre, die 
Leitung der Erde zu übernehmen. 

Wir wissen, wie durch das unselige, untreue 
Benehmen des Sohnes der Morgenröte die 
Leiden, die Trübsale und der Tod das Teil der 
Menschen wurden. Sie ließen sich vom Geist des 
Widersachers vollständig durchdringen. Auch 
die Menschen sahen sich im Garten Eden vor die 
Erprobung auf Treue und Dankbarkeit gestellt, 
aber sie hörten auf den Sohn der Morgenröte, 
welcher Satan in dem Augenblick wurde, in 
welchem er die Menschen verführen wollte. Sie 
erlagen seiner Suggestion unter dem Einfluss 
seines egoistischen, lügnerischen Geistes. 

Will man ein lebensfähiges Kind Gottes wer-
den, besteht die zu lernende Lektion darin, dass 
man dankbar und liebevoll wird. Gottes Wege 
sind großartig, und wir laufen in ihnen keinerlei 
Gefahr. Der Herr ist treu, aber wir sollen uns von 
ihm gänzlich leiten lassen und nichts Eigenes 
für uns suchen. Falls wir den Herrn unser Los 
leiten lassen, können wir nicht daneben geraten. 

Der Herr weiß, uns auf die beste Art und Weise 
zu helfen. Oft würden wir selbst einen ande-
ren Weg wählen, aber es wäre nicht der gute. 
Dies habe ich im Lauf der wunderbaren Schule 
Christi gelernt und verstanden, in welcher ich 
mich nun seit so vielen Jahren befinde. 

So war ich vor drei Jahren nahe daran zu ster-
ben. Ich bat den Herrn nicht darum, mich zu 
heilen, sondern sagte ihm, dass ich wünsche, 
seinen Willen zu tun, wie immer er auch sei. Ich 
war ganz damit einverstanden, mein irdisches 
Dasein zu beenden, denn ich war überzeugt, 
dass der Allerhöchste alles mit unaussprech-
licher Weisheit leitet und die Wünsche seiner 
Kinder hört. 

Ich bat also den Herrn nicht darum, mein 
Leben zu erhalten. Aber ich weiß, dass meine 
Geschwister in diesem Sinne zu meinen Gunsten 
beteten, und der Herr antwortete günstig auf 
ihre Wünsche. Ich fühlte, dass wenn ich ster-
ben sollte, mein Herz befriedigt sein würde, 
den Willen meines himmlischen Vaters getan 
zu haben. 

Ich bin gewiss, dass jeder von uns in seinem 
Leben Gelegenheit hatte, Erfahrungen zu ma-
chen, in welchen er die gütige Hand des Herrn 
sich über ihn ausbreiten und ihn schützen sehen 
konnte. Solche Erfahrungen sollen uns wertvoll 
sein. Sie sollen die Stärkung unseres Glaubens 
bewirken. Gegenwärtig hat das Licht außeror-
dentlich zugenommen. Wir verstehen Gottes 
Wege und den Zweck unserer Berufung immer 
besser. 

Daher haben wir keine eigenen Wünsche 
mehr, denn wir wissen, dass dies sündig wäre 
und es sich darum handelt, in der Kollektivität 
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zu leben. Wir haben nur noch ein einziges 
Verlangen: Gottes Wille geschehe und sein 
Reich komme auf Erden. Dies allein soll uns be-
schäftigen. Unser Herz soll jeden Augenblick 
rufen: „Dein Reich komme!“

Unser teurer Erlöser erklärte in den Selig-
preisungen: „Glückselig, die da Leid tragen, 
denn sie sollen getröstet werden. Glückselig, 
die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, 
denn sie werden satt werden.“ Im Reich Gottes 
verwirklicht sich dies alles auf großartige Weise. 

Wir sollen nicht egoistisch wegen uns selbst 
weinen, sondern über die ganze Menschheit 
und danach verlangen, sie zu erretten. Unser 
teurer Erlöser weinte auch über Jerusalem und 
sagte: „Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich 
deine Kinder versammeln, wie eine Henne ihre 
Küchlein unter ihre Flügel versammelt, aber ihr 
habt nicht gewollt.“

Die Menschen stehen unter der Suggestion 
des großen Widersachers, und wir auch noch 
in dem Maße, in welchem wir ihm nicht mit ge-
nügend festem Glauben widerstehen. Aber al-
le Leichtigkeit wird uns gespendet, um seinen 
Einfluss zu überwinden, weil wir Gottes Wege 
sowie die Schliche des Widersachers kennen. 
Der Herr will uns seine volle Gnade gewähren 
und uns immer mehr in jeder Beziehung durch 
seinen Geist erleuchten. 

Unsere Arbeit wird sehr erleichtert, wenn wir 
Gottes Geist in uns wirken lassen, aber wir sollen 
im Ausleben des göttlichen Programms ehrlich 
sein und das Verlangen haben, Gott durch unse-
re Lebensführung zu ehren und Ihn durch wirk-
liche Anhänglichkeit und wahre Dankbarkeit zu 
verherrlichen. Diese Empfindungen sollen wir in 
uns hegen und pflegen, indem wir uns mit der 
Einführung des Reiches Gottes beschäftigen und 
nicht zwei Hasen gleichzeitig jagen. 

