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Schweiz

DER Herr hat uns genaue Unterweisungen 
gegeben, auf welche Art und Weise Gottes 

Reich auf Erden eingeführt werden soll. Und wir 
können seine Sprache leicht verstehen, wenn 
wir das Nötige tun. Er empfiehlt uns, zu wachen 
und zu beten, um den Augenblick geziemend 
wahrzunehmen, der uns die Gelegenheit gibt, 
das Reich zu bauen. 

Wenn wir die Versuche zahlreicher Menschen 
betrachten, die angeblich das Reich der Gerech-
tigkeit auf Erden einführen wollen, aber in Wirk-
lichkeit nur das Reich der Finsternis, des Fluches 
und der Trübsal fortführen und stärken, fühlen 
wir, wie klug diese freundliche Empfehlung 
ist. Dies haben uns die Veröffentlichungen der 
Wahrheit gezeigt, durch die uns das Geheimnis 
der Bosheit geoffenbart wurde. 

Wie wir feststellen konnten, hatten gar oft je-
ne, die dem Herrn wahrhaft treu zu sein such-
ten, mit dem Widerstand gewisser Glieder ihrer 
Familie zu rechnen, welche für die Befolgung 
von Gottes Wegen nicht so eifrig waren wie sie. 
So gab es bereits in Isaaks Familie einen Jakob, 
aber auch einen Esau, welcher die Ratschläge 
des Herrn nicht genügend beherzigte. 

Fortwährend ließ er sich vom Geist des Wider-
sachers beeinflussen. Auch Jakob hatte zu kämp- 
fen und Schwierigkeiten zu überwinden, we-
gen seinem Glauben und seinem Wunsch, den 
Willen Gottes zu tun. Als er später selber Kinder 
hatte, kam es in der eigenen Familie von neuem 
zum Kampf. 

Unter Jakobs Söhnen war einer ganz beson-
ders gut veranlagt. Er hatte ein sehr großes 
Interesse für Gottes Wege. Seine Brüder hätten 
sich darüber freuen und geehrt fühlen sollen, 
einen solchen Bruder zu haben wie Joseph. Dies 
war aber nicht der Fall, sondern sie waren im 
Gegenteil eifersüchtig auf ihn und ließen in ih-
rem Herzen Hass aufkommen. Dies zeigt uns, 
wie es dem Widersacher leicht gelingt, das Spiel 
zu verderben, Meinungsverschiedenheiten her-
vorzurufen und ein Durcheinander anzurichten, 
und zwar überall, wo das Herz nicht aufrichtig 
genug ist, um seine Angriffe und Angebote ent-
schieden abzulehnen. 

Anderseits können wir feststellen, wie der 
Herr für seine Schäflein sorgt, wie er sie führt, 
bewahrt und segnet sowie alles für sie zum 
Besten überwaltet. So wurde Joseph hart er-
probt. Gewiss, aber nachdem er die Erprobung 
wacker und treu ertragen hatte, wurde er über 
seine Brüder gesetzt. Er konnte ihnen zu Hilfe 
kommen, sie aus der Drangsal erretten, ihnen 
edelmütig die Hand reichen. 

Selber machte ich die gleiche Erfahrung. 
Meine Brüder haben mich oft verspottet. Für 
sie war ich der kleine Bruder, den man gering 
schätzte. Aber später kamen sie alle zu mir, um 

Hilfe und Ermutigung zu empfangen. Ich durfte 
ihnen den Balsam des Segens bringen und ihr 
Herz erfreuen. 

Und doch waren sie vermögend, während ich 
selbst nichts von dem hatte, was die Menschen 
im Allgemeinen sehr schätzen und begeh-
ren. Hingegen hatte ich das, was der Herr mir 
gab, und alles, was meine Brüder hatten, war 
im Vergleich dazu nichts. Auf diese Weise be-
schämt der Herr stets seine lieben Kinder mit 
seinem Wohlwollen. Er überschüttet sie mit den 
Reichtümern seines Hauses, aber wir sollen un-
serseits auch gerade Wege gehen und bemüht 
sein, täglich alles zu tun, was in unserer Macht 
steht. 

