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Schweiz

DIE in unseren Veröffentlichungen enthal-
tenen, lichtvollen und herzerhebenden 

Unterweisungen versetzen uns in die Lage, 
ganz anders zu bauen als wie in der Welt, da-
mit wir das wunderbare Werk des Herrn durch 
die uns so freundlich empfohlene Disziplin be-
kanntmachen können. Diese Disziplin wollen 
wir von ganzer Seele beachten und ihre wohltu-
enden Wirkungen in uns arbeiten lassen, damit 
wir uns völlig ändern und dem rühmenswerten 
Bild Dessen ähnlich werden, der uns aus der 
Finsternis an sein Licht gerufen hat. 

Vor uns haben wir eine genau bezeichnete 
Lebensführung. Sie hilft uns zur Prüfung un-
seres Herzens, damit wir genau wissen, was 
wir als Ergebnis erlangen werden. Hierfür ist 
es nötig, dass wir durch den Glauben wandeln 
und uns bemühen, ehrlich und aufrichtig zu 
sein. Unser tiefes, wahrhaftiges Verlangen sei 
dies, das Programm durchzuführen und unse-
re egoistischen Gewohnheiten in solche der 
Nächstenliebe völlig umzuändern. 

Sobald wir merken, dass wir nicht anständig 
sind und es uns an Aufrichtigkeit fehlt, sollen wir 
den Mut haben, das Notwendige zu tun, damit 
die Unehrlichkeit verschwinde, indem wir uns 
mit der Wahrheit in Ordnung bringen. Sobald 
wir uns derart benehmen, sind wir des guten 
Ergebnisses ganz gewiss und sicher. Falls wir 
aber nachlässig sind, sind wir der Wahrheit ge-
genüber schuldig, die wir kennen. 

Wir sollen uns nicht zu allerlei Gedanken ge-
hen lassen, welche uns der Widersacher ein-
geben möchte, noch alle Entschuldigungen an-
nehmen, mit denen er uns so gern einschläfern 
möchte. Wenn der Allerhöchste voller Erbarmen, 
Zuneigung und Innigkeit ist, wenn Er eine un-
endliche Geduld und Langmut besitzt, so kön-
nen wir selbstredend durchaus nichts vollbrin-
gen, falls wir die unerlässlichen Anstrengungen 
nicht machen und die Herzensanständigkeit 
nicht anstreben. 

Unbedingt fasse man die Dinge ehrlich ins 
Auge, dann sind wir vollkommen gewiss und 
wenden uns mit Sicherheit dem Ziel zu. Wir sind 
wie ein kundiger Arbeiter, welcher weiß, was er 
macht und sich dessen bewusst ist, was er un-
ternimmt, indem er für die Arbeit das geeignete 
Material verwendet. Auf diese Weise geht er si-
cher und ist im Voraus des Ergebnisses gewiss. 
Wenn wir hingegen ein zerstreutes, leichtsinni-
ges, impulsives und unbeständiges Gemüt ha-
ben, machen wir Schnitzer, welche das Gelingen 
in Frage stellen. Falls wir wahrhaft vorwärts-
kommen möchten, sind wir sicher, dass der Herr 
uns das Wollen und Vollbringen nach seinem 
Wohlgefallen gibt. 

Meinerseits möchte ich in keinem Fall den 
Lauf verfehlen, denn nichts könnte mir das Ziel 
ersetzen, welches in Sicht ist, und nichts könnte 

mich aufhalten. Da unser Herz offenbar durch 
allerlei teuflische Empfindungen beeindruckt 
wurde, braucht es Zeit, um es davon zu befreien 
und von allen seinen Unreinheiten zu säubern. 
Aus diesem Grund kann unsere Gewissheit kein 
Vertrauen auf uns selbst sein. Eine vollständige 
Zuversicht in die Verheißungen Gottes, in die 
Hilfe des Herrn ist nötig. An uns liegt es nun, 
das Nötige zu tun für ein solch segensreiches, 
besonders rühmliches Ergebnis. 

