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Schweiz

DIE Menschen vereinigen sich, um allerlei 
Ziele zu erreichen. Indessen sind dieje-

nigen sehr selten, welche sich zusammentun, 
um Gutes zu tun und in Selbstlosigkeit ihrer 
Umgebung das Wohlbefinden zu verschaf-
fen. Zu diesen gehören wir. Wir versammeln 
uns, um uns im wunderbaren Grundsatz der 
Nächstenliebe zu entwickeln und derart zu wir-
ken, dass wir mit den Unglücklichen der Erde 
teilen können. Wir kommen zusammen, um uns 
gegenseitig zur Verwirklichung dieses erhabe-
nen und wunderbaren Werkes zu ermutigen. 

Der wesentliche Teil von Gottes Werk ist 
die Tätigkeit der kleinen Herde, welche die 
Menschen mit ihrer Zuneigung umgibt, bedeckt 
und mit ganzer Seele an der Aufrichtung von 
Gottes Reich auf Erden arbeiten will. Schon frü-
her war unter dem Volk Israel die Priesterschaft 
für die Ausübung ihrer Funktionen vollständig 
ausgesondert. Die Priester sollten ihren Dienst 
vor dem Volk in Treue ausüben, damit sie vor 
sich immer die Schau hätten von der Tätigkeit 
dieses Teils des sinnbildlichen Reiches Gottes. 

Das Gleiche gilt für uns. Sobald wir das Gute 
tun sowie hinsichtlich unseres Nächsten freund-
lich und gutveranlagt sind, sobald wir an ihm 
Hingabe üben, ist die Schau des Reiches Gottes 
weit leichter wahrnehmbar für uns. Offenbar 
wirft der Widersacher uns allerlei Knüppel zwi-
schen die Beine, um uns in unserem Schwung 
für die Nächstenliebe aufzuhalten. Alles, was er 
wünscht, ist dieses, dass wir nicht weitermachen 
können. Er zeigt uns die Undankbarkeit dieses 
Bruders oder jener Person, die unsere Hingabe 
nicht zu schätzen wissen. 

Alle diese teuflischen Einflüsterungen werden 
versucht, damit wir in unserem Eifer ein wenig 
nachlassen und folglich das Salböl nicht mehr 
so reichlich auf uns sei, denn alles beruht auf 
Gegenseitigkeit. Je heißer unser Verlangen ist, 
an unserer Umgebung Hingabe zu üben, desto 
mehr wünscht der Herr, das Salböl auf uns flie-
ßen zu lassen. Je mehr wir Hingabe und Treue 
in dieser Hinsicht aufbringen, umso reichlicher 
wird auch die Salbung. 

Eine Maschine, die eine große Leistung voll-
bringen soll, benötigt viel Öl. Bei uns ist der 
inbrünstige Eifer, mit welchem wir das göttliche 
Programm ausleben, auch ein Ruf nach Gottes 
Gnade und zieht sie auf uns an, damit sie uns 
ihre Salbung bringe. Sobald Gottes Geist auf 
uns kommt, erleichtert er uns alles, weil es auf 
allen Gebieten einen Ausgleich gibt. 

Es handelt sich darum, in allen Lagen das 
Gute zu tun, selbst wenn wir dabei wenig haben 
und es scheinen würde, als würden wir auf dem 
Holzweg sein. Der Herr füllt immer auf, wenn 
wir das Nötige tun. Daher bin ich von Gottes 
Wegen begeistert. Hierfür muss man offensicht-
lich Gottes Treue erlebt haben, dann ist man 

ihrer sicher. Indessen, um im Glauben wahrhaft 
eingewurzelt zu sein, hat man den Lauf treu zu 
gehen. Wenn man den Menschen den Vorschlag 
macht, sich auf diese Weise zu benehmen, dann 
antworten uns viele: „Dieser Lebenswandel ist 
sinnlos, Sie halten mich wohl für einen Trottel, 
um mir einen solchen Weg vorzuschlagen.“ 
Wenn man den Glauben nicht hat, kann man 
ganz bestimmt nicht an die Möglichkeit glauben, 
dass man in dieser Richtung Erfolg hat. 

Sicherlich gibt es auch unter uns viele, die 
keine unerschütterliche Gewissheit besitzen. 
Vielleicht haben sie wohl schon einige kleine 
Erfahrungen. Aber der absolute, unerschütter-
liche Glaube an das, was Gott verheißen hat, 
kann nur erlangt werden, wenn man das Pro-
gramm wahrhaft lebt. Dann entwickeln wir ei-
ne unaussprechliche Anhänglichkeit an den 
Allerhöchsten. Dieses Empfinden kann in un-
ser Herz nur Eingang finden, wenn man Gottes 
Unterweisungen folgsam nachkommt. 

