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Schweiz

GOTTES Wege sind harmonisch und brin- 
 gen Weisheit, Liebe, Würde, Anständigkeit 

und Ordnung mit sich. Folglich rufen sie Freude, 
Frieden und Segen hervor. Durch das Erkennen 
des Weltallgesetzes haben wir die liebevollen, 
freundlichen Absichten des Allerhöchsten vol-
ler Wohlwollen und Zuneigung erkennen kön-
nen, welche den Richtlinien zugrunde liegen, 
die Er für die Erschaffung von allem ersichtlich 
machte, was im gesamten Weltall existiert.

Die Erschaffung der Welten, der Gestirne, der 
Erde und von allem, was sich auf ihr befindet, ist 
einfach dergestalt erfolgt, dass jedes Wesen und 
jede Sache zum Wohl des anderen besteht. Als 
ich dieses wunderbare Gesetz erkennen konnte, 
das alles und alle regiert, war ich darüber tief 
erfreut. Durch das Bekanntwerden mit diesem 
wunderbaren, unaussprechlichen Gesetz konnte 
ich den Charakter Gottes kennenlernen. Dies 
half mir zur Einsicht, dass Gott unmöglich straft, 
weil dies entgegen seinen Grundsätzen ist. 

Übrigens ist die Sache leicht verständlich. 
Wenn jemand eine üble Tat begeht und jemand 
anders auferlegt ihm eine Strafe, so ist das Böse 
durch die Bestrafung durchaus nicht wieder gut 
gemacht. Es wurde nur ein zweites Übel zum ers-
ten hinzugefügt. Somit sind dann zwei Übeltäter 
da, anstatt nur einer. Gottes Grundsätze sind 
dieser Handlungsweise gänzlich entgegenge-
setzt. Sie billigen das Böse in keiner Form und 
erzeugen nur Gutes. Sie bringen Besserung, 
Harmonie, Gleichgewicht, Freude und Frieden. 

Das Weltallgesetz ist die Grundlage, welche 
der Menschheit zur Erlangung des Lebens und 
Segens gegeben wird. Es zeigt, dass man für 
das Wohl von seinesgleichen bestehen soll, und 
solange man nicht für sein Wohl besteht, ist man 
ein Übeltäter. Man schadet sich selbst in erster 
Linie, denn nach Gottes unendlich mannigfal-
tiger Weisheit ist der menschliche Organismus 
so geschaffen, dass er dem Gesetz des Segens 
und Gleichgewichts unterstellt ist. Sobald der 
Mensch dieses Gesetz übertritt, beginnen die 
Krankheitsursachen, ihre Arbeit in ihm zu tun. 

In den letzten Zeiten haben wir fortwährend 
darauf hingewiesen. Der Kreislauf ist absolut 
unentbehrlich auf allen Gebieten und in allen 
Richtungen. Diesen Kreislauf sehen wir auf 
Erden am hydrographischen System sowie in 
unserem Leib am Blutkreislauf. Wir nehmen die-
sen Kreislauf auch wahr in der gegenseitigen 
Sympathie, ferner im harmonischen Austausch 
von Wohlwollen und Zuneigung, welcher sich 
unter den Menschen kundtut und sie mitein-
ander vereinigen soll durch den Kreislauf des 
Fluidums der wahren Liebe. 

Dieses freundliche Fluidum sollte unter den 
Gliedern der menschlichen Familie fortwährend 

kreisen, ob man nun in großer Zahl oder in 
kleinen Gruppen zusammen ist. Sobald dieser 
Kreislauf stillsteht, ist dies ein Mangel für den 
Organismus, ja selbst die Gleichgültigkeit ist für 
die Gefühlsnerven nicht gut. Letztere haben un-
bedingt die Verpflegung nötig, welche durch die 
wahre Liebe erfolgt. 

Anfeindungen, Groll und bittere Empfindungen 
führen zu Nervenverkrampfungen. Sie wirken 
wie eine Bremse, welche im Organismus ein-
greift, um die Lebensausströmungen zu läh-
men. Alle diese Empfindungen sind somit für 
den Menschen sehr schädlich und sollen sorg-
fältig vermieden werden. Wenn sie nun dauernd 
zutage treten, kann das Leben im Organismus 
nicht hinreichend unterhalten werden, da es 
durch die fortwährend eingreifende Bremse ge-
lähmt wird. Schließlich ist es der vollständige 
Zusammenbruch des Einzelwesens. 

