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Schweiz

MIT wunderbarer Weisheit hat Gott der  
 Herr seinen Plan der Liebe aufgestellt. Er 

will die Menschen aus der tiefen Finsternis he-
rausholen, in welche sie geraten sind, um sie ei-
nem völligen und endgültigen Heil zuzuführen. 
Ganz zuerst besteht dieses Heil im Glauben, 
welchen wir durch den sechsten Sinn in uns 
aufnehmen können. Ein neuer Lebenswandel 
stellt sich dann vor uns und wir sollen ihn mit 
Herz und Seele durchführen.

Jesus Christus ist für uns Weisheit, Recht-
fertigung, Heiligung und Erlösung. Ganz zuerst 
hat er sich eine kleine Herde erwählt, welche 
er seinem Werk des Loskaufs anschließt und 
ihr einen herrlichen Dienst anvertraut. Dieser 
Dienst wird während der hohen Berufung aus-
geführt. Er besteht aus Hingabe und Liebe, um 
das Heil einzuleiten, das sich späterhin an alle 
Menschen richtet.

Das Anerbieten, welches den Menschen ge-
macht wurde, ist freundlich, voller Wohlwollen 
und Güte, und lädt sie ein, tugendhaft und liebe-
voll zu werden. Dies vollzieht sich auf göttliche 
Weise. Niemand wird genötigt, es anzunehmen. 
Keine Maßnahme wird ergriffen gegen den, wel-
cher sich dieser Einladung entzieht. Indessen 
steht fest, dass neben dem vom Herrn uns an-
gebotenen Heil es kein anderes gibt. Somit ist 
es nur verlorene Mühe, noch anderwärts suchen 
zu wollen.

Die Heilige Schrift erklärt uns, dass den 
Menschen kein anderer Name gegeben wird, 
durch welchen sie errettet werden, als nur der 
Name Jesus Christus. Wenn wir uns also in einer 
anderen Richtung aufhalten, so geht dies auf un-
sere Kosten, denn je länger wir warten, um in die 
gute Richtung einzulenken, umso mehr verdreht 
und entwürdigt wird unser Charakter. Danach 
wird es immer schwieriger, ihn zu ändern.

Unser Herz soll sich genügend umbilden, da-
mit die Schönheit des vor uns befindlichen Ideals 
uns dränge, vorwärts zu gehen. Hierfür soll un-
ser Herz ehrlich, aufrichtig, dankbar und dem 
Allerhöchsten und seinem Segenswerk anhäng-
lich werden. Dann sind wir beglückt, den Lauf 
zu gehen, uns von allen schlechten Gedanken 
zu reinigen und uns von den Empfindungen des 
Reiches des Lichts und der Güte beeindrucken 
zu lassen. Gottes Wege sind jene, die für unseren 
Organismus geeignet sind. Sie zu leben heißt 
also, zum Wohlbefinden und Gedeihen unseres 
gesamten Körpers beizutragen. Er ist nur für die 
göttlichen Eindrücke geschaffen und nicht für 
die dämonische Beeindruckung.

Trotz aller seiner Anstrengungen konnte der 
Widersacher den Körper der Menschen nicht 
umformen, in dem Sinn, dass seine Funktion 
anders erfolge als nach dem Verfahren des 
Weltallgesetzes. In dieser Richtung konnte er 
nichts tun, denn der menschliche Organismus 

kann auf keine andere Weise funktionieren, 
ohne dem Zusammenbruch geweiht zu sein. 
Hingegen ist es dem Widersacher gelungen, 
unseren Geist zu beeinflussen und ihn in die 
Richtung des Egoismus zu leiten. Der Egoismus 
ist eine Empfindung, die den Richtlinien des 
Weltallgesetzes total entgegengesetzt ist.

Gegenwärtig sind alle Menschen unter dem 
Joch des Widersachers. Er hält sie unter die-
ser Kraft des Egoismus, welcher sie ins Leiden 
und zum Sterben führt. Daher darf man von 
den Menschen keine wahre Anhänglichkeit 
erwarten, weil sie dazu unfähig sind. Ich ha-
be in der Menschheit die wahre Freundschaft 
gesucht, aber ich fand sie nicht. Nur im Reich 
Gottes kann man solch eine Freundschaft sowie 
Anhänglichkeit, Treue und Güte finden. Um die-
se Empfindungen zu erlangen, muss man in die 
gute Schule gehen, in diejenige unseres teuren 
Erlösers. Dort beginnt die göttliche Gesinnung, 
sich in unser Herz einzuschreiben.

