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ES ist wirklich großartig, wenn man die  
 freundliche Einladung unseres teuren Er- 

lösers wahrnehmen kann: „Kommt her zu mir 
alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich 
werde euch erquicken und euren Seelen Ruhe 
schaffen.“ „Nehmt auf euch mein Joch, es ist 
sanft und meine Last ist leicht.“ Gottes Wege 
zu befolgen, ist wirklich wunderbar und herr-
lich. Indessen sei man ehrlich und anständig, 
besonders ehrlich mit sich selbst. Nur so kann 
man sich völlig und fortwährend erkennen und 
den Nutzen daraus ziehen. Ansonsten macht 
man sich durch falsche Vernunftschlüsse sel-
ber etwas vor. 

Geben wir Acht, dass die Wahrheit auf unser 
Herz wirkt. Sie wird uns vor die Entscheidung 
stellen und uns unsere Lücken zeigen. Je mehr 
wir danach verlangen, diese Lücken zu sehen, 
um uns von ihnen zu befreien und je mehr wir 
Gottes Ratschläge zu beherzigen wünschen, 
desto leichter wird es uns auch, unsere üblen 
Gewohnheiten abzulegen. 

Wir sollen uns von unserem üblen Charakter 
losmachen, um uns verjüngen zu können und zu 
grünen wie ein Baum, der an einem Wasserlauf 
gepflanzt ist. Jene, die so auf den Ruf unseres 
teuren Erlösers antworten, kommen allmählich 
aus der Finsternis heraus, weil sie den Mut ha-
ben, dem Licht ins Auge zu schauen. Das Licht 
durchleuchtet sie durch und durch. Sie sehen 
dann ihre Schadhaftigkeiten, weil sie die rei-
nigende Wirkung des Lichts an sich geschehen 
lassen. 

Zahlreich sind offenbar jene, in welchen das 
Licht nicht auf geziemende Weise aufgenommen 
wurde und daher auch nicht die Wirkung erzeu-
gen konnte, die es hätte hervorrufen sollen. Und 
doch wurde es auf erhabene Weise und mit un-
endlicher Güte und allem Wohlwollen bekundet. 

Saul wurde zum Beispiel vom Allerhöchsten 
mit sehr großem Wohlwollen behandelt. An ihn 
erging die prächtige Einladung, der König Israels 
sowie dessen Führer und Hirte zu werden. Dies 
war eine ungemein große Ehre, die ihm erwie-
sen wurde. Dieser ihm somit gewährte großarti-
ge Segen brachte anderseits auch Pflichten mit 
sich, die nicht vernachlässigt noch übersehen 
werden durften. Sie bestanden darin, selber ein 
Vorbild zu sein, das den richtigen Ton angibt 
und das Volk Israel in die gute Richtung leitet, 
selbst wenn das Volk von den ihm gegebenen 
Unterweisungen nicht begeistert war. 

Anfangs haben wir im Werk des Herrn zahl-
reiche Dinge erlebt. Als wir die Wahrheit direkt 
und ohne Umschweife ins Auge fassten, konn-
ten dies viele nicht ertragen. Sie gingen weg, 
sie zogen die Kompromisse und die Heuchelei 
vor. Die reine und volle Wahrheit, von welcher 
der Segen Gottes ausströmt, konnten sie nicht 
annehmen. Offenbar macht sie deutlich, dass 

man für das Erlangen dieses Segens in seiner 
ganzen Kraft und Wirksamkeit ebenfalls die 
Pflichten ins Auge zu fassen hat. Die Wahrheit 
kann von einem Egoisten nicht aufgenommen 
werden, solange dieser entschlossen ist, in sei-
nem Egoismus zu verharren. 

Will man die Richtlinien des Allerhöchsten 
empfangen, so muss man seine Gedanken und 
Absichten unterscheiden können, und hierfür 
sei man demütig und klein in seinen eigenen 
Augen. Bei Mose war dies der Fall. Daher ist es 
erstaunlich, wenn man sieht, dass er bereits zu 
seiner Zeit die ganze königliche Priesterschaft 
erkennen konnte. Offenbar war es die aaroni-
sche Priesterschaft. Doch war sie gleichwohl 
das Sinnbild der wahren Priesterschaft, welche 
später durch Jesus Christus, den Hohepriester 
und die ganze königliche Priesterschaft nach der 
Ordnung Melchisedeks erscheinen sollte. 