Als die Jünger bei unserem teuren Erlöser 
waren, bewiesen sie zu gewissen Augenblicken 
manche Schwäche und manches Unverständnis. 
Sie nahmen Anstoß daran, als diese in der 
Heiligen Schrift erwähnte Frau kam, um unse-
ren teuren Erlöser zu salben. Einige sagten so-
gar: „Wozu eine solche Verschwendung! Man 
hätte diese wohlriechende Salbe verkaufen und 
zu Geld machen können!“ 

Diese Gesinnung kommt auch im Gleichnis 
vom verlorenen Sohn zum Ausdruck, in wel-
chem man den älteren Bruder in wenig freund-li-
chen Empfindungen gegenüber seinem kleinen 
Bruder sieht, welcher ins Vaterhaus zurückkehrt. 
Der ältere Bruder war sogar sehr unzufrieden, 
als er bei der Rückkehr vom Acker erfuhr, dass 
sein jüngerer Bruder heimgekehrt und von sei-
nem Vater mit offenen Armen aufgenommen 
worden war, ohne ihm Vorwürfe zu machen. 
Er wollte nicht ins Haus eintreten, um seinen 
Bruder zu begrüßen, obwohl der Vater ihm ent-
gegengekommen war und ihn eingeladen hatte, 
sich mit ihm zu freuen. 

Dies ist für uns eine tiefe Unterweisung. Wir 
sollen unser Herz sehr hüten, um nicht übel-
wollende Empfindungen gegen den Nächsten 
darin einziehen zu lassen, denn wir würden 
uns dadurch selbst am allermeisten schaden. 
Wenn zum Beispiel ein jüngerer Bruder präch-
tige Fortschritte macht und ein besseres Zeugnis 
gibt als andere, die vielleicht viel länger im Werk 
sind, so dürfen Letztere keinen Verdruss emp-
finden, ganz im Gegenteil. 

Man soll sich freuen, weil unser Wunsch vor 
allem dieser sein soll, das Kommen des Reiches 
Gottes zu beschleunigen. Alles, was es beschleu-
nigt, soll uns Freude verschaffen, selbst wenn 
es den Anschein hat, als würde man in den 
Hintergrund gestellt. Was kann dies schon ma-
chen? Dies sollte uns keineswegs traurig stim-
men. Auf der einen Seite wird dadurch das Reich 
Gottes gebaut, und auf der anderen Seite hilft 
uns dies, unseren alten Menschen zu verlieren. 
Wo ist dann noch ein Schaden? 

Empfindungen der Eifersucht sollen nicht 
zwischen Geschwistern aufkommen, denn dies 
unterbricht auf der Stelle die Gemeinschaft mit 
dem Geist Gottes. Die Eifersucht drängt zum 
Geist der Kritik. Sobald man sich unter diesem 
teuflischen Druck befindet, kann man nicht 
mehr den Erfolg seines Bruders oder seiner 
Schwester ertragen. 

Wenn er oder sie ein besseres Gelingen hat-
te als wir, so prüft man die Sache mit der Lupe 
und in der Absicht, koste es, was es wolle, et-
was auszusetzen zu finden, eine Verfehlung, 
einen Mangel, eine Schwäche, um das Zeugnis 
schmälern. Das ist nicht der Geist des Herrn. Im 
Gegenteil, man liefert sich dadurch restlos dem 
Widersacher aus, welcher uns mit recht unsau-
berer Arbeit beschäftigt. 

Der Geist des Herrn ist ganz anders. Wenn 
eines seiner lieben Kinder Anstrengungen 
macht,  freut sich der Herr sehr darüber. In der 
Heiligen Schrift heißt es sogar, dass er Freude 
und Wonne habe an denen, welche von ganzem 
Herzen sein Programm befolgen. Und wenn et-
was nicht ganz so ist, wie es sein sollte, so legt er 
zur Verbesserung ein wenig von seiner Gnade 
darauf. 

Das ist etwas ganz anderes als der Geist des 
Widersachers, welcher unzufrieden ist, sobald 
jemand den Segen mit sich bringt. Übrigens 
brachte gerade diese Gesinnung den Sohn 
der Morgenröte zu Fall. Daher ist es von aller 
Notwendigkeit, dass man recht Acht gibt, um 
sich nicht zu solchen Empfindungen gehen zu 
lassen. 

Der Widersacher war ein schützender Che-
rub mit ausgebreiteten Fittichen. Er besaß ei-
ne Macht und Herrlichkeit, die weit größer war 
als diejenige des Menschen. Indessen hatte 
der Mensch eine Möglichkeit, die der Sohn der 
Morgenröte nicht hatte. Dies sah er mit schee-
lem Auge an und empfand deswegen Verdruss. 
Gerade da begann das Böse in seinem Herzen. 

