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Schweiz

WIR haben durch eine ganz neue Erziehung 
zu gehen. Um in dieser Richtung er-

folgreich zu sein, braucht es viel guten Willen. 
Offenbar sollen wir dessen vollständig gewiss 
sein, was der Apostel Paulus in seiner Seele 
empfunden hatte, nämlich, dass alle Dinge zum 
Besten derer mitwirken, die Gott lieben. 

Eines steht fest, dass niemand derart gegen 
die Kinder Gottes sein kann, dass diese ihren 
Lauf verfehlen. Im Gegenteil, der Herr richtet 
alle Dinge mit großartiger Weisheit ein, damit 
wir ans Ziel gelangen können. Dieses Ziel ist 
herrlich, und der Herr sichert uns seinen gan-
zen Schutz und Segen zu. Es ist jedoch uner-
lässlich, die uns gegebenen Belehrungen recht 
zu beherzigen, sodass der Glaube in uns zur 
Entwicklung kommt. 

Unser teurer Erlöser betete zu seinem Vater 
hinsichtlich seiner lieben Jünger: „Heilige sie 
durch deine Wahrheit“ und fügte noch hinzu: 
„Dein Wort ist die Wahrheit.“ Jetzt kommt es 
darauf an, zu wissen, was Gottes Wort dar-
stellt. Viele Menschen behaupten, die Bibel sei 
Gottes Wort. Wir gehen mit diesem Gedanken 
ganz einig, vorausgesetzt, dass Gottes Geist uns 
leitet, wenn wir sie lesen, ansonsten kann das 
Bibelwort auch ein teuflisches Wort sein. 

Der Seher des neuen Bundes, der Apostel 
Johannes, sprach von zwei Zeugen, welche den 
alten und neuen Bund sinnbildlich darstellen 
und sagte von ihnen, dass sie während einer 
gewissen Zeit die Menschen fürchterlich quälen 
würden. Wie kann dies geschehen? Man begreift 
es leicht, besonders wenn man die Versuchung 
Jesu in der Wüste vor sich hat. 

Damals gebrauchte der Widersacher die Bibel 
und suchte, unseren lieben Erlöser zu Fall zu 
bringen und ihn dazu zu bewegen, seinem 
Drängen nachzugeben und seinen Dienst nicht 
nach dem Willen seines Vaters zu erfüllen. Er 
richtete dabei an den Herrn Jesus diese Worte: 
„Es steht geschrieben.“ 

Damit die Bibel auch das Wort Gottes sei, soll 
sie mit der Salbung der Gnade Gottes gelesen 
und gebracht werden, in dem Verlangen, sei-
nen Nächsten lieben zu wollen und ihm Gutes 
zu erweisen sowie den Allerhöchsten zu ehren. 
In dieser Weise kann die Bibel so verstanden 
werden, wie sie verstanden werden soll. Dann 
wird sie eine Leuchte für unsere Füße und ein 
Licht auf unserem Pfad. 

Sobald wir nicht unter der Einwirkung von 
Gottes Geist stehen, können wir eine Menge 
von Bibelstellen anführen, aber sie haben we-
der Macht noch Kraft. Sie können sogar ganz 
falsch ausgelegt werden. Denken wir daran, 
dass Satan der größte Bibelforscher ist. Übrigens 
hat er angefangen, die Bibel zu studieren, damit 

er sie zu seinem Vorteil gebrauche, indem er 
die Wahrheit bekämpft und die Menschen in 
den Irrtum führt. 

Gottes Wort, welches auch durch die Bibel 
dargestellt wird, wirkt auf die Kinder Gottes 
ganz anders ein. Wir verspüren seine Kraft und 
den Wert seiner Unterweisungen, die uns er-
mahnen, für das Wohl des Nächsten zu bestehen 
und mutig den Ratschlägen des Herrn zu folgen.

Wir gehen in die Schule Christi, um einen 
neuen Namen zu empfangen, den wir erwer-
ben, indem wir den göttlichen Charakter zu-
rückstrahlen. Wir sollen uns hierfür von der 
Gnade des Herrn erziehen lassen, damit sich 
unser Charakter gänzlich ändere. 

Um es dahin zu bringen, gibt es ungemein viel 
zu tun. Der neue Name ist bestimmt noch nicht 
vollständig in unser Herz eingeschrieben. Da 
sind in uns noch deutlich sichtbare Spuren von 
Charakterzügen, die aus uns Wesen machen, die 
jähzornig, heuchlerisch, lügnerisch usw. sind.

