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EINE tiefe Rührung erfüllt uns, dass der  
 Herr uns seinen Liebesplan zu erkennen 

gegeben hat. Dieser wunderbare Plan zeigt 
uns den zu befolgenden Weg, in welchem wir 
Gottes herrlichen Charakter entdecken können, 
Quelle der Stärkung und des Trostes.  

Es ist in der Tat eine unaussprechliche Gna- 
de, den wahren Gott zu kennen und Ihn vom 
falschen Gott unterscheiden zu können. Eben-
so kostbar ist es, über die Wahrheit auf dem 
Laufenden zu sein und die herrliche Kraft so-
wie die ganze unaussprechliche Weisheit zu er-
kennen, welche in Gottes Plan enthalten sind. 
Dann können wir jedes Ding an seinen richtigen 
Platz stellen und nehmen den Irrtum nicht mehr 
für die Wirklichkeit, noch das, was künstlich ist, 
für wahrhaftig. 

Wir kommen aus einem wahren Chaos her-
aus und wurden von einer mächtigen Finster- 
nis befreit, aber stets entsprechend den Schrit-
ten, die wir machen. Allein das Ausleben der 
Wahrheit hilft uns, Gottes Gedanken zu ver-
stehen. Offenbar ist es angebracht, die zu tu-
enden Schritte ins Auge zu fassen sowie die 
Bedingungen, welche erfüllt werden sollen. So 
wird alles zum Besten gehen und man riskiert 
nicht, sich zu verirren.  

Alles, was der Herr vorschlägt, tut er selbst in 
erster Linie. Niemals rät er uns zu einer Sache, 
die er nicht selbst zuerst gelebt hat. Er gab sei-
nen Sohn dahin, und diese Gabe empfand er in 
seinem Herzen als großes Opfer. Unser teurer 
Erlöser wurde durch seinen am Kreuz freiwillig 
erlittenen Tod das Lamm Gottes, aber auch der 
oberste Hirte. Er erfüllte sein Amt kraftvoll und 
mit dem Geist, welcher sich dafür gebührte. 

Als Johannes der Täufer unseren teuren Er-
löser zu sich kommen sah, sagte er zu seinen 
eigenen Jüngern: „Siehe, das Lamm Gottes, 
welches die Sünde der Welt wegnimmt. Er muss 
zunehmen und ich muss abnehmen.“ Dieser 
Gedanke war ganz und gar im Einklang mit 
der Wahrheit und bewies seine Absicht, sich al-
lein den Wegen Gottes anzuschließen und al- 
les durchzuführen, was damit zusammenhängt. 

Somit haben wir Unterweisungen vor uns, 
die uns in Worten wie auch durch Taten ge-
geben werden. Gott der Herr, welcher der All-
mächtige und auch der Allwissende ist, das 
heißt der alle Dinge im Voraus kennt (offenbar 
alle guten Dinge, denn in Ihm gibt es niemals 
Böses), hat den Plan des Loskaufs bereits vor 
Grundlegung der Welt ersonnen. Er sah, dass 
für die Menschheit ein Lösegeld vorgesehen 
werden muss, damit sie gegen jede Eventuali- 
tät abgesichert sein kann. 

In Gottes Wegen gibt es niemals einen Zufall 
und auch nichts, was nicht überwunden oder 
durchgeführt werden könnte. Niemand in der 
Welt kann uns daran hindern, Gottes Willen 
zu tun. Aber der Herr will, dass ein jeder sich 

selber ausspreche, das heißt, ob er wünscht, 
die Bedingungen zu erfüllen, welche das ewi-
ge Leben ergeben. Was die kleine Herde be-
trifft, hat sie das zu erfüllende Opfer vor sich. 
Als Ergebnis erreicht sie die Unsterblichkeit der 
göttlichen Natur. 

