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DER Allerhöchste nimmt alle nur erdenk- 
lichen und möglichen Sorgen von uns weg, 

um uns zum Ziel zu verhelfen. Dieses Ziel ist 
das ewige Leben. Wie die Heilige Schrift es uns 
sagt: „Die Verheißung, die er uns gegeben hat, 
ist das bleibende, ewige Leben.“ Es ist nur unter 
bestimmten Bedingungen möglich. Da darf gar 
nichts auftreten, was unseren Organismus ab-
nützen würde. Wir müssen immer im Kreislauf, 
nämlich in dem des Lebens sein, was unser Teil 
ist, wenn wir damit beschäftigt sind, das gött-
liche Programm in die Tat umzusetzen. 

Wir haben Zeugen aller Art in unserer Um-
gebung, welche vom Allerhöchsten und der 
Größe seiner Werke zu uns reden. Wenn wir 
aufmerksam auf die Sprache achten, welche die-
se Zeugen sprechen, um die Herrlichkeit des 
Allerhöchsten zu loben und zu preisen, können 
wir uns von ganzem Herzen diesem Lobgesang 
mitverbinden, welcher allseits aufsteigt, um 
den Allerhöchsten zu verherrlichen und seine 
Mächtigkeit zu besingen. 

David hatte ein sehr empfindsames Herz. Er 
konnte begreifen, was ihm alle diese Zeugen 
sagten von der Erhabenheit des Allerhöchsten. 
Er war von Gottes Wegen begeistert. Er empfand 
die Kraft, die sich kristallisiert in dem vorfand, 
was er in seiner Umgebung erblickte, und die 
Wunder der Natur entlockten ihm Freudenrufe. 
Er wollte, dass alle seine Freude mit ihm teilen, 
deshalb sagte er: „Die Flüsse klatschen in die 
Hände, die Bäume brechen in Freudenrufe aus, 
um den Allerhöchsten und sein wunderbares 
Gesetz zu preisen.“ Er vibrierte von ganzer Seele 
mit dem göttlichen Gesetz und empfand dessen 
ganze Schönheit. 

Wir sollten die gleichen Empfindungen der 
Begeisterung wie David aufbringen. Wenn 
wir Lieder singen, sollen wir dies mit ganzem 
Herzen tun, indem wir alle Schwingungen der 
Dankbarkeit, Zuneigung und Ehrerbietung hin-
einlegen, zu denen wir dem Herrn gegenüber 
fähig sind und uns vollständig den Worten mit-
verbinden, die wir singen. Wenn wir aber dabei 
zerstreut sind und nur mit den Lippen singen, 
dann sind es nur Lügen. 

Die Menschen haben alle denselben Orga-
nismus. Was dem einen gut tut, dient auch dem 
anderen zum Wohl und umgekehrt. Wenn es sol-
che gibt, die 120 Jahre alt werden, so könnten al-
le Menschen dieses Alter erreichen. Ist dies nicht 
der Fall, so gibt es gewiss eine Ursache für diese 
Regelwidrigkeit. Wird diese Ursache beseitigt, 
so hört auch die vorzeitige Sterblichkeit auf. Ja 
noch mehr, entfernt man die Ursachen, welche 
den Menschen bei 120 Jahren zum Sterben brin-
gen, so besteht kein Grund dafür, dass er nicht 
150, 500, 1000, 10 000 oder 50 000 Jahre leben 
kann. Man muss ganz einfach die Ursache des 
Zerfalls im Organismus beseitigen.

Das ist sehr wohl die ernsteste Frage, die vor 
den Menschen gestellt werden kann. Sie muss 
also vor allem anderen ins Auge gefasst und mit 
der ganzen, ihr zukommenden Aufmerksamkeit 
betrachtet werden, damit sie uns auf die Seite 
des Lebens und nicht mehr auf diejenige der 
Zerstörung leite. Die Wege des Allmächtigen 
bringen uns Hilfe, Beistand und die Kraft des 
bleibenden, dauerhaften Lebens, wohingegen 
die Richtung, welcher die Menschen gegenwär-
tig folgen, zur Zerstörung des Organismus führt. 

