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Schweiz

WIE wir uns überzeugen konnten, ge-
schieht alles durch den Glauben. Die 

vom Mittelpunkt des Weltalls ausstrahlenden 
Wellen berühren alle Wesen. Sie tun sich als 
eine kraftvolle Quelle des Lebens, des Trostes, 
des Segens und der Freude kund bei allen 
denen, die dafür empfänglich sind. Dieser 
Mittelpunkt des Weltalls ist der Allerhöchste. 
Er allein setzt alles in Bewegung und spendet 
durch den Kreislauf des Lebensfluidums das 
Leben und das Sein.

Gegenwärtig bleiben die meisten von denen, 
welche von Gottes Gnaden und Wohltaten be-
günstigt werden, trotz allem außerhalb des gött-
lichen Programms. Die Heilige Schrift sagt uns, 
dass Gott seine Sonne über die Gerechten und 
Ungerechten aufgehen lässt und den Regen über 
die Guten und über die Bösen fallen lässt. In der 
Tat, wenn der Landwirt guten Samen auf sein 
Feld aussät, wird er auch eine entsprechende 
Ernte haben. Dies wird zutreffen, selbst wenn 
er dem Herrn nicht dafür dankt und sich nicht 
darüber klar ist, dass alle guten Dinge von Gott 
kommen und eine Wirkung seiner Güte und sei-
nes Wohlwollens sind.

Jedoch gehen die Verdienste von dieser 
Hochherzigkeit und von dieser Liebe, die sich 
sogar auf die Feinde erstreckt, den Menschen 
früher oder später verloren. Nicht dass der groß-
artige Wohltäter in seiner Freigebigkeit etwa 
aufhört, sondern weil der undankbare und sün-
dige Mensch sich selbst zugrunde richtet und im 
Grab verschwindet. Somit macht der Böse stets 
ein Werk, das ihn selbst betrügt.

Wir haben die freundliche Einladung be-
kommen, uns den Wegen des Allerhöchsten 
anzuschließen, um uns eines bleibenden, be-
ständigen Segens zu erfreuen. In Gottes lie-
bevollem Plan sind einige Menschen berufen, 
unserem teuren Erlöser in seinem Opfer zu 
folgen und die Unsterblichkeit der göttlichen 
Natur zu erlangen. Diese Menschen sind solche, 
welche in der Schule Christi eine prachtvolle 
Gesinnung erworben haben, jene des himmli-
schen Jerusalems, welches in der Offenbarung 
Johannes als rein und kristallklar gezeigt wird.

Im Lauf der Zeitalter gab es zuerst ein sinn-
bildliches Reich Gottes, welches innerhalb des 
Volkes Israel zum Vorschein kam. Dies war je-
doch nichts Endgültiges. Es war nur ein Symbol 
von dem, was sich später kundtun sollte: die end-
gültige, ewige Aufrichtung des Reiches Gottes 
auf Erden durch den verherrlichten Christus.

Zu dieser Zeit werden dann alle, welche ins 
Grab gegangen sind, die Stimme des Sohnes 
Gottes vernehmen und wiederkommen, um die 
für sie notwendige Unterweisung zu empfangen. 
Dann können sie sich in aller Freiheit mit dem 
großen Kreislauf in Einklang bringen, welcher 
im Weltall vor sich geht und alles in Bewegung 
setzt.

Der Mensch gibt sich keine Rechenschaft vom 

Gesetz der Gleichwerte. Er ist nicht fähig, die 
Aufgabe zu erkennen, die er auf Erden zu er-
füllen hat. Diese Aufgabe ist diejenige eines 
Kindes Gottes, welches sich im Haus seines 
Vaters würdig benehmen soll. Fortdauernd soll 
es vom Lebensfluidum begünstigt werden. Dann 
ist es in der Lage, die Herrlichkeit Gottes voll 
und ganz zu erkennen. Letztere tut sich kund 
und wird sich in verschiedener Weise in alle 
Zeitalter kundtun, ohne aufzuhören, und zwar 
in immer neuen Formen, denn Gottes Weisheit 
ist unendlich mannigfaltig.