Somit sehen wir, wie wichtig für den Menschen 
der Kreislauf von guten Gedanken und gütigen 
Empfindungen ist. Er führt zu wohltuenden, 
nächstenliebenden Handlungen bei denen, wel-
che sie ausüben und für die davon Begünstigten. 
Vorausgesetzt jedoch, dass letztere durch die 
Dankbarkeit den Ausgleich aufbringen. Die 
Dankbarkeit ist eine für den Organismus äu-
ßerst günstige Empfindung. 

Mose gab dem Volk Israel genaue Anwei-
sungen, aber der Herr Jesus kam und brach-
te wunderbare Präzisionen. Er erklärte: „Mose 
hat euch dieses oder jenes gesagt, ich aber sa-
ge euch...“ Er legte den Finger direkt an die 
Wunde und gab prächtige Aufklärungen. Zum 
Beispiel sagte er: „Ihr habt gehört, dass es heißt: 
Du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, 
dass wer eine Frau lüstern ansieht, in seinem 
Herzen schon mit ihr Ehebruch begangen hat.“ 

Somit genügt es nicht, sich der Taten zu ent-
halten. Die Gedanken genügen bereits, um 
aus uns Übeltäter zu machen. Wer Anfeindung 
empfindet, gegen wen es auch sei, ist bereits 
ein Mörder. Daher sollen wir niemand hassen, 
nicht einmal die schlimmsten Übeltäter, denn 
dies geht ganz gegen das Lebensgesetz. Schon 
Mose sagte dem Volk Israel: „Wähle das Leben, 
damit du lebest!“ Dies will eigentlich heißen: 
wähle die Wege, die für deinen Organismus 
passen. Es sind die göttlichen Wege, welche im 
Organismus einen vollen Kreislauf der göttli-
chen Liebe ermöglichen und für das Leben des 
Menschen unentbehrlich sind. 

Um das ewige Leben zu erlangen, braucht 
es allerlei. Wie die Heilige Schrift sagt, lebt 
der Mensch nicht vom Brot allein, sondern von 
jedem Wort, das aus Gottes Mund geht. Dies 
will sagen, dass er von den ihm gegebenen 
göttlichen Unterweisungen lebt, welche durch 

Befolgung ein prachtvolles Ergebnis zeitigen. 
Im Evangelium Lukas 6 zeigte der Herr, dass 
man seinen Nächsten und sogar seine Feinde 
lieben soll. 

Nun aber sind die Menschen gegenwärtig 
derart entartet, dass sie nicht einmal fähig sind, 
ihre Freunde richtig zu lieben. Könnte es im 
Leben wirklich eine noch größere Freundschaft 
geben als diejenige, welche sich zwischen ei-
nem Gatten und einer Gattin bekundet? Und 
doch gibt es in den besten Familien von Zeit 
zu Zeit bittere Empfindungen, welche in dem 
einen Ehepartner gegenüber dem anderen 
hochkommen. 

Wie man sieht, geht die Freundschaft bei den 
Menschen nicht sehr tief. Ansonsten käme es 
nicht zu solchen Empfindungen, dies wäre un-
möglich. Die Festigkeit in den Empfindungen 
könnte nicht gebrochen werden. Immer würde 
die Liebe fähig sein, in allen Lagen zu über-
brücken. Bei den entarteten Menschen ist dies 
nicht der Fall, weil die Gewalt des Egoismus 
sie festhält. 

Das Herz des Allerhöchsten ist von voll-
ständiger Festigkeit. Bei Ihm gibt es keinerlei 
Veränderung, keinen Wechsel. Er ist von unbe-
dingter Treue und man kann auf Ihn in jedem 
Sinn und in allen Richtungen zählen. Gerade 
diese Charakterfestigkeit sollen wir erlangen 
und können dies nur in der Schule Christi. Die 
Heilige Schrift sagt uns: „Selig der Mann, wel-
cher die Erprobung geduldig erträgt, denn nach-
dem er sich bewährt hat, empfängt er die Krone 
des Lebens.“ 

Man hat durch manche Erfahrungen zu ge-
hen, bis man eine ganze Festigkeit aufweist an-
gesichts aller Erprobungen, ganz gleich welche. 
Sobald wir diese Fähigkeit erwerben, sind wir 
lebensfähig geworden. Dies ist eine schwierige 
und langwierige Arbeit, aber der Herr sichert 
das Gelingen zu, wenn wir vorschriftsmäßig 
kämpfen. Daher ist es logisch, die heilenden 
Erprobungen mit gutem Willen hinzunehmen. 
Da nun ein fehlerhafter Charakter unser Teil 
ist, sind die Erprobungen unentbehrlich, damit 
die Umbildung unseres Herzens vor sich gehen 
kann. 

