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Schweiz

WENN wir zur wahren Grundlage gelan-
gen wollen, die uns gemäß der Schau der 

Propheten in der Wiederherstellung aller Dinge 
zum ewigen Leben führt, ist es dringlich für 
uns, dass wir die Wege Gottes mit dem ganzen, 
ihnen zukommenden Ernst ins Auge fassen. Es 
begeistert uns, wenn wir daran denken, dass 
bereits die Propheten das Verlangen hatten, die 
Wahrheit ernstlich zu suchen. Sie ersehnten 
eine Änderung der Lage der Menschheit. Der 
Herr gab ihnen damals Anhaltspunkte und half 
ihnen, ihren Glauben zu entwickeln, der eine 
Wiederherstellung der Erde und der Menschen 
ermöglicht bis zur Vollkommenheit, die einst 
bestand. Dafür ist eine völlige Reinigung des 
Herzens erforderlich. 

Die Unreinheit ist in jeder Hinsicht außeror-
dentlich nachteilig. Schon die Unreinheit des 
Blutes ist ein großer Schaden. Solche, deren 
Blut mit Unreinheiten belastet ist, haben bereits 
beim kleinsten Kratzer allerlei Scherereien. Die 
Unreinheit des Blutes stammt von schlechten 
Gedanken, schlechten Worten und schlechten 
Handlungen her, von allen Eindrücken, die wir 
aufnehmen und die nicht im Einklang mit dem 
Gesetz unseres Organismus stehen. Sobald wir 
uns geistig in Harmonie bringen mit dem, was 
unserem Organismus gebührt, beginnt es besser 
zu gehen. Dann hören die Leiden auf, und die 
Schwierigkeiten verschwinden. 

Was für ein Trost ist es für uns zu wissen, 
dass Gott nicht straft. Mit der Bibel allein kön-
nen wir nicht zu dieser Auffassung gelangen, 
weil sie eine ganze Reihe Stellen enthält, die 
in dieser Hinsicht Zweifel bei uns hinterlassen 
könnten. Aber der Allerhöchste ist von wunder-
barer Weisheit erfüllt, und die Übeltäter kön-
nen sich nicht verstecken, da der Gleichwert 
für ihre Missetaten sich von selbst kundtut : 
Altersschwäche, Krankheit und Tod stellen sich 
als Lohn der Sünde ein. 

Hingegen wird uns das ewige Leben in Jesu 
Christo, unserem teuren Erlöser, angeboten. 
Wenn wir somit den ganzen Eifer unseres We-
sens daransetzen wollen, den Wegen Gottes zu 
folgen, werden wir den Abhang der Zerstörung 
wieder hinaufsteigen und zum bleibenden Le- 
ben gelangen können. Ohne Reinheit des Her-
zens ist daher das ewige Leben nicht möglich, 
und diese Herzensreinheit bringt das Gleich-
gewicht im ganzen Organismus hervor. Wenn 
wir vollkommen ausgeglichen sind, haben wir 
auch das Unterscheidungsvermögen in den gött-
lichen Dingen. 

Wir können überall die Hand des großen 
Schöpfers wahrnehmen. Wir sehen die Größe 
und Majestät des Allerhöchsten in allem, was 
uns umgibt, im Weltall und in der Natur, wel-
che die Pracht der göttlichen Wesensart preist. 
Wir können sogar erkennen, wie die Erde sein 

wird, sobald sie wiederhergestellt ist, trotz al- 
lem, was die Menschen ruiniert und in Unord-
nung gebracht haben: die großen Bäume und 
der Kreislauf der Gewässer und Winde. 

Die Reinheit des Herzens ist die ausdrück-
liche Voraussetzung, um das Leben zu erlan-
gen. Wenn jemand mit Ausharren den Lauf 
durchführt und dabei mit allen Kräften die 
Herzensreinheit zu erwerben sucht, kann er ein 
wunderbarer Freund werden, auf den man sich 
verlassen kann. Mit solch einem Freund kann 
man unaussprechliche Freuden des Herzens 
kosten. Man kann mit ihm erhabene Eindrü-
cke austauschen, die uns bis in die höchsten 
Sphären der göttlichen Liebe erheben. 

