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IN Jesaja 52: 11 lesen wir diese tiefgehen- 
 de Aufmunterung, die gegenwärtig für das 

Volk Gottes angebrachter ist denn je: „Reinigt 
euch, die ihr die Gefäße Gottes tragt.“ Es 
steht fest, dass man ein gereinigtes Herz ha-
ben muss, wenn man die unermessliche Ehre 
haben will, die Gefäße des Allerhöchsten zu 
tragen, ansonsten tragen wir andere Gefäße 
als diejenigen von Gott. Dann sind es übel-
riechende Gefäße, welche von weitem nach 
Tod riechen. 

Die vom Herrn und bereits vom Propheten 
Jesaja an uns gerichtete Einladung hat daher 
für uns eine große Bedeutung. Sie soll in je-
dem Augenblick unsere Aufmerksamkeit ha-
ben. Auf diese Weise können wir in unserem 
Herzen die Kraft des heiligen Geistes Gottes 
empfangen. 

Wir sollen der Tempel des lebendigen Gottes 
sein. Falls Gottes Geist in uns wohnt, sind wir 
es. Ist es ein anderer Geist, ein böser Geist, 
dann sind wir nicht der Tempel des lebendigen 
Gottes, sondern ein Haus der Unreinheit und 
des Fluches. 

Somit ist es vonnöten, unser Herz derart zu er-
gründen, dass wir herausfinden, welcher Geist 
uns beseelt, indem wir eifrig die Eindrücke su-
chen, die unsere Reinigung bewirken und alles 
meiden, was die Verunreinigung des Geistes 
und des Leibes hervorbringt. 

Die Natur gibt uns tausendfache Beispiele, 
die uns zeigen, dass sobald Reinigung und 
Segen vorhanden sind, freier Kreislauf herrscht. 
Hingegen die Stockung erzeugt Unreinheit. 
Auf diese Weise bewirken die verschiede-
nen Kreisläufe in unserem Organismus die 
Ausscheidung derjenigen Stoffe, die im Körper 
nicht verbleiben sollen, um darin einen Zustand 
von Reinheit aufrechtzuerhalten. 

Wenn aber durch beständige Übertretung 
des Weltallgesetzes der Organismus mit diesen 
Unreinheiten zu sehr überladen ist, werden die 
Kreisläufe schlussendlich derart gehemmt, dass 
sie ihren Dienst unmöglich ausführen können. 
Dann kommt es zur Stauung, welche schließlich 
den Tod herbeiführt. Das Gesetz des Kreislaufes 
ist das Gesetz des Lebens. Auf diese Weise rei-
nigt sich das Wasser eines mit Unsauberkeiten 
verschmutzten Baches allmählich, indem es sei-
nen Lauf fortsetzt, und bald ist keine unreine 
Spur mehr vorhanden. Es ist wieder klar und 
durchsichtig. Dagegen wird abgestandenes 
Wasser schlecht. 

Diese Auslegungen zeigen uns klar die gan-
ze Schönheit und Pracht des Weltallgesetzes. 
Es regelt das ganze Weltall und hält durch den 
Kreislauf alles in Bewegung gemäß der unend-
lich mannigfaltigen Weisheit Gottes. Dieses 
universelle Gesetz ist in unserem Organismus 
eingeschrieben. 

Es ist unerlässlich, dass wir es auch geistig 
befolgen. Ist dies der Fall? Diese Frage sollen 
wir uns fortwährend stellen. Etwas zu wissen, 
will wirklich noch nicht sagen, dass man es be-
folgt. Die Theorie belehrt uns, aber allein das 
Befolgen bringt das Ergebnis. 

Die Heilige Schrift sagt uns, dass wer Gottes 
Wort hört und es nicht in die Tat umsetzt, un-
verständig ist. Daher kann man wohl sagen, 
dass alle Menschen unverständig sind, denn 
da ist nicht einer, der Gutes tut, das heißt den 
Willen Gottes. 

Die Wege Gottes sind wunderbar, und man 
kann sie moralisch wie wissenschaftlich über-
prüfen: sie sind vollkommen. Sie haben offen-
bar nichts zu tun mit den fürchterlichen Lehren, 
die man unter der sogenannten Christenheit 
vorfindet, wie zum Beispiel diesen ungeheuren 
Irrtum der Dreieinigkeitslehre. 

