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Schweiz

DAS Wort des Allerhöchsten wendet sich 
liebenswürdig an alle, die sich danach 

sehnen, Kinder Gottes zu werden. Er sagt ih- 
nen: „Mein Sohn, gib mir dein Herz, und lass 
deine Augen Wohlgefallen haben an mei-
nen Wegen.“ Wie an Söhne wendet sich der 
Allerhöchste an uns. Auch Söhne sind es, wel-
che antworten sollen, denn Sklaven sind für 
diesen so innigen Ruf nicht empfänglich.

Gar oft nahm ich diese Sache wahr. Wenn 
man wahrhaftig liebt, antwortet man beglückt, 
sobald man uns ruft. Wenn man nicht liebt oder 
nicht genügend, stellt man sich taub. Man lässt 
sich zwei- bis dreimal rufen, weil man nicht ge-
nug Liebe hat, um sich in seiner Arbeit freiwillig 
unterbrechen zu lassen, um anderen Freude zu 
bereiten. Hat man aber in seinem Herzen das 
Empfinden eines anhänglichen, ergebenen und 
liebevollen Sohnes, so gehorcht man beglückt 
beim leisesten Ruf, um bereitwillig die Freude 
zu zeigen, die man darin verspürt, dass man 
seine Freundschaft und Zuneigung erweisen 
darf.

Den Allerhöchsten zu erfreuen, ist eine über-
aus große Freude für denjenigen, welcher sich 
Mühe gibt, den Lauf ehrlich zu gehen. Es ist sein 
Glück, darüber nachzusinnen, wie er das Herz 
des Allmächtigen erfreuen kann. Er legt seine 
ganze Seele hinein. Derart handelnd, tut er sich 
selbst ungemein wohl. Der Allerhöchste wünscht 
wirklich, dass wir glücklich seien. Alles, was Er 
von uns verlangt, sind lauter Dinge, die uns das 
Lebensglück und den Segen verschaffen. Will 
man zu diesem Glück gelangen, soll alles in uns 
harmonisch sein. Alles funktioniert wunderbar. 
Das Ergebnis ist körperliches Wohlbefinden und 
geistige Befriedigung.

Gegenwärtig können die Menschen sich eines 
gewissen Wohlbefindens erfreuen, besonders 
wenn sie zu den sogenannten Bevorzugten ge-
hören. Ihre finanzielle Lage erlaubt ihnen, sich 
allerlei Leichtigkeit und Bequemlichkeit zu ge-
währen. Da aber die Erziehung der Menschen 
in sämtlichen Gesellschaftsklassen schlecht ist, 
sind sie nicht fähig, das zu schätzen, was sie be-
sitzen. Sie tun auch nicht das Nötige, um fähig 
zu sein, das beizubehalten, was sie besitzen. Sie 
schätzen es erst dann, wenn sie es nicht mehr 
haben.

Wenn dem Menschen alles nach Wunsch geht, 
sieht er dies als etwas Geschuldetes an. Er denkt 
nicht daran, dass ihm dies eines Tages fehlen 
könnte. Und doch ist es gerade diese egoistische 
und undankbare Lebensweise der Menschen, 
welche die Gesundheit, das Leben, die Jugend, 
ebenso die Kraft und Lebensfrische daran hin-
dert, in ihnen anzuhalten. Daher kommt unver-
meidlich die Enttäuschung. Meinerseits habe ich 
gelernt, die gute Tätigkeit meines Organismus 
zu schätzen. Ich freue mich alle Tage darüber 

und bin tief dankbar. Ich weiß aber auch, dass 
diese prächtige Lage dem Zuschuss zuzuschrei-
ben ist, den der Allerhöchste in seinem unend-
lichen Wohlwollen fortwährend gibt. Sonst 
würde die Abnutzung deutlich zu verspüren 
sein.

Wenn der physische Teil des Menschen ganz 
von selbst wunderbar funktioniert, weil er den 
Grundsätzen des Weltallgesetzes untersteht, 
so trifft dies aber nicht zu für seinen geistigen 
Teil. Die Gesinnung des Menschen wurde ganz 
verfälscht. Seine Gedanken sind gar nicht im 
Einklang mit dem Gesetz, welches seinen Leib 
regiert. Und diese Regelwidrigkeit wird für 
den Menschen fatal. Sie verursacht im gan-
zen Organismus Störungen. Seine egoistischen 
Empfindungen sind für seine Gesundheit unge-
mein nachteilig. Sie hemmen die gute Funktion 
der Organe infolge der Nervenverkrampfungen, 
welche sich daraus ergeben. Das Ergebnis von 
dieser Lage ist unheilvoll. Es ist schließlich die 
Zerstörung des Daseins.