Das Unterscheidungsvermögen von Mose, 
dem Mann Gottes, war großartig. Er konnte 
Dinge herausfinden, die bis dahin noch nicht 
existierten, und führte sie unter dem Volk Israel 
ein. Hätte dieses Volk auf ihn gehört und wäre es 
aufmerksam gewesen, hätte es gehorcht und sich 
den Angaben Moses angepasst, welchen Segen 
und welches Aufblühen hätte es erfahren dür-
fen! Unter der Führung Davids wurde das Volk 
Israel gesegnet, denn David verstand sehr gut, 
dass es nur mit der aaronischen Priesterschaft ei-
nen wahren Segen geben würde. Darum bewies 
er eine große Überschwänglichkeit und tanzte 
vor Glück vor der Bundeslade, als sie wieder-
kam, denn er wusste, dass mit ihr der Segen sich 
ausbreiten würde. 

Es braucht eine Versöhnung zwischen Gott 
und den Menschen. Diese Aussöhnung ge-
schieht durch die Priesterschaft, die königliche 
Priesterschaft, die zur Zeit Israels von der aa-
ronischen Priesterschaft versinnbildet wurde. 
Später kam unser teurer Erlöser als Hohepriester 
nach der Ordnung Melchisedeks. Er war fähig, 
den Allerhöchsten im Geist und in der Wahrheit 
zu ehren, Ihm Huldigung und Anbetung sowie 
Danksagung und Lob darzubringen. Gerade er 
konnte sagen: „In der Buchrolle steht von mir 
geschrieben. Ich komme, o Gott, deinen Willen 
zu tun, tief in meinem Herzen ist dein Gesetz.“ 

Da wir nun die Dinge vom wissenschaftlichen 
Standpunkt aus kennen, wissen wir, dass Gottes 
Einfluss seine Wirkung auf unser Nervensystem 
ausüben soll, damit wir uns umändern und 
Wohltäter werden. So bilden wir die könig- 
liche Priesterschaft, die unserem teuren Erlöser 
im Werk der Sühnung verbunden ist. Wenn wir 
nur Gutes und nur Taten der Barmherzigkeit, 
Innigkeit und Liebe tun, werden wir auf jegliche 
Weise besser und unser Organismus empfindet 
die wohltuenden Wirkungen daraus. 

Es ist bewunderungswürdig, Menschen zu 

sehen, welche die göttlichen Wege erken-
nen und bruchstückweise Durchblicke in die 
Wahrheit hinzufügen konnten, um so das wun-
derbare Gebäude des Heils zu erstellen, welches 
uns in Jesu Christo, unserem teuren Erlöser dar-
geboten ist, welcher der einzige zu befolgende 
Weg ist. 

Eine andere Methode können wir nicht an-
wenden. Wollte jeder seine eigene Anschau-
ungsweise, seine eigene Methode geltend ma-
chen, so ergäbe sich daraus nur Unsegen, wie 
wir dies unter den Religionen sehen. Die einzige 
anständige Methode, um die Wahrheit zu leben, 
besteht darin, dass wir die Unreinheiten unse-
res Wesens beseitigen und die völlige Reinheit 
durch den Altruismus erlangen. Nur so sind wir 
fähig, den Allerhöchsten auf die richtige Weise 
zu loben und das Licht der Wahrheit widerzu-
strahlen, weil wir gemäß seinen Grundsätzen 
denken, reden und tun und das Weltallgesetz 
befolgen, welches unverzüglich anzeigt, wer 
Unrecht und wer Recht hat. 

Der Altruismus ist unerlässlich, wenn man 
seinen Organismus beibehalten will, denn der 
Egoismus richtet ihn zugrunde. Wir haben dies 
nicht nur in der Bibel gefunden, welche eine 
Sammlung von Auffassungen derjenigen ist, 
welche die Wahrheit leben wollten und weiter 
nichts. Vor allem haben wir es im Weltallgesetz 
gefunden sowie in seinen Ableitungen, das 
heißt im Gesetz der Gleichwertigkeit und des 
Gleichgewichts. Die Botschaft an die Menschheit 
ist noch weit genauer als die Bibel. Nicht un-
ser teurer Erlöser hat die Schriften des Neuen 
Bundes geschrieben. Er selbst hat nichts ge-
schrieben, er hat das Programm gelebt. 

Der Inhalt der Schriften des Neuen Bundes 
zeigt die Auffassungen derjenigen, welche bei 
unserem teuren Erlöser lebten und das wieder-
zugeben suchten, was sie gehört und verstan-
den hatten. Der Apostel Johannes sagt hierzu: 
„Was unsere Augen gesehen und unsere Ohren 
vernommen haben vom Wort des Lebens...“ 
Diese Ausdrücke sind angegeben, um uns die 
Spannweite der Dinge zu zeigen, die sich vor 
Johannes auftaten und die er widerzustrahlen 
wünscht. Er hat sie auf bewundernswerte Weise 
widergestrahlt. 

