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Schweiz

GOTT der Herr möchte uns die Eindrücke  
 seiner Gnade zu verspüren geben. Kön-

nen wir uns für sie begeistern, so sind wir für 
die Einflüsse empfindsam, welche von den Hei-
ligtümern der Wohnungen des Allerhöchsten 
ausströmen. Bleiben wir gefühlskalt, so gibt es 
einen anderen Einfluss, für den wir empfäng-
licher sind und welcher die Einwirkung von 
Gottes Geist auf uns verhindert.

Der Mensch wird von den verschiedenen 
Einflüssen stark mitgenommen, die seinen Or-
ganismus berühren. Wenn man somit einer in-
tensiven Hitze ausgesetzt war und danach eine 
erfrischende Brise uns freundlich liebkost, so 
empfinden wir dies als äußerst wohltuend und 
angenehm. Wir sollen auch empfänglich sein für 
die herrlichen Eindrücke, die unser Herz berüh-
ren sollen und welche uns von Gottes Güte und 
Wohlwollen zuteilwerden.

Gottes Wege sind Liebe in allen Richtungen. 
Sie werden uns freundlich vorgeschlagen, wo-
bei sie uns eine volle Freiheit lassen. Wo wah-
re Liebe herrscht, da gibt es auch eine völlige 
Freiheit. Offenbar macht uns diese Freiheit ver-
antwortlich. Sie stellt uns vor die Entscheidung. 
In der Tat sagt uns die Heilige Schrift, dass der, 
welcher das Gute zu tun weiß und tut es nicht, 
sich schuldig macht.

Da wir durch Vererbung unter der Gewalt des 
Bösen stehen, sind wir zwangsläufig für das Böse 
sehr empfänglich und das Gute hat viel Mühe, 
in uns einzudringen. Daher sollen wir uns daran 
gewöhnen, immer das Gute zu tun. Sind wir an 
die Sauberkeit gewöhnt, ist die Unsauberkeit für 
uns eine wahre Qual. Gewisse Menschen hin-
gegen sind daran gewöhnt, in der Unsauberkeit 
zu leben. Dies macht ihnen nichts aus. Allerlei 
Grundsätze der Hygiene fehlen ihrem Körper. 
Sie vernachlässigen die notwendige Pflege der 
Sauberkeit und vermissen sie auch nicht.

Es ist dasselbe bei den Menschen, die an die 
Sauberkeit der Empfindungen nicht gewöhnt 
sind. Wir wissen, dass alles, was dem Organismus 
zuwiderläuft, die Nerven verkrampft. Dies ver-
ursacht ein unangenehmes Gefühl, das sich zu 
einer für die Gesundheit ungemein nachteiligen 
Geistesverfassung auswirkt. Wir können uns da-
von überzeugen, dass dies gewiss auch unser 
Los ist. Unser Organismus ist nicht unempfind-
sam für die Sünde. Wenn sie sich wiederholt 
und anhäuft, führt sie schließlich den Tod herbei.

Hätten wir keine üblen Gewohnheiten, so fie-
le es uns leicht, gemäß Gottes Programm zu le-
ben und einen nächstenliebenden Charakter zu 
erwerben. Dagegen sind unsere Gewohnheiten 
wahre Sperrklinken, die uns am Weiterkommen 
hindern. Sobald wir mutig genug sind, um sie zu 
beseitigen und freimütig den Weg der Geradheit 
wählen, tut sich der Weg des Heils für uns auf, 
welcher uns vom Weltallgesetz gezeigt wird. 

Dann bekundet sich der Segen reichlich zu un-
seren Gunsten.

Diese Lebensweise wäre für uns ganz natür-
lich, wenn wir unter normalen und ordentlichen 
Verhältnissen zur Welt gekommen wären. Die 
egoistischen Wege würden uns befremdend 
erscheinen und schwierig zu befolgen. Lei-
der sind wir unter äußerst ungünstigen Um-
ständen geboren. Wir wurden in unheilvollen 
Gewohnheiten erzogen. Die Menschen finden 
daran Gefallen, weil dieses für sie zur zweiten 
Natur geworden ist. Auch wir haben noch ei-
ne Anzahl Gewohnheiten, die wir noch lieben, 
obwohl diese dem Programm Gottes wie auch 
dem Gesetz unseres Organismus zuwiderlaufen.

Unser teurer Erlöser hat uns durch Taten den 
Weg der selbstlosen Nächstenliebe veranschau-
licht. Wir sollen uns nicht damit begnügen, sei-
ne Handlungsweise zu bewundern, sondern sie 
nachahmen. Da wir das Gesetz der Gleichwerte 
kennen, wissen wir sehr gut, dass alle guten 
Taten ihre positive Rückwirkung haben.

