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Schweiz

DAS Reich Gottes auf Erden erscheinen zu 
sehen, sollte fortwährend unser Wunsch 

sein. Hierfür sollen wir beständig daran den-
ken und auch gleichzeitig das Nötige tun, da-
mit es in unserem innersten Wesen und auch 
in unserer Umgebung eingeführt werde. Wenn 
wir mit diesem prächtigen Werk wahrhaft be-
schäftigt sind, lassen wir unsere Gedanken 
nicht mehr auf Irrwege gehen, die das Reich der 
Finsternis unterstützen. Wir tun im Gegenteil 
unser Möglichstes, um Gottes Reich auf rechte 
Weise zu veranschaulichen.

Unsere Gebete haben keinesfalls den Zweck, 
das Herz des Allerhöchsten zu erweichen, wie 
viele religiöse Leute es sich vorstellen. Dies ist 
ein ernster Irrtum. Der Herr weiß weit besser als 
wir, was wir brauchen. Das Gebet ist uns gegeben, 
damit wir uns dadurch den Wünschen des Herrn 
anschließen können und uns mit den Gedanken 
des Allerhöchsten und seinem Werk möglichst 
intensiv und innig vereinigen. Dies soll uns zur 
Entwicklung der Herzensempfindsamkeit ver-
helfen, der Zuneigung und Anteilnahme für un-
seren Nächsten sowie auch zur Willigkeit, uns 
zugunsten anderer zu verausgaben.

Wenn wir von ganzem Herzen beten und da-
bei den Herrn bitten, dass sein Reich bald auf 
Erden eingeführt werde, schließen wir uns da-
durch dem Gedanken Gottes an, welcher auf 
die Einführung des Reiches der Gerechtigkeit 
abzielt. Daher äußern nicht wir als Erste diesen 
Gedanken und dieses Verlangen, sondern es ist 
bereits der Wille des Herrn. Aber er will uns ihm 
aktiv mitverbinden, damit wir seine einsichts-
vollen Mitarbeiter seien.

In verschiedenen Religionen wendet man sich 
an den Herrn Jesus in dem Gedanken, dadurch 
erhört werden zu können, weil der Sohn das 
Herz des Vaters gnädig stimmen würde. Und 
da man denkt, ohne sich dieses eingestehen zu 
wollen, dass der Sohn noch gewisse Härten hat, 
wendet man sich auch an die Jungfrau Maria in 
dem Gedanken, dass sie viel zartfühlender sei 
als der himmlische Vater und sein Sohn. Dies 
sind unerhörte, unglaubliche Unverständnisse.

Der Herr Jesus sagt uns, dass wir nicht hoffen 
sollen, erhört zu werden durch vieles Bitten und 
Flehen, denn die vergeblichen Wiederholungen 
haben keinerlei Wert. Er fügt hinzu: „Wenn ihr 
betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist in den 
Himmeln!“ Wenn wir es tun, sollen wir auch das 
Verlangen haben, Söhne zu sein, ansonsten ist 
es unmöglich, Gott unseren Vater zu nennen.

Somit hat das Gebet einen ganz anderen 
Zweck und eine ganz andere Wirkung, als was 
sich die Christen im Allgemeinen darunter vor-
stellen. Vor allem hat es diesen Zweck, uns in 
der Änderung unserer Empfindungen, unserer 
Gesinnung zu helfen.

Einst hatte ich auch diesen Gedanken, dass 

ich durch vieles Beten zu Gott schließlich etwas 
erreichen würde. Ich stützte mich auf ein wun-
derbares Beispiel des Ausharrens, das uns der 
Herr Jesus in einem seiner Zeugnisse gibt. Er er-
wähnt darin eine Person, die während der Nacht 
von einem Freund besucht wurde. Da sie nichts 
hat, um ihrem Freund zu essen zu geben, geht 
sie zum Nachbar und bittet ihn um drei Brote. 
Der Nachbar antwortet ihr: „Es ist Nacht, und 
ich liege schon im Bett, warte bis morgen.“ Aber 
der Bittsteller lässt sich nicht entmutigen und 
macht in seiner Bitte an den Nachbarn weiter 
und lässt ihm weder Rast noch Ruhe. Des Haders 
müde und wegen seiner Aufdringlichkeit steht 
der Nachbar auf, wie der Herr sagt und gibt das 
erbetene Brot heraus. Der Herr setzt noch hin-
zu: „Bittet und es wird euch gegeben werden.“

Manche Leute und auch ich haben beim Lesen 
dieses Gleichnisses geglaubt, dass wenn man 
beim Allerhöchsten nicht besonders auf etwas 
dringt, auch nichts erreicht. Die Adventisten 
haben ebenfalls diese Auffassung; sie sagen 
sogar, man müsse den Gnadenthron belagern. 
Dieser Ausdruck führt zu dem Gedanken, dass 
der Allerhöchste sich lange Zeit bitten lässt und 
mittels dieses Flehens sich schließlich erweichen 
lässt.

