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Schweiz

EINE wunderbare Bestimmung ist für uns  
 vorgesehen, diejenige des ewigen Le-

bens, das allen denen verheißen ist, welche 
die Bedingungen erfüllen wollen, die an die-
se herrliche Verheißung Gottes geknüpft sind. 
Offenbar bekundet sich gegenwärtig die 
Verwesung und völlige Zerstörung. Dies wäre 
unsere endgültige Bestimmung, wenn es nicht 
das Lösegeld durch Jesus Christus gäbe, das 
Lamm Gottes, das sich opferte, um den Loskauf 
und das Heil der Menschen zu bewirken. 

Diese wunderbare Gewissheit wird uns vom 
Evangelium unseres teuren Erlösers gebracht. 
Um nun in unserem Herzen die Erkenntnis, die 
Hoffnung und danach die Gewissheit betreffs 
der göttlichen Absichten zu unseren Gunsten 
zum Keimen zu bringen, gibt unser teurer 
Erlöser uns prachtvolle Veranschaulichungen, 
ganz besonders durch Gleichnisse. 

In diesen verschiedenen Darstellungen kön-
nen wir die unaussprechlich innigen und er- 
barmungsvollen Empfindungen des Allerhöchs-
ten zu unseren Gunsten erkennen lernen und 
gleichzeitig unsere eigene Verfassung. Im Gleich- 
nis vom verlorenen Sohn wird besonders der 
Charakter des Allerhöchsten in seiner Güte und 
Barmherzigkeit großartig und ergreifend ge-
schildert. Der Allmächtige wird als ein Vater von 
unendlichem Wohlwollen und voller Mitgefühl 
für seinen verlorenen Sohn beschrieben, wel-
cher in diesem Fall die Menschheit in ihrer 
Entartung darstellt. 

Die Lage des verlorenen Sohnes wird in ihrer 
bedauernswerten Wirklichkeit gezeigt. In die-
sem Gleichnis sieht man, wie er seine Würde 
einbüßte, um sich im Schmutz und Schlamm zu 
wälzen. Und welch bittere Erfahrungen brach-
te ihm diese unvernünftige Lebensführung ein, 
die von Undankbarkeit und Unanständigkeit 
gegenüber seinem Vater durchdrungen war. 

Und doch, was hatte er nicht an Wohlwollen 
empfangen, an Ehren, Innigkeit und unzählba-
ren Wohltaten! Aber er wandte sich von der vä-
terlichen Liebe kalt ab, um den Gedanken und 
Neigungen seines entarteten Herzens zu folgen.

Dieses Bild kommt oft unter der Menschheit 
vor. Die Eltern waren liebevoll zu ihren Kindern. 
Sie haben sie gepflegt, umgeben und gelieb-
kost und sich selber zu ihren Gunsten einge-
schränkt. Als Dank für alle diese Bezeugungen 
von Zuneigung und Hingabe wenden sich die 
Kinder von ihnen ab und gehen weg, hochmütig 
und stolz wie es das Gleichnis zeigt. Übrigens 
ist diese Herzensverfassung bei den meis-
ten Menschen gegenüber dem Allerhöchsten 
vorhanden. 

Man begreift, dass eine solche Haltung und 
Betragensweise schließlich nichts anderes er-
geben kann als eine fürchterliche Katastrophe. 

Diese Katastrophe beginnt gegenwärtig, sich 
kundzutun und nimmt an Schärfe zu. Es ist die 
große Drangsal, welche alle Hochmütigen und 
Bösen niederringen wird. Und welch traurige 
Angelegenheit ist der Tod, welcher der Lohn 
der Sünde ist! 

Und doch ist der Mensch für das Leben ge-
schaffen und nicht für den Tod! Wenn er stirbt, 
so deswegen, weil seine Empfindungen mit dem 
Gesetz seines Organismus nicht harmonieren. Er 
sollte nächstenliebend sein, dankbar und Gott 
anhänglich, der sein Wohltäter ist, sowie dem 
Herrn Jesus, seinem Retter und Erlöser. 

