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Schweiz

GOTTES Reich besteht aus Herzensadel  
 und selbstloser Liebe. In diesem Reich 

sucht man nichts für sich, man kümmert sich 
um seinen Nächsten. Der Mittelpunkt unserer 
Zuneigung ist Gott, die Quelle des Lebens und 
des Segens, zu welcher alles zurückkehren soll, 
so wie alle Bäche ins Meer zurückfließen, wel-
ches nie überläuft, denn es gehört zu einem 
Kreislauf, der sich fortwährend erneuert. Auf 
diese Weise ist Gott auch der große Spender 
des Segens, der Liebe und des Lebens. Daher 
sollen auf Ihn die besten Empfindungen unseres 
Herzens zusammenlaufen. 

Unser teurer Erlöser war am Abend, an wel-
chem er verraten wurde, bei seinen Jüngern und 
sagte ihnen: „Ihr liebt mich, wenn ihr meine 
Gebote haltet.“ Und ferner: „Daran erkennt ihr, 
dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch unter-
einander liebt.“ Wenn wir unsere Geschwister 
wahrhaft lieben, beweisen wir dadurch unsere 
Liebe zum Allerhöchsten. Hierfür sollen wir uns 
selbst derart ausschalten, dass wir ihnen helfen 
und sie ermutigen können. 

Wir sollen auch den Mut haben, ihnen die 
Wahrheit zu sagen, wenn sie nicht im richtigen 
Ton sind. Vorausgesetzt jedoch, dass es nicht 
geschieht, um ihnen Vorwürfe zu machen, son-
dern aus Liebe und tiefer Anteilnahme für sie. 
Es geschehe in dem innigen Wunsch, ihnen 
beizustehen, indem man ihnen die vor ihnen 
befindliche Gefahr zeigt. Dies ist dann wahre 
Freundschaft. Hingegen schmeicheln und mit 
Aufmerksamkeiten im egoistischen Sinn umge-
ben, ist keine wahre Liebe.

Wenn wir für unsere Geschwister wahre 
Freunde sein wollen, sollen wir selbstlos und 
mit Innigkeit über sie wachen. Wir haben die 
Pflicht, uns selbst zu heiligen und Acht zu geben, 
dass wir nichts tun, was ihnen eine Schlinge sein 
könnte oder sie zu irgendeiner Schwäche ver-
leiht. Daher soll man unbedingt die egoistischen 
Empfindungen und Gedanken vermeiden. 

Wir haben da eine große Verantwortung. 
Unser teurer Erlöser erklärte. „Wehe dem, wel-
cher einem dieser Kleinsten zum Anstoß wird. Es 
wäre ihm besser, dass man ihm einen Mühlstein 
an den Hals hängt und ihn ins Meer wirft, wo 
es am tiefsten ist.“ 

Wir sind keine voneinander unabhängigen 
Persönlichkeiten, die tun können, was sie wol-
len. Im Gegenteil, wir sind vielmehr voneinan-
der sehr abhängig. Wir sollen uns freiwillig der 
Disziplin vom Reich Gottes unterziehen, falls wir 
zur Familie Gottes gehören wollen und an der 
Einführung von Gottes Reich aktiv teilnehmen 
möchten. 

In diesem Sinn sagte der Herr zu Petrus: „Als 
du jung warst, gingst du, wohin du wolltest, aber 
wenn du alt wirst, wird ein anderer dich gürten, 

und du wirst gehen, wohin du nicht wolltest.“ 
Für jeden unter uns ist es das Gleiche. Der Weg 
ist uns bezeichnet. Wir können gehorchen oder 
nicht, wie es uns beliebt. Der Herr sagt uns: 
„Wenn du mich liebst, wirst du dieses tun. Wenn 
du mich nicht liebst, wirst du es nicht tun, weil 
dein Charakter dir nicht erlaubt, es zu tun. Du 
bist zu egoistisch und dein Egoismus hindert 
dich, in dir den göttlichen Charakter zu bilden.“ 

Gottes Wege sind von großartiger Weis- 
heit. Eine entartete und gesunkene Mensch-
heit zum Stand von Söhnen Gottes in allem 
Adel und Wahrheit dieses Ausdrucks zu erhe-
ben, ist wirklich ein riesiges, unerhörtes Werk. 
Hierzu braucht es eine jeder Erprobung stand-
haltende Geduld, mit einem Wort, die göttliche 
Liebe. Aber es braucht auch eine Entfaltung der 
Liebe seitens derer, denen Gottes Wohlwollen 
zugutekommt. 

