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Schweiz

DER Allmächtige hatte im Voraus al-
les auf herrliche Weise für das erste 

Menschenpaar zubereitet. Adam und Eva wur-
den, wie ich oft betonte, im Garten Eden gebo-
ren, das heißt im Reich Gottes, denn sie hatten 
dort alles in Überfülle. Nichts fehlte ihnen an 
Wohlstand und Glückseligkeit. Indessen hat-
ten sie auch Verpflichtungen zu erfüllen. Sie 
hatten den Ausgleich aufzubringen für alles 
Wohlwollen, das ihnen zugute kam. Dieser 
Ausgleich sollte sich durch Dankbarkeit und 
Anhänglichkeit gegenüber ihrem Wohltäter 
kundtun. 

Sie hatten vor sich ewiges Leben, aber um es 
zu erreichen, waren noch Bedingungen zu er-
füllen, die es ermöglichten. Mit anderen Worten, 
sie sollten mit Positivem darauf antworten, wäh-
rend dem sie mit Negativem reagierten. Das 
Positive hätte ihnen das Leben gesichert, aber 
das Negative konnte sie nur zum Untergang 
bringen. 

Wir haben das klägliche und jämmerliche 
Ergebnis dieser Abweichung vom guten Weg vor 
Augen. Gegenwärtig ganz besonders befinden 
sich die Menschen in einem außerordentlichen 
Durcheinander in jeder Beziehung, sodass sie 
in den meisten Fällen das Gute böse und das 
Böse gut nennen. 

Unserseits haben wir das unermessliche Glück 
gehabt, uns vom wertvollen und wunderbaren 
Licht der Wahrheit erleuchten zu lassen. Wir 
sind für das Empfangene verantwortlich. Die 
Hoffnungen, welche vor uns gestellt wurden, 
können nur dann Wirklichkeiten werden, wenn 
wir uns gemäß den Grundsätzen betragen, wel-
che sie zu unseren Gunsten wirksam machen. 

Meinesteils suchte ich die Wahrheit in dem 
Maße zu leben, in welchem ich sie verstand. 
Ich hoffte auf gewisse Dinge und ich sah, dass 
sie Wirklichkeiten wurden, was mich ungemein 
ermutigte. Ich sah auch, welche Wirkungen das 
Gute als Gleichwert hervorbrachte, denn das 
Gute verschafft uns das Gelingen und auch die 
Festigkeit. 

Es ist gewiss, dass je mehr Gott sein Kind seg-
net, desto mehr ist anderseits der Widersacher 
hinter ihm her. Aber dann gibt der Gegenwert, 
den das Kind Gottes für das Gute aufbringt, ihm 
die notwendige Festigkeit des Herzens, um die 
Erprobungen zu überwinden und stets in der 
Stimmung des Segens bleiben zu können. 

Wie der Apostel Paulus es uns sagt, sollen wir 
freudig in der Hoffnung und geduldig in der 
Trübsal sein. Die Prüfungen sollen uns wirk-
lich nicht traurig stimmen, denn sie besorgen 
ganz einfach eine Arbeit der Reinigung und 
Gesundung unserer Herzen, damit wir allmäh-
lich die Durchsichtigkeit und schließlich den 
völligen Frieden erlangen können. 

Als Kinder Gottes sollen wir unbedingt gegen-
über dem Allerhöchsten eine Anhänglichkeit 
aufbringen, wie sie die drei Hebräer bewiesen 
haben, als sie sagten: „Unser Gott, dem wir 
dienen, kann uns befreien. Daran zweifeln wir 
keinen Augenblick. Aber wenn Er es für gut 
hält, es nicht zu tun, bleiben wir Ihm gleich-
wohl treu.“ Sie zeigten da einen wunderbaren 
Zug zur Treue, der ihnen zu einem prachtvol-
len Erlebnis verhalf. Diese Erfahrung war für 
sie eine Quelle großartigen Segens und tiefer 
Glaubensstärkung.

Die Menschen sind in einem egoistischen 
Geist aufgewachsen. Sie haben viel Böses ge-
sät. Diese üblen Saaten haben in ihren Herzen 
ungünstige Eindrücke hinterlassen, durch wel-
che sie völlig ungeeignet werden, das Wahre 
vom Falschen zu unterscheiden. 

