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Schweiz

DIE verschiedenen Zeugnisse und Aus-
drücke der Heiligen Schrift zeigen uns ver-

schiedene Arten von Herzensveranlagungen 
bei den Menschen, ganz besonders bei denen, 
welche die Gemeinschaft mit dem Allmächtigen 
suchten. 

Wir konnten uns davon überzeugen, dass der 
Apostel Paulus ganz besonders von der Liebe 
Christi gedrängt wurde. Was er lebte, lebte er 
für den geliebten Sohn Gottes, wie er es selbst 
ausdrückte. Daher konnte er auch in seiner 
Umgebung eine prächtige Ermutigung, Freude 
und Liebe ausstrahlen, Schätze der Gnade und 
des Segens. 

Die Menschen im Allgemeinen werden ge-
genwärtig kaum von der göttlichen Liebe ge-
drängt, vielmehr jedoch von der teuflischen 
Liebe. Es ist fürchterlich, wie sie von diesem 
schrecklichen Geist getrieben werden, welcher 
selbst so weit geht, dass er sie zu Mördern ihres 
Nächsten macht, um ihn zu berauben. Die aus 
Eigennutz begangenen Gemeinheiten gesche-
hen in großem Umfang. 

Der Staat selbst ist ein großer Mörder. Er 
stellt eine alte Mauer dar, hinter welcher sich 
Spitzbuben verbergen, welche diejenigen ver-
folgen, die mit ihnen nicht einverstanden sind. 
Anderseits, wenn es vorkommt, dass das Volk 
die Oberhand hat, macht der Karren plötzlich 
kehrt und die Verfolgten werden ihrerseits 
Verfolger. 

Die Menschen handeln immer gemäß der 
Liebe, die sie antreibt. Wenn es die Liebe zum 
Geld ist, welch fürchterliche Dinge kann der 
Teufel sie dahin bringen zu tun wegen des 
Mammons! Somit kann man von allerlei Dingen 
gedrängt werden. Unter uns ist es auch nicht 
immer die Liebe Christi, welche uns drängt. 

Um angesehen zu sein, wendet man zuweilen 
Schmeichelworte an und macht Komplimente, 
um dafür etwas zu bekommen, oder aber man 
nützt die Gelegenheit, in einer Station zum 
Beispiel, weil man über gewisse Sachen verfügt, 
um damit persönliche Geschenke zu machen. 
Man tut es, um gut angeschrieben zu sein. Und 
doch ist alles in der Station gemeinschaftlich. 

Wir sollen uns nun die Vertrauensfrage stel-
len, ob wir zu Letzteren gehören, ja oder nein. 
In jedem Fall ist es nicht der Geist des Werkes 
des Herrn. Es wird von uns erwartet, die Einheit 
zu leben und von ganzem Herzen zusammen-
zuarbeiten, damit das Werk als solches geben 
könne und nicht wir selbst persönlich, um uns 
hervorzuheben und eine wichtige Persönlichkeit 
zu sein. 

Nicht unsere Person sollen wir in den 
Vordergrund stellen, sondern das Werk des 
Herrn. Hierfür tue man sein eigenes Ich auf die 
Seite, damit nur die Liebe Christi uns dränge. 

Dann sucht man nicht mehr, sich hervorzutun. 
Man arbeitet freudig, damit durch unsere ge-
meinschaftlichen Anstrengungen das Werk dem 
Nächsten in geordneter Weise zu Hilfe komme, 
wie es im Haus des Allerhöchsten geschieht, 
stets in Harmonie mit der Einheit. 

Falls wir uns von der Liebe Christi drängen 
lassen wollen, treten manche auszuführende 
Dinge vor uns. Dann verausgabe man sich sel-
ber und trage seinen Teil dazu bei, um seine 
Geschwister sowie den Nächsten zu ermutigen, 
zu trösten, zu stärken und zu umgeben. 

Dies ist unsere strikte Pflicht als Kinder Gottes, 
jedoch immer im Rahmen der Einheit und 
Gemeinschaftlichkeit, damit die gute Funktion 
und Harmonie der göttlichen Familie in keinem 
Fall gestört wird. Man sei in allen Dingen treu 
und klug und bleibe innerhalb des Rahmens. 

Eigentlich will dieser Gedanke: „Die Liebe 
Christi drängt mich“ in der Praxis bedeuten, dass 
man einen Lebenswandel führt, welcher es er-
möglicht, auf Erden Gottes Reich einzuführen, 
weil dies für alle das Lebensglück bedeutet.

