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DIE Menschen legen großen Wert auf 
Gold, Silber und sogar auf Papiergeld. 

Aber diese Dinge haben keinen wesentlichen 
Wert. Sie haben nur denjenigen Wert, den man 
ihnen beimisst. Der einzige wirkliche Wert, 
welcher im Reich Gottes zählt, ist die Liebe. 
Deswegen sagt uns der Apostel Petrus: „Ihr 
seid nicht mit vergänglichem Gold und Silber 
von eurer vergeblichen Lebensweise losgekauft 
worden, sondern mit dem kostbaren Blut des 
Lammes Gottes, das aus Liebe und Erbarmen 
für die Sünder vergossen wurde.“ 

Das Haus des Herrn wird nur mit Liebe, Wohl- 
wollen, Güte und Treue gebaut. Wie so sehr wohl 
tut es, den Frieden im Herzen zu besitzen sowie 
die Freude und das Glück im Zusammensein mit 
Freunden zu empfinden, welche uns verstehen, 
weil sie die wahre, die göttliche Grundlage ha-
ben, welche die Liebe ist. Wir können wissen-
schaftlich nachweisen, dass die Liebe das Leben 
ist. Der Widersacher hat den Menschen die teuf-
lische Liebe aufgetischt, welche Schmerzen, 
Tränen, Unheil und eine fürchterliche Ernte 
ergibt. 

Heute will der Allerhöchste eine ganz neue 
Familie gründen. Diese ist fähig, die vom Un-
wetter heimgesuchte, verdorbene und tief un-
glückliche Familie Adams mit allem Wohlwollen 
der göttlichen Liebe zu empfangen und aufzu-
nehmen. Damit wir dieses Programm durchfüh-
ren können, haben wir durch die Schule Christi 
zu gehen, welche uns umbildet, uns veredelt 
und befähigt, die Menschen in einer Stimmung 
des Segens aufzunehmen, welche sie für Gottes 
Reich gewinnt. 

Die verschiedenen, uns begegnenden Erpro- 
bungen läutern uns, wie das Feuer des Schmel-
zers das Gold von allen seinen Schlacken be-
freit. Deswegen erklärt uns der Apostel Petrus: 
„Verwundert euch nicht über den Feuerofen 
in eurer Mitte, um euch zu erproben!“ Sobald 
wir auf uns verzichten, geht alles gut. Wenn wir 
aber nicht verzichten, züngeln die Flammen der 
Erprobung an uns empor und brennen uns. Je 
mehr wir widerstehen, umso heißer sind die 
Flammen. Zuweilen heizt der Feuerofen so 
stark, dass er uns derart schmerzt, dass wir die 
Wände hochgehen könnten, wenn wir weiterhin 
widerstehen. 

Auch die Menschen werden durch dieses 
Verfahren hindurch müssen, wodurch sie zur 
gesunden Auffassung der Dinge gelangen und 
von der fürchterlichen Suggestion frei werden, 
die sie umfängt, sie am Verständnis von Gottes 
Wegen hindert und nicht zur Freude kommen 
lässt. Gott der Herr sagt durch den Propheten 
Maleachi, dass Er sein werde wie das Feuer 
des Schmelzers und scharf wie die Lauge der 
Wäscher. Wer Pottasche kennt, weiß, was dies 
bedeutet. Die Pottasche hat eine äußerst scharfe 
Wirkung. Wenn man zum Beispiel eine Hand 

in die Pottasche steckt, dann fallen die Nägel 
sogleich ab, danach das Fleisch und sogar die 
Knochen werden völlig aufgezehrt. Mit einem 
solchen Bestandteil kann man alle Unreinheiten 
der Herzen beseitigen und der Egoismus wird 
bis in seine letzten Verstecke ausgetilgt. Dann 
bleibt nur noch die Liebe Gottes, welche aus 
Erbarmen, Wohlwollen und Güte besteht. 