Der Herr könnte uns hunderttausend Fran-
ken geben und uns sagen: „Gib fünfzigtau-
send Franken den Armen.“ Aber so redet Gott 
nicht zu uns. Er würde uns eher sagen: „Hier 
hast du ein Kapital von zehntausend Franken, 
tu dein Mögliches jetzt, um fünfzigtausend 
den Unglücklichen zu geben.“ Gerade solches 
schlägt der Herr uns vor. Offenbar ergründet 
dies uns Herz und Nieren, und wir fragen uns, 
wie uns dies gelingen könnte. Indessen, da es 
der Herr ist, der uns diesen Vorschlag macht, 
machen wir uns mit ganzer Seele ans Werk und 
sehen dann, wie er uns auf bewundernswerte 
und herrliche Weise zu Hilfe kommt. Dies kann 
aber nur gelingen, wenn wir die Disziplin leben. 

Es handelt sich darum, gehorsam zu sein. Wir 
haben das Beispiel vom Volk Israel. In Ägypten 
machte es viele Leiden durch. Man behandelte 
es als Sklaven und trieb es zur Arbeit an, ohne 
ihm etwas zu geben; es wurde gequält und miss-
handelt. Als aber die Israeliten aus dem Land 
Ägypten auszogen, rührte der Allmächtige das 
Herz der Ägypter, damit sie die Kinder Israel 
nicht mit leeren Händen ziehen ließen. 

Leider wussten die Israeliten mit allem, was 
sie mitnehmen konnten, nicht gut umzugehen. 
Ihr Herz fühlte sich zu sehr nach der Seite des 
Geldes angezogen. So kam es, dass sie mit ihren 
Reichtümern nichts Besseres anzufangen wuss-
ten, als in der Wüste ein goldenes Kalb daraus zu 
machen. Sie hatten so viel Beute mitgenommen, 
dass sie neben dem goldenen Kalb noch genü-
gend Gold hatten, um die Stiftshütte zu bauen. 
So konnten sie dieses Heiligtum in der Wüste 
herstellen und setzten danach die Priesterschaft 
ein. Alles hat prächtig funktioniert. Wären sie 
treu gewesen, wären sie in achtzehn Monaten 
ins verheißene Land eingezogen, ohne einen 
Tropfen Blut vergossen zu haben, so sehr würde 

die Kraft von Gottes Gnade auf ihnen geruht 
haben. 

Der Beweis der Blütezeit tat sich kund, solan-
ge sie treu waren, denn zur Zeit Salomos hat-
te das Volk keine Feinde mehr. Der Segen des 
Allerhöchsten erwies sich damals so kraftvoll, 
dass alle Nachbarn kamen und mit dem Volk 
Israel Freundschaft anzuknüpfen suchten. Sie 
kamen, um auch vom Segen etwas zu empfan-
gen und sich in Gottes Wegen unterweisen zu 
lassen. 

Genauso wird es auch während der Zeit der 
Wiederherstellung aller Dinge sein. Die Men-
schen werden dann nicht mehr unter dem Joch 
dieses mächtigen Egoismus sein, durch das sie 
gegenwärtig stetig verstärkt irregeleitet wer-
den und zwar so sehr, dass das Leben auf Erden 
beinahe unmöglich wird. Das Räderwerk der 
menschlichen Gesellschaft ist derart heiß ge-
laufen, dass es nicht mehr funktionieren kann, 
weil das nötige Öl nicht da ist. Dieses Öl inniger 
Freundschaft, die Salbung der göttlichen Liebe 
ermangelt völlig.

Dieses Öl der Zuneigung, diese Mächtigkeit 
der Liebe soll in allererster Linie von der klei-
nen Herde, von der königlichen Priesterschaft 
ausgebreitet werden. Unser teurer Erlöser ist 
das Haupt des Leibes Christi und soll die Fülle 
des Salböls empfangen. Jedes Glied des Leibes 
Christi empfängt seinerseits auch einen Teil die-
ses Salböls der Liebe und Freundschaft. Diese 
soll im Herzen der wahren Kinder Gottes, wel-
che zur königlichen Priesterschaft gehören, nun 
fortwährend zum Ausdruck kommen. Auf diese 
Weise können sie ihrer Umgebung den Segen 
bringen. Falls Schwierigkeiten auftreten, wird 
das Salböl in größerer Menge gespendet, um 
den Ausgleich, das Gleitmittel und die nötige 
Linderung zu bringen, welche die Härte der 
Erprobung mildern. 