Machen wir daher in dieser Richtung An-
strengungen, um aufmerksame und eifri-
ge Schüler zu sein, welche die Billigung ih-
res Meisters empfangen und in ihrem Herzen 
die ganze Freude verspüren, welche die Be-
friedigung der erfüllten Pflicht verschafft. Eine 
unermessliche Gunst wird uns darin gewährt, 
dass wir uns dem Werk Gottes anschließen 
und auch dazu beitragen dürfen, der armen 
Menschheit beizustehen, sie zu trösten und 
sie zu befreien. Sie kann die Rechte nicht von 
der Linken unterscheiden, und wurde vom 
Widersacher betrogen.

Lernen wir die liebevollen und barmherzi-
gen Empfindungen unseres teuren Erlösers 
zu verwirklichen, welcher so gut die Wünsche 
der Seele zu verstehen weiß wie auch ihre 
Schmerzen, die Ängste und Befürchtungen 
der armen Menschen. Einem jeden, der zu ihm 
kam, brachte er den Trost, den er brauchte. 
Die Sünderin, welche kam und zu seinen Füßen 
weinte, verspürte das ganze göttliche Erbar-
men, die kraftvolle Vergebung und die Innigkeit 
des Allerhöchsten. Ihr Herz wurde getröstet.

Unsere Gedanken sollten immer in diese 
Richtung geleitet werden, damit wir auf der 
Höhe des vor uns gestellten Programms seien. 
Ein Geweihter, der keine Sühnung tut, kann 
sich nicht als Geweihter betrachten. Man ist 
nur dann ein Glied der königlichen Priester-
schaft, wenn man das Amt eines Priesters er-
füllt. Allein das führt uns in die Aufgabe eines 
Gliedes der kleinen Herde ein. Der Herr sagt uns 
ganz offen: „Niemand kann mein Jünger sein, 
wenn er nicht auf sich verzichtet, sein Kreuz auf 
sich nimmt und mir folgt.“

Auch die Armee des Allmächtigen hat Ver-
pflichtungen. Nur wenn sie das Nötige tut, kann 
sie sich auf diesen Titel berufen. Wer außerhalb 

des göttlichen Programms lebt, ist kein Glied 
von der heiligen Armee des Allmächtigen. Wir 
sehen also, wie dringend es ist, dass jeder seine 
Aufgaben und Verpflichtungen ergründet und 
sich Mühe gibt, sie zu erfüllen.

Wenn in einer Station ein jeder sein Herz in die 
ihm anvertraute materielle Arbeit legt und sich 
auch gehörig mit der Arbeit beschäftigt, die er 
in seiner Seele zu tun hat, so wird eine wunder-
bare Zusammengehörigkeit zustande kommen. 
Dann wird sich die Harmonie immer besser ein-
finden und die Freude wird zunehmen. Hierfür 
soll man sich nicht in eine Ecke verstecken, vor 
der Arbeit zögern, seine Vorteile suchen und 
die schwierigen, weniger angenehmen Dinge 
seinem Bruder oder seiner Schwester überlas-
sen. Im Gegenteil, man soll sich bemühen, in 
unserer Umgebung Freude zu bereiten, gegen 
sich selber streng sein, aber nachsichtig für die 
anderen und immer geneigt sein zum Dienen. 
Es ist also unerlässlich, dass die Glieder der klei-
nen Herde große Anstrengungen aufbringen, 
um ihrer Verpflichtung nachzukommen.

Jetzt haben wir Unterweisungen von prächti-
ger Klarheit. Sie verhelfen uns zu einer reinen, 
genauen Schau des göttlichen Programms. Wir 
wissen, dass jegliches Böse, das wir anderen 
tun, automatisch auf uns zurückfällt. Nur auf 
dem Guten, welches den Segen sichert, kann 
man solide bauen. Falls wir auf das Böse bau-
en wollen, wird unser Bauwerk im gegebenen 
Augenblick zusammenbrechen unter der Flut 
der Widerwärtigkeit, welche es überschwemmt 
und völlig zerstört.

Der Herr zeigt uns so die Wichtigkeit unserer 
Taten und Gesten: „Wenn dein Auge für dich ein 
Anlass zum Fallen ist, reiße es aus“, usw. Durch 
diese Worte kann man sich überzeugen, wie nö-
tig es ist, dass unsere Taten immer überwacht 
und mit dem Maßstab des göttlichen Gesetzes 
geprüft werden. Letzteres zeigt uns deutlich den 
zu befolgenden Weg. Wenn wir leichtfertig über 
unsere Verfehlungen hinweggehen, wenn wir 
nicht genügend wachsam sind oder gar fahr-
lässig oder taub für die göttlichen Ratschläge, 
so wird es ein schmerzhaftes Erwachen geben.

