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Schweiz

UNSER teurer Erlöser brachte die Wahrheit. 
Sie bekundet sich aber nur als Wahrheit 

im Herzen derer, die sie zu leben suchen und 
die Bedingungen erfüllen wollen, die sie ihnen 
vorlegt. Bei den anderen bringt die Wahrheit 
keinerlei Ergebnis.

Wir könnten tatsächlich die göttlichen Unter-
weisungen dem Buchstaben nach mit äußers- 
ter Genauigkeit befolgen, wenn wir sie aber 
nicht nach ihrer geistigen Essenz leben, so hilft 
dies uns durchaus nichts. Falls wir nicht auf uns 
selbst verzichten und die Schritte nicht aus Liebe 
tun, wie der Apostel Paulus es ausdrückt, sind 
wir nur eine klingende Schelle und ein tönendes 
Erz. Es ist unbedingt nötig, dass die göttlichen 
Wege immer mit dem Herzen gelebt werden.

Der Herr lässt uns durch gewisse Erfahrungen 
gehen, damit wir dahin kommen, seine Wege zu 
verstehen und nach und nach aus dem Nebel des 
Irrtums ganz herauszukommen. Die verschiede-
nen Erprobungen und Richtigstellungen, die an 
uns herankommen, geben uns Gelegenheit, die 
Wahrheit zu leben, welche uns ins volle Licht 
rückt.

Die uns widerfahrenden Schwierigkeiten hel-
fen uns dazu, uns selber zu erkennen und zu 
sehen, ob unser Herz mit Gottes Gedanken einig 
geht, der sagt, dass wir den Allerhöchsten über 
alles lieben sollen. Gerade dieses Empfinden 
soll von unserem Herzen ausgedrückt werden. 
Hierfür ist die Wahrheit unter allen Umständen 
zu leben, ansonsten können wir niemals dieses 
Ergebnis erlangen. Indem wir sie leben, können 
wir die göttliche Liebe erwerben. Solange diese 
Liebe nicht ausgedrückt wird, ist alles Übrige 
vergebens und unnütz.

Die Menschen können den Allerhöchsten 
nicht lieben. Wir selber haben viel Mühe, in un-
serem Herzen diese Empfindung zu kristallisie-
ren. Nur durch eine ausharrende Seelenarbeit, 
eine ausdauernde Geduld können wir schließ-
lich diese Verfassung erlangen. Der Herr hat 
uns den Vorschub geleistet, um das Ziel zu er-
reichen. Dieser Vorschub besteht darin, die täg-
lichen, vor uns gestellten Gelegenheiten wahr-
zunehmen, um uns für den Nächsten zu ver-
ausgaben, ihm Zuneigung entgegenzubringen 
sowie Wohlwollen und Hingabe.

Dadurch lernen wir, unsere Umgebung zu lie-
ben, indem wir ihr Gutes erweisen und zu ihren 
Gunsten verzichten, ferner mit ihren Mühsalen 
und ihren Freuden mitzufühlen. Auf diese Weise 
gelangen wir dahin, den Allerhöchsten zu lieben. 
Wir sollen alle Menschen lieben, ob sie freund-
lich, wohlwollend und sympathisch sind oder 
aber kaltherzig, gleichgültig und sogar feindlich 
gesinnt. Wir sollen uns nicht über die Gesinnung 
derer beunruhigen, mit denen wir in Kontakt 
kommen. Die vor uns stehende Erprobung be-
steht darin, ausnahmslos jedermann zu lieben.

Die gelebte Wahrheit befreit uns von allen 
Fesseln und Ketten und verschafft uns die Frei-
heit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Daniel 
und seine Freunde bewiesen die unwidersteh-
liche Kraft, die von der gelebten Wahrheit aus-
strömt. Sie waren ihrer Überzeugung treu und 
bekundeten eine wahre und tiefe Liebe für den 
Allerhöchsten. Sie erklärten dem König Nebu-
kadnezar: „Unser Gott, dem wir dienen, kann 
uns erretten; wenn Er es aber nicht für gut hält, 
bleiben wir Ihm dennoch treu.“

Dies war der Beweis einer prachtvollen An-
hänglichkeit. Sie waren ganz vom Verlangen 
erfüllt, lieber ihr Leben zu geben, anstatt es an 
der Treue zu Gott fehlen zu lassen. Das Ergebnis 
dieser Herzensverfassung war herrlich. Sie be-
saßen wirklich ein bewundernswertes geisti-
ges Gleichgewicht. Sie waren überzeugt, dass 
Gottes Gnade besser ist als das Leben.

