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Schweiz

DIE Unterweisungen der Propheten helfen 
uns sehr, die Macht des Weltgeistes zu 

überwinden, welcher uns immer in Besitz neh-
men und in der Versklavung halten möchte. Die 
Propheten von ehemals gaben uns herzerheben-
de Ausblicke betreffs der Wege Gottes. Indessen 
brachte unser teurer Erlöser als Einziger die 
wahre Kenntnis des Allerhöchsten und sei-
nes herrlichen Charakters. Mit Recht sagte er: 
„Niemand hat den Vater gekannt, allein der 
Sohn hat Ihn bekannt gemacht.“ 

Gegenwärtig kommen uns die tiefen Unter-
weisungen unseres teuren Erlösers und diejeni-
gen des Weltallgesetzes zugute. Auf diese Weise 
sind wir in der Lage, Gottes Charakter zu erken-
nen, vorausgesetzt, dass wir uns im Glauben 
bewegen. Je mehr wir unter der Macht des 
Glaubens sind, desto kraftvoller nehmen wir die 
göttlichen Dinge wahr, und umso besser können 
wir den Allerhöchsten und seine unaussprech-
lichen Wege verstehen. 

Die Menschen sind in dichter Finsternis, des- 
wegen geben sie für alle Trübsale, die ihr Teil 
sind, nur dem Allerhöchsten die Schuld, obwohl 
diese Trübsale sich als Gleichwert des von ih-
nen begangenen Bösen ergeben. Wenn man 
den Segen erlangen will, so säe man das Gute, 
denn es ist unmöglich, Gutes aus einer began-
genen Ungerechtigkeit zu empfangen. Wer 
andere ausbeutet, tut sich ein noch viel größe-
res Übel an, weil sein Organismus egoistische 
Empfindungen nicht zu ertragen vermag. Dies 
bringt den Menschen ins Grab. 

Aus diesem Grund sagt Maleachi im Kapitel 
3 Vers 2: „Wer kann den Tag seines Kommens 
ertragen, wer wird aufrecht bleiben, wenn er 
erscheinen wird?“ Dieser Vers kann so verstan-
den werden: Wer kann am Tag seines Kommens 
den Gleichwert dessen ertragen, was er gesät 
hat? Wer wird aufrecht bleiben, wenn er erschei-
nen wird, das heißt: Wer kann in der Verfassung 
eines treuen Kindes Gottes sein, welches den 
Glauben hat und Gottes Schutz verspürt? 

Im Kapitel 3 Vers 19 und 20 sagt Maleachi: 
„Der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Alle 
Hochmütigen und Gesetzlosen werden wie 
Stoppeln sein, aber für die, welche Ehrfurcht vor 
Gott haben, geht die Sonne der Gerechtigkeit 
auf mit Heilung in ihren Strahlen.“ Wie man 
sieht, ist für die, welche Gottes Willen tun, der 
Tag Gottes keine Qual, sondern im Gegenteil 
Freude und Befreiung. 

Der Tag des Allerhöchsten ist somit für ge-
wisse Menschen ein schrecklicher und fürch-
terlicher Tag und für andere ein Tag der 
Glückseligkeit und des Segens. Erstere schrei-
ben die Wut und das Entsetzen dieses Tages 
dem Allerhöchsten zu, wo doch sie allein dafür 
verantwortlich sind. Gerade sie haben diesen 
Wirbelsturm vorbereitet und entfesselt. Nun 

können sie seine Wirkungen nicht vermeiden, 
wie man sagt: „Der letzte Tropfen bringt den 
Becher zum Überlaufen.“ 

Durch das Gesetz der Gleichwertigkeit wer-
den wir auf herrliche Weise belehrt und kön-
nen uns davon überzeugen, wie nützlich es ist, 
dass wir uns dem Guten anhänglich machen 
und das Böse lassen. Das Böse besteht aus al-
lem, was wir denken, sagen und tun, soweit es 
für den Nächsten nachteilig ist. Die Menschen 
sind äußerst suggestioniert und folglich sehr 
empfindlich. 

Wenn man ihnen das Geringste sagt oder 
antut, das ihnen nicht gefällt, fühlen sie sich 
sogleich gekränkt. Sie sind dann unzufrieden 
und lassen ihre schlechte Laune sehen, wel-
che sogar bis zum Zorn gehen kann. Alle diese 
Aufregungen ändern nichts am Lauf der Dinge 
im Weltall. Die Kometen folgen ihrem Lauf oh-
ne sich aufhalten zu lassen. Die Sonnenstrahlen 
üben ihre Segenswirkung aus, die Erde dreht 
sich weiter, ob die Menschen zufrieden sind 
oder nicht. 

