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Schweiz

DAS Ziel, das der Allerhöchste in unse-
re Reichweite stellt, ist ewiges Leben in 

Freudenwonnen und Glückseligkeit, unter dem 
Schirm von Gottes Segen. Letzterer befähigt 
uns, die Freude und das Wohlwollen unserseits 
zu verbreiten.

Durch Vererbung sind wir als Nachkommen 
Adams und Evas zum Sterben verurteilt. Wir 
würden sogar einer vollständigen und endgül-
tigen Vernichtung verfallen, wenn Gottes ge-
liebter Sohn nicht gekommen wäre, um unsere 
Verfehlungen und die Verurteilung auf sich zu 
nehmen. Durch ihn können wir geheilt werden. 
Im Himmel und auf Erden gibt es keinen ande-
ren Namen, durch welchen uns das Heil zuteil-
werden könnte.

Ein unermesslicher Vorteil ist es, die Wahrheit 
zu kennen. Sie hilft uns, uns zu überwachen, zu 
beherrschen und die Gewalt der Zerstreuung 
und Ablenkung allmählich zu bewältigen. Dann 
haben wir den Trost, die Segenszeit ins Auge 
zu fassen, in welcher die Suggestion völlig be-
zwungen ist.

Mittels der Augensalbe werden unsere geis-
tigen Augen fähig, die volle Mächtigkeit von 
Gottes Gnade zu schauen. Unser Herz wird in 
der Lage sein, die ganze Tiefe von Gottes Liebe 
zu unterscheiden. Dies wird auch einmal allen 
Menschen zuteilwerden, die dann die unaus-
sprechlichen Freuden von Gottes Reich kosten 
werden.

Im Allgemeinen haben die Menschen gegen-
wärtig nicht viel Freude. Es gibt sogar Personen, 
die unfähig sind, glückliche Augenblicke zu ver-
spüren. Diese nennt man Griesgrame. Sie haben 
immer nur ihre eigene Person vor Augen und 
da ihre Wesensart weder freundlich noch gut-
veranlagt ist, so gibt es offensichtlich keinerlei 
Anlass zur Freude.

Wenn ich jemanden sehe, der traurig ist, so 
kann ich sogleich sagen, wo es fehlt. Früher war 
dies unmöglich, weil ich die wahren Dinge nicht 
kannte. Jetzt haben wir das machtvolle Licht 
der Wahrheit, dessen wohltuende und heiligen-
de Strahlen in unserer Seele leuchten können. 
Damit wir durch dieses liebevolle Licht belebt, 
getröstet, ermutigt und begeistert werden kön-
nen, sind Bedingungen zu erfüllen.

Der Herr kann uns seine Gnade nur unter Be-
dingungen gewähren. Er sagt uns: „Wer nicht 
auf sich verzichten will, kann nicht mein Jünger 
sein.“ Daher sollen wir die Bedingungen nicht 
aus den Augen verlieren.

Um die Freuden der Wahrheit kennenzuler-
nen und ihre ganze Würze zu verspüren, haben 
wir unsere Lebensführung zu ändern. Wir sollen 
auf uns verzichten und unserem teuren Erlöser 
mutig nachfolgen. Man bestehe für das Wohl des 
Nächsten, sei freundlich und voll guten Sinnes. 
Dieser Lebenswandel ist nicht immer leicht 

durchzuführen, solange man sich nicht daran 
gewöhnt hat. Wenn man zum Beispiel allerlei 
Schwierigkeiten hat, wenn man am Anfang des 
Laufes uns anrät, freudig und zufrieden zu sein, 
liebevoll zu lächeln, so ist es nicht ausgeschlos-
sen, dass wir trotz unserem guten Willen mit ei-
nem Auge lachen und mit dem anderen weinen.