Auch wir sollen auf unser Herz sehr Acht ge-
ben. In der Tat, wenn wir nach empfangenem 
Licht der Wahrheit das nicht ausüben, was wir 
als das Gute erkannt haben, so weicht das Licht 
von uns, und die Heilige Schrift sagt uns: „Wenn 
das Licht, das in dir ist, Finsternis wird, wie groß 
wird diese Finsternis sein.“ 

Als der Allerhöchste einst Salomo fragte, was 
er sich wünsche, das Er ihm geben solle, bat 
Salomo um Weisheit, um dem Volk Israel von 
ganzem Herzen dienen zu können. Gott erhör-
te gnädig seinen Wunsch und verlieh ihm eine 
unaussprechliche, herrliche Weisheit. Gerade 
dies verhalf ihm dazu, unter der Nation Israel 
einen prächtigen Wohlstand herbeizuführen. 
Unter seiner Herrschaft wurde das Volk Israel 
von allen seinen Bedrängern befreit, nicht durch 
Krieg und Schwert, sondern durch die wunder-
bare Weisheit und vortreffliche Intelligenz, die 
sich im Herzen Salomos vorfanden. 

Falls wir wie Salomo ein heißes Verlangen 
haben, unserem Nächsten zu dienen, ihm den 
Segen zu bringen und ein eifriger, nützlicher 
Mitarbeiter für die Einführung des Reiches 
Gottes zu sein, sind wir in guter Verfassung, 
und der Gleichwert daraus wird der Segen sein. 

Adam und Eva konnten sich nicht im Reich 
Gottes erhalten. Da sie aus der Gemeinschaft 
mit Gott herausgingen, befanden sie sich aufge-
deckt und hatten mit großen Trübsalen zu tun. 
Ihre Nachkommenschaft musste durch die glei-
che Reihenfolge hindurch. 

Gegenwärtig können die Menschen von neu-
em wieder mit Gottes Reich in Harmonie kom-
men. Durch die herrliche Kraft, die vom Opfer 
unseres teuren Erlösers ausströmt, können sie 
den Glauben an Gottes Verheißungen erwer-
ben. Sie können eine Wohnung des lebendigen 
Gottes, des Allmächtigen werden, der zu jedem 
von denen, die sich seinem Gesetz unterstellen 

wollen, sagt: „Ich werde für ihn ein Vater sein, 
und er wird mir ein Sohn sein.“ Hierfür soll 
man gewillt sein, sein ganzes Herz dem Herrn 
zu geben. 

In seinem 9. Kapitel spricht Jesaja von ei-
nem Erlöser, der geboren werden soll. Von 
ihm heißt es, dass die Herrschaft auf seinen 
Schultern ruht und dass man ihn nennen wird: 
„Wunderbarer, Ratgeber, mächtiger Gott, 
Ewig-Vater, Friedefürst.“ Er wird einen ewi-
gen Frieden aufrichten, welcher nie wieder ge-
stört werden wird. Wenn wir diese wunderbaren 
Verheißungen mit dem Kommen unseres lieben 
Erlösers auf Erden vergleichen sowie mit dem 
von ihm gegebenen Zeugnis, sehen wir, dass 
er sehr wohl kam, um die prophetische Schau 
Jesajas voll und ganz zu erfüllen. 

Anderseits kündet die Heilige Schrift eine 
kleine Herde an, ein Volk, das den Namen des 
Allerhöchsten tragen soll. Dieses Volk wurde ge-
sucht und ist jetzt gefunden. Die letzten Glieder 
von denen, die es bilden, sind im Begriff ihre 
Berufung und Erwählung festzumachen. 

Sie sollen kristallklar werden und das neue 
Jerusalem bilden, die Braut des Lammes, wel-
che heilig, untadelig, ohne Flecken, ohne Makel 
noch dergleichen ist. Jeder von denen, die unter 
uns den Ruf vernommen und darauf geantwortet 
haben, kann sich selbst prüfen und feststellen, 
ob die Klarheit des göttlichen Charakters in sei-
ner Seele kundzuwerden beginnt. 

Jene, die dieses Ergebnis sehnlich zu erlan-
gen wünschen, fürchten keine Erprobungen. 
Im Gegenteil, sie lieben sie, weil sie in den 
Erprobungen ihre Herzensverfassung erken-
nen und die Entwicklung sehen, zu welcher sie 
gelangt sind. Ganz besonders können sie durch 
die Erprobungen die Lücken herausfinden, die 
sich bei ihnen noch vorfinden, sowie auch das, 
was noch zu leisten ist. 