Sie haben auch nichts zu tun mit dem, was 
gewisse Reformatoren lehren, welche außer-
ordentliche Irrtümer brachten. Die Wirkungen 
dieser Lehren ließen nicht auf sich warten: 
Wortstreitereien, Eifersucht, Anfeindungen, 
Zank, das heißt allerlei Unreinheiten. 

Offenbar gibt es manche Dinge, die mit der 
reinen und klaren Lehre des Evangeliums nichts 
zu tun haben. Als die Fürsten zum Beispiel zu 
Luther kamen und fragten, was man gegen 
die aufständischen Bauern tun solle, antwor-
tete Luther: „Schlagt sie tot!“ Gewiss war dies 
kein Beweis der Reinheit, sondern von sehr aus-
geprägter Unreinheit. Der Tod ist in der Tat 
die Bekundung der Unreinheit. Alles, was zum 
Tod leitet, gehört zur Unreinheit. Dagegen al-
les, was zum Leben verhilft, ist Reinheit und 
Durchsichtigkeit. Es ist die Klarheit der Liebe 
Gottes. 

Man versteht, dass diese Durchsichtigkeit 
und Reinheit, welche der Herr uns empfiehlt, 
im Anfang nicht von Leuten erlangt werden 
kann, welche in der guten Richtung nicht 
unterwiesen wurden. Folglich haben sie die 
Grundsätze der Wahrheit nicht vor sich gehabt 
und vertreten Interessen vom Reich des Wider- 
sachers. 

Für den einen zählt das Geld, für den ande-
ren seine Stellung, der Gatte, die Frau und die 
Kinder. All das sind egoistische Beziehungen. 
Daher ergibt sich daraus zwangsläufig der Tod. 
Wir können uns deshalb davon überzeugen, 
dass es unerlässlich ist, folgende Worte an uns 
zu richten: „Reinigt euch, die ihr die Gefäße 
Gottes tragt.“ 

Was ist die Reinheit? Es ist die Liebe, und 
zwar die Liebe, die stärker ist als alles andere. 
Denn die Heilige Schrift sagt uns, sie sei sogar 
stärker als der Tod. In der Tat, von der von un-
serem Herrn und Erlöser Jesus Christus und 

den Gliedern seines Leibes gelebten Liebe wird 
der Tod überwunden werden. 

Unser lieber Erlöser starb eines Opfertodes 
und die kleine Herde folgt ihrem Herrn darin 
nach. Sie stirbt nicht eines Todes der Unreinheit, 
sondern eines Opfertodes, indem sie die gött-
liche Liebe ausübt, die den Tod überwinden 
kann und schließlich alles reinigt. Von diesem 
Zeitpunkt an werden nur noch die sterben, die 
entschlossen und aus freien Stücken sich in den 
Abgrund der Unreinheit stürzen, weil sie dar-
an gewöhnt sind und die Finsternis dem Licht 
vorziehen. 

In unserer Mitte sind Freunde, welche gut 
veranlagt sind, aber die gute Veranlagung ge-
nügt noch nicht. Man soll begeistert sein, denn 
es handelt sich um einen Sieg, der zu errin-
gen ist. Die Bibel zeigt uns, dass man seinen 
Nächsten lieben soll und es keine Ausrede ge-
be, um ihn nicht zu lieben. Man soll sogar seine 
Feinde lieben. Hinfort darf in unserem Herzen 
kein Raum sein für Gegnerschaft und Hass. 

Wer in seinem Herzen Gegnerschaft emp-
findet, schadet sich selbst. Er ruiniert sich frei-
willig wie ein unverständiges Tier. Dies ist die 
Wahrheit. Die Unreinheit kann nicht ungestraft 
im Organismus verweilen. Wenn sie darin Fuß 
fasst, wie viele Schwierigkeiten wirken dann 
auf den Menschen ein. Man bedenke, dass dies 
ganz einfach davon herkommt, dass man seinen 
Nächsten nicht genügend liebt. 

Seinen Nächsten lieben heißt, ihm alle 
Leichtigkeit zu gewähren, selbst wenn man 
dabei die Schwierigkeiten auf sich nimmt, 
die man ihm erspart. Offensichtlich ist dies 
das glatte Gegenteil dessen, was im Reich der 
Finsternis und Unreinheit geschieht. Übrigens 
kann man im Reich der Finsternis nicht mehr 
verausgaben, als man einnimmt, sonst würde 
man gewiss im Elend landen. 