Die Wahrheit hat keine Grenzen. Zu Beginn 
erscheint sie uns unter einem eher trüben 
Gesichtspunkt. Was wir aber von ihr erkennen 
können, erfreut uns bereits ungemein. Je mehr 
wir in ihrer Erkenntnis vorwärtskommen, des-
to lichtvoller und von Schönheit strahlend er-
scheint sie uns. Sie übersättigt uns nie, weil im-
mer neue Überraschungen vor uns auftauchen 
und unser Herz beeindrucken. Es ist der andau-
ernde Ablauf der Kraft und Weisheit Gottes, der 
sich fortsetzt bis in die Ewigkeit.

Wir wurden aus der Finsternis an dieses be-
wundernswerte Licht gezogen, um immer völ-
liger von Gottes Gnade und Segen begünstigt 
zu werden. Unser Horizont ist nicht auf die 
Kundgebung eines menschlichen Wesens be-
grenzt, welches zur Welt kommt, sich entwickelt 
und eine Anzahl Jahre lebt, um danach zu ver-
schwinden und die Erde zu düngen. Dies wäre 
bestimmt kein endgültiges, ins Auge zu fassen-
des interessantes Ziel.

Offenbar ist solches aber gegenwärtig das 
Los der Menschen, weil sie nicht vom Lebens-
fluidum belebt werden. Aus diesem Grund ar-
beiten sie trotz aller ihrer Intelligenz und aller 
ihrer Fähigkeiten stets in verkehrter Richtung. 
Die Menschen werden von der dämonischen 
Eingebung sehr stark hergenommen. Auch wir 
sind in einem mehr oder weniger großen Maß 
unter diesem Einfluss. Daher haben wir einen 
regelrechten Kampf ins Auge zu fassen, wel-
chen man den guten Kampf des Glaubens nennt. 
Nützliche Unterweisungen werden uns gegeben 
und die Erfahrungen kommen, damit wir in die-
sem Kampf für das Leben Erfolg haben.

Für den Jünger, der aufrichtig und ehrlich ge-
willt ist, den Lauf zu gehen, fällt dieser Kampf 
nicht schwer. Er ist im Gegenteil sehr interes-
sant. Es ist ein wundervoller Lauf, ein besonde-
rer Kampf. Offenbar ist es ein Kampf von jedem 
Augenblick, aber ein Kampf, in welchem man 
Mut und Freude schöpft, die sich fortwährend 
erneuern. Gottes Gnade und Beistand greifen 
uns unter die Arme und geben uns immer den 
Zuschuss.

Der Apostel Paulus war voll prächtiger Ener-
gie. Er hatte einen außerordentlichen Mut, der 
nie schwach wurde. Er befürchtete nichts, weil 
er Gottes kraftvollen Schutz über sich fühlte. 

Bereits früher zeigte der Prophet Jesaja die 
gleiche Gewissheit und sagt uns, dass er voller 
Vertrauen sei, dass er nichts fürchte und sich in 
einer vollständigen Sicherheit fühle. Er sagte 
dies, nachdem er durch manche Erfahrungen 
gegangen war, die ihn im Vertrauen zu Gott rei-
fen ließen. Er ging durch verschiedene Etappen, 
aber anderseits empfing er zahllose Segnungen, 
unaussprechliche Ermutigungen und einen herr-
lichen Schutz.