Während der Trübsal, die über die ganze 
Erde kommt, wird die Lage für jene Menschen 
erträglich gemacht, welche auf die königli-
che Priesterschaft schauen werden, wie einst 
die Kinder Israel in der Wüste auf die eherne 
Schlange blickten. Sobald in einer Gruppe ei-
nige Freunde vorhanden sind, welche Gottes 
Wege treu befolgen, ergibt sich daraus ein un-
aussprechlicher Segen. 

Ein Kind Gottes, welches wirklich das hei-
ße Verlangen hat, gemäß dem göttlichen Pro- 
gramm zu leben, ist ein Überwinder aller 
Schwierigkeiten. Es ist vom Verlangen be-
seelt, dienlich zu sein und den ausgleichenden 
Zuschuss zu geben. Stets ist es dazu geneigt, 
auszugleichen und zu trösten. Wenn man es 
verkürzt, lässt es dies an sich geschehen und 
stellt sich vertrauensvoll Demjenigen anheim, 
welcher ihm verheißen hat, dass Er es niemals 
verlassen noch versäumen wird. 

Das kostbare Salböl
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Innerhalb der Nation Israel kam einstmals das 
Volk zur Priesterschaft, um Opfer darzubringen. 
Derjenige, welcher sich schuldig fühlte, muss-
te ein Schuldopfer bringen. Dieses Schuldopfer 
war unter dem Volk Israel eingeführt worden, 
um es die Rechtschaffenheit zu lehren. Dies ge-
schah, um ihnen das Verständnis zu geben, dass 
jeder Verstoß gegen das Gesetz des Lebens den 
Tod nach sich zieht und die Hinopferung eines 
Lebens nötig war, um für den Schuldigen das 
Lösegeld zu bezahlen. 

Bei einem Armen war das verlangte Opfer 
geringfügig. Er konnte sogar einen einfachen 
Sperling bringen. Dies war hinreichend, vor-
ausgesetzt, dass die Handlung vollzogen wur-
de und die Reue des Herzens zum Ausdruck 
kam. Hatte hingegen ein Fürst oder ein Priester 
gegen das Gesetz verstoßen, so sollte er dafür 
einen Stier opfern. Da die Schuldbarkeit grö- 
ßer war, brauchte es ein dementsprechendes 
Opfer. Dieses Opfer stellte sinnbildlich dar, dass 
ein aus Liebe dahingegebenes Leben stell- 
vertretend für den Schuldigen einspringt. 

Die göttliche Liebe drängte den Sohn Gottes, 
sein Leben für die Menschen zu geben. Nicht 
viele haben diese tiefe Wahrheit verstanden. Die 
Jünger unseres lieben Erlösers, welche berufen 
waren, Glieder der königlichen Priesterschaft 
zu sein, verstanden die sinnbildliche Funktion 
der Stiftshütte in der Wüste erst später. Im Heb- 
räerbrief stellt der Apostel im 9. Kapitel den 
Vergleich an zwischen der königlichen Pries-
terschaft unseres teuren Erlösers und der aaro-
nischen Priesterschaft. Er machte darin ersicht-
lich, dass letztere ein Sinnbild von dem ist, was 
sich später erfüllen würde, wenn das Werk des 
Christus sich in seiner ganzen Spannweite tat-
sächlich bekunden wird. 

Die Menschen sterben, weil sie sich nicht 
lieben. Somit ist der Tod keine Strafe Gottes, 
sondern vielmehr eine Bestrafung, die sich die 
Menschen selber auferlegen. Ihr Nervensystem 
wird nicht durch die Liebe ernährt, die sie für 
diejenigen empfinden sollten, welche sie um-
geben. Diese Liebe wird mit dem Salböl vergli-
chen, weil die Kraft der Liebe alles leicht und 
einfach macht. In der Liebe gibt es eine Fülle 
von Hingabe, Güte, Geduld und Glück. Wo es 
an Liebe fehlt, wird dies alles sehr knapp sowie 
schwer und mühevoll. 

Unser Charakter ist derart beschaffen, wie wir 
ihn bilden. Es gibt Leute, die wie ein Dornbusch 
sind. Man weiß nicht, wie man sich ihnen nä-
hern soll. Andere wiederum sind flüchtig wie 
eine Schlange. Man kommt nie an sie heran, 
weil sie unstet sind. 

