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GOTT der Herr schlägt uns vor, mit Ihm ei- 
 nen Bund zu schließen. Er sagt uns, dass 

der Segen uns gewiss zuteilwerde, wenn wir 
entschlossen Gottes Programm leben. Bereits 
ohne große Intelligenz zu entfalten, können wir 
uns ganz von selbst davon überzeugen, dass 
unser Leben von gewissen Voraussetzungen 
abhängt. 

Es kann durch gewisse, ihm nachteilige Prak- 
tiken verkürzt werden. Hingegen kann es auch 
verlängert werden, wenn man einen Lebens-
wandel befolgt, der für die Lebenserhaltung 
günstig ist. Falls wir die Lebensgrundsätze in 
ihrer Gesamtheit befolgen, können wir sogar 
ewiges Leben erlangen. 

Selbst außerhalb der Wege Gottes kann der-
jenige, welcher sein Leben verlängern will, ein 
gewisses Ergebnis erzielen, vorausgesetzt, dass 
ihm kein tödlicher Unfall widerfährt. Will er aber 
den Tod möglichst lange hinausschieben, ist er 
zu großen Anstrengungen und strikter Disziplin 
genötigt; außerdem sind in gewissen Richtungen 
Verzichte aufzubringen. Auf diese Weise kann 
er, wenn alles bei ihm gut geht, sein Dasein et-
was länger ausdehnen. Offenbar kommt der fa-
tale Augenblick gleichwohl, weil der Mensch 
drei Kreisläufe braucht, um ewig leben zu kön-
nen. Hierfür sei er mit Gottes mächtiger Gnade 
in Berührung, was bei den Menschen gegen-
wärtig nicht zutrifft. 

Die Disziplin, welche von gewissen Leuten 
befolgt wird, um ihr Leben zu verlängern, ist 
noch nicht die göttliche Disziplin, sondern eine 
erzwungene. Immerhin ist die Feststellung von 
Wichtigkeit, dass in allen Richtungen es nötig ist, 
die Lebensbedingungen mindestens teilweise zu 
erfüllen, wenn man existieren will. Je strikter die 
Lebensbedingungen eingehalten werden, umso 
mehr begünstigt dies das Leben. 

Auf dem geistigen Gebiet ist es das Gleiche. 
Je mehr wir uns in der Weihung anstrengen, des-
to leichter wird der Lauf. Falls wir aber nachlas-
sen, fällt uns die Durchführung des Programms 
wieder schwerer. David sagte: „Der Herr ist 
mein Hirte.“ Hierfür war es jedoch nötig, dass 
er Gott gehorchte und die folgsame Gesinnung 
eines Schäfleins bewies. Im Psalm 23 heißt es: 
„Ich werde nichts fürchten. Der Herr deckt mir 
einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.“ Auch 
Abraham bewies dem Allerhöchsten eine wun-
derbare Treue. Übrigens wird er der Vater der 
Glaubenden genannt, und diesen Titel hat er be-
stimmt nicht empfangen, ohne ihn zu verdienen. 

Abraham suchte, Gottes Willen zu erkennen, 
um ihn zu tun. Er zog aus seinem Land und aus 
seiner Verwandtschaft, um in ein Land zu gehen, 
das ihm der Allerhöchste noch zeigen würde. 
Er hatte diesen Gedanken in seinem Herzen 
und gelangte somit durch den Glauben ins 
verheißene Land. Aber in diesem verheißenen 

Land hatten sich zur Zeit seines Einzugs aller-
lei Schwierigkeiten angehäuft. Übrigens ist das 
Gleiche bei uns der Fall, wenn wir eine Station 
gründen. Alles ist da, um den Zusammenhalt 
und die Harmonie zu verhindern. 

Die Bedingungen sind da und es handelt sich 
darum, sie zu halten. Nun fällt einem Egoisten 
der Verzicht nicht leicht, während für einen 
Altruisten das Verzichten angenehm ist und 
ihm Freude und Glückseligkeit verschafft. Nie 
hätte ich für mein Teil gedacht, dass wenn man 
aus Liebe für andere arbeitet, dies so viel Glück 
verschaffen könnte. 

Wohl las ich in der Apostelgeschichte die 
Erklärung vom Herrn, dass Geben seliger sei 
als Nehmen. Aber ich persönlich stand nicht un-
ter diesem Eindruck. Ich hatte das Empfinden, 
es wäre unendlich angenehmer zu empfangen 
als zu geben. Erst als ich mich bemühte, diesen 
Grundsatz zu befolgen, wurde ich mir seiner 
ganzen Richtigkeit bewusst und ich freute mich 
von Herzen über alles, was der Allerhöchste mir 
gewährte, um es zugunsten meines Nächsten 
zu tun. 

