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Schweiz

GOTTES Plan wurde uns wie ein großar-
tiges und wunderbares Licht geoffen-

bart, welches uns mehr oder weniger intensiv 
berührt, je nach dem Erdreich, welches un-
ser Herz darstellt. In uns gibt es eine Menge 
Empfindungen, die in einem mehr oder weni-
ger großen Maß das Licht daran hindern, bis 
auf den Grund unserer Seele zu dringen. Sobald 
wir von der Wahrheit genügend beeindruckt 
werden können, empfinden wir in uns ein wah-
res Verlangen, den Lauf hinauszuführen und 
die daraus sich ergebende Frucht zu erlan- 
gen.

Unsere Herzensverfassung hindert uns sehr 
oft daran, uns selbst zu erkennen, so wie wir 
sind. Deshalb betragen wir uns noch oft wie 
Unvernünftige, da uns die genügende Empfind-
samkeit fehlt, um uns vom göttlichen Licht be-
einflussen zu lassen. Erst in dem Augenblick, 
in welchem dieses göttliche Licht uns tief be-
rührt, werden wir uns unseres wahren Zustandes 
bewusst. Der Lauf erscheint uns dann als eine 
wahre Befreiung, weil wir fühlen, dass er allein 
uns zur Umbildung verhelfen wird, um fähig zu 
werden, unserseits das Licht zurückzustrahlen. 
Übrigens gibt es keinen anderen Weg, welcher 
zum Leben führt. Alle anderen Versuche, welche 
in dieser Richtung angestellt wurden, verliefen 
vollkommen negativ.

Unsere Freude ist groß, dass wir endlich den 
bewunderungswürdigen Weg entdecken konn-
ten, den der Herr vor uns auftut. Ein jeder kann 
ihn finden, wenn er die Bedingungen des gött-
lichen Programms zu erfüllen sucht. Unser Ge-
horsam, auf die Stimme des Herrn zu hören, 
führt zu einem herrlichen Ergebnis. Mittels der 
wahren Liebe kann eine prachtvolle Einheit zu-
stande kommen.

Sobald wir Gottes Programm ausleben, ist un-
sere Arbeit eine gesegnete Arbeit. Leben wir es 
nicht aus, so stehen wir umsonst früh auf und ge-
hen umsonst spät zur Ruhe. Wenn der Herr unse-
re Arbeit nicht segnet, so fehlt die Hauptsache. 
Dann können wir auch nicht die Zufriedenheit 
des Geistes haben.

Im Allgemeinen wissen die Menschen nicht 
zu schätzen, was sie haben. Ihre Gesinnung lässt 
es nicht zu. So sind sie in der gleichen Lage, als 
ob sie nichts besitzen würden, selbst wenn sie 
in den Augen der Welt sehr reich sind. Wie ich 
es sehr oft sage, besitzt man wahrhaftig in der 
Tat nur das, was man schätzt. Sobald man etwas 
nicht schätzt, kann man den Segen auch nicht 
daraus nehmen, der für uns bereitliegen könn-
te und es dient uns zu nichts. Derjenige hinge-
gen, welcher alles schätzt, was ihm zuteilwurde, 
schöpft daraus die Zufriedenheit des Geistes. 
Alles, was er empfängt, bringt er zur Geltung. 
Wie ein Regen voller Freude und Trost fällt dies 
auf ihn zurück.

Das göttliche Programm gibt dem, welcher 

es auslebt, einen unaussprechlich erhabe-
nen Segen. Nur die aufrichtige Ausübung der 
Wege des Herrn wird uns in der Drangsal 
schützen, welche über die Erde kommen 
wird. Denen gegenüber, welche gegenwär-
tig die Wahrheit nicht kennen, haben wir ei-
nen unermesslichen Vorteil, aber auch eine 
entsprechende Verantwortung. Solche, die in 
einer Station leben, haben ein ganz besonde-
res Vorrecht. Aber sehr oft sind sie sich dessen 
nicht bewusst. Sie nehmen alle Segnungen 
Gottes und all sein Wohlwollen als etwas 
Geschuldetes entgegen, was eine ernste Gefahr 
ist.

Wenn wir das Gesetz der Gleichwertigkeiten 
vergessen, verspüren wir deren nachteilige 
Auswirkungen. Die Unzufriedenheit soll nicht 
bei der geringsten Prüfung in unser Herz ein-
dringen. Dies würde heißen, dass wir die gött-
lichen Wege überhaupt nicht verstehen. Die 
Erprobungen sollen zu unserem Wohl mitwir-
ken. Berühren sie uns aber unangenehm, so 
kommt dies daher, dass wir das Nötige nicht 
tun. Diese Herzensverfassung ruft unvermeid-
lich den Feuerofen hervor. Dieser verstärkt sich 
bis zu dem Augenblick, in welchem wir uns end-
lich zum Verzicht entschließen. Dann erlischt 
der Feuerofen, und man fühlt sich wieder wohl 
und glücklich, in der wunderbaren Schule des 
lieben Erlösers sein zu dürfen.

