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Schweiz

DIE bewundernswerten Unterweisungen, 
die wir haben, sprechen sehr zu unserer 

Seele. Die herrlichen Einflüsse, welche von der 
Kraft des Geistes Gottes ausgehen, sind fähig, 
uns zu erfrischen, zu segnen und großartig zu 
beleben. Gottes Geist ist das Lebensfluidum, 
welches alles in Bewegung bringt. Im Buch Das 
Ewige Leben haben wir die Beziehungen ge-
zeigt, welche zwischen dem großen Gott der 
Himmel und seinen lieben Kindern auf Erden 
bestehen können. 

Wir konnten uns davon überzeugen, dass die 
Menschen eine Zubereitung brauchen, bis sie 
schließlich Gottes Wege verstehen können. Das 
Unverständnis, das sich in ihrem Herzen vorfin-
det, hindert sie daran, die Wahrheit zu erfassen, 
weil der Egoismus auf sie einwirkt, den sie ihr 
ganzes Dasein hindurch ausgeübt haben. 

Wir stellten fest und können es auch wissen-
schaftlich nachweisen, dass das menschliche 
Nervensystem die egoistischen Empfindungen 
nicht ertragen kann, ohne zu leiden und deren 
sehr nachteilige Wirkungen zu verspüren, die 
zum Zusammenbruch führen. Die Menschen 
richten sich also durch eigene Schuld zugrun-
de, weil sie egoistische Gefühle hegen. 

Die prachtvollen Belehrungen, welche unser 
teurer Erlöser gab, sind sämtlich altruistisch. 
Sie zeigen uns, dass die Liebe, diese wun-
derbare göttliche Empfindung, zugunsten der 
Gesamtheit aller Wesen ausgeübt werden soll, 
die im Himmel und auf Erden existieren, damit 
sich diese am Leben erhalten können. Wenn der 
Mensch morgens nach einem guten Schlaf auf-
steht, ist er frisch und munter, denn während 
der Nacht geht der Blutkreislauf viel leichter. 
Der Schlafende hat keine Verausgabung und 
sein Körper ist nicht in Bewegung, daher kann 
die Kräftigung prächtig erfolgen.

Wenn man aufgeregt ist oder durch Träume 
hypnotisiert wird, ruht man sich offenbar nicht 
aus und die Kräftigung kann auch dementspre-
chend nicht erfolgen. Wenn es aber gut geht, so 
schöpft man während seines Schlummers neue 
Kräfte. Da man sich in der Ruhe nicht veraus-
gabt, gewinnt man Kraft. Aus diesem Grund hat 
man morgens beim Aufstehen Freude daran, ei-
ne Arbeit zu tun, um die während der Nacht 
erlangten Kräfte nützlich zu gebrauchen. 

Der Mensch hat wunderbare Gelegenheiten, 
sich zu verausgaben. Gemäß dem Gesetz, das 
seinen Leib regiert, sollte er für das Wohl sei-
nes Nächsten bestehen, damit die Geistesmacht 
sich auf ihn ergieße und ihm die Freude und 
die Herzenszufriedenheit verschaffe. Diese 
Empfindungen wirken auf seinen Organismus 
prachtvoll ein. Er ist dann in einer für seine 
Gesundheit äußerst günstigen Lage. Sind da-
gegen seine Nerven verkrampft, hat er Kummer, 

Zweifel, Eifersucht, Anfeindungen sowie Strei-
tigkeiten, dann reibt ihn dies buchstäblich auf. 

Das Gute besteht ganz einfach aus allem, was 
für unser Leben günstig ist. Das Böse besteht aus 
allem, was der Gesundheit nachteilig ist. Vor 
uns haben wir Unterweisungen, hauptsächlich 
aus der Praxis, und zwar von der wunderbaren 
Wissenschaft, welche der geliebte Sohn Gottes 
uns brachte. Er hat den Altruismus aufgezeigt 
als ein zu befolgendes Ideal, damit die daraus 
kommenden gesegneten Ergebnisse uns zugu-
te kommen. Die Völker haben allgemein auch 
nächstenliebend lautende Losungen erwählt. 
In Belgien lautet die Losung: „Einheit macht 
stark.“ Hierfür aber sei man einig, das ist die 
Hauptsache. Ist man aber uneinig, ergibt sich 
daraus keine Kraft. 