Die große Frage für uns liegt darin, dass wir 
die Reinheit der Empfindungen erreichen. 
Das ist die Hauptsache. Sobald wir in dieser 
Herzensverfassung sind, verspürt der Orga-
nismus daraus den ganzen Nutzen und kann 
leicht funktionieren, eben weil die Nerven-
verkrampfungen ferngehalten werden. 

Wir wissen tatsächlich, dass die Nerven-
verkrampfungen den guten Kreislauf verhin-
dern. Wird dieser Kreislauf nicht gehemmt, 
hat der Mensch weder kalte Füße noch kalte 
Hände, denn in seinem Organismus ist alles in 
wunderbarer Verfassung. 

Somit verstehen wir, wie unerlässlich es 
für uns ist, dass wir zur Herzensreinheit ge-
langen. Gewiss ist, dass sobald man sich in 
dieser Richtung einzuüben sucht, mit vielen 
Schwierigkeiten zu tun hat. Der Widersacher 
setzt uns auf jede Weise zu. Er hält die ganze 

Reinigen wir uns durch die Liebe
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Menschheit unter seiner Gewalt und will nicht, 
dass sie ihm entgeht oder ihre Gesinnung än-
dert, indem sie sich unter die Führung un-
seres Herrn Jesus Christus, unseres großen 
Lehrmeisters stellt. 

Wie ich darauf hingewiesen habe, hat der 
Teufel nichts dagegen, dass wir Lieder singen 
und allerlei religiöse Gebräuche ausüben, so-
gar viele Versammlungen haben, vorausge-
setzt, dass wir es bei der Theorie belassen und 
unser Herz nicht gänzlich konzentriert sei auf 
das, was wir singen und in den Versammlungen 
hören. 

Aus Erfahrung wissen wir, wie schwer es 
uns fällt, in dieser Weise unsere Gedanken zu 
konzentrieren. Es ist ein Kampf, wenn wir von 
Herzen den Liedern folgen wollen, die wir sin-
gen, sowie den Unterweisungen, die wir emp-
fangen, um die geistige Nahrung nützlich zu 
verwenden, die uns vom Herrn gereicht wird. 

Somit sehen wir, dass mancherlei Hindernis-
se zu überwinden sind, um die Reinheit zu erlan-
gen. Diese besteht aus Herzensempfindungen, 
die uns zum Nächsten freundlich, liebevoll und 
bereitwillig machen. Niemals schuldige man 
an, nie decke man andere auf und meide je-
den gegnerischen Gedanken, was Unreinheit 
bedeutet. 

Dies zeigt uns deutlich, dass der Allmächtige 
keinerlei Anfeindung gegen die Menschen ha-
ben kann, denn die Liebe, welche die Reinheit 
ist, glaubt alles, hofft alles und vermutet nicht 
das Böse. Die göttliche Gesinnung ist von wun-
derbarer Klarheit und Durchsichtigkeit. 

Die Menschen wurden geschaffen, um im 
Reich Gottes zu leben, in welchem Liebe, Ge-
rechtigkeit und Weisheit unumschränkt wal-
ten. Daher begreift man, dass die Menschen 
außerhalb des Reiches Gottes nicht lange exis-
tieren können. So hat die Lebensdauer der 
Menschen seit Adam symptomatisch abgenom-
men. Lasst uns bedenken, dass Methusalem mit 
969 Jahren starb! Dies nahm gradweise ab. Es 
ist die Wirkung der Nervenverkrampfungen, 
mit anderen Worten der Unreinheit, welche auf 
die Menschen durch ihren Zerstörungsprozess 
einwirkt. 

Wir sehen, wie nötig es ist, dass wir alles ab-
legen, was Unreinheit erzeugt. Die Menschen 
laufen Dingen nach, die ihre Nerven krampf-
haft anspannen. Sie sind auf der Lauer nach 
Geld, Ehren und Ansehen. Und welch außer-
ordentlich großer Hochmut bei dem mikrosko-
pisch kleinen Wesen, das der Mensch gegen-
über dem Weltall ist! Und doch sieht man zu-
weilen Leute, die sehr wenig wissen und doch 
einen ungeheuren Hochmut kundtun. Dies hat 
sich übrigens auch unter uns gezeigt. 

Daher ist es unentbehrlich, dass wir unser 
Herz ergründen, damit wir eine Haltung ein-
nehmen, welche einem armen Sünder geziemt, 
der durch Gottes Wohlwollen begnadigt ist. Aus 
uns selbst sind wir nichts. Gerade vom Herrn 
werden wir reich gemacht. Wenn wir ihn in uns 
wirken lassen, dann kann er sich durch sein 
liebes Volk machtvoll erweisen. 