Wir verstehen immer besser, wie nützlich es 
für uns ist, dass wir Gottes Programm treu be-
folgen. Ohne dieses kann man sagen und tun, 
was man will, es dient uns zu nichts. Ein je-
der soll unbedingt für sein Teil das Programm 
ausleben, um den neuen Namen zu empfan-
gen. Niemand kennt ihn, als nur wer ihn emp-
fängt, und niemand empfängt ihn, ohne seinen 
Charakter zu ändern. Dieser Name kann uns von 
niemand übermittelt werden. Wir müssen ihn 
selbst durch das Ausleben der Bedingungen ei-
nes treuen Jüngers hören. Dieser empfindet das 
Glück, den Schwung, die Ermutigung und den 
Segen, welche von der ehrlichen Durchführung 
der Weihung herrühren.

Die Zufriedenheit des Geistes ist ein großer 
Gewinn, wie es uns die Heilige Schrift sagt und 
wird nur erlangt, wenn man aufrichtig das aus-
lebt, was wir dem Herrn bei der Taufe verspro-
chen haben.

Der Kreislauf soll auf allen Gebieten, ganz 
besonders aber auf dem geistigen, vor sich ge-
hen. Tut das Gute und übt Hingabe an eurem 
Nächsten, so wird wahres Glück in euer Herz 
einziehen. Seid für die Wohltaten dankbar, wel-
che ihr empfangen habt, und der Segen wird 
euer Teil sein. So entsteht der Kreislauf, wel-
cher das Leben hervorbringt und unterhält. Er 
gibt das Gleichgewicht, welches sich durch 
Harmonie, Wohlbefinden und Herzensfreude 

ausdrückt. Sobald der Kreislauf gestört ist, 
nimmt die Freude ab. 

Dies ist vergleichbar mit einem Aquarium. 
Kommt etwas dazwischen, was den Kreislauf 
auch noch so wenig stört, welcher darin statt-
finden muss, so merkt man es sogleich. Das 
Wasser trübt sich mehr oder weniger, immer im 
Verhältnis zur eintretenden Störung. Wird das 
Gleichgewicht wiedergefunden, bekundet sich 
die Durchsichtigkeit ganz automatisch. Dies ist 
eine prachtvolle Unterweisung.

Wir sollen den Kreislauf nicht nur in uns zu-
stande bringen, sondern dahin gelangen, ihn 
auch in unserer Umgebung zu verwirklichen. 
Das heißt, wir sollen fähig sein, nicht nur den 
Segen zu empfangen, sondern ihn auch reich-
lich in unserer Umgebung zu verbreiten. Wenn 
die Bewohner der Gegend, in welcher wir uns 
befinden, uns zu Beginn feindlich begegnen, so 
ist es an uns, sie zu gewinnen. Dadurch, dass wir 
in unserem Verhalten untadelig leben, werden 
wir für sie ein Beispiel, eine Ermutigung, ein 
Segen und eine mächtige Unterweisung sein.

Der Segen, welcher auf allem ruht, was vor 
dem Angesicht des Allerhöchsten unternommen 
worden ist, hat den Geschwistern ein Vertrauen 
gegeben, das immer mehr zunimmt. Es war 
schwierig, dieses Vertrauen aufzubauen. Zu 
Beginn gab es sehr viel Unverständnis, sogar 
Feindschaft. Zu einem gegebenen Augenblick 
waren alle gegen mich, und ich stand ganz allein 
da. Trotzdem galt es, froh und vertrauensvoll 
zu bleiben, in guter Herzensverfassung, mit der 
völligen Gewissheit, dass alles zu seiner Zeit sich 
nach dem Willen Gottes kundtun würde.