Nur auf Erden, ihrem Wohnort, kommen 
Erschütterungen zum Vorschein wegen ihrer 
egoistischen, sektiererischen Lebensweise. Wür- 
den sie sich anständig aufführen durch Befol-
gung des göttlichen Gesetzes, wäre die Erde 
ein Paradies. Anstatt dessen ist sie ein Ort des 
Elends und der Qualen. Die Menschen können 
in Harmonie und Glückseligkeit leben oder aber 
sich streiten und sich hassen, sich gegenseitig 
Unrecht antun und Unglück verschaffen. Dies 
hängt gar nicht von ihrer Umgebung ab, sondern 
einzig und allein von ihrem Herzen und den 
Empfindungen, die darin wohnen. 

Unserseits ist es genau das Gleiche. Wenn 
wir das Nötige entsprechend der Wahrheit tun, 
die wir theoretisch kennen, werden wir daraus 
einen wunderbaren Segen schöpfen. Falls wir 
nicht entsprechend den göttlichen Grundsätzen 
handeln und uns zu üblen Neigungen gehen 
lassen, schadet uns dies ungemein. 

Alles, was wir denken, sagen und tun, soll 
stets dem Willen Gottes untergeordnet werden. 
Gott der Herr soll den größten Platz in unserem 
Herzen haben, und gerade Ihm sollen wir unsere 
ersten Gedanken widmen und dies schon früh 
am Morgen beim Erwachen. Den Allerhöchsten 
loben und mit Ihm Gemeinschaft pflegen ist die 
Hauptsache von größter Bedeutung. Vergeblich 
steht man früh auf und geht spät zu Bett, denn 
wenn der Allerhöchste unsere Arbeit nicht seg-
net, ist das Ergebnis gleich null. 

In den Stationen nahm man zuweilen die 
reichliche Arbeit im Sommer als Vorwand, um 
den Himmelstau abzukürzen und mittags und 
abends die Zeit für die Lieder und das Gebet 
wegzulassen. Dies ist absolut verkehrt, denn der 
Herr soll in erster Linie und vor allem anderen 

kommen. Ob man viel oder wenig zu tun hat, 
so lasse man dem Herrn stets die Vorfahrt. Auf 
diese Weise können wir des Segens und des 
Gelingens sicher sein. Wir sind da, um Gott zu lo-
ben. Tun wir dies nicht, hat unsere Anwesenheit 
auf Erden kein Daseinsrecht. 

Wir sollen unserer Umgebung den Wohlgeruch 
von Gottes Gnade bringen. Hierfür lege man 
Würde an den Tag, indem wir uns bemühen, 
ein wahrhafter Abglanz vom Charakter des 
Allerhöchsten zu sein. Alles, was wir bekun-
den, soll auf das Lob und die Ehrung Gottes 
abzielen. Der Herr sei das Hauptziel aller un-
serer Anstrengungen. Bereits im Alten Bund 
lautete das erste dem Volk Israel gegebene 
Gebot: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen 
deinen Kräften und Gedanken lieben.“ Mehr 
als dieses kann man nicht sagen, um auf die 
Empfindungen hinzuweisen, welche im Herzen 
der Menschen gegenüber dem Allmächtigen 
entwickelt werden sollen. Er ist unser größter 
Wohltäter, der Urheber aller ausgezeichneten 
Gnaden und aller vollkommenen Gaben. 

Warum wird diese Verpflichtung an uns ge-
stellt? Ist der Allerhöchste etwa ein Tyrann mit 
allerlei Reklamationen und Ansprüchen, welche 
Er geltend macht? Durchaus nicht, sondern ei-
ne absolute Notwendigkeit für das Gedeihen 
unseres ganzen Wesens liegt darin, wenn wir 
uns in dieser Weise betragen. Wer derart han-
delt, gedeiht wie ein Baum an Wasserbächen, 
und wer es nicht tut, verkümmert, siecht dahin, 
altert und stirbt. 

Wenn wir etwas oder jemanden mehr lieben 
als den Herrn, ist dies ein Abgott in unserem 
Herzen, sei es nun Geld, Ansehen, Ehren oder 
irgendein Geschäft, Gatte, Frau oder Kind. Dies 
darf nicht sein, sondern der Allerhöchste soll 
in unserem Herzen vor allem anderen kom-
men. Alle unsere sonstigen Zuneigungen sol-
len der überaus wichtigen Zuneigung zum 
Allerhöchsten untergeordnet werden. Dann 
kann Gottes Segen und Billigung alles wun-
derbar bestätigen. In unserer Zuneigung soll 
der Herr an allererster Stelle kommen. Tun wir 
dies nicht, ist unser Lauf als Jünger ohne Er- 
folg. 

