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GOTTES Wege brauchen keinerlei Hinzu- 
 fügung, denn in ihnen gibt es weder 

Unvollständiges noch Unvollkommenheiten. 
Diese Wege sind bewunderungswürdig und 
können in allen Zeitaltern befolgt werden. Sie 
enthalten nur ein einziges Gebot: für das Wohl 
seiner Umgebung zu bestehen. Wenn wir die-
sen Grundsatz befolgen, kommen wir sicher ans 
Ziel, sogar gegenwärtig, wo wir uns in einer 
Situation der Unterlegenheit befinden, weil wir 
mit zahlreichen Schwierigkeiten zu tun haben, 
die von unserem verfälschten Charakter her-
rühren wie auch von der Finsternis, die unter 
der Menschheit herrscht. Diese Lage erscheint 
sehr schwierig, aber sie kann auch leicht ge-
meistert werden, wenn wir unser Vertrauen 
auf den Allerhöchsten setzen wie ein Kind, das 
seinem Vater vertraut, der ihm Verheißungen 
gegeben hat. 

Gott hat uns eine Verheißung gegeben, die 
Er bestätigt hat, indem Er seinen geliebten Sohn 
auf Erden sandte, um uns den Weg zum Leben 
zu zeigen. Das herrliche Opfer unseres teuren 
Erlösers, sein ganzes Leben, sein nächstenlie-
bender Lebenswandel, den er treu durchführte, 
dies alles als ein herzerhebendes Zeugnis. 

Unser teurer Erlöser wurde verfolgt, und er 
erwies sich stärker als seine Verfolger. Er hätte 
sie vernichten können, so groß war die Macht, 
die er von seinem Vater innehatte. Aber er ge-
brauchte sie nie für sich selbst. Er gebrauchte 
sie einzig dazu, um Gutes zu tun und zu segnen. 
Schon gleich nach seiner Geburt wurde er von 
Herodes verfolgt, und der Allerhöchste ergriff 
keine Vergeltungsmaßnahmen. Jesus wurde 
einfach nach Ägypten geführt. Er floh vor sei-
nem Feind, und seine Eltern blieben bei ihm, 
bis die Gefahr vorbei war. 

Wenn Gott seine Gewalt angewandt hät-
te, um das Böse zu verhindern, das man dem 
Jesuskind antun wollte, so wären seine Feinde 
fürchterlich hergenommen und auf völlige 
Ohnmacht eingeschränkt worden. Aber Gottes 
Wege sind immer nur Liebe und Wohlwollen. Bei 
Gelegenheit nimmt Gott den Menschen sogar 
die Möglichkeit, zu sehr boshaft zu sein. Auf die-
se Weise flüchteten sich die Eltern Jesu mit dem 
Kind und brachten es außerhalb der Reichweite 
derer, die es auf sein Leben abgesehen hatten. 
Später kehrten sie nach Nazareth zurück und 
verblieben dort, bis unser teurer Erlöser das 
Alter erreicht hatte, in welchem er sein Amt 
beginnen sollte. 

Von seinem Kommen auf die Welt an war 
unser teurer Erlöser somit der Widerwärtigkeit 
ausgesetzt. Oft auch sagen uns Freunde: „Ich 
war viel ruhiger, als ich noch einfacher Bürger 
war. Sobald ich aber ein Kind Gottes werden 
wollte, fingen die Prüfungen an.“ Ich ging auch 
durch die gleichen Erfahrungen. Wer wirklich in 

Gottes Wegen wandeln und sein Zeugnis geben 
will, wenn er zum Beispiel ein Handwerker oder 
ein Geschäftsmann ist, so geht seine Kundschaft 
von ihm weg. 

Wegen dieser Schwierigkeiten, welchen wir 
auf unserem Weg begegnen, streckt der Herr 
immer seinen kraftvollen Arm zum Schutz aus. 
Er hilft uns auf die gute Weise und steht uns 
durch wirksame Mittel bei, was uns mit Freude 
und Begeisterung für seine Wege erfüllt. Dann 
sehen wir, dass wir niemals diese Lektionen hät-
ten empfangen können, wenn wir für uns in un-
serem Nest geblieben wären. Daher haben wir 
unbedingt durch diese verschiedenen Lektionen 
zu gehen, welche für unsere Charakterreife un-
erlässlich sind. 

Stets wurden die Kinder Gottes wunderbar 
geleitet, vorausgesetzt jedoch, dass sie in ih-
rem Herzen ein genügendes Vertrauen ent-
wickeln, das in echtem Glauben zutage tritt. 
Wie wir schon oft wiederholten, hat man gegen 
sich selbst ehrlich zu werden, wenn man den 
Glauben haben will. In einem geteilten Herzen 
kann der Herr sein Werk nicht tun. 

