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Schweiz

DIE Einladung ist an uns ergangen, ewi-
ges Leben zu erwerben. Hierfür werden 

uns Bedingungen gestellt und freundliche 
Empfehlungen gegeben. Viele ermutigende, 
wahrhaft tröstende Worte werden uns reich-
lich gespendet. Der Apostel Paulus hatte eine 
ganz besondere Zuneigung für Timotheus und 
ermutigte ihn sehr zum Weg der Weihung. Er 
zeigte ihm, dass der Sieg nicht ohne Kämpfe 
erworben werden kann. Unter anderem sagte 
er ihm: „Ergreife das ewige Leben!“ 

Somit stehen wir vor einem Kampf, und die-
ser soll vorschriftsmäßig gekämpft werden. 
Ansonsten sind alle gemachten Anstrengungen 
vergeblich. Wir gehen zu unserem teuren 
Erlöser in die Schule, um den Charakter zu 
ändern und unsere egoistische Gesinnung 
abzulegen. 

Im Herzen eines jeden Gliedes der Glaubens-
familie ist ungemein viel zu tun, sei es in un-
seren Gruppen oder in unseren Stationen. Wir 
dürfen uns nicht mit einem Ungefähren begnü-
gen. Dies wäre kein vorschriftsmäßiger Kampf, 
und wir würden das Ziel verfehlen. Daher ste-
hen wir vor einem sehr ernsten Zeitpunkt. 

Unser Leben rollt ab, Tag um Tag, wie ein 
Film. Man kann da nicht auf gelegentliche 
Bedarfs-Haltestellen hoffen. Tag um Tag soll 
das Nötige getan werden, falls wir wünschen, 
dass der Film nicht abrollt, bevor wir am Ziel 
sind. Ansonsten werden wir in die Kategorie 
derer eingereiht, denen es nicht gelungen ist, 
trotzdem sie alle Möglichkeiten dazu hatten. 

Gewisse Freunde möchten gern das Reich 
Gottes. Aber sie möchten gleichzeitig alle ih-
re egoistischen Genüsse beibehalten. Dies ist 
aber unmöglich, weil diese Dinge uns zerstö-
ren. Somit soll man das Ganze für das Ganze 
einsetzen, und zwar im rechten Moment. Wie 
ich weiter oben sagte, gelangt niemand ans 
Ziel, wenn er nicht vorschriftsmäßig kämpft. 

Diese Regeln bestehen darin, dass man be-
ständig gegen sich selbst kämpft und niemals 
gegen den Nächsten. Es kommt nicht in Frage 
zu sagen: „Wenn ich diese Prüfung nicht ge-
habt hätte, wenn man mir diesen Fallstrick 
nicht gelegt hätte, wenn man mir kein schlech-
tes Beispiel gegeben hätte, wenn ich nicht 
diese Schwäche gehabt hätte usw.“ Dies alles 
heißt, durch gänzlich falsche und ganz wertlose 
Vernunftschlüsse sich selber etwas vormachen. 

Wir sind in Gottes Hand, und Er lässt die 
Erprobungen durch das Filter gehen, damit 
nur das an uns herankommt, was zu über-
winden wir fähig sind. Falls wir einen Fehler 
begehen, so geschah es deswegen, weil wir 
einen Kompromiss gemacht haben, seien wir 
uns dessen wohl bewusst. Somit sollen wir uns 
selber sagen, dass wir nur gegen uns selbst zu 

kämpfen haben, gegen unsere Neigungen und 
Gewohnheiten, soweit sie noch mit dem weltli-
chen Geist einig gehen. Alles dient zum Besten 
derer, die Gott lieben. Dies steht absolut fest. 

Meinerseits bin ich glücklich, zur hohen 
Berufung zu laufen und bin gewiss, das Ziel 
zu erreichen, weil ich um jeden Preis das Nötige 
tun will. Sobald ich etwas feststelle, was in mei-
nem Herzen nicht stimmt, bemühe ich mich, 
es abzulegen. 

