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Schweiz

EINE wundervolle Hoffnung kann im Herzen  
 eines Menschen aufkommen, wenn er sich 

dem Allerhöchsten naht und verspürt, dass Gott 
ihn leiten und schützen will. Dieses herrliche 
Gefühl kommt von der Einwirkung des Geistes 
Gottes auf unser Herz. Schon früher bemühten 
sich aufrichtige Menschen, die Gemeinschaft 
mit dem Allerhöchsten zu suchen und sich von 
seinem Geist leiten zu lassen. Sie suchten so, 
wie sie es verstanden, und sie empfingen ge-
mäß ihrem Glauben und ihrer Aufrichtigkeit. 
Wundervolles Licht wurde ihnen gewährt, 
und sie konnten in ihrem Herzen die volle 
Gewissheit von Gottes Gnade verspüren. 

Ganz zuerst wurde Abraham berufen. Er hat-
te die innere Erkenntnis, aus seinem Land her-
ausgehen zu müssen und sich dem Land der 
Verheißung zuzuwenden. Es gab dabei große 
Schwierigkeiten, aber er vertraute sich stets der 
Gnade und Barmherzigkeit Gottes an. 

Er war dem Allerhöchsten treu und konn-
te der Freund Gottes genannt werden. Ferner 
schätzte Abraham die Wege Gottes von ganzem 
Herzen. Er achtete sie mehr als alles andere. 
Die Menschen und auch wir verhalten uns nicht 
immer auf diese Weise. 

Gegenwärtig haben wir die unschätzbare 
Gunst dadurch, dass wir Gottes Wege in allen 
Einzelheiten kennenlernen. Die Vorfahren, wel-
che vor uns kämpften, hatten Gottes Programm 
nicht so bequem vorgelegt bekommen. Sie 
mussten eifrig suchen. Aber alles, was sie an 
Erleuchtungen über Gottes Plan finden konnten, 
verhalf ihnen zu einer prächtigen Begeisterung. 

Wenn die Dinge so leicht in unsere Hände ge-
legt werden, kommt es gar oft vor, dass man sie 
nicht so sehr schätzt. Dies geschieht auch bei ge-
wissen Freunden. Sie werden von der Wahrheit 
begünstigt, welche für sie ein Kapital von un-
schätzbarem Wert bedeutet, und doch machen 
sie sich nicht viel daraus. Sie sind unfähig, die 
Wahrheit auf ihren rechten Wert zu schätzen, 
weil es ihnen nicht viele Anstrengungen kostete, 
um sie zu empfangen. 

Was mich betrifft, so kann ich die Wahrheit 
mit der ganzen Kraft meiner Seele schätzen, weil 
ich sie eifrig und ausharrend suchen musste und 
nur stückweise empfing. Sie wurde mir nicht auf 
einmal gegeben. Durch eine langwierige Arbeit 
trat allmählich die Erkenntnis von Gottes Plan 
mit allem, was sich damit verbindet, deutlich vor 
mich und tat sich schließlich kund mit wunder-
voller Klarheit. 

Nun hat der Herr seine Gnade offenbar ge-
macht und jede dieser wunderbaren Perlen der 
Wahrheit konnte an ihren Platz gelegt werden, 
um ein völlig harmonisches Ganzes zu bilden. 
Ein funkelndes Licht geht davon aus. Dieses 

Licht spendet eine wunderbare Begeisterung 
allen denen, welche genügend gut veranlagt 
sind und ein Herz haben, um zu verstehen und 
Ohren, um zu vernehmen, was der Allerhöchste 
seinen lieben Kindern bereit hält wie auch der 
ganzen Menschheit, die auf das Offenbarwerden 
der Söhne Gottes wartet. 

Hingegen jene, die Egoisten bleiben und nicht 
einlenken wollen, finden nur auszusetzen. Sie 
werden unzufrieden sein und suchen Umwege 
zu machen, um zu vermeiden, an die wunden 
Punkte zu gelangen. 

Dies war übrigens auch schon der Fall beim 
Kommen unseres teuren Erlösers auf Erden. 
Die Schriftgelehrten und Pharisäer sahen bei 
ihm ein Leben gemäß der Praxis des göttlichen 
Programms. Da sie ihm wegen ihres schmutzigen 
Egoismus in dieser Richtung nicht folgen konn-
ten, nahmen sie Anstoß an ihm. Sie fanden an 
seiner Lebensweise auszusetzen. Anstatt dank-
bar dafür zu sein, ein so wundervolles Vorbild 
zu haben, hassten sie ihn schließlich. 