Die Hauptsache ist, dass wir die Einheit le-
ben, welche den Segen mit Sicherheit verbürgt. 
Der Allerhöchste ließ uns durch den Propheten 
sagen, dass „Gehorsam besser ist als Opfer“. 
Auf diese Grundsätze sollen wir uns ausrich-
ten. Wir sind dann überzeugt, unsere Berufung 
und Erwählung festzumachen und dürfen eine 
prächtige Familie bilden, die ein großartiges 
Zeugnis geben wird. 

Alles liegt darin, dass man fest entschlossen 
ist, auf sich selbst zu verzichten. Darin liegt die 
große Schwierigkeit, denn man verzichtet nicht 
gern. Man sagt uns zum Beispiel, dies oder je-
nes zu tun, aber wir möchten es gern anders 
machen. Man schlägt uns eine Sache vor, und 
wir möchten an ihrer Stelle lieber eine andere 
tun oder in anderer Weise. 

Wenn wir unserem eigenen Willen folgen, 
zeigt dies ein ausgesprochenes Unverständnis 
für das göttliche Programm. Wir werden nicht 
auf unsere äußeren Fähigkeiten erprobt, son-
dern auf unsere Ergebenheit, unseren Gehorsam 
und unseren guten Willen im Ausleben des 
Verzichts, um dem Herrn Freude zu machen. 
Die größte Freude, die wir ihm bereiten könnten, 
liegt darin, dass wir uns alle darin einig sind, 
seinen Willen zu tun. 

Der Herr umgibt jeden von uns mit großer 
Fürsorglichkeit. Er neigt sein Ohr unserem 
Gebet und beglückt hört er unsere Bitte: „Dein 
Reich komme!“ Er wünscht auch, die Seufzer 
unserer Seele zu erhören, weil es in einem 
Empfinden geschieht, das sich zugunsten der 
Gemeinschaftlichkeit bekundet und folglich 
selbstlos ist. 

Der Allmächtige hütet und segnet seine lie-
ben Kinder, die seine Empfindungen haben. 

Nichts Betrübliches kann ihnen widerfahren, 
wenn sie in Harmonie mit seinem Programm 
sind. Dies kam prachtvoll zum Vorschein, so-
gar inmitten größter Schwierigkeiten. Unsere 
lieben Geschwister wurden herrlich beschützt. 
Dies war immer der Fall, und wird es auch in 
den kommenden Tagen sein. Nur muss Gottes 
Volk das Nötige tun. 

Auch handelt es sich für die Glieder der klei-
nen Herde darum, ihr Amt als Opferer und 
Priester zu erfüllen. Ein Glied im Leibe Christi 
soll im gegebenen Fall fähig sein, einzustehen 
und zu bezahlen. Die königliche Priesterschaft 
ist in der Tat dazu berufen, die Hütte Gottes un-
ter den Menschen zu bilden und Gottes Reich 
aufzurichten. 

Der Sieg beruht auf unserer Ergebenheit ge-
genüber dem Geist Gottes und den Richtlinien, 
die er uns gibt. Wir sollen gewiss sein, dass wir 
auch das Böse durch das Gute zu überwinden 
vermögen. Alles geht zum Besten, sobald wir 
verstehen, was der Herr wünscht und es auch in 
die Tat umsetzen wollen. Wenn wir zum Herrn 
kommen, sagt er uns: „Niemand kann mein 
Jünger sein, wenn er nicht auf sich selbst ver-
zichtet, sein Kreuz auf sich nimmt und mir folgt.“ 
Er setzt noch hinzu: „Mein Joch ist sanft und 
meine Last ist leicht.“

In der Tat ist der Verzicht auf sich selbst 
sehr leicht. Nur einem Egoisten erscheint er 
schwer. Aber für einen Altruisten ist es köstlich, 
Gottes Programm zu leben. Übrigens, alles ist 
Gewohnheit. Es handelt sich für uns darum, uns 
unserer egoistischen Gewohnheiten zu entwöh-
nen und altruistische Gewohnheiten zu erwer-
ben. Dann geht alles leicht. 

Nie können wir dem Herrn dankbar genug 
sein für alles geistige Licht, das er uns gewährt, 
denn wir können leicht das vom Herrn vorge-
schlagene Ziel erreichen, wenn wir uns von 
diesem Licht bis auf den Grund des Herzens 
erleuchten lassen. 

Mit der Erkenntnis der Wahrheit können wir 
überall überbrücken. Wie ich fortwährend zeige, 
ist die Hauptsache dieses, dass wir wohlwollend, 
freundlich bleiben, wenn uns jemand widersteht. 
Wir sollen in unserem Herzen keinerlei Bitterkeit 
und Empfindungen der Unzufriedenheit hoch-
kommen lassen. 

