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Schweiz

DAS Herz des Allerhöchsten ist erfüllt von 
kraftvoller Zuneigung. Er hat das Bedürf-

nis, von vielen empfindsamen und bewussten 
Geschöpfen umgeben zu sein, auf welche Er 
seine ganze Liebe ausbreiten kann. Zu diesem 
Zweck erschuf Er den Menschen auf Erden und 
machte aus ihm eine wunderbare Schöpfung, 
welche fähig ist, seine Liebe wahrzuneh-
men und zu verspüren sowie sich des ganzen 
Wohlwollens zu erfreuen, mit welchem Er ihn 
überhäuft hat. Indessen ist der Mensch auch ge-
halten, allen diesen Segen auf seinen Nächsten 
zu übertragen. 

Herrliche Fähigkeiten und Begabungen sind 
dem Menschen zu eigen. Denken wir einen 
Augenblick an alles, was ein Menschengehirn 
auffassen und erfinden kann. Ferner auch an al-
les, was der Mensch mit der Arbeit seiner Hände 
leisten kann. Man ist darüber begeistert und 
versteht die unermessliche Tiefe der Weisheit, 
welche so viele wunderbare Möglichkeiten in 
der Persönlichkeit des Menschen zusammenzu-
fassen vermochte. 

Gewiss kann jedes menschliche Wesen, wenn 
es von der kraftvollen Gnade Gottes beseelt wird, 
die schönsten und herrlichsten Dinge ausführen. 
Ein freundliches Herz ist für seine Umgehung 
eine Ursache der Freude und des Trostes. 

Leider ist der Mensch aus der Gemeinschaft 
mit Gott herausgegangen und ganz unfähig 
geworden, die in ihm befindlichen bemerkens-
werten Fähigkeiten in der guten Richtung zur 
Geltung zu bringen. Wie ich bereits darauf hin-
wies, ist der Mensch gegenwärtig gleich einem 
Edelmann, der von seiner ursprünglichen Wür-
de viel verloren hat. 

Als ein Unglücklicher schleppt er sich in 
Unreinheit und Elend dahin. Sozusagen keine 
Spur von seiner verlorengegangenen Pracht ist 
in ihm mehr verblieben. Dies ist gewiss in geis-
tiger Hinsicht bei den Menschen der Fall. Was 
für ein Unglück! Welche Entartung! Welche 
Erbärmlichkeit! Sie haben die Würde gänz-
lich eingebüßt, die ihr Teil war. In der Tat, im 
Garten Eden wurde der Mensch als König der 
Erdenschöpfung eingesetzt. Gegenwärtig sind 
die Menschen sehr unglücklich daran, weil sie 
einen üblen Charakter erworben und beibehal-
ten haben. 

Und doch war der Mensch für ein glückliches 
Leben im Überfluss erschaffen, wenn er unter 
der Macht von Gottes Segen geblieben wäre. 
Die ersten Menschen waren in eine entzückende 
Landschaft gesetzt worden und in eine herrliche 
Stimmung, begünstigt von der Gemeinschaft mit 
Gott und seinem ganzen Wohlwollen. 

Daher sollten die Menschen füreinander voller 
Zuneigung, Güte und Barmherzigkeit sein. Sie 
sollten sich miteinander durch ein Empfinden 

brüderlicher Liebe verbunden fühlen, ganz wie 
in einer Familie, in welcher alle sich gegensei-
tig lieben, achten und wertschätzen. Aber wie 
wenig ist dies gegenwärtig der Fall! 

Oft sind die Menschen sehr hart zueinander. 
Sie sind unverträglich, hochmütig und boshaft. 
Auch sind sie sorgenvoll und furchtsam. Alle 
diese Empfindungen schaden ihrem Organismus 
sehr. Wenn man die Dinge in dieser Weise in 
ihrem wahren Licht erwägt, sieht man, wie sehr 
der Mensch von seiner ursprünglichen Stellung, 
welche doch sein Teil hätte bleiben sollen, ab-
gekommen und entartet ist. 

Wären die Menschen unter der Kraft von 
Gottes Gnade gezeugt worden, würden sie be-
reits mit Herzensveranlagungen geboren, die für 
das Göttliche geneigt wären. Dies ist nicht der 
Fall. Und oft werden sie unter traurigen und un-
glücklichen Verhältnissen ins Dasein geworfen 
oder schon mit sehr nachteiligen Veranlagungen 
geboren. 