Wenn man Böses und Bosheit betreibt, kann 
man ganz sicher nichts Gutes noch Segen ernten. 
Daher geriet auch das Volk Israel in eine fürch-
terliche Trübsal. Ehemals wurden die Israeliten 
als Nation von den Assyrern vollständig vernich-
tet. Später richteten die Babylonier die beiden 
Stämme Juda und Benjamin zugrunde. 

Sobald letztere aber Reue zeigten und die 
Verheißung zu Herzen nahmen, kehrten sie wie-
der in die Gnade Gottes zurück. Sie scharten 
sich zusammen und konnten in ihr Land wieder 
zurückziehen. Zu dieser Zeit schätzten sie des 
Herrn Gnade und Schutz von ganzem Herzen, 
welche sie früher gar nicht zu würdigen wussten, 
als sie noch im Überfluss und in der Reichlichkeit 
waren. 

Das Gleiche war auch bei Adam und Eva der 
Fall. Sie waren im Reich Gottes. Alles stand 
ihnen zur Verfügung, um in völliger Glück-
seligkeit und in ganzer Freude zu leben. 
Indessen büßten sie alles ein, weil sie die not-
wendige Wertschätzung nicht aufbrachten.  
Sie benahmen sich wie Sklaven und nicht wie 
Söhne. Schon ihr erstes Kind wurde ein Mörder. 
Sie wurden fürchterlich Undankbare, und die 
Gleichwertigkeit trat dementsprechend zutage. 

Wir stammen von Adam und Eva ab. Daher 
brauchen wir uns nicht zu brüsten und eine 
hohe Meinung von unseren Tugenden und 
Fähigkeiten zu haben. Wir sind arme Wesen und 
elend daran und wären einfach dem Untergang 
für immer verfallen, wenn uns die göttliche 
Barmherzigkeit nicht zugutekäme. Wie sehr 
sollten wir daher mit Freude und Jubel singen, 
wenn wir an das unaussprechliche, herrliche 
Werk unseres teuren Erlösers denken! 

Dieses höchst erhabene Werk der Barmher-
zigkeit und Liebe vermag alle Abgründe des 
Elends, der Jämmerlichkeit und Sünde auszufül-
len, welche von den Menschen gegraben wur-
den. Dieses Werk kann alles ebnen und ent-
fernt von uns alle unsere Übertretungen, wie 
der Osten fern vom Westen ist. 

Es stellt uns in Gottes Gnade wieder her, da-
mit wir Kinder Gottes werden können, welche 
edle und erhabene Empfindungen hegen und 
einen herrlichen Charakter entwickeln können, 
der ihrem Herrn und Erlöser ähnlich ist. 

Die Menschen könnten beständig in der 
Freude sein, und doch wie oft sind sie trau-
rig, außer Fassung, enttäuscht, mürrisch und 
sehen alles in Schwarz. Eigentlich ist alles in 
ihrer Reichweite, damit sie sich in der Freude 
und Glückseligkeit bewegen könnten. Die 
üble Verfassung ihres Herzens kommt einfach 
davon her, dass sie Gottes Wohlwollen nicht 
zu schätzen vermögen. 

Unser Glück hängt nicht vom materiellen 
Überfluss ab, der uns zuteilgeworden ist. Was 
uns allein wahrhaft glücklich machen kann, ist 
die Wertschätzung, die wir in unserem Herzen 
hegen. Somit hängt alles von unserer geistigen 
Verfassung ab. 

David hatte und beging manche Fehler. Da 
aber sein Herz dem Allerhöchsten ergeben 
war und trotz allem die göttlichen Dinge stets 
in erster Linie kamen, konnte der Allmächtige 
ihn in seiner Gnade wiederherstellen. Als er 
Missetaten beging und sein Elend empfand, 
demütigte er sich vor der ganzen Nation Israel. 

