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BEREITS im Alten Bund sagte Salomo,  
 dass der, welcher sein Herz reinigt, den 

König zum Freund habe. Unser teurer Erlöser 
überbot dies, indem er erklärte, dass die von 
reinem Herzen Gott schauen werden. Somit 
ist eine Reinigung zu erreichen, und hierfür 
muss man wissen, was die Reinheit und was 
die Unreinheit darstellt. Erst dann kann man 
nützliche Anstrengungen machen, um sich der 
Unreinheit zu entledigen und tief im Herzen die 
wahre Reinheit zu verwirklichen.

Nach jahrelangem Suchen konnte ich mich 
davon überzeugen, dass die Reinheit ganz ein- 
fach der Altruismus, die Nächstenliebe ist. Be- 
reits im Alten Bund wurde sie empfohlen, 
denn es heißt im Gesetz Mose: „Du sollst dei-
nen Nächsten lieben wie dich selbst !“ Die 
Unreinheit ist der Egoismus. Es brauchte viel 
ernsthaftes Suchen und manche Anstrengung 
in der Aufrichtigkeit, um dahin zu kommen, die 
Dinge derart zu erkennen, wie sie wirklich sind. 
In der Schule Christi öffnet sich das Verständnis 
für die göttlichen Dinge und man kann die 
Änderung der Herzensempfindungen erlangen. 
Das Ergebnis bekundet sich nur gradweise. 

Früher dachten wir, dass das Geheimnis der 
Bosheit, von welchem die Offenbarung Johan-
nes redet, nur die unzüchtige Kirche darstel-
le. Sie ist tatsächlich ein Teil derselben, aber 
der gefährlichste Teil dieses Geheimnisses ist 
der Egoismus mit allen seinen verwandtschaft-
lichen Beziehungen, seinen Wurzeln, seinen 
Verzweigungen. Alles zusammen bildet das Ge- 
heimnis der Bosheit. Es ist deswegen ein Ge-
heimnis, weil die Menschen die Wahrheit nicht 
kennen und folglich der Sache nicht auf den 
Grund kommen. Nur durch das Geheimnis der 
Gottseligkeit, welches unser teurer Erlöser auf-
richtig und treu lebte, konnte das Geheimnis der 
Bosheit ins Licht gerückt werden.

In der Offenbarung Johannes 10: 7 heißt 
es, dass beim Posaunen des siebenten Engels 
Gottes Geheimnis erfüllt sein würde. Dies ist 
tatsächlich auch geschehen. Das Geheimnis 
der Gottseligkeit wurde im Buch Die Göttliche 
Offenbarung musterhaft aufgezeigt. Es hilft uns 
zum Verständnis dessen, was die wahre Weihung 
darstellt, und ermöglicht uns zu prüfen, ob wir 
das nötige Maß haben. Die Sache wird auch in 
der Offenbarung Johannes sinnbildlich durch 
den Engel gezeigt, der einen goldenen Maßstab 
hält und die Mauer von Jerusalem misst, ob sie 
das erforderliche Maß besitzt.

Wir werden vor das große Vorbild unse-
res teuren Erlösers gestellt, mit dem wir uns 
messen können. Ferner haben wir im Buch 
Die Göttliche Offenbarung die Geschichte der 
kleinen Herde, die uns enthüllt, wie die Jünger 
Christi geleitet wurden. Wir konnten sehen, wie 

die Richtigstellungen sich bekundeten, sobald 
es unerlässlich war. Sie brachten den Geweihten 
eine kraftvolle Hilfe und ermöglichten denen, 
welche wankten, sich wieder zu fassen und 
ließ im Herzen derer, welche die Schau des 
Reiches Gottes etwas verloren hatten, sie wie-
der aufflammen.

Das Ziel, welches von der kleinen Herde er-
reicht werden soll, ist die völlige Durchsichtig-
keit. Jedes dieser Glieder soll einer von diesen 
Edelsteinen werden, welche das neue Jerusalem 
bilden, von welcher die Offenbarung Johannes 
sagt, dass sie vom Himmel herabkommt wie Kris- 
tall. Dies ist die wunderbare und herrliche Ver-
wirklichung des göttlichen Charakters, der sich 
in die zu erreichenden Tugenden zerlegt.