Man führt viel von den Schriften des Apostels 
Paulus an, weil er die Wahrheit ehrlich lebte. 
Daher haben seine Schriften eine ungewöhn-
liche Tiefe und Tragweite, wenn sie unter der 
Einwirkung von Gottes Geist gelesen werden. 
Wenn man sie mit dem weltlichen Geist liest, 
versteht man offenbar nur nach der teuflischen 
Weise. Man sieht dann darin allerlei Dinge, die 
dem Willen Gottes zuwiderlaufen. Dies hat bei 
den religiösen Organisationen stattgefunden, 
welche vom Egoismus geleitet werden, da sie 
das Heil in der Weise suchen, wie der Geizhals 

Das Reich Gottes naht!
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seinen Schatz anstrebt. Wir sollen uns dem be-
wundernswerten Werk des Allerhöchsten an-
schließen, nicht als Egoisten, sondern um eines 
Ideals willen, das uns anzieht und begeistert. 

Die Bibel spricht zu uns von denen, die sich 
im Hause Gottes halten während der Tage und 
Nächte. Die Nacht stellt die Zeit dar, in welcher 
die Menschen von der Gemeinschaft mit Gott 
getrennt waren. Während dieser langen Nacht 
gab es indessen solche, welche sich beständig 
in den Heiligtümern des Allerhöchsten auf-
hielten, um den Allerhöchsten zu loben, die 
Wahrheit zu leben sowie ihrer Umgebung Trost 
und Freude zu bringen. 

Die Propheten haben uns wunderbare Aus-
blicke auf das kommende Reich gegeben. Be- 
reits Jesaja zeigt an, dass der Messias in Beth-
lehem, Ephrata geboren werden sollte. Eine 
Menge Dinge wurden auf diese Weise im 
Voraus vom Propheten Jesaja vorausgesagt. In 
seinem 53. Kapitel redete er von unserem teu-
ren Erlöser, dass er unsere Schmerzen trug und 
unsere Krankheiten auf sich lud, dass er wegen 
unserer Ungerechtigkeiten geschlagen wurde 
und wir durch seine Wunden geheilt würden. 
Er setzte noch hinzu, dass Jesus Christus als ei-
ne schwache Pflanze angesehen wurde, die in 
einem dürren Erdreich aufwuchs und für unsere 
Übertretungen getötet wurde. Diese kraftvollen 
Zeugnisse wurden im Voraus gegeben und re-
deten prophetisch vom Sühnungswerk unseres 
geliebten Meisters. 

Es ist wunderbar zu sehen, dass die Dinge 
derart im Voraus angesagt wurden und sich 
bis ins Kleinste ganz genau kundtaten. Im 9. 
Kapitel der Weissagung Jesajas wurde die Ver 
heißung gegeben, dass eine Jungfrau einen 
Sohn gebären werde, auf dessen Schultern die 
Kraft, die Herrschaft und die Herrlichkeit ru-
hen werden und man ihn Ratgeber, starker Gott, 
Ewigvater, Friedefürst nennen werde. 

Alles hat sich wunderbar erfüllt, weil es lan-
ge im Voraus vorhergesehen wurde und Gottes 
Plan sich umfassend verwirklichen sollte. Heute 
erfüllt sich noch der Rest des vorgesehenen 
Programms, es ist die Wiederherstellung aller 
Dinge, die eine Epoche von tausend Jahren ist, 
in welcher die Menschen auf Erden wiederher-
gestellt werden. Dann wird der Tod überwun-
den sein. 

Die Botschaften, welche denen gegeben wer-
den, die sie auch ausleben und die aufmerksam, 
ehrlich und anständig sind, verschaffen ihnen 
einen sofortigen Segen. Ihre Leiden nehmen 
ab und die Gnade Gottes tut sich segensreich 
kund. Es ist sehr wohl das, was im Buch Hiob 
von Elihu gezeigt wurde als er verhieß: „Wenn 
der Mensch sich dem Grab nähert und einer 
von den Tausenden zeigt den Menschen den zu 
befolgenden Weg, sagt Gott zu ihm: Befreie ihn, 
denn ich habe ein Lösegeld gefunden.“ 

Die Erkenntnis der Wahrheit ist nicht über 
Nacht und ohne weiteres auf uns gekommen. 
Nicht auf diese Weise haben wir allerlei Material 
empfangen sowie Segnungen, Verheißungen 
und lichtvolle Ausblicke, die uns zum Verständnis 
von Gottes Wegen verhalfen, sowie von dem, 
was Elihu als Zeugnis gegeben hatte. Vielmehr 
wurde uns das Licht von Gott im entsprechen-
den Maß gegeben, als wir ehrlich Gottes Wege 
zu befolgen suchten. Man darf gewiss sein, dass 
das, was von der Verheißung noch übrig bleibt, 
sich zweifellos verwirklichen wird. 