Wenn jeder sich anstrengt, das Gleiche zu tun, 
wird er auch Freude und Begeisterung empfin-
den, die ich selber trotz aller Schwierigkeiten, 
die der Widersacher auf meinen Weg legen will, 
habe. Man sollte nicht genötigt sein, ein Kind 
Gottes zu überwachen. Es soll selbst genügend 
Würde haben, um sich so zu benehmen, wie 
man es im Haus des Allerhöchsten tun soll. 

Die kleine Herde läuft aus Liebe zur hohen 
Berufung. Sie fürchtet weder die Strafe noch die 
Richtigstellungen. Sie wünscht nichts Besseres, 
als die Richtigstellungen anzunehmen, um sich 
erkennen zu können. Denn sie wünscht, den 
Lauf mit Erfolg zu gehen, um dahin zu kommen, 
die zu segnen, welche übel von ihr reden und 
für ihre Verfolger zu beten. 

Sie ist daher glücklich über alles, was sich vor 
sie stellt, um sie über ihre eigene Verfassung zu 
erleuchten und ihr zu helfen, sich umzuändern 
und ein Glied des neuen Jerusalems zu werden, 
welches kristallklar ist. Um es dahin zu bringen, 
setze man offenbar sein ganzes Herz daran und 
entfalte ein Höchstmaß an Eifer und Inbrunst. 
Dies ist das Teil der kleinen Herde. 

Die große Schar ist ihrerseits auch eine 
Verpflichtung eingegangen, aber da sie nach-
lässig war und es an Eifer fehlen ließ, obwohl 
sie zuweilen schöne Anläufe machte, konnte sie 
nicht die nötige Durchsichtigkeit erwerben. Sie 
war nicht fähig, die göttlichen Empfindungen 
in der Quintessenz ihrer Durchsichtigkeit und 
ihrer Kraft zu erlangen. Sie sieht sich daher 
in einem gewissen Augenblick vollständig vor 
die Entscheidung gestellt. Sie geht durch die 
Zerstörung des Fleisches, durch Trübsale, wel-
che sie zur gesunden Auffassung der Dinge 
zurückbringen. 

Jene, die zur hohen Berufung gelaufen sind, 
aber ihre Berufung nicht festmachten und im 
Moment der Trübsal sich nicht aufrafften, ge-
hen alsdann in die völlige Vernichtung dahin. 
Indessen ist dies keine endgültige Bestrafung 
seitens des Allerhöchsten, sondern sie haben 
sich selber freiwillig zerstört, wie ein französi-
scher Gelehrter, namens Pasteur, es ausdrück-
te: „Der Mensch stirbt nicht, sondern er bringt 
sich um.“ Er hatte bereits herausgefunden, 
dass das Leben, so wie es die Menschen füh-
ren, unordentlich und vollständig im Gegensatz 

steht zum Aufgabenbereich ihres Organis- 
mus. 

Somit haben wir sehr genaue Anhaltspunkte, 
die es uns ermöglichen, zu sehen, wie es um 
uns steht. Wir haben wir auch alle Angaben 
und den nötigen Beistand, um aus unserer 
Verfassung herauszukommen und mutig auf 
den Segen zuzusteuern. Daher wollen wir in 
der guten Richtung weitergehen, indem wir die 
Ratschläge des Herrn befolgen. 

Die Zeit ist kurz, und wir wollen das Nötige 
tun, solange die Zeit dazu günstig ist, falls man 
fürchterliche Richtigstellungen vermeiden will. 
Wenn man heute nicht entschlossen ist, wann 
will man es dann sein? Wer sich jetzt nicht mu-
tig an die Arbeit macht, ist sicher, den Lauf zu 
verfehlen, denn es ist der letzte Moment, um 
das Nötige zu tun. 