Gemäß dem göttlichen Plan sollten die 
Menschen Kinder in die Welt setzen, die Kinder 
Gottes gewesen wären und die Erde gefüllt hät-
ten, dem Allerhöchsten Ehre und Ruhm dar-
bringend. Da die Menschen aber Gottes Rat- 
schläge nicht befolgten und sich von der väter-
lichen Zärtlichkeit des Allmächtigen abwand-
ten, brachten sie nur entartete, jämmerliche, 
unglückliche, hochmütige und unanständi-
ge Geschöpfe zur Welt, die besonders heute 
schreckliche Empfindungen aufweisen und 
widerliche Handlungen begehen. 

Die Menschen hätten alles Nötige, um glück-
lich zu sein und ihr Leben auf Erden zu erhal-
ten, denn sie sind für ewiges Leben geschaffen. 
Gewiss sind nicht alle Menschen im gleichen 
Maß böse und verdorben. Freundliche Emp-
findungen kommen bei gewissen Personen zum 
Vorschein, gütige Gedanken und edle Anläufe. 
Aber dies ist nicht von Bleibe, und stets mischt 
sich ein egoistisches Empfinden mehr oder weni-
ger ein. Auf diese Weise kommt man unmöglich 
zur Harmonie, welche allein eine lebensfähige 
Familie zustande brächte.

Eine lebensfähige Familie ist eine Familie, in 
welcher die göttliche Liebe kreist, diese gänz-
lich selbstlose Liebe des Altruismus, das heißt 
der Wille, für das Wohl des Nächsten zu leben, 
in der Überzeugung, dass man sich selbst nur 
dadurch wahrhaft Gutes erweist, indem man es 
seinesgleichen tut. 

Diese Empfindungen existieren gegenwärtig 
bei den Menschen nicht. Deshalb altern die ei-
nen wie die anderen unvermeidlich dahin, nach-
dem sie ihr Leben damit verbrachten, eine gute 
Erscheinung abzugeben. Trotz aller Kniffe, die 
man anwenden kann, geht die Schönheit dahin. 
Schließlich sind sie arme menschliche Wracks, 
denn ihr Dasein ist zu Ende, was man nicht ver-
meiden kann, weil man das Nötige nicht tat, um 
das Leben zu bewahren. 

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt uns 
deutlich die Geschichte der Menschen. Der ver-
lorene Sohn, voll von sich selbst und von fürch-
terlicher Selbstgefälligkeit und Undankbarkeit, 

bildet sich allerlei ein. Er hält sich für intelli-
gent und stürzt sich blindlings ins weltliche 
Vergnügen. Er will alles genießen, was die Welt 
ihm bieten kann und weiß nicht, dass er in eine 
totale Demütigung hineinrennt. 

Und doch hätte er alles in Händen, um ein 
angenehmes und glückliches Leben zu führen, 
aber er wählte freiwillig das Unglück und den 
Fluch, weil es ihm an Liebe und Dankbarkeit 
fehlte. Dies ist wohl die Verfassung der seufzen-
den, sterbenden Menschheit. Sie geht durch die 
schlimmste Demütigung, die man sich vorstellen 
kann, denn sie geht in die Altersschwäche und 
in den Untergang dahin. 

Dies war auch unser Teil. Aber nun haben 
wir die prachtvolle, wunderbare Hoffnung der 
Auferstehung. Diese Auferstehung kann sich 
gegenwärtig sogar bei denen kundtun, welche 
den Lauf der Armee des Allmächtigen antreten, 
um sterbend, wie sie waren, lebendige Wesen 
zu werden, die auf das ewige Leben zusteuern. 

Diese Auferstehung geschieht tatsächlich 
durch die Änderung der Empfindungen bei 
denen, welche gegenwärtig noch auf Erden 
sind und sich mit den Bedingungen von Gottes 
Reich in Einklang bringen wollen. Somit sind 
neue Empfindungen zu bilden und der Hoch-
mut ist durch Demut zu ersetzen, wie auch die 
Undankbarkeit durch die Dankbarkeit, unser 
Egoismus ist in Altruismus umzuwandeln, kurz 
gesagt, ein lebensfähiges Wesen zu werden, das 
seine wahre Stellung auf Erden erreicht. 

Diese Stellung wird von den Menschen ge-
genwärtig nicht in Betracht gezogen, weil sie 
ihre Bestimmung ganz verkennen. Letztere wird 
übrigens auch unter uns noch stark vernach-
lässigt, obwohl wir doch wissen, dass wir arme 
Sünder sind und uns von vielen Fehlern zu be-
freien haben. Aber wir werden noch stark durch 
allerlei Dinge abgelenkt, die uns nichts mehr 
angehen sollten. Gerade dies hindert uns, die 
Augen fortwährend auf das Programm und seine 
Durchführung in unserem Herzen zu richten. 