Wir sollen den Sieg des Guten über das Böse 
verwirklichen. Hierin habe ich eine sehr inter-
essante Erfahrung gemacht. Ich bekam äußerst 
boshafte Postkarten und Briefe, die dergestalt 
gesandt wurden, um möglichst viel Böses an-
zustiften. Ich empfand deswegen in meinem 
Herzen etwas Bitterkeit. Sobald ich dies be-
merkte, kämpfte ich energisch gegen dieses 
Empfinden. Da kam mir der Gedanke, dass das 
beste Mittel zum Ausreißen der aufkeimenden 
Wurzel von Bitterkeit darin bestünde, demjeni-
gen Gutes zu tun, der sich mir offen als Feind 
zeigte. Ich tat also unverzüglich das Nötige, um 
ihm ein Geschenk zukommen zu lassen, und 
sogleich war der Groll aus meinem Herzen ganz 
verschwunden.

Wie sehr sollen wir mit Begeisterung die be- 
wundernswerte Methode begrüßen, die un-
ser teurer Erlöser uns gezeigt hat, indem er 
uns empfahl, das Böse mit Gutem zu über-
winden. Dies sind Erfahrungen, die jeder von 
uns machen kann. Die Hauptsache ist nicht 
diese, zu wissen, was die Leute von unserer 
Handlungsweise denken. Gewiss, bei einer 
Gelegenheit, wie ich sie vorstehend gerade er-
wähnt habe, könnte derjenige, dem ich Gutes 
getan habe, sagen: „Ihr seht, ich hatte Recht; er 
musste in den sauren Apfel beißen und fürchte-
te die Vergeltungsmaßnahmen; er musste sich 
vor mir beugen und zugeben, dass er Unrecht 
hatte.“

Dies alles hat wenig Bedeutung. Vor allem 
zählt, dass unser Herz beruhigt ist, durchsichtig 
bleibt und kein bitterer Gedanke darin verweilt. 
Dies ist die Hauptsache. Um es dahin zu brin-
gen, darf man nicht befürchten, auf sich selbst 
zu verzichten und in den Spuren des Meisters zu 
wandeln, ohne sich um das allgemeine Gerede 

zu kümmern. Niemals soll man das Böse mit 
Bösem vergelten, sondern das Böse mit dem 
Guten überwinden. Zwei Übel zusammen kön-
nen nichts Gutes ergeben.

Gerade diese Feststellung half mir zum Ver-
ständnis, dass Gott unmöglich strafen kann. 
Diesen Gedanken habe ich dem Volk Gottes 
gebracht mit einer absoluten Überzeugung, 
trotz aller gegenteiligen Behauptungen aller 
religiösen Sekten ohne Ausnahme. Wenn man 
über alles nachdenkt, was uns die Erkenntnis 
der Wahrheit gebracht hat, wird man sich da-
rüber klar, aus welcher Finsternis wir heraus-
geholt worden sind. Daher soll unser Herz dem 
Allerhöchsten und unserem lieben Erlöser im-
mer anhänglicher werden.

Gott ist Liebe, sagt uns der Apostel Johannes. 
Wer liebt, hat Gott gekannt, wer nicht liebt, hat 
Ihn nie gekannt. Wir lieben Gott, falls wir un-
seren Nächsten lieben. Was mich auf die Spur 
der Wahrheit führte, ist nicht vor allem das 
Lesen der Bibel, sondern meine gemachten 
Anstrengungen, um das zu leben, was sie lehrt. 
Der Herr sagt wörtlich: „Daran werdet ihr er-
kennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr 
euch untereinander liebt.“

Ich habe mein Herz ergründet und musste 
dabei erkennen, dass ich viele Mitmenschen 
nicht liebte. Daraufhin sagte ich mir: entweder 
bist du ein Jünger und dann liebst du alle, mit 
denen du in Berührung kommst oder aber du 
bleibst in deiner bisherigen Verfassung des 
Herzens mit aller Frostigkeit und Gleichgültig-
keit und sogar mit den unangenehmen Emp- 
findungen, welche dich beseelen gegenüber 
gewissen Menschen. Dann bist du kein Jün- 
ger und hast Unrecht, wenn du dich für einen 
Jünger ausgibst. Sei ehrlich gegen dich selbst! 
 Falls du ein Jünger Jesu Christi sein willst, so 
musst du jedermann lieben.