Der Christus, welcher die gesamte Mensch-
heit erbt, hat aber auch die ganze Umänderung 
durchzuführen, um sie völlig wiederherzustel-
len. Er hat bereits eine unerhörte Arbeit, um sich 
während neunzehn Jahrhunderten eine Braut zu 
erwählen. Welch geduldiges Ausharren entwi-
ckelt er! Alle, welche sich stellen, werden ange-
nommen und unser teurer Erlöser leitet sie mit 
unsagbarer Ausdauer und Geduld. Er schützt sie 
und stärkt sie, er tröstet und ermutigt sie, denn 
eine Erziehung von jeder Minute und sogar jeder 
Sekunde ist nötig, um die ganze Lauterkeit und 
Durchsichtigkeit zu erreichen. 

Der vielgeliebte Sohn Gottes hat es indes-
sen dahin gebracht, 144 000 Mitverbundene zu 
finden. Früher dachten wir, dass diese Zahl in 
sehr kurzer Zeit gefunden werden könnte. Heute 
aber, wenn wir uns mit dem rechten Maß mes-
sen, verstehen wir, dass neunzehn Jahrhunderte 
nötig waren, um die Edelsteine der Krone des 
Allerhöchsten zu erwählen, um diejenigen zu 
erziehen, welche die Klarheit und Reinheit des 
himmlischen Jerusalems erlangen sollen. 

Das vor den Geweihten stehende Programm 
ist nicht schwer. Indessen sollen die Grundsätze 
beherzigt und in allen Lagen zur Geltung ge-
bracht werden. Diese Methode ist zu befolgen, 
um den schönen göttlichen Charakter aufzu-
bauen. Wir sollen eingedenk bleiben, falls wir 
Erben Gottes, Miterben Christi und Glieder sei-
nes Leibes sein wollen, dass für dieses prächtige 
Ideal alles zu opfern ist. Hierfür braucht man 
den Glauben. 

In Gottes Wegen ist alles methodisch und ver-
ständig. Um den Glauben zu erwerben, sei man 
aufrichtig und gerade, ansonsten gelangt man 
nur zur Leichtgläubigkeit. Somit werden uns 
feste Grundsätze vorgelegt. Falls wir sie treu 
befolgen, erlangen wir ein sehr schönes Ergeb- 
nis. 

Grundsätzlich soll man niemandem gram 
sein, ganz gleich, wer es sei. Ebenfalls sollen 
wir, falls man uns in den Hintergrund stellt, uns 
grundsätzlich sagen: dies ist ausgezeichnet, um 
den Tod deiner alten Wesensart zu erleichtern. 
Noch oft hat man die Gewohnheit, den alten 
Menschen zu liebkosen und das zu meiden, was 
ihn abtöten würde. Falls wir den Glauben haben, 
dass alles zum Besten derjenigen dient, die Gott 
lieben, sind wir glücklich, selbst wenn man uns 
bekämpft und gegen uns ist. Wir nehmen die 
Erprobung an, ohne mit der Wimper zu zucken, 
weil wir überzeugt sind, dass uns kein wirklicher 

Nachteil verursacht werden kann, falls wir ein 
Kind Gottes sind. Oft hat man mich zu verkürzen 
gesucht, aber der Herr gab so viel Zuschuss, dass 
schließlich mehr da war als vorher. 

Somit ist es unmöglich, Kinder Gottes zu ver- 
kürzen. Falls wir dies verspüren möchten, sol-
len wir auch eine heilige Ehrfurcht vor Gott 
haben sowie eine würdige Haltung in seiner 
Versammlung. Eine Versammlung kann heilig 
sein, oder aber es gar nicht sein. Dies hängt von 
den Empfindungen derjenigen ab, aus denen 
die Versammlung besteht. Die Versammlung 
der Kinder Gottes soll aus solchen bestehen, 
welche Gottes Programm durch den Glauben zu 
befolgen wünschen. Falls wir den Glauben ha-
ben, dass der Herr unter uns ist, drückt sich diese 
Überzeugung durch eine hohe Ehrfurcht und 
tiefe Wertschätzung für den Allerhöchsten aus. 
Dann herrscht Heiligkeit in der Versammlung. 
Das Lebensfluidum kreist in ihr, und der Aller-
höchste kann überströmend segnen. 