Was tatsächlich in allererster Linie zählt, ist 
Gottes Billigung. Wir können sie nur bekommen, 
wenn wir das göttliche Programm treu befolgen. 
Wer sich demütig bemüht, die Unterweisungen 
des Herrn Tag für Tag zu befolgen, kann alle 
Lektionen lernen. Er kann die Augensalbe emp-
fangen und die ganze Tiefe von Gottes Wegen 
erfassen.

Laodizäa konnte die Augensalbe nicht emp-
fangen. Sie wollte auch nicht auf die Stimme 
des Herrn hören, welche ihr riet, feuerbewährtes 
Gold zu kaufen sowie Augensalbe. Sie wollte 
auch nicht einsehen, dass sie arm, blind, jäm-
merlich und nackt war und es sehr nötig hatte, 
sich mit den göttlichen Reichtümern zu berei-
chern. Daher wurde sie schließlich gänzlich ver-
worfen. Ihre Botschaft hat keinerlei Wert mehr. 
Sie ist nicht mehr das Wort Gottes, weil sie nicht 
durch die göttliche Billigung bestätigt wird. Sie 
steht nicht unter der Salbung vom Geist Gottes, 
welcher ein Geist der Liebe und der Kraft ist.

In allen Dingen muss die Liebe die Tat leiten, 
denn alles, was nicht die Liebe ausdrückt, ist 
nicht die Wahrheit. Wenn wir dahin gelangen, 
die göttliche Liebe in unserem Herzen zu ver-
wirklichen, werden wir völlig befreit. „Die Liebe 
verbannt die Furcht“, wie die Heilige Schrift uns 
sagt. Wer den Allerhöchsten liebt und sich Ihm 
anvertraut, wird vom Geist der Furcht befreit.

Der Allerhöchste ist der große Gott der Him-
mel, welcher alles in Gang setzt. Er will der 
seufzenden, leidenden Menschheit helfen und 
sie aus ihrer Unglückslage herausholen. Daher 
sandte Er ihr einen Tröster und Erretter in der 
Gestalt seines vielgeliebten Sohnes, unseres 
teuren Erlösers. Er ist das Lamm Gottes, dessen 
Aufopferung schon vor Grundlegung der Welt 
vorgesehen war.

Von Hauptwichtigkeit für uns ist dies, dass 
wir uns immer in einer guten Herzensverfas- 

sung halten. Ich habe die Einstellung von Jo-
hannes dem Täufer gegenüber dem teuren Er-
löser sehr geschätzt. Er sagte zu seinen eigenen 
Jüngern hinsichtlich unseres teuren Erlösers: 
„Er muss wachsen, und ich muss abnehmen.“ 
Er war also in diesem Augenblick vom Wunsch 
erfüllt, ihm den ganzen Platz zu einzuräumen.

Im Alten Bund sehen wir auch wunderbare 
Charakterzüge zutage treten, unter anderem 
denjenigen von Jonathan, der zugunsten seines 
Freundes David auf alles verzichtete. Er stellte 
sich ganz auf die Seite. Er war glücklich, David 
seinen Platz zu überlassen, weil er den Segen 
auf ihm ruhen fühlte. Die Heilige Schrift sagt 
uns daher, dass Jonathans Liebe zu David eine 
erlesene Liebe war.

Auch wir sind berufen, diese wunderbaren 
Empfindungen der göttlichen Freundschaft un-
tereinander aufzubringen. Diese Empfindungen 
bestehen aus Herzensadel, Güte, Treue, Hin-
gabe und tiefer Anhänglichkeit. Nur wenn wir 
die Nächstenliebe pflegen, werden wir unsere 
Berufung und Erwählung festmachen. Unser 
teurer Erlöser hat seinen Jüngern sehr wohl ge-
sagt: „Ihr liebt mich, wenn ihr meine Gebote 
haltet; mein Gebot ist, dass ihr euch untereinan-
der so liebt, wie ich euch geliebt habe.“

Wenn wir an unserer Umgebung und an der 
Menschheit Hingabe üben, werden wir schließ-
lich unseren Egoismus ganz überwinden. Ein 
herrliches Heil ist uns angeboten. Wir sollen 
es über alles schätzen, was wir zu schätzen 
vermögen. Dann können wir die Schritte aus 
Liebe tun. Auf diese Weise bezeugen wir unse-
re Anhänglichkeit, die wir für den Allerhöchs-
ten und sein Werk haben. Wie ich weiter oben 
sagte, hat alles, was nicht aus Liebe getan wird, 
keinen wahren Wert und ist auch nicht von 
Dauer.