Aber wenn unser Charakter schon eine ge- 
wisse Umbildung im Kontakt mit der Wahr- 
heit durchgemacht hat, so ist unsere Anschau-
ungsweise ganz anders. Wir sehen sofort, wo es 
fehlt, und können das Nötige tun. Daher sollen 
wir uns von der Wahrheit bis auf den Grund des 
Herzens erleuchten lassen. Wie David sollen wir 
das brennende Verlangen haben, uns selbst zu 
erkennen. Er bat den Herrn: „Verzeihe mir die 
Fehler, die mir noch verborgen sind.“

Auch kommt es bei uns zur Feststellung, 
dass in unserem Herzen etwas ist, das nicht in 
Ordnung ist, ohne dass wir es herausfinden, 
wo es fehlt. Wenn man jedoch die Dinge über-
prüft, wobei man sich an die von unserem lie-
ben Erlöser gegebenen Lebensregeln hält, fin- 
det man leicht heraus, welcher Haken zu entfer-
nen ist. Man braucht sich nur den Puls zu füh-
len, um die schwache Stelle zu erkennen. Dann 
kann man das Nötige tun und dankt dem Herrn 
dafür, dass er uns so weise und gleichzeitig so 
freundlich führt.

Der Herr stellt uns eine Bedingung, die uns 
anfangs recht schwer fällt : unsere Feinde zu lie-
ben. Warum sollen wir unsere Feinde lieben? 
Was für einen Grund gibt es dazu? Wenn man 
seine Feinde liebt, so hat man nur noch Liebe im 
Herzen; alle wenig freundlichen Empfindungen 
wurden überwunden. Es ist ganz sicher, dass 
wenn wir selbst unsere Feinde lieben, dann ha-
ben wir Liebe für jeden.

Um zu diesem wunderbaren Ergebnis zu ge-
langen, gibt es gewiss noch vieles zu tun. Ein 
großes Hindernis ist die unheilvolle Gewohn-
heit, immer den Fehler auf den Nächsten zu 
schieben, anstatt ihn bei sich selbst zu suchen. 
Dies ist ein Betrug, durch den der Widersacher 
uns noch leicht fangen kann.

Es ist eine ausgezeichnete Sache, Feinde zu 
haben. Dies hilft uns, unser Herz zu bearbeiten 
und alle Empfindungen zu erkennen, die sich 
zeigen, sobald man uns in den Augen unseres 
Nächsten herabsetzt, uns Bosheiten sagt und so-
gar antut. Dies ist das einzige Mittel, durch wel-
ches wir den Grund unseres Herzens erforschen 
können. Dann trachten wir danach, die selbst-
lose Liebe zu pflegen, die Barmherzigkeit und 
die Güte. Dies geschieht nicht auf einen Schlag.

Man kann nicht sagen: von nun an will ich 
meine Feinde lieben und von einem Augen-
blick zum anderen nur noch Wohlwollen emp-
finden! Nachdem man den Entschluss gefasst 

hat, die Feinde zu lieben, kommt nachher die 
Seelenarbeit, welche Tag für Tag mit Ausdauer 
bis zum Sieg weiterzuführen ist. Um dahin zu 
kommen, unsere Feinde zu lieben, müssen wir 
sie nach dem göttlichen Gedanken betrachten 
als große, schlecht erzogene Kinder, was sie üb-
rigens auch sind.

Die Menschen sind heute unfähig, sich ver-
nünftig zu benehmen. Sie sind vollständig in 
den Händen des Widersachers, der mit ihnen 
macht, was er will. Sobald wir die Dinge unter 
diesem Gesichtspunkt betrachten, fällt es uns 
viel leichter, mit ihnen Erbarmen zu haben und 
ihnen nicht gram zu sein.

Gewiss können wir für unsere Feinde nicht 
die gleiche Liebe aufbringen wie für jemand, der 
uns besonders lieb ist. Übrigens wäre dies nicht 
vernünftig, und der Herr verlangt es auch nicht 
von uns. Indessen wünscht er, dass wir für un-
sere Feinde Mitleid, Güte und Erbarmen haben.