Alle diese Eindrücke gehen aus den von Je-
saja hinterlassenen Schriften deutlich hervor. 
Im ersten Kapitel seines Buches stellt er das 
Volk Israel im Namen des Herrn richtig, wel-
cher sein Volk zusammenruft und ihm seinen 
kläglichen Zustand zeigt. Der Allerhöchste re-
dete energisch durch seinen Propheten Jesaja. 
Er sagte: „Hört doch auf mit euren heuch-
lerischen Worten, mit euren vergeblichen 
Wiederholungen. Selbst wenn ihr eure Gebete 
vermehrt, achte Ich keineswegs darauf. Geht 
doch gerade Wege, und Ich werde euch anneh-
men. Kommt, lasst uns die Dinge so ins Auge 
fassen, wie sie sind. Erkennet doch eure Irrwege. 
Demütigt euch für eure Bosheiten, und eure 
Sünden werden weiß wie Schnee sein.“

Er redete in anderen Ausdrücken als der Apos- 
tel Paulus, aber der Sinn ist der gleiche. Der 
Apostel Paulus sagt: „Siehe, alles ist neu ge-
worden. Das Alte ist vergangen.“ Er redete von 
der neuen Schöpfung, welche die Oberhand ge-
winnen soll. Er spricht von der alten Schöpfung, 
die schließlich völlig verschwinden soll samt al-
len ihren Belastungen, allen ihren schlechten 
Neigungen. Dies stellt also in dem einen wie im 
anderen Fall eine gänzliche Umänderung dar so-
wie eine Befreiung von der Sklaverei der Sünde.

Der Prophet Jesaja zeigt uns in seinem zwei-
ten Kapitel eine prächtige Schau, die ihn selbst 
begeisterte. Er sah den Tag, an welchem alle 
Menschen sagen werden: „Kommt, lasst uns 
steigen auf den Berg des Allerhöchsten, zum 
Hause Jakobs, damit Er uns seine Wege lehre 
und wir in seinen Pfaden wandeln, denn von 
Zion wird ausgehen das Gesetz und das Wort 
des Herrn von Jerusalem!“ Damals musste dies 
fremd erscheinen, dieses neue Gesetz, von wel-
chem Jesaja sprach, denn das Gesetz Mose war 
damals noch in Kraft.

Als unser teurer Erlöser auf Erden kam, um 
seinen glorreichen Dienst auszuführen, redete 
er auch zu den Schriftgelehrten und Pharisäern 
eine Sprache, die ihnen fremd erschien. Und 
doch war es das Kundwerden der göttlichen 
Grundsätze. Aber sie hatten das Gesetz Mose nie 
wahrhaft gelebt noch es je mit ganzem Herzen 
befolgt. Sie hatten die Grundsätze vom Gesetz 
nur auf eine religiöse und oberflächliche Weise 
beachtet, ohne aber die Würze ihrer Liebe und 
ihr Verlangen hineinzulegen, dem Allerhöchsten 
zu gefallen.

Den Wegen der Geradheit folgen

ZEITUNG FÜR ALLE
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Die Botschaft unseres teuren Erlösers soll das 
Herz berühren. Sie ist dazu geschaffen, um 
Empfindungen der Dankbarkeit, Anhänglichkeit 
und freiwilliger Ergebenheit aus Liebe und 
Begeisterung wachzurufen. Es handelt sich nicht 
um eine Religionsausübung, bei der man den 
Allerhöchsten zu lieben behauptet, aber kei-
nerlei Empfinden der Liebe sich darin wirklich 
bekundet.

Gottes Gesetz ist wundervoll und von elemen-
tarer Einfachheit. Es fasst sich in diesen Worten 
zusammen: „Liebe deinen Nächsten wie dich 
selbst und Gott über alles.“ Aber für Egoisten 
ist dies äußerst schwierig und kompliziert. Sie 
haben endlose Ausreden, es fehlt fortwährend 
an Gewissheit, weil sie das Programm nicht ehr-
lich leben.

Wir haben die Kenntnis der wahren Dinge. 
Wir wissen nun, dass alle aufgenommenen 
schlechten Eindrücke unser Nervensystem un-
heilvoll beeinflussen. Unseren Nächsten nicht 
lieben, ist für uns sehr nachteilig; etwas gegen 
unsere Geschwister zu haben, ist schädlich. Tun 
wir wirklich immer das Nötige wie erfahrene 
Leute, die für ihren Organismus auf kluge Weise 
Sorge tragen?