Die Wahrheit ist aber ganz anders, denn der 
Apostel Paulus sagt uns: „Bevor ihr darum bittet, 
gibt euch der Herr, was ihr braucht.“ Anderseits 
sagt der Apostel Johannes, dass der Herr uns im-
mer erhört, weil wir tun, was ihm angenehm ist. 
Ihm ist angenehm, dass wir in unserem Herzen 
das Reich Gottes bauen. Wichtig ist für uns dies, 
dass wir uns nicht fortwährend egoistisch mit 
unserem eigenen Heil, sondern mit dem Heil 
der gesamten Menschheit beschäftigen.

Wie es uns das Weltallgesetz kundgetan hat, 
können wir uns tatsächlich nur dadurch Gutes 
antun, indem wir zuerst andern Gutes erwei-
sen. Dies ist ein Lichtpunkt, der unseren Weg 
wundervoll erleuchtet und den die Menschen 
noch gar nicht kennen. Sie gehen nicht durch 
die Reihenfolge, und anstatt sich Gutes zu tun, 
schaden sie sich.

Betreffs des Gebetes soll es zuerst der Ausdruck 
von Lobpreisungen und Danksagungen an den 
Allerhöchsten sein. Wir haben Ihm dafür zu dan-
ken, dass Er uns die Wahrheit zu erkennen gab, 
uns Ohren gab, um zu hören und ein Herz, um 
zu verstehen. Wenn es auf den Widersacher an-
käme, würde er uns hindern, zu hören und zu 
begreifen. Aber Gott legte in die Herzen aller 
Menschen die Hoffnung auf die Ewigkeit.

Dies ist der Anfang des Glaubens. Es ist of-
fenbar ein fast unmerklicher Anfang. Damit der 
Glaube sich wahrhaft kundtun könne, braucht 
es energische Anstrengungen, um gewisse 
Dinge zu beseitigen, welche die Einwirkung des 

Glaubens verhindern. Wir sollen dahin gelan-
gen, in aller Wahrheit vom Allerhöchsten sagen 
zu können, dass Er uns immer erhört, weil wir 
tun, was Ihm angenehm ist. Um Ihm aber ange-
nehm zu sein, sollen wir seinen Willen tun, und 
dies kostet etwas.

Stets hat der Herr uns gemäß unserem Glauben 
gegeben. Nun ist die Hauptsache diese, dass wir 
für das, was wir empfangen haben, tief dankbar 
sind. Es gibt unter uns auch Miesmacher, die ge-
wöhnt sind, an allem zu nörgeln, überall etwas 
auszusetzen zu finden. Auf diese Weise ist man 
niemals fähig, eine wahre Wertschätzung auf-
zubringen für alles, was wir so freundlich vom 
Herrn empfangen. Folglich kann man weder 
freudig noch wahrhaft glücklich sein.

Dies alles zeigt uns einen entarteten Charak-
ter. Wie dringend ist es daher, das Nötige zu 
tun, um sich zu bessern. Die Unzufriedenheit 
kommt nicht davon her, dass wir nichts empfan-
gen. Sie rührt von der Bosheit und der Härte un-
seres hochmütigen Wesens her. Nicht die andern 
sollen sich ändern, sondern wir selber. Offenbar 
sind zuweilen Schwierigkeiten zu überwinden. 
Wenn man aber auf den Allerhöchsten zählt, 
kann alles fortwährend zum Wohl und zum 
Segen beitragen.

Wir sollen über unser Herz wachen, absolut 
alle Gedanken meiden, die nicht gesetzlich sind. 
Vor allem lasse man sich nicht zum Neid und 
zur Eifersucht gehen. Vielleicht gibt es um uns 
herum Freunde, welche schönere Kleider ha-
ben als wir und Dinge besitzen, die wir nicht 
haben. Aber wenn wir es verstehen, zufrieden 
zu sein mit dem, was wir haben, wie sehr er-
sparen wir uns bittere Gedanken und allerlei 
Überlegungen, welche nur gegen die Seele 
streiten. Lasst uns dankbar sein für das, was uns 
gewährt wird. Dann sind wir in der Freude und 
im wahren Lebensglück, denn das Glück hängt 
hauptsächlich von unserer Herzensverfassung 
ab.

