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Schweiz

DER Weg, den wir einst gingen und dem wir 
noch manchmal folgen, gibt uns keinen 

Frieden, weil ihm das Gleichgewicht fehlt. Falls 
wir uns gequält fühlen wegen der Defizite, die 
sich in unserem Lebenswandel zeigen und die 
wir nicht ignorieren können oder aber wenn wir 
gleichgültig sind, zeigt sich in beiden Fällen 
die zu bezahlende Rechnung. Der psycholo-
gische Augenblick kommt gleichwohl. Unser 
Organismus bricht zusammen, ob wir uns da-
rum kümmern oder nicht, spielt dabei keine 
Rolle.

Wenn wir uns indessen um ihn kümmern, kön-
nen wir das Erforderliche tun, um den wahren 
Frieden zu erlangen. Dann treiben wir keine 
Straußenpolitik mehr, sondern wollen uns den 
wahrhaftigen Dingen anschließen, die ein be-
wundernswertes Resultat erzeugen. Es ist das, 
was unser teurer Erlöser uns vorschlägt. 

Der Herr Jesus kam auf Erden, um die Buch- 
rolle zu öffnen und das Geheimnis der Gottse-
ligkeit zu ergründen, welches für immer das Ge- 
heimnis der Bosheit zunichte macht. Das Ge-
heimnis der Bosheit wird von den Menschen 
gelebt und auch von uns in dem Maß, in wel-
chem wir das göttliche Gesetz übertreten. In 
diesem Fall lässt das Ergebnis nicht auf sich 
warten, es ist der Zusammenbruch unseres Kör- 
pers. 

Viele Personen sagen: „Ich bin kein Übeltäter, 
ich gebe den Armen den Zehnten, ich bin barm-
herzig, freundlich und tue mein Mögliches, mehr 
kann man von mir nicht verlangen.“ Inzwischen 
geht es mit ihrem Organismus gleichwohl berg-
ab, die einzulösende Quittung wird vorgelegt. 
Somit ergibt diese Vogel-Strauß-Politik nur 
Enttäuschung. 

Unser lieber Erlöser schlägt uns einen neuen 
Weg vor, der zum Leben führt. Während der ho-
hen Berufung haben ihn wenige gefunden, weil 
die Aufrichtigkeit nicht hinreichte. Der Herr will, 
dass wir durch den Glauben wandeln. Hierfür 
braucht es einen völligen Gehorsam. Wir laufen 
wir dann nicht mehr aus Impuls, denn es ist für 
uns gefährlich, impulsiv vorzugehen, solange in 
unserem Herzen noch Ungesetzlichkeiten sind, 
deren Ergebnis immer unheilvoll ist. 

Alles, was der Herr uns vorschlägt, bringt nur 
Segen hervor. In der Heiligen Schrift haben wir 
prächtige Anhaltspunkte und Anleitungen für je-
ne, die aufrichtig, ehrlich und von Herzen gera-
de werden wollen. Es sind lauter Empfindungen, 
welche in uns von A bis Z entwickelt werden 
sollen. Wir hatten Freunde, welche sich Mühe 
gaben und prächtige Fortschritte machten, wäh-
rend andere sich selbst etwas vorgemacht haben 
durch falsche Überlegungen. Wie einst Saul zu 
Samuel sagten sie, sie hätten alles getan, was 
von ihnen verlangt worden wäre, alles sei in 
Ordnung und ginge zum Besten. Aber dies war 

nicht die Wahrheit, es war einfach Hochmut und 
Großtuerei. 

Wir sind alle noch hochmütig, aber wir sollen 
den Hochmut nicht mehr in uns hochkommen 
lassen. Wir sind alle noch unfolgsam, aber wir 
sollen diesem Ungehorsam keinen freien Lauf 
lassen, denn Ungehorsam trennt, anstatt einig 
zu machen. Viele Empfindungen sind noch da 
als Auswüchse des Egoismus; wir sollen sie in 
uns unbedingt bekämpfen. 

Der Herr schlägt uns einen altruistischen 
Weg vor, welcher auf der Liebe fußt, die der 
Allerhöchste uns kundgetan hat. Alle Menschen 
sollen sich wie eine Familie zusammenschließen 
und die Bevorzugungen, die man noch für die 
fleischliche Familie zutage treten sieht, sollen 
verschwinden. Unsere frühere Familie soll in 
die wahre Familie eingeführt werden. Wir sol-
len sie umgeben, ihr helfen, aber dies ist nicht 
das Wesentliche, denn die ganze Menschheit 
ist in der gleichen Lage. Allein nur die göttliche 
Familie ist von Bleibe. 