Vor uns haben wir ein zu tuendes Werk, und 
für seine Ausführung treten Erfahrungen auf 
unseren Weg. Sie sind nützliche Lektionen, die 
in uns einen lebensfähigen Charakter bilden. 
In unserer Verfassung als entartete Wesen gibt 
es kein anderes Mittel für die prächtige Bildung 
von wahren Kindern Gottes, als unbegrenzt dem 
himmlischen Vater zu vertrauen. 

Da wir Gottes Größe, Macht und Herrlichkeit 
erkennen, stützen wir uns hinfort nicht auf ei-
nen vermeintlichen Gott, sondern auf den 
Allerhöchsten, den allmächtigen Gott. Alles hält 
Er in seiner Hand. Er überwaltet die Ereignisse 
und kann sie ganz nach seinem Willen ausrich-
ten. Er macht, dass alle Dinge zum Besten de-
rer mitwirken, die Ihn lieben, wie der Apostel 
Paulus uns in absoluter Gewissheit versichert. 
Somit haben wir keinen Weg vor uns mit lau-
ter Fragezeichen. Wir haben keinen Zufall zu 
befürchten, vielmehr sollen wir eine völlige 
Gewissheit in Gott entwickeln, indem wir mit 
dem von Ihm vorgeschlagenen Lebenswandel 
absolut einiggehen. 

Als die Zeit nahe war, in welcher unser teu-
rer Erlöser geboren werden sollte, ordnete der 
Kaiser Cäsar Augustus eine Volkszählung an. 
Hätte Gott diese Volkszählung nicht gewollt, 
hätte Er sie verhindert. Aber diese Volkszählung 
war ausgerechnet nützlich, um Jesu Eltern zu 
nötigen, Nazareth zu einer Zeit zu verlassen, in 
welcher sie nicht Lust dazu hatten. Diese 
Schwierigkeit kam in einem für Maria und 
Joseph sehr ungelegenen Zeitpunkt. Aber sie 
war nötig, damit unser lieber Erlöser gemäß dem 
Wort des Propheten in Bethlehem geboren wird. 
So ging dieses Wort in Erfüllung und zeigt uns, 

dass Gott immer alles in Händen hat. 
Gott leitet seine Kinder sicher und in wun-

derbar angepasster Weise, die den Umständen 
entspricht, vorausgesetzt, dass diese sich wil-
lig leiten lassen und für die Durchführung von 
Gottes Programm folgsam und gehorsam sind. 
Heute haben wir als Ziel die Einführung von 
Gottes Reich auf Erden. 

Leider gibt es unter den Geschwistern noch 
nicht viele, welche sich Gottes Grundsätzen 
ganz unterstellen und alles ans Licht und in 
Ordnung bringen, um Mitarbeiter zu sein, die 
durch nichts gehemmt werden. Wie der Apostel 
Paulus sagt: „Ein guter Streiter lässt sich nicht 
auf weltliche Dinge ein.“ Dies bedeutet nicht, 
dass Gott etwa nicht für den Apostel Paulus ge-
sorgt hätte, denn es wird uns ja berichtet, dass er 
in Rom in seiner eigenen Wohnung gelebt hat. 
Der Allerhöchste hat ihm freundlich ein Haus 
obendrauf gegeben, wie man einem Kind eine 
Süßigkeit gibt. 

Somit hat Gott alles in Händen. Er kann die 
Umstände stets für das Wohl leiten, damit das 
Zeugnis gegeben werde und auch den Segen 
bringe. Wir folgen keiner Religion, sondern stre-
ben nach einem gesetzlichen Charakter durch 
das Ausüben nächstenliebender Empfindungen, 
um wahre Kinder Gottes zu werden, mit einem 
unbegrenzten Vertrauen in ihren Vater, den 
Schöpfer des Universums. 

Wenn wir allein schon bedenken, was die 
Erschaffung aller Sonnensysteme, die von Gott 
in Bewegung gesetzt werden, in sich schließt, 
wenn wir uns vorstellen, dass die Erde, auf wel-
cher wir leben, groß ist und doch im gesamten 
Weltall nur ein sehr kleiner Punkt, dann kom-
men wir ein wenig der gesunden Auffassung 
der Dinge näher. Wir tun gut, wenn wir uns 
immer unserer Nichtigkeit, unserer Winzigkeit 
erinnern, indem wir vom Gedanken durchdrun-
gen sind, dass allein Gott das Leben und das 
Dasein spendet. Obwohl die Menschen die Erde 
ruiniert haben, will der Herr sie vollkommen 
wiederherstellen. 