Flößt man ihnen dann noch eine Religion 
ein, verschlimmert sich ihr Unglück, denn ihr 
Gehirn wird ganz verwirrt und unfähig, sich auf 
die göttliche Gesinnung abzustimmen, weil die 
Religiosität ihr Herz für die freundlichen und 
wahrhaft gütigen Eindrücke verschließt. Dieser 
Zustand der Dinge zeigte sich bereits, als un-
ser teurer Erlöser auf Erden kam und dem Volk 
Israel seine Botschaft brachte. 

Zuweilen dünkt es uns unverständlich, dass 
das Erscheinen unseres teuren Erlösers und sein 
machtvolles Zeugnis, das ebenso sehr gelebt wie 
gesprochen war, keine Wogen der Begeisterung 
auslöste oder Freude und Wonne innerhalb die-
ser religiösen Menschheit. Man möchte denken, 
dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten und 
Lehrer des Gesetzes ihm als den Befreier und 
Gesandten des Allmächtigen hätten zujubeln 
sollen. 

Unser teurer Erlöser hat sich nicht damit be-
gnügt, ihnen sein Zeugnis durch Worte zu ge-
ben, sondern auch machtvoll durch Taten. Zu 
allen war er freundlich und voller Wohlwollen. 
Sein Leben war eine bewunderungswürdi-
ge Bekundung von Gottes Macht. Er half al-
len, die zu ihm kamen, er erbarmte sich der 
Bekümmerten, nahm sich der Unglücklichen an, 
heilte die Kranken und weckte Tote auf. Was 
konnte man noch mehr verlangen? 

Dennoch war das Herz dieser religiösen Leute 
derart hart und gefühllos, so fürchterlich verknö-
chert, dass sie sich nicht erweichen ließen an-
gesichts so vieler Beweise von Gottes Güte und 
Herrlichkeit. Denken wir an die Auferweckung 
des Lazarus, dessen Leib schon in Verwesung 
war. Man versteht so die Größe der göttlichen 
Kundgebung, die durch unseren teuren Erlöser 
vollbracht wurde. 

Die Schwestern von Lazarus hatten nicht den 
Glauben, dass Jesus ihn auferwecken könnte. 
Martha gab ihm dies gut zu empfinden, als sie 
ihm sagte: „Wärest du hier gewesen, wäre er 
nicht gestorben, aber jetzt ist es ganz aus, es ist 
nichts mehr zu machen.“ Unser lieber Erlöser 
antwortete ihr einfach: „Wenn du glaubst, wirst 
du Gottes Herrlichkeit schauen.“ Sie sah dann 
wirklich Gottes Herrlichkeit, begleitet von wun-
derbaren Tröstungen und Ermutigungen. 

Die Jünger, welche unserem teuren Erlöser 
folgten, wohnten zahlreichen, unaussprech- 
lichen Kundgebungen bei, welche dazu dienen 
sollten, ihren Glauben zu kräftigen und zu be-
festigen. Indessen, trotz aller Zeugnisse unse-
res teuren Erlösers, trotz aller Unterweisungen 
und Warnungen, liefen alle im entscheidenden 
Augenblick der Erprobung davon. 

Nur Johannes folgte ihm von fern. Auch 
Petrus wollte ihm folgen, hatte aber nicht die 
nötigen Anstrengungen aufgebracht für einen 
hinreichenden Glauben, um die Erprobung zu 
überwinden. Sein Charakter war noch nicht 
genügend standfest. Er hatte in sich zu schwa-
che Charakterzüge, die ihn daran hinderten, 
den Anprall des Widersachers erfolgreich zu 
bestehen. 

Petrus wurde von der teuflischen Bosheit 
und Verschlagenheit umgeworfen, welche hin-
ter ihm her waren. Alles kam auf einen Schlag. 
Es war eine richtige Umklammerung seines 
Gehirns und schließlich noch das spöttische 
Wort der Magd, welche sagte: „Du bist auch 
einer von diesen Leuten da. Man erkennt dich 
gut an deiner Sprache!“ Und alle Anwesenden 
sahen ihn mit Verachtung an. Er konnte die 
Erprobung nicht bestehen. Die Widerwärtigkeit 
überwand ihn, er verleugnete seinen Herrn. 

An der Niederlage des Apostels Petrus kön-
nen wir uns selbst auch erkennen. In der Tat, 
falls wir aufrichtig sind, müssen wir zugeben, 
dass wir gar oft im Augenblick schwach wurden, 
in welchem wir hätten fest stehen bleiben und 
die Schwierigkeit überwinden sollen, um dem 
Allerhöchsten die Ehre zu geben. 