Der Prophet Jesaja sagt uns nicht, dass durch 
Professoren, Doktoren der Theologie, durch an-
gesehene Persönlichkeiten, durch Große dieser 
Welt der Herr zu seinem Volk reden wird. Er 
sagt, dass der Allmächtige durch Menschen mit 
stammelnden Lippen sprechen werde, welche 
vielleicht manche Fehler in der Sprache ma-
chen und sogar ungeschickte Ausdrucksformen 
haben. Dies zählt nicht beim Allerhöchsten. 

Glänzen wollen und nicht feststellen, dass 
man erst beginnt, Gottes Wege etwas kennen-
zulernen, dies führt zu nichts. Dann können 

wir kein nützliches Werkzeug in der Hand des 
Herrn sein. Wir sollen unsere Verfassung richtig 
erkennen wie sie ist und niemals den Fehler 
beim Nächsten suchen, sondern im eigenen 
Herzen. Den Fehler beim Nächsten suchen und 
ihn anschwärzen, dies geschieht nur im Reich 
der Finsternis. 

Es ist zu nehmen oder zu lassen. Wenn wir 
nicht auf die Warnungen und Ermahnungen 
hören wollen, die der Herr uns gibt, bringen 
wir es zu nichts. Es braucht guten Willen des 
Herzens und die freiwillige Anstrengung. 
Darum kann selbst der Kleinste und am wenigs-
ten Begabte leicht zum vorgeschlagenen Ziel 
gelangen, das heißt zur Herzensreinheit. Dies 
ist eine Frage des Empfindens und nicht der 
Universitätsbildung oder der Theologiestudien. 
Es handelt sich ganz einfach darum, dass man 
auf sich selbst verzichten kann. 

Wenn wir vor einer Prüfung stehen, können 
wir uns ergründen. Falls sie uns trifft und in uns 
Unzufriedenheit hervorbringt, so sollen wir uns 
sagen: du bist unzufrieden? Und doch hast du 
vom Herrn nur Wohlwollen, Freigebigkeiten 
und hochherzige Vergebung empfangen. Er hat 
dich bis auf diesen Tag ertragen, er hat dich 
von deinen Unreinheiten gereinigt, er hat dich 
auf seinen Schultern getragen, als du dieses 
Schaf warst, das aus der Hürde weggelaufen 
ist. Was hast du nicht alles an Zärtlichkeit von 
seiner Seite empfangen? Und du bist wegen 
einer kleinen Erprobung unzufrieden? Schämst 
du dich nicht über ein solches Verhalten? 

Unbedingt nötig ist, dass wir Gottes Wege 
so befolgen, wie sie uns dargelegt werden. 
Die Schwierigkeiten, welche an uns heran-
kommen, sind dazu angetan, zu sehen, was 
in unserem Herzen vor sich geht. Sobald wir 
in uns Unwillen, Unzufriedenheit, Egoismus, 
Selbstsucht feststellen, sollen wir lernen, 
uns unverzüglich unter Gottes gewaltige 
Hand zu demütigen, indem wir unsere große 
Jämmerlichkeit einsehen. Dann werden wir al-
len, vom Herrn uns gewährten wunderbaren 
Segen weit mehr schätzen. 

Der Allmächtige gibt uns prächtige Gelegen-
heiten, sein göttliches Programm auszufüh-
ren. Wenn wir wollen, können wir unserer 
Umgebung Freude, Segen und Trost bringen. 
Wir sollen tatsächlich immer begeistert sein. 
Der Herr nimmt sich seiner lieben Kinder in 
inniger Fürsorge an. 

Wir können dies alle feststellen in dem Maße, 
in welchem wir unser Los gänzlich den Händen 
des Allmächtigen anheimstellen. Sobald wir 
gutgewillt sind, kann Er uns helfen, weil der 
Kreislauf seines Geistes sich kundtun kann und 
wir ihm durch unsere Empfindungen nichts in 
den Weg legen. Die Reinheit beginnt dann in 
uns ein klein wenig zum Vorschein zu kommen. 
Je leichter der Kreislauf erfolgt, desto besser 
geschieht die Reinigung. Sobald der Kreislauf 
vollständig ist, wird die Reinheit völlig, und dies 
ist das Wohlbefinden für das gesamte Wesen. 