Der Allerhöchste hat dem Menschen im Garten 
Eden alles Nötige zur Verfügung gestellt, damit 
er vollkommen glücklich sein könne. Er gab ihm 
Ehre und einen unaussprechlichen Segen. Aber 
Adam und Eva konnten die Voraussetzungen 
nicht erfüllen, die mit dem Segen verbunden 
waren. Die Gleichwerte dafür ließen auch nicht 
auf sich warten. Anstatt dass sie sich durch den 
gelebten Gehorsam zum Guten ausgewirkt hät-
ten, ergab sich aus dem Ungehorsam der Fluch. 

Durch die Kenntnis der Wahrheit werden wir 
uns jetzt über die ganze Tragweite vom Gesetz 
der Gleichwertigkeit klar. Wir wissen, dass das 
Böse als Gegenwert die Zerstörung bringt und 
alles Böse für unseren Organismus ein wahres 
Gift ist, denn letzterer ist nur für das Gute ge-
schaffen. Er kann das Böse nicht ertragen. Es 
wirkt sich in unserem Leib als ein riesiges Defizit 
aus. 

Unsere gefühlsbegabten Nerven sind dazu 
geschaffen, die göttliche Liebe zu leben. Falls 
wir gegenteilige Empfindungen hegen, schaden 
wir uns selber und richten uns zugrunde. Leider 
nehmen manche Freunde in unseren Reihen die-
se tiefe Wahrheit nicht ernst. Sie handeln nicht 
gemäß dem, was sie von Gottes Wegen gehört 
und gelernt haben. Aber der psychologische 
Augenblick kommt unvermeidlich und dann 
macht sich das Gewicht der Gleichwertigkeiten 
fühlbar, ohne dass man ihm entrinnen könnte. 

Wir werden also ermahnt, die Bedingungen 
zu erfüllen, die in uns die Fortdauer des Lebens 
ermöglichen. Nicht etwa Gott verlangt dies von 
uns, sondern unser eigener Organismus, der 
dessen nicht entbehren kann. Genauso wie wir 
nicht am Leben bleiben können, ohne zu atmen, 
desgleichen können wir nicht an den bestimm-
ten Voraussetzungen vorbeikommen, von denen 
unser Organismus abhängig ist, indem wir uns 
Täuschungen hingeben und hoffen, es werde 
alles gut gehen.

Die Aufregung, die Bosheit und der Zorn wir-
ken sehr nachteilig auf die Leber, welche sol-
che Empfindungen nicht ertragen kann. Sie fühlt 
sich dann behindert und arbeitet nicht mehr 
normal. Das Blut wird verschlackt. Diese Ver-
unreinigung ruft, da sie nicht ausgeschieden 
wird, allerlei Schwierigkeiten im Organismus 
hervor. Somit wird man immer durch das ge-
straft, womit man gesündigt hat. Die Menschen 
wissen nichts von alledem. Sie stellen das Böse 
fest, aber sie wissen nicht, woher es kommt. Sie 
befinden sich stets außerhalb der Wahrheit. 

Unserseits wünschen wir, folgsam zu sein. 
Wir wollen leben lernen im vollen Sinn dieses 

Ausdrucks, indem wir einen Lebenswandel 
führen, der schließlich einen Charakter ergibt, 
der unseren Organismus nicht mehr zerstört. 
Gerade dies sichert uns das bleibende Leben. 
Unser Organismus ist nächstenliebend bis in 
die kleinsten Einzelheiten. Wenn wir nun als 
Egoisten leben, ruinieren wir ihn. Folglich sol-
len wir auf die Stimme der Vernunft hören, an-
sonsten bekommen wir die verhängnisvollen 
und schmerzlichen Wirkungen unserer Torheit 
zu fühlen. 