Die Lektionen vom Evangelium Lukas, Kapitel 
6 zeigen uns das Verhalten eines Jüngers Christi. 
Darin werden uns viele Einzelheiten gegeben, 
welche uns zeigen, was zu erreichen ist. Der 
Herr Jesus drückt sehr genau das aus, was Mose 
einstmals gelehrt hatte. Er geht sogar noch viel 
weiter als Mose, indem er uns sagt: „Liebt eu-
re Feinde, segnet die, welche übel von euch 
reden und betet für eure Verfolger. Wenn je-
mand dich auf deine linke Backe schlägt, halte 
auch noch deine rechte hin. Nimmt dir jemand 
deinen Mantel, so gib ihm auch noch deinen 
Leibrock.“ Ferner sagte er: „Seid barmherzig, 
wie euer himmlischer Vater barmherzig ist.“ 
Dies ist die Beweisführung vom Geheimnis der 
Gottseligkeit, so wie es gelebt werden soll.

Wenn wir diese Lebensweise durchführen, 
schließen wir uns dem herrlichen und pracht-
vollen Werk des geliebten Sohnes Gottes an, um 
zum neuen Jerusalem zu gehören. David hatte 
die Schönheit des neuen Jerusalems im Voraus 
gekannt und sprach davon wie folgt: „Aus Zion, 
der Schönheit Vollendung, strahlt Gott hervor.“

Diese herrliche Bekundung der Gesinnung 
Gottes soll von den Gliedern des Leibes Christi 
widergestrahlt werden. Letztere haben sich 
ihrem Herrn und Meister angeschlossen, um 
zugunsten der seufzenden und sterbenden 
Menschheit zu sühnen. Sobald das Geheimnis 
der Gottseligkeit gelebt ist, wird das Geheimnis 
der Bosheit aufgedeckt. Der Apostel Paulus 
schreibt den Kolossern, indem er ihnen vom 
Geheimnis der Gottseligkeit redet: „Ich trage an 
meinem Leibe das, was von den Leiden Christi 
noch übrig bleibt.“

Das von der kleinen Herde ausgeführte Werk 
ist eine prächtige Beweisführung der Hingabe 
und Liebe zugunsten der armen Menschheit. 
Nur indem man diese Gedanken in die Tat um-
setzt und ein derartiges Verhalten aufweist, ge-
langt man dahin. Wir sollen diejenigen lieben, 
die uns umgeben, indem wir allein Gottes Wege 
vor uns haben. Sie bestehen ganz aus Liebe und 

Erbarmen. Auf diese Weise können wir das Ziel 
der himmlischen Berufung erreichen. Wenn wir 
fortwährend damit beschäftigt sind, zu verbes-
sern, was schlecht ist, Schadhaftigkeiten aus-
zugleichen und uns nur um den Dienst küm-
mern, der vor uns ist, können wir offenbar keine 
schlechten Gedanken haben, und es ergibt sich 
daraus eine völlige Reinigung unseres Herzens.

Wer fortwährend damit beschäftigt ist, zuguns-
ten anderer Versöhnung zu machen und auch 
entschlossen ist, als Folge seiner Sühnung die 
Züchtigung zu empfangen, die auf den Nächsten 
kommen sollte, reinigt völlig sein Herz. Dies ist 
ein Werk der Hingabe und Entsagung, welche 
schließlich jede Spur des Egoismus aus unserem 
Herzen beseitigt. Die Menschen haben keine 
Ahnung von diesem erhabenen Dienst, den die 
treue kleine Herde durchführt. Meinesteils wur-
de ich von dieser herrlichen Aussicht begeistert, 
wie auch von der wunderbaren Arbeit, die der 
Herr zugunsten der Geweihten übernimmt.

In der Tat ist es ein riesiges Werk, eine wirk-
lich unerhörte Arbeit, wenn man es dahin brin-
gen will, entartete Menschen, wie wir es sind, 
zu gänzlich altruistischen Persönlichkeiten um-
zuwandeln. Der Herr bringt es so weit, dass er 
aus ihnen gütige, edle, hochherzige, großmütige 
Wesen macht, deren Herzen kristallklar sind. 
Hierfür jedoch folge man Wegen, die nicht au-
ßergewöhnlich, aber äußerst heilsam für unsere 
Umbildung sind. Es beruht auf Gegenseitigkeit. 
Jede Anstrengung wird von Erfolg gekrönt, je-
der altruistische Gedanke wird mit Freude und 
Glück belohnt.

Wir brauchen nur den Versuch zu machen. 
Dann kommen wir zur Überzeugung, dass Geben 
seliger ist als Nehmen. Wenn die Menschen viel 
empfangen, aber nicht dankbar dafür sind, so 
tut die geistige Stauung unverzüglich ihr Werk 
durch die Kreislaufstörung. Die Botschaft an die 
Menschheit zeigt uns, dass der Kreislauf überall 
und in allen Stücken notwendig ist. Die Stauung 
hingegen ruft die Zersetzung, dann den Tod her-
vor. Daher darf es zu keiner Stauung kommen.

