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Schweiz

IM wunderbaren Plan der Liebe des Allmäch- 
 tigen wird gezeigt, dass der große Gott der 

Himmel alles vorherkennt und alles herrlich 
und erhaben leitet, auch hinsichtlich eines je-
den seiner lieben Kinder. Im Voraus hat Er alle 
gekannt, die ein Herz haben, um zu verstehen, 
und Ohren, um die freundliche Stimme des gu-
ten Hirten zu vernehmen. Offenbar hat er auch 
die große Schar gekannt, ebenso die Armee 
des Allmächtigen. Alles kannte Er im Voraus. 
Er hat sogar ein jedes Glied der kleinen Herde 
persönlich gekannt, bevor es auf Erden lebte. 

Wie der Apostel Petrus darauf hinweist, hat 
Gott das Lamm Gottes vorherbestimmt, dass es 
der Erlöser der Menschheit werden sollte. Als 
daher unser teurer Erlöser auf Erden geboren 
wurde, erschien der Engel des Herrn bei Joseph 
und erklärte ihm: „Du wirst ihm den Namen 
Jesus geben.“ Denn Jesus bedeutet Erlöser. 

Als Glieder des Leibes Christi sollen wir auch 
diesen Namen tragen. Wenn wir uns richtig vor-
stellen, was dieses Wort bedeutet, sind wir zur 
Einsicht genötigt, dass es für jeden unter uns 
noch außerordentlich zu tun gibt, bis dieser 
Name für uns eine Wirklichkeit geworden ist 
und wir ihn würdig tragen.

In allem, was der Allerhöchste erschaffen 
hat, gibt es nichts Unzusammenhängendes 
noch abgetrennte Brocken. Das Weltall bildet 
ein Ganzes, dessen Einzelteile alle miteinander 
verbunden sind, um die Kraft, die Herrlichkeit, 
die Weisheit und die Pracht von Gottes Liebe 
zu preisen. David empfand dies tief in seinem 
Herzen. Darum rief er aus: „Die Himmel erzäh-
len die Herrlichkeit Gottes, und die Ausdehnung 
tut das Werk seiner Hände kund. Ein Tag sagt es 
dem andern und eine Nacht der andern.“ 

Gottes Gesetz zerlegt sich in verschiedene 
Teile, welche alle von gleicher Grundlage sind 
und auf ein gleiches Ziel zustreben. Da ist ein 
Gesetz der Chemie, ein Gesetz der Bewegung 
und ein Gesetz der Einverleibung und der 
Ausscheidung usw. Alle diese Gesetze sind aus 
dem unwandelbaren Gesetz des Allmächtigen 
abgeleitet, aus dem Weltallgesetz, welches will, 
dass jedes Ding zum Wohl des andern bestehe 
und alles miteinander Gemeinschaft habe. 

Diese Harmonie und diese Ausgleichsbasis 
guter Dienste leiten alles im Weltall und wer-
den uns bereits im 1. Kapitel der Botschaft an 
die Menschheit gezeigt. Ich habe sie in diesem 
Kapitel hervorgehoben mit dem Hinweis, dass 
die Sonne, trotz ihrer großen Entfernung von 
der Erde, gleichwohl viel auf unserem Planeten 
mitzureden hat, wie auch der Mond.

Im Universum hängt alles voneinander ab. 
Das eine kann nicht ohne das andere existie-
ren. Tritt ein Manko an Gemeinschaft in irgend-
einer Richtung auf, gibt es sofort einen Bruch 

der Harmonie. Wird das göttliche Gesetz über-
all geachtet, ergibt sich daraus der Zustand der 
Vollkommenheit.

In unserem Körper ist es genau dasselbe. Er 
reagiert gut, wenn man ihm Gutes tut. Wenn 
man ihn misshandelt, reagiert er entgegen-
gesetzt. Damit die Harmonie im Organismus 
vollständig sei und das Wohlbefinden sowie 
das Gedeihen sich daraus ergeben, soll das 
Gehirn mit dem Gesetz einiggehen, welches 
den menschlichen Leib regelt. Ist jedoch das 
Gehirn damit nicht im Einklang, ruft dies sehr 
ungünstige Rückwirkungen hervor. 

