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Schweiz

EIN unermessliches Vorrecht wird uns  
 durch die Gnade des Herrn gewährt, für 

die göttlichen Eindrücke empfindsam sein zu 
können. Tatsächlich kann der Glaube durch die 
Empfindsamkeit des Herzens in uns eindrin-
gen und darin die Schau vom Reich Gottes zum 
Leuchten bringen. Wir sehen es noch nicht, aber 
es hebt sich immer deutlicher vor unserem geis-
tigen Auge ab. Dies trifft besonders zu, wenn 
wir uns unter Kindern Gottes versammeln und 
die geistvolle Stimmung der göttlichen Gnade 
sich fühlbar macht. Sie ist wunderbar und wohl-
tuend für unsere Gefühlsnerven, bringt uns ei-
nen großartigen Trost, welcher uns entspannt 
und uns tief erfreut.

Das Menschenherz hat es wirklich nötig, ge-
tröstet zu werden; es ist unerlässlich, dass wir 
Gottes Trost auf dauerhafte Weise empfinden. 
Werden wir von dieser Kraft nicht begünstigt, 
so können uns zu einem Augenblick, wenn wir 
es am wenigsten erwarten, Enttäuschungen, 
Kümmernisse und Schwierigkeiten aller Art 
erreichen. Sie treffen uns dann ohne Deckung 
an und wir werden völlig überrumpelt sein und 
ertragen die Erprobung nicht.

Die Menschen sind fast ständig durch aller-
lei Sorgen gequält. Sie fürchten den kommen-
den Tag und das Herzeleid ist gar oft ihr Teil. 
Die, welche an ein Leidenslager gefesselt sind, 
fühlen sich sehr unglücklich. Wie wohltuend 
würde es für sie sein, könnten sie den wahren 
Trost empfangen. Der göttliche Trost besitzt in 
sich selbst die Kraft der körperlichen und see-
lischen Heilung. Ganz zuerst werden durch 
den Glauben die Hilfe, der Beistand und der 
Trost des Reiches Gottes von den mühseligen 
und beladenen Herzen empfunden, welche 
sich sehr nach Befreiung sehnen. Die Schau in 
Gottes Reich ist eine Quelle unaussprechlicher 
Freuden. Je deutlicher diese Schau vor uns liegt, 
desto ausgeprägter ist die Freudenwonne in un-
serer Seele.

Ein tiefes Glück erfüllt uns, im Voraus die vor 
die Menschheit gestellten herrlichen Aussichten 
ins Auge zu fassen. Die Menschen werden tat-
sächlich eines Tages vollständig getröstet sein. 
Dann brauchen sie keinen Trost mehr. Ihr Herz 
wird mit den Gnaden und allem Wohlwollen des 
gesegneten Reiches unseres lieben Erlösers ge-
sättigt sein. Dann gibt es keine Traurigkeit, kei-
ne Tränen und keine Betrübnisse mehr.

Wie viel Kummer aller Art stößt den Menschen 
gegenwärtig zu! Welch ein Schmerz, wenn der 
Tod in ein Haus einzieht und ohne Mitleid und 
Erbarmen die liebevollsten Bande zerreißt ! 
Daher, welch unaussprechlicher Trost, die fes-
te Gewissheit der Auferstehung zu haben! 
Der Weg, der zum Segen und zur Befreiung 
führt, wurde von unserem teuren Erlöser, dem 
großen und erhabenen Menschenfreund auf-
getan. Er selbst hat gesagt, dass er der Weg, 
die Wahrheit und das Leben sei. Er hat uns 

den Beweis gegeben durch unaussprechliche 
Kundgebungen, dass er fähig war, die Menschen 
glücklich zu machen und ihnen das abzuneh-
men, was ihr Herz bedrückte, um sie vollständig 
zu trösten und sie von allem zu befreien, was sie 
zum Leiden und Sterben führt.