Wären wir weit konsequenter mit dem, was 
wir wissen und mit dem Programm, so kämen 
wir zu wunderbaren Fortschritten im Glauben 
und zum Erwerb der göttlichen Empfindungen. 
Der Glaube ist eine göttliche Kraft, die Gott uns 
gibt. Sie lässt uns die Rechtfertigung verspü-
ren, die uns durch das Blut Christi gewährt wird, 
sobald wir unsere Verfassung als Sünder und 
Verurteilte empfinden und erkennen sowie un-
sere Unfähigkeit, aus unserer hoffnungslosen 
Lage mit eigener Kraft herauszukommen. Daher 
sollen wir für den rettenden Ast tief dankbar 
sein, der uns durch das Werk unseres teuren 
Erlösers angeboten wird. Dann kann der Glaube 
in uns wirken. 

Die Barmherzigkeit Gottes währt ewig!
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Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist ei-
ne großartige Veranschaulichung von Gottes 
Empfindungen zugunsten der armen, verlore-
nen Söhne, die wir sind, sobald wir zu besseren 
Empfindungen zurückkehren und uns dem lie-
bevollen und erbarmungsreichen Herzen Gottes 
zu nahen suchen. 

Dieses wundervolle Gleichnis rückt noch ei-
ne andere Verfassung ins Licht, diejenige des 
älteren Bruders. Offenbar war dieser nie vom 
rechten Weg abgewichen und nicht so weit ge-
gangen, sich zu beschmutzen und im Schlamm 
zu wälzen wie sein armer jüngerer Bruder. 

Indessen hatte er auch nicht den ganzen Adel 
seines Vaters erworben, denn sein Herz konn-
te sich nicht wie sein Vater über die Rückkehr 
des verlorenen Sohnes freuen. Und doch sah er, 
dass der arme Kleine gebrochen, tief gedemütigt 
und ganz heruntergekommen war und noch eine 
Hoffnung hatte, vom Vater mit Wohlwollen und 
Vergebung aufgenommen zu werden. 

Wohl sah er, dass der Kleine seine Jämmer-
lichkeit, sein Elend und seine Undankbar- 
keit, alle seine zahlreichen Sünden anerkann-
te und nach Erbarmen und Vergebung dürste-
te. Aber der ältere Sohn hatte nicht die nötige 
Herzensregung, um seinen kleinen Bruder in 
seine Arme zu schließen, wie es der Vater mit 
so viel Bewegtheit tat. 

Wenn man selber durch die Schwierigkeit 
gegangen ist und selber Schwächen gehabt 
hat, begreift man seinen Nächsten umso bes-
ser. Und man ist auch weit fähiger, das göttliche 
Erbarmen zu kosten. Dies war bei David der 
Fall. Er musste wirklich in seinem Herzen äu-
ßerst tiefgehend empfunden haben, was Gottes 
Vergebung und Barmherzigkeit darstellt, damit 
er den Psalm 136 schreiben konnte. Dieser Psalm 
hat 26 Verse, von denen jeder den Allmächtigen 
preist und mit diesen Worten schließt: „Denn 
seine Barmherzigkeit währet ewig.“

Um dieses 26-mal hintereinander zu wieder-
holen, musste es doch sehr tief in ihn eingedrun-
gen sein. Und wenn er jetzt noch bei uns weilen 
würde, würde er es gewiss noch wiederholen, 
denn sein Herz war sehr empfindsam und die 
ihm unterlaufenen Armseligkeiten hatten ihn 
tief betrübt. 

David ging durch siedende Erprobungen. 
Einer seiner Söhne, Absalom, war von bemer-
kenswerter Schönheit. Nun hatte dieser Sohn, 
den David sehr liebte, große Abneigung ge-
genüber seinem Vater. Er hätte ihn sogar um-
gebracht, um an seiner Stelle den Thron zu 
besteigen. 

Gleiche Auswirkungen der Undankbarkeit 
sind auch das Teil mancher Eltern, wie ich wei-
ter oben erwähnte. Dies war auch das Los des 
Allerhöchsten mit dem Sohn der Morgenröte. 
Er hatte ihn in prächtige Verhältnisse gestellt 
und ihm die Herrschaft über die Erde gege-
ben. Er war ein schützender Cherub mit aus-
gebreiteten Fittichen. Der Allerhöchste hatte zu-
gunsten seiner an nichts gespart. Er hatte ihm 
reichlich Fähigkeiten und Vorzüge sowie allerlei 
Möglichkeiten gegeben. 