Niemand hätte gewagt, Esau das Erbrecht 
streitig zu machen, nicht einmal sein Bruder 
Jakob. Aber Esau maß seinem Erstgeburtsrecht 
keinerlei Wichtigkeit bei. Er vergaß sich in ei-
nem Augenblick, in welchem er zu Jakob sag-
te: „Ich verkaufe dir mein Erstgeburtsrecht.“ 
Jakob hingegen nahm die Sache ernst. Er be-
saß den Glauben und erlangte ein Ergebnis 
gemäß seinem Glauben. Innerhalb der Nation 
Israel war vom Allerhöchsten auch alles pracht-
voll eingerichtet worden. Dieses Volk war für 
das Kommen Jesu Christi besonders vorberei-
tet worden, aber es erkannte ihn nicht an und 
wurde sogar sein Feind. Die Juden waren an 
erster Stelle, um Jesus Christus zu empfangen. 
Sie hatten das Gesetz und die Propheten kün-
deten ihm den Messias an, aber sie wollten von 
ihm nichts wissen. 

In unseren Tagen wären die religiösen Leute 
auch an erster Stelle, um die prachtvolle Bot-
schaft vom ewigen Leben zu empfangen. Sie 
sollten darüber in der Freude sein, aber sie 
schätzen es auch nicht mehr als Esau, der sein 
Erstgeburtsrecht verkaufte, wie auch die Juden, 
welche den Messias nicht schätzten. So kom-
men andere Personen und treten an ihre Stelle. 
Diese werden von den religiösen Leuten für 
Ungläubige gehalten, obwohl letztere noch vor 
ihnen ins Reich Gottes eingehen werden. Der 
Herr hatte den Juden zu Recht gesagt: „Die 
Sünder und die Frauen von schlechtem Ruf kom-
men früher ins Reich Gottes als ihr.“ 

Um in Gottes Reich einzutreten, ist eine neue 
Gesinnung zu entwickeln, welche in uns die 
göttliche Liebe zur Geburt bringt. Wenn wir 
durch Gottes Liebe und durch die Interessen 
des Reiches Gottes miteinander verbunden sind, 
kann der Herr mit uns wunderbare Dinge tun. 
Hingegen kann er mit solchen, die sich streiten, 
die sich nicht lieben und keine Liebe in ihrem 

Die köstlichen Familienbande

ZEITUNG FÜR ALLE



36 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)

Herzen haben, nichts zustande bringen, selbst 
wenn sie viele Fähigkeiten hätten. 

Was Gott der Herr von uns erwartet, ist die 
Liebe. Gottes Wort erklärt : „Wer liebt, hat Gott 
erkannt. Wer nicht liebt, hat Ihn nie erkannt.“ 
Oft haben wir unter uns Machenschaften festge-
stellt, die nicht auf der göttlichen Liebe gegrün-
det waren. Alles soll ins Auge gefasst werden, 
was gut, gerecht und gütig ist. 

Was durch den Glauben getan wird, zieht den 
Segen nach sich. Wenn wir die Botschaft verbrei-
ten und dabei nicht gut aufgenommen werden, 
so gleichen wir dieses Defizit durch unsere Liebe 
aus. Wenn wir nicht viel Literatur abgesetzt ha-
ben, so haben wir doch viele Schadhaftigkeiten 
ausgeglichen und gleichwohl eine wunderbare 
Arbeit gemacht. Auf diese Weise deckt unser 
teurer Erlöser die arme Menschheit mit seinem 
Wohlwollen. Wir wollen uns stets daran erin-
nern und unseren Nächsten mit unserer Liebe 
decken, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. 