Wir können dieser Unterweisung große 
Lektionen entnehmen und sollen uns selbst 
prüfen, damit wir sehen, wie die Empfindungen 
unseres Herzens sind, sobald wir wahrnehmen, 
dass unser Bruder oder unsere Schwester fä-
higer ist als wir, mehr Segen bringt und ein 
besseres Zeugnis gibt. Solange uns dies nicht 
persönlich berührt und wir nicht selber davon 
betroffen werden, scheint es leicht und einfach 
zu sein. Aber wenn die Lektion an uns selbst 
herankommt, erst dann kann man sich ergrün- 
den. 

Als die Göttliche Offenbarung dem Volk 
Gottes gebracht wurde, tat sich ein blitzhelles 
Licht kund. Eine prächtige Begeisterung spru-
delte aus dem Herzen mancher Freunde. Sie 
waren von der Klarheit der Unterweisungen 
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begeistert, die von der gebrachten Botschaft 
ausging. Es schien, als ob nun alles leicht wäre 
und der Sieg über den alten Menschen im Flug 
davongetragen würde. 

Von dieser Begeisterung angeregt, ermutigte 
ein Bruder den anderen, welcher in der Prüfung 
war und sagte zu ihm: „Freue dich, du hast das 
Glück, verzichten zu dürfen. Dies ist ein großes 
Vorrecht.“ Offenbar kann man dies leicht sa-
gen, solange man selber nicht von den Flammen 
des Feuerofens berührt ist, aber wenn wir selber 
an der Reihe sind, haben wir nicht immer den 
gleichen Schwung, um sich selbst die Leviten 
zu lesen. 

Wir hatten bereits einen anhaltenden Kontakt 
mit Gottes Wegen gehabt, welche uns die 
Gesinnung zeigen, die wir zum Ausdruck brin-
gen sollen. Der Apostel Paulus erklärt uns, dass 
in Gottes Familie sich alle Glieder mitfreuen, 
wenn ein Glied geehrt wird. Somit sollen wir, 
wenn ein Bruder oder eine Schwester Erfolg 
hat, keine Eifersucht empfinden, sondern uns 
im Gegenteil von ganzem Herzen mitfreuen. 

Übrigens gibt es in allen Dingen stets 
den Gleichwert. Wer in der einen Richtung 
Leichtigkeit hat, mag es auf einem anderen 
Gebiet schwer haben. Wer viel empfängt, ist 
auch für vieles verantwortlich. Wer sehr geehrt 
wird, gebe recht Acht, dass er die ganze Ehre 
dem Allerhöchsten geben kann. Falls noch tiefe 
Wurzeln des Hochmuts im Herzen vorhanden 
sind, kommen sie zum Vorschein, sobald wir 
durch Ehrungen beweihräuchert werden. 

Die Demut ist ein wunderbarer Charakterzug, 
welcher demjenigen das Leben erleichtert, der 
sie besitzt, sowie auch denen, die ihn umgeben. 
Mit jemand, der demütig ist, lässt sich gut leben, 
und trotz vielleicht großer Fähigkeiten lässt er 
sich gern richtigstellen. Er nimmt die Hinweise 
gutgewillt an und macht niemals Aufhebens von 
seinen Vorzügen und Fähigkeiten. 

Solch eine Haltung gefällt dem Herrn. Übri-
gens soll diese Gesinnung vom Herzen eines 
wahren Kindes Gottes ausströmen, welches den 
Lektionen der Disziplinierung in der Schule 
Christi aufmerksam gefolgt ist. 

Daher ist es für jeden unerlässlich, in allen 
eintretenden Lagen zu wachen und zu beten, 
damit alle Lektionen durch Gottes gnädige Hilfe 
mit Erfolg bestanden werden. Je mehr wir emp-
fangen, desto mehr sollen wir geben und umso 
mehr sollen wir suchen, demütig und klein in 
unseren Augen zu bleiben, indem wir stets in 
Betracht ziehen, dass alles vom Allerhöchsten 
kommt. Falls wir gewisse Leichtigkeiten haben, 
lasst uns nicht damit prahlen. Wären wir nicht 
mit den Wegen der Wahrheit in Berührung ge-
kommen, hätte uns dies doch zu nichts gedient. 
Es ist der Herr, der uns alles gegeben hat, und 
ihm gebühren alle Ehre und alles Lob. 