Wir erlangen den neuen Namen, indem wir 
unsere Herzen ganz heiligen. Gottes Wort gibt 
uns Erläuterungen über das göttliche Programm 
und lädt uns ein zu segnen, niemals zu ver-
fluchen, unseren Nächsten und sogar unsere 
Feinde zu lieben. 

Dies fällt gesunkenen Wesen, wie wir es sind, 
offenbar nicht leicht. Da müssen wir schon den 
Widerstand überwinden können, der in uns 
hochkommt, damit die Arbeit der Gesundung 
in unserem Herzen durchgeführt werden könne. 

Wenn wir mit Menschen zu tun haben, die uns 
gram sind und uns zu schaden suchen, ist es un-
sere Aufgabe, zu vergeben und besonders keine 
schlechten Empfindungen hochkommen zu las-
sen. Wenn wir uns in dieser Richtung einüben, 
kann der neue Name anfangen, nach und nach 
in unsere Herzen eingeschrieben zu werden. 

Offenbar hat man eifrig ans Werk zu gehen 
und darf nicht mit dem alten Menschen verhan-
deln noch sich in allerlei Art Behaglichkeit ge-
hen lassen. Solange David im Kampf stand mit 
den Löwen, mit den Bären und sogar mit Goliath, 
war er nicht in Gefahr, denn Gott war sein Hirte. 

Als aber sein Herz begann, schwerfällig 
zu werden aufgrund all der Leichtigkeit und 
Behaglichkeit, welche sein Teil geworden wa-
ren, wurde es gefährlich. Daher sollen wir mit 
der ganzen nötigen Energie gegen die Lauheit 
und gegen die Betäubung kämpfen sowie ge-
gen alle Sperrklinken, die in uns sein könn- 
ten. 

Wenn man über Gottes Wege auf dem Lau-
fenden ist, wenn man weiß, was man unterneh-
men muss, um sich umzuändern, ist dies eine 
schöne Theorie. Danach kommt es darauf an, 

diese Theorie fortwährend auf sich selbst und 
ohne nachzulassen anzuwenden. Es steht fest, 
dass sobald man sich daran macht, die Wahrheit 
ehrlich auszuleben, fühlt man sich glücklich, 
man ist in der Freue und in der Herzensruhe. 
Wenn wir tatsächlich das Nötige tun, sind wir 
überzeugt, dass alles zum Besten derer dient, 
die Gott lieben. 

Was den Menschen Mühe macht und gar oft 
auch den Kindern Gottes, ist das Ungewisse. 
Damit dieses Gefühl von unserem Herzen ver-
schwinde, lerne man sagen: „Wie du willst, Herr, 
wann du willst und wo du willst.“ 

Unser teurer Erlöser sagte dem Apostel Petrus: 
„Als du jung warst, gingst du, wohin du woll-
test, aber wenn du älter geworden bist, wird ein 
anderer dich gürten, und du wirst gehen, wohin 
du nicht wolltest.“ Für die Charakteränderung 
ist nichts so sehr geeignet, als sich dahin führen 
zu lassen, wo der Herr uns den Platz bereitet 
hat. Denn wir dürfen gewiss sein, dass es nichts 
Besseres gibt, den Schliff zu durchlaufen, der 
aus uns solche machen soll, die im Haus des 
Allerhöchsten zu bleiben fähig sind. 

Daher ist es unentbehrlich, dass wir uns nicht 
taub stellen und die Schule nicht umgehen. Es 
kommt darauf an, dass wir das nötige Maß und 
die nötige Form erwerben, um in die Mauer des 
neuen Jerusalems eingereiht werden zu können. 
Sie wurde vom Apostel Johannes als eine herr-
liche Mauer gezeigt, schimmernd vor Schönheit 
und aus lauter Edelsteinen von beispiellosem 
Glanz bestehend. 

Das vor uns gestellte Ziel ist großartig, und 
die Stufen, um es zu erreichen, sind leicht zu 
ersteigen, wenn wir folgsam und gut veranlagt 
sind. Dann können wir in der Umänderung 
unseres Herzens rasche Fortschritte machen. 
Sie zeigen sich im Maße, in welchem wir die 
Wahrheit leben. 