Ich hatte Gelegenheit, in der Glaubensfami-
lie manche Dinge zu beobachten. Ich sah Freun-
de, welche, als sie noch in der Welt waren, in 
ärmlichen Verhältnissen lebten. Sicherlich 
hatten sie nicht alles, was ihnen nötig war. 
Im Werk des Herrn hingegen haben sich ihre 
Verhältnisse sehr gebessert. Aber sie konnten 
das Wohlwollen und die Leichtigkeiten nicht 
schätzen, von welchen sie begünstigt wurden. 
Sie zeigten sich weit anspruchsvoller als manche 
Freunde, welche in der Welt in weit reichliche-
ren Verhältnissen lebten als sie.

Ferner sind auch Freunde da, welche alles 
auszuwerten wissen. Aus einem Fetzen bringen 
sie schließlich noch schöne Sachen zustande. 
Andere dagegen verausgaben viel Geld, oh-
ne dass sie etwas einigermaßen Anständiges 

Das Gebet eines wahren Sohnes
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zustande bringen! Alles hängt vom Charakter 
und von der Wertschätzung ab.

Es verlangt den Herrn danach, uns alles 
Nötige zu gewähren, damit uns der Lauf ge-
lingt. Selbst der am meisten Gesunkene kann 
vom Allerhöchsten umgeformt und ein treuer 
Überwinder werden, vorausgesetzt, dass er 
sich von des Herrn Gnade folgsam unterweisen 
lässt. Dann kann er sogar die Unsterblichkeit 
der göttlichen Natur ererben. Hierfür soll man 
alles schätzen können, was der Herr uns anbie-
tet. Man habe eine sehr hohe Wertschätzung für 
den Ruf von Gottes Gnade und man richte alle 
seine Wünsche und Anstrengungen darauf aus.

Was unser teurer Erlöser alles für uns getan 
hat, sollen wir fortwährend in unserer Seele 
bewegen und tief dankbar dafür sein. Wir brau-
chen die Rechtfertigung seitens unseres Herrn 
Jesus. Stetig haben wir seine Hilfe nötig, und 
zwar jeden Augenblick des Tages, denn so, wie 
wir sind, können wir vor dem Allerhöchsten nicht 
erscheinen, sondern wir brauchen die Reinigung 
durch Christi Blut. Falls wir uns so sehen, wie 
wir in unserer Blöße und Jämmerlichkeit sind, 
können wir weit besser alles schätzen, was die 
Rechtfertigung bedeutet, welche uns durch das 
Opfer des Lammes Gottes verschafft wird.

Meinerseits bin ich tief dankbar dafür, dass 
der Herr sein Leben für mich gegeben hat. Ich 
will es alle Tage besser schätzen und ihn von 
ganzer Seele, mit allen meinen Kräften lieben 
lernen. Es ist keine Kleinigkeit, Gott und unse-
ren teuren Erlöser lieben zu lernen. Wir müs-
sen daher die Stufenleiter hinaufsteigen, welche 
uns bis in die Heiligtümer der Wohnungen des 
Allerhöchsten führt. Mancherlei Sachen sind da, 
die uns unten an der Leiter zurückhalten möch-
ten oder uns dazu bringen wollen, die bereits 
erstiegenen Stufen wieder hinabzugehen.

Gedanken, welche nicht gemäß Gottes Wegen 
sind und die wir dennoch in unserem Gehirn Fuß 
fassen lassen, sind ganz gehörige Feinde der 
neuen Schöpfung. Eifersucht, Groll, Bitterkeit, 
all das kann uns mit einem Schlag die Stufen 
hinunterstoßen. Dann befindet man sich von 
neuem wieder unten an der Leiter und muss 
wieder anfangen, hinaufzusteigen.

Wie eines unserer Lieder es sagt: „Also fängt 
man wiederum vorne an und ändert um, gänzlich 
den Charakter nun.“ Ein reines Herz ist nötig, 
um Gott zu schauen. Aus diesem Grund sollen 
wir die uns widerfahrenden Prüfungen mit viel 
gutem Willen begrüßen. Sie sind kostbare Helfer, 
um uns unsere Besserung zu ermöglichen.

Entweder wollen wir Gottes Wege oder aber 
wir wollen sie nicht. Wenn wir sie nicht wollen, 
so gehen wir in den Untergang. Falls wir sie 
befolgen, wenden wir uns dem Leben und dem 
Segen zu, denn die Wege Gottes sind die Wege 
unseres Organismus. Sie allein können uns zur 
Freude und zum Glück verhelfen.