Viele Leute wollten uns nicht glauben, als wir 
sie auf die Notwendigkeit aufmerksam machten, 
ihre Lebensweise zu ändern. Indessen waren sie 
nach Ablauf einer gewissen Zeit zur Feststellung 
genötigt, dass sie im rechten Moment darauf hät-
ten hören sollen. Es ist von Bedeutung und nütz-
lich für uns, dass wir den Finger an die wunde 
Stelle legen und auch herausfinden, was in uns 
eine Vergiftung wachrufen würde und uns frü-
her oder später ins Grab verschwinden lässt. Der 
Egoismus ist die Geißel, welche alle Menschen 
in den Ruin und in den Tod führt.

Im gesamten Weltall und auch in unserem 
Organismus ist alles derart eingerichtet, dass 
es zum Wohl seiner Umgebung besteht. Wie 
man sieht, wurde in der Schöpfung alles mit ei-
ner unaussprechlichen, herrlichen Weisheit vom 
Allerhöchsten ersonnen und derart eingerichtet, 
dass nur das Gute, welches wir andern erweisen, 
uns selbst wahrhaft wohltut. Da gibt es keine 
Sonderrechte, keine Ausnahme irgendwelcher 
Art. Es ist eine Verhaltensweise, welche unbe-
dingt durchgeführt werden muss. Sie kann nicht 
übersehen oder verkannt werden, ohne dass da-
raus sehr ernster Schaden für denjenigen erfolgt, 
der es freiwillig oder unfreiwillig tut.

Bis jetzt waren die Menschen hierüber völlig 
unwissend. Wohl hatten sie die Schwierigkeiten 
gesehen, aber sie haben die Ursachen des Übels 
anderwärts gesucht. Übrigens tut sich diese 
Neigung immer kund. Auch wir haben gar oft 
noch diese Gewohnheit. Sobald uns etwas in 
die Quere kommt, suchen wir den Fehler beim 
Nächsten, anstatt auf unsere Armut und persön-
lichen Mangelhaftigkeiten zu sehen. Denn dann 
würden wir so viele Mängel in uns selbst sehen, 
dass wir gar nicht mehr auf den Gedanken kä-
men, unseren Nächsten zu beschuldigen.

Wie ich es gar oft gezeigt habe, geben wir 
dem Herrn unser Herz jedes Mal, wenn wir 
recht bemüht sind, Gottes Willen zu tun und 
die Bedingungen von Gottes Programm treu 
zu erfüllen. Es ist zu nichts nutze, den Namen 
Gottes fortwährend im Mund zu führen. Vom 
lieben Gott reden, sein Lob besingen sowie sei- 
ne Barmherzigkeit und Zärtlichkeit, und nicht 
tun, was Er von uns erwartet, ist unvernünftig. 
Gott will von uns keine Worte, sondern Er möch-
te Taten sehen, die im Einklang mit dem stehen, 
was Er uns vorschlägt. In dieser Weise geben wir 
Ihm wahrhaft unser Herz.

Die Wege des Allerhöchsten können im An-
fang denen, die in seine Handlungsweise nicht 
eingeweiht sind, ganz ungewöhnlich schei-
nen. So sagt unser teurer Erlöser: „Glückselig 
die Armen.“ Warum? Einfach deswegen, weil 
die Armen sich nicht von Reichtümern zu lö-
sen brauchen, von welchen sie in ihrem Lauf 
als Jünger gehemmt werden könnten. Wäre 
ihr Herz gut veranlagt, würden sie ganz zube-
reitet sein, um die Unterweisungen vom Reich 
Gottes aufzunehmen. Aber sie sind neidisch auf 
die Reichtümer der anderen und möchten auch 
gern welche besitzen. Sie möchten ebenfalls an-
gesehen sein und als wichtige Leute gelten so-
wie einen solchen Ruf genießen. Darum wollen 
die meisten unter ihnen von Gottes Dingen gar 
nichts wissen. Sie schätzen sie auch gar nicht, 
weil ihre Gedanken und ihr Herz in eine ganz 
andere Richtung gehen.

Wie man sieht, haben die Menschen, groß 
oder klein, reich oder arm, allesamt viel Mühe, 
sich die göttlichen Grundsätze anzueignen. Sie 
haben vorgefasste Ideen, Wünsche, die gar nicht 
mit dem harmonieren, was für sie wirklich gut 
wäre. Da ihr Gedanke in eine ganz und gar fal-
sche Richtung geht, sind sie nicht fähig, den 
wohlwollenden Ruf des Herrn zu hören und zu 
verstehen.