Somit ist es durchaus nicht gleichgültig, ob 
wir gute oder schlechte Gedanken haben. Die 
guten Gedanken wirken glücklich auf die ge-
fühlsbegabten Nerven des Organismus, wäh-
rend die schlechten Gedanken sich an ihm un-
heilvoll abreagieren. Genauso verhält es sich 
mit den Worten und mit den Taten. Dies be-
einflusst nicht nur unser gesamtes Wesen, son-
dern überträgt auf uns eine Gesinnung, welche 
unsere Existenz entweder unterhält oder aber 
zugrunderichtet. 

Unsere Gesinnung besteht aus der Anhäu-
fung der Eindrücke, die wir in uns aufnehmen. 
Gegenwärtig sind die Menschen durch ihre 
Gedanken in vollem Gegensatz zum Gesetz ih-
res Organismus. Aus diesem Grund gehen sie 
alle ins Grab dahin. 

Gottes Sohn, unser teurer Erlöser, gab ein 
großartiges Zeugnis vom Charakter des Aller-
höchsten. Mit einer jeder Erprobung gewachse-
nen Treue vollführte er den Willen seines Vaters. 
Den Namen „Erlöser“, den er von seinem Vater 
empfing, hat er durch Taten in erhabenster und 
edelster Essenz veranschaulicht. 

Er hatte in seinem Herzen immer nur die-
sen Gedanken und Wunsch: Die Errettung der 
Menschheit durch eine Lebensführung, die allen 
denen das Heil verschafft, die es wollen. Das 
Werk der Hingabe und Liebe, welches unseren 
teuren Erlöser während seines Erdendienstes so 
völlig in Anspruch nahm, brachte als Gleichwert 
unvermeidlich einen Charakter von völliger 
Durchsichtigkeit und Reinheit. 

Alle Eindrücke, die man ins Herz eindrin-
gen lässt, tragen in sich ihren Gleichwert. Es 
gibt einen Gleichwert für alles. So ist es bei der 
Menschheit nicht vorteilhaft, arm zu sein, für 
Gottes Reich aber doch. Bei der Menschheit die 
Gerechtigkeit anzustreben, ist nicht von Vorteil, 
aber für Gottes Reich ist es eine wunderbare 
Segensquelle. 

Unter allen Menschen, welche sich für die 
himmlische Berufung oder für die Armee des 
Allmächtigen stellen, gibt es nicht viele Reiche. 
Und von den Armen, welche unserem teuren 

Erlöser nachfolgten, kann man sagen, dass ih-
re bescheidene Stellung ein großer Vorteil für 
sie war. 

Wer weiß tatsächlich, ob alle unter ihnen oh-
ne weiteres ihre Reichtümer und Ehren beiseite 
getan hätten, um dem Herrn nachzufolgen, denn 
diese Lasten sind für Egoisten unpassend und 
hinderlich, sobald sie sich umändern wollen. 

Offenbar gibt es manch andere Dinge, die 
man zu beseitigen hat, wenn man das Programm 
vom Reich Gottes leben will. Jene, die ein har-
tes Herz haben, sollen sich in der Schule Christi 
erweichen lassen. Solche, die sektiererisch 
sind, sollen ihr Herz erweitern, damit die gan-
ze Menschheit darin Platz haben könne, denn 
mit egoistischen Empfindungen kann man den 
Lauf nicht gewinnen. 

Alles hat seine Wichtigkeit, weil eben alles 
seinen Gleichwert bringt. Daher soll man nichts 
auf die leichte Schulter nehmen und auch nicht 
mehr oberflächlich denken noch reden. Da 
sind zum Beispiel manche Freunde, die mich 
„Sendbote“ nennen, aber sich gar nicht so be-
nehmen, als wenn sie davon überzeugt wären. 

Ihre Haltung zu mir ist nicht im Einklang mit 
ihren Worten. Ebenso ist es hinsichtlich unse-
rer Haltung gegenüber unserem teuren Erlöser. 
Falls wir überzeugt sind, dass er unser Erlöser 
ist, wie wir es in unseren Liedern singen und es 
in unseren Gebeten sagen, dann lasst uns ihm 
die Ehre geben, nicht nur durch Worte, sondern 
auch durch Taten. 

Der Widersacher will uns gern vom Erlöser 
reden lassen, vorausgesetzt, dass er uns nach 
Belieben suggestionieren und uns als Hampel-
männer verwenden kann, weil wir alles tun, was 
er will und seiner Sache dienen. 