Mitunter empfangen wir tiefe Eindrücke von 
Gottes Gnade. Sie begeistern uns mächtig, so-
bald wir in guter Verfassung sind. Im Augenblick 
könnte es scheinen, als würden wir alles leicht 
überwinden. Aber dann kommen andere Ein-
drücke, ganz andere als die ersten, und wir 
lassen sie in uns eindringen. Dann gewinnt die 
Schwäche bald die Oberhand. Man sieht, wie 
die Ermahnung Salomos wertvoll ist, welche uns 
sagt: „Bewahre dein Herz mehr als alles, was 
du bewahren kannst, denn von ihm gehen die 
Quellen des Lebens aus.“

Die Heilige Schrift sagt uns: „Was der Aller- 
höchste von dir verlangt, ist, dass du die 
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Gerechtigkeit übst, gern Barmherzigkeit er- 
weisest und demütig vor deinem Gott wandelst.“ 
Es ist unbedingt nötig, dass wir diese wertvolle 
Empfehlung des Herrn in die Tat umsetzen, in-
dem wir unser ganzes Herz hineinlegen. 

Unser Organismus braucht derartige Empfin-
dungen, damit er gedeiht und sich kräftigt. 
Übrigens können wir den Organismus, den wir 
besitzen, nicht gegen einen besseren austau-
schen. Dies ist unmöglich. Wir sollen daher das 
Leben erlangen mit dem, den wir zur Verfügung 
haben. 

Alles, was wir an Ungerechtem und Bösem 
tun, wirkt unheilvoll auf unsere Gefühlsnerven. 
Diese sehr nachteilige Reaktion wirkt auf das 
Blut ein und verändert seine Beschaffenheit. 
Offenbar beginnt sogleich eine ernste Störung 
ihr Werk in uns. Man merkt es nicht sofort. Aber 
die nachteiligen Wirkungen sind nichtsdestowe-
niger da und kommen zuweilen gerade dann 
zum Vorschein, wenn man am wenigsten da-
rauf gefasst ist. Wie nützlich ist es daher, dass 
wir die kostbaren Unterweisungen der Wahrheit 
beherzigen, die uns zeigen, was zu tun ist und 
was man nicht tun sollte. 

Die verschiedenen Religionen haben den 
Menschen reichlich Schlummerkissen gespen-
det, was sie gänzlich daran hinderte, ihre wahre 
Lage sowie die Tragweite der göttlichen Dinge 
zu sehen. Gemäß Maleachi wird Babylon, sobald 
der Tag, brennend wie ein Ofen kommt, zusam-
menbrechen. Babylon reißt dabei alles mit sich, 
was nicht echt ist. 

Die religiösen Leute werden dann vor die 
Entscheidung gestellt und haben den Wert und 
die Festigkeit ihres Glaubens zu beweisen. Zu 
diesem Zeitpunkt können allein die wahren 
Kinder Gottes den fürchterlichen Anprall er-
tragen, der dabei entstehen wird. Was auf den 
Felsen der Jahrtausende gebaut worden ist, in-
folge der wunderbaren Eindrücke von Gottes 
Gnade, die sich im Herzen der Kinder Gottes 
einprägten, wird aufrecht bleiben. 

Die Menschen im Allgemeinen und auch jene, 
die sich den Religionen anvertrauen, wurden 
immer vom Gott dieser Welt geleitet, welcher 
alle Menschen unter seiner Fuchtel hält, sie sug-
gestioniert und nach seinem Belieben dirigiert. 
Er macht aus ihnen alles, was er will. Denn beim 
Widersacher herrscht immer die Zwangsjacke. 
Hingegen beim Allerhöchsten ist alles Freiheit 
und Wohlwollen. 

Der Herr wünscht uns nur dies eine, dass wir 
glücklich seien, aber mit einem wahren Glück, 
einem Glück, das nicht in Tränen und bitterer 
Enttäuschung endet. Seine Freude ist es, uns im 
Glück und im Überfluss zu sehen. Er hält uns 
mit seiner Hand, wenn wir seinen Wegen zu 
folgen wünschen. Sobald wir taumeln, richtet 
er uns wohlgesinnt wieder auf. Er möchte uns 
völlig von der Finsternis befreien, damit wir uns 
mit Leichtigkeit in der Herrlichkeit und Freiheit 
der Kinder Gottes bewegen. 