Um in solchen Lagen bestehen zu können, 
braucht es offensichtlich eine im Herzen gut 
verankerte Gewissheit. Die Freunde dieser 
Epoche kamen alle aus Laodizäa heraus. Sie 
waren noch stark von der Religiosität dieses 
Kirchenabschnittes eingenommen und durch-
drungen. Woran konnten sie erkennen, dass 
meine Botschaft die Wahrheit war? Am Segen, 
welcher sich mit einer immer größer werdenden 
Reinheit und Kraft zeigte. Allmählich änderte je-
der seine Meinung, fasste wieder Vertrauen und 
das Volk Gottes befestigte sich auf unmerkliche 
Weise in der Kenntnis der wahren Dinge. Die 
Gewissheit und die Überzeugung können sich 
jedoch nicht von einem Tag auf den andern be-
kunden. Es braucht eine gewisse Unterweisung 
und mit der Unterweisung das In-die-Tat-
Umsetzen. Dies verhilft uns zu Erfahrungen, 
welche uns weise machen zum Heil.

Als zur Zeit unseres teuren Erlösers die Jünger 
sahen, dass alle gegen ihn waren, ließen sie 
auch einen Augenblick nach. Sie hatten mit 
großer Freude am sieghaften Einzug des Herrn 
Jesus in Jerusalem teilgenommen, bei dem 
er wie ein König umjubelt wurde. In diesem 

Das gelebte Gute ergibt Gesundheit und Freude
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Augenblick dachten sie, es sei der Zeitpunkt 
des Sieges gekommen, und es würden sich alle 
ihre Hoffnungen ohne jegliche Schwierigkeit er-
füllen. Aber acht Tage später hörte man überall 
rufen: „Kreuzige ihn!“ Sogar solche, welche von 
seiner Freigebigkeit und seinem Wohlwollen be-
günstigt waren, befanden sich zum Teil unter 
denen, welche seinen Tod forderten. Diese wü-
tende, den Tod des Meisters fordernde Menge, 
diese scheinbare Niederlage unseres teuren 
Erlösers hatte den Anschein der Vernichtung 
seines ganzen Werkes. Alles dies machte einen 
starken Eindruck auf die Jünger, welche der 
Erprobung nicht widerstanden; sie liefen davon.

Als die Erprobung an unseren teuren Erlöser 
herankam, konnte er von ganzem Herzen zu 
seinem Vater sagen: „Wie du willst!“, denn die 
Erprobung kam nicht für ihn, um ihn richtig-
zustellen. Sie kam, weil er sie kannte und von 
seinem ganzen Herzen annehmen wollte. Auch 
deswegen, weil er sich freiwillig und aus eige- 
nem Antrieb entschieden hatte, diese Reihen-
folge zu durchlaufen. Hätte er sie nicht durch- 
laufen wollen, wäre sie ihm auch nicht aufer- 
legt worden. In der Tat stellte dies nicht den 
Gleichwert für Verfehlungen oder Ungesetz-
lichkeiten dar. Es war der Gleichwert eines Op-
fers, in welches er zugunsten anderer in aller 
Freiheit eingewilligt hatte. Wie sehr hätte es ihn 
in diesem Augenblick wohltuend gestärkt, wenn 
er die Zuneigung seiner lieben Jünger gehabt 
hätte, welche er so innig liebte. Aber alle hat-
ten ihn verlassen. Johannes war als einziger ge-
nügend anhänglich, um ihm von fern zu folgen 
und fand sich bei seinem Meister ein, als dieser 
ans Kreuz genagelt wurde.

Für die Welt mochte es scheinen, dass das 
Endergebnis des von unserem teuren Erlöser 
auf Erden hinausgeführten Werkes, welches 
in seiner Kreuzigung seine Krönung fand, ein 
vollständiger Fehlschlag darstellte. Er wurde 
gefangen genommen und getötet, nachdem er 
von einem seiner Jünger verraten, von einem 
anderen verleugnet und von allen verlassen war!

Offenbar war die vor die Jünger tretende 
Situation wahrlich eine auf den Grund gehen-
de Erprobung. Wenn wir uns recht in ihre Lage 
versetzen, dann können wir uns fragen: was hät-
ten wir an ihrer Stelle getan? Würden wir zur 
Kategorie dessen gehören, welcher ihn verriet 
oder ihn verleugnete, oder wohl noch derer, wel-
che davonliefen? Oder wären wir genügend treu 
gewesen, um in der Schwierigkeit und Schmach 
beim Meister zu bleiben? Ebenso viele Fragen 
zu stellen, ist für uns sehr nützlich. Dies gibt uns 
eine klarere Wahrnehmung der Anstrengungen, 
durch welche wir wie die drei Hebräer fest und 
treu zu bleiben vermögen, ganz gleich, was auch 
an uns herankommen mag.