Früher reiste ich im Norden Afrikas und sah 
dort wunderbare Landschaften. Indessen hatte 
ich niemanden in meiner Umgebung, welcher 
mich verstanden hätte und mit welchem ich mei-
ne Eindrücke hätte austauschen können. Alle, 
die bei mir waren, verstanden nicht die ganze 
Schönheit dessen, was uns umgab. Ein aufrich-
tiger, begeisterungsfähiger und liebenswürdi-
ger Freund, dessen Herz von den liebevollen 
Strahlen der Gnade Gottes erzogen wurde, ist 
wahrlich ein wohltuender Gefährte, welcher uns 
von der Fußsohle bis zum Scheitel Freude macht. 
Alle diese herrlichen Empfindungen entgehen 
denen vollständig, welche unrein, grob und un-
empfindsam sind. 

Welche herzerhebende Empfindsamkeit geht 
vom Lebenswandel des geliebten Sohnes Gottes 
aus! Der Allerhöchste hatte diesen Ruf verneh-
men lassen: „Wer ist würdig, das Buch zu öffnen 
und seine Siegel zu brechen?“ Dieser Gedanke 
war dazu bestimmt, den geliebten Sohn Gottes, 
unseren teuren Erlöser, zur Durchführung von 
Gottes Programm einzuladen. Da indessen die 
göttlichen Wege niemals eine Nötigung noch 
einen Befehl beinhalten, sondern nur eine 
Einladung, welche sich an jeden richtet, so er-
ging auch diese Einladung an alle Geschöpfe 
im Himmel und auf Erden. 

Falls wir Söhne sind, verstehen wir auch den 
Ruf des Herrn. Ist jedoch unser Herz noch ver- 
sklavt, so empfinden wir keine verwandtschaft- 
liche Beziehung mit den Gedanken des Vater-
hauses und verstehen auch nicht die Sprache, 
die dort geredet wird. Ist jemand ein Egoist, so 
sieht er das Dasein eines Jüngers Christi als ein 
Unglück an. 

Ein Egoist hat keine Freude daran, nächsten-
liebende Gedanken zu hegen und für das Wohl 
seines Mitmenschen zu arbeiten. Der Gedanke, 
dass jeden Tag über 200 000 Menschen sterben, 
ruft in seinem Herzen keinerlei Regung wach. 
Es wird ihn nicht danach verlangen, alle seine 
Anstrengungen aufzubieten, um zur Wendung 
dieser traurigen Lage beizutragen. Er ist daran 
gewöhnt, in seiner Umgebung Menschen leiden 

zu sehen und dies lässt ihn kalt, solange ihn die 
Leiden nicht selber treffen. Wohl bedauert er, 
dass es so viel Elend und Schmerzen auf Erden 
gibt, aber er wird nicht den kleinen Finger 
regen, um mitzuhelfen, dass dies alles ver-
schwindet. Die Linderung, die Heilung und die 
Befreiung können nur durch die Aufrichtung des 
Reiches Gottes in uns und in unserer Umgebung 
gebracht werden, mit anderen Worten, durch 
das Reinigungsverfahren in uns und in unserer 
Umgebung. 

Seitdem ich mich bemühte, das Gesetz zu 
leben, fühle ich viel mehr Leichtigkeit auf al-
len Gebieten. Ich habe weit mehr Freude und 
Gemütszufriedenheit. Ich bin auch viel wider-
standsfähiger und habe weniger Schwierigkei-
ten mit meinem Organismus. Man braucht nur 
seinen Körper anständig zu behandeln, und 
dann wird er uns alle Dienste leisten, die wir 
wünschen. Es ist eine unermessliche Gnade, die 
Wahrheit kennenzulernen, denn wir können uns 
dann sicheren Schrittes auf den Weg zum Leben 
begeben. 

Um empfindsam zu werden, haben wir al-
le alten Möbel hinauszuschaffen, welche der 
Widersacher in unser Herz gestellt hat. Wir sol-
len sie nicht mehr aufmachen noch liebhaben, 
sondern sie ein für alle Mal zum Verschwinden 
bringen und den Allerhöchsten als unseren 
Schild, unsere feste Burg und unsere hohe Zu-
flucht erwählen. Auf diese Weise können wir 
zur völligen Läuterung gelangen und das pracht-
volle, herrliche Licht weiterstrahlen, welches 
der Allerhöchste uns in seiner großen Liebe 
geben will. 

Welches Glück ist es daher für uns, wenn wir 
eine gehörige Scheibe von diesem unglückli-
chen und entarteten Charakter loswerden, der 
uns zu eigen ist. Es gibt Leute, die es nicht aus-
stehen können, wenn sie nicht immer saubere 
Hände haben, sie waschen sie ständig. Falls wir 
dasselbe Verlangen hätten, dass unser Herz fort-
während sauber und gut gereinigt sei, so wäre 
dies prächtig. Welche Fortschritte würden wir 
machen! Dann könnten wir Gottes Hilfe und 
Beistand mächtig erleben. 