Um ein solches Ergebnis zu erlangen, gab 
der Allerhöchste dasjenige dahin, was Er an 
Liebstem hatte. Es kostete Ihn seinen wertvolls-
ten Schatz. Aber Er gab ihn ohne Zögern zu un-
serer Errettung. Er sandte seinen Sohn zu unse-
rem Loskauf. Und sein Sohn kam auf Erden und 
gab ein großartiges Zeugnis. Er brachte unaus-
sprechliche Unterweisungen, die für uns heute 
noch Freude und Wonne sind. 

Die Gleichnisse, die er vor seinen Zuhörern so 
bewunderungswürdig zu gestalten wusste, sind 
von wunderbarer Weisheit und sehr angebracht. 
Oft waren sie für das harte und böse Herz der 
Juden wahre Peitschenhiebe, weil diese ihren 

Charakter nicht ändern wollten, obwohl sie sehr 
gut verstanden hatten, was unser Erlöser ihnen 
sagen wollte. 

Das Gleichnis von den Weingärtnern brachte 
zum Beispiel die Juden ganz gehörig vor die 
Entscheidung. Aber sie stellten sich so, als hät-
ten sie es nicht verstanden. Der Herr hatte ih-
nen gesagt: „Ein Mann hatte einen Weinberg an 
Weingärtner verpachtet. Von Zeit zu Zeit sandte 
er Diener, um den Pachtbetrag entgegenzuneh-
men. Was taten die Weingärtner, als sie diese 
Diener kommen sahen? Sie schlugen sie und 
sandten sie mit leeren Händen heim. Darauf 
sagte der Besitzer des Weinbergs: „Ich werde 
meinen Sohn senden, vor ihm werden sie sich 
in Acht nehmen. Aber als die Weingärtner den 
Sohn sahen, sagten sie unter sich: „Dies ist der 
Erbe, lasst uns ihn umbringen.“

Wir sind auch vor unsere Verpflichtungen 
gestellt, dem Allerhöchsten unsere geschulde-
te Hochachtung zu bringen. Dieser Tribut be-
steht nicht aus materiellen Gaben, sondern aus 
einem Empfinden von tiefer Dankbarkeit und 
wahrer Anhänglichkeit. Wie wunderbar wird es 
sein, wenn alle Menschen auf Erden wieder-
hergestellt sein werden, die Hütte Gottes unter 
den Menschen ihre Tätigkeit ausübt und die 
Menschen dann göttliche Empfindungen erlan-
gen, um von ganzem Herzen dem Allmächtigen 
Ehre, Ruhm und Anbetung darzubringen. 

Dies wird die Segenszeit sein, in welcher die 
Erde der Fußschemel Gottes und alle Menschen 
Terebinthen der Gerechtigkeit geworden sind, 
eine Pflanzung des Allerhöchsten, um zu seiner 
Ehre zu dienen. Es ist die wunderbare Zeit, in 
welcher es weder Wehklage noch Tränen, we-
der Schmerzen noch den Tod mehr geben wird. 
Dann ist alles wirklich neu geworden, wie es die 
Propheten im Voraus schauten und ankündeten. 

Oft habe ich gezeigt, dass die Wege Gottes 
die alleinigen sind, welche für uns geeignet 
sind und durch welche wir glücklich werden 
können. Es gibt keinen anderen Weg hierfür. 
Unser Organismus gibt sich nicht dafür her, sich 
einer anderen Lebensführung anzupassen, ohne 
schweren Schaden dabei zu erleiden. 

Wenn man die Ungerechtigkeit ausübt, ist dies 
ein sehr großes Unglück und reagiert sich ver-
hängnisvoll an unseren gefühlsbegabten Ner-
ven ab. Dies führt unseren eigenen Untergang 
herbei. Je mehr das Gewissen entwickelt ist, 
desto feinfühliger wird es. Dann können wir al-
les erkennen, was uns zum Nachteil gereicht. 

Im Allgemeinen sind die Menschen derart 
entartet, dass ihr Gewissen sich fast nicht mehr 
regt. Sie haben es tief verletzt durch allerlei 
ungesetzliche Beeindruckungen, die die guten 
Empfindungen ihres Herzens erstickt haben.

Jede Feinheit und jedes Zartgefühl der Emp-
findungen sind verschwunden. Daher spricht ihr 
Gewissen nicht mehr. Man muss den Menschen 
eine neue Erziehung geben, damit das göttliche 
Gewissen in ihnen geweckt werde und sich ent-
wickeln kann. 