Um einig sein zu können, soll man sich lie-
ben, und hierfür darf man nicht auf Kosten an-
derer leben, ansonsten kann man unmöglich 
einander lieben oder einig werden, und keine 
Kraft geht davon aus. Die von den Völkern ge-
wählten Losungen enthalten für uns prächtige 
Unterweisungen. Die Losung der Schweiz lau-
tet: „Einer für alle, alle für einen.“ Dies ist eine 
Wahrheit, welche von unserem teuren Erlöser 
gelebt wurde, denn er gab sein Leben für alle 
Menschen dahin. Diese Losung ist wunderbar, 
aber meistenteils ist man durch gewisse Sprüche 
der Wahrheit näher, als durch den Geist und 
die Praxis. 

Unser Organismus ist mit dem Naturgesetz 
vollkommen einig. Nur unser Kopf schweift ab 
und zwingt unseren Leib zu Dingen, die seinem 
Wohlergehen völlig zuwider sind. Wären die 
Menschen einig, gäbe es keine Arbeitslosigkeit. 
Die Einheit ist eine Kraft, welcher nichts wider-
stehen kann. Man bräuchte dann keine Polizei 
und Gendarmen mehr. Hierfür jedoch wären die 
Hindernisse zu beseitigen, welche die Bildung 
der Einheit verunmöglichen. Man soll seinen 
Nächsten nicht als Feind oder Fremdling an-
sehen, sondern als Bruder. Da wir sagen, er sei 
unser Mitbürger, so liebe man ihn wenigstens 
wie die eigenen Landsleute, falls wir wahre 
Patrioten sein wollen. 

Die Wahrheit ist einfach und bewunderungs-
würdig, aber für Egoisten ist sie auch schnei-
dend und scharf. Manche Personen, wenn sie 
eine Darlegung der Wahrheit praktisch ver-
nähmen, würden davonlaufen. Und doch, wie 
schön ist die Wahrheit und welch erhabene 
Belehrungen bringt sie! Heutzutage haben 
wir herrliche Un-terweisungen und ungemein 
zweckdienliche Erläuterungen, die uns weise 
zum Heil machen und uns reichlich segnen. Es 
ist die Hochschule Christi, die hohe Universität, 
in welcher man leben lernt, das heißt, wo man 
alles lernt, was zu tun ist, um auf Erden ewig 

zu leben. In den anderen Schulen lernt man, 
sich aufzureiben und zu sterben. Wir haben 
das unschätzbare Glück, uns in der Hochschule 
von Gottes Gnade zu befinden. Dort lernen wir, 
den Charakter zu ändern, um ein glückliches 
Leben führen zu können und uns nicht mehr 
durch Nervenverkrampfungen aufzureiben. Es 
gilt, das göttliche Programm, den von unserem 
teuren Erlöser gelehrten Alt-ruismus sowie die 
Prophezeiungen des Alten Bundes ins Auge zu 
fassen. 

Das Volk Israel verstand nichts von dem, was 
ihm gebracht wurde. Wenn man seine Geschi-
chte überprüft, sieht man, dass es fast nie das 
tat, was ihm gelehrt wurde. Deshalb widersetzte 
es sich meistenteils den Propheten. Später bau-
te es diesen Propheten Grabmäler, welche von 
ihren Vorfahren so sehr gequält worden waren. 
Der Herr Jesus zeigte es den Israeliten deutlich: 
„Ihr baut die Grabmäler der Propheten, eure 
Väter aber haben sie getötet.“ Er sagte es ihnen, 
weil sie sich mit Lorbeeren schmücken wollten 
für das, was direkt eine Prahlerei war. 

Auch wir haben äußerst klare Dinge vor Au- 
gen. Unser Körper neigt ungemein zur Gesetz-
lichkeit, zum Altruismus. Da wir aber egoisti-
sche Gewohnheiten angenommen haben, wir-
ken diese folglich negativ. Diese führen zum 
Zusammenbruch des Leibes. Wie froh sind wir 
daher, Gottes prachtvolles Programm ins Auge 
zu fassen! Wir haben tiefgehende Belehrungen 
und allerlei Gleichnisse und Vergleiche. 