Die Menschen haben keinerlei Begriff von der 
Wahrheit und bewegen sich auf einem finste-
ren Pfad, voller Irrtümer und Unwahrheiten. Sie 
halten das Wahre für unwahr und das Unwahre 
für wahr. Sie glauben, das Glück bestehe aus 
Reichtum und Ehre. Sie machen unerhörte 
Anstrengungen, um zu Geld und einer angese-
henen Stellung zu gelangen. Ihr Ziel ist anzu-
häufen. Aber meistens haben sie, wenn sie so 
weit sind, gleichzeitig ihre Gesundheit ruiniert. 
Sie erlangten vielleicht Ansehen und Macht, 
doch ihre Seele ging ihnen verloren. Sie tru-
gen ganz einfach ihre Haut zu Markte. Das ist 
wahrlich ein erbärmliches Geschäft, zu dem der 
Widersacher sie drängt und damit alle Men- 
schen täuscht. 

Nachdem der Mensch Trugbildern nachlief, 
steht er dann da mit leeren Händen und einem 
bitter und völlig enttäuschten Herzen. Und doch 
werden die Menschen so stark vom Geld sug-
gestioniert und bezaubert, dass ihre Gedanken 
sich meistens in den Worten zusammenfas- 
sen: „Wenn ich reich wäre.“ Sie fassen Pläne al-
ler Art ins Auge, die sehr oft völlig sinnlos sind. 
Sie kennen das Gesetz der Gleichwertigkeiten 
nicht. 

Wir sind uns unserseits auch gewisser Dinge 
nicht immer bewusst, obgleich wir tief in die 
Wissenschaft der göttlichen Dinge eingeweiht 
und von der Wahrheit erleuchtet wurden. Sehr 
oft haben indessen Freunde Mühe, zuzuge-
ben, dass sie deswegen krank sind, weil sie 
Ungesetzlichkeiten ausübten. Man möchte sich 
heuchlerisch bedauern lassen, wobei man al-
les geltend macht, was man alles ausgestanden 
und erlitten hat. Wie viel weiser wäre es jedoch, 
wenn man bei sich selbst tief Einkehr halten 
würde, um sich darüber klar zu werden, wo, wie 
der Volksmund sagt, der Hase im Pfeffer liegt. 
Dann bekommt man einen gesunden Begriff der 
Dinge und denkt gar nicht daran, sich unver-
standen, unglücklich, verlassen und ungerecht 
behandelt zu fühlen. 

Ein solches Zeugnis gibt die Christenheit, 
weil ihr der Glaube und das Vertrauen in den 
Allerhöchsten fehlen. Das war übrigens schon 
beim Volk Israel der Fall. Es gab da allerlei 
Inszenierungen. Man tat äußerlich Buße in Sack 
und Asche, das Herz jedoch war hart und tro- 

cken und ohne jegliche Reue. Das war Heuche-
lei, die sich in ihrer vollen Hässlichkeit aus-
drückte. Gerade ihr Herz hätte sie zum Handeln 
treiben sollen. 

Das Wohlwollen Gottes hätte sie derart rüh-
ren sollen, dass sie wegen ihrer Armseligkeit 
und ihrem Elend in sich gegangen wären. Ihr 
Herz hätte sich erweicht, sie wären dankbar 
und dem Allerhöchsten anhänglich geworden. 
Hierfür waren die verschiedenen gottesdienst-
lichen Bräuche und Bilder in der Stiftshütte ein- 
gesetzt, aber sie verstanden es nur dem Buch-
staben nach, und so entging ihnen die Würze 
dieser Dinge, da ihr Herz unempfinsam war. 