Es ist für uns also von Hauptwichtigkeit, 
den edlen und hochherzigen Charakter eines 
Kindes Gottes zu erwerben, welches das Salböl 
empfangen und es seiner Umgebung durch 
seine Freundlichkeit, seine Sanftmut und seine 
Treue bringen kann. Eines Tages sah ich einen 
Freund, der jemanden eine Erklärung gab. Er 
war jedoch wenig auf dem Laufenden über die 
Sache, von welcher er sprach, während derje-
nige, welchem er sie erklärte, dieselbe sehr gut 
verstand. Letzterer hörte mit sehr viel Rücksicht 
das an, was ihm gesagt wurde. Als nun der, 
welcher belehren wollte, wahrnahm, dass sein 
Gesprächspartner viel mehr davon verstand als 
er, war er über seine Aufdringlichkeit beschämt. 

Wie erleichternd ist es, wenn man kein Auf-
schneider noch Prahler ist, sondern demütig 
und wohlwollend bleibt und für seine Mitmen-
schen Wertschätzung hat, dann geht alles wie in 
Öl. Da gibt es keine Schroffheit noch Sticheleien. 
Wir sollten untereinander freundliche und innige 
Beziehungen haben. Wenn diese Empfindungen 

zum Ausdruck kommen, so geht man immer mit 
Bedauern auseinander und das Wiedersehen 
wird von Herzen ersehnt. Die, welche zu viele 
Unebenheiten haben, hinterlassen nicht diesen 
Eindruck im Herzen. Man wäre eher geneigt, 
froh zu sein, wenn sie weggehen, und beküm-
mert, sie wiederzusehen. 

Der Herr lädt uns ein, das Nötige zu tun, auf 
dass wir immer ein reines Herz und weiße Kleider 
haben und das Salböl auf unserem Haupt nicht 
fehlt. Dieses Öl der Liebe soll unser Herz sal-
ben. Es soll in unsere Umgebung fließen kön-
nen und dort Segen, Freude, Frieden und den 
Trost ausbreiten. All das können wir durch den 
Glauben zustande bringen, den der Herr uns als 
eine kostbare Gabe gewährt. 

Der Herr hat uns mächtig ermutigt, er hat uns 
erfreut und gesegnet. Nun handelt es sich da-
rum, dass wir Anstrengungen und Fortschritte 
machen, denn nur die, welche ein reines Herz 
haben, werden Gott schauen. Lasst uns daher das 
Nötige tun, um das göttliche Programm zu erfül-
len, indem wir uns der Treue des Allerhöchsten 
ganz und gar bewusst sind. Niemals können 
wir auf die Seite gesetzt werden. Je mehr die 
Menschen dies tun, umso mehr gibt uns der Herr 
den Zuschuss, falls wir die Lage annehmen. Er 
lässt das Salböl auf uns ausgießen. 

Wenn wir es an uns geschehen ließen, nicht 
etwa weil wir uns nicht hätten verteidigen kön-
nen, sondern weil wir unseren Nächsten lieben 
und wenn wir aus Zuneigung verzichtet ha-
ben, kann das Salböl reichlich auf uns fließen. 
Je mehr wir Gottes Gnade durch unsere edle 
Haltung auf uns anziehen, desto klarer ist die 
Schau des Werkes Gottes sowie dieses geseg-
neten Reiches, welches beginnt, sich unter der 
Menschheit kundzutun und das sich bis an die 
Enden der Erde ausbreiten soll. 

Wie froh sind wir, dass wir durch die Kenntnis 
der Wahrheit und das Salböl der Gnade des 
Herrn so sehr bevorrechtigt wurden. Wir sol-
len die unermesslichen Gunstbezeugungen zu 
schätzen wissen und die Schritte in der Weihung 
machen, welche vor uns sind. Das Hören von 
Gottes Wort ist wunderbar. Wenn wir es aber 
nicht in die Tat umsetzen, sind wir trotz allem 
nur Unverständige. Unbedingt sollen Gottes 
Belehrungen in die Tat umgesetzt werden, da-
mit unsere Gesinnung sich ändert und wir vom 
Lebensfluidum ernährt werden. Wir sollen die 
Empfindungen des Reiches Gottes entfalten ler-
nen und unserer Umgebung alles bringen, was 
wir empfangen haben.

Wenn der alte Mensch im Begriff ist, sich auf-
zubäumen, lassen wir ihn ruhig seine Gebärden 
machen, ohne uns seinetwillen zu beunruhigen. 
Seien wir damit beschäftigt, die neue Schöpfung 
zur Entwicklung zu bringen, damit das Salböl 
sich immer reichlicher auf uns ausbreiten kann. 
Dann können wir die ganze Erhabenheit von 
Gottes Werk erfassen. 