Wir werden von herrlichen Unterweisungen 
begünstigt, die uns zeigen, wie schlecht die 
Menschen sich aufgeführt haben. Infolgedes-
sen haben sie die Gemeinschaft mit Gott ein-
gebüßt und sind ihrer Würde als Söhne Gottes 
verlustig gegangen. Um ihnen die Möglichkeit 
zu geben, aus ihrer Gesunkenheit herauszu-
kommen, brauchten sie das Opfer des Lammes 
Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. 

Der Erlöser lud mutig unsere Schmerzen 
auf sich und trug freiwillig unsere Leiden. Die 
Bestrafung unserer Sünden kam auf ihn. Er be-
zahlte für uns, um uns von unseren Schulden 
zu befreien und uns die Möglichkeit zu geben, 
uns völlig wiederherzustellen. Der Herr will uns 
nicht nur das Nötige geben, um das Ziel zu errei-
chen, sondern er wünscht, uns zu geben, damit 
wir unserseits geben können. 

Für uns kommt es darauf an, dass wir unsere 
Empfindungen fortwährend im Gleichgewicht 
halten, damit wir mit den göttlichen Grundsätzen 
in Harmonie sind. Letztere drücken sich durch 
diesen Gedanken aus: „Immer für das Wohl be-
stehen“ oder mit anderen Worten: als Altruist le-
ben und nicht als Egoist. Stets soll das Gesetz der 
Gleichwerte beachtet werden. Man soll weiter-
geben, damit der Kreislauf sich bekunden kann. 

Die Befolgung dieses Grundsatzes ist beson-
ders auch unerlässlich für unseren Organismus. 
Wir sollen das Gleichgewicht aufrechterhalten 
und sogar unseren Gesundheitszustand ver-
bessern, denn wir sind durch unsere frühere 
Lebensweise belastet. Wenn wir anstatt in der 
Richtung der Besserung zu gehen, weiterhin 
vom Kapital nehmen, machen wir unvermeid-
lich eines Tages Bankrott. Im vorliegenden Fall 
ist es der Tod, die Zerstörung, weil der Kreislauf 
gehemmt ist. In allem und für alles ist es das 
gleiche Verfahren. 

Der Kreislauf ist unentbehrlich auf allen 
Gebieten. Die Stauung ist der Stillstand, das 
heißt der Tod. Dieser tritt ganz selbsttätig ein, 
ob man darauf achtet oder nicht. So kommt es, 
dass jeden Tag auf Erden gegenwärtig mehr als 
200 000 Menschen sterben. Wenn wir die Dinge 
mit dem klaren Blick von Gottes Weisheit prüfen, 
stellen wir fest, dass es gar nicht verwunder-
lich ist, wenn die Menschen auf diese Weise wie 
die Fliegen sterben. Es ist das unvermeidliche 
Ergebnis ihres Lebenswandels. 

Das Lamm Gottes, eine Segenskraft
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Die Menschen haben somit einen Zuschuss, 
eine Hilfe nötig, um sie aus ihrer Drangsal zu er-
retten und ihnen zu ermöglichen, flussaufwärts 
zu schwimmen. Das Lamm Gottes kam, um für 
alle Menschen zu bezahlen, damit er sie loskaufe 
und ihnen neue Lebensmöglichkeiten verschaf-
fe. Die Wirkungskraft von diesem Leben, das 
unser teurer Erlöser zu unseren Gunsten gab, ist 
so groß, dass wenn wir einen Teil davon emp-
fangen, damit das unsrige wiederherstellen kön-
nen. Auf diese Weise finden wir Frieden durch 
das Blut vom Kreuz Christi und erlangen auch 
wieder ein neues Leben, indem wir das göttliche 
Programm befolgen und alles wegtun, was in 
uns ein Defizit und einen Keim der Zerstörung 
darstellt.  