Können unsere Götzen, welcher Art sie auch 
seien, uns das Lebensfluidum, die Lebenskraft 
spenden? Falls wir den dritten Kreislauf, denje-
nigen des Lebensfluidums, nicht haben, sind wir 
nicht lebensfähig. Dieser Kreislauf wird uns nur 
durch Gottes Kraft gespendet. Falls wir uns nicht 
daran anpassen, was für unseren Organismus 
unentbehrlich ist, verkürzen wir uns selbst um 
den Segen. Dies kommt zuweilen unter uns vor, 
weil unsere Gesinnung so sehr entartet ist, dass 
wir gar oft vergessen, mit der Wirklichkeit und 
unseren Möglichkeiten zu rechnen. Und doch 

Was wird der Tag Gottes für uns sein?
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kann niemand unter uns vorgeben, dass er mit 
seinem Kopf ein Loch in die Mauer rennt. Gewiss 
wird der Kopf nachgeben, aber nicht die Mauer. 

Wie wir sehen, ist es unentbehrlich, für die 
göttlichen Unterweisungen recht guten Willen 
aufzubringen, um sich unterweisen zu lassen 
und folgsam zu sein. Dadurch können wir be-
greifen, was uns der Herr vorschlägt, und es 
fällt uns leicht, dies auszuführen, denn des 
Herrn Joch ist nicht drückend, aber er will kei-
ne Unfolgsamen und auch keine Schmeichler. 

Wir waren Feinde Gottes, und nun macht der 
Allerhöchste uns das unverhoffte Anerbieten, 
einen Bund mit Ihm zu schließen und seine 
Kinder zu werden. Indessen legt Er uns auch 
Bedingungen vor, durch welche diese unermess-
liche Gunst Wirklichkeit wird, und wir sollen sie 
zu Herzen nehmen. 

Meinerseits liebe ich den Allerhöchsten von 
ganzer Seele. Warum? Weil ich in Ihm die Voll-
kommenheit der Güte, des Adels, der Liebe, 
der Weisheit und Gerechtigkeit erkenne. In 
Ihm wohnt die vollständige Lauterkeit der 
Empfindungen. Darum sind bei Ihm niemals 
irgendwelche Ungewissheiten. Alles ist sicher, 
und wenn Er zu unserer Rechten ist, wanken 
wir nicht. In Ihm ist alles wahrhaftig, massiv, 
solide, rechtschaffen, unerschütterlich. In den 
göttlichen Wegen gibt es nichts Trübes, nichts 
Ungewisses, nichts, das nicht bis auf den Grund 
geprüft werden könnte. 

Solche, die sich im Mysterium einer Religion 
bewegen, ertragen unsere Belehrungen nicht, 
weil sie ihnen zu klar und zu lichtvoll sind, auch 
zu genau und zu logisch. Da kann man nicht 
weiterhin im Trüben und in der Ungenauigkeit 
umhertasten. Da kann man auch keine trauri-
ge Märtyrermiene aufsetzen und behaupten, 
man müsse viel leiden, um dem Herrn zu die-
nen. Gottes Wege sind prachtvoll und erquicken 
die Seele, sie machen uns freudig und freund-
lich, wohlwollend und gerade, ehrlich und gü-
tig. Somit sind sie unendlich wohltuend und 
wünschenswert. 

Die Behauptung, Gottes Wege seien mühe-
voll und verursachen Leiden, ist Bosheit und 
Heuchelei. Das Gleiche ist der Fall, wenn man 
in gewissen Religionen Buße tut und dabei dem 
Körper allerlei Strafen und Kasteiungen auf-
erlegt, weil der Herr angeblich dies verlange 
und es ihm Freude mache. Gott verlangt dies 
durchaus nicht, dies sind teuflische Lügen. Die 
Wahrheit ist, dass der Herr uns liebt und uns 
alles vom Besten geben möchte, dass Er uns 
als seine Kinder annehmen will und uns sei-
ne Innigkeit und Zuneigung empfinden lassen 
möchte. 