Alles tut sich durch einen Kreislauf kund, 
der nur durch die selbstlose Liebe möglich ist, 
das heißt durch die göttliche Liebe. Wenn wir 
in unserer Umgebung Mangelhaftigkeiten 
sehen, sollen wir stets nur wünschen zu hel- 
fen. 

Wir sind tief dankbar, Gottes Wege kennen-
zulernen. Wir haben vor uns die Geschichte 
der Menschheit, welche mit Blut und Kot ge-
schrieben ist. Es ist für uns daher angebracht, 
das Nötige derart zu tun, dass wir in den allge-
meinen Kreislauf einbezogen werden können, 
der überall im Weltall existiert. 

Anderseits wissen wir, dass wenn die Dinge 

schlecht gehandhabt werden, der Segen sich 
in Fluch umwandelt. So haben die Menschen 
das hydrographische System auf Erden voll-
ständig verdorben, indem sie die großen 
Bäume fällten und wie Vandalen hausten. 
Das Ergebnis ist, dass es Perioden fürchter- 
licher Trockenheit gibt, in welchen die Pflanzen 
buchstäblich gegrillt werden und jämmerlich 
umkommen. Anderseits gibt es katastrophale 
Überschwemmungen. Dies ist verhängnisvoll, 
aber auch ganz einfach nur die Wirkung der 
Unreinheit, welche die egoistischen, krämer-
haften Menschen ausübten. Die Unreinheit ru-
iniert uns und richtet Böses an, sie verschafft 
Leiden und Schmerzen und schließlich den Tod. 

Sehr freut es uns, durch Gottes Gnade alle 
nötigen Unterweisungen in Händen zu haben, 
um die Unreinheit zu vermeiden und uns nur 
mit Eindrücken zu beschäftigen, welche die 
Reinheit hervorbringen. Wer die Reinheit des 
Herzens hat, hat den König zum Freund. 

Was hilft uns zum Erlangen dieser Reinheit? 
Dass wir uns mit Gottes Werk beschäftigen. 
Die Menschen sind in die Bosheit und Un-
gesetzlichkeit geraten, aber der Allerhöchste 
hat sie gleichwohl nie verlassen. Ganz im 
Gegenteil. Er hat sich fortwährend mit ihnen 
beschäftigt. 

In dem von ihm erwählten Augenblick hat 
Er sogar seinen eingeborenen Sohn gesandt, 
damit die Reinheit die Unreinheit überwinden 
könne und der Tod vom Leben verschlungen 
werde, auf dass die Liebe sich stärker erweise 
als der Tod. Dies ist eine großartige, erhabene 
Beweisführung von Gottes Wohlwollen und 
Liebe. 

Somit wollen wir von ganzem Herzen mit 
dem herrlichen Programm des Allmächtigen 
vibrieren und uns mit aller Kraft der Seele 
anschließen, indem wir inbrünstig an der 
Reinigung unserer Herzen arbeiten. 

Wir sind dem Herrn sehr zu Dank verpflich-
tet, dass wir seine Wege kennenlernen durften 
sowie seinen wunderbaren Plan. Daher wollen 
wir uns bemühen, die Reinheit zu leben, um 
uns bewusst zu sein, dass wir den Menschen 
den Segen bringen sollen. Wenn jedoch un-
ser Herz beschmutzt ist, sind wir unfähig, den 
Segen zu bringen. 

Tun wir also das Nötige, um wahre Träger von 
Gottes Gnade und Segen für unsere Umgebung 
zu werden, indem wir für die seufzende, ster-
bende Menschheit das Offenbarwerden der 
Söhne Gottes sind, und zwar durch die Kraft 
des Lebens, welche von uns ausströmt, weil 
wir die Reinheit leben. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
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Für Sonntag, den 8. März 2020

1. Sind wir nur gut veranlagt oder begeistert 
für das göttliche Programm? 

2. Gewähren wir dem Nächsten alle Leichtigkeit, 
selbst wenn es uns Schwierigkeiten einbringt? 

3. Nehmen wir die Haltung ein, die einem ar-
men Sünder geziemt, den Gott begnadigt 
hat? 

4. Da der Herr uns so viel verziehen und geseg- 
net hat, schämen wir uns unserer Unzufrie- 
denheit?

5. Haben wir angesichts der Mangelhaftigkeiten 
des Nächsten stets den Wunsch zu helfen? 

6. Verwirklichen wir die Reinheit, um Ner- 
venverkrampfungen zu vermeiden?