Die Menschen befinden sich völlig im Irrtum 
und ganz in der Finsternis. Sie können nur ihre 
unglückliche Lage feststellen, aber sie verken-
nen deren Ursache. Sie versuchen allerlei, in der 
Hoffnung, auf dem einen oder anderen Gebiet 
Verbesserungen zu verschaffen. Das endgültige 
Ergebnis ist stets gleich null. Im Handel versu-
chen sie, alles zu zentralisieren, aber dies führt 
nicht zum erwünschten Ergebnis. Es ist in der 
Tat gefährlich, die Macht auf eine Minderheit 
einzelner Personen zu konzentrieren, weil der 
Egoismus diese genauso führt wie alle anderen 
Menschen. Aus der Geschichte der Menschheit 
kann man dies mit Leichtigkeit ersehen. 

Das Geschick eines ganzen Volkes in die 
Hände eines Egoisten zu legen, ist gefährlich. 
Wenn es ein Altruist ist, liegt die Sache ganz an-
ders. Dies ergibt ein prachtvolles und herrliches 
Ergebnis. Übrigens geschah dies bei unserem 
teuren Erlöser durch die Mächtigkeit von Gottes 
Gnade, die konzentriert auf ihm ruhte. Er brach-
te den Menschen den Frieden und die Befreiung. 
So konnte er selbst mit Recht sagen: „Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Er lädt uns 
ein, seinen Wegen zu folgen, damit wir auch die 
vollständige und endgültige Heilung von unse-
ren Leiden und unserem Elend und besonders 
von dieser fürchterlichen Infektion erlangen 
können, welche sich Egoismus nennt. 

Gottes Wege sind herrlich. Was von uns ver-
langt wird, entspricht genau der Wirklichkeit. 
Auf allen Seiten und in allen Richtungen fin-
den wir die gleichen Ursachen und die gleichen 
Wirkungen. Ob dies in der Volkswirtschaft ist 
oder in der Gesundheit oder im wunderbaren 
göttlichen Segen, es ist stets überall das gleiche 
Verfahren, die gleiche Rotation, die wir überall 
vorfinden. Gerade dies wird im ersten Kapitel 
der Botschaft an die Menschheit gezeigt. 

Diese Rotation bringt, wenn sie sich voll-
zieht, sei es in den Meeren durch die Warm-
wasserströmung, sei es auf der Erde durch die 
Warmluftströmungen, die von den Äquatorzo-
nen kommen, einen prächtigen Gleichwert und 
großartigen Segen. Dann sind wir überall von 
einer sehr angenehmen Temperatur begüns-
tigt. Gegenwärtig ist dies nicht der Fall, weil 
die Menschen in ihrem Egoismus und in ihrer 
Gewinnsucht die Erde entwaldet und dadurch 
ihren Schutz und Schmuck genommen haben. 
Der große Pflanzenwuchs war der Regulator, 
welcher die Temperatur, die Gewässer und 
Winde ins Gleichgewicht brachte. Durch die 
Vernichtung dieses Regulators zerstörte man die 
Harmonie, das Gleichgewicht, das Wohlbefinden 
und folglich sich selbst. 

In der Natur wurde alles wunderbar eingerich-
tet, damit jedes Ding zum Wohl des anderen und 
nicht zu dessen Schaden besteht. Prachtvolle 
Lektionen werden uns gegeben, ganz besonders 
durch das Beispiel unseres lieben Erlösers. Stets 
bestand er und besteht immer noch für das Wohl. 
In ihm ist das Gute konzentriert. 

Sobald man ein wenig von diesem Konzentrat 
aufnimmt, lindert dies und heilt uns. Sobald es 
durch den Glauben aufgenommen wird, ist 
es ein Balsam von Gilead und bringt unsere 
Schmerzen und Qualen zum Verschwinden. Er 
entfernt unsere Leiden und bringt uns Freude, 
Frieden und Trost. Um aber dies alles in unse-
rer Seele zu empfinden, braucht es ein zartes 
Gewissen. Stets sollen wir durch das Gute re-
agieren und es uns abgewöhnen, durch das Böse 
zu reagieren. 