Unsere Wünsche sollen diese sein, dass wir 
uns von ganzer Seele dem Werk des Allerhöchs-
ten anschließen, wozu unser teurer Erlöser uns 
einlädt. Er sagt uns: „Trachtet zuerst nach Gottes 
Reich und seiner Gerechtigkeit, und alle ande-
ren Dinge werden euch obendrauf gegeben wer-
den.“ Salomo wurde vom Allerhöchsten vor die-
se Frage gestellt : „Bitte, was Ich dir geben soll?“ 
Salomo antwortete: „Ich wünsche mir Weisheit, 
um das Volk in den guten Weg leiten zu können 
und meinen Dienst treu auszuführen.“ Dies ge-
fiel dem Allerhöchsten, und Er gab ihm nicht nur 
eine phänomenale Weisheit, sondern auch noch 
Reichtum, Ruhm und Ehre obendrauf.

Die Menschen sind geschaffen, um für das 
Wohl und den Segen des Nächsten zu leben. Wir 
haben Stationen eröffnet, um den Segensbeweis 

liefern zu können, der sich aus einem solchen 
 Lebenswandel ergibt. Wenn diese Beweisführung 
in unseren Stationen nicht gegeben werden 
könnte, würden sie kein Da-seinsrecht haben. 
Eine Station ist unnütz, wenn man dort das 
Programm nicht lebt. Dann ist es weit besser, 
man habe deren keine.

Übrigens war das Gleiche der Fall mit dem 
sinnbildlichen Volk Israel. Solange ein gutes 
Zeugnis gegeben wurde, hatte es den Segen. 
Als das Gesetz nicht mehr befolgt wurde, konn-
te kein Symbol vom Reich Gottes mehr gege-
ben werden. Seitdem hatte das Volk Israel kein 
Daseinsrecht mehr, sei es als Beweisführung, 
sei es als Sinnbild.

Abraham gab ein prächtiges und wunder-
schönes Zeugnis. Aber nicht alle Nachkommen 
Abrahams gingen durch die gleiche Reihenfol-
ge. Aus diesem Grund sagte der geliebte Sohn 
Gottes zu den Juden, welche zu ihm gekommen 
waren: „Ihr seid Abrahams Kinder gemäß dem 
Fleische, aber dies hat keinen Wert. Die wah-
ren Nachkommen Abrahams sind die, welche 
seinen Glauben haben.“ Gott sieht tatsächlich 
die Dinge auf solche Weise an. Das Übrige zählt 
für Ihn nicht. Er schaut aufs Herz und nicht auf 
den Anschein. Der Widersacher macht genau 
das Gegenteil.

Der Allerhöchste verhieß Abraham, dass in 
ihm und seiner Nachkommenschaft alle Familien 
der Erde gesegnet sein würden. Aber die Nach-
kommenschaft Abrahams besteht nicht aus der 
Abstammung nach dem Fleische. Sie besteht 
aus den Nachkommen gemäß dem Geiste. Aus 
diesem Grund sagt unser teurer Erlöser eben 
diesen Juden: „Wenn ihr Kinder Gottes wäret, 
würdet ihr mich lieben.“ Die Herzenszuneigung 
gibt den Beweis, dass man ein Kind Gottes ist. 
Wenn man für seine Eltern keine Zuneigung hat, 
ist man kein wahrer Sohn. In dieser Weise fasst 
der Allerhöchste die Dinge ins Auge. Wie man 
sieht, sind seine Gedanken ganz anders als die 
der Menschen.

Gott der Herr hatte dem Sohn der Morgenröte 
reichliche Segnungen gewährt. Dieses wunder-
bare Wesen wird uns in Hesekiel, Kapitel 28 
beschrieben. Darin wird die ganze Herrlichkeit 
gezeigt, welche sein Teil war. Er war ein schüt-
zender Cherub mit ausgebreiteten Fittichen, voll-
kommen an Schönheit und groß an Macht. Alles 
wurde ihm zuteil, was man sich nur wünschen 
konnte. Aber der Hochmut bemächtigte sich sei-
ner, und er lehnte sich gegen seinen Vater auf. Er 
verunreinigte seine Heiligtümer und wurde der 
Feind des Allerhöchsten. Hinfort war Gott nicht 
mehr sein Vater, weil der Widersacher das Band 
mutwillig zerriss, sowie die Harmonie, die zwi-
schen dem Allerhöchsten und ihm bestanden.