Da, wo die Liebe regiert, ist alles möglich, aber 
ohne die Liebe kommt man zu nichts. Wenn der 
Herr uns hier- oder dorthin sendet, geschieht 
es, damit wir die Liebe beweisen können, die 
wir für ihn haben. Wenn unsere Liebe wahr ist, 
dann tun wir begeistert seinen Willen, welcher 
Art er auch sei. Dann bringen wir die Treue auf 
in jedem Sinn und in jeder Richtung. 

Wie erlabt es unser Herz, wenn wir Persön-
lichkeiten betrachten, welche treu waren! Wie 
beglückt es zum Beispiel, an einen Noah zu 
denken, an einen Abraham! Noahs Treue war 
wunderbar. Bedenken wir, zu Noahs Zeiten hat-
te es noch nie auf Erden geregnet. Und nun ver-
kündete er den Menschen, es werde regnen, es 
werde sogar derartige Wolkenbrüche geben, die 
alles überschwemmen werden. 

Die Menschen glaubten es nicht und lachten 
ihn aus. Indessen harrte er in seinem Zeugnis 
120 Jahre aus, während er die Arche baute. 
Dann kam ganz gehörig die Sintflut, und heu-
te noch gibt es Spuren derselben in Grönland 
und Sibirien. Man hat dort Reste von tropischen 
Tieren und Pflanzen gefunden als Beweis da-
für, dass die Verwüstungen außerordentlich 
waren, wie auch die Veränderungen, die damals 
stattfanden. 

Es war die Wassersintflut, und nun tritt die 
Erprobung durch Feuer vor die Menschheit. 
Diese Erprobung geht für alle bis auf den Grund. 
Die Menschen haben allerlei Mittel ausprobiert, 
um ihren persönlichen Vorteil wahrzunehmen. 
Sie haben sich einen Gott gemacht, wie sie sich 
ihn vorstellen und haben allerlei Götzen fabri-
ziert. Sie sind Seifenblasen nachgelaufen, und 
nun ist der Zeitpunkt da, in welchem unter alle 
begangenen Bosheiten der Schlussstrich gezo-
gen wird. 

Die Gesamtsumme dieser Rechnung ist die 
Trübsal, eine derartige Trübsal, wie es eine 

solche noch nie gegeben hat und in den fol-
genden Zeitaltern nie wieder geben wird. Man 
kann sich sehr wohl denken, dass nach einer 
solchen Feuersintflut kein Fleisch davonkäme, 
würde Gott nicht eingreifen. Dann wäre es für 
immer aus mit dem Menschengeschlecht, wenn 
unser teurer Erlöser nicht gekommen wäre, für 
die Menschen das Lösegeld zu bezahlen, und 
ihnen so die Möglichkeit zu geben, wieder ein 
neues Leben zu beginnen. 

Die Erprobungen, welche das Los von Noah 
und Abraham waren, gingen wahrhaftig bis auf 
den Grund. Es sind Beispiele von ungemein gro-
ßem Wert für uns. Denn auch wir stehen nun vor 
einer Sichtungsprüfung, in welcher wir unsere 
Treue zu Gottes Wegen und unsere Liebe für den 
Herrn zu beweisen haben. Dann handelt es sich 
darum, dass wir um die Klippen herumkommen. 
Daher sagt uns die Heilige Schrift : „Glückselig, 
wer die Erprobung geduldig erträgt, denn nach-
dem er bewährt worden ist, wird er die Krone 
des Lebens empfangen.“ 

Nach Noah und Abraham kam Joseph, des-
sen Leben nicht weniger lehrreich ist. Auch er 
ging durch den Schmelztiegel der Erprobung, 
und diese Schulung dauerte dreizehn Jahre. 
Zuerst wurde er als Sklave nach Ägypten ver-
kauft. Potiphar sah den Segen, der auf ihm ruhte, 
und machte ihn zu seinem Verwalter. Aber als 
Potiphars Frau ihn anschuldigte, warf man ihn 
ins Gefängnis. Dort tröstete er die Gefangenen. 
Er machte dabei die Bekanntschaft mit dem 
Bäcker und dem Mundschenk des Königs, wel-
che im Gefängnis bei ihm waren, und er legte 
ihnen einen Traum aus, der sich nachher buch-
stäblich erfüllte. 