Die Ruhe, die Stille und der vollständige Frie-
de soll von jedem erlangt werden. Gerade diesen 
Vorschlag macht uns unser teurer Erlöser, indem 
er uns freundlich einlädt: „Kommt her zu mir 
alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will 
euch erquicken und euren Seelen Ruhe schaf-
fen.“ Wir sind somit nicht eingeladen, aus einer 
Verfassung des Friedens herauszugehen, son-
dern aus einer Verfassung von Unruhe, Sorgen 
und Mühsal. 

Diese wunderbare Gnade Gottes wird uns 
durch den Glauben an Christi Blut und an den 
Wert des von ihm bezahlten Lösegeldes gewährt. 
Hierfür soll man empfindsam sein. Viele Leute 
kümmern sich nicht darum. Erst in der letzten 
Stunde, wenn sie am Grabesrand sind, trachten 
sie nach dem, was sie gering geschätzt haben 
und dann ist es zu spät. Nicht in dem Augenblick, 
in welchem man auf einem Leidenslager liegt 
und im Begriff ist, zu sterben, kann man diese 
Dinge mit einem Schlag in Ordnung bringen. Zu 
verwirklichen bleibt ein lebensfähiges Register, 
welches man durch das Ausüben göttlicher 
Empfindungen erlangt. 

Die Quintessenz der göttlichen Empfindungen 
ist die Nächstenliebe, die altruistische Liebe. 
Wie sehr freut man sich und welches Glück emp-
findet man, wenn wir uns unter Kindern Gottes 
zusammenfinden. Der Psalmsänger verspürte 
dies und sagte deswegen: „O, wie schön, wie 
lieblich ist es, wenn Brüder einmütig beieinan-
der wohnen! Es ist wie der Tau, der vom Hermon 
herabfließt, wie Leben bis in Ewigkeit.“ Gerade 
dies empfand David in seinem Herzen. 

Die Kinder Gottes bringen den segensrei-
chen Einfluss von des Herrn Gnade mit sich, 
den Einfluss des Friedens. Solche, die mit ih-
nen in Kontakt kommen, verspüren noch lange 

diesen Einfluss als eine freundliche, wohltuende 
Erinnerung. Sind wir wegen zahlreicher aufge-
häufter Schwierigkeiten ermattet und fühlen uns 
noch nicht in der Verfassung stabilen Friedens, 
wenn unsere Umgebung dann noch aufgereg-
ten Geistes ist, könnte uns dies ganz aus der 
Ruhe bringen. Ist hingegen unsere Umgebung 
freundlich und gelinde, wirkt dieser Kontakt 
beruhigend. Es ist ein wahrer Balsam für unse-
re Nerven, und die Aufregung, die uns packen 
möchte, wird durch deren wohltuende Nähe 
ausgeschaltet. 

Gerade solch einen Eindruck soll von unse-
rer Persönlichkeit als Kinder Gottes ausgehen. 
Hierfür befolge man das Programm und lasse 
sich von den Unterweisungen unseres lieben 
Erlösers durchdringen. Man gehe recht durch-
dacht und schrittweise vor und wolle nichts 
anderes wissen, als für das Wohl von unseres-
gleichen zu leben. Man umgebe den Nächsten, 
man erweise ihm Dienste, belästige ihn mög-
lichst wenig und verschaffe ihm möglichst viel 
Erleichterung. Dies ist die Hauptabsicht eines 
jeden wahren Kindes Gottes und ist für unsere 
Nerven eine hervorragende Nahrung. 

Wer hätte früher gedacht, dass unser ge-
fühlsbegabtes Nervensystem Nahrung nötig 
hätte und gewisse Dinge es kräftigen, wäh-
rend andere Dinge ein wahres Gift bedeuten? 
Wir können die wohltuende Wirkung einer 
Freude an unserem Herzen feststellen. Ist es 
dagegen eine Erprobung, eine Schwierigkeit, 
eine Enttäuschung, so leiden wir. Es ist wie ein 
Wurm, der bis ins Mark hinein nagt und unser 
Nervensystem fürchterlich hernimmt. 

Dies kann mit der Arbeit der Graveure am 
Metall verglichen werden. Sie bestreichen 
das Metall mit einer Lösung, nehmen eine 
Stahlspitze und zeichnen auf dem bestrichenen 
Metall. Die Stahlspitze nimmt die Lösung auf 
ihrem Durchgang überall weg. Danach bringt 
der Graveur Säure auf die gleiche bearbeitete 
Fläche und überall, wo das Metall nicht deckt, 
tut sich die Gravierung kund. Dies ist das Prinzip 
der Netzätzung, welche mit einem Raster ge-
macht wird. Alles wird bedeckt, nur nicht die 
Stelle, welche getroffen, das heißt graviert wer-
den soll. 