Die Menschen laufen allerlei Dingen nach. 
Sie suchen sich mit materiellen Reichtümern zu 
bereichern. Sie wissen nicht, dass der einzige 
wahre Reichtum das Leben ist und dass alle an-
deren Dinge keinen wahren Wert haben. Sobald 
wir das Leben verlieren, ist uns alles Übrige von 
keinerlei Nutzen mehr. Das Leben ist das wert-
vollste Gut, das wir besitzen. Es handelt sich also 
darum, das Nötige zu tun, damit dieses Gut uns 
nicht entgeht.

Mit unendlichem Wohlwollen wird vom Herrn 
alles in unsere Reichweite gestellt, damit wir 
lebensfähig werden. Aber es ist unerlässlich, 
dass wir tagtägliche Anstrengungen machen 
und wir die Zeit nicht verstreichen lassen, oh-
ne Fortschritte zu verzeichnen. Lasst uns daher 
die Nachlässigkeit, die Trägheit ablegen. Jeder 
uns gewährte Tag ist eine Zeitspanne, während 
welcher Lektionen gelernt werden sollen. Jeden 
Tag sollen wir gute Eindrücke in uns aufnehmen 
und anderseits uns nach und nach der unge-
setzlichen Gedanken entwöhnen, welche noch 
in uns sind.

Die Eifersüchteleien, die Auseinanderset-
zungen, die Anfeindungen, die Streitereien, 
die Gelüste, die Unmäßigkeit bei Tisch usw., 
alle Bekundungen dieser Art bringen nur den 
Fluch. Lasst uns daher bemüht sein, diese un-
heilvollen Eindrücke aus unserem Herzen zu 
entfernen. Bekleiden wir uns mit Wohlwollen, 
Güte und Bescheidenheit. Üben wir uns ein, die 
Reinheit des Herzens zu erlangen. Seien wir ge-
nügsam in allen Dingen, um das geistige und 
physische Gleichgewicht zu verwirklichen, wel-
ches durch die gelebte Gesetzlichkeit erlangt 
wird. Befleißigen wir uns, in unserem Herzen 
die Innigkeit und Bruderliebe zu entwickeln. Sie 
drücken sich durch eine hohe Wertschätzung 
gegenüber unseren Geschwistern aus.

Wer eine kleine Meinung von seinem Bruder 
hat, liebt ihn nicht wahrhaftig. Er täuscht sich 
durch falsche Schlussfolgerungen, wenn er 
glaubt, er liebe ihn. Wir sollen in unserem Herzen 
die wahre, aufrichtige und tiefe Bruderliebe ha-
ben. Sie ermöglicht uns, mit allen Schwächen 
unseres Bruders, seinen Mangelhaftigkeiten und 
seinen Armseligkeiten fertig zu werden durch 
unser Wohlwollen und unsere Zuneigung. Es ist 
sehr leicht, jemanden zu lieben, welcher tugend-
haft ist; aber der Herr verlangt von uns weiter zu 
gehen, denn er sagt uns, dass wir sogar unsere 
Feinde lieben sollen.

Um dahin zu gelangen, sollen wir den Spuren 
unseres lieben Erlösers folgen. Auf diese 
Weise können wir diesen Grad der Liebe, des 

Wohlwollens und der Güte erreichen, welcher 
uns fähig machen soll, der armen Menschheit 
Deckung zu geben und ihr beizustehen. Sie 
soll während der ihr gewährten Zeit des Auf-
schubs das Nötige tun, um das in Betracht zu 
ziehende Ergebnis zu erlangen, das heißt die 
Verwirklichung der vollkommenen Harmonie 
der Gesetzlichkeit.

Wir sind tief dankbar, die Wahrheit zu kennen, 
welche alle Dinge ins Licht rückt und uns zum 
Verständnis von Gottes herrlichen Wegen ver-
hilft. Die Unterweisungen der Religionen sind 
ganz im Gegensatz zur Wahrheit, welche uns ei-
ne kraftvolle und überzeugende Beweisführung 
von Gottes Segen bringt.