Der Apostel Paulus sagt im 2. Korinther 3: 13, 
dass das Werk eines jeden offenbar werden 
wird. Dies ist absolut sicher. Wir können dies 
besonders bei denen sehen, die gesundheit-
liche Schwierigkeiten haben. Man tue ehrlich 
das Nötige. Nicht mit Ausreden und falschen 
Vernunftschlüssen kann man das Übel heilen, 
man soll aufrichtig, eifrig und mutig zu Werke 
gehen. Es ist absolut dringend, die Dinge so 
anzusehen, wie sie sind und uns ehrlich und 
rechtschaffen der Wirklichkeit zu stellen wie der 
Zöllner, der sein Elend erkannte und sprach: „O 
Gott, sei mir armen Sünder gnädig.“

Jene, die vielleicht recht sträfliche Dinge be-
gangen haben, aber danach ihr ganzes Elend 
und ihre Bosheit verspüren, haben oft mehr 
Leichtigkeit, die Wege des Herrn zu befolgen 
als jene, die stets einen gewissen Grad äuße-
rer Würde gewahrt haben. Die, welche niemals 
allzu gemeine Dinge begangen haben, bilden 
sich leicht ein, den andern überlegen zu sein, 
was sie aber daran hindert, ihr eigenes Elend 
zu sehen, ihren Zustand als den eines Sünders 
und Verurteilten. Schlecht ist es, wenn man sich 
einbildet, man habe eine gewisse Anständigkeit, 
ein gewisses Verdienst, wenn dies doch gar nicht 
der Wirklichkeit entspricht. 

Eine religiöse Geschichte entspricht nie der 
Wahrheit. Daher fasse man die Wahrheit mit 
ganzer Deutlichkeit ins Auge, denn nur dies 
gibt vollständige Gewissheit. Sobald wir unse-
re Verfassung kennenlernen, können wir das 
Nötige tun, und der Herr greift uns unter die 
Arme. Das Einwirken seiner kraftvollen Gnade 
hilft uns, in der Umänderung und Heilung 
vorwärtszukommen. 

Unser teurer Erlöser hatte Gegner. Selbst sei-
ne Jünger setzten ihm zuweilen zu und verstan-
den ihn gar nicht. Er hätte sich sagen können: 
„Es ist wirklich nicht der Mühe wert, dass ich 
mich so völlig hingebe, denn keiner versteht 
mich.“ Er hat aber nicht derart gedacht, son-
dern setzte sein Werk ohne Schwäche bis zum 
Ziel fort. Als er später den Emmaus-Jüngern er-
schien, waren diese völlig durcheinander. Aber 
als er die Flamme in ihnen wieder anfachte, die 
am Erlöschen war, füllte sich ihr Herz plötzlich 
wieder mit der herrlichen Hoffnung, welche in 
der Erprobung ganz abgeflaut war. 

Ihre Worte bewiesen, wie sehr die Wider-
wärtigkeit sie innerlich gebrochen hatte, denn 
sie sagten dem Fremdling, der sich auf dem Weg 
zu ihnen gesellt hatte: „Wir hatten gehofft, der 
Herr würde Israel erlösen.“ Also hofften sie 
in diesem Augenblick nicht mehr, aber unser 
lieber Erlöser wusste den glimmenden Docht 
wieder anzufachen und richtete das geknickte 
Rohr wieder auf. Er hat die Jünger wegen ihres 
schwachen Glaubens nicht verachtet, sondern 
ihre Hoffnung wieder belebt und die Sonne von 
Gottes Gnade in ihren Herzen kraftvoll erstrah-
len lassen. 

Obwohl sie einen Augenblick vorher zu ihm 
sagten: „Der Tag hat sich geneigt, bleibe bei 
uns“, denn sie fühlten sich müde und wollten an 
diesem Abend nicht weitergehen, verschwand 
ihre Müdigkeit plötzlich und sie liefen wie mit 
Flügeln, um ihren anderen Brüdern die glück-
liche Nachricht von der Auferstehung des Herrn 
zu bringen. Die kraftvoll bewiesene Gegenwart 
des Meisters hatte bei den beiden Jüngern jede 
Mattigkeit ausgelöscht, sie gingen nicht, son-
dern sie liefen, um das Erlebte den anderen 
Jüngern mitzuteilen. 

Diese Veranschaulichung vergangener Din-
ge soll für uns von großer Wichtigkeit sein. Wir 
sollen sie als wertvolle Unterweisung schät-
zen, um einen festen Glauben und eine völlige 
Gewissheit zu entwickeln. 

Das Werk des Allerhöchsten ist herrlich, es 
bleibt stetig. Alles von Gott Erschaffene ist wun-
derbar eingerichtet. Die Erde bringt ohne aufzu-
hören Pflanzenwuchs, Bäume usw. hervor. Sie 
macht darin ohne Unterbrechung weiter. Würde 
man die Menschen während einer gewissen Zeit 
von der Erde entfernen, könnten sie sie nicht 
mehr schädigen noch misshandeln. Dann gäbe 
es wieder prächtige Wälder und keine zerstö-
rende Hände mehr, um die Vegetation zu fällen, 
auszureißen und zu vernichten. 