Die Jünger, welche bei unserem teuren Er- 
löser waren, hatten noch manche Undurchsich-
tigkeiten in ihrem Herzen, was sie daran hinder-
te, den Adel der Gesinnung des Reiches Gottes 
zu erwerben. Als sie nun diese Frau unseren 
teuren Erlöser mit einer sehr kostbaren Narde 
salben sahen, waren sie engherzig genug, um 
diese Verausgabung als unangebracht zum 
Vorwurf zu machen. Der Herr Jesus antwortete 
ihnen: „Macht dieser Frau keine Mühe, sie hat 
getan, was sie konnte, und von dem, was sie 
getan hat, wird immer geredet werden zu ihrem 
Gedächtnis.“ 

In der Tat, es war ein sehr schönes Empfinden, 
welches das Herz dieser Frau beseelte, und ohne 
es zu wissen, wurde sie durch ihre Geste da-
zu verwendet, die Salbung des Leibes unseres 

teuren Erlösers zu symbolisieren, welcher nicht 
durch die Verwesung gehen sollte. 

Während seines Erdendienstes gab unser 
teurer Erlöser seinen Jüngern prächtige Lek-
tionen. Es waren auch solche dabei, die sie 
richtigstellten, denn sie hatten manche Auffas-
sungen, welche gar nicht mit Gottes Gedanken 
einiggingen. 

Nachdem eine große Menge gekommen war, 
um ihn anzuhören, wurden Kinder zum Herrn 
gebracht. Die Jünger wollten sie wieder weg-
schicken, aber der Herr sagte ihnen: „Lasst die 
Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen 
nicht, denn Gottes Reich gehört denen, die ih-
nen gleichen.“ Er setzte noch hinzu: „Wenn ihr 
nicht werdet wie Kinder, geht ihr nicht ins Reich 
Gottes ein.“ 

Gottes Wege sind unendlich weise und von 
wunderbarem Adel. Sie sind von Liebe, Güte 
und erhabenem Erbarmen durchzogen. Alle, die 
sich vertrauend Gott nahen, empfangen immer 
gemäß ihrem Glauben. Anstrengungen sind al-
lerdings aufzubringen. Zuweilen befindet man 
sich in der Erprobung, um den Glauben und das 
Ausharren zu entwickeln, und gleichzeitig die 
Demut. 

Dies traf zu bei der syrophönizischen Frau, 
welche wirklich für uns immer ein Beispiel 
und ein Ansporn ist. Oft geht dem Segen eine 
Schwierigkeit voraus, welche man überwinden 
soll. Hierfür braucht man eben den Glauben, die 
Willigkeit, den klaren Blick und besonders die 
Demut. Danach zeigt sich der Segen auf unaus-
sprechliche und herrliche Weise. 

Der Zöllner im Tempel kam und erschien de-
mütig vor dem Allerhöchsten, indem er sein gan-
zes Elend und seine Erbärmlichkeit anerkannte 
und erfuhr Barmherzigkeit. Dagegen der stol-
ze und hochmütige Pharisäer, welcher sich für 
besser als der Zöllner hielt, konnte mit Gottes 
Gnade nicht in Fühlung kommen. Sein Herz war 
nicht in der notwendigen Verfassung, um davon 
begünstigt sein zu können.

Immer entscheiden die Herzensempfindun-
gen, welche sich durch Gedanken, Worte und 
Taten Ausdruck verschaffen, die mit der göttli-
chen Gesinnung entweder übereinstimmen oder 
auch nicht. Daher tut es not, unser Herz derart 
sauber zu halten, dass der Herr darin wohnen 
und uns kraftvoll und herrlich segnen kann. 

Es beglückt uns, die Unterweisungen der 
Wahrheit zu empfangen, damit wir uns ken-
nenlernen und uns bemühen, es immer besser 
zu machen, um Gottes Herz zu erfreuen, wel-
cher unser großer Wohltäter ist. Wir wollen al-
le unsere Anstrengungen aufbieten, um Gottes 
Programm zu leben. 

Wenn wir alles tun, was wir können, verspü-
ren wir auch Gottes Billigung. Der Herr schätzt 
ungemein die Arbeit unserer Seele und Hände 
für die Förderung seines Reiches in uns und 
in unserer Umgebung. Sobald man alles tut, 
was man kann, will dies sagen, dass man seine 
ganze Liebe, seinen vollen Eifer und alle seine 
Möglichkeiten darangesetzt hat. 