Lasst uns für alles tief dankbar sein, was uns 
der Allerhöchste in seiner großen Liebe und in 
seinem unermesslichen Erbarmen zu verstehen 
gegeben hat. Von heute an lasst uns uns derart 
benehmen, dass das Salböl auf uns komme und 
wir es um uns herum, besonders zugunsten der 
Armee des Allmächtigen ausbreiten können. 

Die Armee des Allmächtigen soll für die Glie- 
der des Leibes Christi sehr kostbar sein. Sie 
ist unsere Hoffnung, sie sind unsere rechtmä-
ßigen Kinder. Von den anderen könnte man 
beinahe sagen, dass sie unrechtmäßig seien. 
Die Glieder der Armee des Allmächtigen sind 
tatsächlich die Erben, und nicht unsere Kinder 
nach dem Fleische. Wie beglückt sind wir daher, 
sie zu ermutigen und uns mit Gottes Familie zu 

vereinigen, um den vollen Segen zu empfan-
gen! Die Glieder der Armee des Allmächtigen 
sind der Gegenstand unserer ganzen Zuneigung 
und Liebe. 

Unser teurer Erlöser ist die Krone des Aller-
höchsten genannt worden. Die kleine Herde 
wurde die Krone, der königliche Kopfschmuck 
unseres teuren Erlösers genannt. Die Armee des 
Allmächtigen ist die Krone der kleinen Herde. 
Dies sind wunderschöne Beziehungen, welche 
in dieser unaussprechlichen, erhabenen Familie 
Gottes zum Vorschein kommen, die unser teurer 
Erlöser gegenwärtig bildet. Wie sehr soll es uns 
daher danach verlangen, die Sache Gottes zum 
Sieg zu führen. Wenn der Herr uns hierfür ver-
wendet, so nicht deshalb, weil er etwa nicht die 
Macht hätte, seinen Willen unverzüglich ohne 
unsere Mithilfe zum Sieg zu führen. Aber da 
alles aus Liebe geschieht, so nötigt er niemals 
jemand. 

Man kann niemand nötigen, uns zu lieben, 
wenn ihn nicht selbst diese Zuneigung über-
kommt. Man kann Geistesverwandtschaft nur 
mit jemand fühlen, wenn man die gleichen 
Empfindungen hegt. Erst dann können sich 
herzliche Bande bilden und Innigkeit kommt 
zustande, um Gottes Werk auf Erden zum Vor-
schein zu bringen. 

Wir freuen uns mit ganzer Seele darüber, den 
endgültigen Sieg von Gottes Werk im gesam-
ten Weltall zu schauen. Wenn der Allerhöchste 
Gewalt anwenden wollte, wäre der Widersacher 
schon längst besiegt. Er würde ihn daran ge-
hindert haben, Schaden anzurichten und hätte 
alle ungehorsamen Menschen zur Ernüchterung 
und zur Einsicht zurückbringen können. Aber 
da alles aus Liebe geschehen soll, wendet der 
Allerhöchste gar keine brutale Gewalt an, um 
die Menschen zur Ergebenheit zu nötigen. Er 
will sie nur durch Liebe und Zuneigung füh-
ren. Wenn diese Zuneigung zustande gekom-
men ist, kann sie nicht mehr zerstört werden, 
weil sie fortwährend von göttlichen Gedanken 
und durch den kraftvollen Geist Gottes gestärkt 
wird. 

Das Salböl einigt alle Wesen und bringt sie un-
ter die Leitung unseres teuren Erlösers, welcher 
sein Leben treu gegeben hat, um die Menschen 
loszukaufen und sie wieder zu Gott zurückzu-
führen. Wenn dieses herrliche Programm durch-
geführt ist, dann ist Gottes Werk gänzlich voll-
endet. Eine unermessliche Ehre ist es für uns, 
einen kleinen Anteil an diesem erhabenen Werk 
als Mitarbeiter unseres lieben Erlösers zu ha-
ben. Setzen wir unser ganzes Herz daran, um 
unseren Dienst treu durchzuführen und das 
wohltuende Licht von Gottes Gnade und Segen 
zurückzustrahlen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 17. Oktober 2021

1. Hören wir noch auf den Widersacher, der uns 
die Fehler des Nächsten aufzeigt?

2. Wird uns alles leicht und einfach durch die 
Kraft der Liebe, die wir bekunden?

3. Erlaubt das Salböl, die Härte der Erprobung 
zu mildern?

4. Wenn wir weggehen, bedauern es die lieben 
Geschwister oder freuen sie sich?

5. Beschäftigen wir uns mit der Entwicklung des 
neuen Charakters oder lassen wir den alten 
Menschen lamentieren?

6. Schätzen wir genügend die Ehre, ein kleiner 
Mitarbeiter im Werk des Herrn zu sein?