Bereits damals, als unser teurer Erlöser auf 
Erden geboren wurde und die Botschaft seines 
Kommens den Juden verkündet wurde, wollten 
sie nichts davon wissen. Sie gaben zur Antwort: 
„Kann von Nazareth etwas Gutes kommen? 
Schaut in der Schrift nach. Es steht nichts drin 
betreffs Nazareth. Es ist nur von Bethlehem 
die Rede. Wir wollen nichts wissen von einem 
Menschen, der von einem zweifelhaften und un-
bedeutenden Ort herkommt, wie diesem kleinen 
Flecken von Nazareth.“ Als später unser teu-
rer Erlöser selber sein Zeugnis gab, wollten sie 
nicht auf ihn hören, ihn nicht anerkennen, weil 
er ihre Unterweisungen nicht annahm. Sie ver-
warfen ihn, weil er sich erlaubte, außerhalb ihrer 
Traditionen zu leben und auch außerhalb des-
sen, was die Gesellschaft jener Epoche guthieß.

Indessen die, welche sich in einer mühevol-
len und sogar beängstigenden Lage befanden, 

Machen wir dem Allerhöchsten Freude?
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die ein sofortiges Bedürfnis nach Hilfe und Trost 
empfanden, den ihnen niemand geben konnte, 
entschlossen sich trotz allem in ihrer Drangsal, 
sich an unseren teuren Erlöser zu wenden. Dies 
geschah bei Jairus, dessen Töchterchen im 
Sterben lag. Somit nahten sich dem Herrn die-
jenigen am meisten, die Schwierigkeiten hatten, 
im Leid und verzweifelt waren.

Bei gewissen Schmerzen zögert man offenbar 
nicht mehr länger und sucht nicht mehr den äu-
ßeren Schein zu retten. Man sieht nur noch den 
Hoffnungsstrahl, der am Horizont leuchtet. Man 
fasst nur noch die eine Möglichkeit ins Auge, um 
dem fürchterlichen Ausgang zu entrinnen, der 
sich bedrohlich und unerbittlich vor uns stellt. So 
kam es, dass die Unglücklichen und Betrübten 
ihre Hoffnung auf Jesus von Nazareth setzten, 
der so große Dinge tat. Sie hofften, dass er ih-
nen vielleicht auch Linderung verschaffen und 
ihnen die so sehr ersehnte Hilfe bringen könnte. 
Dies zeigt uns deutlich, dass Armut, Unglück 
und Drangsal, seelische und körperliche Leiden 
den Menschen helfen, sich dem Allerhöchsten 
zu nahen.

Wenn man alles Nötige in seinem Garten, in 
seiner Vorratskammer, im Keller, im Speicher, im 
Holzschuppen usw. hat wie ein rechter Bauer, 
bei dem es an nichts fehlt und alles gut zu ge-
hen scheint, so hat man nicht den Gedanken, 
um Hilfe und Beistand zu bitten. Es scheint, als 
würde alles zum Besten bestellt sein. Man lässt 
sich sogar leicht dazu gehen, stolz zu sein, indem 
man denkt, dass dies das Ergebnis der eigenen 
entfalteten Arbeit und Geschicklichkeit wäre.

Hingegen die, welche in der Dürftigkeit le-
ben, die Armen, die Enterbten, die leidend und 
verachtet sind, von der menschlichen Gesell-
schaft ausgeschlossen, sind besser zubereitet. 
Sie können die freundliche Hilfe von Gottes Gna- 
de besser aufnehmen. Sind sie empfindsam da- 
für, kommt die Gnade auf ihr Herz herab wie der 
erfrischende und wohltuende Tautropfen, wel-
cher das Fieber der Angst und Hoffnungslosigkeit 
beschwichtigt. Dies ist sehr wohl der Eindruck 
bei denen, die in großer seelischer Drangsal sind. 
Welch eine Linderung ist es, wenn sie plötz- 
lich eine freundliche Hand fühlen, die sich auf 
ihre Schultern legt und sie wohlwollende Worte 
des Trostes, der Innigkeit und freundlichen Mit-
empfindens vernehmen. Salomo sagt hierzu, 
dass ein Wort zur rechten Zeit wie ein goldener 
Apfel auf silberner Schale ist.

Ich kam mit manchen Personen zusammen, 
welche grob und für jedes freundliche Empfin-
den unzugänglich zu sein schienen. Und doch 
hat sich ihre Haltung gänzlich verändert, als 
sie mit wahrer Zuneigung in Fühlung kamen. 
Dann fühlten sie sich sozusagen in eine andere 
Welt versetzt. Unter dieser rauen Schale gab es 
gleichwohl ein Herz, das mitzuempfinden fähig 
war und sich von den wohltuenden Strahlen der 
Nächstenliebe erwärmen ließ.

