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DAS uns vorgelegte Programm besteht dar-
in, ein Glied der Völkerfamilie zu werden. 

Hierfür müssen wir vor verschiedene Lektionen 
gestellt werden, die uns in dieser Richtung er-
ziehen. Gottes Wege sind ganz einfach, aber 
wir sind sehr umständlich, weil wir in unserem 
Gehirn allerlei Eindrücke aufgenommen haben, 
die unser Auffassungsvermögen verfälscht und 
uns verwirrt haben. Daher ist vieles in uns zu 
berichtigen, damit wir wahrhaft fähig werden, 
Gottes Gedanken zu verstehen. 

Wir haben das unermessliche Vorrecht, in der 
Schule von Gottes Weisheit zu sein. Dort lernen 
wir alles, was für uns gut ist, wie auch alles, 
was uns ruiniert. Indem wir den Unterweisungen 
des Herrn folgsam nachkommen, gelangen wir 
schließlich zur vollständigen Befreiung vom 
Bösen in allen seinen Formen. 

Unser Organismus ist geschaffen, um im 
Reich Gottes zu leben. Dort gedeiht er wun-
derbar. Wenn wir ihn dagegen ins Reich des 
Widersachers lenken und ihn den Einflüssen 
einer Religion ausliefern, ist es ein Verhängnis 
für ihn. 

Daher kämpfe man gegen alles, was nicht 
zum Gebiet der göttlichen Dinge gehört, auf 
dass wir uns den Pfaden des Lebens zuwenden, 
wie der Apostel Paulus dem Timotheus empfahl: 
„Ergreife das ewige Leben!“ Dies ist also etwas, 
was man ergreifen soll. Hierfür darf man nicht 
untätig sein noch träge und nachlässig. 

Was muss man tun, um ewiges Leben zu er-
langen? Ganz zuerst entferne man sich von al-
lem, was uns in den Sarg bringt. Hierfür habe 
man den Mut, energisch gegen sich selbst zu 
kämpfen. Die Menschen sind nicht gewöhnt, 
dies zu tun. Sie bekämpfen den Nächsten, was 
ein großer Irrtum ist, denn dadurch tun sie sich 
großes Leid an. Der Kampf, den wir ins Auge zu 
fassen haben, soll völlig harmonieren mit dem, 
was unserem Organismus bekömmlich ist. Denn 
letzterer verlangt unbedingt, dass er gewissen 
Eindrücken und einer gewissen Richtung un-
terstellt wird. 

Wenn wir zum Beispiel den ganzen Tag arbei-
ten, sind wir abends müde und sollen uns ausru-
hen. Man kann dies nicht umgehen ohne ernsten 
Schaden für den Leib. Falls wir eine mühsame 
Arbeit verrichten, sind wir ganz von selbst ge-
nötigt, tief zu atmen, was dem Organismus sehr 
wohltut. Und wenn wir unsere Muskeln sehr 
beansprucht haben und unsere Kräfte veraus-
gabt haben, so sollen wir essen. Dies verlangt 
der Körper ausdrücklich, und wir sollen ihn 
zufriedenstellen. 

Wenn dem Organismus in allen Richtungen 
das Nötige gegeben wird und wir ihm anderseits 
einen friedlichen, wohlwollenden Geist zugute 
kommen lassen, mit einem Wort, ihn unter die 

Aufsicht des Geistes Gottes stellen, so ist er in 
einer wunderbaren Stimmung und gedeiht wie 
ein Baum an Wasserbächen. Werden aber unsere 
gefühlsbegabten Nerven von traurigen, sorgen-
vollen, ängstlichen Gedanken beeindruckt, ist 
ihnen dies sehr nachteilig. 

Gewisse Leute könnten uns antworten: „Was 
Sie uns sagen, ist sehr schön, aber wie soll man 
es machen? Ich möchte gewiss glücklich sein, 
aber ich bin tief im Leid. Ich möchte mich gern 
freuen, aber ich bin traurig und niedergeschla-
gen. Nichts wäre mir lieber, als reich zu sein, 
aber ich bin arm und elend daran. Was soll man 
denn tun?“ 

Offenbar ist eine solche Verfassung für den 
Organismus unheilvoll. Warum will man ihn 
denn unter dem Regime des Widersachers hal-
ten? Warum sich also fortwährend mit teufli-
schen Dingen beschäftigen, welche zum Leid 
und dem Tod führen? 