Gegenwärtig gibt der Herr prächtige 
Richtlinien, damit wir es bis zum Sieg bringen 
können. Legen wir also die Hand an den Pflug, 
indem wir die Materialien nützlich anwenden, 
die der Herr uns vorschlägt, um erfolgreich den 
guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. 

Sobald wir die Wahrheit anständig zu leben 
suchen, fühlen wir uns offenbar sofort von allem 
getrennt, was nicht die Wahrheit ist. Aber wir 
empfinden auch anderseits kraftvoll die Hilfe 
und den Beistand des Herrn. 

Unser Programm besteht in der Einführung 
des Reiches Gottes auf Erden, und dies ist be-
stimmt keine kleine Sache. Nur durch die treu 
und anständig gelebte Wahrheit können wir 
an der Einführung dieses herrlichen Reiches 
teilnehmen. 

Die Präzision der Wahrheit

ZEITUNG FÜR ALLE



4 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)

Der Apostel Petrus sah bereits im Voraus die 
Lage, die gegenwärtig unter der Menschheit 
zutage tritt. Darum sagte er, dass die gesamte 
Schöpfung auf das Offenbarwerden der Söhne 
Gottes wartet, ohne es zu wissen, welches ihr 
einen unaussprechlichen, bleibenden Segen 
verschaffen soll. 

Wenn wir unsere gegenwärtige Verfassung 
ins Auge fassen und unsere geistige Bilanz ma-
chen, sehen wir, dass wir noch sehr arm und 
jämmerlich dastehen. Wir sind noch recht weit 
weg von der blühenden Verfassung, in wel-
cher wir nach allen Unterweisungen und allem 
Wohlwollen sein sollten, die uns zugutegekom-
men sind. 

Bemühen wir uns daher, alles Empfangene 
fruchtbringend anzulegen, denn gemäß dem 
göttlichen Gesetz gibt man dem, welcher hat, 
und dem, welcher nicht hat, wird noch das ge-
nommen, was er hat. Dies will einfach heißen, 
dass der, welcher das Empfangene fruchtbrin-
gend anlegt, fähig wird, noch mehr zu emp-
fangen, während dem derjenige, welcher das 
Empfangene vernachlässigt, dessen ganzen 
Wert einbüßt. Er befindet sich auf diese Weise 
in noch größerem Defizit, als wenn er gar nichts 
bekommen hätte. 

Somit haben wir uns mit den Richtlinien des 
Reiches Gottes in Einklang zu bringen, indem 
wir das leben, was wir vom göttlichen Programm 
wissen. Unsere geistigen Muskeln gewinnen 
dann Festigkeit und werden stark und kraft-
voll. Wenn wir unsere körperlichen Muskeln 
arbeiten lassen, werden sie dadurch kräftig. 
Wohingegen, wenn wir nichts anderes tun, als 
von einem Lehnstuhl auf den anderen zu rut-
schen, sie sich nicht gut entwickeln können. Im 
Gegenteil, sie verkümmern, werden schlaff und 
sind nicht widerstandsfähig. 

Es ist unbedingt notwendig, dass wir zu einer 
wahren Geisteskraft kommen, sowie zu einer ge-
sunden Beurteilung. Hierfür darf man nichts tun, 
was unanständig ist. Man lege jeden religiösen 
Fanatismus ab. Unerlässlich ist ein offenes und 
recht williges Herz, welches fähig ist, Liebe und 
Hingabe für den Nächsten zu üben. Alles, was 
für unsere geistige Heranbildung nicht nützt, 
beseitige man ganz entschieden, damit Gottes 
Geist seine Wirkung auf unsere Seele tun könne. 

Wenn wir unser altes Wesen wirklich bekämp-
fen, indem wir in der Wahrheit wandeln, werden 
wir uns bald eng miteinander verbunden füh-
len. Man meide es aber, gegen den Nächsten 
zu kämpfen. Kämpfen wir gegen uns selbst und 
unsere üblen Neigungen, dann wird unsere geis-
tige und körperliche Gesundheit sofort besser. 

In unseren Stationen werden besonders große 
Leichtigkeiten geboten, um den Charakter zu 
ändern. Wenn man dort in engerer Gemeinschaft 
miteinander lebt, kommt es zu gewissen 
Reibungen. Diese bekunden sich, um uns zu 
zeigen, wie es mit unserem alten Menschen 
bestellt ist. 