Meinesteils habe ich gelernt, die Erprobungen 
des Überflusses, Wohlstands und Wohlergehens 
mehr zu fürchten als die Erprobungen, die mit 
Schwierigkeiten und Verzicht verbunden sind, 
denn die Erprobungen des Segens sind weit 
subtiler als die anderen. Die Widerwärtigkeit 
drängt uns ganz von selbst zu Gott hin, weil 
wir das Bedürfnis nach Beistand und Hilfe 
fühlen. Hingegen berührt uns die Erprobung 
durch Wohlstand nicht auf die gleiche Weise. 
Stets sollte sie in uns ein tiefes Empfinden von 
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Dankbarkeit und Anhänglichkeit wachrufen. 
Wir sind jedoch derart egoistisch, dass eine gan-
ze Schulung zu durchlaufen ist, bis man diese 
Empfindsamkeit erwirbt, welche sich unbedingt 
in uns kundtun soll, damit wir lebensfähig sein 
können. 

Wenn wir reichlich empfangen und den nö-
tigen Gegenwert der Dankbarkeit dafür auf-
bringen, sind wir im Gleichgewicht. Falls wir 
aber fortwährend Wohltaten bekommen und 
suchen nicht, dem Gesetz der Gleichwertigkeit 
gerecht zu werden durch Empfindungen der 
Dankbarkeit und Anhänglichkeit, kommt es 
bald zu Gleichgewichtsstörungen. 

Es ist wie jemand, der reichlich gegessen hat 
 und, anstatt seinem Magen die Zeit zum Verdauen 
zu lassen, sich noch weitere üppige Speisen ein-
verleibt, die er ohne Unterscheiden verschlingt. 
Unvermeidlich gibt es Verdauungsstörungen. 
Anstatt dass ihm die Mahlzeit wohlgetan hätte, 
verschafft sie ihm allerlei Übel. Wer sich der-
art benimmt, häuft in seinem Organismus viel 
Lymphe an, die nicht zur Verwendung kommen 
kann und ihm eines Tages einen bösen Streich 
spielt, denn sie stellt einen Ansteckungsherd 
dar. 

Wenn ein solcher dann mit einer anstecken-
den Krankheit in Berührung kommt, wird er sich 
gewiss anstecken. Dies sah man 1918 deutlich, 
als die spanische Grippe als Folge des Krieges 
fast überall in Europa derart stark wütete. Wer 
wurde davon befallen? Meistenteils waren es 
die Korpulenten, mit Lymphe überladen, ganz 
besonders die starken Milchtrinker. Die hageren 
Leute, die von gebrechlichem Aussehen, kamen 
viel leichter weg, weil sie im Organismus nicht 
so viele Fremdstoffe aufgehäuft hatten, welche 
für den Ansteckungskeim empfänglich sind. 

Die Wahrheit kennenzulernen, ist eine große 
Gnade. Auf diese Weise können wir das Warum 
der vor uns tretenden Schwierigkeiten erken-
nen. Wir sind nicht unwissend; wir wissen, wo-
ran wir uns zu halten haben und können die 
Erprobungen festen Fußes annehmen. Wir sind 
von ihrer Nützlichkeit überzeugt und gewiss, 
dass der Herr unser Schifflein mit wunderba-
rer Meisterhand führt. Wir wissen, dass alles zu 
unserem Besten dient und die Schwierigkeiten 
unentbehrlich sind, damit wir wahre Kinder 
Gottes werden können, welche fortwährend vom 
Lebensfluidum beeinflusst werden. Sobald wir 
uns unter diesem Einfluss befinden, laufen wir 
keinerlei Gefahr mehr. 

Für immer wären die Menschen verloren, 
wenn das Opfer unseres teuren Erlösers nicht ge-
bracht worden wäre. Aber durch die Bezahlung 
des Lösegeldes, das der Herr durch sein ver-
gossenes Blut leistete, ist die Hoffnung auf die 
Auferstehung da, leuchtend und für jeden trost-
voll. Jene, die in den Schatten des Todes hinab 
mussten, werden die Stimme des Sohnes Gottes 
hören und aus dem Grab hervorkommen. Dies 
ist für alle Herzen eine trostreiche Aussicht. 