Welche Schwierigkeiten haben sich die 
Menschen dadurch geschaffen! Wie froh sind wir 
daher jetzt, die Wahrheit mit all ihrer Schönheit 
ins Auge zu fassen. Wenn sie einerseits unzwei-
deutig ist, so ist sie anderseits freundlich, liebe-
voll und bringt köstliche Frucht. Sie erfüllt unser 
Herz mit Freude und Wonne. Uns kommt es nun 
zu, dass wir uns selbst richtigstellen. Wir sind 
erfreut, dass wir hierzu ein Material haben, uns 
zu messen, um zu sehen, wie es mit uns steht 
und uns über alles freuen, was der Allerhöchste 
fortwährend tut und gibt. 

Als unser teurer Erlöser bei seinen Jüngern 
war, sandte er einmal siebzig Evangelisten 
aus, um die Frohbotschaft zu bringen. Sie ka-
men begeistert von ihrer Tour zurück und sag-
ten zum Herrn: „Es war wunderbar, selbst 
die Dämonen waren uns untertan!“ Auch wir 

Laufen wie ein Sohn
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können den gleichen Erfolg haben, wenn wir 
in guter Haltung sind. Falls wir beim Bringen 
des schönen Zeugnisses von Gottes Gnade un-
ser ganzes Herz hineinlegen, wird uns der Herr 
großartig ermutigen und segnen. 

Ein unermessliches Vorrecht ist es, zur ho-
hen Berufung in Christo Jesu zu laufen, um das 
wunderbare himmlische Jerusalem zu bilden, 
das aus Edelsteinen besteht, von dem die ei-
nen strahlender als die anderen sind. Alle sind 
das Sinnbild von durchsichtigen Charakteren, 
die das Licht zurückstrahlen und in feurigem 
Glanz mit prächtiger Farbgebung schimmern. 
Die Diamanten zum Beispiel geben einen herr-
lichen Widerschein in allerlei Farben, wenn 
sie mit einem Lichtstrahl in Berührung kom- 
men. 

Diese Edelsteine in ihrer Bedeutung werden 
im Buch Die Göttliche Offenbarung gezeigt. 
Einer dieser Steine, der Smaragd, ist von pracht-
voller grüner Farbe. Aber dieser Stein kann kein 
zu großes Erhitzen ertragen, er würde dabei sei-
ne grüne Farbe einbüßen. Er ist ein Sinnbild 
vom Charakter Gottes, die Unsterblichkeit der 
göttlichen Natur verkörpernd. 

Wenn der Jünger jedoch eine große Trübsal 
nötig hat, wenn er nur durch Knüppelhiebe in 
der Laufbahn vorwärtsgeht, ist er selbstredend 
kein wahrer Sohn. Ebenso wie der überhitzte 
Smaragd seine Farbe verliert, so büßt auch der 
Jünger die Unsterblichkeit der göttlichen Natur 
ein und wird in die große Schar eingereiht. 

Gott erwählt sich ein Volk, das seinen Namen 
trägt und aus Söhnen besteht, die fähig und 
voller Verlangen sind, den Weg des Verzichts 
und Opfers zu gehen, nicht aus Zwang, son-
dern aus Liebe und Begeisterung, wegen des 
vor ihnen stehenden Ideals, welches ihr Herz 
sehr erfreut. Somit handelt es sich für einen je-
den unter uns darum, eine Sohnesgesinnung 
zu erreichen, denn mit einer Sklavengesinnung 
kann man nicht zur Durchführung des göttlichen 
Programms gelangen. 

Die Feststellung ist ungemein interessant, 
dass als vor rund neunzehn Jahrhunderten 
unser teurer Erlöser am Kreuz starb, nachdem 
er verhöhnt, gehasst, verachtet und bekämpft 
worden war, die Nachkommen derer, die ihn 
so behandelt und getötet hatten, noch den glei-
chen Hass im Herzen tragen. Ihre Bosheit hat 
nicht abgenommen. Was man sät, das erntet man 
selbstredend, und Fürchterliches haben sie ge-
erntet. Dies ist für uns eine tiefe Unterweisung 
und drängt uns, nicht Sklaven, gemeine, unwür-
dige Geschöpfe zu bleiben, die sich von einem 
schnöden Gewinn bestechen lassen und das 
Gute für böse halten und das Böse gut heißen. 