Der Stamm Levi hatte einen Opferdienst zu 
verrichten, er hatte am Erbe der anderen Stäm-
me keinen Anteil. Letztere waren somit ver-
pflichtet, ihm zu helfen und ihn zu unterstüt-
zen, ihm alles Nötige zu geben, da er vollkom-
men im Priesteramt aufging. Aber wie mühselig 
war dies! Welche Schwierigkeiten gab es von-
seiten der anderen Stämme, die sich zu ihrer 
Pflichterfüllung ziehen und schleppen ließen 
und allerlei Vorwände hatten, nur um nicht her-
halten zu müssen. 

Die Menschen haben heutzutage noch die 
gleiche Denkweise, denn der Widersacher ist der 
Gleiche geblieben, und das Herz der Menschen 
ist immer noch an die gleiche egoistische Macht 
wie einst gekettet. Somit ist es nicht verwun-
derlich, dass der, welcher die göttlichen Wege 
ausleben will, alle gegen sich hat; das war schon 
immer so. Ein Beispiel dafür ist, was sich in der 
Familie Jakobs zugetragen hat. Josef hatte ein 
sehr gutveranlagtes Herz für das Göttliche, er 
liebte die Wege des Allerhöchsten und war tief-
gründig damit beschäftigt, was ihm den Hass 
seiner eigenen Brüder einbrachte. 

Die gleiche Lage ergab sich bei David. Er 
war der Kleinste der Familie, die ihn nicht lieb-
te. Man beachtete ihn nicht und hielt ihn gerade 
noch für gut genug, die Schafe zu hüten. Daher 
gab man sich auch nicht die Mühe, David zu 
rufen, als Samuel die ganze Familie Isais ver-
sammelte. So wenig zählte er bei den Seinen. 
Doch war gerade er es, den der Allerhöchste er-
wählt hatte. Man musste somit auf seine Ankunft 
warten, ehe man mit der Mahlzeit begann. 
Samuel hatte nicht sogleich klar gesehen. Der 
Allerhöchste hatte ihm zu verstehen gegeben, 
dass Er nicht auf das schaut, was in die Augen 
fällt, auf das, was der Mensch schätzt, sondern 
aufs Herz schaut. 

Ist das Herz gutveranlagt und zum Guten 
und zum Segen geneigt, kann der Herr dar-
in sein Werk tun. Wenn wir wollen, dass der 
Allerhöchste uns zu seinem Ruhm gebrau-
chen kann, müssen wir die Gerechtigkeit und 
Geradheit lieben und die Herzensreinheit an-
streben. Wir müssen die egoistischen Leitsätze 

Der Egoismus macht furchtsam
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auf die Seite tun und dürfen uns nicht in uns 
selbst verkriechen, sondern im Gegenteil un-
sere Arme und unser Herz weit auftun, um die 
Unglücklichen aufzunehmen, sie zu trösten, zu 
lieben und zu unterstützen. Das ist eine prächti-
ge geistige Gymnastik, welche dem Geist Gottes 
in unserem Herzen einen wunderbaren Kreislauf 
gestattet. 

Die religiösen Leute haben keinen Begriff von 
den wahrhaftigen Dingen. Sie haben ein völliges 
Unverständnis hinsichtlich der Verhaltensweise 
eines wahren Jüngers Christi. Wenn man den 
Egoismus nicht ablegen will, ist man offenbar un-
fähig, den Allmächtigen zu begreifen und seine 
Gedanken und seine Gesinnung klar zu erken-
nen. Deshalb glauben sie, der Allerhöchste sei 
ein strafender Gott, der seinen ganzen Zorn über 
die Menschen ergießt und ihnen gegenüber in 
seinem Herzen Gedanken der Vergeltung trägt. 
Wie könnte der Allerhöchste, welcher Altruist 
ist, irgendjemandem Böses antun wollen? Wenn 
die Menschen sich schlecht betragen und da-
durch im Elend befindliche, unglückliche Wesen 
sind, will der Allmächtige gewiss nicht noch Öl 
ins Feuer gießen. Er will die schon genügend 
brennenden Leiden, welche die Menschen ganz 
von selbst als Gleichwert ihrer Lebensweise er-
dulden, nicht noch vermehren. 