Der Weg, dem die Menschen gegenwärtig 
folgen, kann ihnen nur Elend und Fluch ver-
schaffen. Da wir nun die wahren Dinge kennen, 
können wir selber im Voraus schauen, was sich 
aus dieser oder jener Verhaltensweise ergeben 
wird. Daher ist es absolut unnütz zu suchen, ei-
nem anderen Weg zu folgen, von dem wir wis-
sen, dass er schlecht ist und nur Unheil ergibt. 
Wer sich aber trotz allem die Finger verbren-
nen will, kann dies tun. Niemand wird ihn dar-
an hindern, es fragt sich nur, ob er sich danach 
wieder aufrichten kann. Darum ist der in der 
Heiligen Schrift vorgeschlagene Gedanke so 
sehr am Platz: „Suche deinen Schöpfer in den 
Tagen deiner Jugend, bevor du alt wirst und 
sagen wirst : Ich habe keinen Gefallen daran.“

Mit den genauen Angaben, die uns gegen-
wärtig gegeben werden, können wir leicht er-
mitteln, wie es mit uns steht. Wir müssen fest-
stellen, dass es in uns noch viele Höhen und 
Tiefen gibt. In gewissen Augenblicken wird man 
entschlossen sein, sich tüchtig ins Zeug zu legen, 
aber danach lässt man wieder nach. Und doch 
ist die Aufrichtung des Reiches Gottes dringend. 
Und nur dies sollte uns beschäftigen. Hierfür 
braucht es eine tägliche Einübung.

Alle Tage sein Herz dem Herrn zu geben, ist 
auch eine Einübung. Man gibt es ihm, indem 
man sich bemüht, das Kommen des Reiches 
Gottes zu beschleunigen, indem man seinen 
Bruder oder seine Schwester anspornt, das 
Programm auszuleben. Wir schulden uns ge-
genseitig und haben die Pflicht, einander bei-
zustehen, zu erfreuen und die uns Umgebenden 
zu trösten. Wir schulden ihnen offenbar auch 
die Wahrheit. Die beste Weise, seinem Bruder 
zu predigen, ist ganz einfach das gute Beispiel. 
Dies ist mehr wert als manche Rede.

Unser teurer Erlöser gab seinen lieben Jün- 
gern ein prachtvolles, herzerwärmendes Zeug-
nis. Durch die Praxis zeigte er ihnen, dass er der 
Weg, die Wahrheit und das Leben war. Offenbar 
hat er ihnen auch alles gesagt, was er ihnen 
zu sagen hatte. Er brachte ihnen Worte voller 
Holdseligkeit, aber auch solche, die einschnei-
dend wie ein zweischneidiges Schwert waren. 
Dies veranlasste sie zu sagen: „Dies sind harte 
Worte, wer kann sie hören?“

Wenn wir gewisse Richtigstellungen empfan-
gen, ohne die es einfach nicht geht, so sollen 
wir auch unsere Herzen und Nieren ergründen 
und sehen, ob wir wirklich das Reich Gottes und 
alles damit Verbundene jeder anderen Sache 
vorziehen oder aber nicht. Wenn uns Gottes 
Reich am Herzen liegt, machen wir fortwährend 
Anstrengungen, damit es sich möglichst schnell 
in uns und um uns herum aufrichtet.

Ich konnte mich davon überzeugen, dass man 
viele Anstrengungen zu machen und sehr sorg-
fältig über sich selbst zu wachen hat, wenn man 
schließlich immer den Geist vom Reich Gottes 
zum Ausdruck bringen will. Jeden Moment 
lässt man sich von allerlei Gedanken und Ein-
drücken ablenken, welche in uns die Schau des 
Programms auslöschen möchten.

Für uns soll Gottes Reich vor allem anderen 
kommen, sogar vor unserem eigenen Leben. Für 
dieses Reich sollten wir alles geben, alles, was 
wir haben, alles, was wir sind und unser ganzes 
Leben. Auf diese Weise haben wir wahrhaft alle 
Fragen beantwortet, welche sich vor den Jünger 
stellen. Unser lieber Erlöser stellte Petrus die 
Vertrauensfrage und sagte ihm: „Petrus, hast 
du mich lieb?“ Petrus antwortete: „Herr, du 
weißt wohl, dass ich dich liebe.“ Aber eigent-
lich wusste er nicht genau, was dies sagen will : 
den Herrn lieben.