Welch fürchterliches Trauerspiel ereignete 
sich dadurch, dass der Sohn der Morgenröte 
für das ihm bezeigte göttliche Wohlwollen 
nicht dankbar war. Obwohl er so viele geisti-
ge Reichtümer und Ehrungen zu eigen hatte, 
empfand er in seinem Herzen Eifersucht und 
Unzufriedenheit, weil die Menschen etwas 
besaßen, was ihm selber nicht gegeben wor-
den war. 

Man könnte es damit vergleichen, dass wenn 

jemand hundert Millionen empfangen hat und 
dann eifersüchtig wäre auf einen ganz Kleinen, 
der nur einen roten Heller bekommen hat. Welch 
fürchterlicher Fall war deswegen derjenige des 
Sohnes der Morgenröte, welcher der Feind sei-
nes hohen Wohltäters wurde und die Menschen 
in ein schreckliches Unheil geführt hat. 

Wir haben somit vor uns die unglückliche 
Veranschaulichung vom Betragen des Sohnes der 
Morgenröte, welche höchst traurig ist. Anderseits 
haben wir auch eine andere und diesmal wun-
derbare, begeisternde Veranschaulichung im al-
lerhöchsten Grad vom geliebten Sohn Gottes, 
vom Einziggezeugten des Vaters. Er bekunde-
te eine vollkommene Treue und bewies unaus-
sprechliche, herrliche Empfindungen. 

Wie wir wissen, wird das Gute eines Tages 
auf der ganzen Linie siegen. Das Böse wird ver-
schwinden und mit ihm alle, die das Böse trotz 
Erkenntnis tun wollen. Denn unser teurer Erlöser 
kam auf Erden und überwand das Böse durch 
das Gute. Er vollbrachte ein herrliches Werk, 
indem er die Barmherzigkeit zum Sieg über das 
Gericht führte. 

Nachdem uns dieses wunderbare Erbarmen 
begünstigt hat, sollen wir genügend empfäng-
lich werden, das Nötige zu tun. Auf diese Weise 
können wir uns erhalten, weil wir am Guten 
teilhaben. Wir haben wirklich alle Elemente in 
Händen, um das Böse abzulegen und das Gesetz 
des Guten zu befolgen. Wenn die Bestimmung 
des Menschen das ewige Leben ist, so unter der 
Bedingung, dass er das Gesetz seines Körpers 
befolgt, welches die Nächstenliebe ist. 

Wer trotz Sachkenntnis doch das Böse be-
vorzugt, kann einfach nur den Untergang vor 
sich haben. Dann ist es für immer aus. Diese 
Geschöpfe schneiden sich endgültig von der 
Erde der Lebendigen ab, nicht etwa, weil ih-
nen der Tod als Strafe auferlegt wird, sondern 
weil sie sich selber mutwillig in die Zerstörung 
stürzen, indem sie Dinge tun, die ihr Organismus 
nicht ertragen kann. 

Alle diese Auslegungen zeigen deutlich die 
große Notwendigkeit, dass wir die Dinge aus der 
Nähe betrachten und mit allem nötigen Ernst an 
unserem Heil arbeiten. Der Herr lädt uns freund-
lich ein, die Gesinnung zu ändern, damit wir le-
bensfähig werden. Er bietet uns die Hilfe seines 
Geistes an, welcher segnend auf alle Menschen 
einwirkt, die ihn auf sich wirken lassen. 

Salomo erklärt, dass Gott durch seinen Geist 
in alle Menschen den Gedanken an die Ewigkeit 
gelegt habe, das heißt den Gedanken an ihre 
Bestimmung. Gegenwärtig sind sie sich durch-
aus nicht darüber klar, was vor sie gestellt ist. 
Aber alle, die das Nötige tun, werden von Gottes 
Gnade erleuchtet und können das Programm des 
Herrn verwirklichen. Abraham war dies bereits 
wunderbar gelungen, denn der Allerhöchste 
hatte ihm verheißen, dass in ihm und seiner 
Nachkommenschaft alle Familien der Erde ge-
segnet würden. Dies haben stets all jene erreicht, 
die sich dem Allerhöchsten anvertraut und sei-
nen Willen zu tun gesucht haben. 