Die göttliche Gesinnung ist ganz anders, aber 
die Menschen verstehen sie nicht, weil ihr Herz 
voller Bosheit und Unehrlichkeit ist. Deshalb sagt 
der Prophet Jesaja in seinem ersten Kapitel zu 
denen, welche den Allerhöchsten nicht im Geist 
und in der Wahrheit anbeten: „Lasst ab von eu-
ren vergeblichen Wiederholungen und Gebeten, 
denn eure Hände sind voll Blut und euer Herz 
ist von Sünde erfüllt. Geht gerade Wege und Ich 
werde euch annehmen.“ Der Allerhöchste kann 
sich nicht mit egoistischen Wünschen verbin-
den, weil ein schlechtes Ergebnis herauskäme 
und Er niemals am Bösen Anteil hat, in keinerlei 
Weise. Wer nicht auf Ihn hören will, lässt Er ein-
fach ihren Weg weiterziehen, bis sie ihre falsche 
Verhaltensweise erkannt haben. 

Das Volk Israel wurde vom Allerhöchsten 
wunderbar umgeben und gesegnet. Es sollte 
das sinnbildliche Volk Gottes sein. Hätte es nur 
auf die Stimme des Allerhöchsten gehört und 
seine Anweisungen befolgt, so hätte es den 
Ruf der kleinen Herde verstanden. Die Schau 
des Propheten, wie es die Heilige Schrift sagt, 
hätte sich für dasselbe wunderbar und erhaben 
kundgetan. 

Als unser teurer Erlöser sein so wohlwollen-
des Zeugnis brachte, war es dasselbe. Wie vie-
le Unglückliche kamen zu ihm, um sich helfen, 
heilen und trösten zu lassen! Jeder von ihnen 
empfing gemäß seinem Glauben. Der Herr Jesus 
auferweckte sogar Tote wieder. Dies hätte eine 
grenzenlose Dankbarkeit bei denen hervorrufen 
sollen, die durch so viel Gnade und Güte geseg-
net wurden und eine große Begeisterung bei den 
religiösen Leuten. Im Gegenteil, es rief in deren 
Herzen Zorn, Eifersucht und entsetzliche Bosheit 
hervor. Genauso ist es in unseren Tagen. Wenn 
das Licht leuchtet, ist die Reaktion bei den reli-
giösen Leuten von heute genau gleich wie bei 
denen zur Zeit unseres teuren Erlösers. Warum? 
Weil man alle seine Vorrechte, sogar auf Kosten 
der Wahrheit, beibehalten will. 

Die Israeliten hatten große Furcht vor den 
Römern, und diese Furcht war wegen ihrer 
Untreue gerechtfertigt. Beim Anblick der Werke, 
die unser teurer Erlöser im Volk vollführte, be-
fürchteten sie, dass sein Zeugnis, das überall 
viel Aufsehen erregte, Unruhe herbeiführen, 
die Römer verstimmen und sie dazu bewegen 
könnte, Jerusalem zu zerstören. Deshalb zeigt 

uns Johannes in seinem Evangelium, dass der 
Hohepriester, der unseren teuren Erlöser verur-
teilte, sich in diesen Worten ausdrückte: „Es ist 
besser, dass ein Mann stirbt, als dass die gan-
ze Nation zugrunde geht.“ Sie zogen somit vor, 
einen Gerechten zu töten, anstatt irgendetwas 
aufs Spiel zu setzen. Dies diente ihnen jedoch zu 
nichts, denn später unter Titus wurden sie trotz 
aller ihrer Schmeicheleien vor den Römern nicht 
beschützt. Titus erstürmte Jerusalem, dabei wur-
de der Tempel niedergebrannt, alles wurde ver-
wüstet und zerstört. 