Es machte ihm nichts aus, dass er Gefahr lief, 
vom Volk nicht mehr geschätzt und vielleicht 
gar verachtet zu werden, wenn er nur Gottes 
Gnade wiederfinden konnte. Aus diesem Grund 
und trotzdem er so viele Mangelhaftigkeiten 
hatte, gab ihm der Herr trotz allem diese Ver-
heißung: „Einer deiner Nachkommen wird ewig 
auf dem Thron des Allerhöchsten sitzen.“ 

Nach Davids Zeiten brachte das schlechte 
Betragen seiner Nachkommen sein ganzes Haus 
in die Verarmung, in den Verruf und wurde aus-
einandergerissen. Wie konnte man da noch auf 
diese Verheißung hoffen, wo doch alles ihre 
Verwirklichung unmöglich zu machen schien? 

Aber die von Gott an David gegebene Ver-
heißung durfte nicht unerfüllt bleiben. Es war 
im Voraus verkündet worden, dass der Messi-
as, welcher der Friedefürst, der Tröster und 
Erlöser sein sollte, von einer Jungfrau geboren 
werden würde. Die Töchter in Israel wussten 
dies, und mehrere von ihnen heiligten sich in der 
Hoffnung, dafür erwählt zu werden. Auf Maria 
fiel Gottes Wahl, und sie stammte vom Hause 
Davids ab. 

Schätzen wir die göttlichen Gnaden?
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Wie man sieht, trifft man den Herrn niemals 
unvorbereitet an. Was er verheißen hat, kommt 
stets zum Tragen. Auf sein Wort darf man zäh-
len, wie der Wächter auf den Morgen. Indessen 
bringe man auch Glauben und Treue auf. 

Alle Leichtigkeit zum Gelingen liegt in un-
serer Reichweite, aber wir haben das Nötige zu 
tun. Davids Söhne hatten alles in Händen, denn 
sie stammten vom Königshaus ab. Aber wie ha-
ben sie sich benommen? Schändlich. 

Sie verfolgten die Propheten, was David nie 
tat, vielmehr das Gegenteil. Als Nathan kam und 
zu David sagte: „Du bist dieser Mann“, beug-
te David demütig sein Haupt und unterstellte 
sich dem Spruch des Propheten Gottes, in dem 
Verlangen, alles hinzunehmen, was Gott hin-
sichtlich seiner entscheiden würde. 

David war dem Allerhöchsten von ganzem 
Herzen anhänglich. Daher kam trotz all sei-
ner Schwächen ein großartiger Segen auf ihn. 
Dies ist für uns eine Quelle unaussprechlicher 
Ermutigung und des Trostes, nämlich zu se-
hen, dass David, obwohl er mehrere Male zu 
Fall kam, vom Herrn stets wieder aufgerichtet 
werden konnte, weil er jede seiner Verfehlungen 
ehrlich und ernst bereute. 

Wer sündigt und in seinem Herzen keine 
Reue empfindet, kann nicht wiederhergestellt 
werden, weil er unfähig ist, den Gleichwert auf-
zubringen, welcher die Wiederherstellung er-
möglichen würde. Aus diesem Grund sagte der 
Apostel Paulus den Hebräern: „Heute, so ihr 
seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht.“ 

Gegenwärtig kommen uns wunderbare Be-
lehrungen zugute sowie Versammlungen, die 
das Volk Gottes sehr ermutigen. Dennoch re-
agieren manche Freunde nicht darauf. Sie 
bleiben unempfindsam und schlafen in den 
Versammlungen. Wie können solche aufrecht 
bleiben, wenn schwere Erprobungen eintreten? 
Sie werden jämmerlich fehlschlagen. 

Für alle Dinge gibt es eine Zeit. Man geht zu 
Tisch, um zu speisen. Man geht zu Bett, um zu 
schlafen. Aber ist man in der Versammlung, so ist 
es nicht der Moment, zu essen und zu schlafen, 
und wenn die täglichen Lektionen sich kund-
tun, ist es an der Zeit, aufmerksam und wachsam 
zu sein, um sie zu verstehen und zu lernen. 

Für das Gelingen haben wir alles in Händen. 
Der Herr will uns alles dafür geben. Er will unser 
Ratgeber, unser Schutzherr und unser Erlöser 
sein sowie unser Fürsprecher und Vermittler. 
Wie Luther es sagt, ist der Allerhöchste eine 
feste Burg und ein sicherer Fels. Luther wurde 
mit herrlicher Fürsorglichkeit geführt. Der Herr 
entriss ihn der Gefahr und schützte ihn. Daher 
konnte er mit Überzeugung Gottes Schutz be-
singen, denn er hatte ihn erlebt. 