Damit das Heil in uns kundwerde, sollen wir 
anständige, ehrliche Leute werden, die für den 
Einfluss der Wahrheit empfänglich sind. Dann 
tut sich der Segen mit ganzer Kraft kund und hat 
auch eine bewundernswerte Wirkung auf uns, 
er kräftigt uns, unterhält uns und erfreut unsere 
Seele. Dann haben wir keinerlei Behelfsmittel 
mehr nötig, um unseren Jüngerlauf angenehmer 
zu machen. Wir werden genügend gekräftigt 
sein und laufen den Lauf einzig aus Begeisterung 
für dieses prachtvolle Ideal. Wir sind glücklich 
und dankbar, dass wir uns an dem Platz halten 
dürfen, den der Herr uns anvertraut hat, und 
unser ganzes Herz hineinlegen. 

Welch geduldiges Ausharren hat der Herr den 
Menschen bewiesen! Der Apostel Paulus erklärt, 
Gott habe Jahrtausende hindurch Zorngefäße 
ertragen. Trotz allem, was sich zutrug und der 
zahllosen Schwierigkeiten, die aufeinander 
folgten, hat der Allerhöchste mit einer jeder 
Erprobung gewachsenen Geduld die Menschen 

Jahrtausende ertragen, um aus ihnen ein Volk 
herauszuziehen, das seinen Namen trägt. Die 
kleine Herde soll jetzt sein Werk weiterführen, 
ohne irgendwie schwach zu werden. 

Während der ganzen Zeit der hohen Berufung 
handelte es sich nur um die kleine Herde. Der 
Herr und Meister bewies eine unerhörte Geduld 
für die Bildung dieser kleinen Herde, um die 
Edelsteine für die Krone Gottes zu finden. Die 
Glieder der kleinen Herde werden nicht mutwil-
lig erwählt, dies hängt nur von ihrer Gesinnung 
ab. Um dieses Segenswerk mit einem solch 
herrlichen Ergebnis durchzuführen, muss man 
wirklich wollen. Nun muss ich sagen, dass ich 
nicht viele Freunde gesehen habe, die aufrich-
tig und ehrlich genug waren, um den Lauf der 
hohen Berufung ohne Hintergedanken und 
unparteiisch zu laufen, unter keiner anderen 
Perspektive, als das vorgeschlagene prächtige 
Ziel zu erreichen. 

Wir verstehen vollkommen, dass die Erpro-
bung unvermeidlich zutage tritt. Der Apostel 
Jakobus, welcher wusste, was er wollte, erklär-
te: „Betrachtet die verschiedenen Erprobungen, 
denen ihr ausgesetzt seid, als eine Ursache 
zu vollkommener Freude!“ Falls wir nun die 
Erprobungen nicht lieben, beweist dies, dass 
wir davon noch nichts verstehen und diesem 
Segenswerk noch nicht völlig verbunden sind. 
Dann sind wir einfach religiöse Leute, welche in 
die Luft schlagen und nichts erzielen. 

Der Segen strömt immer aus der kleinsten 
Anstrengung, welche sich sogleich durch einen 
Erfolg ausdrückt, durch eine Ermutigung, durch 
die Freude und Glückseligkeit. Aber ich wieder-
hole beständig, man laufe den Lauf aufrichtig 
und lebe treu das prächtige göttliche Programm 
aus. Im Paradies Gottes gibt es keine Übeltäter. 
Falls wir daher Egoisten, Verknöcherte, mit ei-
nem Wort Übeltäter bleiben, können wir dieses 
Reich Gottes nicht bilden. 

Viele Personen möchten gern die Freude 
und den Segen haben, aber wollen durchaus 
nicht die dafür nötigen Anstrengungen machen. 
Wenn man das Nötige nicht tut, muss man lei-
den und danach sterben. Wenn wir uns hingegen 
Gottes Wegen unterstellen, sind die Freude, der 
Segen und das Leben unser Teil, denn Gottes 
Hilfe ist uns gewiss. Selbst wenn wir unter sehr 
schwierigen Verhältnissen anfangen, wird uns 
Gottes Beistand nie fehlen, Er wird uns kraftvoll 
beistehen. 

Als ich das Werk begann, stand ich vor sehr 
großen Problemen. Es handelte sich darum, al-
lerlei Veröffentlichungen zu drucken. Ich hat-
te kein Geld, aber der Herr verließ mich nie, 
und alles konnte durch den Glauben durchge-
führt werden. Anfangs hatten die Freunde kein 
Vertrauen. Man konnte es auch nicht von ihnen 
erwarten, denn das Werk war noch nicht offen-
bar geworden. Jetzt ist es etwas ganz anderes, 
und gewisse Leute würden uns einen Millionen-
Kredit geben, was anfangs nicht der Fall war. 