Wenn es 20 Grad unter null ist, fällt es uns 
gewiss nicht ein, ganz ohne Bekleidung auszu-
gehen. Wenn es 50 Grad Hitze hat, gehen wir 
nicht mit einem dicken Pelzmantel aus. Lasst 
uns in jeder Beziehung handeln, wie man es 
im Reich Gottes tun soll, dann geht alles gut, 
und der Segen wird großartig und das Gelingen 
prächtig sein. 

Wenn wir weiterhin unseren Organismus ab-
solut als einen Feind behandeln wollen, indem 
wir ihm allerlei Mutwillen auferlegen, werden 
wir wohl die Folgen davon verspüren. Unser 
Organismus wird dann schließlich nachgeben, 
wenn wir ihm fortwährend Gewalt antun. Wir 
haben dann seelisch und körperlich allerlei 
zu erleiden. Wir würden doch nicht siedendes 
Wasser schlucken, denn wir wissen sehr gut, 
dass dies unsere Speiseröhre verbrennen würde. 
In einigen Richtungen können wir vernünftig 
sein. Lasst es uns daher in allen Dingen sein und 
damit aufhören, unserem Organismus Gewalt 
anzutun. 

Offenbar ist er sehr elastisch, denn er wur-
de nach dem Gesetz der Freundlichkeit, des 
Wohlwollens und der Geduld gebildet, aber 
man darf nicht zu weit gehen. Man nehme die 
vor uns stehende goldene Regel recht zu Herzen 
und lasse sich in der Schule von Gottes Gnade 
folgsam unterweisen. 

Falls wir die Ratschläge des Herrn wahrhaft 
ehrlich befolgen wollen, wird er sich um uns 
kümmern und uns ans Ziel bringen. Er wird 
uns leiten und uns segnen, wie er es bei sei-
nen lieben Jüngern tat. Gewiss konnten sie dem 
Herrn nicht sagen, als er sie berief: „Warte einen 
Augenblick auf mich, ich werde schnell noch 
meine Koffer packen.“ Oder aber: „Ich werde 
dir gerne folgen, aber ich möchte mit meinen 

Möbeln kommen.“ Der Herr sagte zu Matthäus, 
als er beim Zoll beschäftigt war: „Steh auf und 
folge mir!“ Die Heilige Schrift berichtet uns, 
dass Matthäus auf der Stelle gehorchte, er stand 
auf und folgte ihm. 

Der Herr gab seinen Jüngern deutlich zu ver-
stehen, dass er von seinem himmlischen Vater 
ganz abhängig war und durch den Glauben 
wandelte. Er erklärte ihnen: „Die Füchse haben 
Höhlen und die Vögel unter dem Himmel haben 
Nester, aber der Menschensohn hat nicht, wo 
er sein Haupt hinlege.“ Dies sollte ihnen wohl 
zeigen, dass es sich darum handelt, durch den 
Glauben zu wandeln. 

Übrigens ist dies das Teil all derer, welche zur 
hohen Berufung laufen. Sie gehören nicht mehr 
sich selbst, sie haben sich dem Allmächtigen 
geweiht und Er leitet sie. Ihre Haltung sei stets 
diese: „Wo du willst, wann du willst und wie du 
willst, Herr.“ 

Wenn man in dieser Herzensverfassung ist, 
läuft man keinerlei Gefahr und kann gewiss sein, 
dass das Schifflein gut und sicher geleitet wird. 
Als die Jünger dreieinhalb Jahre bei unserem 
teuren Erlöser gedient hatten, fragte er sie: „Hat 
euch jemals etwas gefehlt?“ Da mussten sie ant-
worten: „Niemals, Herr.“ Der Herr sorgte für 
alles, aber man musste ihm folgen. 

Heute ist es noch dasselbe. Der Herr ist im-
mer gegenwärtig, denn er weilt unter den sieben 
Leuchtern und gibt uns die Zusicherung, dass er 
bis zum Ende des Zeitalters bei uns sein werde. 
Indessen braucht es eine große Empfindsamkeit, 
seine Gegenwart verspüren zu können und mit 
Glauben zu sagen: „Herr, sei unser Gast und 
segne, was du uns bescheret hast.“

Man darf die göttlichen Dinge nicht mit dem 
weltlichen Geist vermischen wollen, denn dar-
aus ergibt sich nichts Gutes. Die Menschen su-
chen beständig ihren eigenen Vorteil. Dadurch 
kann ihnen Gottes Hilfe nicht zugutekommen, 
weil sie ganz von selbst den Kreislauf des Segens 
unterbrechen. Wir sollen uns um die anderen 
kümmern, dann kümmert sich der Herr um uns. 