Leider werden die Grundsätze gar oft ver- 
gessen. Man lässt sich zu einem Impuls des Au- 
genblicks gehen, welcher nicht immer von Got-
tes mächtigem Geist eingegeben ist. Es ist nicht 
leicht, dahin zu kommen, seinen Nächsten wahr-
haft zu lieben. Ich bin mir darüber klar gewor-
den, dass man, um jemand wahrhaft zu lieben, 
sich für ihn verausgaben muss. Ich habe her-
ausgefunden, dass je mehr man sich für jemand 
verausgabt, desto mehr liebt man ihn. Wenn man 
so weit geht, dass man zu seinen Gunsten Opfer 
bringt, dann liebt man ihn mit ganzem Herzen in 
einer tiefen, wahren und aufrichtigen Liebe. Es 
ist die Liebe Gottes, die fest bleibt und keinen 
Schwankungen unterliegt.

Wenn wir diesen wunderbaren Ratschlag an-
wenden, sind wir fähig, jedermann zu lieben, 
selbst unsere Feinde. Sobald uns jemand etwas 
Unangenehmes antut, können wir unverzüglich 
sehen, in welcher Weise wir reagieren. Falls wir 
Anfeindung und Bitterkeit fühlen, wissen wir, 
woran wir mit unseren Empfindungen sind. 
Dann können wir uns einüben, für den zu be-
ten, der uns zu nahe getreten ist und suchen, 
ihm Gutes zu tun. Auf diese Weise geht das 
bittere Empfinden weg, und die freundlichen 
Empfindungen können dann in unserem Herzen 
Fuß fassen.

Es ist nicht so schwierig, wie dies scheinen 
könnte. Nur habe man den Mut, den Anfang zu 
machen. Wenn man sich von ganzem Herzen 
dahinter macht, verspürt man einen unaus-
sprechlichen Segen. Die Wolken verschwin-
den vom Herzen und man fühlt sich unbe-
schwert und ist zufrieden. Dann haben wir 
keine Hintergedanken, keine Schwerfälligkeit 
und keine Empfindungen, die uns betrüben oder 
Leiden verursachen, weil wir bemüht sind, nur 
für das Wohl und den Segen unserer Umgebung 
zu bestehen.

Für den, welcher sich entschlossen und an-
ständig daran begibt, die Wahrheit zu leben, 
wird der Lauf interessant und anziehend. Alle 
Tage sind Tage der Freude und Wonne, in der 
Stimmung von Gottes Gnade. Jede Anstrengung, 
um die Wahrheit zu leben, bringt uns einen neu-
en Segen und eine größere Freude.

Der Allerhöchste hält für uns wunderbare 
Dinge bereit. Er will uns sogar die Unsterblichkeit 
der göttlichen Natur gewähren, falls wir sie zu 
empfangen wünschen. Diese Gunst hätten wir 
niemals zu erhoffen gewagt, bevor wir die himm-
lische Berufung empfangen hatten. Der Herr 
will uns reichlich von den Reichtümern seines 

Hauses geben. Er will uns mit Freude und Jubel 
krönen. Nun ist es an uns, die nötige Stimmung 
zu erwerben, um fähig zu sein, alles zu empfan-
gen, was er uns geben will.

Der Glaube ist ein göttlicher Einfluss, den 
wir durch unseren sechsten Sinn in uns aufneh-
men. Aber der Weg dazu soll frei sein. Nichts 
soll ihn hemmen und unterbrechen. Genauso 
ist es mit der Liebe. Man kann sie nicht jemand 
mit Gewalt aufdrängen. Man kann nicht zu je-
mand sagen: „Du musst mich lieben.“ Dieses 
Empfinden kann man nicht von jemand fordern. 
Er muss es selbst tief im Herzen empfinden. Gott 
nötigt uns auch nicht, Ihn zu lieben. Er bekundet 
uns sein Wohlwollen, seine Gnade und seine 
Hilfe. Nun liegt es an uns, in Freiheit darauf zu 
reagieren durch Empfindungen der Dankbarkeit 
und Anhänglichkeit.