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn zeigt uns 
den unaussprechlichen Charakteradel des Va-
ters. Der undankbare Sohn verließ das väterli- 
che Haus. Er achtete die Zärtlichkeit seines Va- 
ters gering und ging von dannen. Nach Vergeu- 
dung aller seiner Habe kam er wie eine Rui-
ne wieder. Im Bewusstsein seiner ganzen Ge-
sunkenheit sagte er zu seinem Vater: „Ich bin 
nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, behandle 
mich wie einen Tagelöhner.“ Der Vater in sei-
nem Adel wurde vom Erbarmen gerührt, schloss 
seinen Sohn in die Arme und sprach: „Freut 
euch, denn mein Sohn war tot und ist wieder 
lebendig geworden, und verloren und ist ge-
funden worden.“ Dieses wunderbare Empfinden 
göttlicher Zuneigung können wir auch in unserer 
Seele verspüren und das uns in Freudewonnen 
versetzt. Die empfangene und erwiesene gött-
liche Liebe erzeugt Freude und Segen. 

Wie wir oft erwähnten, sollten die Menschen 
einander beständig Dienste erweisen und zwar 
aus Liebe und Zuneigung. Wem man am meisten 
Dienste erweist, ist am meisten Dank schuldig. 
Er sei dem Geber auch anhänglich. Dadurch 
könnte ein vortreffliches Gleichgewicht zuta-
ge treten. Letzteres wurde und wird wegen des 
Geldes völlig verunmöglicht und zerstört. 

Ist unsere Einheit eine Kraft?
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Die Menschen machen sich lächerlich durch 
ihre Gesinnung. Allein an folgendem Beispiel 
kann man sich leicht davon überzeugen: wenn 
ein Kind seine Mutter um ein Stück Brot bit-
tet, ist sie ganz zufrieden, es ihm zu geben, und 
ist glücklich, wenn es guten Appetit hat und 
gedeiht. Würde das Kind ihr sagen: „Gib mir 
ein Stück Brot, hier ist Geld, um es zu bezah-
len“, würde dies die Mutter eher betrüben und 
untröstlich stimmen. Was die Mutter wünscht, 
ist die Zuneigung des Kindes und nicht das 
Geld. Und doch herrscht diese fürchterliche 
Gesinnung unter den Menschen. 

Wir haben das prachtvolle Gleichnis vom 
Weingärtner, dem Weinstock und den Reben. 
Unser lieber Erlöser ist der Weinstock, an wel-
chem es Reben gibt, welche Frucht bringen. Der 
Herr hat diese vortreffliche Veranschaulichung 
gewählt als Hinweis auf die Beziehungen, die 
zwischen ihm und seinen lieben Jüngern beste-
hen sollen. Die Reben bringen die Frucht, aber 
der Weinstock liefert alles Nötige zur Ernährung 
der Reben. Der Weinstock nährt sie und hilft ih-
nen, reichlich Blätter hervorzubringen, damit die 
Früchte geschützt seien und gemächlich unter 
den warmen Sonnenstrahlen reifen. 

Es ist der vom Weinstock aus dem Boden gezo-
gene Saft, welcher die Frucht liefert und ihr den 
Wohlgeschmack verleiht. Daher schmeckt der 
Wein ganz verschieden, je nach dem Erdreich, 
in welchem der Weinstock gewachsen ist. Die 
Lage und die Pflanze des Weinbergs ergeben die 
Besonderheit, die Spezialität des Weines. Der 
Weinstock zieht den Saft hoch und überträgt ihn 
auf die Reben, die ihrerseits fähig sein sollen, 
die Frucht hervorzubringen. 

Die uns hier gegebene Lektion zeigt uns 
prachtvoll, dass jede Rebe, die keine Frucht 
bringt, abgeschnitten wird, weil sie unnütz ist. 
Der Züchter achtet besonders darauf, dass sich 
Frucht bildet, denn gerade die Frucht ist der 
Segen. Unser lieber Erlöser ist der einzigartige 
Weinstock, welcher 144 000 Reben trägt, wel- 
che allesamt wunderbare Frucht bringen, durch 
welche ein herrlicher Segen kommt. Somit hat 
uns unser teurer Erlöser im Gleichnis vom 
Weinstock den Vorgang oder das Sinnbild des 
Lebens gezeigt.

Die Menschen stammen alle von einem ein-
zigen Menschen ab, von Adam, aber sie sind in 
die Entartung geraten. Sie sind arm und elend 
daran und in ihrer Verurteilung unglücklich. Sie 
haben allerlei Schmerzen, Befürchtungen und 
fortwährende Ängste in der einen oder ande-
ren Richtung. Am Ende kommt es zur großen 
Trübsal. Vor uns haben wir eine fürchterliche 
Epoche, dunkle Wolken ballen sich am Horizont 
zusammen und die Menschen bereiten sich auf 
einen gegenseitigen, mörderischen Kampf unter 
sich vor, in welchem Millionen Menschenleben 
dem Kriegsgott geopfert werden. 