Während der Zeit der hohen Berufung erging 
diese Einladung an die Menschen: „Kommt her 
zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, 
ich will euch erquicken und euren Seelen Ruhe 
spenden.“ Was hat uns denn so viele Stürme 
verursacht? Doch nur unsere Erziehung. 

Wenn wir mit dem Allerhöchsten durch einen 
Bundesvertrag verbunden sind, wenn wir mit 
seinem Sohn verbunden sind, um den Dienst 
der königlichen Priesterschaft zugunsten der 
leidenden Menschen durchzuführen, ergibt 
sich als Gleichwert daraus die herrliche Er-
höhung, welche diesem festverbundenen Per-
sonenkreis gegeben wird. Sie werden Glieder 
des Leibes Christi und erben die Unsterblichkeit 
der göttlichen Natur. Dieser Gleichwert von der 
Ausübung ihres Dienstes tut sich ganz von selbst 
kund. Aber wir sollen unseren Dienst natürlich 
auch treu ausführen. 

Wie man sieht, kommt stets das Gesetz der 
Gleichwertigkeit und spricht in allen Lagen das 
letzte Wort. Dies ist höchst interessant für uns, 
darauf Acht geben zu können und uns dessen 
recht bewusst zu sein sowie auf uns selbst auf-
zupassen. Wir sollen unsere Herzensverfassung 
überwachen, damit wir stets treu zum Bund 
stehen, den wir geschlossen haben. Dieses 
Herzensbündnis verpflichtet uns gegenüber 
dem Allerhöchsten durch die Zuneigung, die 
wir für Ihn haben und welche alle anderen 
Zuneigungen übersteigen soll, die wir haben 
könnten. 

Gegenwärtig schließt der Allerhöchste auf 
Erden einen anderen Bund mit den Menschen. 
Dieser Bund kommt durch das ewige Evangeli-
um zustande, welches von demjenigen gebracht 

wird, der mitten durch den Himmel fliegt. Es ist 
das Evangelium des ewigen Lebens auf Erden. 
Es ist nicht mehr das Evangelium, das zur hohen 
Berufung einlädt, sondern die Frohbotschaft, 
welche den Bund über Gottes Gesetz bringt. 

Letzterer kann von denen geschlossen wer-
den, welche die Bedingungen erfüllen wollen, 
die ihnen zum ewigen Leben auf Erden verhel-
fen. Es handelt sich da wiederum um einen zu 
schließenden Bund. Dieses Angebot des Bundes 
über das Gesetz ist eine Gunsterweisung, wel-
che den Menschen überreicht wird. Es ist ein 
hochherziger Vorschlag, durch welchen sie ein 
prächtiges und unverhofftes Ergebnis erzielen 
können. 

Wie wir sehen, sind auf allen Gebieten und in 
allen Richtungen Bedingungen zu erfüllen, um 
ein Ziel zu erreichen, und das Ergebnis wird nur 
durch die Erfüllung dieser Bedingungen erlangt. 
In der Landwirtschaft, zum Beispiel, könnten wir 
keine reichliche Ernte erhoffen, wenn wir nicht 
vorschriftsmäßig säen. Falls wir uns nicht an die 
unwandelbaren Gesetze der Natur anpassen, 
können wir eine Sache durch die andere rui-
nieren, anstatt zum Gedeihen zu bringen. 

In allen Richtungen ist es dasselbe. Alles soll 
sich harmonisch bekunden, sodass das Ergebnis 
gesegnet ist und ein Wesen zum Gedeihen des 
anderen beitragen kann. Genauso geht es in un-
serem Organismus zu. Ein einziges Organ, das 
nicht gut arbeitet, kann das Leben des gesam-
ten Organismus völlig in Frage stellen. Daher 
sollen wir die Lebensbedingungen stets vor 
Augen haben, um sie zu erfüllen. Will jemand 
glückliche Tage sehen, so behandle er seinen 
Organismus anständig, ansonsten wird er versa-
gen. Gottes Gesetz, das Weltallgesetz, ist unter 
allen Umständen zu beachten. 

Was ist das für ein Bund, welchen wir mit 
dem Allerhöchsten schließen? Es ist ein Bündnis 
mittels dessen der Herr uns segnen will. Dieses 
Bündnis zeigt uns, was es zu tun gibt. Sobald 
wir es erfüllen, sind wir in der Ruhe und im 
Herzensfrieden. Das Ergebnis tritt ganz von 
selbst zutage, ohne dass wir uns darum zu 
kümmern brauchen. Der Herr empfiehlt uns, 
alle unsere Sorgen ihm anheimzustellen, denn 
er sorgt für uns. Daher dürfen wir in völliger 
Ruhe sein, mit einem unbeschwerten und glück-
lichen Herzen. Hierfür haben wir unser Los in 
die Hände des Herrn zu befehlen und uns ihm 
ganz anzuvertrauen. 