Gottes Vorherwissen sah alles im Voraus, und 
unser teurer Erlöser verstand es hervorragend, 
uns im Voraus einen exakten Bericht von dem 
zu geben, was während der Evangeliumszeit ge-
schehen wird. Betreffs der Berufung der kleinen 
Herde gab er Einzelheiten anhand von wunder-
baren Beispielen. 

Letztere werden in der Offenbarung Johan- 
nes angeführt, welche uns die sieben Versamm-
lungen Asiens meisterhaft beschreibt. Darin 
schauen wir alle aufeinanderfolgenden Ab-
schnitte der wahren Kirche bis zur Zeit von 
Laodizäa, danach die Vorbereitung zur Auf-
richtung des Reiches Gottes und anschließend 
daran deren Durchführung. 

Es ist bewundernswert, die herrliche Harmo-
nie dieses ganzen Vorgangs zu sehen und fest- 
zustellen, dass die Dinge sich genau so ereigne-
ten, wie sie vorhergesehen worden waren, und 
zwar ohne eine Abänderung. Beim Allerhöchsten 
gibt es stets eine gerade Linie zum Ziel, ohne jeg- 
liche Abweichung, weder nach rechts noch nach 
links, wobei den Schwächen der Menschen mit 
unaussprechlichem Wohlwollen Rechnung ge-
tragen wird. 

Der Allmächtige kann sich den Menschen 
nicht anders als durch seinen Geist kundtun. 
Somit sollen wir für diesen göttlichen Einfluss 
empfänglich sein, welcher uns auf das Werk von 
Gottes Händen aufmerksam macht. Die Himmel 
rühmen die Ehre Gottes und die Ausdehnung tut 
seine Macht kund. Welch wundervolles Gestirn 
ist die Sonne! Könnten wir auf der Sonne spa-
zieren gehen? Ich bitte Sie! Wir würden auf der 
Stelle verzehrt werden, ohne dass irgendetwas 
übrig bliebe, nicht einmal Asche. 

Der Allerhöchste setzt alles in Gang und 
erzeugt diese Energie sowie die ganze Kund-
gebung von Macht und Herrlichkeit, ohne je 
mit seinen Werken zu prahlen. Wenn man ein 
ganz klein wenig Intelligenz hat, kann man sich 
davon überzeugen, dass alle diese Welten im 
ungeheuren All sich nicht aufs Geratewohl be-
wegen. Wenn wir zum Beispiel das Steuer ei-
nes Wagens bei einer Talfahrt loslassen, wäre 
er selbstredend verloren. 

Man muss wirklich den Verstand verloren ha-
ben, wenn man glaubt, das Weltall wäre aus sich 
selbst entstanden und die Gestirne nähmen ganz 
von selbst ihre Richtung, ohne dass eine Kraft 
sie im Weltall hält und führt. 

Alles ist das grandiose Werk des Allerhöchs-
ten. Die Erschaffung der Erde vertraute Er sei-
nem einziggezeugten Sohn an, dem Logos, wel-
cher alles ganz nach dem göttlichen Willen er-
schuf, indem er sich mit Begeisterung ans Gesetz 
des Allerhöchsten hielt. So kam es, dass Gott das 
Werk seines Sohnes als vollkommen anerkannte. 

Diese so wunderbar eingerichtete Erde samt 
Adam und Eva als Könige der irdischen Schöp-
fung, wurde dann dem Sohn der Morgenröte 
anvertraut, welcher für sie sorgen und ihnen ein 
schützender Hirte sein sollte. 

Gerade da kann man die Liebe feststellen, 
welche unseren teuren Erlöser drängte. Es war 
eine völlig selbstlose Liebe von unaussprech- 
licher Klarheit und Durchsichtigkeit. Immer war 
er mit seinem Vater einverstanden und beglückt 
und erfreut über die Ehre, die dem Sohn der 
Morgenröte erwiesen wurde. Da war gar kein 
Schatten von Eifersucht oder von irgendeinem 
bitteren Empfinden in seinem Herzen, weil ihn 
die Liebe Gottes wahrhaft drängte. 

Daran können wir uns selbst auch messen und 
unsere Empfindungen ergründen. Wenn man 
einen Bruder oder eine Schwester mehr ehrt 
als uns, wie ist dann unsere Reaktion? Sind wir 
gutgewillt und erfreut? Wir haben vielleicht mit 
ganzem Herzen auf einem gewissen Gebiet ge-
arbeitet. Nun aber werden die anderen geehrt. 