Der Allerhöchste hat gegenwärtig auch Er-
barmen für die Menschen. Durch diese Emp-
findung nähert er sich uns. Wir waren keine 
Kinder Gottes. Wir werden es nur, sobald wir 
die gleichen Empfindungen hegen wie der ge-
liebte Sohn Gottes.

Der Erwerb eines schönen Charakters ist 
für unseren Organismus eine große Wohltat. 
Dann kann er gedeihen wie ein Baum, der 
an Wasserbächen gepflanzt ist. Wir sind dann 
glücklich, fröhlich, unser Herz ist von Gottes 
Gnade erleuchtet, und alles wird uns leicht. 
Nichts kann uns mehr enttäuschen, weil wir 
vom göttlichen Trost getröstet werden, welcher 
vollkommen ist.

Wenn wir uns unter dem wunderbaren 
Einfluss des Lebensfluidums befinden, sind 
die Freude und der Jubel in unseren Herzen 
und auf unseren Lippen. Durch die machtvolle 
Gnade Gottes bildet sich alles auf unaussprech-
liche Weise um. Das Leben wird kostbar für uns. 
Jeder Augenblick ist eine Quelle der Freude, ei-
ne Gelegenheit, aus dem Überfluss der Tafel des 
Allerhöchsten zu empfangen und zu geben. Er 
gibt von seinen Reichtümern ohne zu berechnen 
und ohne zu ermüden, weder die Motten noch 
der Rost können sie angreifen. Dann verspüren 
wir, dass die Freude und Glückseligkeit uns alle 
Tage unseres Lebens begleiten.

Der Apostel Paulus lädt uns mit diesen Worten 
ein, uns zu freuen: „Seid allzeit fröhlich!“ Wir 
sind es auch, solange wir uns in der Stimmung 
des Reiches Gottes erhalten. Unsere Freude 
nimmt Tag für Tag zu, und schließlich kann uns 
nichts mehr traurig stimmen. Dies ist die Haltung 
eines wahren Kindes Gottes.

Sind wir in dieser Verfassung? Prüfen wir un-
ser Herz, um zu sehen, woran wir sind. Es han-
delt sich darum, nicht mehr um uns herum zu 

Ernsthaft im Kampf

ZEITUNG FÜR ALLE



43 Zeitung für Alle

Für Deutschland: Verlag „Der Engel des Herrn“, 97528 SULZDORF, Berth.-v.-Sternberg-Pl. 4-6. Abo. 1 Jahr € 5.--, zuzüglich Porto. IBAN DE12 5001 0060 0102 9996 09
Für Frankreich: Association Philanthropique  «Les Amis de l’Homme» 108, Bd Henri Barbusse, 91210 DRAVEIL     —     Abonnement 1 Jahr € 12.--
Verleger: „Der Engel des Herrn”, Philant. Werk. Verantw. Redaktor Ph. Miguet, CH 1236 Cartigny. IBAN: CH83 0900 0000 1200 0656 7. Imprimerie du Château Cartigny (Suisse)

schauen, sondern uns selbst zu prüfen, um den 
nötigen Schritt zu tun, der uns die wunderba-
ren Dinge zu schmecken gibt, die der Herr uns 
geben möchte.

Kein Unglück wird einem Kind Gottes wider-
fahren, das den Lauf mit Glauben und Ausharren 
geht. Ist die Erprobung groß, so ist die Freude, 
die der Herr uns ins Herz legt, stets größer als 
die Schwierigkeit. Er lässt nicht zu, dass wir über 
unsere Kräfte erprobt werden. Nur sollen wir die 
Bedingungen nicht versäumen. Ansonsten ver-
wirklichen wir nichts von dem, was der Herr in 
unsere Reichweite legt, selbst wenn wir gewisse 
Kenntnisse der Wahrheit besitzen.