Bemühen wir uns, zur Bildung dieser schö- 
nen göttlichen Familie auf Erden beizutragen. 
Hierfür sollen wir das Programm der Nächs-
tenliebe leben, um zu ermutigen und um Segen, 
Freude und Trost zu bringen. Wir können all 
das verwirklichen, weil der Herr uns alles ge-
ben will, was dazu beiträgt, vorausgesetzt, dass 
wir das Nötige tun, um für den Empfang seiner 
Hilfe fähig zu sein. 

Die verschiedenen religiösen Sekten stehen 
alle unter dem mächtigen Geist von Babylon. 
Wir selbst sind auch noch oft stark unter die-
sem teuflischen Einfluss. Daher sollen wir von 
ganzer Seele danach streben, uns völlig davon 
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zu lösen, damit wir nicht infolge unserer Ge-
sinnung zu Babylon gehören, nachdem wir 
die Wahrheit kennengelernt hatten. Im Lauf 
der hohen Berufung folgten die verschiede-
nen Perioden der wahren Kirche aufeinander. 
Es gab Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, 
Sardes, Philadelphia und Laodizäa. In jeder 
dieser Perioden gab es einen Kern von wah-
ren Geweihten, und um sie herum eine ganze 
Anhäufung von solchen, die das Notwendige 
nicht taten. 

Genauso ist es heutzutage. Und doch welche 
überspannten Behauptungen erlaubt man sich 
bei den verschiedenen Religionen und auch bei 
Laodizäa! Der Herr sieht sich genötigt, ihr zu 
sagen: „Du glaubst du seiest reich, und weißt 
nicht, dass du arm, blind, jämmerlich und 
nackt bist. Ich rate dir, Gold, weiße Kleider und 
Augensalbe zu kaufen, damit du sehen mögest.“ 
Dies deckt alle auf, die nicht aufrichtig wün-
schen, Gottes Programm zu leben. Je mehr es 
uns danach verlangt, unser Herz zu reinigen, 
desto mehr Augensalbe können wir empfangen. 

Wenn religiöse Leute das Buch Die Göttliche 
Offenbarung lesen und sie als Gottes Botschaft 
annehmen, fühlen sie sich bis ins Innerste auf-
gedeckt. Sie können sich dann ändern und dem 
Lauf folgen. Trachten sie aber nicht genügend 
nach Aufrichtigkeit, wollen sie nichts davon 
wissen. Sie lehnen die göttlichen Unterweisun-
gen ab und wischen sich den Mund ab, wie einst 
die Pharisäer und Sadduzäer, welche vom ge-
liebten Sohn Gottes nichts wissen wollten. Unter 
dem Vorwand, er sei ein Betrüger, verwarfen 
sie ihn. Und doch kam er, ihnen den Segen zu 
bringen. Er wollte sie reinigen und säubern, um 
ihnen den Erwerb eines wahren Glaubens zu 
ermöglichen. Er wünschte, ihnen das geistige 
Verständnis zu öffnen, damit sie den Glanz des 
Evangeliums ausstrahlen sehen. 

Wenn man die Geschichte der Menschen seit 
Abel derart anschaut, wie sie uns in der Bibel 
berichtet wird, sehen wir, dass es recht wenige 
gab, die in den Wegen des Herrn anständig wan-
delten. Wenn man an Jakobs Söhne denkt, sieht 
man, dass nur Joseph göttliche Bestrebungen in 
seinem Herzen hegte, alle anderen bewiesen 
recht armselige Empfindungen. So gab es unter 
dem Volk Israel Unstimmigkeiten, Streitereien 
und allerlei Dinge, welche zu erkennen ga-
ben, wie wenig Anständigkeit im Herzen der 
Israeliten war. 

Und doch war es das sinnbildliche Volk Got- 
tes. Welche Freundlichkeit erwies der Aller-
höchste diesem rebellischen Volk! Aber die 
Ernte der ausgestreuten Saaten fiel so aus, wie 
sie auch nicht anders erwartet werden durf-
te. Welche Hechel mussten die Israeliten in 
Ägypten durchmachen und welch fürchterli-
che Trübsal. Danach zogen sie aus Ägypten aus, 
weil Mose genügend Glauben hatte. Ebenso 
auch Josua und Kaleb. Die Lage des Volkes Is- 
rael in Ägypten war unerträglich geworden, 
sodass es entweder vor lauter Leiden umkam 
oder aber auszog. Indessen war das Volk nicht 
einmal sofort entschlossen, sondern liebte noch 
zu sehr die Fleischtöpfe Ägyptens, und nur als 
letztes Mittel in ihrer Verzweiflung folgten sie 
Mose nach. 