Es ist interessant festzustellen, wie sehr die 
Menschen für das Böse empfindsam sind und 
sehr wenig für das Gute. Gar oft nahm ich wahr, 
dass man jemand 99% Gutes tun kann, aber 
wenn ihm anderseits 1% Widerwärtigkeit zu-
stößt, klammert er sich an dieses eine Prozent 
der Erprobung und vergisst alles Gute, mit wel-
chem er überhäuft wurde. Dann fühlt er sich un-
glücklich, verlassen und unverstanden, weil er 
nicht daran gewöhnt ist, das ihm angetane Gute 
zu erwägen, dessen Gegenstand er war, sondern 
er neigt speziell dazu, das Böse zu empfinden, 
das man ihm antun kann. 

Es macht den Menschen viel Mühe, Wider-
spruch zu ertragen. Sie lieben es nicht, rich-
tiggestellt zu werden. Sie möchten Zuneigung 
empfangen. Sie haben allerlei Schwächen ge-
genüber ihren Kindern, von denen sie geliebt 
werden möchten. Es gibt Mütter, welche sich 
nicht getrauen, ihren Kindern zu widersprechen, 
aus Angst, dass diese sie sonst nicht mehr lieben. 
Sie stellen allerlei egoistische Berechnungen an, 
um ein Lächeln oder einen Kuss zu erhaschen 
von den kleinen Tyrannen, welche ganz gut 
die Macht kennen, die sie auf ihre Eltern aus-
üben. Auch ist da noch die Eifersucht, welche 
die Menschen leiden lässt und sie allmählich 
aufreibt. Ein eifersüchtiges Wesen ist ein tief 
unglückliches Geschöpf. Die Wahrheit hat kei-
ne Macht auf einen eifersüchtigen Menschen. 
Er gibt sich der Macht des Irrtums hin, die ihn 
suggestioniert und ihn entsetzlich quält. 

Das treue Kind Gottes wird von allen diesen 
Fesseln befreit. Es schaut die Dinge in ihrem 
wahren Licht. Es hält sich an den bleibenden 
Dingen auf und nicht an Vergänglichem. Lasst 
uns dem Allerhöchsten anhänglich werden. 
Erinnern wir uns seines Wohlwollens, damit 
wir von ganzem Herzen sagen können: „Meine 
Seele, lobe Gott den Herrn und vergiss keine 
seiner Wohltaten.“ Sobald wir der Leiden geden-
ken, welche unser teurer Erlöser ertrug, um für 
uns das Lösegeld zu bezahlen, wenn wir an alles 
Wohlwollen denken sowie an alle Güte Gottes, 
so schwindet alles Übrige wie der Nebel vor der 
Sonne. 

Nehmen wir somit die Gedanken des Aller-
höchsten sehr zu Herzen. Leben wir das Pro-
gramm mit Wachsamkeit und Ernst, damit 
auch für uns das Lamm Gottes eine Kraft des 
Segens sei. Es wird dann wahrlich für uns das 
Offenbarwerden des Evangeliums Gottes in aller 
seiner Würze. 

Auf diese Weise werden wir selbst ein Teil 
dieses herrlichen Evangeliums, indem wir uns 
unserem teuren Erlöser mitverbinden. Dadurch 
können wir in unserer Umgebung eine Kraft der 
Linderung, ein freundlicher Trost und eine mäch-
tige Ermutigung sein und keine Enttäuschung 
oder ein Wesen, das nur Entmutigung und 
Unglück bringt. Wie wunderbar und staunens-
wert sind Gottes Wege, wenn sie mit einem gut-
gewillten, anständigen und aufrichtigen Herzen 
angeschaut werden und nicht mit der Härte ei-
nes religiösen Wesens! 