Die göttlichen Wege sind ernst, und wenn 
wir uns über sie belustigen, werden wir vom 
Schutz des Allerhöchsten nicht begünstigt. Der 
Widersacher wird uns nicht verpassen und wenn 
das Unglück über uns hereinbricht, werden wir 
buchstäblich erdrückt. Wenn wir unser Herz sich 
verhärten lassen, können wir Gottes Gnade 
nicht mehr verspüren und das Programm wird 
für uns seine ganze Würze verlieren. Was dann 
tun, wenn das Herz kalt und unempfindsam ist?

Lassen wir uns daher von der liebevollen 
Stimme unseres Herrn und Meisters leiten. Es 
verlangt ihn immer danach, uns seine Hilfe und 
seinen Schutz anzubieten. Falls wir folgsam 
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sind und uns demütig und gutgewillt leiten 
lassen, werden die Erprobungen klein sein. Sie 
sind dann leicht zu überwinden, weil des Herrn 
Beistand uns die Kraft gibt, die wir selber nicht 
haben. Er sagt uns: „Meine Kraft ist in deiner 
Schwäche mächtig.“ Er lässt nur das an uns 
herankommen, was wir zu ertragen fähig sind. 
Er wird keine Prüfungen an uns heranlassen, 
wenn wir ohne sie auskommen würden. Sie sind 
uns unentbehrlich für die Umbildung unseres 
Herzens.

Wenn wir alle Gelegenheiten zu erfassen 
wüssten, um Sühnung zu tun, wenn wir bei 
jeder festgestellten Mangelhaftigkeit und je-
dem Defizit stets das Verlangen hätten, die 
Lücken auszubessern und die Breschen auszu-
füllen, würden wir uns nie verkürzt fühlen. Das 
Gleichgewicht wäre schnell wiederhergestellt, 
und wir hätten keine Schwierigkeit. In einer sol-
chen Herzensverfassung kann der Widersacher 
keinen Einfluss auf uns ausüben. Wenn man uns 
den Mantel nimmt, ist die Sache sofort geregelt 
und eingeordnet, weil wir verzichten und ver-
geben, indem wir für den Schuldigen bezahlen.

Der Einfluss von Gottes Gnade kann dann 
mächtig auf unsere Seele wirken. Wir stellen 
fest, dass wenn es in materieller Hinsicht viel-
leicht einen Verlust gibt, es aber in geistiger 
Hinsicht einen großen Vorteil gibt, viel größer 
als der Verlust. Lasst uns eingedenk sein, dass 
wenn man uns etwas wegnimmt, der Herr es uns 
vorteilhaft ersetzt. Wenn wir unsere bisherige 
egoistische Gesinnung verlieren, so empfan-
gen wir dafür eine neue, die aus uns eine edle, 
tugendhafte Person macht, welche würdig ist, 
geliebt, geachtet und wertgeschätzt zu werden. 
Lassen wir daher unseren alten, schmutzigen 
und egoistischen Charakter fahren, ohne uns zu 
beklagen. Bringen wir den neuen Menschen in 
uns zum Gedeihen.

Der Allerhöchste will aus uns ehrbare und 
würdige Menschen machen. Er will nicht, dass 
wir Werkzeuge in den Händen des Widersachers 
bleiben. Er wünscht, dass wir Wesen seien, die 
wissen, was sie wollen, sich selbst beherrschen 
und der mächtigen dämonischen Eingebung zu 
widerstehen vermögen. Hierzu muss man die 
Wahrheit leben. Nur indem wir sie leben, kön-
nen wir sie auf ihren rechten Wert schätzen ler-
nen, weil wir die ganze Würze davon empfinden 
und den vollen Segen daraus empfangen.

Meinerseits habe ich in meinem Herzen das 
tiefe Verlangen, kristallklar zu werden. Wenn ich 
sehe, dass verschiedene Erprobungen mich noch 
nicht in dieser Verfassung völliger Lauterkeit 
antreffen, so mache ich mich an die Arbeit. Ich 
verbessere meinen Charakter da, wo es noch 
zu tun gibt. Ich will den Lauf mit Erfolg durch-
führen. Ich habe nicht die geringste Lust, unter-
wegs anzuhalten. Um es dahin zu bringen, sind 
alle Gelegenheiten gut, die sich uns darbieten. 
Keine ist überflüssig, keine ist zu hart oder zu 
schwierig. Stets gibt der Herr den Zuschuss, 
wenn uns die nötigen Möglichkeiten fehlen. 
Niemals lässt der Herr uns im Stich. Stets gibt 
er den Ausgleich.