Die Jünger waren beim Herrn und Meister 
in der Schule. Sie empfingen herrliche Unter-
weisungen von ihm. Sie erlebten in seinem 
Kontakt Dinge, die für die Befestigung des 
Glaubens bestens angepasst waren. Wie vielen 
Wundern wohnten sie bei! In dem Augenblick 
aber, als die Erprobung über sie kam, blieben 
sie nicht aufrecht.

Offenbar besteht Gottes Reich aus zwei Tei- 
len. Der eine besteht aus den Bedingungen, 
die, wenn sie beachtet werden, zur Charak-
teränderung führen. Der andere bildet sich aus 
den zahlreichen Segnungen, die aus dem geleb-
ten göttlichen Programm fließen. Daher sollen 
wir mit Überzeugung und mit Mut vorwärtsge-
hen und die verschiedenen Lagen nicht fürch-
ten, welche sich vor uns stellen mögen.

Wir sollen eine neue Gesinnung erwerben. 
Hierfür erleuchtet uns die Wahrheit mit ih-
rem freundlichen, wohltuenden Licht, aber 
sie zeigt uns auch unsere Fehler. Es verlangte 
David danach, sein Herz zu reinigen. Eben weil 
er nicht alles erkennen konnte, was in ihm an 
Feindschaft gegen Gottes Willen war, betete er 
zum Allerhöchsten: „Zeige mir meine verbor-
genen Fehler und befreie mich vom Hochmut!“

Falls wir in dieser Herzensstellung sind, wer-
den wir bestimmt bald klar in uns selbst sehen. 
Es werden Richtigstellungen kommen, die un-
seren Hochmut enthüllen und die Lücken unse-
res Herzens aufdecken. Alle Gelegenheiten zur 
Umbildung werden in unsere Reichweite gelegt.

Wir sollen den Mut haben, uns zu demütigen, 
dann wird der Herr uns zur rechten Zeit erhö-
hen. Jesus demütigte sich selbst bis zum Tod 
am Kreuz, hingegen der Widersacher demütigte 
sich überhaupt nicht. Er setzte seinen Hochmut 
vor jede andere Empfindung. Er wurde der Gott 
dieser Welt. Er gründete allerlei Religionen, in 
denen der Hochmut und die Selbstgefälligkeit 
unter einem trügerischen Anschein von Demut 
gepflegt werden.

Auch wir sind noch sehr hochmütig. Deshalb 
ist es gut, den Allerhöchsten zu bitten, er möge 
uns über unsere Lage erleuchten, um uns vom 
Hochmut, vom Geist der Prahlerei und von allem 
damit Verbundenen zu befreien. Alle davon sind 
falsche Reichtümer, die wir möglichst schnell 
beseitigen sollen. Dann kann uns der Herr die 
wahren Reichtümer geben, die allein uns wirk-
lich gewiss und andauernd glücklich machen.

Wie dankbar sollen wir sein, dass der Herr uns 
so wunderbar belehrt und uns so freundliche 
und weise Hinweise gibt! Auch mein Herz hat 
wie David gerufen: „Erlöse mich von meinen 
verborgenen Fehlern!“ Aber wie wollen wir uns 
befreien lassen? Im Allgemeinen ist es so, dass 
wenn man den Menschen ihre Fehler zeigt, sind 
sie unzufrieden und sogar beleidigt. Und doch 
dient dies sehr dazu, sich zu ändern, besonders 
wenn man es nicht dahin bringt, selber seine 
Unvollkommenheiten und Mängel zu erkennen.

Wie leicht wird es, wenn die Demut ein we-
nig in unser Herz einzuziehen begonnen hat. 