Genauso ist es bei uns. Durch Gottes Gnade 
werden wir mit den Verdiensten Jesu Christi 
bedeckt. Aber wir sollen sie schätzen. In dem 
Maße, in welchem wir sie schätzen, den Glauben 
haben sowie demütig und gutgewillt sind, kön-
nen wir diesen wundervollen, erhabenen Schutz 
empfangen. Überall, wo wir bedeckt sind, sind 
wir gegen jeden Angriff geschützt. 

Da, wo wir nicht bedeckt sind, wird unsere 
alte Schöpfung, die aus ungesetzlichen Taten, 
Gesten, Gedanken und Worten besteht, getrof-
fen und unser Organismus verspürt Schmerzen. 

Ich werde euren Seelen Ruhe verschaffen…

ZEITUNG FÜR ALLE
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Es ist die Trübsal, die kommt, die Säge, die sich 
schneidend fühlbar macht, wie die Säure, wel-
che auf das Metall einwirkt und sich überall ein-
frisst, wo es bloß liegt. 

Mittels der Prüfungen können wir den 
Charakter ändern und unser altes Wesen los-
werden. Für einen Ungeduldigen ist nichts 
heilsamer als auf Geduld erprobt zu werden. 
Dazu braucht er die Deckung von Gottes Gnade, 
damit er Geduld üben lernt. Sobald sich die 
Prüfungen in dieser Richtung erneuern und die 
Lektion aufrichtig gelernt wird, ist die Ungeduld 
restlos überwunden. Daher sind wir froh, den 
Wegen zu folgen, die der Herr uns vorschlägt. 
Aber offenbar soll man aufrichtig und ehrlich 
sein und den Glauben haben, das heißt ein 
kindliches Vertrauen. Dieser Glaube soll nicht 
Fanatismus sein, sondern wahres Wissen und 
eine Überzeugung, die auf völliger Gewissheit 
beruht. 

Dann geht alles wunderbar und Gottes Werk 
kann sich kundtun. Es breitet sich auf Erden aus, 
trotz aller Schwierigkeiten. Gegenwärtig sind 
Lieben da, die mit sehr großen Schwierigkeiten 
zu tun haben. Um aufrecht zu bleiben, haben 
wir einen Kampf durchzuführen, der bei voll-
ständigem Glauben siegreich zu Ende gehen 
wird. Auf diese Weise können wir fortwährend 
vom Schutz Gottes bedeckt werden. 

Wir sind in eine ganz besondere Epoche ge-
kommen. Wir haben den Tag der Vorbereitung 
hinter uns. Nun ist es die Zeit der Richtigstellung, 
und die Trübsal wird außerordentlich. Die wah-
ren Kinder Gottes bleiben indessen durch den 
Schutz des Allmächtigen aufrecht. Wie der 
Psalm 46 es sagt: „Wenn die Berge mitten im 
Meer wanken und die Erde umgewälzt wird, 
wird die Stadt des allmächtigen Gottes nicht 
erschüttert, denn Gott ist in ihrer Mitte. Sie 
bleibt im Frieden, denn Er hilft ihr früh am Mor- 
gen.“ 

Gottes Frieden wird uns gespendet, damit 
wir das Evangelium des Lebens bekannt ma-
chen können, den wunderbaren Schutz, den 
der Allerhöchste über seine lieben Kinder aus-
breiten will. Will man davon begünstigt werden, 
bilde man sich nur nicht ein, ein Kind Gottes 
zu sein, wenn doch in unserem Herzen zu 90% 
noch weltliche Gedanken sind. Unter solchen 
Umständen kann es nicht glücken, weil nicht 
genügend Deckung da ist. Wir sollen wenigstens 
anständig bedeckt sein, das Übrige soll ganz 
weggefegt werden. 

Unser Organismus kann auf Dauer nur den 
Geist Gottes ertragen. Seine Gnade ist für ihn 
unentbehrlich, ebenso die Empfindungen, 
die wir gesetzlich nennen; alle anderen Emp-
findungen richten ihn zugrunde. Da ist auto-
matisch eine Disziplin zu beachten, denn wir 
können wissenschaftlich nachweisen, dass alle 
Empfindungen, die anders als gesetzlich sind, 
für den Zusammenbruch arbeiten. Unserseits 
fassen wir die Empfindungen ins Auge, wel-
che Frieden spenden und folglich das Leben. 
Sie stärken unsere Seele und füllen unser Herz 
mit Freude, da unser Vertrauen auf den Felsen 
der Jahrtausende gegründet ist, welcher nicht 
erschüttert werden kann. 