Falls wir uns von ganzem Herzen auf den 
Herrn stützen, wird der Herr uns alles gewäh-
ren, was wir für das Gelingen brauchen. Aus 
Erfahrung darf ich sagen, dass jedes Mal, wenn 
ich gewisse Schwächen hatte und sie ehrlich 
und demütig dem Herrn bekannte und ihn um 
seinen Beistand bat, sofort verspüren konnte, 
dass die Kraft des Widersachers nachließ, und 
ich konnte die Schwierigkeit überwinden. 

Wir sind alle in der gleichen Lage. Wir haben 
gegen uns selbst zu kämpfen. Die Erprobungen 
kommen und zeigen die Dinge, welche in 
uns umzuändern sind. Man sei daher nicht 
enttäuscht oder fassungslos angesichts der 
Schwierigkeit. Dies würde soviel heißen, wie 
wenn wir nicht gegen das Böse zu kämpfen 
wünschen, das in uns steckt. Wir sollen daher 
die Lektionen lieben, welche vor uns treten, 
ganz gleich welcher Art, denn sie sind uns für 
das Erreichen des Zieles unentbehrlich. 

Bereits früher konnte Mose, der Mann Gottes, 
zu Israel sagen: „Wähle das Leben, damit du 
lebest, warum willst du sterben?“ Die vor uns 
stehenden Dinge sind ernst. Man fasse sie da-
her in ihrem wahren Licht ins Auge. Wer vor 
Gottes Programm ganz ehrlich ist, verspürt tie-
fe Freuden und kann wirklich sagen, dass des 
Herrn Joch sanft und seine Last leicht ist. 

Solche, die zur hohen Berufung laufen, sind 
dazu berufen, für das Zeugnis Jesu hingeopfert 
zu werden. Wenn sie ihren Dienst treu ausfüh-
ren, werden sie Überwinder. Aber in den meis-
ten Fällen fühlen sie sich von denen aufgeop-
fert, welche mit ihnen den Lauf gehen, aber 
es nicht treu tun. Sie müssen sie fortwährend 
mitschleppen, sie wieder aufrichten, für sie be-
zahlen, weil letztere nicht gutgewillt kämpfen 
und im Haus des Allerhöchsten weltlich ge-
sinnt sind. 

Der Lauf des Jüngers ist nicht mühevoll, 
wenn er gemäß den Regeln kämpft. Aber man 
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darf sich nicht täuschen. Gottes Wege kön-
nen nur auf eine alleinige Weise ins Auge ge-
fasst und befolgt werden. Wenn ein Gärtner 
in seinem Garten Gemüse ernten will, so hat 
er ihn nach dem Verfahren der Natur zu pfle-
gen. Ansonsten kann er nicht auf günstige 
Ernten hoffen. Wenn ein Drucker mit seinen 
Maschinen gute Arbeit liefern will, muss er 
dafür recht sorgfältig sein und auch sehr acht-
geben, dass er kein Werkzeug liegen und in 
das Getriebe kommen lässt, was die Maschine 
außer Betrieb setzen würde. 

Wenn alles ordnungsgemäß in Gang ge-
bracht wird und die nötige Vorsicht waltet, 
kann ein wunderbares Ergebnis erlangt wer-
den. Dann erzielt man den größtmöglichen 
Ertrag der Maschine, derer man sich bedient. 

Das Gleiche ist der Fall für alles, was wir tun. 
Ganz besonders in der Befolgung des göttlichen 
Programms. Indessen sind wir gerade in dieser 
Richtung am nachlässigsten. Wie könnte man 
dann auf ein gutes Ergebnis hoffen? Besonders 
darauf weist uns der Apostel Paulus hin, indem 
er uns erklärt, dass niemand gekrönt werde, er 
kämpfe denn vorschriftsmäßig. 

Somit steht ein Kampf von jedem Augenblick 
vor uns. Aber wir dürfen auch beständig auf 
die Hilfe des Herrn und seinen Beistand zäh-
len. Offenbar kommen die alten Gewohnheiten 
jeden Augenblick zurück. Darum ist es uner-
lässlich, unaufhörlich zu wachen, um dem 
Widersacher widerstehen zu können. 