Meinesteils wurde ich auch von manchen 
Erprobungen getroffen; ich war schwer krank. 
Da schrie ich zum Allerhöchsten wie einstmals 
Jakob und sagte Ihm: „Wenn Du mich heilst, 
werde ich Dir dienen!“ Der Herr vernahm 
mein Flehen und befreite mich. Da konnte ich 
verspüren, dass er ein fester, unangreifbarer 
Fels ist. Daher bin ich beglückt, alle diese 
Schwierigkeiten überstanden zu haben, denn 
auf diese Weise durfte ich den Allerhöchsten 
besser kennenlernen. 

Hätte ich mich immer im Überfluss befunden, 
wäre ich hochmütig geblieben und hätte ge-
dacht, ich wäre aus besserem Staub gemacht als 
die Unglücklichen der Erde. Ich konnte indessen 
meine Jämmerlichkeit und mein Elend ausfindig 
machen und anderseits auch Gott kennenlernen 

und die ganze Kraft seines Wohlwollens, seines 
Schutzes und seines Beistandes verspüren. Ich 
begriff, dass nur die Kraft des auf uns ruhenden 
Blutes Christi uns Wert verleiht. Ansonsten sind 
wir nur ein Haufen Unrat, selbst wenn wir alle 
Titel und Reichtümer der Erde besitzen wür-
den, denn sobald der Tod eintritt, ist nichts mehr 
da und es wäre das Nichts, wenn es nicht die 
Hoffnung der Auferstehung gäbe. 

Unser teurer Erlöser ist der Spender des 
Lebens, und er heißt daher der Ewig-Vater, 
Friedefürst, allmächtiger Gott. Er gibt uns ein 
Leben, das uns niemand wegnehmen kann. 
Welche unendliche Dankbarkeit sollte daher 
in unserem Herzen aufsteigen! 

Was für ein heißes Verlangen sollten wir 
haben, unseren Charakter zu ändern und das 
Herz des Allerhöchsten zu erfreuen, indem wir 
seines Rufes würdig werden und uns in der wun-
derbaren Schule der göttlichen Erziehung ver-
edeln lassen. 

Wir sollten alle begeistert sein und vor Eifer 
überströmen, um Gottes Programm zu befolgen. 
Bei vielen ist es leider noch nicht der Fall. Hierfür 
muss die Kraft Gottes auf uns einwirken. 

Gott wünscht, dass wir wahre Söhne sind, wel-
che lebensfähig sind und Wohltäter werden. Nur 
das Gute ist von Dauer. Das Böse verschwindet 
ein für alle Mal. Gegenwärtig bröckelt alles ab. 
Man sieht es, nur die göttlichen Dinge können 
ewig bestehen. 

Gottes Gesetz bleibt auf ewig und die, wel-
che es befolgen, bleiben mit ihm. Wer es nicht 
zu befolgen gewillt ist, wird verschwinden, weil 
er sein eigener Feind ist und sich durch seine 
Lebensweise zugrunde richtet. 

Wenn die Menschen davon überzeugt sein 
werden, werden sie es eilig haben, ihren Le-
benswandel zu ändern. Gegenwärtig sind sie 
noch gar nicht davon überzeugt. Sie begehen 
das Böse und schuldigen stets die anderen an, 
Urheber ihrer Schwierigkeiten und Erprobun-
gen zu sein. 

Der Herr ließ uns seinen Ruf vernehmen, um 
den Lauf zur kleinen Herde oder denjenigen 
zum heiligen Heer des Herrn zu gehen. Alles 
steht uns zur Verfügung, dass der von uns un-
ternommene Lauf gelingen möge. Hierfür sol-
len wir den Glauben haben. Um ihn zu besit-
zen, sollen wir die uns gestellten Bedingungen 
treu erfüllen. Es handelt sich darum, alle vor 
uns befindlichen Gelegenheiten recht wahrzu-
nehmen, um uns in Gottes Wegen zu befesti-
gen. Das Gelingen wird uns in dem Maße un-
serer Anstrengungen und unseres Glaubens 
zuteil. 

Falls wir im Befolgen des göttlichen Pro-
gramms ehrlich sind, können wir Freude und 
Wonne verspüren und uns an allen wunder-
ba-ren Edelsteinen der Wahrheit erfreuen, mit 
welchen uns der Herr begünstigt hat. 