Wir sollen den anderen Vorteile verschaffen, 
dann kann der Herr uns begünstigen, ansons-
ten bauen wir immer verkehrt. Es ist als ob ich 
darauf spekulieren wollte, Weltleute für mich 
arbeiten zu lassen, um möglichst viele Vorteile 
daraus zu erwirtschaften und ihnen so wenig 
wie möglich Geld dafür zu geben. Dies wür-
de Gott nicht gefallen, und Er kann mich dann 
nicht segnen. 

Der Allerhöchste ist nicht geizig. Er ist gü-
tig, voller Erbarmen, Geduld und Wohlwollen. 
Er ist freundlich und hochherzig. Er lässt sei-
ne Sonne über die Guten und über die Bösen 
aufgehen. Er lässt jedem volle Freiheit. Nie tut 
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Er jemandem Gewalt an. Will jemand seinen 
Willen nicht tun, so zwingt Er ihn nicht und ist 
ihm deswegen auch nicht gram. Die von Gott 
den Menschen gegebenen Ratschläge sollen 
ihnen helfen. Er bezeichnet ihnen einen ganz 
bestimmten Lebenswandel, weil es der einzige 
ist, der ihrem Organismus wohl bekommt und 
sie am Leben erhalten kann. 

Nie hätten die Menschen gedacht, dass ihr 
törichter und unvernünftiger Lebenswandel 
sich auf ihren Körper so verhängnisvoll abre-
agieren würde und ihre Lebensweise sie in den 
Sarg bringt. Nie hätten Adam und Eva geahnt, 
dass ihr Ungehorsam ein derartiges Gefolge von 
Schmerzen, Enttäuschungen, Elend und schließ-
lich den Tod nach sich ziehen würde. 

Sie selber konnten nicht sagen, was Hesekiel 
berichtet: „Die Eltern haben saure Trauben ge-
gessen und die Zähne der Kinder sind davon 
stumpf geworden.“ Mit anderen Worten, sie 
selber konnten nicht sagen, dass sie von ihren 
Eltern her erblich belastet gewesen wären, denn 
sie waren nicht in der Entartung geboren. Sie 
lebten im Reich Gottes. Sie waren bei voller 
Gesundheit und Lebenskraft, denn sie besaßen 
einen vollkommenen Organismus. 

Nie könnten wir dankbar genug sein, dass 
wir jetzt in den göttlichen Wegen so wunderbar 
unterwiesen werden und die Wahrheit derart 
ausführlich und klar vor uns haben. 

Wir können den guten Kampf des Glaubens 
mit allen Waffen Gottes kämpfen. Es fehlt 
uns keine einzige von ihnen. Der durchzu-
fechtende Kampf ist keinesfalls gegen unsere 
Mitmenschen, darüber sollen wir uns recht klar 
sein. Der Kampf ist gegen uns selbst zu führen. 

Wir sollen keine Gerechtigkeit für uns anstre-
ben, sondern gegebenenfalls uns die Wolle vom 
Rücken scheren lassen, ohne uns zu beklagen, 
als ein Schäflein des guten Hirten. Alles, was 
uns widerfährt, wird vom Herrn überwacht, und 
was er zulässt, wurde von seiner Weisheit und 
Liebe filtriert, damit es nur ein unermesslicher 
Segen für uns sei. 

Übrigens ist der Allerhöchste der ausgezeich-
nete Weingärtner und kümmert sich selbst um 
seinen Weinberg. Er versteht es, ihn derart zu 
behandeln, dass die Ernte von ausgezeichne-
ter Qualität ist. Wenn er daher beschneidet, ge-
schieht es immer an der richtigen Stelle und nur 
das, was nötig ist. 

Er lässt die Ranken nicht bestehen, weil sie 
Haken sind, mit denen wir uns an der Welt 
festklammern. Wenn keine Ranken da sind, so 
besteht keine Möglichkeit, sich irgendwo fest-
zuhalten. Auch soll der Weinstock angebun-
den werden, damit sich die Reben nicht überall 
ausbreiten. 