Genauso ist es bei denen, welche die Verhei- 
ßungen Gottes zugunsten von weltlichen Din-
gen fahren lassen. Meistenteils gelangen sie 
trotz aller Anstrengungen nicht zu dem, was 
sie in der Welt ersehnten. Sie gehen leer aus. 
Da sie anderseits vollständig den an sie ergan-
genen göttlichen Ruf vernachlässigten, wur-
den sie durch eigene Schuld gleichfalls darum 
gebracht. Alles entgleitet ihnen gleichzeitig, 
denn es ist besonders gegenwärtig nicht leicht, 
in der Menschheit zu einem erhofften Ergebnis 
zu gelangen. 

Der Widersacher hat einige Medien, die er 
nach Belieben benutzt, um die Völker nach sei-
ner Weise zu leiten. Die anderen Menschen sind 
gezwungen, sich vor diesen Persönlichkeiten zu 
beugen und zu heucheln, um ein Stückchen ab-
zubekommen; aber am Schluss bleibt nur die 
Enttäuschung. Wenn man von den wahrhaften 
Dingen Abstand nahm, um hinter Seifenblasen 
herzulaufen, findet man sich schlussendlich in 
jeder Richtung mit völlig leeren Händen vor. 

Die Menschen fürchten die Luftangriffe. Fast 
überall baute man unterirdische Schutzräume, 
um die Bevölkerung vor den Atombomben 
zu bewahren, welche vom Feind abgeworfen 
werden könnten. Wie ich schon oft sagte, sind 
diese Schutzräume ein Nichts und alle, die auf 
diesen Schutz bauen, werden enttäuscht wer-
den. Die Menschen, welche an der Oberfläche 
bleiben, werden auf der Erde umkommen, und 
die, welche in die unterirdischen Schutzräume 
hinabsteigen, werden in ihrem Versteck ver-
schmoren. Bestimmt wird keiner entkommen. 
Nur allein die, welche Ehrfurcht haben vor dem 
Allerhöchsten und stets seinen Willen zu tun su-
chen, werden entrinnen. Maleachi zeigt es uns, 
indem er sagt, dass für die, welche Ehrfurcht 
haben vor dem Allerhöchsten, die Sonne der 
Gerechtigkeit aufgehen wird mit Heilung in ih-
ren Strahlen. 

Der Allmächtige will seine lieben Kinder be-
schützen. Er hat es versichert und hält alle sei-
ne Verheißungen immer treu. Er will sie unter 
seinen Flügeln bewahren. Durch seinen mäch-
tigen Willen wird sein Reich auf Erden aufge-
richtet, und dieser Entschluss wird sich durch 
das Offenbarwerden der Söhne Gottes kund-
tun. Wir haben somit prachtvolle und herrliche 
Aussichten vor uns. Damit sie sich aber zu un-
seren Gunsten erfüllen, müssen wir alles auf die 
Seite tun, was uns von der Gemeinschaft mit 
Gott trennt. 

Lasst uns Eifer entfalten und das Nötige tun, 
dem Weg folgend, den der Herr uns vorgezeich-
net hat, und wir werden den Segen verspüren. 
Wenn unser Glaube stark genug ist, kann die 
Kraft des Lebensfluidums bei uns in Tätigkeit 
treten. Der Herr sagt uns: „Es wird dir nach dei-
nem Glauben geschehen.“ Wer Glauben hat, 
dessen Herz ist weit offen für die Einwirkung 
des Lebensfluidums. Dieser kann mächtig wirk-
sam sein und seinen segensvollen Einfluss auf 
den ganzen Organismus entfalten. Aus diesem 
wohltuenden Eindruck wird sich eine norma-
le Tätigkeit des Organismus ergeben, was die 

Entfernung aller Todeselemente, mit anderen 
Worten, die Heilung darstellt. 