Es ist wirklich großartig, solche Aussichten 
vor uns zu haben. Die Religionen haben ganz 
und gar irrige Belehrungen gebracht, indem 
sie den Menschen sagen, dass der Allerhöchste 
Bosheiten begehen könnte, die zu tun sie selbst 
nicht das Herz dazu haben würden. Zum Beispiel 
predigen sie die ewige Qual, und diese Lehre 
beherrscht unheilvoll alle, die sie annehmen. 
Sie verhärtet ihnen das Herz. 

Ich kannte einen Darbisten, der von der Lehre 
der ewigen Qual gänzlich durchdrungen war. 
Aber sein Sohn, der ein Arzt war, wollte ihm 
in seiner Überzeugung nicht folgen. Da war 
sein Vater ganz in Tränen aufgelöst und fragte 
mich, ob es nicht doch eine kleine Milderung 
dieser ewigen Qualen gäbe oder ein mögliches 

Befreien wir uns vom Joch des Widersachers

ZEITUNG FÜR ALLE



20 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)

Entrinnen, oder ob die Qualen vielleicht gar 
nicht existierten, so sehr groß war seine Furcht, 
dass sein Sohn dieses fürchterliche Los erleiden 
müsste. Wie man sieht, wollte er eine Milderung, 
weil es sich um seine eigene Familie handelte, 
während für seinen Nächsten die Feuerglut nicht 
zu heiß war. 

Wie viele solcher Auffassungen sind dumm 
und sinnlos. Da wir alle in Adam verwandt sind, 
können wir nicht irgendwelchen menschlichen 
Wesen Leiden und Schmerzen wünschen. Wie 
es in der Offenbarung heißt, dass Menschen vor 
Gott und vor dem Lamm Jahrhunderte hindurch 
gequält werden, will dies einfach sagen, dass 
diese Leute die verabscheuungswürdige, höl-
lische Lehre der ewigen Qual verkünden. Wir 
begreifen, dass man jemand unmöglich zur gött-
lichen Liebe erziehen kann, wenn er in seinem 
Herzen eine so fürchterliche Grundlehre hat, 
die ihn zermürbt und sein Leben sowie sein 
Blut vergiftet. Ein solches Wesen ist nicht mehr 
zu einer gesunden, anständigen Überlegung- 
fähig. 

Auch Laodizäa hat Drohungen in ihrem 
Mund. Ihre Lehre ist weniger hart als die der 
ewigen Qual, aber gleichwohl verkündet sie 
Vergeltungsmaßnahmen und Strafen vonsei-
ten Gottes. Mit solchen Lehren wird man un-
möglich dem geliebten Sohn Gottes gleichen 
können, welcher wie sein Vater Liebe ist. Unser 
teurer Erlöser brachte uns das Gleichnis vom 
verlorenen Sohn und die bewundernswerten 
Unterweisungen, die in Gottes Wort enthalten 
sind. Er machte uns die Empfindungen seines 
Vaters bekannt, welcher so voller Wohlwollen, 
Erbarmen und von unendlicher Innigkeit und 
sogar Liebe zu seinen Feinden ist. 

Ferner sagte er, dass alle Sünden, die wir ge-
gen den Vater und gegen den Sohn begehen, 
uns vergeben werden, dass aber die Sünden ge-
gen den Geist, das heißt gegen uns selbst, offen-
bar ihre Strafe in sich tragen. Sie sollen gesühnt 
werden, weil alle unsere Verfehlungen sich in 
uns abzeichnen und eine Zersetzung sind, die 
uns zum totalen Untergang führt. 

Wir sind beglückt, in unserer Seele die kraft-
volle Gnade Gottes zu verspüren durch die 
Wahrheit, die uns vom Joch des Widersachers 
loskommen und die wahre Befreiung empfan-
gen hilft. Die Wahrheit soll uns tatsächlich rei-
nigen und heiligen. Wie der Herr es zu seinem 
Vater sagte: „Heilige sie durch die Wahrheit, 
dein Wort ist die Wahrheit.“

Gott legt in unsere Seele diesen wundervollen 
Einfluss, wenn wir seinem Programm treu sind 
und auf die freundliche Einladung antworten, 
die sein Sohn mit diesen Worten an uns richtet: 
„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 
beladen seid, ich will euch erquicken und euch 
Ruhe schaffen.“ 

Diesen Frieden, diesen herrlichen Schutz 
haben wir schon verspürt, aber wir haben auch 
erlebt, dass durch das Bringen des Wortes der 
Wahrheit die Opposition sich kundtut. Die 
Menschen sind mühselig und belastet. Ihr Herz 
ist traurig. Trotzdem wollen sie sich oft nicht 
trösten lassen von demjenigen, welcher so 
freundlich und so liebevoll ist, vom geliebten 
Sohn Gottes, der uns den Weg, die Wahrheit 
und das Leben zeigt. 