Wir sind berufen, aufzubauen. Wenn wir uns 
untereinander ergänzen und helfen, uns gegen-
seitig verzeihen und uns lieben, so bauen wir 
auf. Sobald wir Empfindungen haben, die wenig 
freundlich sind und einander bekämpfen, sind 
wir Niederreißer. 

Deshalb ist es von aller Wichtigkeit, die göttli-
chen Belehrungen zu Herzen zu nehmen, unnüt-
ze Unterhaltungen und Gerede zu vermeiden, 
welche verderblich sind, dafür aber tatkräftig 
am Aufbau des Reiches Gottes mitzuarbeiten. 
Der Herr empfiehlt uns: „Trachtet zuerst nach 
dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, und 
alles Übrige wird euch hinzugefügt werden.“

Sobald wir mit den Bedingungen des Reiches 
Gottes harmonieren, erhört der Herr uns. Er 
nimmt unser Gebet an, weil wir ihn um Sachen 
bitten, die mit seinen Absichten und seinem 
Willen im Einklang sind. Indessen darf man 
nicht das Geringste im Herzen gegen unsere 
Geschwister haben. 

Dies schneidet uns auf der Stelle von der gött-
lichen Gemeinschaft ab, und wenn der Herr kei-
nen Kontakt mit uns haben kann, sind wir vom 
Widersacher überwunden, wobei wir uns noch 
einbilden, Kinder Gottes zu sein. Dann kann es 
uns gehen wie dem Apostel Petrus, welcher dem 

Herrn sagte: „Du bist Christus, der Sohn des le-
bendigen Gottes“ und kurz danach den Herrn 
verleugnete und unter Beteuerungen sagte: „Ich 
kenne diesen Menschen nicht.“

In ihm gab es Schwankungen, wie solche auch 
bei uns vorhanden sind. Diese Schwankungen 
kommen durch den Egoismus, soweit er noch 
in uns ist und durch welchen der Widersacher 
uns einwickeln kann. Dies fand beim Apostel 
Petrus statt. Aber danach war er tief betrübt und 
weinte bitterlich. Der Herr sagte ihm: „Ich habe 
für dich gebetet, damit dein Glaube nicht auf- 
höre.“

Genauso sollen wir an unseren Geschwistern 
handeln. Vor allem soll man nichts hören wol-
len, gegen wen es auch sei, sondern unser Herz 
sauber halten und das Böse durch das Gute 
im Herzen unseres Nächsten zu überwinden 
suchen, falls letzterer von der dämonischen 
Suggestion gepackt wird, die ihn daran hindert, 
klar zu sehen und seine Pflicht zu tun. 

Das Wesentliche ist somit, bemüht zu sein, 
unter der Aufsicht von Gottes Geist zu bleiben, 
welcher durchsichtig ist, alles glaubt, alles hofft 
und das Böse nicht vermutet. Hat jemand uns 
irgendwie gekränkt, so geben wir ihm Deckung, 
wir vergeben ihm und lieben ihn. 

Wir beschäftigen uns nur mit dem Guten. Das 
Übrige geht uns nichts an. Wenn wir uns mit 
dem Bösen beschäftigen, so haben wir es mit 
dem Widersacher zu tun, sind traurig und nie-
dergeschlagen oder aber aufgebracht. 

Gewöhnen wir uns daran, bei unseren Ge-
schwistern die guten und schönen Charakter-
züge zu sehen und seien wir bemüht, alles Übri-
ge zu ignorieren. Lasst uns den Glauben und 
das Vertrauen haben, dass alles, was im Herzen 
unserer Geschwister zu überwinden ist, eines 
Tages vollständig besiegt ist, wie wir auch alles 
überwinden wollen, was in uns zu bekämpfen 
ist. 

Auf diese Weise geht man vorwärts und lässt 
sich nicht vom Widersacher aufhalten, wel-
cher es darauf abgesehen hat, einen Sturm im 
Wasserglas oder sogar in einem Likörglas her-
vorzurufen, wenn wir uns von seinem Spiel fan-
gen lassen. 

Daher wollen wir dem Allerhöchsten die Ehre 
geben und seinen heiligen Namen heilig hal-
ten, indem wir uns mit dem Reich Gottes be-
schäftigen und von ganzem Herzen aktiv daran 
mitarbeiten. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 12. Januar 2020

1. Sind wir versichert, dass der Herr alles zu un-
serem Besten leitet, selbst wenn wir es anders 
gemacht hätten? 

2. Haben wir wirklich den einzigen Wunsch: 
„Dein Reich komme!“? 

3. Erleichtern wir unsere Arbeiten durch die 
Willigkeit, weil wir Gottes Geist in uns wir-
ken lassen? 

4. Vergessen wir nicht, dass wir nicht auf un-
sere Fähigkeiten geprüft werden, sondern 
auf Ergebenheit und den guten Willen zu 
verzichten? 

5. Vermeiden wir die unnützen Unterhaltungen 
und das verderbliche Gerede? 

6. Gewöhnen wir uns daran, bei unseren Ge-
schwistern nur die schönen Charakterzüge zu 
sehen und ignorieren das Übrige?