Somit lässt der Herr gewisse Hindernisse auf-
kommen, welche für uns nur ein sehr großer 
Segen sind, indem sie uns daran hindern, auf 
Abwege zu geraten. In diesem Sinn sagte er 
auch zu Petrus: „Als du jung warst, gingst du, 
wohin du wolltest, aber wenn du alt geworden 
bist, wirst du gehen, wohin du nicht wolltest, 
und ein anderer wird dich gürten.“ 

Der Herr lädt uns freundlich ein, uns mit dem 
Band der göttlichen Liebe anbinden zu las-
sen, damit wir die wunderbare Innigkeit und 
Zusammengehörigkeit der göttlichen Familie 
bilden können. 

Sie ist nicht leicht zu bilden, denn viele Dinge 
sind vorhanden, welche große Hindernisse zu 
sein scheinen. Wer wirklich dieser Familie an-
gehören will, lege seine alten Gewohnheiten 
ab und behalte nicht seinen beschränkten 

egoistischen Standpunkt, der nicht weiter geht 
als bis zu sich selbst und seiner Familie. 

Man soll auch nicht nur für seine kleine 
Familie arbeiten, sondern auch an der Bildung 
der großen Völkerfamilie. Dies ist offenbar et-
was ganz anderes. Aber dies ist das einzige 
Mittel, die Menschen auf den Weg des Lebens 
zu führen. 

Wären Adam und Eva nicht zu Fall gekom-
men, wären alle Menschen im Reich Gottes ge-
boren worden, ohne erblich belastet zu sein. Sie 
wären ganz frei von der Sünde und Verurteilung 
gewesen, welche wir alle geerbt haben, denn wir 
wurden nicht im Reich Gottes geboren, sondern 
im Reich des Widersachers. 

Unter der Herrschaft von Gottes Gnade hätten 
sich die Menschen im Reich Gottes vermehrt, 
bis die Erde ganz bevölkert worden wäre, dann 
hätte dies aufgehört. Nach Erreichung des Zieles 
hätte ein weiteres Fortfahren in dieser Richtung 
wirklich kein Daseinsrecht mehr gehabt. 

Man macht auch nicht ewig die gleichen 
Dinge. Für alles gibt es eine Zeit. Man sät nicht 
das ganze Jahr hindurch, es gibt auch eine Zeit 
für die Ernte. Auf diese Weise geht es in Gottes 
Wegen zu. Alle Dinge haben ihre Ursachen und 
ihre Wirkungen und sind alle weise verteilt und 
aus bestimmtem Grund. Nichts ist dem Zufall 
überlassen; alles ist im Voraus vorgesehen mit 
unaussprechlicher und erhabener Weisheit. 

Infolge des Ungehorsams der ersten Eltern 
wurden die Menschen in der Sünde und 
Verdorbenheit geboren, wie es David erwähnt. 
Offenbar sind sie sehr entartet, die einen 
mehr, die andern etwas weniger. Diese ganze 
Entartung soll völlig verschwinden. 

Damit der Mensch am Leben bleiben kann, 
müssen sein Geist und sein Organismus voll-
ständig rein sein. Im Reich Gottes herrscht die 
Tugendhaftigkeit und aus ihr ergibt sich das 
Leben. Im Reich des Widersachers übt man das 
Laster aus, und daraus ergibt sich der Tod. 

Gottes Wege sind ganz anders, als was die 
Menschen sich darunter vorstellen. Sie sind für 
das Wohl und Gedeihen unseres Organismus 
eingerichtet. Meinerseits suche ich schon seit ei-
ner gewissen Zeit, durch meinen Lebenswandel 
in Gottes Reich zu leben. 

Ich habe mich daran gewöhnt, meine lie-
ben Mitarbeiter zu lieben, welche mit mir im 
Reich Gottes sind, und sie wirklich als meine 
Geschwister anzusehen. Ich bin glücklich, sie 
mit Liebe zu umgeben, ihnen zu helfen und mei-
ne ganze Anhänglichkeit zu bezeigen sowie den 
guten Ton, die richtige Note anzugeben. 

Übrigens ist dies meine Pflicht, und ich gebe 
mir Mühe, sie möglichst gewissenhaft zu erfül-
len. Tue ich dies nicht, ist es für mich ein großes 
Defizit. Wir empfangen, um zu geben. Wenn wir 
etwas für uns zurückbehalten, erleiden wir dar-
aus den ganzen Nachteil. 

Die göttlichen Dinge sind auf diese Weise ein-
gerichtet. Es ist ein ständiger Kreislauf, und ein 
Fauler kann nicht gedeihen. Wer von einem Sofa 
auf das andere rutschen möchte, ohne etwas zu 
tun, wird äußerst schwach und siecht dahin, an-
statt zu gedeihen. 