Unserseits haben wir diesen köstlichen Trost 
empfunden, und unser Herz wurde beruhigt, 
selbst mitten in Schwierigkeiten, die auf unse-
rem Weg auftauchten. Wir werden reich getrös-
tet, weil wir wissen, dass der Allmächtige immer 
das letzte Wort spricht. Er leitet alle Dinge wun-
derbar und macht, dass alles zum Besten derer 
mitwirkt, die nach seinem Vorsatz berufen sind. 

Wir geben uns Rechenschaft davon, dass 
Gottes Wege äußerst sinnvoll sowie weise sind 
und nichts mit denjenigen der Religionen ge-
meinsam haben. Die Schönheit vom Programm 
erscheint uns immer klarer, und wir sind glück-
lich, den guten Kampf des Glaubens zu kämp-
fen. Der Apostel erklärt : „So jemand in der 
Rennbahn kämpft, wird er nur gekrönt, wenn 
er vorschriftsmäßig kämpft.“ Die Vorschrift 
ist, seinem Nächsten Gutes zu tun, um sich 
dadurch auf gesetzliche Weise selbst wohlzu-
tun. Alles Übrige ist vergebens und endet in 
der Enttäuschung, im Untergang. Wir besitzen 
einen Organismus und müssen ihn gesetzlich 
behandeln, wenn Gottes Schutz ihn mit einer 
Stimmung von Glück und Segen bedecken 
soll. 

Das Glück erlangen ist eine Kunst. Die Men-
schen verspüren ihr Unglück stets in dem ei-
nen oder anderen Moment. Selbst wenn sie 
auf dem Höhepunkt des Ruhmes gestanden ha-
ben, wie zum Beispiel Napoleon. Stets kommt der 
Augenblick der Niederlage und Enttäuschung, 
wenn man sich vor der Wirklichkeit befindet: 
in den Zustand eines Leichnams übergehen. 
Da ist es wirklich nicht der Mühe wert, einen 
solch sinnlosen Weg zu wählen, weil er mit dem 
Untergang unseres eigenen Leibes abschließt. 
Durch Vererbung haben wir offenbar bereits 
die Neigung zur Entwicklung eines egoisti-
schen und ungesetzlichen Charakters, anstatt 
angeregt zu sein, für das Wohl des Nächsten 
zu bestehen. 

Der Apostel Paulus lädt seinen jungen Bru-
der Timotheus zum vorschriftsmäßigen Kämp- 
fen ein. Wie gesagt, ist die Regel diese, Gutes 
zu tun. Unser lieber Erlöser tat in jeder Richtung 
das Gute. Nie tat er Böses. Er tröstete, heilte und 
speiste die Menge. Er übte Hingabe bis zum 
Tod am Kreuz. Bis ins Allerkleinste kämpfte er 
vorschriftsmäßig. Er ist dieses herrliche Vorbild, 
dem wir von ganzem Herzen folgen wol- 
len. 

Der von den Menschen durchlaufene Weg 
ist der Egoismus, der nichts anderes als Ent-
täuschungen und die Zerstörung hervorbringt, 
weil es nicht der Weg des Guten ist. Wis-
senschaftlich haben wir herausgefunden, dass 
unser Nervensystem nur das ertragen kann, 
was gut, gerecht und gesetzlich ist. Nur die 
Gesetzlichkeit belebt es, aber nicht diejenige, 
welche die Menschen selber aufgestellt haben, 
sondern die göttliche Gesetzlichkeit, welche sich 
in der vollkommenen Harmonie zeigt und un-
ter allen Wesen besteht, die das Gesetz leben. 
Vorschriftsmäßig kämpfen heißt, unter der kraft-
vollen Einwirkung von Gottes Geist stehen, der 
uns zu Wohltätern, zu Altruisten macht. 

Wir sind froh, den guten Kampf des Glaubens 
ins Auge zu fassen, ihn regelrecht durchzukämp-
fen, um Gottes Plan durchzuführen. Unser lieber 
Erlöser kam auf Erden, um durch die Hingabe 
seines Lebens für die schuldigen Menschen das 
Lösegeld zu bezahlen. Dies ist auch die Aufgabe 
der königlichen Priesterschaft, der wahren 
Priesterschaft, die den Menschen unbekannt ist. 
Ewiges Leben wird allen denen angeboten, die 
sich an die göttliche Vorschrift halten, welche 
auch die Vorschrift für unseren Leib ist. 