Man kann nur kleine Möglichkeiten haben, 
falls man aber seine ganze Seele daransetzt, kann 
man gewiss sein, das Herz des Allerhöchsten zu 
erfreuen, obgleich man anfangs vielleicht nur 
ein geringfügiges Ergebnis erlangt. Anderseits 
kann man zu einem besseren Ergebnis gelan-
gen, ohne große Anstrengungen zu machen, nur 
weil man gewisse Fähigkeiten besitzt. 

Indessen zählt in den Augen Gottes nur das 
Herz, nur die Empfindungen, die man in alles 
hineinlegt, was man tut. Gott schätzt besonders 
die Anstrengung. Es ist die Liebe, welche zählt. 

Wer also viele Möglichkeiten hat, soll den glei-
chen Eifer aufwenden, wie derjenige, welcher 
nur wenige hat und doch alles tut, was in seiner 
Macht steht. Jeder soll daher sagen können, dass 
er getan hat, was er konnte. 

Wer wenig Möglichkeiten hat, aber mit gan-
zer Seele ausharrt, bringt es schließlich auch 
zu prächtigen, erhabenen Ergebnissen. Er wird 
gewiss den endgültigen Sieg erlangen. Der Sieg 
ist wirklich nicht das Ergebnis der Weisheit und 
Intelligenz des Menschen. Er ergibt sich aus 
den Herzensanstrengungen und der entfalte-
ten Liebe. 

Wer alle seine Möglichkeiten daransetzt, 
empfängt die Kraft des Geistes Gottes, der ihn 
weiser, intelligenter und tüchtiger macht als alle 
Weisen der Welt, deren Weisheit nur Torheit ist. 
Der kleine, demütige und folgsame Jünger, wel-
cher vertrauensvoll und demütig die Ratschläge 
seines Herrn befolgt, erwirbt göttliche Weisheit. 
Selbige legt alle menschlichen Vernunftschlüsse 
um und ergibt vollkommenes und endgültiges 
Gelingen. 

Seien wir daher bemüht, uns freudig und 
gutgewillt in Gottes Gedanken und Absichten 
zu ergeben. Lasst uns suchen, den Namen des 
Allmächtigen durch unseren Lebenswandel hei-
lig zu halten, indem wir in unserer Umgebung die 
Liebe, das Wohlwollen und die Barmherzigkeit 
entfalten, welche uns selbst vom Allerhöchsten 
zugutekamen. 

Verbinden wir uns von ganzem Herzen mit 
unserem Bruder oder unserer Schwester. Lasst 
uns über ihre Erfolge beglückt sein. Wer viele 
Fähigkeiten hat, fühle sich für die Leichtigkeit 
verantwortlich, um sie demütig zur Geltung zu 
bringen, indem er sein ganzes Herz hineinlegt, 
damit man von ihm später nicht sage: „Er hatte 
doch alles in Händen und konnte das so reich-
lich Empfangene nicht zur Geltung bringen.“ 

Hierfür entwickle man seinen vollen Eifer für 
Gottes Haus und wende alle seine Kräfte und 
Möglichkeiten an, um den Dienst auszuführen, 
den wir zu tun versprochen haben. Dann ist das 
Gelingen sicher und niemand in der Welt kann 
uns daran hindern, ans Ziel zu gelangen. 

Falls wir entsprechend unseren Möglichkeiten 
das Nötige tun, können wir ein unaussprech-
licher Segen für unsere Geschwister sein so-
wie für die arme, seufzende und sterbende 
Menschheit. Dann sind wir das Offenbarwerden 
der Söhne Gottes zur Ehre und zum Ruhm des 
Allerhöchsten und unseres teuren Erlösers. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 12. April 2020

1. Wollen wir Gottes Reich wirklich einführen 
oder stärken wir dasjenige des Widersachers? 

2. Hüten wir unser Herz, um keine üblen Emp-
findungen gegen den Nächsten einziehen zu 
lassen? 

3. Was für Reaktionen haben wir denen gegen-
über, die fähiger sind als wir und ein besseres 
Zeugnis geben? 

4. Werden wir demütig und klein in unseren 
Augen, wo doch alles vom Allerhöchsten 
kommt? 

5. Wenn dem Segen eine Schwierigkeit voraus-
geht, können wir sie im Glauben und in der 
Demut überwinden? 

6. Verwenden wir unseren Eifer für Gottes Haus 
und alle Kräfte, um unseren Dienst auszu- 
führen?