Auf diese Weise kann man sich erkennen und 
sich selber die Leviten lesen und sich allmäh-
lich in die Reihen der für die Wahrheit treuen 
Kämpfer stellen. Ich befand mich zuweilen vor 
einer Person und sagte mir: hier ist jemand, der 
dir offen gestanden ganz unsympathisch ist. Und 
doch sollst du ihn lieben. Wie wirst du dies wohl 
schaffen? Dies ist die Hauptsache, die getan wer-
den soll, das Übrige kommt in zweiter Linie. Die 
Hauptsache ist das Überwinden aller selbst-
süchtigen Eindrücke und aller Hindernisse, um 
schließlich nur noch eine warme Sympathie für 
alle zu hegen, welche sich uns nahen. Offenbar 
sind die zu überwindenden Schwierigkeiten 
zahlreich, aber sie stecken in uns und nicht 
anderwärts.

Wenn wir alle Menschen lieben, selbst die, 
welche uns unangenehme Dinge antun, dann 
sind wir dem Ziel recht nahe. Aber dies erfordert 
offenbar eine völlige Änderung des Herzens. 

Lieben, das göttliche Gesetz
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Unser Kampf ist außergewöhnlich. Dieser 
Kampf spielt sich hauptsächlich in unserem 
Herzen ab, welches das Schlachtfeld ist. Wäh-
rend des ganzen Laufes werden uns Fragen ge-
stellt. Wir sollen darauf nicht nur mit Worten 
antworten, sondern auch durch Taten. Der Herr 
sagte zu Petrus: „Hast du mich lieb?“ Auch uns 
stellt der Herr die gleiche Frage und verlangt 
von uns, dass wir ihm beweisen, dass wir ihn 
lieben, indem wir uns wie ein wahrer Geweihter 
benehmen.

Der Herr gibt uns die Bedingungen genau 
an: „Wer seinen Vater, seine Mutter und sein 
Kind mehr liebt als mich, ist meiner nicht wür-
dig.“ Gegenwärtig soll auf Erden eine Familie 
zum Vorschein kommen, welche weit größer 
ist als die kleinen, sektenhaften Familien der 
Menschen. Diese Familie kann nur durch die 
Liebe zustande kommen. Keine andere Kraft 
könnte sie ins Leben rufen.

Oft habe ich darauf hingewiesen, dass die 
Personen, die man am meisten liebt, diejenigen 
sind, für welche man sich am meisten verausgabt 
hat. Je mehr Hingabe man an jemand übt, desto 
mehr liebt man ihn. Dies wird eine wahre, tiefe 
und göttliche Anhänglichkeit. Wenn man jeman-
den in Wahrheit liebt, kann er uns völlig unange-
nehme. Dinge antun, man geht mit Leichtigkeit 
darüber hinweg, weil wir für ihn eine sehr große 
Zuneigung in unserem Herzen hegen.

Für jemand, den man liebt, macht man alles. 
Es macht uns Freude, uns für ihn zu verausga-
ben, weil der Hebel, der uns antreibt, die Liebe 
ist, die stärker ist als der Tod. Diese Empfindung 
soll die kleine Herde gegenüber der Armee ha-
ben. Sie soll Hingabe üben und ihr helfen, um 
ihr im Kampf für das Leben beizustehen, in wel-
chem sie sich verpflichtete.

Der Herr Jesus gab sich für uns hin. Er ging so 
weit, dass er sein kostbares, fleckenloses Leben 
für unseren Loskauf opferte. Nun sind wir schul-
dig, unserseits unser Leben für die Armee des 
Allmächtigen zu geben. Alle unaussprechlichen 
Segnungen, alle Zeichen der Innigkeit und al-
le Tröstungen, die wir vom Herrn empfangen 
haben, sollen wir den Kindern des Erlösers, 
unseren Kindern von der heiligen Armee zu-
gutekommen lassen. Um hierfür fähig zu sein, 
sollen wir für alles göttliche Wohlwollen dankbar 
sein.

Wenn wir schlecht gelaunt sind, unzufrie-
den und gereizt, so beweisen wir dadurch eine 
schmutzige Undankbarkeit, einen wirklich ent-
setzlichen Charakter. Wie sehr sollten wir uns 
beeilen, uns zu ändern! Hierfür sind wir in der 
Schule, um uns den Egoismus abzugewöhnen 
und lieben zu lernen. Solange wir für die heilige 
Armee kein herzliches Erbarmen haben, kön-
nen wir nicht alle wunderbaren Feinheiten von 
Gottes Innigkeit verstehen.