Weil niemand gekrönt wird, falls er nicht ge-
setzmäßig kämpft, können wir uns dem Werk 
nicht anschließen, das der Herr uns vorschlägt 
und dessen Ausführung er uns ermöglicht, wenn 
wir weiterhin egoistisch leben wollen. Wir sind 
glücklich, dass die Zeit kommen wird, in welcher 
die Menschheit das Zeugnis des Lebens emp-
fangen darf und getröstet wird, wie Gottes Plan 
es vorsieht: alle Tränen werden getrocknet, es 

gibt keine Wehklage und keinen Schmerz mehr, 
auch der Tod wird überwunden sein. 

Dies ist keine Einbildung noch eine Utopie, 
denn wir konnten uns durch das Weltallgesetz 
darüber klar werden, dass ewiges Leben gegen-
wärtig auf Erden vollkommen möglich ist für 
die, welche den Weg der Gesetzlichkeit und wah-
ren Gerechtigkeit befolgen. Diese Gerechtigkeit 
ist die Kunst, seinen Leib in eine Richtung zu 
bringen, die ihm den Segen und das Glück 
verschafft. 

Die Menschen folgen diesem Weg nicht. Da-
her sind sie in der Schwierigkeit und im Unglück. 
Selbst die, welche eine gewisse Kenntnis der 
Dinge haben, sind in Schwierigkeiten, weil die 
angenommenen ungesetzlichen Gewohnheiten 
sie unter der dämonischen Eingebung halten, 
unter dem Einfluss der bösartigen Macht. Dies 
sind lauter Punkte, die zu überwinden sind, lau-
ter zu erringende Siege, um die Lebensfähigkeit 
zu erreichen. So verläuft der vorschriftsmäßig 
unternommene Kampf, der zum endgültigen 
Segen führt. 

Wir sind tief bewegt über den Teil, den uns 
der Allerhöchste im Werk seines geliebten 
Sohnes anbietet, von welchem er uns ein herz-
erhebendes Vorbild ist. Stets hatte unser lieber 
Erlöser ein unbegrenztes Vertrauen in seinen 
Vater. Daher hat der Vater ihn wundervoll ge-
führt und konnte durch ihn seine Herrlichkeit 
und Macht kundtun und die Tiefen der Wis-
senschaft und Liebe bekanntmachen, die in 
der Wahrheit enthalten sind. Die Wahrheit ist 
die Glückseligkeit. Sie ist die göttliche Liebe, 
die das Leben hervorbringt. Sie ist das ganze 
Gegenteil der egoistischen Liebe. 

Somit wollen wir vorschriftsmäßig kämpfen, 
um das herrliche Ergebnis des Lebens zu er-
langen. Wir wollen unseren ganzen Eifer dar-
ansetzen, denn wir haben schon so viel Freude, 
Stärkung und Segen im Lauf empfunden, dass 
unsere Seele tief gerührt ist und das Vertrauen 
in den Allerhöchsten in unserem Herzen Wurzel 
gefasst hat. 

Das vorschriftsmäßige Kämpfen in Gottes 
Haus fasst sich auch in der Nächstenliebe zu-
sammen, die wir zur Ehre und zum Ruhm Gottes 
zu leben wünschen. Auf diese Weise werden wir 
den Segen empfangen, welcher Gott denen be-
reithält, welche Ihn lieben, damit sie ihn auf ihre 
Umgebung ausbreiten, indem sie Wohltäter der 
seufzenden, sterbenden Menschheit sind, wel-
che auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes 
wartet. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 23. Mai 2021

1. Befolgen wir das einzige Gebot der göttlichen 
Wege: zum Wohl des Nächsten bestehen? 

2. Meistern wir leicht unsere charakterlichen 
Schwierigkeiten, weil wir dem Allerhöchsten 
vertrauen? 

3. Befürchten wir die Erprobungen derart, dass 
wir zuhause bleiben wollen? 

4. Bringen wir im Herzen regelmäßig alles 
in Ordnung, um durch nichts gehemmt zu 
werden? 

5. Kämpfen wir vorschriftsmäßig und unter-
stellen uns dem Geist Gottes, der aus uns 
Altruisten macht? 

6. Haben wir den Mut, die schlechten Gewohn-
heiten und dadurch die Suggestion zu 
überwinden?