Dennoch wurde ihnen nur beim Darbringen 
der Opfer ein Teil des Opfertieres gewährt, da-
mit sie materiell am dargebotenen Opfer teil-
hatten. Unser geliebter Erlöser zeigte dies, als 
er vom Opfer redete, das er selbst mit seiner 
eigenen Person zugunsten der Menschen brach-
te. Er sagte: „Wenn ihr nicht mein Fleisch esst 
und mein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in 
euch.“ 

Diese tiefen Dinge werden uns auf diese Wei-
se gezeigt und sollen unser Herz rühren, denn 
was gibt es Intimeres, als die Speise, die wir ein-
nehmen, da sie ein fest verbundener Teil unserer 
Persönlichkeit wird? Das Blut Christi, das am 
Kreuz floss und das wir durch den Glauben emp-
fangen, wird ein fest verbundener Teil unseres 
Wesens. Dann soll sich der Gleichwert kundtun 
durch die Dankbarkeit, Liebe, Anhänglichkeit 
und tiefe Verehrung. Man kann sich darüber 
klar werden, dass dies etwas ganz anderes ist 
als das, was auf Erden während der ganzen Zeit 
der Sünde ins Werk gesetzt wurde. 

Sobald die Erde einmal wiederhergestellt ist, 
wird es etwas ganz anderes sein als was vor- 
her existiert hat. Dann kommt alles zum Aller-
höchsten zurück, welcher der Urheber aller 
ausgezeichneten Gnade und aller vollkomme-
nen Gaben ist. Schon allein ein Gedanke der 
Undankbarkeit verunreinigt uns. Denn der 
Kreislauf soll zustande gebracht werden: man 
empfängt, daher sei man dankbar. Wenn wir et-
was essen und es bleibt im Magen zurück, dann 
sind wir krank. Wenn wir den Kreislauf hin- 
dern, in Gang zu kommen, entstehen Unreinig-
keiten, und der Tod ergibt sich daraus unver-
meidlich. Egoistische Gedanken wirken sich 
an unseren Gefühlsnerven sehr nachteilig aus. 
Dies behindert den normalen Kreislauf des Blu- 
tes und der Gase und tötet uns schließlich, 
wenn der Egoismus nicht durch göttliche Emp-
findungen ersetzt wird. 

Wie glücklich sind wir, dass wir in das herr- 
liche göttliche Gesetz und in die unaussprech-
liche Weisheit seines liebreichen Planes so tief 
eingeweiht wurden. Nun wissen wir, was rein 
und was unrein ist, sowie das, was Lüge ist und 
das, was Wahrheit darstellt. Hierfür hat man 
in die Schule des Herrn und Meisters zu ge-
hen. Nirgendwo sonst werden wir gemäß der 
Wahrheit belehrt. Wer rein ist, kann auf den 
ersten Blick erkennen, was unrein ist. Er will 
nichts damit zu tun haben und hält sich fern 
davon. Wenn wir aber bedenken, dass bereits 
der geringste Gedanke der Abneigung, den wir 
gegenüber jemand empfinden, die geringste 
Bitterkeit bereits ernste Unreinheiten darstellen, 
so können wir dann begreifen, was in uns umzu-
ändern ist und welche beträchtliche Arbeit es zu 
bewerkstelligen gibt in unserem armen Herzen, 
das vom teuflischen Einfluss bearbeitet ist. 

Wer unrein ist, wünscht demjenigen, der ihm 
Unrecht getan und ihm zu nahe getreten ist, 
nichts Gutes. Dagegen der Altruist, welcher 
Liebe übt und dessen Herz rein ist, wünscht 
seinem Feind die Heilung. Er hegt keinerlei 
Feindseligkeiten gegen ihn, sondern will nur, 
dass es ihm gut gehe und er den Segen habe. 
Dies hat unser teurer Erlöser getan. Er kam auf 
Erden, um sein reines Leben zu unseren Guns-
ten zu geben, für uns, die wir unrein sind. Mit 
welcher Treue hat er Gottes Wege verehrt. Alles 
tat er aus Hingabe, Ergebenheit und unerschüt-
terlicher Anhänglichkeit zu seinem Vater. 