Die Schwierigkeiten des Tages sind für den 
wahren Jünger Christi, welcher seinen Lauf an-
ständig durchführt, ein kostbarer Ansporn und 
ermutigen ihn zur Entfaltung des Eifers, um das 
Ziel der hohen himmlischen Berufung in unse-
rem teuren Erlöser zu erreichen. 

Auf diese Weise kann sich der Jünger zur 
vollen Treue einüben, welche ihm den endgül-
tigen Sieg sichert. Gottes Gnade kann in ihm 
eine derart wirksame Kraft werden, dass er 
über alle Hindernisse hinwegkommt, über alle 
Schwierigkeiten und sämtliche Erprobungen. 

Somit können wir in der Widerwärtigkeit 
am besten wahrnehmen, wie es mit der Umän-
derung unserer Gesinnung steht. Dort, wo wir 
Ungenügendes feststellen, können wir uns 
dann bessern, bis wir zur Ähnlichkeit mit dem 
Bild unseres teuren Erlösers gelangen. Der 

Die Prüfungen, ein kostbarer Ansporn!
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Herr verheißt uns das Wollen und Vollbringen, 
wenn wir ihm überall folgen wollen, wohin er 
uns führt. 

Wir sind berufen worden, die einen als Glie- 
der des Leibes Christi, der königlichen Pries-
terschaft und die anderen als Glieder vom hei-
ligen Heer des Herrn. Jeder kann sich selbst 
prüfen und sehen, ob er die übernommenen 
Bedingungen erfüllt. Er kann herausfinden, 
ob er für die Festmachung seiner Berufung 
das Notwendige unternimmt, um es zur 
Unsterblichkeit der göttlichen Natur oder zum 
ewigen Leben auf Erden zu bringen. 

Wer treu das vor ihm befindliche Programm 
zu leben sucht, darf mit voller Gewissheit auf 
die Hilfe und den wertvollen Beistand des Herrn 
zählen. Er wird ihm alles geben, was er für den 
endgültigen Sieg braucht. 

Ohne den Herrn können wir nichts tun. Bei 
ihm ist alles möglich, doch sollen wir unserseits 
die unerlässlichen Anstrengungen machen. Wir 
sollen nicht als zu leicht erfunden werden wie 
diese Getreideähren, die in den Feldern auffäl-
lig sind, weil sie die andern, die ihr Haupt nei-
gen, überragen. Öffnet man die ersteren, die 
so stolz emporragen, findet man sie leer und ist 
enttäuscht. 

Unsere Herzensverfassung soll mit unserer 
äußeren Erscheinung und mit unserer Sprache 
völlig übereinstimmen. Nur durch ein derarti-
ges Handeln kann das von uns Erhoffte eine 
Wirklichkeit werden. Wir haben eine begrenzte 
Zeit für die Festmachung unserer Berufung und 
Erwählung. Die Minuten und Sekunden gehen 
schnell dahin. Es ist somit unerlässlich, dass wir 
alles tun, was in unserer Kraft steht, und zwar 
zur rechten Zeit. 

Wie Salomo es sagt: „Ein Geschlecht geht, das 
andere kommt, die Erde aber bleibt ewiglich.“ 
Salomo zeigt uns auch, dass der Gleichwert sich 
stets treu zeigt, und zwar in jeder Richtung. Nie 
bleibt er in der Schwebe. Der Lohn der Sünde 
ist der Tod, aber Gottes Gabe ist ewiges Leben 
in Christo Jesu, unserem teuren Erlöser. 

Somit wäre bei den Menschen nach ihrem 
Tod mit allem gänzlich Schluss, wäre unser teu-
rer Erlöser nicht gekommen, um das Lösegeld 
für sie zu bezahlen, aber er kam und gab sein 
kostbares, fehler- und makelloses Leben dahin. 
Der Gegenwert dieser hochherzigen Gabe ist die 
Hoffnung auf ewiges Leben für alle Menschen. 
Aber um ans Ziel zu gelangen, sind auch die 
Bedingungen zu erfüllen, die mit dem vorge-
schlagenen Ziel verknüpft sind. 