Auch kommt es darauf an, dass unsere Liebe 
nicht abklingt, sondern stets gekräftigt wird von 
den klaren Quellen, die aus den Wohnungen 
des Allerhöchsten herausströmen. Falls man 
uns anhört und unsere Botschaft annimmt, sind 
wir beglückt. Wenn man sie nicht annimmt, so 
überbrücken wir es durch Liebe. Dadurch bleibt 
unser Herz in der Ruhe und im Frieden, weil es 
immer den Segen, die Freude und den Trost von 
Gottes Geist verspürt. 

Der Herr Jesus verlor keineswegs den Mut, 
selbst wenn seine Jünger ihn nicht verstan-
den. Stets veranschaulichte er das göttliche 
Programm, indem er es auslebte. Was Judas 
betrifft, darf man nicht denken, er wäre immer 
in schlechter Herzensverfassung gewesen. Im 
Gegenteil, zu gewissen Zeiten war er durchaus 
in guter Haltung, aber er hatte eine Schwäche, 
die ihn zum Ruin führte. 

Auch der Apostel Petrus hatte eine Schwäche, 
aber er raffte sich wieder auf. So kam der letz-
te Tropfen, der das Gefäß hätte überlaufen las-
sen, nicht hinzu, während Judas sich nicht auf-
zuraffen vermochte. Indessen ließ es der Herr 
gegenüber Judas an nichts fehlen. Der Meister 
war ihm deswegen nicht gram, aber Judas 
war in seiner Leidenschaft zu weit gegangen, 
und seine Gesinnung konnte die gute Wende 
nicht nehmen. Solange wir die notwendige 
Empfindsamkeit haben, um unsere Verfehlung 
zu erkennen und sie ernstlich bereuen vor dem 
Allerhöchsten, so können wir sein Wohlwollen 
und seine Vergebung verspüren und wieder 
hochkommen. 

Unser lieber Erlöser fand bei seinen Jüngern 
wenig Echo. Alle verließen ihn in dem Augen-
blick, in welchem sie sich besonders eng um 
ihn hätten scharen sollen, um ihm ihr Vertrauen 
und ihre Zuneigung zu zeigen. Beim Abendmahl 
fragten die Jünger den Herrn und Meister, wer 
von ihnen wohl der Größte im Reich Gottes sein 
würde. Diese Frage hätte man gewiss nicht 
stellen sollen, wo sie so nahe vor dem großen 
Examen standen. Dazu bat die Mutter der bei-
den Söhne des Zebedäus den Herrn noch, ob 
ihre beiden Söhne der eine zur Rechten und der 
andere zur Linken des Herrn sitzen dürften, da-
mit sie die Ersten sein möchten. 

Als die Frau kam und unseren lieben Erlöser 
mit der kostbaren Narde salbte, diesem wert-
vollen Parfüm, womit sie ihre Dankbarkeit und 
Anhänglichkeit ausdrückte, waren die Jünger 
darüber entrüstet und fanden, dass es schade 
darum war. Dies war über die Maßen unanstän-
dig, denn diese Haltung ging sie ja eigentlich 
nichts an. Nicht das Geld der Jünger war dabei 
verausgabt worden, und die Frau war ganz frei 
zu tun, was ihr gut dünkte. Da sie eine hohe 

Achtung und eine tiefe Dankbarkeit für den 
Herrn empfand, hatte sie das Verlangen, es ihm 
zu erweisen. 

An diesen Vorgängen sehen wir, welch kläg-
liche Gesinnung bei gewissen Anlässen noch 
in den Jüngern steckte. Gewiss war dies auch 
unserem lieben Erlöser zuweilen mühevoll. Und 
gerade bei diesem letzten Abendmahl, welches 
der Herr mit seinen lieben Jüngern hielt, taten 
sich derartige Dinge kund. Dennoch wurde 
unser lieber Erlöser nicht müde, seine teuren 
Jünger auf dem Herzen zu tragen. Judas ging 
ganz von selbst weg, ohne dass der Herr ihn 
weggeschickt hätte.