Dieses fürchterliche Blutvergießen wird vom 
egoistischen, unordentlichen, törichten Leben 
hervorgerufen, wie es von den vom guten Weg 
abgekommenen Menschen gelebt wird. Diese 
verkehrte Lebensführung bringt den Menschen 
den Fluch und den Tod sowie allseitige Ver-
wüstung, anstatt den Segen zu bringen und 
das Leben zu erzeugen. Dies ist das Ende der 
Völkergeschichte, die mit Blut und Kot geschrie-
ben ist. Die Beweisführung des Reiches Gottes, 
welches mit Kraft und Herrlichkeit aufgerichtet 
wird, ist ganz das Gegenteil von diesen fürch-
terlichen, blutigen Vorkommnissen im Reich des 
Widersachers, welches bald zu Ende geht. 

Das Gleichnis vom Weinstock und den Reben 

wurde uns gegeben, damit wir besser verstehen, 
dass der Allmächtige unseren teuren Erlöser als 
den Weinstock eingesetzt hat und seine Jünger 
als die Reben, welche der Menschheit einen 
Trank des Segens und Lebens bringen sollen. 
Jesaja zeigt uns dies, wenn er prophetisch da-
von spricht, dass in der Wiederherstellung al-
ler Dinge, im Reich Gottes, der Allmächtige ein 
Festmahl bereitet von markigen Speisen und ge-
läuterten alten Weinen, das der Segen für alle 
Erdenbewohner sein wird. 

Nachdem die Menschen durch die verschie-
denen Erfahrungen gegangen und allen bereits 
gewesenen und noch nahenden Schwierigkeiten 
ausgesetzt gewesen sind, die aus ihrem unver-
ständigen Lebenswandel kamen, werden die 
Überlebenden selbstredend alle Leichtigkeit ha-
ben, die Botschaft der Liebe anzunehmen. Gott 
will das Unglück und den Fluch wegnehmen, 
der von dem fürchterlichen Geschöpf verursacht 
wurde, welches einst der Sohn der Morgenröte 
war, ein schützender Cherub mit ausgebreiteten 
Fittichen, der zum großen Widersacher Gottes 
wurde. Er ist auch der große Widersacher der 
Menschen, denen er Leiden und Untergang 
verschafft. 

Der Allmächtige wird die Macht Satans weg- 
nehmen, damit er nicht mehr länger die Men-
schen täuschen und verführen kann. Daher heißt 
es in der Heiligen Schrift, dass das ganze Land im 
Frieden aufatmen wird, sobald der Allerhöchste 
den Stecken der Gesetzlosen und die Rute der 
Bedrücker zerbrochen hat. Dann kehren die 
Menschen nach Zion mit Siegesliedern zurück 
und ewige Freude wird ihr Haupt krönen. 

Wenn sich auf der einen Seite eine schreck-
liche, furchterregende Zeit vorbereitet, so wird 
dies anderseits auch ein bewundernswerter Tag 
sein unter dem herrlichen Leuchten der Sonne 
der Gerechtigkeit, welche Heilung in ihren 
Strahlen bringt. Offenbar ist dies einerseits die 
Schlussabrechnung des ausgeübten Egoismus, 
aber anderseits der Segen des Altruismus, der 
von dem ausgeübt wurde, der mit dem wahren 
Weinstock verglichen wurde sowie auch von sei-
nen Reben, welche treu ihre Früchte brachten. 
Diese Früchte werden dann freigebig zum Wohl 
und zur Freude aller ausgeteilt. Dies wird das 
Offenbarwerden der Söhne Gottes für die arme, 
seufzende und sterbende Menschheit sein, wo-
von der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 
8 geredet hat. 

Wie froh sind wir, die Wahrheit zu kennen 
und uns dem göttlichen Programm von ganzem 
Herzen anzuschließen. Ich bin tief dankbar, die-
se herrliche Botschaft von der Wahrheit, von der 
hohen Wissenschaft zu bringen, die auf der ewi-
gen, wahren Grundlage beruht, die nie erschüt-
tert wird. Es freut uns, Reben zu sein und Frucht 
zu tragen, köstliche Früchte, die ewiges Leben 
bringen. Diese belebenden Früchte werden von 
den Reben hervorgebracht, die mit unserem teu-
ren Erlöser den Altruismus leben. Sie bringen 
die Befreiung überall auf Erden. 