Gerade unsere Liebe, unsere Geduld, unse- 
re Barmherzigkeit und unser Edelsinn erklären 
uns als gesetzmäßige Kinder Gottes und bestä-
tigen diesen Titel, auf welchen wir Anspruch 
erheben. Daher sollen wir nun wissen, ob wir 
es dahin bringen, zu lieben oder nicht. Wenn 
ja, so können wir in unserem Herzen die gan-
ze Wahrheit von diesem Wort unseres teuren 
Erlösers empfinden: „Der Vater selbst liebt euch, 
weil ihr mich geliebt habt.“

Gottes Familie ist eine edle, herrliche Familie 
von ewiger Bleibe. Die Familie, wie sie gegen-
wärtig unter den Menschen sich bekundet, ist 
nur ein Sinnbild, welches nicht geschaffen ist, 
um ewig zu bestehen. Was wir daher für die 
Bildung dieser neuen Familie zu lernen haben, 
ist die Lektion der Liebe, der Brüderlichkeit, 
der Hingabe und des Opfers zugunsten des 

Nächsten. Dadurch werden wir den neuen Cha- 
rakter, den göttlichen Charakter heranbilden. 
Nur auf diese Weise können wir das Leben er-
werben. Mit unserem alten Charakter, der uns 
zerstört, gehen wir automatisch ins Grab da- 
hin.

In uns haben wir eine zerstörende Kraft, wel-
che von uns genommen werden muss. Wir kön-
nen sie nicht durch einen chirurgischen Eingriff 
loswerden. Dies geschieht nur durch die allmäh-
liche Änderung unserer Herzensempfindungen. 
Es gibt kein anderes Mittel. Jedes Mal bin ich 
begeistert, wenn ich über die unaussprech-
liche Weisheit nachdenke, mit welcher der 
Allerhöchste alle Dinge geleitet hat und wie Er 
es unternimmt, um aus unserem Herzen den 
Egoismus zum Verschwinden zu bringen. Er gibt 
uns die Gelegenheit, die zu segnen, die übel 
von uns reden und für unsere Verfolger zu be-
ten. Wenn man für sie Hingabe übt und für sie 
betet, kommt man schließlich dahin, dass man 
nicht anders kann als sie zu lieben.

Wir sind sehr bevorzugt, so über die wahren 
Dinge auf dem Laufenden zu sein. Daher sind 
wir verpflichtet, alle Anstrengungen aufzubrin-
gen, um die in uns befindlichen Schwierigkeiten 
zu überwinden, und den Menschen die Botschaft 
des Trostes zu bringen. Wir zeigen ihnen, dass 
hinter den drohenden Wolken der kommenden 
Drangsal der Himmel heiter und ungetrübt sein 
wird.

Maleachi sah die Dinge so, wie sie sich kund-
tun sollen. Er sagte, dass der Tag des Herrn 
glühend wie ein Feuerofen kommt. Er fügt hin-
zu, dass an diesem Tag alle Hochmütigen, alle 
Bösen wie Stoppeln sein werden, aber für die, 
welche den Allerhöchsten fürchten, geht die 
Sonne der Gerechtigkeit auf mit Gesundheit in 
ihren Strahlen. Falls wir daher von der Trübsal 
nicht betroffen werden möchten, haben wir vom 
Bösen unbedingt Abstand zu nehmen.

Unsere Gesinnung und nichts anderes wird 
unser Schutz sein. Daher sollen wir uns von 
der Bosheit, der Härte und dem Egoismus ent- 
fernen. Wenn wir die vom Herrn uns vorge-
schlagenen Wege befolgen und nach der 
Reinheit des Herzens streben, indem wir unse-
ren Nächsten zu lieben bemüht sind, haben wir 
nichts zu befürchten. Der Prophet Jesaja sagt: 
„Verbanne die Unruhe, du brauchst nichts zu 
fürchten.“ Aber wenn man nichts befürchten 
will, so sei man auch mit Gottes Grundsätzen 
in Übereinstimmung.

Unsere Aufgabe ist es, das Offenbarwerden 
der Söhne Gottes zu sein. Falls wir uns mit der 
Durchführung dieses Dienstes beschäftigen, wird 
der Allerhöchste uns eine großartige Zuneigung 
entgegenbringen. Er wird sogar Freude und 
Wonne haben, wie der Prophet Zephanja es er-
wähnt, weil wir aufrichtige Mitarbeiter seines 
vielgeliebten Sohnes sind.

Lasst uns daher wahre Mitarbeiter sein und 
die Dinge so ins Auge fassen, wie sie sind. 
Verbinden wir uns von ganzer Seele mit dem 
gesegneten Werk unseres teuren Erlösers und 
legen jede Fessel ab, welche unsere Mitarbeit 
schwächen würde. Gott der Herr vergisst keine 
Anstrengung, die wir getan haben. Er erinnert 
sich an alles und schätzt alles.