Petrus aber ging nicht weg. Er fühlte sich 
nach seinem Fall tief unglücklich. Von ganzem 
Herzen bemühte er sich, mit dem Herrn wie-
der in Kontakt zu kommen. Die Vorhaltungen, 
die unser lieber Erlöser ihm machte, waren sehr 
milde. Sie drückten sich in diesen Worten aus: 
„Hast du mich lieb?“ Dreimal hintereinander 
stellte er ihm diese Frage. Und nach der beja-
henden Antwort des Petrus sagte er ihm: „Weide 
meine Schafe, weide meine Lämmer.“ 

Wenn wir unserer Umgebung Gutes erwei-
sen, gefällt dies dem Herrn. Wenn wir das Böse 
mit Gutem vergelten können, gefallen wir ihm 
noch mehr. Ein solcher Lebenswandel löst un-
seren ungesetzlichen Charakter völlig auf. Der 
Plan voller Liebe, den der Allerhöchste uns wis-
sen lässt, ist wunderbar. Als Glieder des Leibes 
Christi sollen wir gegenwärtig mit unseren lie-
ben Kindern vom heiligen Heer des Herrn be-
schäftigt sein. Wie viele Geweihte ziehen indes-
sen ihre leibliche Familie noch den Kindern vor, 
die der Allerhöchste ihnen gibt. 

Und doch sind die Kinder, die wir gemäß 
dem Fleische empfangen haben, uns nicht vom 
Herrn gegeben worden, sondern in allererster 
Linie sehr wohl vom Widersacher. Sie wurden 
gewiss nicht vom kraftvollen Geist Gottes ge-
zeugt, sondern um eine Leidenschaft zu befrie-
digen. Gewiss hat nicht der Allerhöchste diese 
Leidenschaft in uns geweckt. Nun gibt uns der 
Herr Kinder, welche die Armee des Allmächtigen 
bilden. Es handelt sich darum, sie zu lieben, zu 
umgeben und sie zu ermutigen, ihnen beizuste-
hen sowie ihnen den geraden Weg zu zeigen 
und mit ihnen die neue Familie zu bilden. 

Das Erbteil der kleinen Herde ist somit die 
heilige Armee. Das Erbteil der Glieder der Ar-
mee des Allmächtigen ist die Erde, welche sie 
ererben samt allem, was ihre neuen Eltern ih-
nen bereitet haben, und eine ewige Freude wird 
ihnen beschieden sein. Wir sind über ein solch 
herrliches Programm tief erfreut, auch darüber, 
dass wir Miterben Christi sein dürfen, um ewige 
Freuden vor dem Angesicht des Allerhöchsten 
zu schmecken und in den Wohnungen von 
Gottes Gnade zu bleiben. 

Die armen Menschen sind hingegen genö-
tigt, in Schmerzen abzuscheiden, weil sie nicht 
in den guten, geraden Weg einlenken wollen, 
wodurch sie sich selbst voll und ganz ihr eigenes 
Unglück schaffen. Wenn ein Charakter zu sehr 
entartet ist, braucht es große Anstrengungen, 
um ihn umzuändern. So auch, wenn man Gift 
geschluckt hat, muss man Gegengift schlucken, 
ansonsten stirbt man. Die göttliche Liebe ist das 
einzige Heilmittel gegen den Egoismus, und sie 
ist das Gegengift, das uns zum Leben verhilft. 

Heute ist auch alles da, um glücklich und in 
der Freude zu sein. Indessen hat man durch die 
Reihenfolge zu gehen. Wenn wir eine Wohltat 
empfangen, lasst uns dankbar sein. Dies ist in 
allen Umständen für unser geistiges und leibli-
ches Wohlergehen nötig. Es ist genauso, wenn 
wir eine gute Speise gegessen haben, so muss 
man sie nachher noch verdauen können, damit 

sie nicht unbegrenzt im Magen verweilt, denn 
dies wäre schädlich. Daher sei man dankbar, da-
mit der Lebenskreislauf dadurch in Gang kom-
men kann. Wer gute Dinge isst und sie verdaut, 
empfängt dafür Kraft. Wer dankbar ist, empfängt 
in seinem Herzen Freude und Befriedigung. Die 
Freude ergibt sich aus der Dankbarkeit, und aus 
einem gesetzlichen Lebenswandel ergibt sich 
als Ertrag der Segen, wie auch aus der Arbeit 
unserer Leibesorgane das Leben sich kundtut. 