Als der Mundschenk das Gefängnis verließ, 
bat ihn Joseph: „Gedenke meiner, wenn du 
wieder in deiner Stellung bist.“ Aber der 
Mundschenk vergaß Joseph gar bald. Da ge-
schah es, dass der König von Ägypten einen 
furchtbaren Traum hatte, was dem Mundschenk 
die Erinnerung auffrischte. Dann wandte er 
sich an den König und sagte: „Bei mir war im 
Gefängnis ein junger Mann, welcher an Weisheit 
und Glauben wunderbar war, er sagte mir Dinge, 
die sich alle verwirklicht haben.“ 

Sofort ließ Pharao Joseph holen, und bald 
nachher wurde er als erster Minister über ganz 
Ägypten eingesetzt und wurde nach Pharao 
die erste Persönlichkeit des Landes Ägypten. 
Anderseits mussten Josephs Brüder, welche den 
Segen verkauft hatten, als sie damals Joseph 
verkauften, nun nach Ägypten gehen, um den 
Segen zu holen. 

Später wurde das Volk Israel in seiner Ge-
samtheit erprobt. Der Allerhöchste kam ihm 
durch Moses Dienst zu Hilfe, und Mose befrei-
te Israel von den Ägyptern, indem er die Kinder 
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Israels durch das Rote Meer führte. Aber nach-
dem sie auf der anderen Seite dieses Meeres 
waren, fehlte es ihnen an Wasser. Unverzüglich 
kam es zum Murren und Widerspruch. 

Auf diese Weise folgten verschiedene Er-
probungen aufeinander, aber sie wurden nicht 
zur Ehre Gottes bestanden. Unter David wurde 
Gottes Gesetz mit weit mehr Treue beachtet; 
daher herrschte am Ende der Herrschaft Davids 
und unter Salomo ein prachtvolles Aufblühen 
im ganzen Land. Damals konnten die Israeliten 
die Wahrhaftigkeit dieser Stelle aus dem fünf-
ten Buch Mose erleben: „Wenn du dem Gesetz 
Gottes treu bist, wirst du gesegnet sein auf dem 
Land, du wirst gesegnet sein in der Stadt, dein 
Eingang und dein Ausgang werden gesegnet 
sein.“ 

Stets hat das Volk Israel nur stoßweise Gottes 
Wege befolgt. Darum gab es beständig Schwan-
kungen unter dem Volk. Indessen übten David 
und Zadok einen segensreichen Einfluss auf 
das Volk aus, und es gab während dieser Zeit 
prächtige Kundgebungen. Zu Beginn der Herr- 
schaft Salomos fand eine kraftvolle Beweis-
führung vom Reich Gottes statt. Salomo hat-
te den Allerhöchsten gebeten, Er möchte ihm 
Weisheit geben, um das Volk recht zu leiten. 
Und Gott gewährte ihm eine Weisheit, die alle 
anderen übertraf. 

Wenn wir unserseits Gott um die wahre 
Weisheit zu einem ganz selbstlosen Zweck bit-
ten, damit wir unseren Dienst möglichst gut 
ausführen, wird uns der Herr unsere Bitte ge-
währen. Dann können wir einen unermesslichen 
Segen erlangen, denn wir haben einen prächtig 
klaren Blick zu unterscheiden. Die Kraft unserer 
Gedanken wird uns helfen, die volle Einheit und 
Harmonie des Reiches Gottes zu leben, denn 
der Segen befindet sich da, wo Brüder einmütig 
beieinander wohnen. 

Nach Salomo verlor das Volk Israel von neu-
em alle seine Würze. Sofort kam es zu einer 
Spaltung im Volk, und die Auflösung ergab sich 
bald danach. Danach kam es zur Gefangenschaft 
in Assyrien und Babylon. Nach außerordent- 
lichen Schwierigkeiten geschah es, dass sie 
den Tempel wieder bauen durften. Indessen 
brachten sie den Bau gleichwohl zustande, und 
unter Serubabel herrschte von neuem der Segen. 

Falls wir die unerlässlichen Anstrengungen 
machen und die Erprobung siegreich beste-
hen, sobald sie einsetzt, so dürfen auch wir 
des Segens gewiss sein. Aber es braucht guten 
Willen. Man nehme die Erprobungen für das, 
was sie sind: prachtvolle Helfer. 

In der Erprobung können wir tatsächlich am 
besten die Treue des Allerhöchsten verspüren, 
welcher immer das letzte Wort spricht. Stets hat 
Er alle Macht in Händen, und Er möchte uns 
auf der ganzen Linie segnen, falls wir uns der-
art benehmen, dass wir den Segen empfangen 
können. 