Wir sehen, wie nötig es ist, dass wir uns sel- 
ber überwachen, damit es immer das Gleich-
gewicht gebe zwischen dem, was wir sagen und 
dem, was wir tun. Wir haben die Erkenntnis der 
Wahrheit in Händen. Fortwährend kommen uns 
Belehrungen zugute, die geeignet sind, uns zur 
vollständigen Änderung zu verhelfen. 

Hierfür ist es unerlässlich, dass wir der Stimme 
des Herrn folgsam seien, welche durch verschie-
dene, zugelassene Erprobungen zu uns spricht. 
Somit wäre es verständig, sie freudig und dank-
bar zu begrüßen, wie der Apostel Jakobus uns 
dazu einlädt, oder zumindest sie folgsam und 
gutgewillt hinnehmen. Ansonsten beweisen wir, 
dass wir mit Gottes Wegen, mit dem Evangelium 
Christi nicht einiggehen. 

Wer nicht gemäß den Regeln kämpft, versteht 
nichts von Gottes Programm. Gemäß den Regeln 
kämpfen, bedeutet, dass man gegen sich selbst 
kämpft. Außerhalb des Programms kämpfen, 
heißt, gegen seinen Nächsten kämpfen. Somit 
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kann keine Rede davon sein, dass man im Grund 
seines Herzens irgendeine Feindseligkeit hat 
gegen den, der uns bekämpft. 

Übrigens helfen unsere Gegner uns eigent-
lich ganz einfach dazu, dass wir unseren alten 
Charakter loswerden und uns selbst richtig 
ergründen, damit wir sehen möchten, ob wir 
Ankläger oder ob wir Retter geworden sind. 

Mit den Fragen, welche uns jede Woche in 
der Zeitung für Alle gestellt werden, haben wir 
prachtvolle Anhaltspunkte. Aber hierfür muss 
man sie auch ehrlich zu leben suchen. Nur auf 
diese Weise können sie uns wahrhaft nützlich 
und hilfreich sein. Ansonsten werden wir immer 
heuchlerischer und behalten unsere Götzen bei, 
die wir noch im Herzen haben und verletzen 
selbst immer mehr unser Gewissen. Somit blei-
ben oder werden wir religiös. 

Wenn wir hochmütig sind, sollen wir den Stier 
bei den Hörnern nehmen und ohne Umschweife 
auf die Demütigung zugehen, wenn sie vor uns 
tritt und uns nicht in eine Ecke zurückziehen, um 
die Erprobung zu vermeiden. Ansonsten werden 
wir uns niemals bessern. Auf diese Weise sollen 
alle Empfindungen und Charakterzüge aus un-
serem Herzen verschwinden. 

Wenn wir wahrhaft danach verlangen, die 
göttlichen Wege zu gehen, um den Charakter 
zu ändern, werden wir die Demütigungen nicht 
fürchten, weil sie es bezwecken, uns von unse-
rem Hochmut zu befreien, der unseren Eingang 
in Gottes Reich verhindern würde. Gott wider-
steht den Hochmütigen, aber den Demütigen 
erweist Er Gnade. Somit sollen wir die verschie-
denen Demütigungen, die uns begegnen, mit 
einem gutveranlagten Geist aufnehmen. 

Wenn wir nicht genügend entschlossen die 
Lektionen lernen, werden wir offenbar viel 
Widerstand vor den Richtigstellungen verspü-
ren. Und doch, wenn der Herr die Prüfung her-
ankommen lässt, ist es wohl deswegen, weil sie 
unentbehrlich ist. Wäre sie nicht von Nutzen, 
würde er sie verhindern. 

Was der Herr zulässt, ist nur für den Segen. 
Es geschieht immer, um uns zu helfen, damit 
wir den neuen Namen erwerben, der von al-
len wahren Kindern Gottes getragen werden 
soll. Wenn wir uns wahrhaft anstrengen, damit 
der neue Name in unsere Seele eingeschrieben 
werde und entschlossen sind, alle notwendigen 
Abschnitte zu durchlaufen, um es dahin zu brin-
gen, kommen uns Gottes Schutz und Gnade auf 
allen unseren Wegen zugute. 

Die Armee des Allmächtigen ist nicht dazu 
berufen, ihr Leben zu opfern wie die kleine 
Herde. Indessen soll sie gleichwohl durch den 
Jordan schreiten, um das Ziel des ewigen Lebens 
zu erreichen. Dieser Durchzug durch den Jordan 
stellt den Verzicht auf sich selbst und auf die alte 
Gesinnung dar. 