Das Erzeugnis der wahren Liebe ist die Geburt 
eines ganzen Volkes. Dies ist wirklich der Ertrag 
aus der Liebe unseres teuren Erlösers, welchem 
sich seine Jünger anschließen. Diese sind treu 
bis in den Tod, deswegen erben sie auch die 
Armee des Allmächtigen sowie die wunderbare 
Zuneigung dieser heiligen Mannschaft. 

Ein Mensch kann nicht ohne Zuneigung le-
ben, denn die Herzenszuneigung ist alles. Die 
Armee des Allmächtigen empfängt die Erde als 
Erbe samt allem, was die kleine Herde ihr be-
reitet hat. Sie ist dafür von ganzer Seele dank-
bar. Sie bricht in Freudenlieder aus und bringt 
ihre Huldigung der kleinen Herde dar durch ihre 
Dankbarkeit und Anhänglichkeit. 

Der Aufenthalt der kleinen Herde auf Erden 
wird eine ewige Ruhmeserinnerung hinterlas-
sen; deshalb haben wir keinerlei Lust, unser 
Erstgeburtsrecht zu verkaufen. Wir wollen nicht 
mehrere Ziele auf einmal verfolgen. Wenn der 
Widersacher uns allerlei Dinge ins Ohr flüstern 
will, hören wir nicht auf sein Gerede. Es inter-
essiert uns gar nicht. Eine einzige Sache ist für 
uns von Interesse, uns den Wegen des Herrn mit-
zuverbinden, um mit ihm zusammen das Reich 
Gottes auf Erden einzuführen. 

Wir sind überzeugt, dass niemand gegen uns 
angehen kann, wenn der Herr mit uns ist. Daher 
wollen wir mit aller Kraft unserer Seele an der 
Aufrichtung von Gottes Reich arbeiten. Wir 
drücken unseren Wunsch nicht nur im Gebet 
aus, wenn wir sagen: „Dein Reich komme!“ Wir 
arbeiten Tag und Nacht an seiner Einführung, 
denn wir wissen, dass dieses Reich kommen 
wird. Wir sehen es bereits auftauchen und sind 
über die Maßen erfreut, wenn wir die Armee des 
Allmächtigen vorwärtsgehen sehen. 

Ich habe sie geliebt, bevor irgendeines ihrer 
Glieder die Berufung kennenlernte und sich 
stellte. Als die Berufung erscholl, sah ich sogar 
Männer von sehr stattlichem Wuchs zu mir kom-
men und mir die Hand drücken mit den Worten: 
„Ich gehöre zur Armee des Allmächtigen und 
begrüße Sie mit der Hochachtung, die einem 
Glied der kleinen Herde gebührt.“ Auf diese 
Weise kommt Gottes Segen und Herrlichkeit un-
ter seinem Volk zum Vorschein. Dieses schöne 
Ideal wollen wir zu Herzen nehmen und es ver-
wirklichen, indem wir Gott dem Herrn aus der 
Tiefe unseres Wesens huldigen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 12. September 2021

1. Liebkosen wir unseren alten Menschen, an-
statt ihn abzutöten? 

2. Sind wir niemand gram, da man einem Kind 
Gottes keinen Nachteil verursachen kann? 

3. Gefallen wir dem Herrn, weil wir Gutes tun 
und Böses mit Gutem vergelten? 

4. Ziehen wir unsere fleischliche Familie derje-
nigen des Allerhöchsten vor? 

5. Praktizieren wir die göttliche Liebe, das ein-
zige Heilmittel gegen den Egoismus? 

6. Interessiert uns eine einzige Sache: das Reich 
Gottes einführen?