Seien wir daher bemüht, einen recht willi-
gen Geist zu haben sowie ein Herz, welches 
das Programm befolgen und sich dem Werk 
Gottes vollständig anschließen will. Nur durch 
andauernde Anstrengungen in der Ehrlichkeit 
kommen wir schließlich dahin, eine völlige 
Gewissheit in den Wegen Gottes zu erlangen.

Unsere Gewissheit hängt ganz von unserer 
Aufrichtigkeit ab. Mit Gewissheit konnten die 
drei Hebräer sagen: „Unser Gott, dem wir die-
nen, kann uns erretten.“ Dies kam daher, dass 
sie Erfahrungen durchlaufen hatten, kraft deren 
sie herangereift waren. Auch suchten sie weder 
Ausflüchte noch zögerten sie.

Der Prophet Jesaja bewies auch diese prächti-
ge Gewissheit in Gottes Wegen. Er hat uns sozu-
sagen Gottes Plan in den verschiedenen Kapiteln 
seines Buches bis ins Einzelne beschrieben. Im 
Kapitel 11 schaut er, wie eine Kuh und ein Bär 
sich von einem Kind leiten lassen. Im Kapitel 53 
beschreibt er die ganze Entwicklung vom Leben 
unseres teuren Erlösers und im Kapitel 54 die-
jenige der kleinen Herde.

Jesaja zögerte nicht in seinen Auffassun- 
gen. Er hatte eine klare und deutliche Schau 
der kommenden Dinge und war ihrer Verwirk-
lichung ganz gewiss. In seinem Kapitel 65 er-
klärt er, dass der Allerhöchste einen neuen 
Himmel und eine neue Erde schaffen wird, auf 
der die Gerechtigkeit wohnen wird. Welch ein 
Unterschied im Blick auf diejenigen, die heutzu-
tage leben und sich Christen nennen. Welches 
Zögern, welcher Mangel an Gewissheit herrscht 
bei ihnen! Sie können der Wege Gottes nicht 
sicher sein, weil sie das Nötige nicht tun, da-
mit der Glaube in ihnen zum Vorschein kom-
men könnte. Daher kennen sie Gott nicht und 
haben keine Ahnung von der wunderschönen 
Harmonie, welche in seinen Wegen herrscht. 

Wir haben Unterweisungen in Mengen emp-
fangen. Gott hat seine Gnade reichlich an uns 
bekundet. Aber dies genügt noch nicht, um die 
völlige Gewissheit von Gottes Wegen auf uns zu 
übertragen. Die Gewissheit kann sich in uns nur 
dann fühlbar machen und fest bleiben, solange 
der machtvolle Geist Gottes auf uns ruht. Im 
Augenblick, in welchem er ausbleibt, geht die 
Gewissheit verloren. Es ist wie bei einer elektri-
schen Uhr. Sie läuft nur so lange wie sie mit dem 
Strom in Kontakt ist. Sobald der Strom aussetzt, 
bleibt sie stehen.

Bei uns ist es dasselbe. Wenn der Kontakt mit 
Gottes Geist unterbrochen wird, so ist irgend-
eine Unreinheit vorhanden, die ihn unterbricht. 
Zuerst muss die Unreinheit beseitigt werden. 
Wenn wir einen Fehler begangen haben, sollen 
wir zum Allerhöchsten gehen und ihn demütig 
eingestehen, damit wir durch das kostbare Blut 
unseres teuren Erlösers den Ausgleich wieder 
empfangen. Dann wird er uns den Zuschuss ge-
ben, uns wieder aufrichten und uns mit seiner 
Gnade bereichern. 