Gegenwärtig haben wir prächtige Leichtig-
keiten, um gemäß den uns vom Herrn gestell- 
ten Bedingungen zu leben. Wir haben fortwäh-
rend herrliche Unterweisungen, sodass wir un-
seren Weg leicht finden können. Falls wir vom 
Weg abweichen, sind Wegweiser da, sodass wir 
die gute Richtung wieder finden und aufneh-
men können. Es ist ein deutlich bezeichneter 

Unseren Bund nicht brechen
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Weg und leicht für den, welcher treu ist. Er ist 
so leicht, dass der Prophet Jesaja davon redet, 
dass auf diesem Weg sogar die Unverständigen 
nicht mehr fehlgehen können. 

Der Herr ist nicht persönlich gekommen, uns 
diesen herrlichen Bund zu bringen und zu er-
klären, indem er uns Wort für Wort sagt, was wir 
tun sollten, unter der Androhung, hinausgewor-
fen zu werden, falls wir ihn nicht erfüllten. Der 
Allmächtige handelt ganz anders. Die Stimme 
ließ sich vernehmen: „Wer ist würdig, das Buch 
zu öffnen und seine Siegel zu brechen?“ Dieses 
Buch enthielt das Geheimnis der Gottseligkeit. 
Weil unser teurer Erlöser dieses Geheimnis der 
Gottseligkeit lebte, wurde das Geheimnis der 
Bosheit offenbar. 

Niemand kam und sagte mir, dass der Ego-
ismus für den Organismus absolut schlecht und 
unheilvoll sei. Alle Menschen sind Egoisten und 
geben im Allgemeinen auch zu, dass sie es sind. 
Indessen leben sie gleichwohl eine gewisse 
Zeit, trotz ihrer egoistischen Gesinnung. Dies 
ist die Auffassung der Menschen. Somit mussten 
die Bedingungen treu und ausharrend gelebt 
werden, um zu erkennen, dass der Egoismus 
verderblich und für die Menschen fatal ist. Ich 
habe mir wirklich Mühe gegeben, das gött-
liche Programm zu leben, das Geheimnis der 
Gottseligkeit, das der gelebte Altruismus ist. 

Gibt es denn etwas Altruistischeres als für an-
dere zu wirken, sie zu heilen, wenn sie krank 
sind und sie zu trösten, wenn sie im Leid sind, 
die Lücken auszubessern, wenn es bei ihnen 
fehlt und unser Leben für sie zu geben? Was 
für einen Gleichwert hat dieser Lebenswandel? 
Es ist die Erhöhung zur göttlichen Natur. Unser 
teurer Erlöser gab sein Leben für die Menschen 
dahin. Er besitzt es somit nicht mehr. Aber dafür 
wurde er allerhöchst erhöht, und Gott gab ihm 
einen Namen, der über alle Namen ist, damit im 
Namen Jesu sich jedes Knie beuge, im Himmel 
und auf Erden. Dies war der Gleichwert seiner 
Lebensführung. 

Unserseits haben wir wie Kinder angefangen, 
uns in kleinen Stationen niederzulassen, und 
hatten Vertrauen zu Gott. Auch wachten wir da-
rüber, den Bund nicht zu brechen. Wir sahen, 
dass trotz gewisser Unfähigkeiten und obgleich 
wir kein Geld hatten, der Herr uns trotz vieler 
Schwierigkeiten immer den Zuschuss gab, und 
der Segen kam kraftvoll zum Vorschein. Dies 
zeigt uns deutlich, dass wir ohne ihn nicht leben 
können, aber dass mit ihm alles möglich ist. Diese 
Treue und wundervolle Macht von Gottes Gnade 
soll uns zu einer unermesslichen Dankbarkeit 
und großen Anhänglichkeit drängen. 

David verspürte dies tief in seiner Seele, und 
er besang das göttliche Erbarmen, ganz beson-
ders in einem Psalm, in welchem er in jedem 
Vers wiederholt : „Lobt den Herrn, denn seine 
Barmherzigkeit währt ewig!“ Er hat uns fort-
während geholfen, er kam uns entgegen, er 
tröstete uns durch seinen freundlichen Einfluss, 
wenn wir betrübt waren. Sobald wir hoffnungs-
los waren, zeigte uns der Herr, dass er Herr der 
Lage war und wir des Segens und des Erfolges 
sicher sein dürften, falls wir uns ihm anvertrau-
en würden. 