Die Verheißungen wurden schon vor lan-
ger Zeit gegeben. Denn Hiob lebte zur Zeit 
Abrahams. Alle Verheißungen werden sich 
pünktlich erfüllen, aber unser teurer Erlöser 
musste deswegen kommen, um sie zu erfüllen, 
sonst wäre alles im Zustand der Verheißung und 

Hoffnung geblieben. Der Gegenwert konnte nur 
zutage treten, als der vielgeliebte Sohn Gottes 
kam, um die erforderlichen Voraussetzungen 
zu erfüllen und den fürchterlichen Fluch zu 
vernichten, der auf den Menschen lastete. Erst 
von diesem Augenblick an konnte der segens-
reiche Einfluss von der Rechtfertigung durch den 
Glauben eingreifen. Es ist ein wundervolles see-
lisches Gleichgewicht. 

Bisher war der Glaube für uns eine theore-
tische Unterweisung ohne irgendeine weitere 
Erklärung, die uns tiefer erleuchtet hätte. Heute 
verhalf uns die Erkenntnis vom Weltallgesetz, 
vom Gesetz der Gleichwertigkeit zur wissen-
schaftlichen Feststellung des segensreichen 
Einflusses vom Lösegeld, welcher kraftvoll 
auf das Nervensystem derer wirkt, welche das 
Lösegeld annehmen. Dieser Einfluss bringt sie 
ins Gleichgewicht sowie in die Gemeinschaft 
mit dem Gnadenthron und dem Geist Gottes. 

Alle diese Dinge wurden klar und genau in 
unseren verschiedenen Schriften dargelegt. Wir 
konnten ersehen, dass in Gottes Wegen alles 
harmonisch miteinander zusammenhängt. Dies 
stellen wir in den 66 Büchern fest, welche die 
Bibel bilden, samt dem letzten, der Offenbarung 
unseres teuren Erlösers. Indessen ist Gottes 
Geist nötig, um diese erhabene Harmonie zu 
erkennen. In der Tat sind Schriftstellen da, die 
man nicht nach dem Buchstaben nehmen darf. 
Da heißt es zum Beispiel, Gott habe einen bösen 
Geist auf Saul gesandt. Wir wissen, dass Gott 
niemals einen bösen Geist auf Saul sandte, aber 
dass Er einfach diesen Umstand nicht daran hin-
derte, einzutreten. 

Was Gott nicht zulässt, kann sich niemals 
kundtun, aber Er lässt allen seinen Geschöpfen 
die Freiheit. Die Engel, Throne, Würden und 
himmlischen Gewalten ebenso wie die Men-
schen haben volle Freiheit. Sie können das Gute 
und das Böse wählen. Damit man wirklich fä-
hig sei, die göttliche Liebe auszuüben, muss 
man vollständig frei sein. Die göttliche Liebe 
ist freundlich und spontan. Sie ist nicht erzwun-
gen und strömt aus einem Herzen, das in der 
Gerechtigkeit, Weisheit und Liebe ausgeglichen 
ist. Sie ist eine hervorragende Bekundung des 
Gleichgewichts, das ein Andauern des Lebens 
hervorbringt, das niemals unter die Gewalt einer 
zerstörenden Kraft fallen kann. 

Der Augenblick kommt, in welchem das Licht 
sich verbreitet und die Wahrheit sich kundtut. 
Sie berührt die Herzen, sobald eine gewisse Zahl 
das Programm wahrhaft lebt. Meinerseits bin ich 
auf der Hut, damit in unseren Stationen wenigs-
tens ein Mindestmaß an Intensität im Befolgen 
des Programms aufgebracht werde. Dies ergibt 
sofort einen unaussprechlichen Segen und er-
mutigt. Wenn wir unter der Gewalt des Egoismus 
wären, könnten wir in unseren Stationen nicht 
existieren, aber wir stehen unter der Kraft der 
Gnade Gottes. Wenn wir daher das Nötige tun 
wollen, wird alles erstaunlich gut gehen. Dann 
gibt es herrliche Ergebnisse. Es wird immer bes-
ser und schöner gehen, weil ein jeder, so gut 
wie er kann, die Sohnesgesinnung ausdrückt 
und die Sklavengesinnung zum Verschwinden 
gebracht hat. 