Alles ist im Reich Gottes harmonisch. Falls 
wir ewig in diesem Reich bestehen bleiben wol-
len, sollen wir uns mit Gottes Wegen in volle 
Harmonie bringen sowie mit allen Wesen, die zu 
diesem Reich gehören. Nun sieht man, dass ego-
istische und sektiererische Gedanken in diesem 
Reich nicht bestehen können. Es wäre trügerisch 
zu denken, dem Reich Gottes anzugehören, in-
dem man in seinem Herzen Gegnerschaft, gegen 
wen es auch sei, beibehält.

Daher sollen wir uns von jedem bitteren und 
übelwollenden und sogar von jedem gleichgül-
tigen Empfinden völlig lossagen. Die Gleich-
gültigkeit hat keinerlei Gültigkeit im Reich 
Gottes und ist ein Empfinden, welches dort 
völlig ausgeschlossen ist. Im Reich Gottes gibt 
es nur Sympathie, Zuneigung und gegensei-
tige Hingabe sowie die Freude, andere zu er-
freuen und das Glück zu empfinden, dass die 

Geschwister geehrt werden. Selbst wenn sie 
mehr geehrt werden als wir, strahlt ihre Ehre 
auf uns zurück, weil wir zur gleichen Familie 
gehören.

Warum also in seinem Herzen Empfindungen 
der Rivalität bewahren? Es ist der Widersacher, 
welcher den Kindern Gottes alle diese Gedanken 
einzugeben sucht, damit sie es nicht zur Har- 
monie untereinander bringen können. Somit 
sollen wir den Widersacher und seine Einflüs-
terungen mit festem Glauben zurückweisen, da-
mit er genötigt sei, sein Spiel aufzugeben.

Wir sind alle gegenseitig und füreinander 
verantwortlich, wie es uns das Gleichnis des 
barmherzigen Samariters lehrt. Letzterer hat 
nicht allein den Unglücklichen auf der Straße 
aufgelesen und in die Herberge gebracht, son-
dern auch noch zum Wirt gesagt: „Trage Sorge 
für ihn und wenn ich zurückkomme, werde ich 
dir bezahlen, was du dazu verwendet hast.“

Dies zeigt uns, bis wohin unsere Hingabe für 
den Nächsten gehen soll. Man darf nicht sagen: 
„Ich kenne diese Person nicht, ich brauche mich 
nicht um sie zu kümmern.“ Nein, wir sind uns 
gegenseitig schuldig, denn Gottes Reich bringt 
den Segen allen Menschen ausnahmslos. Nur 
die, die es nicht wollen, gehen des Segens durch 
eigene Schuld verlustig.

Der Allerhöchste hat uns als Erster das Bei-
spiel des Opfers und der Hingabe zugunsten 
der Menschen gezeigt. Er hat in der Tat die 
Menschheit so sehr geliebt, dass Er seinen ein-
geborenen Sohn gab, damit wer an ihn glaubt, 
nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben ha-
be. Durch das Opfer unseres teuren Erlösers wird 
allen Menschen die Möglichkeit gegeben, von 
neuem vom Kreislauf des Geistes Gottes in ihrem 
Herzen begünstigt zu werden.

Damit dieser Kreislauf beständig und aktiv 
in uns zustande komme, besteht das zu befol-
gende Verfahren darin, an unserer Umgebung 
Hingabe zu üben. Dadurch kommt es zu einem 
reichlichen und erleichterten Kreislauf in uns, 
und die Heilung unseres Herzen geht prompt 
vonstatten.

Großartige Bekundungen kommen uns zugu-
te und zeigen uns, mit welcher Mächtigkeit die 
Gnade des Herrn in einem Herzen wirken kann, 
das ihm ganz ergeben ist. Daher wollen wir tief 
in unserer Seele die Dankbarkeit entwickeln für 
den Geber aller ausgezeichneten Gnaden und 
aller vollkommenen Gaben. Wir wollen dem dä-
monischen Einfluss widerstehen und uns vom 
Herrn leiten lassen. Er spricht mit Wohlwollen zu 
uns und sagt: „Mein Sohn, gib mir dein Herz und 
lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen.“
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 3. Juli 2022

1. Wünschen wir die Aufrichtung des Reiches 
genügend, um ständig daran zu denken?

2. Wenn wir Gott „unseren Vater“ nennen, stren-
gen wir uns an, ein wahrer Sohn zu werden?

3. Danken wir dem Allerhöchsten genügend für 
alles, was wir empfangen oder finden wir im-
mer etwas auszusetzen?

4. Erinnern wir uns, dass Unzufriedenheit von 
der Bosheit und Härte unseres hochmütigen 
Herzens herrührt?

5. Glauben wir, trotz Gegnerschaft dem Reich 
Gottes anzugehören?

6. Üben wir Hingabe für alle, damit die Heilung 
vonstattengehe?