Die Menschen sind in der Entartung. Darum 
sind die meisten unempfindsam für die Einladung 
von Gottes Gnade: „Kommt her zu mir alle, die 

ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch er-
quicken und euren Seelen Ruhe schaffen!“ Lasst 
uns nicht sein wie sie, sondern haben wir ein 
Herz, das vibriert für den Allerhöchsten und un-
seren lieben Erlöser. Wir kennen das Gesetz der 
Gleichwertigkeiten. Lasst uns daher tief dankbar 
und anhänglich sein und lassen wir uns weder 
vom geringsten Ärger noch von der kleinsten 
Widerwärtigkeit ablenken. 

Unsere Erziehung ist noch einmal von vorn 
anzufangen. Daher sollen wir die Lektionen de-
mütig ins Auge fassen, indem wir die Reinheit 
unserer Herzen anstreben. Auf diese Weise wer-
den wir unserer Umgebung ein Zeugnis brin-
gen, welches zur Ehre und Verherrlichung des 
Allerhöchsten ist. Hierfür sei man von der Gnade 
des Herrn tief bewegt und reagiere auf die gött-
liche Weise. Lasst uns eifrig und feurig sein im 
Geiste, sowie mit allen Fasern unserer Seele 
unserem herrlichen und wunderbaren Erlöser 
mitverbunden. Er ist das Lamm Gottes, welches 
sich für unsere Rettung aufgeopfert hat. Er ist 
für uns der Urheber eines ewigen Heils gewor- 
den. 

Wohlverstanden, die uns vom Allerhöchsten 
vorgeschlagene Erziehung fällt den armen 
Menschen nicht leicht. Sie sind weder gerecht 
noch aufrichtig, weil sie unter dem Einfluss 
des egoistischen Geistes aufgewachsen sind. 
Indessen kommt der Herr für alle Kosten auf, 
damit ihnen Hilfe, Beistand und Segen ver-
schafft werden könne. Er ist ein gütiger Vater, 
welcher seinen Adoptivkindern, den Menschen, 
alles gibt. 

Die Anstrengungen der Menschen, um eine 
gute, lebensfähige Erziehung zu empfangen, 
machen Demjenigen viel Freude, welcher der 
Spender aller ausgezeichneten Gnaden und al-
ler vollkommenen Gaben ist. Die Belohnung, 
die Gott der Herr von uns erwartet, besteht 
einfach darin, uns im Glück zu sehen. Seine 
Liebe ist unerschöpflich, wie auch seine herr-
liche Seelengröße. Wenn die Menschen die 
Glückseligkeit und die Lebensfreude beim 
Befolgen seiner Wege empfinden, so ist dies die 
Freude seines Herzens. Man kann wirklich nicht 
noch edler, großzügiger und besonders noch 
uneigennütziger sein. 

Der Charakter Gottes ist herzerwärmend. Der 
vielgeliebte Sohn Gottes hat uns das Zeugnis von 
der Herrlichkeit des Geistes Gottes gebracht. 
Es ist ein altruistischer Geist, dessen Liebe und 
Hingabe bis zum Opfer dessen ging, was Er 
am liebsten hatte, Daher drückte der Apostel 
Johannes im Evangelium diesen Gedanken aus, 
welcher die Tiefe der Liebe Gottes zeigt: „Gott 
hat die Menschheit so sehr geliebt, dass er sei-
nen eingeborenen Sohn gab, damit keiner, der 
an Ihn glaubt, verloren gehe, sondern ewiges 
Leben habe.“
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 17. April 2022

 1. Erfüllen wir aus Gehorsam die Bedingungen, 
an welche der Segen gebunden sind? 

2. Sind wir im Begriff, einen Charakter zu er-
werben, der unseren Organismus nicht mehr 
zerstört? 

3. Geben wir weiter, was wir vom Herrn bekom-
men und bestehen zum Wohl? 

4. Reibt uns die Eifersucht allmählich auf? 

5. Sind wir ein freundlicher Trost oder eine 
Entmutigung? 

6. Werden wir eifrig, feurig im Geiste und unse-
rem teuren Erlöser mitverbunden? 