Auch ich erinnere mich all derer, die mir auf 
jegliche Weise am Anfang beigestanden sind. 
Ich hege eine sehr große Zuneigung für sie 
und vergesse sie nie. Wenn sogar einige von 
ihnen zuweilen etwas unsicher sind und den 
gewünschten Rhythmus nicht völlig einhalten, 
sind die Geduld und Innigkeit da, um ihnen zu 
helfen, ihnen unter die Arme zu greifen und ih-
nen beizustehen, indem man ihnen viel Liebe 

bekundet. Dann lenken sie auch wieder in die 
gute Richtung ein.

Wir wollen zugunsten anderer derart handeln, 
wie der Herr uns behandelt hat. Wir sind völlig 
überzeugt, dass wir durch die Befolgung der uns 
vorgezeichneten Verhaltensweise das Ziel er-
reichen. Wozu denn noch weiterhin Ausflüchte 
suchen und Kompromisse machen, die uns 
nur unfähig machen, gegen die Schliche des 
Widersachers zu kämpfen.

Der Herr Jesus sagt uns: „Der Vater liebt euch, 
weil ihr mich geliebt habt.“ Dies ist einzig eine 
Angelegenheit der Liebe, des Herzensadels, der 
Hingabe, des wahren Wohlwollens und wah-
rer Güte. Je mehr wir an die Durchführung 
dieser Empfindungen gehen, desto mehr nä-
hern wir uns der zu erlangenden charakterli-
chen Klarheit, vor allem um zum himmlischen 
Jerusalem zu gehören.

Daher sollen wir unser Herz mit Sorgfalt 
pflegen, damit allein nur Quellen lebendigen 
Wassers hervorkommen. Wie sehr beglückt es 
uns daher, dass wir uns um das Ideal des Reiches 
Gottes scharen dürfen. In diesem wunderbaren 
Werk der Umänderung und Wiederherstellung 
sollen wir Stellung beziehen, indem wir uns mit 
Freude und Glück zu seinem Erfolg verwenden.

Vor uns haben wir eine prächtige Lehrzeit. 
Sie soll uns dahin bringen, Gott mit unserem 
ganzen Herzen zu lieben wie auch unseren teu-
ren Erlöser. Wir sollen uns auch daran gewöh-
nen, das im Plan Gottes uns Vorgeschlagene 
zu tun, das heißt uns untereinander zu lieben 
wie unser teurer Erlöser uns geliebt hat. Hat 
unser Bruder uns etwas Unrechtes getan, soll 
die Liebe alles bedecken, alles ausgleichen und 
alles wiedergutmachen.

Falls wir Feinde haben, tun wir ihnen Gutes. 
Wenn wir uns in dieser Richtung einüben, so 
sind wir schließlich fähig, allen Situationen stets 
mit dem gleichen Verfahren zu begegnen. Es 
besteht darin, stets nur Gutes zu tun, das Böse 
mit Gutem zu vergelten, niemals zu verurteilen, 
sondern zu vergeben und für den Schuldigen 
die Strafe zu ertragen. Schließlich ist alles, was 
der Widersacher in unser Herz eingeprägt hat, 
vollständig ausgelöscht. Wir werden durchsich-
tig und empfangen die volle Kraft von Gottes 
Segen.

Diesem wollen wir mit der ganzen Kraft un-
serer Seele zustreben. Wir werden dann die ab-
solute Überzeugung haben, dass der Vater uns 
liebt, weil wir uns seinem Werk der barmherzi-
gen Liebe und Hingabe angeschlossen haben 
und unsere Pflicht taten, um alle Menschen zu 
lieben, sogar unsere Feinde. Dieses Ergebnis soll 
erreicht werden. Es gibt uns dann die Macht 
und Herrlichkeit der Kinder Gottes zur Ehre des 
Allerhöchsten und seines geliebten Sohnes.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 28. August 2022

1. Sind unsere Gewohnheiten Sperrklinken, die 
uns am Weiterkommen hindern?

2. Reißen wir alle Wurzeln der Bitterkeit aus, 
indem wir lernen, unsere Feinde zu lieben?

3. Ist die Hauptsache für uns, eine warme Sym-
pathie für alle Menschen zu haben?

4. Zeigen wir unsere schuldige Undankbarkeit 
durch schlechte Laune und Unzufriedenheit?

5. Erinnern wir uns, dass die Gesinnung unser 
Schutz sein wird, und nichts anderes?

6. Behandeln wir die anderen, wie der Herr uns 
behandelt?