Man geht nicht beim geringsten Hinweis hoch, 
bei der kleinsten Richtigstellung. Man kann 
die Wahrheit hören, selbst wenn sie einschnei-
dend ist. Man sagt nicht wie die Zuhörer un-
seres teuren Erlösers: „Dies sind harte Worte, 
wer kann sie hören?“ Sie konnten die Worte 
des Herrn nicht hinnehmen und noch weniger 
seine Handlungsweise. Sie konnten weder seine 
Gedanken noch seine Gesinnung noch seinen 
Geist verstehen.

Und doch war der Meister so freundlich! Er 
war voller Güte und voller Geduld. Welche 
Milde und welche Güte bewies er gegenüber 
Judas. Und gegenüber Petrus, der des Öfteren 
aus dem Rahmen fiel. Er hat ihn immer wieder 
aufgerichtet und für ihn gebetet. Als Petrus ihn 
verleugnete, wäre er sicher verloren gewesen, 
wäre der Herr nicht für ihn eingestanden und 
hätte er nicht für ihn bezahlt.

Wir werden vom Herrn mit dem gleichen 
Wohlwollen und derselben Innigkeit behan- 
delt. Aber wir sollen verständig werden und 
auseinanderhalten, was für uns gut und was 
für uns schlecht ist. Wir haben einen Organis-
mus, der dem Weltallgesetz unterstellt ist, und 
wir können ihn nicht ändern. Falls wir ihm 
Leiden verursachen, stirbt er.

Was nun tun, um aus all diesen Schwächen 
herauszukommen an das Licht von Gottes 
Gnade? Von ganzem Herzen suche man, des 
Herrn Wege zu gehen, man liebe sie und suche, 
sie ehrlich zu befolgen. Gottes Wege sind nicht 
schwierig, sie sind viel leichter als alle anderen, 
aber man soll sich an sie gewöhnen. Dies ist der 
wichtige Punkt. Die Wege des Allmächtigen sind 
eigentlich viel leichter als diejenigen der Welt. 
Sie dünken uns einfach deswegen schwierig, 
weil wir sie noch nicht befolgt haben und uns 
dadurch fremd erscheinen.

Anfangs ist Gottes Programm uns so wenig 
vertraut, dass wenn man von uns eine Glau-
benstat verlangt, es genauso ist, als ob man von 
jemand, der die Musik nicht beherrscht, verlan-
gen würde: „Spielen Sie mir dieses oder jenes 
Stück auf dem Klavier.“ Wenn uns die Elemente 
des Programms einmal bekannt sind und wir 
sie ausprobiert haben und daran gewöhnt sind, 
verschwinden die Schwierigkeiten. Man kann 
das Böse begangen haben, aber danach sich an 
das Gute gewöhnt haben, dass man nur noch 
das Gute tun kann. Das Böse ist uns völlig fremd 
geworden.

Wer gute Gewohnheiten erwirbt, wird ein 
wahrer Mensch. Wer üble Gewohnheiten hat, 
ist ein Übeltäter, der seinem Nächsten schadet 
und dadurch sich selbst Böses zufügt. Durch die-
se Veranschaulichungen sehen wir die ganze 
Wichtigkeit der Gewohnheiten und wie nötig 
es ist, dass wir uns in allen Lagen überwachen 
lernen.

Auch sollen wir uns einüben, Zerstreuung 
und Ablenkung zu überwinden, denn sie hin-
dern uns am Verständnis und an der Befolgung 
des Programms. Es gibt Leute, die derart zer-
streut sind, dass sie nie auf den ersten Schlag 
verstehen, was man ihnen sagt. Stets müssen 
sie einmal oder zweimal fragen, bevor sie ihre 
Gedanken auf das richten können, was ihnen 
gesagt wurde. Die Zerstreuung hindert automa-
tisch das Verständnis.

Wer an die Konzentration gewöhnt ist, kann 
seine Gedanken verfolgen, trotz allem, was sich 
in seiner Umgebung zutragen mag. Er kann den 
Lärm, die Ablenkung usw. beherrschen. Er ist 
Herr über seinen Willen und seine Gedanken. 
Sobald man sich auf eine Arbeit konzentrieren 
kann, ist man vor allen äußerlichen Ablenkungen 

geschützt, welche uns stören möchten. Auch 
hier ist alles nur Gewohnheit.