Will man die Wahrheit verstehen, muss man 
aufrichtig werden wollen. Nach diesem sollen 
wir von ganzem Herzen streben. Ansonsten, sei-
en wir dessen wohl überzeugt, erreichen wir das 
Ziel nicht. Gottes Gnade ist eine unaussprech-
liche Gunstbezeigung. Es ist unerlässlich, dass 
wir sie zu schätzen wissen und die nützlichen 
Anstrengungen machen, um auf eine immer tie-
fere Weise davon begünstigt zu werden.

Wer den Allerhöchsten schätzt, wird auch 
von Ihm geschätzt werden. Wer Ihn hingegen 
verachtet, wird verachtet werden. Schätzen wir 
daher die Wege Gottes von ganzem Herzen. Nur 
durch Wertschätzung und wahre Zuneigung 
kann die Familie Gottes zustande kommen. 
Diese Empfindungen wurden schon in einem 
gewissen Grad unter uns zum Ausdruck ge-
bracht. Daraus entstehen auch die Bande, die 
uns vereinigen, sonst würden wir uns gar nicht 
kennen und einander ganz fremd sein.

Durch das Ausüben von nächstenliebenden 
Empfindungen sollen diese Bande sich immer 
enger knüpfen und verstärken. Hierzu darf man 
keine Angst haben, unseren alten Menschen 
aufzudecken und ihn zu behandeln, wie er es 
verdient. Wie sehr soll die Glaubensfamilie 
dankbar sein, von den Unterweisungen der 
Wahrheit begünstigt zu werden. Letztere wird 
heute dem Volk Gottes ohne Beimischung ge-
bracht, sondern in ihrer ganzen Reinheit und 
aller ihrer Würze.

Ich zeige Ihnen die Dinge so, wie sie sind. 
Es liegt mir am Herzen, dass jeder Fortschritte 
macht, um im Augenblick der Erprobung auf-
recht zu bleiben, weil die Kraft von Gottes 
Gnade ihn begünstigen kann. Wenn wir von 
dieser wirksamen Segenskraft begünstigt wer-
den, sind wir zuversichtlich. Wir haben den 
Frieden in unserer Seele. Wir können uns ohne 
Hintergedanken über alles freuen, was der Herr 
zulässt, da wir immer in allem sein Wohlwollen, 
seine Fürsorglichkeit und seine Zuneigung zu 
schauen vermögen.

Jetzt kommt es darauf an, das tatsächliche 
Zustandekommen der göttlichen Familie ins 
Auge zu fassen, indem wir uns einüben, uns 

Sich dem verbinden, was zum Leben führt
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untereinander derart zu lieben, wie der Herr 
uns geliebt hat. Falls wir eine Schwäche bei un-
serem Bruder oder unserer Schwester sehen, be-
eilen wir uns, ihm oder ihr auf die rechte Weise 
zu helfen. Lasst uns Versöhnung tun und gleich-
wohl die Wahrheit mit Liebe und Zartgefühl sa-
gen und besonders, indem wir sie leben. Der 
Wunsch zu helfen, zu ermutigen und den Segen 
zu bringen soll uns beständig drängen.

Hierfür ist es schon grundlegend, dass man 
in den Versammlungen eine gute Haltung ein-
nimmt. Wenn uns die Betäubung überfällt, soll 
man sie überwinden, um dem Allerhöchsten die 
Ehre zu geben. Der Herr hilft immer demjenigen, 
welcher sich wirklich zu bessern wünscht und 
demütig zu Ihm kommt. Sehr oft war ich in gro-
ßen Schwierigkeiten, aber der Allerhöchste hat 
mich nie verlassen. Stets stand Er mir im rechten 
Augenblick bei und bewies immer seine Treue 
mit unaussprechlichem Wohlwollen.