Drängt uns die Liebe Christi, um uns von gan-
zem Herzen und ohne Hintergedanken über die 
den anderen gewährten Vorrechte zu freuen? 
Oder aber steigen allerlei Empfindungen in 
unserem Herzen auf, welche mit der göttlichen 
Liebe nichts zu tun haben? 

Gewiss kann man nicht alles auf einen Schlag 
verstehen und auch nicht alles auf einmal zu-
stande bringen. Aber ich kann sagen, dass ich 
mich ungemein freue, wenn ich Geschwister se-
he, die in der Verwirklichung dieses wunderba-
ren göttlichen Charakters wahrhaft Fortschritte 
machen. 

Meinerseits bin ich der Gefangene von Car-
tigny oder von Wart. Ich kann mich kaum fort- 

Drängt uns die Liebe Christi?

ZEITUNG FÜR ALLE



44 Zeitung für Alle

Für Deutschland: Verlag „Der Engel des Herrn“, 97528 SULZDORF, Berth.-v.-Sternberg-Pl. 4-6. Abo. 1 Jahr € 5.--, zuzüglich Porto. IBAN DE12 5001 0060 0102 9996 09
Für Frankreich: Association Philanthropique  «Les Amis de l’Homme» 108, Bd Henri Barbusse, 91210 DRAVEIL     —     Abonnement 1 Jahr € 12.--
Verleger: „Der Engel des Herrn”, Philanthrop. Werk. Verantw. Redaktor Ph. Miguet, CH 1236 Cartigny. Postscheck Genf 12-656-7. Imprimerie du Château Cartigny (Suisse)

bewegen von einem dieser beiden Orte. Sobald 
ich anderwärts hingehen möchte, setzen die 
Schwierigkeiten ein. Indessen aber bin ich er-
freut und zufrieden. Wenn meine Brüder Erfolg 
haben, beglückt sind und umgeben werden, so 
freue ich mich, weil für mich nur eine Sache 
zählt: das Vorwärtskommen des Reiches. Das 
Übrige ist unwichtig. 

Alles, was an Gutem, Schönem, Gütigem und 
Liebevollem eingesetzt wird, bringt das Reich 
Gottes voran. Mehr brauche ich nicht. Ich bin 
glücklich, äußerst glücklich zu sehen, dass man 
meine Geschwister schätzt und viel Rücksicht 
auf sie nimmt. Dies macht mir Freude, weil es 
zum Reich Gottes gehört. Der Apostel Paulus 
sagt uns, dass wenn ein Glied geehrt wird, 
freuen sich alle Glieder mit. Dies ist die gött-
liche Familie. Daher soll jeder dahin kommen, 
diese Empfindungen in seinem Herzen zu 
kristallisieren. 

Und nun, wenn unter uns ein Glied geehrt 
wird, freuen sich alle Glieder darüber? Dies ist 
die Vertrauensfrage, die heute vor jeden von 
uns tritt. Es ist die Lektion des Tages, die hervor-
ragende Aufgabe, die es uns ermöglichen soll, 
unsere Gesinnung umzubilden. In Theorie ist 
die Sache schon richtig verstanden, aber ich 
konnte mich in der Praxis davon überzeu-
gen, dass es da noch manches in der lieben 
Glaubensfamilie zu tun gibt. 

Wir sollen daher jetzt wissen, ob uns die Liebe 
Christi drängt. Ein lieber Bruder sagte einmal 
in einer Versammlung in Wart: „Wenn ich alle 
Namen der lieben Geschwister vor mir hätte, 
die ich kenne und wenn ich einen nach dem 
anderen ansehe und mir dabei sage: und dieser 
Bruder, liebst du ihn, und diese Schwester? so 
würde es sicher welche geben, bei denen ich 
nicht mit Ja antworten könnte.“ 

Dies sind sehr nützliche Fragen, die sich jeder 
andere auch stellen kann. Tut man es aufrich-
tig, so sehen sich sicher viele zur Feststellung 
genötigt, dass sie noch nicht so weit sind, damit 
die Liebe Christi sie in allen Richtungen und 
zugunsten eines jeden wahrhaft drängt. 

Daher haben wir eine fundierte Studie zu ma- 
chen, welche nicht darin besteht, viele Bibel-
stellen zu lernen, sondern unser Herz gründlich 
zu erforschen. Die Bibel studieren, schadet an 
sich nicht, aber man kann dabei Gefahr lau-
fen, dass wir durch falsche Schlussfolgerungen 
uns selbst etwas vormachen. Das Studium ver-
fälscht zuweilen das Verständnis, wenn man die 
Bibelstellen in unangebrachter Weise anwendet. 