In der Schule unseres teuren Erlösers werden 
uns alle Ratschläge gegeben, damit es uns ge-
linge. Hauptsache ist, in unseren Herzen reinen 
Tisch zu machen. Der Herr erklärte, dass kein 
Reicher in Gottes Reich eingehen kann, und 
sprach zum reichen Jüngling: „Geh hin, ver-
kaufe alles, was du hast und gib es den Armen.“ 

Ferner sagt uns der Herr, dass man nicht Gott 
und dem Mammon gleichzeitig dienen kann, 
denn der weltliche Geist ist egoistisch und führt 
uns in den Ruin, während der Geist Gottes den 
Menschen erhält und ihn zum Leben befähigt. 
Die Ratschläge unseres teuren Erlösers sind so-
mit äußerst weise. Wer sie beherzigt und be-
folgt, ist glückselig, denn es ist die Freude für 
seine Seele und die Gesundheit für seine Ge- 
beine. 

Falls wir uns um den Nächsten kümmern, 
sorgt der Herr für uns. Er empfiehlt uns: „Sorget 
euch nicht um den kommenden Tag“, denn jeder 
Tag bringt seine wunderbare Lektion und sei-
ne großartigen Segnungen mit sich. Unser Los 

sollen wir in die Hände des Allerhöchsten befeh-
len und auf Ihn harren. Er überwaltet alles zu un-
serem Segen. Offenbar sollen wir nicht denken, 
dass wir alles Gewünschte auf der Stelle bekom-
men, denn dies wäre für die Änderung unseres 
Charakters nicht immer dienlich. Dann könnten 
das Ausharren, der Glaube und die Demut sich 
in unseren Herzen nicht kristallisieren. 

Die Geschichte von der syrophönizischen Frau 
ist uns ein wertvolles Beispiel. Sie harrte aus und 
hatte den Glauben. Sie bewies auch genügend 
Demut, damit ihr Wunsch vollständig erhört wer-
den konnte, denn er war mit den Grundsätzen 
des Guten und des Segens im Einklang. 

Wir können unsere Lektionen nur durch die 
Praxis lernen. Wir haben die Unterweisungen 
der Wahrheit, welche uns zeigen, wie wir uns zu 
benehmen haben. Aber dies ändert noch nicht 
unser Herz um. Damit diese Änderung eintrete, 
müssen wir die uns gegebenen Unterweisungen 
in die Tat umsetzen. 

Die Heilige Schrift sagt uns: „Wer seinen 
Bruder liebt, bleibt im Licht.“ Ferner sagt sie uns, 
dass wer seinen Bruder hasst, ein Mörder ist und 
die Wahrheit nicht in ihm ist. Diese Grundsätze 
kennen genügt noch nicht, um kein Mörder 
mehr zu sein. Es ist vielmehr noch nötig, dass 
man sich ernstlich an die Umänderung seiner 
Empfindungen macht, um seine Gesinnung um-
zubilden und über seine Worte und Taten zu 
wachen. 

Die täglichen Lektionen geben uns die Mög-
lichkeit, uns zu sehen, wie wir sind, und die 
Gelegenheit zu nützen, um an der Umgestaltung 
unserer Empfindungen zu arbeiten. Alles, was 
im Lauf eines Tages vor uns tritt, soll daher mit 
großer Dankbarkeit von uns empfangen werden 
wie auch in dem Verlangen, für unsere geistige 
Erziehung guten Gebrauch davon zu machen. 

Wer in dieser Herzensverfassung ist, kann den 
Gedanken des Apostels Paulus verwirklichen: 
„Seid immer freudig!“ Er fasst die Prüfungen 
nicht unter einem mühevollen Gesichtspunkt ins 
Auge. Vor allem schaut er auf die Hilfe, die sie 
ihm für die Umwandlung seiner Empfindungen 
bringt. Dies ist dann etwas ganz anderes. Alles 
wird interessant, lichtvoll und die Ermuti-
gung hält an, weil Gottes Geist in uns wirken 
kann. 

Vor uns haben wir die erhabene Hoffnung auf 
Gottes Reich. Wir stehen vor den Bedingungen, 
die mit dem Dienst zusammenhängen, den wir 
übernommen haben und den auszuführen, uns 
alle Möglichkeiten gegeben sind. Die königliche 
Priesterschaft ist vor das Opfer gestellt, das Tag 
um Tag erfolgen soll. 

Der Apostel Paulus weist darauf hin und sagt: 
„Ich ermahne euch daher, Brüder, durch Gottes 
Erbarmungen, dass ihr eure Leiber als leben-
diges, heiliges und angenehmes Opfer darbie-
tet, das eurerseits ein verständiger Gottesdienst 
ist.“ Als Glieder des Leibes Christi haben wir 
die Ehre, mit dem Werk unseres teuren Erlösers 
verbunden zu sein, und wir sollen bis zum Tod 
treu sein. Nur die wahren Priester können dies 
tun. Die Armee des Allmächtigen schließt sich 
auch dem Werk des Christus an, denn in Gottes 
Familie gibt es keine sogenannten Ehren- oder 
Passivmitglieder. 