Will man ein Jünger Christi sein, so verzichte 
man zuallererst auf sich selbst und liebe sei-
nen Nächsten. Leben wir den Grundsatz des 
Verzichts nicht, haben unsere Taten keinerlei 
wahren Wert. Dann fühlen wir uns auch nicht 
im großen Kreislauf des Weltallgesetzes ein- 
bezogen. Es ist das Gesetz der Liebe, unter des-
sen Mächtigkeit der Kreislauf sich kundtut, der 
das bleibende Leben erzeugt.

Unser teurer Erlöser ist das Kundwerden der 
Liebe Gottes. Sein Kommen wurde von den 
Propheten erahnt und vorausgesagt als eine 
herrliche Hoffnung. Diese Hoffnung hat sich 
durch das Kommen unseres teuren Erlösers auf 
Erden erfüllt und durch sein am Kreuz treu er-
fülltes Opfer als Lösegeld für die Menschheit. 
Sein Segenswerk breitet sich überall aus und 
bringt das Leben und die Heilung. Es ist ge-
nau wie der Wasserdunst, der sich zu Regen 
verdichtet und ein dürres Erdreich mit seinem 

Was wir empfangen, schulden wir
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wohltuenden Nass befeuchtet. Die Dürre ver-
schwindet und der Segen tut sich kund.

Auf diese Weise wird das wundervolle Werk 
unseres teuren Erlösers alle Menschen erreichen 
und ihnen die Kraft des Lebens und der Gnade 
Gottes verschaffen. Wenn der Tau sich aufs Gras 
ausbreitet, bilden sich kleine Tröpfchen, die bei 
den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne wie 
Perlen von herrlicher Pracht glänzen. So wird 
sich auch das Werk der Liebe unseres teuren 
Erlösers als eine strahlende, wirksame und be-
lebende Kraft ausdehnen und von allen Seiten 
herabrieseln. Es bringt den Trost, die Freude, 
das Leben und das Wachstum mit sich.

Was für ein unaussprechliches Vorrecht, Gottes 
Wege zu kennen und uns der Seelenarbeit unse-
res teuren Erlösers anzuschließen! Um mit Erfolg 
an diesem erhabenen Werk teilzunehmen, sol-
len wir der Wahrheit folgsam sein, indem wir 
eine aufrichtige Liebe beweisen. Anfangs kön-
nen wir keine beständige und überströmende 
Liebe in Gottes Wegen aufbringen. Daher ver-
wirklichen wir sie erst einmal aus Gehorsam und 
Ergebenheit. Ferner muss die Liebe in uns ganz 
zuerst durch die Dankbarkeit geweckt werden. 
Danach wird diese Liebe in uns sorgfältig gehegt 
und gepflegt.

Am Anfang machen wir die Anstrengung aus 
Gehorsam und Untertänigkeit. In der Wahrheit 
verhält es sich wie mit allen anderen Dingen. 
Sobald wir uns beharrlich und fleißig mit einer 
Arbeit beschäftigen, so nehmen wir schließlich 
ungemein Anteil daran. Wir schätzen sie, lie-
ben sie und können dann unser ganzes Herz 
hineinlegen.

Das Gleiche ist der Fall für das Werk des 
Herrn. Je mehr wir uns für dieses herrliche 
Werk verausgaben, desto mehr lieben wir es. 
Je mehr wir für die Menschen Hingabe üben, 
desto mehr wächst auch die Liebe zu ihnen in 
unserem Herzen. Auf diese Weise werden wir 
zur Kristallisierung eines ganz aus Liebe und 
Innigkeit bestehenden Charakters gelangen. 
Wir befinden uns dann vom großen Kreislauf 
der Liebe mitgerissen, welcher das Leben bringt.

Wir kommen zur Wahrheit als arme Un-
glückliche, die vom Unwetter getroffen sind und 
vom Widersacher unterjocht und misshandelt 
wurden. Wir empfinden dann diese freundliche 
Zuneigung unseres teuren Erlösers als eine wun-
derbare Liebkosung. Wir kommen als Lämmer 
und schmiegen uns in die Arme des vielgelieb-
ten Sohnes Gottes, des herrlichen Hirten und 
Arztes unserer Seelen. Aber wir sollen nicht 
immer Lämmlein bleiben, sondern sollen her-
anwachsen und in der Gnade Gottes gedeihen.