Die Liebe zwingt niemanden. Stets lässt sie 
volle und ganze Freiheit. Die Liebe komman-
diert nie, sondern bleibt im Ton der Einladung, 
und man soll ein genügend feines Gehör ha-
ben, ein genügend entwickeltes göttliches 
Gemüt, um jede Betonung zu verstehen sowie 
alle Modulationen der freundlichen Stimme des 
guten Hirten. Gar oft bemerkte ich Geschwister, 
besonders Älteste, welche im Kommandoton 
redeten. Dies geziemt sich nicht im Reich Gottes. 
Wir sollen niemals gebieten, sondern nur freund-
lich einladen, raten und besonders durch un-
seren Lebenswandel das gute Beispiel geben, 
wie es unser lieber Erlöser tat. Dann bringen 

wir unserer Umgebung einen unaussprech- 
lichen Segen. 

Wenn man die Gerechtigkeit ohne Liebe aus-
übt, ist es nicht mehr wahre Gerechtigkeit. Die 
Liebe ohne die Gerechtigkeit ist keine wah-
re Liebe, sondern eine stumpfsinnige, teuf- 
lische Torheit. Diese Liebe tut sich in der Welt 
kund. Man nennt dies Liebe, während es nur 
eine dämonische Suggestion ist, welche den-
jenigen, welcher davon befallen ist, sogar bis 
zum Verbrechen treibt. Diese Liebe lässt nur 
Bedauern und Enttäuschung zurück, weil es eine 
egoistische, unausgeglichene Liebe ist. 

Das Licht wird gegenwärtig auf den Leuchter 
gestellt und alles aufgedeckt, damit es nichts 
Geheimnisvolles mehr gibt. Wer nun wirklich 
die Herzensreinheit erlangen will, dem werden 
alle notwendigen Richtigstellungen dargebo- 
ten. Er kann sich selbst erkennen und die Ent- 
schlüsse fassen, die ihm die völlige Herzens-
änderung ermöglichen. Falls er sich aufrichtig 
und ehrlich an diese Umänderungsarbeit her-
anmacht und sich auf den hilfreichen Arm des 
Herrn stützt, ist ihm das Gelingen sicher. 

Wir sehen, dass der Allerhöchste alles mit 
großartiger Weisheit vorausgesehen hat, was uns 
begeistert. Da entringen sich unserem Herzen 
Freudenrufe, wenn wir über die Erhabenheit 
des Allerhöchsten und seinen Plan der Erlösung 
und Wiederherstellung nachsinnen. Nun dür-
fen die Menschen von ganzem Herzen auf 
ewiges Leben hoffen, denn der Schlüssel dazu 
wird ihnen gegeben, um dahin zu gelangen. 
Gegenwärtig können wir die Dinge handgreif-
lich berühren, denn alles liegt in der Reichweite 
der Menschen, damit sie nicht mehr ins Reich 
der Toten hinabzusteigen brauchen. 

Daher wollen wir uns von ganzem Herzen dem 
wunderbaren Werk des lieben Sohnes Gottes 
anschließen. Wir wollen uns von seiner freund-
lichen Hand leiten lassen, und in unserer Seele 
empfinden, dass der, welcher die Reinheit des 
Herzens liebt und die Gnade auf den Lippen hat, 
den König zum Freund hat. Diese Verfassung 
ist wirklich äußerst beneidenswert und soll 
das Ziel unseres Verlangens und aller unserer 
Bestrebungen sein. 

Dieses Programm wollen wir ernstlich ins Au-
ge fassen und eifrig darangehen, denn es ist die 
radikalste Weise, um uns aus unserem Egoismus 
herauszuholen sowie von allen Unreinigkeiten 
zu säubern, mit denen unser Herz noch so stark 
durchsetzt ist. Lasst uns stets das herrliche, zu 
erreichende Ziel vor uns haben, damit wir unse-
re Schritte in Gottes Wegen befestigen und die 
hohe Berufung in Jesu Christo, unserem teu-
ren Erlöser, zu Gottes Ehre und Ruhm endgültig 
verwirklichen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 12. Dezember 2021

1. Verschwinden unsere Leiden, weil wir uns 
in Harmonie bringen mit dem Gesetz des 
Organismus? 

2. Sind wir ein Sohn, der den Ruf des Herrn ver-
steht oder ein unverständiger Sklave? 

3. Entfernen wir aus unserem Herzen alle Möbel 
des Widersachers? 

4. Bildet der Gleichwert für das Opfer Christi 
in uns eine wahre Dankbarkeit und Liebe? 

5. Sind wir ein Altruist, der seines Feindes 
Heilung wünscht? 

6. Befehlen wir niemals, sondern laden freund-
lich ein und geben das gute Beispiel? 