Offenbar vertraut der Herr die Perlen nur de-
nen an, die sie schätzen können. Er selbst sagt, 
dass man die Perlen nicht vor die Schweine wer-
fen solle. Dies ist recht bezeichnend und zeigt 
uns, wie sehr unwürdig wir sind, falls wir Gottes 
Wohlwollen nicht zu schätzen wissen. 

Alles ist Gewohnheit. Begeistert zu werden 
ist auch eine zu erwerbende Gewohnheit. Ich 
war früher nicht immer so begeistert, wie ich es 
jetzt bin. Ich suchte die Wahrheit zu leben, und 
die Wahrheit hat mich begeistert und dankbar 
gemacht. Von Herzen erfreue ich mich an allem, 
was der Herr mir gegeben hat. 

Es sind Reichtümer, die mir niemand nehmen 

kann. Auch kann keiner uns den Platz rauben, 
den wir einnehmen, falls wir uns darin mit Treue 
zu unseren Verpflichtungen bewegen. Aber wir 
sollen auch entschieden alles wegtun, was uns 
den Fehlschlag in unserer Berufung bringen 
könnte. 

Wenn wir uns bemühen, das Gute zu hegen 
und zu pflegen und uns vom Bösen zu entfer-
nen, nehmen wir dadurch eine wunderbare Kraft 
in uns auf. Dann dürfen wir mit vollkommener 
Gewissheit sagen, dass der Allmächtige unser 
Schild, unsere Burg, unser schützender Fels, 
unsere Hilfe und unser Sieg ist. Dies alles ist Er 
wahrhaft für den, welcher seine Gemeinschaft 
sucht und seine Freude daran hat, Gottes Willen 
zu tun. 

Somit haben wir wunderbare Reichtümer in 
Händen. Wir sollen sie würdigen, um den gan-
zen, darin enthaltenen Segen auszuschöpfen. 
Wir können sie auch geringschätzen und dann 
daraus das Defizit empfinden. Es liegt also ein-
zig an uns. 

Jeder hat seine persönlichen Kämpfe und 
Mühen. Für die einen zeigt sich der Kampf auf 
dem einen Gebiet, für andere sind es andere 
Punkte, die es zu überwinden gibt. Daher habe 
man den Mut, sie ins Auge zu fassen und sie von 
unserem Herzen zu entfernen, koste es, was es 
wolle. Wenn man sich ihrer entledigt hat, wie 
wohl fühlt man sich dann. Sofort läuft man mit 
weit mehr Leichtigkeit und fühlt sich nicht mehr 
durch irgendetwas ausgebremst, was uns fort-
während in die Quere kommt. 

Lasst uns daher ehrlich und anständig das 
Nötige tun sowie offen und mutig das Programm 
leben, indem wir unser Herz ganz sauber hal-
ten. Dann dürfen wir verspüren, dass Gott zu 
unserer Rechten ist, seine freundliche Hand uns 
leitet und sein Schutz uns sicher ist. Somit füh-
len wir uns in den schwierigsten Augenblicken 
und gefährlichsten Übergängen vollkommen in 
Sicherheit. 

Dann können wir erfolgreich in der Rennbahn 
laufen und am Ende unserer Laufbahn wie der 
Apostel Paulus sagen: „Ich habe den guten 
Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, 
ich habe den Glauben bewahrt, hinfort liegt die 
Krone der Gerechtigkeit mir bereit.“ 

Damit wollen wir uns beschäftigen, um ein 
gutes Zeugnis zu bringen und eine Segensquelle 
für die zu werden, die uns umgeben, zur Ehre 
und Verherrlichung des Allerhöchsten und un-
seres teuren Erlösers. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 13. Dezember 2020

1. Bedeutet die Wahrheit für uns ein Kapital von 
unschätzbarem Wert? 

2. Machen wir noch Umwege, um die wunden 
Punkte des alten Menschen zu vermeiden? 

3. Hängt unser Glück nicht vom materiellen 
Überfluss ab, sondern von der Wertschätzung, 
die wir für alles haben? 

4. Haben wir nach jeder Verfehlung eine ehr-
liche Reue, um unsere Wiederherstellung zu 
ermöglichen? 

5. Denken wir, aus besserem Staub gemacht 
zu sein wie die anderen oder machen unsere 
Jämmerlichkeit ausfindig? 

6. Suchen wir, den Willen des Allerhöchsten zu 
tun, damit Er unsere Burg ist? 