Da sind manche Freunde, welche einige Zeit 
in einer Station gelebt haben und danach froh 
waren, wieder wegzugehen, um für ihren al-
ten Menschen etwas Luft zu schöpfen. Letzterer 
fühlt sich zu stark eingeengt. Er will unbedingt 
wieder ein wenig aufatmen und möglichst nicht 
belästigt werden.

Wer nicht den Mut hat, seinem alten Wesen zu 
widerstehen, ist bald überwunden. Daher gehe 
man energisch ans Werk. Gewiss ist in unseren 
Stationen bis jetzt ein ganz kleines Minimum 
erreicht. Da sind sehr große Anstrengungen zu 

machen, um die geziemende Stimmung auf-
zubringen, die dem zu bringenden Zeugnis 
entspricht. 

Die Wahrheit ist die Liebe zum Nächsten. Sie 
heiligt uns, wenn wir sie leben. Sie drängt uns, 
uns zugunsten unserer Geschwister auszuschal-
ten. Sie verhilft uns zum Verzicht auf unsere ei-
genen Wünsche, um dem Nächsten beizustehen, 
ihn zu ermutigen und ihm Freude zu bereiten. 

Die Wahrheit lädt uns nicht ein, den alten 
Menschen unseres Nächsten zu pflegen, son-
dern ihn durch unser Beispiel anzuspornen, sei-
nerseits zu verzichten, weil er den Segen auf 
den von uns gemachten Anstrengungen sieht, 
das Programm zu leben. 

Die Aussicht auf einen erfolgreichen Lauf stellt 
sich somit vor uns als etwas, das leicht zu errei-
chen ist, sobald wir das Ganze für das Ganze 
einsetzen. Dann befürchtet man nicht, durch 
verschiedene mühevolle Entwicklungsstufen 
zu gehen und gegebenenfalls auch durch ver-
schiedene Trübsale. 

Letztere scheinen uns nicht schmerzhaft zu 
sein, sobald uns das Werk des Herrn genügend 
am Herzen liegt, weil wir fähig sind, es in sei-
ner höchsten Essenz zu verstehen. Dann ver-
schafft es uns eine Begeisterung und Freude, 
welche uns alle Hindernisse kraftvoll überwin-
den helfen. 

Eine ins Auge zu fassende ernste Sache in 
der Schule Christi ist diese, dass wir uns von 
der Wahrheit heiligen lassen. Dies geschieht in 
dem Maße, in welchem wir unseren Nächsten 
lieben. Daher sollen wir uns bemühen, herzliche 
Liebe und Barmherzigkeit für unsere Umgebung 
zu entwickeln, um die Herzenshärte abzulegen. 

Mehrere Male hatte ich die Gelegenheit, 
Freunden zu sagen: „Seien Sie liebevoller, 
freundlicher, haben Sie Geduld und Güte. 
Bedenken Sie doch, dass auf hart auch hart 
kommt, und wer hart reagiert, wird mit jemand 
zusammenkommen, welcher noch härter ist als 
er, sodass er entweder nachgibt oder aber daran 
zerbricht.“ 

Wie ich gar oft aufzeigte, wenn man einen 
harten Boden ertragreich machen will, so geht 
man mit dem Pflug so lange durch, wie es nötig 
ist und danach mit der Egge. Der Frost und das 
Auftauen tun dann auch noch nacheinander ih-
re Wirkung. Hernach wird nochmals gepflügt. 
Schließlich ist der Boden so bearbeitet, dass er 
für die Aufnahme der Saat recht geeignet ist und 
guten Ertrag bringen kann. Nur ist das Nötige 
mit genügend Eifer und Inbrunst zu tun. 

In geistiger Hinsicht ist es dasselbe. Aber 
man muss ehrlich wollen, denn der Herr zwingt 
niemand. Er unterweist uns in der Wahrheit, 
zeigt uns das zu erreichende Ziel und legt 
Möglichkeiten in unsere Hand. Sobald wir recht 
eingeweiht und uns der Dinge bewusst werden, 
lässt der Herr uns volle Freiheit. 

Wir können dann unser Herz erweichen und 
nur die gute Saat eindringen lassen. Wenn 
wir aber den Samen von Disteln, Dornen und 
Gestrüpp darin aufnehmen, so wird auch nur 
dieses gedeihen. Somit liegt es an uns, über un-
ser Herz sorgfältig zu wachen. 