Um in der richtigen Verfassung zu sein, sol-
len wir im Herzen eine unendliche Dankbarkeit 
empfinden können angesichts aller von Gott 
empfangener Güte und seines Wohlwollens. 
Somit haben wir große Anstrengungen aufzu- 
bringen, sowohl in der entsprechenden Dank-
barkeit als auch in der vollen Abhängigkeit zum 
Allerhöchsten und unserem teuren Erlöser. Nur 
wenn wir diese Empfindungen bekunden, kann 
uns das kraftvolle Lebensfluidum beleben und 
die Gewissheit in unsere Seele dringen. Dann 
vermögen wir, den gleichen Gedanken zu hegen 
wie der Apostel Paulus, welcher an die Römer 
schrieb: „Alles wirkt zum Besten derer mit, wel-
che Gott lieben.“

Wir sind unbedeutende Wesen. Nur wenn wir 
mit Gottes Gnade in Berührung kommen, wird 
unser Leben wertvoll und interessant. Daher 
handelt es sich darum, die Tugenden unseres 
lieben Erlösers zu erwerben, damit wir sie in 
unsere Umgebung ausbreiten, wie der Apostel 
Paulus solches an die Epheser schrieb.

Wenn wir uns mit ganzem Herzen der Auf-
richtung des Reiches Gottes auf Erden anschlie-
ßen, ändern wir dadurch unsere Gesinnung 
und können die vollständige Klarheit der 
Empfindungen erwerben. Hierfür soll man ganz 
entschieden sein und den Wunsch haben, das 
Programm zu leben.

Eine Disziplin ist ins Auge zu fassen, und 
der Herr zeigt uns, dass der Lauf ernst zu neh-
men ist. Dies veranschaulicht er uns durch 
Beispiele, die für den alten Menschen einschnei-
dend sind. Der Herr lädt uns ein, nicht zu zögern, 
sondern gerade aufs Ziel zuzugehen. Er legt es 
uns ans Herz, entschlossen die Hindernisse zu 
überwinden, welche uns ein Anlass zum Fall 
sein könnten oder uns das Erreichen des Zieles 
verhindern. Daher gilt es, keine Ausreden oder 
Winkelzüge zu machen.

Man erwerbe die Gewohnheit, die Hindernis-
se zu überwinden, indem man unbeirrt bleibt 
und den Pfaden der Geradheit und Ehrlichkeit 
folgt, koste es, was es wolle. Man soll auch 
schweigen können, wenn es nötig ist und mit 
gutem Vorbedacht zu reden wissen sowie stets 
ein Zeugnis bringen, das eine Ermutigung und 
ein Segen ist. Wie geschieht dies? Durch unse-
re edle, hochherzige, freundliche Haltung, die 
aber auch entschlossen und energisch ist, wenn 
es gilt.

Dies wollen wir von ganzem Herzen ins Auge 
fassen. Eine völlige Gewissheit kann nur durch 
beständige Befolgung des göttlichen Programms 
erlangt werden. Wir werden dann durch unsere 
Haltung, unsere Gewissheit und das von uns 
gegebene Zeugnis eine kraftvolle Ermutigung 
für alle uns Umgebenden sein sowie eine Freude 
und Ehre für den Allerhöchsten und unseren 
teuren Erlöser.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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1. Sind wir genügend aufrichtig, damit uns der 
Kampf nicht schwer fällt, sondern interes- 
sant?

2. Schweigen wir, wenn nötig oder reden mit 
gutem Vorbedacht, um zu ermutigen?

3. Tragen wir Sorge für unseren Organismus, 
indem wir den Nächsten lieben?

4. Demütigen wir uns sofort nach einem Fehler, 
um wieder richtig zu stehen?

5. Ist die Zusicherung lebendig in uns, dass alles 
zum Wohl derer dient, die Gott lieben?

6. Überwinden wir entschlossen die Hindernisse, 
die für uns ein Anlass zum Fall sind?