Wir sollen folgsame und anhängliche Scha- 
fe werden. Danach entwickeln wir uns unser-
seits zu Hirten, fähig, an anderen das zu tun, was 
uns erwiesen wurde. Nachdem wir durch die 
Liebe Gottes recht aufgemuntert worden sind, 
die Wärme von der Innigkeit des Allerhöchsten 
verspürt haben, nachdem wir unter seinem 
Schutz und seinem Wohlwollen geborgen wa-
ren wie Küchlein unter den Flügeln einer Hen-
ne, ist es unsere Pflicht, die Schätze der Gnade 
und des Segens um uns herum auszubreiten. 
Falls wir dies nicht tun, verlieren wir den ganzen 
Gewinn aus den Wohltaten, deren Gegenstand 
wir waren. Der Herr gewährt uns seine Gnade 
nicht, damit wir sie egoistisch für uns selbst be-
halten. In den Wegen Gottes gibt es nie eine 
Stockung. Ein intensiver und stetiger Kreislauf 
ist vorhanden.

Die kleine Herde hat einen wunderbaren 
und erhabenen Dienst der Liebe zu überneh-
men, ganz besonders zugunsten der Armee des 

Allmächtigen. Letztere soll sich jedoch nicht 
damit begnügen, die Liebkosungen und Diens-
te der kleinen Herde zu empfangen. Sie soll ih-
rerseits sich von ganzem Herzen verausgaben, 
Hingabe üben und dienen. Zwischen der kleinen 
Herde und der Armee des Allmächtigen soll eine 
prächtige Zusammengehörigkeit bestehen, so-
wie freundliche und köstliche Beziehungen, die 
auf gegenseitiger Hingabe voller Wohlwollen 
und Herzensadel beruhen. Für alles, was wir 
empfangen, schulden wir. Es heißt, dafür zu 
bezahlen. Diese Bezahlung kann nur durch die 
Liebe vollzogen werden.

Mit den wunderbaren Anhaltspunkten der 
Wahrheit sehen wir, woran wir selber sind. 
Wir können unsere Wertschätzung, unsere 
Mächtigkeit der Liebe messen und nachprüfen, 
ob wir die unentbehrliche Hochachtung für das 
Werk des Herrn aufbringen. Unser Herz soll dem 
Allerhöchsten ganz ergeben sein, welcher alles 
ins Werk gesetzt hat, damit wir seine Kinder 
werden können. Befindet sich der Gleichwert 
der Dankbarkeit und Anhänglichkeit in unserem 
Herzen, sind wir im Gleichgewicht und mit den 
göttlichen Grundsätzen in Ordnung.

Ist dies aber nicht der Fall, so arbeite man mit 
ganzem Herzen daran, diese Empfindungen in 
uns in feste Form zu bringen. Ohne sie können 
wir niemals in unserem Lauf Gelingen haben 
noch das Leben erreichen, denn dann fehlt uns 
die Hauptsache für den Lebenskreislauf. Gerade 
diese wunderbare Wissenschaft des Lebens 
sollte man den Kindern beibringen. Wie viel 
nützlicher wäre dies, als ihr Gehirn mit allerlei 
Elementen vollzustopfen, durch die sie nur fähig 
werden, einander wie Übeltäter auszuplündern.

Der Herr will unser Schifflein lenken, falls wir 
ihm unser Steuer anvertrauen. Aber er will nicht 
in unsere Angelegenheiten eingreifen ohne un-
ser Einverständnis. Wir wollen folgsame und an-
hängliche Kinder sein und sagen: „Herr, wo du 
willst, wann du willst und wie du willst.“ Dann 
führt er uns bis zum Sieg. Ein grundlegender 
Punkt ist die Dankbarkeit. Wenn wir uns nicht 
darin einüben, werden wir vom Widersacher auf 
der ganzen Linie überwunden. Wir werden un-
fähig sein, ihm zu widerstehen.

Übergeben wir daher unsere Sorgen dem 
Herrn und folgen wir ihm gehorsam nach. Mei- 
nerseits habe ich keine Sorge um mich. Hinge-
gen habe ich in meinem Herzen die Sorge für 
den Erfolg meiner lieben Geschwister. Ich möch- 
te, dass sie die Lektionen lernen, auch von der 
Wahrheit freigemacht werden und dem Aller-
höchsten völlig anhänglich seien. Wenn sich dies 
bekundet, ist meine Freude vollkommen.

Daher sind unbedingt gewisse Richtigstel-
lungen nötig. Es ist niemals Härte dabei, nie-
mals die Absicht, zu verwunden oder Vorwürfe 
zu machen. Indessen ist es nötig, stets die ge-
rade, zu befolgende Linie aufzuzeigen, damit, 
wenn möglich, keiner sich verirre. Die Dinge 
werden freundlich und mit viel Wohlwollen ge-
sagt. Sie sollen mit gutem Willen und mit der 
Überzeugung aufgenommen werden, dass alles 
gesagt wird zu dem Zweck, zu helfen und für 
das Wohl eines jeden.