Wenn die Menschen sterben, gehen sie ein-
fach dahin und schlafen bis zu dem Tag, an wel-
chem unser teurer Erlöser sie wieder ins Leben 
zurückruft. „Im Totenreich, wo du hingehst, 
gibt es weder Werk noch Lohn“, sagt uns die 
Heilige Schrift. Wenn die Menschen zum Leben 
zurückkehren werden, haben sie einfach den 
Eindruck, als wären sie von ihrem nächtlichen 
Schlaf aufgewacht. Niemand läuft darin Gefahr, 
weil sich in Christo Jesu, unserem teuren Erlöser, 
das Heil bekundet. 

Gottes Wege sind ganz anders als die der 
Menschen, weil die Menschen vom Egoismus 

geleitet werden. Auf diese Weise ist alles, was 
sie zum Vorschein bringen, auf einer falschen 
Grundlage aufgebaut, welche sie zur völligs-
ten Enttäuschung führt. Denn wir können das 
Gesetz unseres Organismus nicht ändern. Es ist 
unwandelbar und nötigt uns zu einer gewissen 
Lebensführung, falls wir gedeihen wollen. 

Um das Leben zu haben, lebe man im Reich 
Gottes, denn nur dort werden die göttlichen 
Grundsätze, die Grundsätze für das Leben, 
befolgt. Falls wir anderwärts leben, hält unser 
Organismus es auf die Dauer dort nicht aus. Er 
kann die Gewalttätigkeiten, die man ihm zumu-
tet, nicht unbegrenzt ertragen und geht zugrun-
de. Der Lohn der Sünde ist der Tod, während 
Gottes Gabe das ewige Leben ist in Jesu Christo, 
unserem teuren Erlöser. 

Schließen wir uns daher von ganzem Herzen 
dem Werk des Herrn an, welches erhaben und 
wunderbar ist. Hierfür ist Herzensintelligenz nö-
tig sowie Empfänglichkeit für das Gute und die 
Belehrung von Gottes Gnade. Nicht mit mensch-
licher Intelligenz kann man die Wege Gottes 
erfassen, vielmehr das Herz soll vibrieren. Das 
Ideal vom Reich Gottes soll uns begeistern und 
elektrisieren. 

Alle Theologen, denen unser teurer Erlöser 
das Zeugnis gab, nahmen das Wort des Sohnes 
Gottes nicht an. Sie haben sich als verschwo-
rene Feinde des Reiches gezeigt, obwohl sie in 
der Heiligen Schrift sehr bewandert waren. Nur 
ihr Verstand war angesprochen, aber nicht ihr 
Herz. Sie waren religiös und machten endlose 
Gebete, aber ihr Herz war trocken. Sie beteten 
nur mit den Lippen, während ihre Gedanken 
anderwärts waren. 

Auch unter uns sind Freunde, welche in der 
Versammlung sehr lange Gebete machen. Gut 
ist, dem Allerhöchsten mit aufrichtigem, an-
hänglichem Herzen, mit Begeisterung sowie mit 
aller Dankbarkeit und Freude Anliegen darzu-
bringen, die wir tief in unserem Herzen emp-
finden. Aber seien wir mäßig mit Worten und 
geben uns Mühe, unserer Umgebung zum Wohl 
zu bestehen. Unmöglich kann man einem Gebet 
während langer Zeit folgen und dabei inbrünstig 
sein, was aber doch sein sollte. 

In der Versammlung ist vorzuziehen, kurze 
Gebete zu machen, aber mit dem ganzen nöti-
gen Herzensschwung. Dann ist unser Gebet ein 
großer Segen. Wenn wir mit dem Allerhöchsten 
allein sind, dürfen wir so lange beten, wie wir 
wollen. Sobald wir aber in Gemeinschaft sind, 
lasst uns kurze Gebete darbringen, damit die, 
welche uns zuhören, uns mit ganzem Herzen fol-
gen und sich wirklich unserem Bitten anschlie-
ßen können. 

Unbedingt sollen wir uns daran gewöhnen, 
für das Wohl des Nächsten in jedem Sinn zu 
bestehen. Alles, was für das Wohl anderer ge-
schieht, kommt auf uns als Segenskraft zurück. 
Falls wir uns bemühen, unseren Geschwistern 
Vorteile zu verschaffen, überträgt die gemach-
te Anstrengung eine Kraft auf uns, welche uns 
in den darauffolgenden Kämpfen zum Vorteil 
wird. 