Wenn wir nachts ruhen, so geschieht dies un-
ter der Bedeckung des Blutkreislaufes, welcher 
viel schwächer ist, um die Ruhe der Organe zu 
erleichtern. Es braucht keine große Verpflegung 
durch den Blutkreislauf, weil der Körper aus-
ruht. Nach diesen Stunden der sehr geringen 
Verausgabung sowie des durch den Blutkreislauf 
gebrachten Gewinns für alle Organe, fühlt man 
sich am Morgen völlig gekräftigt. Dann kann der 
Blutkreislauf mit mehr Stärke wieder einsetzen, 
ohne irgendeine Ermüdung.

Wir sind sehr erfreut, das Geheimnis der 
Gottseligkeit zu kennen und uns ihm anzu-
schließen. Wir sind auch dankbar, die schö-
ne Familie zu sehen, die gegenwärtig auf Er- 

Reinigen wir uns?
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den zum Vorschein kommt: die Armee des 
Allmächtigen, die wir innig lieben. Wir haben 
mütterliche Gefühle für diese neue Familie, an 
welche sich alle die anschließen können, die uns 
umgeben, sogar die Glieder von unserer eigenen 
Familie. Jeder kann sich nähern und den Segen 
empfangen, indem er sich in die große Familie 
einverleibt.

Die ehemalige Familie dauert nicht. Sie währt 
einige Jahre und danach verschwindet sie, weil 
sie nicht auf den ewigen Grundlagen des Reiches 
Gottes gegründet ist. Daher kann man ihr selbst 
mit bestem Willen nicht zum längeren Bestand 
verhelfen. Nicht etwa, dass unserseits die ge-
ringste Nachlässigkeit bestünde. Im Gegenteil, 
wir möchten gern, dass alle verstehen könnten. 
Aber man begreift die Wahrheit nur in dem Maß, 
in welchem man sein Herz reinigt. Aus diesem 
Grund wird uns in der Heiligen Schrift die 
Reinigung so sehr empfohlen, ganz besonders 
denen, welche die Gefäße des Allerhöchsten 
tragen, das heißt den Geweihten.

Große Anstrengungen sind nötig, um es zu 
dieser Reinigung zu bringen, welche indessen 
sehr gut durchführbar ist. Sie besteht darin, uns 
gänzlich von unserem Egoismus zu befreien. Er 
schließt die Hände, während der Altruismus die 
Hände weit auftut, um Gutes zu tun und den 
Segen zu verbreiten. Ein Egoist will für sich in 
ungesetzlicher Weise aufhäufen. Der Altruist 
hingegen verausgabt sich für andere und stellt 
den Kreislauf her, welcher ihm den Segen ein-
bringt. Die wunderbare Schule Christi ist die ho-
he Akademie, in welcher man alles Nötige emp-
fängt, um das wunderschöne, vom Allerhöchsten 
uns vorgeschlagene Ergebnis zu erreichen, und 
welches einen herrlichen Segen bringt.

Wir sind tief dankbar, uns in diesem erhabe-
nen Programm einzuüben. Sobald wir in dieser 
Richtung vorwärts gehen, fühlen wir eine große 
Erleichterung. Es ist wunderbar, alles festzustel-
len, was der Allerhöchste mit uns verwirklichen 
kann, wenn wir suchen, treu zu sein. Der Herr 
gibt uns, die wir doch gar nichts besitzen, dass 
wir durch das gelebte Leben beweisen können, 
was den Segen hervorbringen kann. Wir be-
schäftigen uns nicht mit Geldangelegenheiten, 
sie kommen in unseren Gedanken an letzter 
Stelle. Wir kümmern uns um das Reich der Ge-
rechtigkeit, und alles Übrige gibt uns der Herr 
im günstigen Augenblick obendrauf.

Um in dieser aus dem Gleichgewicht gekom-
menen Menschheit Gelingen zu haben, braucht 
es entweder Geld oder Liebe. Aus diesem Grund 
kommen die, welche das Geld ausschalten 
möchten, nicht ans Ziel. Es gelingt ihnen nicht, 
die Dinge ohne Geld ins Gleichgewicht zu brin-
gen, weil ihnen die Liebe fehlt. Man kann das 
Geld nicht abschaffen, es sei denn, dass man sich 
wahrhaft liebt. Die Menschen kennen die göttli-
che Liebe nicht, sie kennen nur die egoistische 
Liebe. Die wahre Liebe beruht auf einer völligen 
Freiheit, ohne welche man sie nicht hegen und 
pflegen kann. Man kann jemand nicht nötigen, 
uns zu lieben. 