Nur wenn man da hindurch geht, kann das 
heilige Heer des Herrn den ihm verheißenen 
Segen erwerben. Hingegen die Priester sollen 
im Jordan bleiben, bis das ganze Volk Gottes 
durchgezogen ist. Dies versinnbildet den buch-
stäblichen Tod, durch welchen die treue kleine 
Herde geht. Diese Bilder sind ergreifend und 
veranschaulichen wunderbar die Aufgabe, 
welche einerseits den Gliedern des Leibes 
Christi und anderseits der heiligen Armee des 
Allmächtigen zuerteilt ist. 

Daher handelt es sich für uns darum, Gottes 
Programm treu zu befolgen, damit wir in unse-
rer Seele den neuen Namen erwerben durch 
den zutage tretenden Charakter. Wie man 

sieht, ist die Handlungsweise wunderbar, die 
der Allerhöchste anwendet, um uns ans Ziel 
zu bringen. Wie vorteilhaft ist es daher für uns, 
uns ganz den Händen des Allerhöchsten an-
heimzustellen und uns folgsam von seiner 
freundlichen, wohlwollenden Hand leiten zu 
lassen. Gewiss verlangt dies Ergebenheit und 
guten Willen, denn die Änderung unseres 
Charakters vollzieht sich nicht an einem Tag 
und auch nicht ohne Schwierigkeiten. 

Einen Egoisten in einen Altruisten umän-
dern, ist keine Spielerei, sondern ein Werk der 
Ausdauer und des Glaubens. Es kann sich nur 
dort kundtun, wo man durch die verschiedenen 
unerlässlichen Erprobungen geht, damit alle 
unsere egoistischen Charakterzüge allmählich 
entdeckt, überwunden und ausgemerzt werden. 

Zuweilen sah ich mich vor gewissen Situatio-
nen, in welchen ich wahre Erschütterungen in 
meinem Herzen fühlte. Ich nahm mich dann selbst 
her und sagte mir: „Mein Herr, du bist nicht zu-
frieden, und warum?“ Welche Undankbarkeit, 
nachdem man so viel Wohlwollen und Innigkeit 
seitens des Allerhöchsten empfangen hat. Eine 
kleine Schwierigkeit stellt sich vor uns, und 
siehe da, alle Gnaden Gottes sind wie ausge-
löscht und die schlechte Laune kommt zum 
Vorschein. Welch niedriger, welch abscheu- 
licher Charakter! 

Wenn man sich in dieser Weise ernüchtert, 
kann man die dämonische Suggestion viel leich-
ter herausfinden und sie überwinden. Wollen wir 
den Sieg erlangen, sollen wir die Dinge in ih-
rem wahren Licht sehen und entschieden in den 
Nahkampf treten, ohne unseren alten Menschen 
zu schonen. Nichts soll uns zu hart oder zu un-
angenehm sein, um uns schließlich von unserem 
Egoismus zu befreien, denn er ist ein Gift, das 
in den Tod führt. 

Der Herr hat mit uns alle Geduld, wie sie 
von unserem entarteten Charakter und unse-
rer Schwäche benötigt wird. Er will uns freund-
lich lenken und uns mit Gewissheit ans Ziel 
bringen, falls wir uns von seiner wunderbaren 
Gnade erziehen lassen. Es verlangt ihn danach, 
uns die ganze Ermutigung zu geben, welche 
wir brauchen. 

Zuweilen kommt es vor, dass wir zu Beginn 
des Laufes Anwandlungen der Entmutigung 
haben, wenn wir sehen, wie so sehr arm und 
jämmerlich wir sind. Dann rufen wir aus wie 
der Apostel Paulus: „Wer wird mich von diesem 
Leib des Todes erlösen?“ Aber wir können auch 
wie er hinzusetzen: „Dank aber sei Gott dar-
gebracht, denn durch Jesus Christus, unseren 
teuren Erlöser ist uns die Heilung zugesichert.“ 

Der Herr lädt uns ein, auf ihn zu vertrauen 
und mit uns selbst Geduld zu haben. Er gibt uns 
von Zeit zu Zeit einen freundlichen Händedruck, 
welcher uns alle seine Innigkeit und sein wohl-
tuendes Mitgefühl zu verspüren gibt. Dies stärkt 
uns, erfreut und belebt uns wunderbar für den 
guten Kampf des Glaubens, damit wir schließlich 
den neuen Namen tragen und durch alle unse-
re Gedanken, Worte und Taten den göttlichen 
Charakter zum Ausdruck bringen. 