Die Wahrheit soll gesagt und gelebt wer-
den. Damit sie in uns Wahrheit bleibe, sollen 
wir sie sagen und sie mit dem Herzen leben. 
Die Wahrheit wird Lüge, sobald wir sie mit den 
Lippen aussprechen, ohne dass das Herz uns 
bewogen hat zu reden. 

Genauso ist es mit der Bibel. Sie wird ein 
teuflisches Wort, wenn sie mit dem Geist des 

Widersachers gelesen und ausgelegt wird. Stets 
hängt alles von den Empfindungen des Herzens 
ab. 

Auf diese Weise können wir beim Gebet 
lügen, wenn das Gebet zum Herrn nicht der 
Ausdruck unserer Herzensempfindungen ist. 
Wenn wir sagen: „Unser Vater, der Du bist in 
den Himmeln“, sollen wir fühlen, dass wir Söhne 
sind. Sonst sagen wir Lügen. 

Wenn wir während dem Beten zerstreut sind, 
wenn unser Gedanke sich anderswo befindet, 
wenn wir suggestioniert sind, so sind unsere 
Worte nicht die Wahrheit. Dann demütige man 
sich und sage zum Herrn: „Hilf mir in meinem 
Elend und in meiner Armseligkeit.“ 

Falls wir in dieser Haltung sind, steht der 
Herr uns bei. Dann wenden wir uns an ihn mit 
der Überzeugung, dass unser Gebet ihm ange-
nehm ist, weil der Geist der Wahrheit es empor-
trägt, ansonsten ist das Beten unnütz. Nichts ist 
schlimmer, als ein Gebet mit den Lippen mur-
meln, ohne dass das Herz dabei mitschwingt. 
Somit ist es unerlässlich, dass wir Einkehr in 
uns halten, wenn wir beten und Christi Blut 
anrufen und uns wohl bewusst sind, dass wir 
uns in der Gegenwart des Allerhöchsten befin- 
den. 

Für Ihn sollen wir eine unermessliche 
Dankbarkeit und tiefe Ehrfurcht aufbringen 
und gleichzeitig eine sehr große Anhänglichkeit. 
Wenn wir uns bemühen, diesen Empfindungen 
Vorfahrt zu lassen, dürfen wir sicher sein, dass 
unser Gebet Gott dem Herrn gefällt. 

Der Apostel Johannes empfand dies alles. 
Daher konnte er vom Allerhöchsten sagen: „Er 
erhört uns immer, weil wir tun, was Ihm ange-
nehm ist.“ Ihm ist angenehm, wenn wir für das 
Wohl unserer Umgebung bestehen sowie zum 
Segen unserer Mitmenschen, wenn wir uns mu-
tig selber vergessen sowie alles beherzigen, was 
das Reich Gottes vorwärts bringt. 

Offenbar wird dies für uns eine Erleichterung, 
ein machtvoller Segen und eine große Hilfe in 
unserem Lauf sein. Dies alles stellt die Wahrheit 
dar, welche Liebe ist und denjenigen heiligt, der 
sie lebt. 

Es beglückt uns, die Wahrheit zu leben und 
dem Herrn überall zu folgen, wohin er uns führt 
und hinstellt. Falls wir heute unser Leben als 
Glieder am Leibe Christi geben sollen, lasst uns 
entschlossen und beglückt sein, es zu geben. 
Hierfür braucht es gewiss eine Einübung in 
Gedanken und im Verzicht, ansonsten sind wir 
im entscheidenden Augenblick nicht vorberei-
tet und könnten die Erprobung völlig verfehlen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 31. Januar 2021

1. Welche Spuren hinterlässt unser alter Name in 
uns: die eines Jähzornigen, eines Heuchlers, 
eines Lügners? 

2. Macht das Ungewisse uns Mühe oder sagen 
wir: „Wie du willst, Herr“? 

3. Sind die Stufen, um das Ziel zu erreichen, 
leicht zu ersteigen, weil wir folgsam sind? 

4. Bedenken wir, dass auf hart, hart und einhalb 
kommt?

5. Gewinnen unsere geistigen Muskeln an 
Festigkeit, welche uns stärken? 

6. Sind unsere Gebete der Ausdruck unserer 
Herzensempfindungen oder noch Lügen?