Betreffs unserer Fehler und unserer Mangel-
haftigkeiten ist es genau das Gleiche. Wenn 
wir die Gewohnheit haben, sie ausfindig zu 
machen, sie ins Licht zu rücken und sie in dem 
Maße bekämpfen, als wir sie wahrnehmen, kön-
nen wir prächtige Fortschritte machen. Jede 
Anstrengung und jeder Erfolg auf diesem Gebiet 
drücken sich durch mehr Leichtigkeit, mehr 
Freude und mehr Segen aus und auch durch 
mehr Fühlung mit dem Allerhöchsten. 

Unerlässlich ist, nie den Fehler beim Nächsten 
zu suchen, sondern nur immer sich selbst per-
sönlich herzunehmen. Sobald wir mit solchen 
in Berührung kommen, welche Schwächen und 
Verfehlungen haben, wollen wir uns bemühen, 
ihre Fehler nicht hervorzuheben, sondern die 
Wirkung zu erkennen, welche dieselben auf 
uns haben.

Man beobachte sich, ob sie uns Aufregung 
und Unruhe verschaffen oder uns ruhig blei-
ben lassen, mit dem einzigen Verlangen zu de-
cken und zu helfen. Auf diese Weise kann man 
wunderbare Erfahrungen machen, die uns in 
der Praxis des göttlichen Charakters stärken. 
Dadurch lernen wir viel, während diejenigen, 
welche sich zu ihren Schwächen gehen lassen, 
gar nichts lernen.

Wer demütig ist, findet überall Anlass zur 
Freude. Er freut sich über die Segnungen, die 
der Herr ihm gibt. Er freut sich auch von gan-
zem Herzen darüber, wenn sie anderen gewährt 
werden. Warum haben die Menschen so we-
nig Freude? Warum sind sie bei der geringsten 
Sache fortwährend bekümmert, verärgert und 
unzufrieden? Weil sie stets das wünschen, was 
sie bei den anderen sehen und selber nicht be-
sitzen. Sie sind eifersüchtig und nehmen Anstoß 
am Glück der anderen.

So kann man sich in einer gewissen Situation 
von Herzen freuen, und ein anderer, welcher 
vielleicht in einer bevorzugteren Lage ist, fühlt 
sich unglücklich, verkürzt, unverstanden usw. 
Ersterer kann die volle Gnade des Allerhöchsten 
verspüren und bringt Ihm seine Dankbarkeit 
dar und empfängt dafür Gottes Segen und 
Innigkeit. Der andere hingegen ist unzufrieden 
und unglücklich.

Daher wollen wir uns in der wunderbaren, 
unaussprechlichen Schule unseres lieben Erlö-
sers erziehen lassen. Lernen wir die Lektionen 
freudig und gutgewillt, um unsere Fehler zu er-
kennen, sie zu bekämpfen und zu überwinden, 
und so von ganzem Herzen dem Allerhöchsten 
die ganze Ehre zu geben.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 30. Oktober 2022

1. Finden wir den Haken leicht, der aus unserem 
Herzen zu entfernen ist?

2. Sind wir von Gottes Trost so getröstet, dass 
wir nicht mehr enttäuscht werden? 

3. Bitten wir den Allerhöchsten, uns vom Hoch-
mut und dem Geist der Prahlerei zu befreien?

4. Haben wir uns sosehr an das Gute gewöhnt, 
dass das Böse uns fremd wird?

5. Üben wir uns im Überwinden der Ablenkung, 
indem wir uns auf unsere Arbeit konzentrie- 
ren?

6. Heben wir die Fehler des Nächsten nicht mehr 
hervor, sondern erkennen ihre Wirkung auf 
uns?