Alle Treuen des Alten Bundes sind gestor-
ben, weil ihnen das Lösegeld unseres teuren 
Erlösers noch nicht zugutekam, aber gegen-
wärtig können alle, die den Lauf zur Armee 
des Allerhöchsten unternehmen, das blei-
bende Leben erlangen, wenn sie wirklich 
von ganzem Herzen die Richtlinien des gött- 
lichen Gesetzes befolgen. Offenbar genügt 
ein Ungefähres nicht, sondern man soll das Gan-
ze für das Ganze daransetzen. Hierzu sei man sich 
seiner wahren Verfassung bewusst und mache 

sich dahinter, um alle Tugenden zu erlangen, 
die zu einem lebensfähig gewordenen mensch-
lichen Wesen gehören. Die Lebensführung ei-
nes wahren Kindes Gottes erzeugt um sich 
ein Ausstrahlen von Licht, Glückseligkeit und 
Wonne. 

Unser teurer Erlöser gab sein Leben als Lö-
segeld für den Loskauf der Menschheit und 
um die Geburt, die Bildung und das Gelingen 
der kleinen Herde, der königlichen Priester-
schaft, zu ermöglichen, welche die Braut Christi, 
die Mutter der Menschheit wird. 

Um zu ihr zu gehören, wird uns vorgeschla-
gen, mit Jesus Christus zu leiden, um auch mit 
ihm zu herrschen. Wenn wir aber nicht mit Chris-
to leiden, das heißt nicht für unsere eigenen 
Fehler, sondern für die der anderen, so können 
wir auch nicht zur kleinen Herde gehören, zu 
welcher der Herr spricht: „Fürchte nichts, kleine 
Herde, denn es ist des Vaters Wohlgefallen, dir 
das Reich zu geben.“

Somit stehen unaussprechliche Dinge vor 
uns. Aber es kann keine Rede von der Theorie al-
lein sein, sondern von der Ausübung, die wir vor 
uns haben. Man kann kein wahrer Jünger Christi 
in Theorie sein, wie man auch nicht sein Leben 
in Theorie geben kann, sondern die Tatsachen 
sollen die Worte bekräftigen. Ansonsten haben 
sie weder Wert noch Tragweite. 

Tun wir jedoch das Nötige als Probeglieder 
der kleinen Herde, dann dürfen wir unsere 
Berufung festmachen und werden der Armee 
des Allmächtigen helfen können, den Jordan 
trockenen Fußes zu durchschreiten. 

Lasst uns also das Nötige tun, solange es 
Zeit dazu ist, damit wir das vor uns stehende 
Programm durchführen. Wer die Bedingungen 
erfüllt, ist nicht wankend, sondern des Laufes 
gewiss und kann im letzten Augenblick wie 
der Apostel Paulus sagen: „Ich habe den guten 
Kampf gekämpft, ich habe den Lauf durchge-
führt, ich habe den Glauben bewahrt. Hinfort 
liegt mir die Krone der Gerechtigkeit bereit.“

Daher wünsche ich allen meinen lieben 
Geschwistern, dass sie sich mit ganzem Herzen 
der Aufgabe widmen, und zwar derart, dass 
der Glaube und die Gewissheit sich entwickeln. 
An jedem Tag und in jeden Augenblick sei ein 
jeder in der Wonne und Freude, welche uns von 
den göttlichen Wegen und ihrer Durchführung 
verschafft werden, zur Ehre und Verherrlichung 
des Allerhöchsten und seines geliebten Soh- 
nes. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 10. Mai 2020

1. Wenden wir uns von der väterlichen Liebe 
ab, um den Neigungen unseres entarteten 
Herzens zu folgen? 

2. Lassen wir uns ablenken oder richten un-
sere Augen auf das Programm und seine 
Durchführung in uns? 

3. Haben wir die nötige Herzensregung, um 
Erbarmen und Vergebung am Nächsten zu 
üben? 

4. Tun wir uns Gutes, indem wir es dem Nächs-
ten erweisen? 

5. Erzeugt unsere Lebensführung ein Ausstrah-
len von Liebe und Glückseligkeit? 

6. Setzen wir unser ganzes Herz ein, um den 
Glauben zu entwickeln und in der Freude zu 
sein?