Dies sind die zu befolgende Lebensführung 
und die zu beachtenden Grundsätze, und wir 
sind froh, uns ihnen zu unterstellen. Das Gesetz 
der Gleichwertigkeiten hat uns gezeigt, dass bö-
se Saat den Fluch ergibt, wie dies schon beim 
Volk Israel zutage trat, welches gegenüber dem 
Allerhöchsten so böse, so unaufrichtig und so 
außerordentlich undankbar war. Unser teurer 
Erlöser lädt uns freundlich ein: „Kommt her zu 
mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich 

werde euren Seelen Ruhe schaffen.“ Wollen wir 
seine Wege nicht befolgen, die er uns anrät, ist 
alles in Frage gestellt. 

Wir können die besten Veranlagungen haben, 
doch ein einziger Punkt kann uns aufhalten. Es 
ist die Sperrklinke, vielleicht eine Sorge oder 
etwas anderes, mit einem Wort ein Punkt, der 
uns von der herrlichen Lebensführung abhält, 
welche der Herr uns vorschlägt. Die göttlichen 
Anleitungen sind uns gegeben. Wir haben den 
Segen, die Gnade und die Hilfe Gottes emp-
fangen und dürfen nun in Freiheit seine Wege 
wählen, um alle damit verbundenen Freuden zu 
verspüren, oder aber sie beiseite lassen. 

Heute ist die Zeit, uns zu entscheiden, ob 
wir das gesegnete Ergebnis wollen oder nicht. 
Um den Segen zu erlangen, beseitige man al-
len Widerstand, auch denjenigen, welcher viel-
leicht unbewusst in uns ist. Falls wir mit Gottes 
Programm derart aufrichtig umgehen, kann 
der Herr uns seinen Frieden geben. Dann sind 
wir nicht mehr hektisch, in Aufregung oder in 
trüber Verfassung, was unserem Organismus 
so sehr schadet und gleichzeitig für unsere 
Umgebung sehr ungünstig ist. Wir sollen ei-
nen wohltuenden, beruhigenden Einfluss auf 
unsere Umgebung ausüben. Das von unserer 
Persönlichkeit ausströmende Fluidum sei das 
Fluidum des Friedens, der Ruhe und kein hek-
tisches, denn das Fieberhafte ist der Anfang der 
Aufgeregtheit. 

Ich habe den Frieden des Herrn empfunden 
 und verspüre ihn alle Tage. Wenn Schwierigkei-
ten einsetzen und wir uns einen Moment nicht in 
der Ruhe des Herzens erhalten konnten, sondern 
aus unserem Frieden geraten sind, so können 
wir uns unter Gottes gewaltige Hand demüti-
gen. Wir bitten Ihn, uns mit seiner Gnade zu 
bedecken, durch welche wir die Ruhe und den 
Frieden des Herrn wiederfinden, die herrliche 
Ruhe von Gottes Segen. 

Wir haben vom Frieden Gottes in einer Bro-
schüre geredet und den ganzen Wert dieser her- 
zerwärmenden Empfindung gezeigt. Gottes Frie-
den kann nicht gestört werden, denn er kommt 
von einem vollkommenen Gleichgewicht, das 
durch die göttliche Liebe hergestellt wird, die 
mit der Gerechtigkeit und Weisheit im Einklang 
ist. Das Ganze zusammen bildet Gottes wohl-
tuende Macht, welche alle Probleme großar-
tig gelöst hat. Gott hat eine so große Kraft der 
Liebe, dass Er Milliarden Geschöpfe braucht, 
um sie zu unterhalten und durch seine Liebe 
zu beleben, auf welche Er den Überfluss seiner 
Güte, seiner Innigkeit, seiner unaussprechli-
chen Empfindungen des Wohlwollens und der 
Zuneigung ergießen kann. Er hat sie für alle 
mengenweise, so viel sie davon nur aufzuneh-
men vermögen. 

Man kann begreifen, dass Derjenige, wel-
cher allein schon das irdische Sonnensystem 
in Bewegung setzt, eine unermessliche Macht 
und eine unzugängliche Herrlichkeit besitzen 
muss. Wenn wir diese Schöpfungen betrachten, 
fragen wir uns, wie intelligente Leute denken 
können, dass etwas so Großartiges sich ganz von 
selbst in Bewegung zu setzen vermag. Da muss 
man sehr leichtgläubig und unausgeglichen 
sein, um Derartiges zu denken und so verkehr-
te Folgerungen aufzustellen. Solche Gedanken 
können das Herz nicht anständig formen, noch 
in die gute Richtung bringen. 