Falls wir als Kinder Gottes, als Glieder am 
Leibe Christi am Weinstock sein wollen, sollen wir 
uns beschneiden lassen, sonst bringen wir keine 
guten Früchte. Es gäbe nur Ranken und keine 
saftigen Früchte. Der Wein wird hier als Sinn- 
bild der Freude und Glückseligkeit gebraucht. 
Wir dürfen uns davon überzeugen, dass das 
vortreffliche Werk unseres teuren Erlösers und 
der königlichen Priesterschaft, des wahren 
Weinstocks und der Reben, im Herzen aller 
Menschen eine wunderbare Wirkung haben 
wird. Es führt sie zur wahren Einheit, welche 

Kraft und Segen erzeugt, denn sie haben ihre 
Stärke aus einem einzigen Weinstock geschöpft. 

Unser teurer Erlöser wird mit dem zweiten 
Adam verglichen und die Glieder des Leibes 
Christi mit der zweiten Eva. Die somit hervorge-
brachten Früchte sind die Wiederherstellung der 
ganzen Menschheit auf Erden als Kinder Gottes, 
die zur Ehre und zum Ruhm Gottes leben. Wir 
wollen daher diese Dinge beherzigen und die 
erhabene Wahrheit in uns einverleiben, die aus 
dem Thron Gottes fließt. Wenn die Wahrheit ehr-
lich gelebt wird, erzeugt sie Freude, Frieden, 
Segen und das Leben. 

Die Wahrheit wird ihren Weg gehen, und nie-
mand wird sie aufhalten. Die Wahrheit ist das 
Leben. Alles, was nicht wahrhaftig ist, ist zum 
Verschwinden berufen. Allein die Wahrheit wird 
bestehen bleiben, wenn die Menschen auf Erden 
durch die Kraft des Weinstocks wiederherge-
stellt sind, welcher Reben hervorbrachte, die 
ihrerseits Früchte zeitigen, die der Menschheit 
das Leben geben. 

Wir haben noch ein weiteres, ebenfalls wun-
derbares Sinnbild, dasjenige vom Brot und Wein. 
Das Brot stellt den Leib Christi dar, welcher ge-
brochen wird, und der Becher mit Wein ist das 
Sinnbild von Christi Blut, vergossen für das 
Leben der Menschen. Der für dieses Sinnbild 
erwählte Wein ist der Wein, den die Reben er-
zeugten, die ihr Leben gaben, indem sie Frucht 
brachten. Sie wurden völlig aufgezehrt, um der 
seufzenden und sterbenden Menschheit das 
Leben zu geben. 

Diese Dinge sollen stark auf unsere Seele 
wirken und uns erweichen, damit wir fähig sei-
en, die Eindrücke zu empfangen, welche das 
Leben, die Freude und den Segen erzeugen. 
Wir sollen alle zusammen einig sein und da-
durch mit der unbesiegbaren Kraft gestärkt wer-
den, die von Gottes Thron ausströmt. Um stark 
zu sein, braucht es die Einheit und damit sich 
diese verwirkliche, ist die Liebe nötig. Damit 
die Liebe sich kundtun könne, braucht es den 
Christus, aber keine Religionen. Unser teurer 
Erlöser war nicht religiös. Der Beweis dazu ist, 
dass die Religionen ihn verfolgten und ans Kreuz 
nageln ließen. 

Wie froh sollten wir sein, die wahren Dinge 
zu kennen und die Einladung zu haben, an der 
Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes teil-
zunehmen. Wir wollen daher mit Treue das gött-
liche Programm leben, um das Offenbarwerden 
der Söhne Gottes für die seufzende, sterbende 
Menschheit zu bekunden. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 27. Februar 2022

1. Verhindert der noch auf uns einwirkende 
Egoismus, die volle Wahrheit zu erfassen? 

2. Haben wir morgens die Freude, unsere Kräfte 
zur beschleunigten Einführung des Reiches 
Gottes einzusetzen?

3. Wie betrachten wir unseren Nächsten, als 
Fremdling, als Feind oder als Bruder? 

4. Sind wir uns bewusst, dass in dieser Epoche 
die Hochmütigen einen mörderischen Kampf 
vorbereiten? 

5. Falls wir eine fruchtbringende Rebe sind, sind 
wir uns bewusst, dass der Herr den Saft gibt? 

6. Wenn wir uns verfehlt haben, kehren wir wie 
der verlorene Sohn reuevoll und demütig 
zurück?