Somit sollen wir den Glauben und das Ver-
trauen entwickeln. Diese Empfindungen kön-
nen in uns nur durch die treue Befolgung der 
Wahrheit gedeihen. Dies gibt uns die Gewissheit 
sowie die Kraft und Festigkeit, durch welche 
wir im Moment der Schwierigkeit ruhig und im 
Frieden bleiben. 

In diesen Zeiten, in welchen sich dunkle 
Wolken am Horizont zusammenballen und die 
entfesselten Dämonen sich auf die Menschen 

stürzen, um sie durch die Suggestion dahin zu 
bringen, sich gegenseitig massenweise zu ver-
nichten, sollen wir im richtigen Ton sein, um die 
Wahrheit des Prophetenwortes zu verspüren, in 
welchem es heißt: „Euch aber, die ihr Ehrfurcht 
habt vor meinem Namen, wird die Sonne der 
Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren 
Strahlen.“ Wer wahrhaft treu ist, hat nichts zu 
fürchten, der Segen geht vor ihm her und ge-
leitet ihn. 

Der Allerhöchste ist stets Herr der Lage, so-
gar gegenwärtig, obwohl die Zeit noch nicht 
da ist, in welcher das Reich Gottes vollständig 
auf Erden in Tätigkeit ist. Für den Augenblick 
ist es nur im Herzen derjenigen Kinder Gottes 
aufgerichtet, die den Lauf treu gehen und alle 
göttlichen Hoffnungen vor sich haben sowie sich 
um deren Erfüllung bemühen. Offenbar funk-
tioniert noch nicht alles beweiskräftig, ansons-
ten würden jene, die im Grab sind, zum Leben 
zurückkehren, denn sie sollen zurückkommen. 

In der Tat, nichts geht verloren, als nur das Bö-
se, welches vollständig verschwinden wird, aber 
das Gute bleibt für immer. Daher wollen wir uns 
von Gottes Gnade durchdringen lassen sowie 
von seinen Wegen. Sie sind gerecht, weise, barm-
herzig und herzerwärmend, voller Wohlwollen 
und Güte. Aber wie ich in einem Vortrag sagte, 
darf man Gott nicht versuchen. Wenn sich je-
mand zurückzieht, kann der Allerhöchste sein 
Gesetz nicht übertreten. Obwohl Er Erbarmen 
hatte sowie Gunsterweisungen hinsichtlich 
Davids, so wäre es zwischen Gott und ihm un-
vermeidlich zum Bruch gekommen, wenn David 
seine Verfehlungen nicht bereut und seine 
Irrtümer nicht bekannt hätte. 

An uns ist es, treu zu sein und den Bund zu 
halten, welchen wir mit dem Herrn gemacht 
haben. Wenn wir fühlen, dass es mit uns nicht 
stimmt, so lasst uns das Nötige tun, damit wir 
mit Gottes Programm wieder in Ordnung sind. 
Falls es uns an Empfindsamkeit fehlt oder wir 
nicht hinreichend dankbar, freudig und begeis-
tert sind, dann soll man das tun, was uns zu tun 
bleibt, und das erwerben, was uns fehlt. Wenn 
wir ehrlich an unsere Herzensreinigung gehen, 
wird der Herr uns segnen. „Glückselig, wer rei-
nen Herzens ist, denn er wird Gott schauen“, 
wird uns in den Seligpreisungen gesagt. 

In dem Band Die Göttliche Offenbarung se-
hen wir deutlich, dass sich alles unvermeidlich 
gemäß Gottes Programm verwirklicht. Wer die 
Bedingungen erfüllt, darf des Segens gewiss 
sein. Wenn Abraham der Vater der Glaubenden 
genannt wurde, so hat er auch sein Amt in je-
der Beziehung in Treue und Ergebenheit erfüllt. 
Aus diesem Grund kam der Segen auf ihn und 
durch ihn. Dieser Segen ist noch jetzt an der 
Tagesordnung. Er hat sich stets kundgetan, er 
tut sich kund und wird sich bis in die Ewigkeit 
fortsetzen. 