Denen von recht gutem Willen ist das Kom- 
men des Tages Gottes ein Anlass der Freude und 
Wonne. Wenn wir eine Menge Ungerechtigkei-
ten und Bosheiten in unserem Herzen haben 
und sie beibehalten möchten, sagt uns der gro-
ße Tag Gottes gewiss nicht zu. Jetzt ist wirk-
lich die Zeit da, in welcher alles ans Tageslicht 
kommt, und wenn der Gleichwert unserer Un-
gesetzlichkeiten zum Vorschein kommt, ver-
schafft es uns Schwierigkeiten. Keinesfalls ruft 
Gott diese Schwierigkeiten hervor, sondern sie 
kommen aus unserer persönlichen Verfassung, 
aus der Veranlagung unseres bösen und unfolg- 
samen Herzens. 

Gegenwärtig bewaffnen sich die Menschen 
gegeneinander, weil sie Furcht haben. Da ihr 
Herz nicht lauter ist, fühlen sie keinen Schutz 
und haben Angst. Der Schutz ist nur beim Aller-
höchsten, welcher allen denen zugesichert ist, 
die Ihm aus Liebe und Anhänglichkeit dienen. 
Für sie geht die Sonne der Gerechtigkeit auf mit 

Heilung in ihren Strahlen. 
Das Heil ist in Christo Jesu, und nirgendwo 

sonst. Kein anderer Name ist den Menschen ge-
geben, in welchem sie errettet werden könnten. 
Dieses Heil in Christo Jesu habe ich selbst tief 
empfunden, als ich mich bemühte, den Glauben 
aufzubringen und zwar durch Befolgung der 
göttlichen Unterweisungen. Hierfür handelt es 
sich nicht darum, allerlei komplizierte Dinge 
zu tun, sich besonders zu kleiden und äußer-
liche Veranschaulichungen zu machen. Nein, 
dies alles zählt nicht und führt zu nichts Gutem. 
Hauptsächlich ins Auge zu fassen bleibt, dass 
unser Herz gerührt werde. 

Mit kindlicher Einfachheit sollen wir zum 
Allerhöchsten kommen. Unser lieber Erlöser hat 
äußerlich an sich keinerlei besondere Zeichen 
getragen. In völliger Einfachheit hat er sich ohne 
spezielle Aufmachung gestellt. Er war wie ein 
anderer Mensch, jedoch ohne Sünde, und er war 
wunderbar in seiner Lebensweise. Gerade dies 
hob ihn so sehr ab von allen denen, die mit ihm 
zusammen waren. 

Wie froh sollten wir sein, dass wir jetzt die 
ganze Bedeutung dieses Wortes von  Maleachi 
verstehen dürfen: „Wer kann den Tag seines 
Kommens ertragen, wer wird aufrecht bleiben, 
wenn er erscheinen wird?“ Man sieht, wie ganz 
anders das Verständnis dieser Schriftstelle ist, je 
nach der Kenntnis, die man von Gottes Wegen 
hat und je nachdem wie man sie befolgt. 

Die religiösen Leute sagen allgemein, dass der 
Herr von einem Augenblick zum andern kom-
men könne. Für uns ist er schon lange gekom-
men, und wir freuen uns darüber von ganzem 
Herzen. Wir sind glücklich und es spornt uns an, 
dass wir seine Gegenwart verspüren, sobald wir 
das Erforderliche tun, um sie unter uns durch 
den Glauben wahrzunehmen. 

Allgemein fürchten die Menschen das Kom-
men des Herrn, während der Apostel Johannes 
in der Offenbarung sagt: „Komm, Herr Jesus, 
komme bald.“ Ferner mahnt unser teurer Erlö-
ser: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
So jemand meine Stimme hört und auftut, werde 
ich zu ihm eingehen und werde das Abendmahl 
mit ihm halten und er mit mir.“ Das Kommen 
des Herrn Jesus soll somit ein Anlass der Freude 
sein, und doch sind viele darüber erschreckt, 
anstatt sich zu freuen. 

Wie ich weiter oben sagte, ist unser lieber 
Erlöser für uns schon lange da, während man 
in den verschiedenen Religionen immer noch 
auf ihn wartet. Wenn sich das strahlende Licht 
der Wahrheit in seiner vollen Kraft bekundet, 
werden alle Irrtümer weggefegt. Gegenwärtig 
beginnt die große Trübsal und sie wird alles auf-
decken. Am sinnbildlichen Volk Israel tat sich 
früher auch eine große Trübsal kund, ganz be-
sonders über Jerusalem. 