Somit soll das Werk eines jeden stets erprobt 
werden. Der Herr hat sein Werk gesegnet und 
stets nach Bedarf gegeben. Für uns ist es eben-
so. Wir sind arm, blind, elend und nackt und 
sollen ganz in weiß gekleidet werden. Wir sol-
len unvergängliches Gold kaufen, das heißt ei-
nen Charakter der Nächstenliebe, sowie auch 
eine Augensalbe, um Gottes prachtvolles Reich 
zu sehen, das sich in seiner ganzen Kraft und 
Herrlichkeit unseren Augen kundtut. 

Wir sind beglückt, Gottes Ruhm durch ein 
Werk kundzutun, welches in der Erprobung ein 
gutes Ergebnis zeitigt. Lasst uns Vertrauen ha-
ben und entwickeln wir den Glauben. Sagen wir 
also nicht im Voraus, es werde nicht gelingen, 

denn wenn man Zweifel hat, kann der Herr 
unsere Anstrengungen nicht segnen. Heute 
sollen wir die Aufrichtung der Herrschaft der 
Gerechtigkeit auf Erden ins Auge fassen. Dieses 
Unternehmen ist großartig, wunderbar und er-
haben, in welchem das Werk eines jeden offen-
bar geprüft wird. In dem Maß, in welchem wir 
das Programm ehrlich gelebt haben, bleiben wir 
aufrecht, nachdem wir alles überwunden haben 
und geben so unserer Umgebung ein Zeugnis, 
nicht nur in Worten, sondern in Taten von wah-
rem Glauben.

Das Ergebnis einer solchen Lebensführung 
wird großartig, weil wir unter Gottes Gnade 
stehen. Wir sind tief erfreut, diese prächtigen 
Aussichten ins Auge zu fassen und uns von 
Herzensgrund dem Werk des Allerhöchsten 
anzuschließen. Dieses wundervolle Werk wird 
volles Gelingen haben, dies ist absolut gewiss. 
Was unser eigenes Werk betrifft, ist dies eine 
andere Sache. Das Gelingen hängt von unserer 
Lebensführung ab sowie von unserer Art, die 
Dinge ins Auge zu fassen. 

Der Apostel Paulus sagt uns: „Alle laufen in 
der Rennbahn, aber nur einer trägt den Preis 
davon; lauft also derart, dass ihr ihn erlangt.“ 
Der Christus wird den Preis gewinnen. Wenn 
wir also zu ihm gehören, so deswegen, weil wir 
das Nötige getan haben. Auch die Armee des 
Allmächtigen wird den Preis davontragen. Die, 
welche dazu gehören, werden beweisen, dass 
ihr Werk, nachdem es erprobt wurde, als ernst-
haft und unzerstörbar erachtet worden ist. 

Wir sind somit recht froh, Gottes prachtvolles 
Programm ins Auge zu fassen, welches unser 
Herz mit Freude und Wonne erfüllt. Gegenwärtig 
sind wir in der Freude und gehen der Wonne 
entgegen und auf die Glückseligkeit zu, falls 
wir tun, was nötig ist. Alles hängt einzig von 
uns ab. Falls wir treu sind, wird es vollkommen 
gelingen. Sind wir untreu, werden wir geistig im 
Nebel sein, und die Gewissheit wird uns fehlen. 
Schließlich hören wir sogar die Stimme des gu-
ten Hirten nicht mehr deutlich, weil wir uns zu 
sehr von ihm entfernt haben. 

Beeilen wir uns, Anstrengungen zu machen 
und Eifer zu entfalten, um uns Dem zu nahen, 
der uns aus der Finsternis an sein Licht gezogen 
hat, und um seine ganze Gnade, seinen Segen 
und Beistand zu verspüren. Auf diese Weise 
können wir dem Allerhöchsten Ehre und Lob 
darbringen sowie unserem teuren Erlöser, da wir 
zu denen gehören, die vorschriftsmäßig in der 
Rennbahn laufen und den Preis davontragen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 3. Januar 2021

1. Nehmen wir alle Entschuldigungen selbst-
gefällig an, mit denen der Widersacher uns 
einschläfern möchte? 

2. Halten wir uns den andern für überlegen oder 
erkennen wir unseren Zustand eines armse-
ligen Sünders? 

3. Laufen wir wie ein wahrer Sohn oder wie ein 
Sklave, der Knüppelhiebe braucht? 

4. Suchen wir, unseren Lauf angenehmer zu ma-
chen oder sind wir glücklich an dem Platz, den 
der Herr uns anvertraut hat? 

5. Lieben wir die Erprobungen nicht und bewei-
sen somit, dass wir dem gesegneten Werk des 
Meisters nicht verbunden sind? 

6. Sind wir aus Untreue geistig im Nebel und hö-
ren nicht mehr die Stimme des guten Hirten?