Sobald wir durch Sohnesempfindungen mit-
einander verbunden sind, wird uns der Segen 
zuteil und Gottes Gnade ist unser Banner. Wir 
üben die göttliche Liebe aus, die Treue, die 
Geradheit, die Güte und das Wohlwollen. Dann 
haben wir ein immer heißeres Verlangen, unse-
rer Umgebung zum Wohl zu bestehen, ihr die 
Ermutigung und den Segen zu bringen. Eine 
derartige Umwelt ist offenbar ein unendlich an-
genehmes Milieu, in welchem zu leben wohltut. 

Und die, welche das Glück haben, sich dort zu 
befinden, möchten niemals daraus herausgehen. 
Dieses Milieu wird so durch den Geist, den man 
dort entfaltet. 

Wir sind tief beglückt und dankbar, dass wir 
uns in den Vorhöfen des Allerhöchsten während 
der Nächte befinden, am Ende dieser langen 
Jahrhunderte, während welchen die Zeugen der 
Wahrheit des Alten und des Neuen Bundes ihr 
Zeugnis gaben. Wir gehen auch mit David einig, 
wenn er sagt: „Ein Tag in deinen Vorhöfen, o 
Gott, ist besser als tausend anderwärts.“ 

Das Heil soll für uns kein egoistisches Ziel 
sein. Wir sollen Freude an dem zu verwirkli-
chenden Ideal haben, welchem wir uns mit Eifer 
anschließen. Wir sind froh, den Lauf durchzu-
führen, selbst wenn wir gezwungen werden, 
zu flüchten wie unsere Vorgänger, welche 
Gott während der Nachtwachen von ganzem 
Herzen loben wollten, und die gejagt und ver-
trieben wurden. Sie mussten fliehen, ohne et-
was mitzunehmen. Sie taten es gern, damit sie 
weiterhin Gott loben könnten, weil sie Ihm von 
Herzensgrund anhänglich waren.

Wir lassen uns daher vom Ideal des Reiches 
Gottes anziehen und nicht von einem schnöden 
Gewinn noch für ein Heil, das uns irgendwie 
angeboten wäre. Wir laufen für ein Ideal der 
Nächstenliebe, welchem wir glücklich sind, uns 
mit ganzer Kraft der Seele anzuschließen. Die 
Herzenszufriedenheit ist die Hauptsache. Die, 
welche als Pioniere neue Arbeitsfelder anfan-
gen, müssen Eifer entfalten. Zuweilen gehen sie 
in Länder, wo sie niemand kennen, um dort die 
Schafe des Herrn zu suchen. Oft ist dies recht 
schwierig, aber sie bringen es gleichwohl dahin. 
Sie finden diejenigen, die sie auf den Armen 
tragen und ermutigen können, damit sie, geistig 
geredet, heranwachsen können. 

Wie der Prophet Jesaja es erklärt, soll die klei-
ne Herde die Armee des Allmächtigen auf den 
Armen tragen und mit ihren Tröstungen sättigen. 
Daher wollen wir uns an den schönen Wegen 
Gottes immer mehr begeistern. Und wenn uns 
dies etwas kosten soll, so ertragen wir gern ei-
nige Schwierigkeiten. 

Falls unser Bruder uns nicht folgen kann, rei-
chen wir ihm den Arm. Fällt ihm der Verzicht 
schwer, verzichten eben wir. Wenn er noch nicht 
den Mut hat, gewisse Schritte zu tun, so machen 
wir sie. Dies wird ihn ermutigen und er wird 
sich entschließen, auch vorwärts zu gehen. Dies 
wollen wir erwägen und uns bemühen, die schö-
nen Herzensqualitäten eines aufrichtigen, treu-
en Freundes zu entwickeln, um Gott die Ehre 
zu geben und seinen heiligen Namen heilig zu 
halten sowie denjenigen unseres teuren, gött-
lichen Erlösers. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
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Für Sonntag, den 26. September 2021

1. Beherzigen wir die göttlichen Ratschläge, um 
die schlechten Gewohnheiten zu überwinden? 

2. Tun wir Werke der Barmherzigkeit und Liebe, 
die uns veredeln? 

3. Falls jemand Mühe hat zu verzichten, tun wir 
es dann? 

4. Sind der Segen Gottes und seine Gnade un-
ser Teil? 

5. Wenn wir fliehen müssten ohne etwas mitzu-
nehmen, könnten wir dann den Allerhöchsten 
loben?

6. Entwickeln wir die Herzensqualitäten eines 
aufrichtigen, treuen Freundes?