Den Herrn lieben, will sagen, dass man zu 
jedem beliebigen Augenblick des Tages oder 
der Nacht das geben kann, was der Herr von 
uns erwartet, und zwar mit Freude und Glück, 
indem man nie etwas zurückhält, was auch im-
mer in unserem Herzen sein mag. Man sieht, 
dies stellt viel mehr dar, als was man sich vor-
gestellt hat, weil man die Sache nur oberfläch-
lich betrachtet. Da sind manche Freunde, die 
man zu lieben glaubt. Tatsächlich liebt man 
sie zu gewissen Momenten. Aber in anderen 
Augenblicken gehen sie uns auf die Nerven. 
Sie haben diese oder jene Schwäche, die uns 
direkt gegen sie verstimmt. Wenn man ange-
sichts dieser Armseligkeiten nicht in derselben 
Ungetrübtheit des Herzens bleiben kann, so ist 
unsere Liebe noch ziemlich oberflächlich.

Daher wird die Vertrauensfrage auch uns 
gestellt : „Liegt dir Gottes Reich genügend am 
Herzen, damit du zu seinen Gunsten dein Geld, 
deine Frau, deine Kinder, deine liebsten Freun-
de und alles, was du an Kostbarstem im Herzen 
hast, hingeben kannst? Ist Gottes Reich für dich 
wichtig genug, dass du sogar dein Leben dafür 
geben kannst? Die an Petrus gerichtete Frage: 
„Hast du mich lieb?“ enthält in sich eigentlich 
alle diese Dinge. Gerade das will auch sagen: 
„Mein Sohn, gib mir dein Herz und lass dei-
ne Augen Wohlgefallen haben an meinen We- 
gen.“

Den Allerhöchsten lieben, will heißen, dieje-
nigen lieben, die uns umgeben und uns für sie 
von ganzem Herzen verausgaben, auch Hingabe 
üben für die armen Unglücklichen der Erde. Die 
Empfindungen der Liebe Gottes sollen in un-
seren Herzen wachgerufen werden und sich 
dort tief genug einwurzeln, damit wir nur noch 
das unwiderstehliche Verlangen haben, für die 
Befreiung der unglücklichen Menschheit zu 
wirken.

Unser lieber Erlöser empfand ein unendliches 
Mitleid und ein tiefes Erbarmen für die armen 
Menschen. Als die Stimme sich vernehmen ließ: 
„Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine 
Siegel zu brechen?“ und niemand sich stellte, da 
trat er vor mit den Worten: „Ich komme, o Gott, 
deinen Willen zu tun, tief in meinem Herzen 
ist dein Gesetz.“ Er bewies eine wunderbare 
Anhänglichkeit für seinen Vater.

Diese völlige Zuneigung machte den Erlöser 
fähig, alles Erdenkliche zu tun, um dem Aller-
höchsten Freude zu bereiten. Aus Liebe zu 
Gott und aus Erbarmen für die Menschheit 
willigte er aus freien Stücken ein, die ganze 
Herrlichkeit zu verlassen, die er beim himm-
lischen Vater hatte. Er kam auf die Erde herab 
und wurde als ein Mensch geboren, damit er 
sein Leben zur Errettung der Menschen hingä-
be. Dies war das höchste Opfer. Wie er es übri-
gens selber aussprach: „Es gibt keine größere 
Liebe, als sein Leben für seine Freunde zu ge- 
ben.“

Unser teurer Erlöser ist das vor uns gestellte 
herrliche Vorbild, und wir wollen es nachahmen. 
Hierfür sollen wir den Mut haben, uns von un-
seren Götzen zu lösen. Wir sollen unser ganzes 
Herz dem Herrn geben können, indem wir al-
le unsere Anstrengungen aufbieten, um Gottes 
Willen zu tun. Auf diese Weise werden wir den 
Tag Gottes beschleunigen und Gottes heiligen 
Namen und den unseres lieben Erlösers ehren.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 26. Juni 2022

1. Sind wir ein Sohn, empfänglich für den Ruf 
des Allerhöchsten oder ein Sklave, welcher 
nicht antwortet?

2. Suchen wir den Grund des Übels beim 
Nächsten, anstatt unsere Fehler ausfindig zu 
machen?

3. Haben wir Worte zur rechten Zeit, die wie 
goldene Äpfel sind?

4. Lassen wir uns ablenken durch Gedanken 
und Eindrücke, welche die Schau vom Reich 
Gottes verhindern?

5. Ist unsere Liebe zu oberflächlich, weil wir 
über die Armseligkeiten des Nächsten nicht 
hinwegkommen?

6. Haben wir den Mut, alle Götzen zu beseitigen, 
um unser Herz dem Herrn zu geben?