Die Schule unseres lieben Erlösers ist eine 
erhabene Schule des Wohlwollens und des 
Zartgefühls. Wie sehr sollen wir uns glücklich 
schätzen, dass wir uns in ihr befinden dürfen 
und uns seitens des Allerhöchsten so viel Güte 
zugutekommt. Für mich ist es eine herrliche 
Ermutigung, in meinem Herzen alle Segnungen 
Gottes zu bewegen und auch zu sehen, wie sehr 
der Herr für alles gesorgt hat. Alle treuen Kinder 
Gottes sind auch von diesem wunderbaren 
Wohlwollen des Allerhöchsten begünstigt und 
können für ihre Verwandtschaft ein unermess-
licher Segen sein.

Dies sind Gewissheiten, welche der Herr uns 
so spendet. Wir konnten sie auch erleben. Es 
bewegt uns sehr, wenn wir daran denken und 
Gelegenheit dazu haben, sie auf eine ganz be-
sondere Weise zu beachten. Falls wir treu sind, 
können wir denen, die uns umgeben, einen 
großartigen Segen bringen, besonders auch 
unserer fleischlichen Familie. Offenbar sollen 
unsere Verwandten ihrerseits auch das Nötige 
tun. Wenn sie nicht hören wollen, sind sie selber 
verantwortlich dafür.

Bemühen wir uns also, treu zu sein, damit 
wir für alle ein Segen seien, mit denen wir in 
Berührung kommen. Jetzt handelt es sich nicht 
mehr um eine kleine sektiererische Familie, son-
dern um die große Familie der Völker, deren 
Vater unser teurer Erlöser ist und die Glieder 
des Leibes Christi die Mutter. Daher ist es unsere 
Pflicht und unser Dienst, diese neue Familie zu 
bilden, indem wir ehrlich Gottes Wegen folgen 
und alle Unanständigkeiten ablegen sowie alle 
fleischlichen Wünsche und Befriedigungen.

Dann kann der Segen sich kundtun. Wir wer-
den uns reichlich getröstet fühlen und von der 
Überfülle des Trostes, welcher unser Herz er-
füllt, werden wir alle Betrübten trösten. Hierfür 
soll man nicht weiterhin sich selber täuschen 
durch falsche Vernunftschlüsse. Man muss wah-
re Anstrengungen machen, alles beseitigen, was 
für unsere Seele und unseren Körper verderblich 
ist und uns fest mit dem verbinden, was uns zum 
Leben verhilft.

Suchen wir daher, die Herzensreinheit anzu-
streben und entfernen wir in unseren Gedanken 
alles, was die Nächstenliebe nicht ausstrahlt. 
Denen, welche uns Böses antun, vergeben wir 
dann leicht. Sie sind arme Unglückliche, die 
nicht wissen was sie tun. Lasst uns Erbarmen 
und Mitleid mit ihnen haben.

Tun wir ohne zu ermüden das Gute. Auf diese 
Weise können wir dann die Freude der gött-
lichen Billigung verspüren. Die Ausübung des 
Guten beglückt unser Herz. Das Böse dagegen 
betrübt uns, es schwächt uns und ist uns ein 
großer Nachteil. Es trennt uns von Gott, welcher 
die Quelle allen Lebens und allen Segens ist. 
Wie wir sehen, ist es unerlässlich, das Nötige zu 

tun, damit wir mit dem Allerhöchsten versöhnt 
werden, indem wir das göttliche Programm 
befolgen.

Die wunderbaren Aussichten des Reiches 
Gottes zeichnen sich gegenwärtig immer deut- 
licher vor uns ab. Die Gewissheit der Auferste-
hung, welche Gott der Herr durch seinen an-
betungswürdigen Sohn verheißen hat, tröstet 
und erfreut unser Herz. Wir sind begeistert bei 
dem Gedanken, dass die Stunde kommt, in wel-
cher alle, die ins Grab dahingegangen sind, die 
Stimme des Menschensohnes hören und wieder-
kommen werden.