Nach den Erfahrungen des Volkes Israel kam 
dann unser teurer Erlöser auf Erden. Seine Ge-
burt war die Ursache großartiger Kundgebun-
gen. Die Engel sangen: „Ehre sei Gott in den 
höchsten Himmeln und Frieden auf Erden den 
Menschen von gutem Willen!“ Auf diese Weise 
wurde eine wunderbare Aussicht auf Harmonie 
und Frieden vom Friedensfürst gebracht. Als un-
ser teurer Erlöser auf Erden erschien, war dies 
eine außerordentliche Erprobung für ganz Israel. 

In Lukas 3: 15 wird uns gesagt, dass damals 
jedermann in Erwartung der Dinge war, die 
da kommen sollten, denn man erwartete den 
Messias. Aber hat man ihn erkannt, als er ge-
boren wurde? Nein. Leute mussten vom Fernen 

Osten kommen, um Herodes und der ganzen 
Stadt Jerusalem das Zeugnis davon zu geben. 

Und doch war dem Volk Israel der Segen zu-
gedacht, aber es maß ihm keinerlei Wert bei. 
Will man den Segen empfangen, so muss man 
ihn schätzen können. Dies widerfuhr der syro-
phönizischen Frau, und dies fand auch statt bei 
Ruth. Und doch, obwohl sie Heidin war, wur-
de sie eine Vorfahrin des Messias. Sie war von 
Geburt keine Israelitin, aber durfte dennoch den 
Segen ernten. 

Wer aufrichtig und ehrlich ist sowie gerade 
Wege geht, hat den nötigen klaren Blick, um 
die Schliche des Widersachers herauszufinden. 
Mit Erfolg wird er den teuflischen Versuchungen 
widerstehen und die vor ihm befindliche Er-
probung verstehen. Er wird sich der Disziplin 
des Reiches Gottes unterstellen und treu sein. 
Der Herr kann ihn dann wunderbar segnen. 

Nötig ist, dass man nicht zweifelt, denn dies 
will sagen, dass es Mut braucht, um vorwärts-
zugehen, ganz gleich welche Schwierigkeit ein-
tritt, indem man auf den Herrn zählt. Besonders 
lerne man den geliebten Sohn Gottes lieben. Wie 
bringen wir es dahin? Zu Beginn lieben wir ihn 
durchaus nicht. Wir lieben das Heil, offenbar ein 
egoistisches Heil. Aber ein solches Heil gibt es 
in Wirklichkeit nicht. Daher sollen wir unsere 
Gesinnung vollständig ändern und uns auf das 
vor uns befindliche Vorbild gründen, welches 
unser teurer Erlöser ist. In dem Maße, in wel-
chem wir uns bemühen, seinen Charakter und 
seine Gesinnung nachzuahmen, werden wir ihn 
von ganzem Herzen lieben lernen. 

Unser teurer Erlöser hat uns mit wahrer Lie-
be geliebt. Seine Liebe für uns gab ihm auch 
den nötigen Schwung, auf dass er zu unseren 
Gunsten sein Leben geben konnte. Verstehen 
wir eigentlich recht, was es heißen will, sein 
Leben zugunsten von jemand zu geben? Unser 
teurer Erlöser erklärt uns: „Es gibt keine größe-
re Liebe als die, sein Leben für seine Freunde 
zu geben.“ Dies hat er getan. Er verließ die 
Herrlichkeit bei seinem Vater. 

Anderseits gab es auf Erden tief unglückliche 
Wesen, welche nach viel Leiden nacheinander 
ins Grab hinab mussten. Um diese entarteten 
und gesunkenen Wesen zu erretten, gab der 
himmlische Vater seinen Sohn als Lösegeld. Und 
Gottes Sohn bot aus freien Stücken sein Leben 
für sie an. „So sehr hat Gott die Menschheit ge-
liebt, dass er seinen Sohn dahingab, um sie zu 
erretten.“ 

Der Sohn nahm mit ganzem Herzen die 
Einladung zum Opfer an, um für die schuldigen, 
verurteilten Menschen das Lösegeld zu bezah-
len. Dies ist aber noch nicht alles. Gottes Güte, 
Adel und Demut machten es möglich, dass Gott 
in seiner unergründlichen Liebe unter diesen ins 
Elend geratenen Wesen einen eng verbunde-
nen Kreis von Personen erweckte, welche den 
Spuren unseres teuren Erlösers nachfolgten, und 
dadurch die Braut Christi werden.