Man versteht, dass die, welche unter dem 
egoistischen und religiösen Geist sind, nur ein 
schlechtes Zeugnis geben. Auf diese Weise 
schreibt man dem Allerhöchsten Dinge zu, die 
Ihm nie in den Sinn gekommen sind und legt 
Ihm Dinge zur Last, die Er nie getan hat und 
nie tun wird. 

Man behauptet von Ihm, dass Er die Absicht 
habe, die Menschen auf ewig zu quälen. Wie 
könnte man bei solchen Auffassungen sich noch 
üben, den Nächsten zu lieben, ihm zu vergeben 
und für ihn aufzukommen? Das ist unmöglich. 
Deswegen haben die religiösen Leute bereits 
Anfeindung gegenüber allen, die nicht zur glei-
chen Sekte gehören wie sie. 

Wie kann sie dabei die Liebe Christi drän-
gen? Die Menschen und ihre menschliche 
Gerechtigkeit schuldigen an, während Christus 
verteidigt. Nie schuldigt er an. Wie einst der Herr 
den Juden sagte: „Meint nicht, dass ich euch 
bei dem Vater verklagen werde; da ist einer, der 
euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung 
gesetzt habt.“ Betreffs der religiösen Leute, wird 

der Herr sie auch nicht anklagen, sondern es ist 
die Bibel, auf welche sie sich immer berufen, um 
Bosheiten über den Allmächtigen zu sagen. Sie 
behaupten, Er strafe, Er züchtige und Er übe 
Rache. 

Wie kann man dies behaupten und ander-
seits sagen, dass Gott Liebe ist? Gerade die-
se Gedanken sind eine Anklage für die, wel-
che sie hegen, weil sie in sich eine Gesinnung 
gebildet haben, die durchaus nicht mit Gottes 
Wegen einig ist. Wir hatten auch die gleichen 
Empfindungen. 

Wie dankbar sollen wir dafür sein, dass wir 
die Wahrheit kennenlernen durften anhand der 
wunderbaren Präzision, welche uns vom Herrn 
durch unsere Veröffentlichungen gegeben wur-
den. Darin wird uns gezeigt, wie die Menschen 
sich betragen sollen, um nicht mehr ins Grab 
hinab zu müssen und die Beute der Würmer, 
der Fäulnis und der Verwesung zu sein. Hierfür 
ist eine geeignete Unterweisung nötig, die mit 
Gottes Wegen übereinstimmt. Wir sollen die 
Gesinnung unseres teuren Erlösers haben. 

Somit wünschen wir, unser ganzes Herz da-
ranzusetzen, damit uns nichts anderes dränge, 
als die Liebe Christi. Wir sind nackt auf die Erde 
gekommen und hatten nicht Banknoten sowie 
Gold- und Silbermünzen in Hülle und Fülle. Wir 
wurden durch das kostbare Blut losgekauft, um 
die herrliche Lebensweise eines Kindes Gottes 
zu verwirklichen, welches von der göttlichen 
Liebe gedrängt wird. 

Wie sehr sind wir beglückt über alles, was 
der Herr uns in seiner Gnade gegeben hat! Er 
ließ uns hineinschauen in die Wunder seiner 
Weisheit und machte uns mit seinem schönen 
Charakter und seinen barmherzigen Absichten 
bekannt sowie mit seinem freundlichen und 
wohlwollenden Vaterherzen. 

Falls wir seine Söhne sein wollen, will er un- 
ser Vater sein, aber man sei auch durch das 
Ausüben von Sohnesempfindungen ein wah-
rer Sohn. Die Theorie allein genügt nicht. 
Diejenigen, welche das Nötige nicht tun, nennt 
der Apostel Paulus Bastarde. 

Somit braucht es eine Einübung in jedem 
Augenblick, damit die Liebe uns drängt und wir 
das Programm des Reiches Gottes verwirklichen 
können, wie geschrieben steht: „Gottes Reich ist 
unter euch. Es kommt nicht in auffälliger Weise. 
Man wird nicht sagen, es ist hier und da, sondern 
das Reich Gottes ist unter euch.“ 

Gerade dies wollen wir verwirklichen. Das 
Leben wird schön, leicht und herrlich, wenn man 
nur Gottes Reich vor sich hat und keinerlei ei-
gennütziges Interesse. Dann ist man im Glück 
vom Morgen bis zum Abend und vom Abend 
bis zum Morgen. Jedes Mal freut man sich beim 
Erwachen, dass man bald die Menschen wieder-
hergestellt sehen wird und sie keinerlei Sorgen 
noch Kummer mehr haben, sondern stets in der 
Freude und Herzensruhe sind, wie wir es selber 
sind. 