Man muss die Liebe säen, um sie zu ern-
ten. Man soll Wohlwollen sowie Ertragen und 
wunderbare Empfindungen entfalten, welche 
uns von unserem teuren Erlöser geoffenbart 
wurden. Auf diese Weise gelangen wir zur 
Erkenntnis der Wahrheit und können das herr-
liche Werk tun, das der Herr uns vorschlägt. In 
der Offenbarung, Kapitel 14 ist die Rede von 144 
000, welche auf dem Berg Zion stehen und den 
Namen des Allerhöchsten und den des Lammes 
auf ihrer Stirne geschrieben haben. Sie singen 
das Lied Moses und des Lammes, welches sie 

allein singen können. Es ist ein bewunderungs-
würdiges Lied. Es ist das Lied der Hingabe, der 
selbstlosen Liebe, es ist die Hymne der Freude, 
des Friedens und des Trostes seitens der könig-
lichen Priesterschaft.

Der Allerhöchste wünscht immer, uns zu hel-
fen, uns zu ermutigen, den Lauf durchzufüh-
ren und uns Gelingen zu geben. Die Prüfungen 
kommen nur in dem Maße, als wir sie ertragen 
können und für uns eine wahrhaftige Hilfe 
sind. Daher ist die Erprobung ein Segen. Das 
Wohlergehen ist offenbar auch eine Erprobung, 
denn sie verlangt den Gleichwert. Wenn wir 
empfangen, so sollen wir auch geben. Man kann 
nicht anhäufen, sondern man soll den Kreislauf 
verwirklichen, ansonsten gibt es Stauung und 
somit Gefahr. Auch soll man nicht egoistisch 
Vorräte anlegen. Es kommt auch nicht in Frage, 
in unserem Organismus Lymphe anzuhäufen, 
für den Fall, dass es Momente der Not gäbe; 
dies ist ganz gegen das göttliche Gesetz. Sobald 
es im Organismus überreichlich Lymphe gibt, 
sind allerlei Unpässlichkeiten zu befürchten und 
unverzüglich ist Gefahr im Verzug.

Daher ist es unerlässlich, dass man sich in der 
Ernährung mäßigt, wenn man Leiden vermeiden 
will. Wer schon durch körperliche Schmerzen 
gegangen ist, weil er zu gut getafelt hat, weiß 
sehr gut zu sagen: „Ich bin genötigt, mich zu mä-
ßigen, sonst Achtung vor den Schmerzen!“ Auf 
diese Weise wird uns der Lebensmechanismus 
dargelegt mit seinen Möglichkeiten und seinen 
Unmöglichkeiten. Damit das Leben leicht und 
glücklich sei, braucht es die Reinheit in den 
Gedanken und im Organismus, dies ist uner-
lässlich. Die Unreinheit beginnt sofort, sobald 
sich der Mangel an Gleichgewicht bekundet.

Das Gesetz der Gleichwertigkeit arbeitet mit 
verzweifelter Genauigkeit bei allen denen, wel-
che ausweichen wollen. Es ist Auge um Auge, 
Zahn um Zahn, Wunde um Wunde, Brandmal um 
Brandmal. Es ist die genaue Gerechtigkeit ohne 
Aufschub. Wie dankbar sind wir, nicht mehr in 
Unkenntnis zu sein, sondern das Programm klar 
vor uns ausgelegt zu haben. Wenn das Gesetz 
der Gleichwertigkeit in der Richtung der Strafe 
automatisch funktioniert, so arbeitet es aber 
auch vollkommen in der anderen Richtung. Da 
gibt es auch Hingabe für Hingabe, Freude für 
Freude, Wohlwollen für Wohlwollen.

Der vor uns stehende Lebenswandel besteht 
darin, zu bauen und nicht niederzureißen. Nie-
derreißen bringt die Unreinheit, Aufbauen be-
deutet das Ausüben der Reinheit, und wer die 
Herzensreinheit anstrebt, hat den König zum 
Freund. Ferner ist gesagt: „Glückselig, wer rei-
nen Herzens ist, denn er wird Gott schauen.“ 
Die Reinheit erzeugt die Herzenszufriedenheit, 
wahre Intelligenz sowie die Harmonie im Ein-
zelwesen wie auch in der Kollektivität. Danach 
wollen wir mit ganzer Seele streben.