Diese Wesen werden durch den Anschluss 
an unseren teuren Erlöser in seinem Opferwerk 
auch fähig, ihr Erdenleben daranzugeben als 
einen Teil vom Lösegeld Christi. Sie büßen so-
mit ihre irdische Natur ein. Hingegen erben sie 
nicht nur die Natur als Geistwesen, sondern 
noch die göttliche Natur, indem sie Erben Gottes 
und Miterben Christi werden gemäß der Verhei- 
ßung. 

Dies bedeutet vonseiten des Allerhöchsten 
eine Kraft von Hochherzigkeit, göttlicher Güte 
und Demut, die uns vor Bewunderung und 
Dankbarkeit wortlos macht. Und zu sagen, dass 
nachdem wir eine solche Einladung empfangen 

haben, wir noch so viel Mühe haben, die erfor-
derlichen Anstrengungen aufzubringen, um als 
Geweihte des Allerhöchsten an dieses herrliche 
Ziel zu gelangen! 

Gewiss haben wir in diesem Lauf der ho-
hen Berufung nicht nur gegen unsere eigenen 
Neigungen zu kämpfen, sondern auch gegen 
den Widersacher und die gefallenen Engel, 
gegen die dämonischen Mächte, die in der 
Luftschicht sind, welche die Erde umgibt. Es ist 
somit ein erbitterter Kampf, den wir zu unter-
nehmen haben, aber die Kraft, welche Gottes 
Wohlwollen uns zur Verfügung stellt, ist unend-
lich grösser als alle vereinten widrigen Kräfte. 
Nur sollen wir die Waffen in die Hand zu neh-
men wissen, welche der Herr uns anbietet und 
welche ganz geistig sind. 

Der Widersacher sucht immer, durch sei-
nen dämonischen Einfluss und durch allerlei 
Ablenkungen auf uns einzuwirken, die er reich-
lich auf unseren Weg streut. Aber wir haben in 
unserem Gehirn eine prachtvolle Funkstation, 
durch welche wir mit dem Allmächtigen verkeh-
ren können. Indem wir durch unseren teuren 
Erlöser gehen, können wir, wenn wir es wollen, 
mit dem Allerhöchsten in Fühlung stehen und 
Ihm unsere Bitten darbringen. Wenn wir die ge-
stellten Bedingungen erfüllen, dürfen wir sagen 
wie der Apostel Johannes: „Er erhört uns immer, 
weil wir tun, was Ihm angenehm ist.“ 

Es gefällt Gott, wenn wir uns untereinan-
der lieben. Es ist eigentlich nicht für Ihn, dass 
wir arbeiten, sondern für uns selbst. Denn das 
Befolgen der Bedingungen des Reiches Gottes 
bedeutet den Sieg, der den Geweihten die gött-
liche Natur ererben hilft und den Gliedern vom 
heiligen Heer des Herrn das bleibende Leben 
auf Erden verschafft. 

Daher werden wir jetzt auf die Erprobung 
des Glaubens, des Ausharrens und der Treue 
gestellt. Falls wir uns von Gottes Gnade beein-
flussen lassen, werden wir über den Widersa-
cher siegen. Wir werden alles ablehnen, was er 
uns darbieten wird. Wir werden uns dann auch 
nicht fangen lassen, weder von Schmeicheleien 
noch von den Verlockungen des Fleisches noch 
von der Welt. 

Die Drohungen des Widersachers haben kei-
ne Wirkung mehr auf uns. Wir werden gegen 
seine Anstürme unzugänglich gemacht. Wir 
werden gerade aufs Ziel zugehen und aufrecht 
bleiben, weil wir fortwährend verpflegt, gekräf-
tigt und genährt werden vom göttlichen Einfluss, 
welcher von unserem Vater kommt, der in den 
Himmeln ist. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Für Sonntag, den 27. Dezember 2020

1. Wenn wir die Wahrheit sagen müssen, ge-
schieht dies ohne Vorwürfe, aus Anteilnahme 
für den Nächsten? 

2. Ist unsere Liebe für den Herrn echt, weil wir 
seinen Willen zu tun wünschen? 

3. Nehmen wir die Erprobungen für das, was sie 
sind: prachtvolle Helfer? 

4. Sind wir im Kampf gewiss, dass Gottes Wohl-
wollen größer ist als alle widrigen Kräfte? 

5. Lehnen wir energisch alles ab, was vom 
Widersacher kommt: Schmeicheleien, Dro-
hungen, Verlockungen des Fleisches und 
der Welt? 

6. Vergessen wir nicht, dass der Segen sich da 
befindet, wo die Brüder einmütig sind? 