Jesus ist unsere Weisheit, und wenn wir sei- 
nen Wegen folgen, wird er für uns Rechtferti-
gung. Wenn wir das Nötige zum Bezahlen nicht 
haben, zahlt er für uns; aber wir sollen willig 
einlenken und den Lauf in der Richtung gehen, 
die er uns angegeben hat. Kraft dieses Handelns 
verspüren wir, dass unser teurer Erlöser für uns 
Erlösung wird. Wir werden von unserer alten 
Wesensart befreit und werden Wohltäter, obwohl 
wir Übeltäter waren. Dies stellt dann die volle 
und ganze Änderung unserer Gesinnung dar.

Denken wir an alles Wohlwollen, welches der 

Herr uns gewährt hat, an alles, was er in unsere 
Reichweite gestellt hat, um im Lauf Gelingen zu 
haben und ein großartiges Zeugnis vom Segen 
zu geben, welcher auf einem wahren Kind 
Gottes ruht. Dann fühlen wir uns tief dankbar 
und anhänglich. Ich schätze es ungemein, dass 
der Herr uns Stationen gegeben hat. Ich bin sehr 
glücklich, an diesem großartigen, unaussprech-
lichen Werk mitzuarbeiten, das der Allmächtige 
gegenwärtig durch das Offenbarwerden der 
Söhne Gottes zum Vorschein bringen will.

Von ganzer Seele freue ich mich über die Zeit, 
in welcher eine Kolonie in voller Tätigkeit sein 
wird und alles sich dort verwirklicht, wie dies 
in der Botschaft an die Menschheit vorausge-
sehen ist. Noch stehen wir am Anfang dieser 
Durchführung. Alles ist noch zu tun, denn alles 
geht einher mit der Bildung des Charakters.

Hätten wir mit allen Bequemlichkeiten und 
allem Komfort begonnen, so wäre dies für uns 
nicht vorteilhaft gewesen. Der Gleichwert der 
Dankbarkeit wäre dann nicht zustande ge-
kommen, da die Herzen noch nicht genügend 
in der Disziplin herangebildet sind, um eine 
Sohnesgesinnung aufzubringen. Es wäre kei-
nerlei Vorteil für uns, wenn wir wie Fürsten 
in prächtigen Villen untergebracht wären mit 
Reichlichkeit in allem, aber nicht vom Geist 
Gottes beseelt sind.

Der Wert des Werkes besteht darin, dass 
man den Glauben, die Freude und die Glück-
seligkeit erlangt. Wenn Jesus Christus für uns 
Weisheit geworden ist, so können wir seine 
Wohltaten erkennen, sie schätzen und in un-
serem Herzen bewegen. Wir halten uns dann 
nicht zuerst bei den materiellen Belangen auf, 
sondern sehr wohl bei dem vor uns befindli-
chen Werk. Dies bringt uns in die Lage, den 
Lauf mit Ausdauer, Begeisterung und völliger 
Überzeugung zu gehen. Aber in dieser Richtung 
wanken wir noch gar oft, weil wir entartete 
Wesen sind. Aus diesem Grund ist der Herr ge-
nötigt, gewisse Erprobungen an uns herankom-
men zu lassen, damit wir die Gelegenheit haben, 
uns zu ändern.

Welche Freude ist es für uns, die Wahrheit zu 
kennen! Die materiellen Belange sind nicht die 
Hauptsache, und der Herr sagt uns auch, dass 
er sie uns obendrauf gibt. Von Wichtigkeit ist 
der Erwerb eines gütigen, dankbaren Herzens, 
Demjenigen anhänglich, der uns liebt. Er will 
uns weit kostbarere Dinge geben als eine schö-
ne Wohnung und viele Bequemlichkeiten. Der 
Widersacher hingegen gibt uns einen Sarg. Ob 
er mit Samt oder Seide gepolstert ist oder so man 
will mit Gold verziert, ist es doch immer ein Sarg. 
Der Herr verheißt uns bleibende Dinge. Er gibt 
uns die herrliche Hoffnung des ewigen Lebens, 
durch welche wir ernährt, gekräftigt und jeden 
Tag geleitet werden, falls wir uns von ganzer 
Seele daran klammern.

Wir sollten von Begeisterung erfüllt sein für 
alles, was der Herr uns gibt. Er hat uns nicht 
um einen niedrigen Preis losgekauft, sondern 
auf Kosten seines kostbaren, herrlichen Blutes. 
Da ja die Seele im Blut ist, so empfangen wir 
durch unser Gefühlsnervensystem mittels des 
Glaubens den Einfluss dieses Lebens. Es wird 
uns gespendet, damit wir uns völlig ändern kön-
nen. Hierfür sollen wir in der guten Richtung 
laufen, um einen Charakter aufzubauen, der aus 
uns eine göttliche Persönlichkeit macht.