Unser teurer Erlöser ist das wunderbare 
Vorbild, das wir treu nachahmen sollen, damit 
die Umbildung unserer Gesinnung erfolgt. Er 
erduldete alles, um uns aus unserer hoffnungs-
losen Lage zurückzukaufen. Ihm war für die 
Bezahlung nichts zu teuer. Es heißt, dass er den 
Christusgehorsam gelernt hat durch die Dinge, 
die er erlitt. 

Wer den Spuren des Meisters folgen will und 
hinter ihm in den Weg der Weihung und des 
Verzichts einlenkt, bringt alles in Erfahrung, was 
das Opfer unseres teuren Erlösers gewesen ist 
und was es darstellt, und zwar in dem Maße, in 

welchem er auf diesem Weg vorwärtskommt. 
In der Tat, wenn man sich bemüht, eine Arbeit 
auszuführen, wird man sich darüber klar, wie 
viele Anstrengungen und Tatkraft sie darstellt 
für die, welche sie ausführen möchten. 

Aus diesem Grund wissen die wahren Kinder 
Gottes, welche aktiv und mutig im Kampf ge-
gen den alten Menschen sind, das Werk ihres 
lieben Erlösers hoch zu schätzen und auch alle 
Anstrengungen, die er gemacht hat, um sie aus 
der Verurteilung und dem Tod zu erlösen. 

Gottes Gedanken sind allesamt Barmher-
zigkeit und Vergebung. Er wünscht auch solche 
Empfindungen in unserem Herzen zu sehen. 
Übrigens macht der Herr die Herzensveran-
lagungen eines wahren Kindes Gottes deutlich 
und sagt uns: „Segnet die, welche übel von 
euch sprechen, betet für die, welche euch ver-
folgen.“ Er setzt hinzu: „Seid barmherzig, wie 
euer Vater in den Himmeln barmherzig ist.“ 
Wenn wir diese wunderbaren Ratschläge zu be-
folgen uns bemühen, verspüren wir immer grö-
ßere Freuden und können mit der ganzen Kraft 
unseres Herzens die Wirklichkeit dieses schö-
nen Schriftwortes empfinden: „Ein Augenblick 
in deinen Vorhöfen ist besser als tausend Jahre 
anderwärts.“ Das Gleiche gilt für den, welcher 
eine innige Gemeinschaft mit dem Thron der 
göttlichen Gnade verspüren darf. 

Wir haben bisher genug geweint unter dem 
Druck der dämonischen Suggestion und unter 
der Tyrannei unseres fürchterlichen Charak-
ters, unserer egoistischen Liebe, die uns hart 
und traurig gemacht hat. Jetzt wollen wir auf 
die sanfte Stimme des Herrn hören und uns 
vor seinem Angesicht freuen sowie uns be-
mühen, uns in den Wegen der Gerechtigkeit, 
Barmherzigkeit, Geradheit und Demut anzupas-
sen. Auf diese Weise erwerben wir einen gütigen 
und schönen Charakter. 

Wenn wir zu diesem Ergebnis gelangen, kann 
uns niemand mehr Mühe machen. Dann sind 
wir in den göttlichen Empfindungen stabil ge-
worden, welche eine unbesiegbare, schützende 
Kraft sind. Wir können so eine Wohnung des 
Allerhöchsten werden, in welcher sein Geist 
verbleiben kann. 

Dadurch können wir eine kraftvolle, herrliche 
Kundgebung von Gottes Segen werden. Dies 
wird das Offenbarwerden der Söhne Gottes für 
die seufzende und sterbende Menschheit sein, 
zur Ehre und Verherrlichung des Allerhöchsten 
und seines vielgeliebten Sohnes. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 10. Januar 2021

1. Fühlen wir uns mit unseren Geschwistern 
verbunden durch ein intensives Empfinden 
brüderlicher Liebe? 

2. Werden wir noch schwach in dem Augenblick, 
wo wir die Schwierigkeit überwinden sollten? 

3. Befolgen wir diesen Ratschlag: seid barmher-
zig wie euer Vater und kosten dadurch große 
Freuden? 

4. Verspüren wir die führende Hand des Herrn, 
weil wir seinen Wegen zu folgen wünschen? 

5. Finden wir, dass ein Augenblick in den Vor-
höfen des Allerhöchsten besser ist als tausend 
Jahre anderwärts? 

6. Hören wir auf die Stimme des Meisters, nach-
dem wir genügend gelitten haben unter der 
Suggestion und unserem Charakter?