Jeder ist aktiv und trägt durch sein Teil Arbeit 
zum Segen der Allgemeinheit bei. Auf diese 
Weise hofft man anfangs auf die Verheißungen 
und bemüht sich danach, die Bedingungen zu 
erfüllen. Schließlich sieht man seine Anstren-
gungen durch die Erfüllung der Verheißungen 
vom Erfolg gekrönt.

Die Wahrheit kennenlernen ist ein uner- 
messliches Vorrecht und sie der Umgebung brin-
gen zu dürfen ebenfalls. Es ist eine wunderbare 
Botschaft, welche die Menschen trösten und von 
allen ihren Irrtümern befreien soll. Die Wahrheit 
ist einfach, sie ist verständlich und logisch. Alles 
in allem fasst sie sich in diesen wenigen Worten 
zusammen: „Gott über alles lieben und seinen 
Nächsten soviel wie sich selbst.“ 

Unser Organismus ist für die Nächstenliebe 
geschaffen. Die Empfindungen der selbstlosen 
Liebe tun uns unermesslich wohl, sie entspannen 
unsere Gefühlsnerven und führen zum Gedeihen 
unseres Körpers. Die egoistischen, bitteren und 
anderen gegenüber boshaften Empfindungen 
bewirken das volle Gegenteil in uns. Sie ver-
schaffen uns Nervenverkrampfungen und stören 
den gesamten Organismus, welcher für derarti-
ge Gefühle nicht geschaffen ist. 

Diese Dinge lassen sich leicht nachvollziehen, 
jeder kann sie ausprobieren und sich von ihrer 
Richtigkeit überzeugen. Würden wir alle, die wir 
die Wahrheit kennen und von ihr überzeugt sind, 
uns daran machen, diese herrliche Wahrheit mit 
Glauben und völligem Ausharren in die Tat um-
zusetzen, hätten wir eine sichtliche Umbildung 
zu verzeichnen. 

Dies wäre das beste Zeugnis, welches wir den 
Menschen unserer Umgebung bringen könnten. 
Die ganze Menschheit ohne Ausnahme wünscht 
wirklich das Leben, die Gesundheit, die Freude 
und den Wohlstand. Alle diese Dinge sind mög-
lich, wenn man die Unterweisungen von unseren 
Veröffentlichungen lebt, welche der Ausdruck 
der Wahrheit sind. 

Bemühen wir uns daher, die göttlichen Grund-
sätze zu befolgen und uns den Ratschlägen des 
Herrn zu fügen. Auf diese Weise können wir 
freudig in der Hoffnung und geduldig in der 
Trübsal sein. Unser Zeugnis wird eine große 
Ermutigung  für alle sein, die uns umgeben. Sie 
sind dann genötigt, die herrlichen Wirkungen 
der Wahrheit festzustellen, welche in einem auf-
richtigen und anständigen Herzen gelebt wurde. 

Auf diese Weise lösen wir uns gänzlich vom 
Geist der Furcht und Sorge, weil wir uns der 
Gnade Gottes anbefehlen. Dann werden wir die 
freudige Feststellung machen, dass Gott in der 
Erfüllung seiner Verheißungen treu ist. 

Lassen wir daher Gottes Geist in unseren 
Herzen wirken, damit wir für die seufzende, 
sterbende Menschheit als Söhne Gottes offen-
bar werden dürfen, zur Ehre und zum Lob des 
Allerhöchsten und unseres lieben und göttlichen 
Erlösers. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 9. Februar 2020

1. Stimmen uns die Prüfungen traurig oder 
schätzen wir die Reinigungsarbeit, die sie in 
uns besorgen? 

2. Kümmern wir uns ständig um den Nächsten 
und lassen so den Herrn für uns sorgen? 

3. Können unsere Wünsche erhört werden, weil 
sie den Prinzipien des Guten entsprechen? 

4. Ist unsere Herzensverfassung im Einklang mit 
dem, was wir ausdrücken? 

5. Wird alles interessant und lichtvoll, weil 
Gottes Geist in uns wirken kann? 

6. Bleiben wir ein Passivmitglied im Werk oder 
werden wir ein Aktiver, der zum Segen bei- 
trägt?