Dies ist das großartige, erhabene und un-
schätzbare Werk des geliebten Sohnes Gottes, 
zu dessen Erfüllung er auf Erden kam. Das Buch 
war mit sieben Siegeln versiegelt; niemand 
konnte es öffnen. Der Löwe aus Juda kam und 
öffnete das Buch auf Kosten seines eigenen 

Lebens. Er gab sich selbst als Lösegeld für uns. 
Falls wir aber gegenüber dieser Handlung der 
Liebe, der Barmherzigkeit und unendlichen 
Innigkeit gleichgültig sind, sind wir sehr zu be-
dauern. Dies beweist dann, dass unser Herz noch 
entsetzlich hart ist.

Gewiss werden wir nicht immer gleichgültig 
bleiben. Die kommenden Erprobungen werden 
es auf sich nehmen, die Pflugschar genügend 
tief durch unser Herz zu ziehen, damit es für das 
Empfinden der Dankbarkeit zugänglich werde. 
Der brodelnde Kochtopf von Jeremias, in den die 
Trübsal uns tauchen wird, nimmt es auf sich, uns 
weich zu kochen. Dann werden wir uns unse-
res Elends bewusst sowie unserer persönlichen 
Unfähigkeit, aber auch gleichzeitig des ganzen 
Wertes des Heils, das uns angeboten wurde und 
welches wir in solch schuldiger Weise vernach-
lässigt haben.

Jesus Christus ist für uns Weisheit, Recht-
fertigung, Heiligung und Erlösung. Wir müs-
sen von uns selbst erlöst werden, von unserer 
Kälte, und Gleichgültigkeit. Alle Gefühle, die 
wir hegen, lassen ihre Spuren in uns. Alle Ein-
drücke, die wir einreihen, unsere Gedanken, 
Worte und Handlungen haben auf unser gan- 
zes Wesen eine tiefe Rückwirkung. Wie sehr sol-
len wir daher danach streben, diese wunderbare 
Befreiung zu erlangen, die der Herr uns gewäh-
ren will. Sie soll uns von allem Ungesetzlichen 
und Bösen befreien, das in uns ist.

Wie sehr beglückt es uns, dass wir uns un-
ter Gottes kraftvoller Gnade fühlen dürfen. 
Meinerseits wünsche ich, immer dankbarer 
und dem Herrn anhänglicher zu werden. Er hat 
mich zuerst geliebt, bevor ich ihn kannte. Er gab 
sein Blut, um uns vom Tod, vom Fluch, von den 
Schmerzen und der Vernichtung zu befreien. 
Somit sollen wir bei uns selbst Einkehr halten 
und tief in unserer Seele die ganze Größe von 
Gottes Werk empfinden. Unsere Stationen wer-
den alsdann ihr Daseinsrecht haben. Sie wer-
den ein Licht sein, das in der Finsternis leuchtet. 
Dann gehen viele Dinge leichter, und der Segen 
wird sich auf uns kundtun mit überzeugender 
Kraft.

Lasst uns daher bemüht sein, fortwährend da-
ran zu denken, dass Jesus Christus für uns ge-
macht ist zur Weisheit, zur Rechtfertigung und 
zur Erlösung. Der Allerhöchste gab ihn uns als 
unseren Erlöser, um uns zu lehren, wahrhaf-
tig zu lieben, mit einer Liebe, welche Wert hat 
und ein herrliches Licht ist. Gottes Liebe spen-
det das Leben, die Freude und den Segen zur 
Ehre Gottes und unseres Herrn Jesus Christus, 
unseres teuren Erlösers, dem Hohepriester un-
serer Seelen und unseres geliebten Herrn und 
Meisters.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 25. September 2022

1. Beginnt die göttliche Gesinnung, sich in uns 
einzuschreiben?

2. Zögern wir vor der Arbeit und überlassen das 
Unangenehme dem Nächsten?

3. Sind wir streng mit uns selber und nachsichtig 
mit dem Nächsten, geneigt, ihm zu dienen?

4. Wenn wir einen materiellen Verlust haben, 
erkennen wir darin den geistigen Vorteil?

5. Pflegen wir ein dankbares Herz, anhänglich 
dem Herrn, der uns liebt?

6. Vergessen wir nicht, dass der Widersacher uns 
einen Sarg gibt, der Herr hingegen bleiben-
des Leben?