Man bedenke, dass wir an einem solch groß-
artigen, wunderbaren Werk mitarbeiten dürfen! 
Man versteht nun, wie sehr die wahren Kinder 
Gottes dem Allmächtigen und dem Christus an-
hänglich sind. Nichts hindert uns daran, dieses 
schöne Programm auszuführen. Gegenwärtig 
ist der Zeitpunkt gekommen für die Einführung 
von Gottes Reich auf Erden. An uns ist es, das 
Nötige zu tun, um aktiv teilzunehmen durch 
die Anhänglichkeit, durch die Treue zu den 
Grundsätzen und in der Einheit der göttlichen 
Familie. 

Stets sollen wir vor uns den Wunsch haben, 
Trost, Ermutigung und Segen zu spenden, um 

zu zeigen, wie so sehr schön Gottes Wege sind. 
Hierfür sollen wir sie selbst zuerst schön finden, 
weil wir sie ehrlich befolgen. 

Daher wollen wir mit Inbrunst am Bau von 
Gottes Reich arbeiten, damit es jetzt eingeführt 
werde und die traurige Lage der Menschen sich 
ändern kann. Sie sind unglücklich, und wir wol-
len sie glücklich machen. Wenn der Mammon 
einmal nichts mehr wert ist, wird es viel leichter 
sein. Man wird sich dann zumindest nicht mehr 
wegen des Geldes streiten und es wird keine 
Diebe mehr geben noch Gendarmen. Vor allem 
sind es die Kapitalisten und Finanzherren, die 
Gottes Reich fürchten, ihre Spekulationen nüt-
zen ihnen dann nichts mehr. 

Somit versteht man, dass alle die Großen der 
Erde sich mit letzter Kraft gegen das kommende 
Reich Gottes wehren. Und doch ist schlussend-
lich Gottes Reich auch für sie die Gesundheit 
für ihre Gebeine und die Heilung für ihr ganzes 
Wesen. 

Aus diesem Grund ist es unser Glück, dass 
die Wahrheit in das Versteck der Lüge und 
Falschheit eindringt. Man kann noch so sehr 
die Tür verschließen, die Wahrheit ist derart 
flüssig, dass sie durch verschlossene Türen 
geht. Das Recht wird zur Richtschnur und die 
Gerechtigkeit zur Waage. 

Wir konnten uns zuerst durch den Glauben 
davon überzeugen. Als wir das herrliche gött- 
liche Programm lebten, machten wir Erfah-
rungen, die uns deutlich zeigten, dass es so rich-
tig war. Daher sind wir begeistert, dass wir für 
den Tag der Befreiung arbeiten dürfen. 

Der Herr sagt uns: „Wer liebt, ist von Gott 
geboren, wer nicht liebt, hat Ihn nie gekannt, 
denn Gott ist Liebe.“ Um Gottes Liebe auszu-
üben, soll man die Kraft des Glaubens entwi-
ckeln, welche sich in uns kristallisiert, indem 
wir ganz ehrlich mit dem Programm Gottes sind. 

Auf diese Weise können wir den Egoismus 
in uns bis zur letzten Spur überwinden und 
schließlich die herrliche göttliche Gesinnung 
kundtun. Letztere kennzeichnet sich durch die 
unaussprechliche Liebe, welche die Grundlage 
vom Thron Gottes ist. Gottes Liebe kann alle 
Probleme lösen. Sie ist stärker als der Tod. 

Daher wollen wir unserem teuren Erlöser 
nachfolgen und von ihm lernen, auf dass wir 
mit dem Apostel Paulus in aller Wahrheit sa-
gen können, dass die Liebe Christi uns drängt. 
Dies wünsche ich jedem unter uns zur Ehre und 
Verherrlichung des Allmächtigen und seines an-
betungswürdigen Sohnes. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 8. November 2020

1. Drängt uns die Liebe zum Geld, die teuflische 
Liebe oder die göttliche Liebe? 

2. Stellen wir das Werk des Herrn in den Vor-
dergrund und nicht unser Ich? 

3. Wie ist unsere Reaktion, wenn andere für 
die Arbeit geehrt werden, die wir gemacht 
haben? 

4. Hegen wir die göttlichen Empfindungen ei- 
nes wahren Sohnes oder bleiben wir ein 
Bastard?

5. Wird unser Leben leicht und schön, weil wir 
kein anderes Interesse mehr haben, als nur 
das Reich Gottes? 

6. Suchen wir, den Egoismus zu überwinden, 
um die göttliche Liebe zu erwerben, die alle 
Probleme löst?