Im Glaubenskampf, welcher vor uns steht, gibt 
es eine Schar Geweihter, die als wahre Soldaten 
Christi laufen. Sie haben keine Furcht, sie sind 
überzeugt und wissen, was sie wollen. Sie wer-
den von einem prächtigen, machtvollen und 
wirksamen Glauben geleitet, weil sie mit den 
Grundsätzen des Reiches treu sind. Nichts kann 
sie entmutigen, nichts vermag sie zu erschüttern. 
Dazu mussten im Herzen die Tugenden Christi 
wahrhaft gelebt werden. Dies allein wird uns 
helfen, die Schwierigkeit zu überwinden.

Üben wir uns mit Ausdauer in der Treue ein, 
so wird der Glaube in uns wunderbar wirken. 
Der Glaube ist ein Einfluss, welcher von Gottes 
Geist kommt und leichten Zugang hat, sobald 
wir uns in den göttlichen Empfindungen ein-
üben. Sind wir auf diese Weise für die Einflüsse 
der Gnade des Herrn zugänglich, so werden wir 
die Erprobungen in dem Maße ertragen können, 
wie sie sich zeigen. Wir werden dann immer 

fester und fähiger, das Zeugnis eines wahren 
Kindes Gottes zu geben.

Sind wir hingegen den Unterweisungen ge-
genüber nicht aufmerksam, leichtfertig und 
sorglos, so haben wir keine Anziehungskraft 
in uns für Gottes Geist. Wir werden uns dann 
in den Wegen der Geradheit und Treue nicht 
befestigen. Im Augenblick der Erprobung wer-
den wir von Panik ergriffen und sind im Nu 
auf und davon. Wenn wir fortwährend mit un-
serer eigenen Person beschäftigt sind, werden 
uns die Schwierigkeiten weder in einer guten 
Verfassung vorfinden, noch werden wir imstan-
de sein, sie zu überwinden. Wir werden nicht in 
der Lage sein, freudig zu sagen: „Wie du willst, 
wo du willst und wann du willst, Herr!“ Wir wer-
den unzufrieden sein, wenn nicht alles geht, wie 
wir es gern möchten.

Wir haben allerlei Dinge gesehen, besonders 
in unseren Stationen. Es gab sogar Freunde, wel-
che mit der Alltagskost nicht zufrieden waren. 
Dies rührt offensichtlich von einem Mangel an 
göttlicher Empfindsamkeit her, die uns nicht er-
möglicht, uns wie ein Kind Gottes zu betragen. 
Um den Lauf zu gehen, braucht es eine gewisse 
Disziplin. Diese Disziplin kann uns nicht irgend-
ein anderer verschaffen. Wir selbst sollen sie uns 
freiwillig auferlegen, weil wir Gottes Programm 
um jeden Preis ausleben wollen und darin unse-
re Freude und unseren Segen finden.

Wollen wir die Gesinnung des himmlischen 
Jerusalems erwerben, so braucht es die entspre-
chenden Anstrengungen. David hatte prächtige 
Herzensveranlagungen. Er hatte offenbar auch 
große Lücken. In einem gewissen Augenblick 
war er in Gefahr zu scheitern. Glücklicherweise 
kam Nathan und machte ihn auf seine Verfehlung 
aufmerksam. David demütigte sich sofort vor 
dem Allerhöchsten und bekannte seine ganze 
Armut und sein Elend. Er weinte reuevoll vor 
dem Allerhöchsten, welcher ihn in seiner Gnade 
wieder aufrichtete. Andere Könige Israels be-
kamen auch Warnungen seitens verschiedener 
Propheten. Sie hörten aber nicht mit der Demut 
und Ergebenheit Davids darauf, daher kam das 
Unglück über sie. Sie regierten hart über das 
Volk, aber ernteten dafür den Fluch.

Der Geist der Glaubensfamilie ist ein freund-
licher, wohlwollender, versöhnlicher Geist. Man 
soll dort nicht kommandieren, sondern nur 
freundlich einladen und liebevoll raten. So be-
handelt uns der Herr. Niemals erteilt er uns ein 
Kommando, und niemals zwingt er uns seinen 
Willen auf. Die Liebe soll uns leiten.

Der Geist, welcher die göttliche Familie lei-
tet, ist ganz anders als der, welcher bei den 
Menschen im Allgemeinen herrscht. Für Kinder 
Gottes gilt Vertrauen, Güte und Adel. Zumindest 
sollten diese Empfindungen dort herrschen. 
Offensichtlich ist dies noch nicht immer der Fall, 
weil die Charaktere noch nicht vollständig in 
den göttlichen Grundsätzen ausgebildet sind. 
Aber danach sollen wir mit der ganzen Kraft 
unseres Herzens streben. Wir sollen uns über un-
seren Zustand bewusst sein; wenn wir imstande 
sind, unsere Lücken festzustellen, können wir 
uns umbilden.