Daher wollen wir die Wege des Herrn wahr-
haft zu Herzen nehmen. Unser Leben ist an 
Bedingungen geknüpft. Wenn wir es behal-
ten wollen, so lasst uns tun, was für das Leben 
günstig ist. Gott ist treu und hält alle seine 
Verheißungen. Aber wir sollen unserseits das 
Versprochene auch tun. David wurde über al-
les Erwarten gesegnet, aber er hat auch den 
Allerhöchsten geschätzt, geehrt und geliebt 
und hatte edle und hochherzige Empfindungen. 
Gerade er sagte voller Begeisterung und Liebe: 
„Ich will Gott kein Opfer bringen, das mich 
nichts kostet, ich will Ihm das Beste geben von 
dem, was ich habe.“ 

Einstmals habe ich die Geschichte Davids viel 
studiert, und ich kam zu dieser Überzeugung: 
wenn Gott David wegen seiner Treue und seiner 

Anhänglichkeit segnete, wird Er auch mich seg-
nen, wenn ich seinen Grundsätzen treu bin. Ich 
gab mir Mühe, des Herrn Wege zu befolgen, 
indem ich das Geheimnis der Gottseligkeit 
zu leben trachtete, und durfte das Geheimnis 
der Bosheit und seinen wesentlichen Haken, 
den Egoismus, entdecken. Dann begann ich, 
ihn in mir zu bekämpfen. Dies erleichterte mir 
den Weg, um das Gesetz des Kreislaufs und 
Gleichgewichts zu finden. 

Die Bewegung der Gestirne im Weltall ist auch 
etwas Bewundernswertes, welches mit unver-
gleichlicher Macht die Fortdauer und Präzision 
von Gottes Wegen beweist. Es gibt Kometen, 
welche in der Umlaufbahn der Erde nur alle 
zwei- oder dreihundert Jahre auftauchen. Aber 
sie kommen zur festgesetzten Zeit, ohne je aus-
zubleiben oder von ihrer Bahn abzuweichen. Sie 
gehen mit wundervoller Regelmäßigkeit von 
einem Sonnensystem ins andere, in genauen 
Zeitabständen, stets treu zu der Zeit und an den 
Ort, die ihnen bestimmt sind. 

Wie wir uns davon überzeugen können, ist 
die Harmonie stets in allem und in allen Lagen 
durchzuführen. Gottes Gesetz ist wirklich 
der Ausdruck der Harmonie, welche sich in 
Gerechtigkeit, Weisheit und Liebe zerlegt. So 
wäre die Gerechtigkeit allein etwas Hartes und 
Schroffes. Wehe dem Missetäter, denn es gäbe 
kein Mitleid noch Vergebung, wenn sie zuguns-
ten schuldiger Wesen eintreten müsste. Aber die 
Liebe kommt, um einzugreifen, wobei sie die 
Gerechtigkeit ganz gelten lässt. Sie bringt die 
fehlende Linderung und reicht dem Missetäter 
den rettenden Ast. 

Gäbe es die Liebe nicht, um die Strenge der 
Gerechtigkeit zu mildern, so würde es Auge um 
Auge, Zahn um Zahn, Brandmal um Brandmal, 
Wunde um Wunde sein. Aber die göttliche Liebe 
bringt das Öl, den Balsam, damit alles erträg-
lich werde. 

Offenbar sollen anderseits die Bedingungen 
der Gerechtigkeit erfüllt werden. Da gibt es 
keine Ausflüchte. Aber die Liebe macht weich 
und gibt die Kraft, welche die Gerechtigkeit ver-
daulich macht. Diese beiden zusammen bilden 
das prachtvolle Wissen, welches man Weisheit 
nennt. Das Ganze zusammen bringt den stän-
digen Kreislauf hervor, der das Leben für die 
Ewigkeit ist. 

Ist sie nicht wunderbar, diese uns gegebene 
erhabene Hoffnung, aus unserem Zustand von 
Sklaven herauszukommen, um zur Freiheit und 
Herrlichkeit von Kindern Gottes zu gelangen? 
Dies wird uns vorgeschlagen. Wir sind glück-
lich, mit aller Kraft unseres Herzens daran zu 
arbeiten, zur Ehre und Verherrlichung Gottes 
und unseres lieben Erlösers. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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1. Ist der Herr unser Hirte, weil wir gehorsam 
sind? 

2. Sind wir ein Altruist, dem der Verzicht leicht 
fällt oder ein Egoist, dem er schwer fällt? 

3. Täuschen wir uns darüber, dass Empfangen 
angenehmer ist als zu geben? 

4. Sind wir gewiss, dass mit dem Herrn alles 
möglich ist? 

5. Drängt uns die göttliche Gnade zur Dank-
barkeit und Anhänglichkeit gegenüber dem 
Allerhöchsten? 

6. Entdecken und bekämpfen wir in uns den 
Egoismus, das Geheimnis der Bosheit? 