Erinnern wir uns, dass die Stauung, die Un-
reinheit, ganz gleich auf welchem Gebiet, früher 
oder später den Tod herbeiführen. Wenn aber 
in unserem Leib alles gut zirkuliert, aufgenom-
men wird und sich geziemend bekundet, ist die 
Unreinheit unmöglich. Die normale Tätigkeit der 
Leibesorgane bringt im gesamten Wesen eine 
fortwährende Reinigung mit sich. Alles, was im 
menschlichen Leib vor sich geht, die Atmung, 
Ernährung, Ausscheidung ist somit für uns eine 
hervorragende Unterweisung.

Die herrlichen Aufklärungen, welche uns 
durch die Kenntnis des Weltallgesetzes gegeben 
werden, zeigen uns das wichtige Thema, das wir 
als eine Hauptsache behandelt haben. Wir sollen 
unbedingt zur Herzensreinheit gelangen, das 

heißt zur Ausübung des Altruismus, denn jede 
Unreinheit bedeutet Egoismus und wirkt fatal 
auf unsere Gefühlsnerven ein. Der Egoismus 
beeinflusst und lähmt schließlich die Arbeit 
der Motornerven, welche ihrerseits die ganze 
menschliche Maschine in Gang setzen.

Je mehr wir unsere Herzen reinigen, desto 
mehr nahen wir uns automatisch auch Gott. 
Dann kann der Allerhöchste uns immer mehr 
sein herrliches Gesetz bekanntgeben, welches 
alle Gestirne im Gleichgewicht zu halten ver-
mag, die wir im Himmelsgewölbe sehen. Das 
Weltall ist tatsächlich mit einer unvorstellba- 
ren Zahl von Gestirnen ausgestattet, welche alle 
ihren vorgeschriebenen Bahnen folgen und nie 
davon abweichen. Es ist die verkörperte Treue. 
Es sind die geraden, unwandelbaren Wege der 
Reinheit, durch welche die Kraft und Harmonie 
erzeugt werden.

Gottes Plan ist herzerwärmend, und je mehr 
wir ihn in der Tiefe erfassen, desto mehr be-
wundern wir ihn. Es ist ein unaussprechliches 
Wohlwollen seitens des Allerhöchsten, dass Er 
die in Entartung geratene Menschheit in diesen 
ewigen Kreislauf einführen will, in welchem al-
le Bewegungen, sämtliche Gedanken und alle 
Worte immer rein sind, weil sie diese Liebe aus-
drücken, die sich bis ins Unendliche verzweigt. 
Der Allerhöchste ist der hochherzige Spender, 
welcher ohne zu ermüden Beistand, Leben und 
das Dasein allen denen gibt, welche sie empfan-
gen wollen. Durch das Gesetz der Gleichwerte 
zeigt er, wie weise und unerlässlich es ist, dass 
die empfangene Wohltat durch Zuneigung und 
Wertschätzung ausgeglichen wird.

Das vollkommene Gleichgewicht der Her-
zensgedanken ergibt den Kreislauf von erha- 
benen, freundlichen und liebevollen Empfin-
dungen. Die Jünger Christi ebenso wie die Glie- 
der der Armee des Allmächtigen, welche al-
le göttlichen Gnaden empfangen haben, sind 
auch gehalten, dem großen Spender für sein 
unendliches Wohlwollen Empfindungen der 
Anhänglichkeit, von tiefer Dankbarkeit und 
wahrer Hochachtung zu bekunden. Aus diesem 
Grund wird im Alten wie im Neuen Bund die 
Reinheit empfohlen.

Der Apostel Paulus sagt den Kindern Gottes: 
„Reinigt eure Herzen, die ihr die Gefäße des 
Allerhöchsten tragt!“ Lasst uns daher bestrebt 
sein, unsere Seelen zu reinigen, damit wir 
Gefäße seien, die der Gnade Gottes würdig sind 
und auch fähig, den Allerhöchsten und seinen 
anbetungswürdigen Sohn zu ehren sowie auch 
den vollen Segen zu empfangen, der den ge-
rechten, weisen und ehrbaren Wegen entströmt, 
denen wir auf diese Weise folgen.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 23. Oktober 2022

1. Leben wir die Gottseligkeit und sind barm-
herzig wie unser himmlischer Vater? 

2. Verspüren wir, dass jede Anstrengung mit 
Freude und Glück belohnt wird?

3. Schätzen wir es, dass die Prüfungen nur in 
dem Maße kommen, als wir sie ertragen 
können?

4. Sind wir bescheiden in allem, ohne egoistische 
Vorräte anzulegen? 

5. Reinigen wir unser Herz genügend, um der 
Gnade Gottes würdig zu sein?

6. Haben wir Empfindungen der Anhänglichkeit 
und Hochachtung angesichts der Güte Gottes?