Welche Freude, den Menschen eine so groß-
artige Botschaft zu verkünden und in unse-
rem Herzen eine derartige Gewissheit in die 
göttlichen Verheißungen zu haben! Im Voraus 
schauen wir mit absoluter Deutlichkeit den 
Tag, an welchem die Menschen das Gewand 
der Trauer und der Traurigkeit ablegen und 
mit Freudenliedern und Siegesrufen nach Zion 
zurückkehren.

Wir sind von der Gnade Gottes tief berührt 
und auch sehr ermutigt, in diesem hervorragen-
den, wunderbaren Weg auszuharren. Er soll uns 
dazu verhelfen, unsere egoistische Gesinnung 
völlig umzubilden in einen freundlichen, wohl-
wollenden Charakter, voller Innigkeit und Liebe, 
der überall die Segensspur eines wahren Kindes 
Gottes hinterlässt. In einer Persönlichkeit zählt 
einzig der Charakter. Sobald die Menschen 
auferstehen werden, können sie nur an ihrer 
Gesinnung erkannt werden.

Diejenigen, die sich dem Allerhöchsten ge-
weiht haben und den Lauf treu gewandelt sind, 
indem sie sich Christus mitverbunden haben, um 
ihr Leben zugunsten der Menschen zu geben, 
werden an der ersten Auferstehung teilhaben. 
Sie werden einen erhabenen Charakter erwor-
ben haben und teilhaben an der Unsterblichkeit 
der göttlichen Natur ; der Tod hat keinerlei 
Gewalt mehr über sie. Betreffs derer, welche auf 
den irdischen Ruf geantwortet haben, werden 
sie einer neuen Aufforderung und Erprobung 
unterzogen. Während dieser Prüfungszeit haben 
sie dann Gelegenheit sowie alle Möglichkeit, 
ihren Charakter zu ändern und ein neues Regis-
ter zu erwerben, dasjenige eines vollkommenen 
Menschen, welcher mit der Gesetzlichkeit voll-
ständig im Einklang ist.

Das vor uns befindliche Ideal ist wundervoll. 
Ob wir nun zum hohen Ruf oder zum heiligen 
Heer des Herrn laufen, so sind beide Berufungen 
erhaben und herrlich. Wie sehr sollten wir da-
her nach der Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit 
hungern und dürsten und das Nötige tun, um 
das Ziel zu erreichen!

Die verschiedenen Religionen haben das 
Programm Gottes nicht gelebt, ansonsten hätte 
die Menschheit sich schon längst Gott genaht. 
Sie hat sich im Gegenteil mehr denn je von Gott 
entfernt. Nur eine kleine Herde hat während 
der Evangeliumszeit die Wahrheit gelebt. Diese 
kleine Herde wurde von den Menschen gänz-
lich verkannt. Sie war treu, und der Herr hat sie 
über alle Maßen gesegnet. Er stand ihr bei und 
führte sie zum endgültigen Sieg. Jedoch sollen 
wir Acht geben, um uns beständig im richtigen 
Ton zu erhalten, falls wir wünschen, dass der 
Herr uns helfen möge. Er will uns gewiss nicht 
verlassen, aber er will auch, dass wir seiner 
Erwartung entsprechen und mit uns selbst ehr- 
lich sind.

Meinerseits möchte ich nicht, dass meine lie-
ben Geschwister mir den Vorwurf machen müss-
ten, ich hätte ihnen die Wahrheit nicht gesagt. 
Daher bemühe ich mich, die Dinge so zu zei-
gen, wie sie sind, und ich verberge nichts. Die, 
welche darauf hören und die ihnen gegebenen 
weisen Ratschläge befolgen, schöpfen daraus 

den vollen Segen. Man soll auf sich selbst ver-
zichten und alles den Händen des Allmächtigen 
anheimstellen. 