Alles, was auf dem Egoismus fußt, kann nur 
Unrat erzeugen. Der Egoismus ist das Erzeugnis 
des teuflischen Geistes, der auf die Zerstörung 
zugeht, während Gottes Geist Leben und Segen 
hervorbringt. Bringt man zum Beispiel eine Maus 
unter eine Glasglocke, die mit Sauerstoff gefüllt 

ist, springt und tanzt die Maus herum und ist 
sichtbar voller Leben. Sobald man aber die Luft 
wegnimmt, wird sie unbeweglich und legt sich 
auf die Seite, als wenn sie sterben wollte. Lässt 
man aber wieder Sauerstoff in die Glasglocke, 
wird die Maus wieder quicklebendig, springt 
froh herum und wird lebendiger denn je. 

Genauso ist es bei uns mit dem Lebensfluidum 
von Gottes Gnade. Wenn es uns berührt, so ist es 
die Freude für unser Herz und die Gesundheit 
für unsere  Gebeine, wie der Psalmsänger es 
sagt. Wir haben freie Bahn vor uns und keine 
Schwierigkeiten noch Hindernisse, die nicht 
leicht überwunden werden könnten. Dann sind 
wir in der Freude und im Frieden. 

Wir sind beglückt, uns dem Werk des Aller- 
höchsten anzuschließen, um unsere Anhäng-
lichkeit und Treue zu seinen Grundsätzen zu 
beweisen. Wir wollen sie methodisch befolgen, 
denn wir können noch nicht aus Impuls han-
deln, solange unser Register nicht ganz aus ge-
setzlichen Empfindungen gebildet ist. Würden 
wir heute aus Impuls handeln, so würden wir 
fortwährend Irrtümer begehen und folglich das 
Werk des Widersachers tun. 

Die vor uns befindlichen Lektionen sind wun-
derbar und hervorragend. Wir wollen sie beher-
zigen, indem wir unseren ganzen Eifer daranset-
zen. Wir sind froh, dass uns die Bezahlung seitens 
unseres teuren Erlösers zugute kommt, denn sie 
gibt uns stets das verlorene Gleichgewicht wie-
der. Daher sollen wir dafür tief dankbar sein. 
Das Gleichgewicht ist das Leben; sobald es ge-
brochen wird, ist es früher oder später der Tod. 

Daher wollen wir uns mit der ganzen Kraft 
unserer Seele dem bewundernswerten Werk 
unseres teuren Erlösers anschließen, um seine 
Hilfe, seinen Beistand und seinen Segen zu emp-
fangen. Auch wollen wir eine tiefe Dankbarkeit 
entwickeln durch unser Bemühen, unserseits 
dem Nächsten diese Hilfe, diesen Segen und 
den Frieden zu verschaffen, den der Herr uns 
durch den Glauben gibt. 

Dieser Friede stellt uns wieder auf die Beine, 
um den festen Halt zurückzugewinnen. Offen-
bar stellt er einen uns gewährten Aufschub dar, 
bis dass wir das bleibende Leben durch das 
vollkommene Gleichgewicht unserer Herzens-
empfindungen erlangen konnten. In diesem 
Augenblick haben wir den Frieden unseres teu-
ren Erlösers als etwas Erworbenes in uns. Wenn 
dann sogar die Berge mitten im Meer wanken, 
werden wir nicht erschüttert, denn wir sind fähig 
gemacht worden, aufrecht zu bleiben nachdem 
wir alles überwunden haben, zur Ehre und zum 
Ruhm Gottes und unseres teuren Erlösers. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 20. Februar 2022

1. Bedenken wir, dass der Ungehorsam spaltet, 
während alles vom Herrn Vorgeschlagene eint 
und den Segen bringt? 

2. Hinterlässt unser Vorbeikommen die wohltu-
ende und freundliche Erinnerung eines wah-
ren Kindes Gottes? 

3. Finden wir es als Ungeduldiger sehr heilsam, 
auf Geduld erprobt zu werden? 

4. Bilden wir uns ein, ein Sohn Gottes zu sein, 
obwohl 90% in uns noch weltlich sind? 

5. Vergessen wir nie, dass alles, was auf dem 
Egoismus fußt, nur Unrat erzeugen kann? 

6. Befolgen wir die göttlichen Grundsätze me-
thodisch und nicht impulsiv, da noch nicht alle 
Empfindungen gesetzlich sind?