Die Hingabe, der Verzicht sowie die Mühe, die 
wir uns geben, um andere zu ermutigen, sind 
Segensschätze, die wir zu unseren Gunsten auf-
häufen. Aber oft, wenn der Moment gekommen 
ist, das Gute zu tun, vergessen wir diese tiefe 
Wahrheit, weil wir vom Egoismus fest gehalten 
werden, der uns noch stark umfängt. Dann ver-
fehlen wir die Gelegenheit, die Gesinnung zu 
ändern und den Segen zu empfangen. Lasst uns 
eingedenk sein, dass es keine Erprobung gibt, 

welche nicht nützlich und für ein Kind Gottes 
eine Segensquelle ist. 

Daher sollen die vom Apostel Jakobus gege-
benen weisen Empfehlungen für uns kein leeres 
Wort sein: „Selig der Mann, der die Erprobung 
geduldig erträgt, denn nachdem er sich  bewährt 
hat, empfängt er die Krone des Lebens.“ Wir sol-
len uns davon durchdringen lassen und dement-
sprechend handeln, damit wir die ganze beglü-
ckende Frucht des Segens daraus ernten. Wenn 
wir bemüht sind, die täglichen Schwierigkeiten 
geduldig zu ertragen, erwerben wir die Geduld, 
welche eine wertvolle und unerlässliche Tugend 
ist. 

Wenn der Widersacher uns nicht mehr zur 
Ungeduld reizen kann, haben wir ihm gegen-
über schon an Boden gewonnen. Man erwirbt 
diese Geduld nicht von einem Tag auf den an-
dern. Man kann sich nicht sagen: ab heute will 
ich nicht mehr ungeduldig sein, und dabei den-
ken, es wäre damit schon getan, um in allen 
Umständen und Lagen geduldig bleiben zu kön-
nen. Es braucht allerlei Erprobungen, bis man 
diese geduldige Ausdauer erwirbt, die uns in der 
Stunde der Versuchung aufrecht bleiben hilft. 

Wer die göttlichen Tugenden erwerben möch-
te, ganz gleich, was es kostet, wird die Erprobung 
mit Dankbarkeit begrüßen, ganz gleich welcher 
Art. Denn er weiß, dass sie eine unentbehrliche 
Hilfe sind, um die Herzensempfindungen ganz 
zu ändern. Wenn wir die Dinge auf die gute 
Weise ins Auge fassen, wird alles viel leichter, 
und der Lauf wird wirklich von spannendem 
Interesse. Jeden Morgen freut man sich auf die 
verschiedenen Erfahrungen, die sich kundtun 
werden. 

Wenn man mangels Wachsamkeit unter-
taucht, kommt der Geist von Gottes Gnade und 
erinnert uns, dass der Gerechte siebenmal fällt, 
aber auch siebenmal wieder aufsteht. Dies gibt 
uns wieder neuen Mut, um mit mehr Inbrunst 
denn je von neuem anzufangen. Wenn wir mit 
Ausdauer dieses wunderbare Verfahren durch-
führen, erlangen wir bestimmt den Sieg. Der 
Herr liebt die Mutigen und lässt ihnen seinen 
hilfreichen Arm kraftvoll verspüren. 

Falls wir gute Saat säen, dürfen wir sicher 
sein, dass sie aufgeht und ein prächtiges Resultat 
zeitigt. Dies wollen wir von ganzem Herzen su-
chen zu verwirklichen, indem wir uns in gedul-
digem Ausharren einüben. Dadurch werden wir 
schließlich unsere Seelen besitzen und das Ziel 
erreichen, für welches wir berufen wurden, dies 
alles zur Ehre Gottes und zu unserem endgül-
tigen Segen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 30. Januar 2022

1. Bringen wir den Ausgleich für die empfan-
genen Wohltaten durch die Dankbarkeit auf? 

2. Vergessen wir nicht, dass bereits Gedanken 
genügen, um aus uns einen Übeltäter zu 
machen? 

3. Sind unsere Gebete in der Versammlung mä-
ßig an Worten, aber voller Herzenselan? 

4. Sind wir durch unseren Egoismus gebremst, 
das Gute zu tun?

5. Sind wir von der Nützlichkeit der Erprobungen 
überzeugt, und nehmen wir sie immer an?

6. Ist der Lauf von Interesse für uns, da wir uns 
auf die Erfahrungen freuen, die sich kundtun 
werden? 