Alles, was arbeitet, gedeiht. Alles, was nicht 
in den Kreislauf kommt, wird schwach und büßt 
seine Lebensfähigkeit ein. Dies sind prachtvol-
le Unterweisungen von großer Wichtigkeit. Sie 
zeigen uns, wie wir uns verhalten sollen. Sobald 
wir Gottes Wege kennenlernen, wird alles wun-
derbar verständlich und leicht durchführbar. 

Früher war ich sehr sorgenvoll, während mein 
Herz jetzt in völliger Ruhe ist. Und doch sind die 

Dinge, die jetzt vor mich treten, ungemein be-
deutender und wichtiger als früher. Es handelt 
sich einfach darum, in göttlicher Disziplin zu le-
ben und nicht das alte Wesen sprechen zu lassen. 
Der alte Mensch möchte immer davonlaufen. 

Der Herr will uns helfen, uns charakterlich 
völlig zu ändern und uns untereinander lieben 
zu lernen, damit wir ewiges Leben erreichen. Er 
nimmt sich unser in sehr großer Fürsorglichkeit 
an und überwacht unsere Schritte mit viel 
Anteilnahme. Wenn wir wanken, lässt er uns 
nicht im Stich. 

Er löscht den glimmenden Docht nicht aus und 
missachtet nicht das geknickte Rohr, sondern 
richtet es mit Güte und Zartheit wieder auf. Sein 
Wohlwollen ist unermesslich und seine Geduld 
unendlich, seine Barmherzigkeit bleibt jeder 
Erprobung gewachsen. Daher ist es ein Glück, 
uns in seiner Schule befinden zu dürfen, denn 
sie ist die Schule des Herzensadels und des Le- 
bens. 

Es ist auch ein Glück und eine unermessli-
che Ehre, am gesegneten Werk unseres teuren 
Erlösers mitarbeiten zu dürfen und ein nützliches 
Wesen zu werden, welches seiner Umgebung 
Freude und Segen zu bringen fähig ist. Falls wir 
Gottes Programm treu zu leben suchen, wird der 
Herr uns seine Gnade erweisen. 

Er wird uns mit seiner Zärtlichkeit umge-
ben und alles zu unseren Gunsten vorsehen. 
Nachdem wir schon lange in seinem edlen und 
wunderbaren Dienst gestanden sind, wird der 
Herr uns fragen: „Hat dir irgendetwas gefehlt?“ 
und wir sind genötigt zu sagen: „Niemals Herr!“ 

Dies erleben wir als Geweihte alle Tage un-
seres Lebens. Nur hat es uns oft am Glauben 
gefehlt. Wir hatten Furcht, in einem Glas Wasser 
zu ertrinken. Aber die Erziehung, die wir in der 
Schule unseres teuren Erlösers empfangen, ist 
dazu angetan, einen tiefen, wirksamen Glauben 
in uns zu entfalten, einen Glauben, der uns be-
fähigt, alle Hindernisse umzustoßen, welche uns 
den Weg versperren. 

Nur sollen wir ein gutgewilltes, folgsames 
Herz aufweisen. Folgen wir daher mit Ausdauer 
und Vertrauen den Wegen des Herrn. Sie sind 
unsere Wege, weil unser Organismus derart ge-
schaffen ist, dass er nur gedeiht, wenn er diese 
Wege befolgt. 

Falls wir nicht leiden wollen, ist eben diese 
goldene Regel zu befolgen. Lenken wir also in 
die gute Richtung ein, damit wir mit dem herr-
lichen Heil ganz in Harmonie kommen, das uns 
durch unseren lieben Erlöser angeboten wird. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Für Sonntag, den 14. Februar 2021 

1. Sind wir zu teilnahmslos und träge, um das 
ewige Leben zu ergreifen? 

2. Kämpfen wir energisch gegen uns selber und 
nie gegen den Nächsten?

3. Sind wir überzeugt, dass alles was uns wi-
derfährt, überwacht wird von Gottes Weisheit 
und Liebe? 

4. Legen wir die alten Gewohnheiten, den ego-
istischen Standpunkt ab, um zur göttlichen 
Familie zu gehören? 

5. Geben wir das Empfangene weiter, um den 
Kreislauf zu leben?

6. Verspüren wir dankbar die große Fürsorg-
lichkeit des Herrn?