Die Liebe Gottes ist wunderbar und erhaben. 
Gerade sie bringt das Leben hervor. Sie ist auch 
sehr anspruchsvoll, obgleich sie sich gar nicht 
aufdrängt. Um im Kreislauf der göttlichen Liebe 
zu sein, muss man sein ganzes Herz geben und 
kein Teilchen davon zurückhalten. Von unserem 
teuren Erlöser heißt es, dass er den Gehorsam 
gelernt habe durch die Dinge, die er erlitt und 
durch sein bis zum Tod am Kreuz treu erbrach-
tes Opfer. Mehr konnte man nicht verlangen. 

Dieses Opfer wurde freiwillig angenommen oh-
ne irgendeinen Druck. Die Liebe des Sohnes 
Gottes für seinen himmlischen Vater war groß 
genug, um den Wunsch des Allerhöchsten in 
voller Sachkenntnis und freiwillig zu erfüllen.

Abraham brachte auch einen völligen Ge-
horsam gegenüber dem Allerhöchsten auf. Frei- 
willig willigte er in seinem Herzen ein, seinen 
Sohn Isaak zu opfern. Auch Isaak nahm die 
Opferung auf sich, die sich vor ihn stellte. Er 
murrte nicht, er sagte kein Wort und machte kei-
nen Widerstand. Und doch war er ein Mann von 
dreißig Jahren, während sein Vater Abraham 
ein Greis war. Der Allerhöchste sah Abrahams 
Ergebenheit und auch diejenige von Isaak. Er 
sandte einen Widder, um als Opfer zu dienen. 
Dies versinnbildete das große Opfer, welches 
vom geliebten Sohn Gottes später tatsächlich 
mit der gleichen Ergebenheit vollzogen wur-
de, in dem gleichen siedenden Verlangen, den 
Willen Gottes zu tun.

Unser lieber Erlöser vollbrachte das Opfer 
seines Lebens aus Liebe, mit völliger Treue. 
So erweckte ihn Gott am dritten Tag von den 
Toten und erhöhte ihn zu seiner Rechten und gab 
ihm einen Namen über alle Namen, damit im 
Namen Jesu sich jedes Knie beuge im Himmel 
und auf Erden und jede Zunge bekenne, dass 
Gott ihn geliebt hat. Der Herr lädt uns ein, seinen 
Spuren zu folgen und sagt uns: „Will jemand 
mein Jünger sein, so verleugne er sich selbst, 
nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.“

Somit handelt es sich darum, die Wahrheit zu 
leben, sich selbst auszuschalten und vor allem 
dahin zu gelangen, die Liebe zu verwirklichen. 
Wir sollen alle Menschen lieben. Offenbar ist es 
viel leichter, eine Person zu lieben, die tugend-
haft ist, als jemand, der voller Fehler ist. Die 
Fehler sind kein Magnet, welcher anzieht, sie 
haben vielmehr eine abstoßende Kraft.

Bemühen wir uns, tugendhaft zu werden, da-
mit unser Charakter eine anziehende Kraft sei. 
Wir sollen einig sein durch die Kette der göttli-
chen Liebe, um dieses Wort von David zu  ver-
anschaulichen: „O wie schön, wie lieblich ist 
es, wenn Brüder einmütig beieinander wohnen! 
Dies ist wie der Tau, der auf Zion herabkommt. 
Es ist der Segen, das Leben in Ewigkeit.“ Dies ist 
dann die Versammlung des lebendigen Gottes, 
auf welcher sein Geist ruht. Diese Versammlung 
ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. 

Auf diese Weise wird der Allerhöchste geehrt 
und unter den Seinen heilig gehalten. Dieses 
von ganzem Herzen zu leben, wollen wir bemüht 
sein, indem wir Gottes Programm treu erfüllen. 
Dann stellt die kleine Herde das Offenbarwer-
den der Söhne Gottes dar, unterstützt von der 
Armee des Allmächtigen, die ihren Spuren folgt.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 25. Dezember 2022

1. Befolgen wir die göttlichen Unterweisungen 
nach dem Geist oder gemäß dem Buchstaben?

2. Leben wir die Wahrheit genügend, damit sie 
uns von allen Fesseln und Ketten befreit?

3. Verhalten wir uns als Lämmer, folgsame 
Schafe und Hirten?

4. Vergessen wir nicht, dass wir das schulden, 
was wir empfangen haben?

5. Anvertrauen wir dem Herrn das Steuer un-
seres Schiffleins oder steuern wir es selber?

6. Sind wir einig untereinander durch die Kette  
der göttlichen Liebe?