Des Herrn Hilfe und Beistand bleiben nie 
aus. Er wacht mit unendlichem Wohlwollen 
über uns, und der Hüter Israels schläft noch 
schlummert nicht, denn er wacht über sein liebes 
Volk, wie uns die Heilige Schrift sagt. Somit ha-
ben wir nichts zu befürchten, aber wir sollen un-
ser Los den Händen des Allerhöchsten anheim-
stellen. Er will uns das Wollen und Vollbringen 
geben. 

Wenn wir richtig stehen, können wir die 
Gegenwart des Herrn empfinden und haben 
im Augenblick der Gefahr ein unaussprech-li-
ches Gefühl der Sicherheit. Und zwar deshalb, 
weil wir den Eindruck tief empfinden, dass der 
Allerhöchste zu unserer Rechten ist und somit 
nicht wanken können. Hierfür braucht es die 
Herzensempfindsamkeit, die man nur erlangt, 
wenn man aufrichtig und beharrlich Gottes 
Gemeinschaft anstrebt. 

Es ist eine unaussprechliche, großartige Ehre, 
mit unserem himmlischen Vater eine innige  
Gemeinschaft zu verspüren. Dieses Vorrecht 
sollen wir über alles andere schätzen und uns 
derart betragen, dass wir niemals aus dieser 
herrlichen Stellung herausgehen, welche das 
Erb-teil eines wahren Kindes Gottes ist. 

Die Gemeinschaft mit Gott ist die Hauptsache. 
Sie kommt vor allen andern Dingen. Nichts in der 
Welt ist so wichtig wie sie. Der Mensch braucht 
wirklich drei Kreisläufe, um am Leben zu blei-
ben. Der wichtigste dieser drei Kreisläufe ist 
der Geist des Lebens, der Geist Gottes. Mit den 
andern zwei Kreisläufen können wir wohl eine 
gewisse Zeit leben. Indessen bleibt für ein dau-
erndes Leben der dritte Kreislauf unerlässlich. 

Die uns von Gottes Gnade gegebene Erziehung 
soll in uns einen völlig neuen Charakter bil-
den, welcher demjenigen des geliebten Sohnes 
Gottes ähnlich ist. Dies nennt die Heilige Schrift 
den neuen Namen, welcher mit Würde empfan-
gen und getragen werden soll. 

Somit sollen wir eifrig daran arbeiten, alle fal-
schen Namen auszulöschen, die wir noch durch 
unsere schlechten Charakterzüge tragen, da-
mit wir nur den neuen Namen kundtun durch 
das Aufblühen des neuen Menschen, der nach 
Gottes Bild geschaffen ist. 

Bemühen wir uns daher, in unserem Herzen 
die Erziehung zu durchlaufen, welche uns in 
der Schule Christi gegeben wird, damit wir zur 
Würde eines Sohnes Gottes kommen durch 
den Charakter, den wir zum Ausdruck brin-
gen. Hierzu sollen wir uns fortwährend unter 
der freundlichen Richtlinie halten, welche uns 
vom Einfluss des Geistes Gottes gegeben wird 
und welche man Glauben nennt. 

Wir sollen den Glauben nicht mit der Leicht-
gläubigkeit verwechseln. Die Leichtgläubig- 
keit dient dazu, unseren falschen Namen auf-
rechtzuerhalten, der uns ins Grab bringt, wäh-
rend der wahre Glaube es uns verleiht, durch die 
Heiligkeit des Wandels und die Gottergebenheit 
den neuen Namen zu erwerben, durch welchen 
wir als Söhne Gottes offenbar werden. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 3. Mai 2020

1. Nehmen wir nichts mehr leichtfertig und re-
den nicht mehr oberflächlich? 

2. Lassen wir uns vom Widersacher suggestio-
nieren und als Hampelmänner verwenden? 

3. Nehmen wir die Erprobungen wenigstens 
folgsam an, bis wir sie dankbar begrüßen? 

4. Bleiben wir Heuchler, die ihre Götzen behal-
ten und ihr Gewissen immer mehr verletzen?

5. Bewirkt eine kleine Schwierigkeit das Aus-
löschen aller göttlichen Gnaden und versetzt 
uns sogar in schlechte Laune? 

6. Schätzen wir den freundlichen Händedruck 
des Herrn und sein wohltuendes Mitgefühl?