Als Jerusalems Töchter über unseren teuren 
Erlöser auf dem Kreuzesweg weinten, sprach 
er zu ihnen: „Weint nicht über mich, sondern 
über euch und eure Kinder“, denn er wusste 
genau, was da kommen würde. Er hatte auch 
gesagt: „Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die 
Propheten, wie oft habe ich deine Kinder ver-
sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein 
unter ihre Flügel versammelt, und du hast nicht 
gewollt ! Von nun an wirst du wüst gelassen 
werden.“ 

Eine wunderbare Gnade ist es, zu wissen, 
dass der Allerhöchste nicht straft. Als ich darü-
ber zu religiösen Leuten reden wollte, welche 
die Bibel studierten, entfalteten sie ein ganzes 
Arsenal von Bibelstellen, um mir das Gegenteil 
beweisen zu wollen. Sie beurteilten Gott nach ih-
rer Weise und gemäß ihrer eigenen Gesinnung. 

Da sie selbst hart und unversöhnlich mit denen 
umgingen, welche die Dinge anders ansahen 
als sie und Mühe hatten, zu verzeihen und die 
Bestrafung des Schuldigen ersehnten, darf es 
uns nicht wundern, dass der Gedanke an einen 
barmherzigen und unendlich gütigen Gott ihnen 
gar nicht vertraut war. 

Das Gleiche war zur Zeit unseres teuren Er-
lösers der Fall. Die Pharisäer und Schriftgelehr-
ten wollten nichts vom göttlichen Erbarmen 
wissen. Als unser lieber Erlöser ihnen Gottes 
Gesinnung schilderte, wollten sie nicht auf ihn 
hören. Sie wollten strafen und verurteilen. Als 
die Sünderin kam und über den Füßen Jesu 
weinte und sie mit ihren Haaren trocknete, sagte 
der Pharisäer zu sich selbst: „Wäre dieser Mann 
ein Prophet, so wüsste er, wer diese Frau ist und 
ließe sich nicht von ihr anrühren.“ 

Mit wenigen Worten gab der Herr bei diesem 
Anlass eine wunderbar tiefe Lektion. Von der 
Sünderin redend, sagte er zu ihm: „Ihre vielen 
Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt.“ 
Der Herr Jesus pflegte nicht viele Bibelstellen 
anzuführen. Er wählte eher Beispiele von den 
Dingen des täglichen Lebens und was gerade 
in seiner Reichweite lag. Er sagte: „Seht die 
Lilien auf dem Felde! Selbst Salomo in all sei-
ner Herrlichkeit war nicht gekleidet wie deren 
eine.“ Nie machte er lange Auslegungen der 
Bibelstellen, sondern gab einfache, klare, ver-
ständliche Erläuterungen, die immer wunder-
bar geeignet waren und mit Weisheit treffend 
gebracht wurden. 

Wie sehr dürfen wir uns erfreuen am Verständ- 
nis der göttlichen Gesinnung und am Kennen-
lernen der Wahrheit. Wir bewegen uns auf fes-
tem Boden, sodass wir eine deutliche, klare 
Schau von Gottes Reich vor uns haben und mit 
Sicherheit laufen. Wir kennen den Allerhöchsten 
und haben an seinem großen Tag nichts zu be-
fürchten, falls wir seine Ratschläge befolgen. Wir 
dürfen uns diesen Gedanken des Herrn zu eigen 
machen: „Fürchte nicht, glaube nur.“ 

Was wir zu befürchten haben, ist nur unser 
altes Wesen, welches dem Widersacher ergeben 
ist. Letzterer kann ganz meisterhaft die Kunst 
ausüben, uns etwas vorzumachen und uns irre-
zuführen. Daher ist es gut, dass wir unser Wa- 
chen und Beten verdoppeln, damit wir den 
Widersacher und seine Suggestionen überwin-
den können. Der Herr sagt uns: „Wer überwin-
det, dem werde ich einen neuen Namen geben, 
den niemand kennt, als nur wer ihn empfängt.“ 
Trachten wir danach, zu diesen zu gehören, zur 
Ehre Gottes. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 13. Februar 2022

1. Bringen wir den Wohlgeruch der göttlichen 
Gnade um uns herum?

2. Ist alles, was wir denken, sagen und tun dem 
göttlichen Willen untergeordnet? 

3. Hat der Allerhöchste den größten Platz im 
Herzen und widmen wir Ihm unsere ersten 
Gedanken des Tages? 

4. Machen uns die göttlichen Wege freund-
lich und gut oder setzen wir noch eine 
Märtyrermiene auf? 

5. Machen wir die nötigen Anstrengungen, um 
uns den Gedanken anzueignen: fürchte nicht, 
glaube nur? 

6. Schätzen wir das Anerbieten, mit dem Aller-
höchsten einen Bund zu schließen, um sein 
Kind zu werden? 