Diejenigen, welche durch die sinnbildliche 
Taufe gegangen sind und zur hohen Berufung 
laufen, sind von den Gliedern der Armee des 
Allmächtigen umgeben. Sie sind gehalten, ih-
nen das gute Beispiel zu geben. Die Armee des 
Allmächtigen braucht unsere Unterstützung, un-
sere Hingabe. Je mehr wir für sie Hingabe üben, 
umso mehr werden wir imstande sein, sie zu 
lieben. Man sieht dies übrigens in den Familien. 
Solche, für die man am meisten Hingabe geübt 
hat, liebt man am meisten, weil man zu ihren 
Gunsten viel von sich selbst geben musste. Der 

Familiengeist soll sich immer mehr unter uns 
entfalten, und dieser wird durch die gegensei-
tige Hingabe kraftvoll werden. Es ist immer das 
Gesetz der gleichen Werte, das sich hinsichtlich 
der Empfindungen wie auch auf dem Gebiet 
des Materiellen wiederfindet. Der Herr hat sich 
vollständig für uns hingegeben. Wie sehr liebt 
er uns daher! Welche tief empfundene und in-
nige Zuneigung hat er für seine lieben Jünger!

Wir wissen diese wunderbare Anhänglich-
keit des lieben Sohnes Gottes nicht immer 
zu schätzen. Wir denken nicht daran und be-
schäftigen uns nicht damit. Und doch, welche 
Freude hätte unser lieber Erlöser zu sehen, 
dass wir sein Wohlwollen und seine unaus-
sprechliche Zärtlichkeit zu schätzen wüssten. 
Die Anhänglichkeit, welche wir für den All-
mächtigen und unseren teuren Erlöser haben, 
ist die Garantie für unseren Erfolg.

Um das schöne göttliche Programm hinaus-
zuführen, müssen wir untereinander recht ei-
nig sein. Wo Brüder einig sind, dort ist auch der 
Segen. Die Einheit in der Hingabe und Liebe 
bringt den Egoismus radikal zum Verschwinden. 
Verzichten wir somit auf uns selbst, aber 
aus Sachkenntnis und Freude, in der festen 
Überzeugung, dass dies uns den Segen in dem 
erhabenen Werk verschafft, das der Allerhöchste 
vor uns stellte.

Die göttliche Liebe erzeugt die Freude und 
den Trost. Sie ist imstande, alles auszubessern. 
Dies suchte ich bei meinen lieben Mitarbeitern 
zu tun, und ich sah, dass dies wunderbar gelang. 
Als ich Freunde sah, ganz aus der Fassung ge-
raten, betete ich für sie. Ich machte Versöhnung 
für die, welche sich undiszipliniert aufführten, 
anstatt sie zu schelten, und ich sah, wie die 
Suggestion verschwand und der Widersacher 
überwunden wurde.

Der Glaube soll uns leiten, und der Glaube 
ist eine persönliche Angelegenheit. Wenn ein 
jeder für seinen Teil die Einheit des Reiches 
auszuleben sucht, indem er in seinem Herzen 
den Glauben in die Nützlichkeit der Befolgung 
dieses Grundsatzes hat, dann werden sich wun-
derbare Ergebnisse zeitigen. Unser Zeugnis wird 
eine unermessliche Tragweite haben, weil der 
Segen machtvoll sein wird. Dann werden die 
Menschen glauben, weil sie vor sich eine über-
zeugende Beweisführung haben, dass allein 
die Ausübung des Guten zur Gesundheit, zum 
Wohlstand und zum dauerhaften Glück führt. 

Dies wollen wir von ganzem Herzen zustande 
bringen. Dann wird uns der Herr in immer größe-
rem Maß seinen Segen geben. Wir werden ihm 
durch unser Verhalten wahre Lobpreisungen 
darbringen und eine Ehre für sein Haus sein.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 2. Oktober 2022

1. Schätzen wir alles, was uns zuteilwird und 
schöpfen Freude und Segen daraus?

2. Dringt die Unzufriedenheit bei der geringsten 
Prüfung in unser Herz ein?

3. Sind wir ständig mit unserer Person beschäf-
tigt und können deshalb die Schwierigkeiten 
nicht überwinden?

4. Kommandieren wir noch oder laden wir 
freundlich ein und raten liebevoll?

5. Bringt die in der Hingabe gelebte Einheit un-
seren Egoismus radikal zum Verschwinden?

6. Geben wir den überzeugenden Beweis, dass 
die Ausübung des Guten Gesundheit, Wohl-
stand und Glück bringt?