Zu meinem Bedauern stelle ich in unseren 
Stationen noch manches Sich-gehen-Lassen 
und ein großes Unverständnis fest. Da gibt es 
noch viel zu tun. Es geht darum, die Wahrheit 
so ins Auge zu fassen, wie sie ist, damit sie in 
unserer Seele die nötige Kraft für den Erfolg 
hervorbringe. Hierfür aber muss man aufrichtig 
sein und nicht religiös. Was der Herr zu sehen 
wünscht, ist ein empfindsames und freundliches 
Herz, welches mit dem Adel des Reiches Gottes 
mitschwingt. „Was Gott der Herr von dir erwar-
tet, ist, dass du die Gerechtigkeit übst, dass du 
das Erbarmen liebst und demütig vor deinem 
Gott wandelst.“

Strengen wir uns daher an, ein untadeliges 
Gewissen zu haben, indem wir es nicht durch 
Heuchelei und bewusste Unehrlichkeit verlet-
zen. Je feinfühliger unser Gewissen ist, desto 
mehr hindert es uns daran, Dinge zu tun, die den 
Segen von uns wegnehmen. Lasst uns vor al-
lem damit beschäftigt sein, von ganzem Herzen 
an der Einführung des schönen Reiches Gottes 
mitzuhelfen, und gewöhnen wir uns ab, an uns 
selbst zu denken. 

Es ist der Augenblick, wo die große Drangsal 
überall auf Erden hereinbrechen wird. Jene 
unter den Menschen, welche übrigbleiben, 
werden derartige Lektionen durchgemacht 
haben, dass sie fähig sind, auf die Botschaft 
der Erlösung zu hören. Sie werden glücklich 
sein, sich den Kindern Gottes zu nahen, wel-
che wunderbar geschützt wurden. Tatsächlich 
heißt es in der Heiligen Schrift, dass wenn ei-
nerseits der Tag brennend wie ein Feuerofen 
für alle Hochmütigen und Bösen ist, so wird an-
derseits die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen 
mit Gesundheit in ihren Strahlen für alle, die 
Ehrfurcht vor Gott dem Herrn haben.

Wir sollen kein egoistisches Heil suchen. Vor 
uns haben wir ein herrliches Ideal, gemäß wel-
chem wir leben wollen, um der armen, seuf-
zenden und sterbenden Menschheit den ihr so 
nötigen Balsam von Gilead zu bringen. In un-
seren kleinen Stationen können wir bereits in 
einem kleinen Maß zeigen, dass wir zu einem 
prächtigen Ergebnis kommen und viel Segen 
in unserer Umgebung dadurch entfalten, dass 
wir in der Einheit arbeiten und unseren Dienst 
ernst nehmen.

Sobald es guten Willen, Harmonie und Einheit 
gibt, kann ein riesiges Werk getan werden. Wo 
Brüder einmütig beieinander sind, da herrscht 
das Leben, der Segen in Ewigkeit. Dies wollen 
wir ins Auge fassen, damit der Allerhöchste uns 
segnen und uns seinen göttlichen Trost spenden 
kann.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 9. Oktober 2022

1. Ist unser Herz von den Gnaden des Reiches 
Gottes gesättigt?

2. Werden wir genügsam, um das geistige und 
physische Gleichgewicht herzustellen?

3. Befürchten wir nicht, unseren alten Menschen 
aufzudecken und ihn zu behandeln, wie er 
es verdient?

4. Beseitigen wir für immer die fleischlichen 
Wünsche und Befriedigungen?

5. Sehen wir in allen Lagen das Wohlwollen und 
die Fürsorglichkeit des Herrn?

6. Ist unser Gewissen so feinfühlig, dass es uns 
daran hindert, Dinge zu tun, die uns den 
Segen rauben?