Der Herr beschützte, bewahrte und segnete 
alle, die sich ihm anvertrauten. Was uns betrifft, 
so half er uns beständig mit unaussprechlichem 
Wohlwollen. Niemals ließ er es uns an etwas 
fehlen. Als der Herr seine Jünger fragte, ob sie 
an etwas Mangel gehabt hätten, mussten sie 
antworten: „Niemals, Herr.“ Wenn der Meister 
uns die Frage stellen würde, müssten wir ge-
nauso antworten. Unser teurer Erlöser lenkt das 
Schifflein, er sorgt für uns. Offenbar will er für 
diejenigen die Fürsorge nicht übernehmen, die 
sich um seine Hilfe nicht kümmern, er lässt sie 
ihre Erfahrungen machen. In der Tat sind die 
Menschen vernunftbegabte Wesen, die zwi-
schen dem Guten und dem Bösen sollten wäh-
len können. Wählen sie das Böse, so zerstören 
sie sich. Wählen sie das Gute, ziehen sie den 
Segen und das Glück auf sich. 

Die Wahrheit schützt uns, wäscht und reinigt 
uns, sie erzieht und errettet uns. Sie erfüllt unser 
Herz mit Freude und Hoffnung. Unser teurer 
Erlöser sagte zu den Juden, die sich ihm nah-
ten, um sein Zeugnis zu empfangen: „Wenn ihr 
meinen Wegen folgt, werdet ihr meine Jünger. 
Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die 
Wahrheit wird euch freimachen.“ 

Die Heilige Schrift lehrt uns, dass die Liebe 
die Furcht verbannt. Solange wir uns selbst 
egoistisch lieben und in uns ein konzentrier-
tes Suchen nach persönlicher Befriedigung 
vorhanden ist, sind wir furchtsam. Wir haben 
immer Angst, dass wir unsere Wünsche nicht 
erfüllen können. Je mehr man Egoist ist, desto 
mehr wirkt die Furcht auf uns ein. Sobald der 
Altruismus in uns Fuß zu fassen beginnt, nimmt 
die Furcht ab, sie verschwindet schließlich voll-
ständig, wenn der Egoismus überwunden ist. 

Sobald die Kraft des Altruismus vollständig 
ihre gesegnete Einwirkung auf unsere Seele 
nehmen konnte, verschwinden eine Menge 
Empfindungen, die als schwere Lasten auf un-
seren Schultern gedrückt haben. Eine Menge 
zersetzender Elemente sind aus unserem Herzen 
ausgeschieden. Wir haben keine Furcht mehr; 
die Sorge um den kommenden Tag verschwin-
det aus unserer Seele und wir fühlen uns in al-
len Lagen wohl. Wir empfinden, dass wir uns in 
den Händen des Allerhöchsten befinden, dass 
Er alles zu unserem Besten leitet. Lasst uns den 
Altruismus und die Herzensreinheit anstreben, 
um den Schutz des Allmächtigen zu genießen. 
Laufen wir mit Ausdauer in der Rennbahn, um 
durch Gottes Gnade zum Ziel der hohen himm-
lischen Berufung oder demjenigen des ewigen 
Lebens auf Erden zu gelangen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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– Charakters –
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1. Haben wir keine Sorgen für morgen, da wir 
uns in allen Lagen wohl fühlen? 

2. Suchen wir noch Ehren und Ansehen und le-
ben so uns selber?

3. Haben wir Mühe zuzugeben, dass unsere 
Krankheiten von Ungesetzlichkeiten her- 
rühren?

4.Geben wir uns Rechenschaft, dass der Aller-
höchste sich mit egoistischen Wünschen nicht 
verbinden kann?

5. Beseitigen wir mutig alles, was uns von der 
göttlichen Gemeinschaft trennt?

6. Bleiben wir furchtsam wegen des Konzentrats 
an Egoismus in uns?