Lässt man im Kampf auch noch so wenig 
nach, packt uns die Schwäche. Der Widersacher 
lauert uns auf. Er geht um uns herum wie ein 
brüllender Löwe und sucht, wen er verschlin-
gen kann. Aus diesem Grund sollen wir eine 
Menge Empfindungen, die in uns stecken, mu-
tig und ausdauernd bekämpfen. 

Der Hochmut, die Prahlerei, die Heuchelei, 
die fleischlichen Wünsche usw. sollen alle-
samt im Herzen ausgemerzt werden. Hierfür 
darf man im täglichen Ringen nicht nachläs-
sig sein. Alle Menschen sind mit zahlreichen 
Belastungen behaftet, welche in der Schule von 
Gottes Gnade ausgeschieden werden können 
und sollen. 

Unerlässlich ist es, sich demütig vor dem 
Allerhöchsten zu halten und an seinem Platz 
bleiben zu können, ohne glänzen zu wollen 
oder sich vorzudrängen. Wir sollen uns unserer 
charakterlichen Armut und Unfähigkeit immer 
recht bewusst bleiben. Nur das von unserem 
teuren Erlöser zu unseren Gunsten durchge-
führte Werk verleiht uns Wert. 

Daher ist es von allererster Notwendigkeit, 
dass wir ihm unsere Dankbarkeit darbringen, 
ihn von Herzensgrund lieben und ehren lernen. 
Wie bringt man es dahin, da wir ihn doch nicht 
sehen? Indem wir die Dankbarkeit in unserem 
Herzen beharrlich zu pflegen suchen, lernen 
wir den Herrn wahrhaft lieben und eine innige 
Gemeinschaft mit ihm zu haben. 

Wenn wir dahin gelangen, in unserer Seele 
eine tiefe Zuneigung, eine intensive, lebendi-
ge Anhänglichkeit für den Allerhöchsten und 
unseren teuren Erlöser zu erringen, wird der 
Kampf viel leichter. Dann drängt uns die Liebe. 
Diese Liebe hindert uns daran, eine Menge von 
Dingen zu tun, die uns vielleicht anlocken. 

Trotz allem untersagen wir es uns, sie zu tun, 
weil sie dem Herrn missfallen und wir ihm nicht 
wehtun wollen. Unsere Liebe zu ihm ist ein 
ungemein großer, wohltuender Schutz. Dann 
genügt es uns zu wissen, dass eine Sache 
dem Herrn missfällt, um sie nicht mehr zu 
tun. 

Wir sollen eine weit größere Empfindsamkeit 
für die göttlichen Dinge erwerben, weit grö-
ßer als das, was allgemein bis jetzt unter dem 
Volk Gottes erreicht wurde. Das Opfer unse-
res teuren Erlösers soll immer lebendig vor uns 
stehen, als ob es heute wäre, dass er am Kreuz 
stirbt. 

Das unaussprechliche Gefühl, das wir zum 
ersten Mal empfanden, als wir mit der Botschaft 
des Herrn in Fühlung kamen und das man die 
erste Liebe nennt, soll sich in uns nicht ab-
schwächen. Im Gegenteil, dieses Empfinden 
soll immer stärker werden. Hierzu hat man 
das Programm unbedingt aufrichtig zu befol-
gen. Allein dies kann uns die Begeisterung, 
den Mut, den Glauben, das Ausharren und die 
göttliche Empfindsamkeit geben. 

Das Programm ehrlich zu leben, will heißen, 
dass man vorschriftsmäßig kämpft, und nie-
mand wird gekrönt, wenn er nicht vorschrifts-
mäßig gekämpft hat, wie der Apostel Paulus es 
sagt. Der Kampf ist täglich. Leicht und schnell 
kommen die alten Gewohnheiten wieder. 
Daher wache man an unserer Herzenstür und 
kämpfe mit weit mehr Treue, als dies bisher 
unter uns der Fall war. Wenn wir Gelingen ha-
ben wollen, ist jetzt die äußerste Anstrengung 
aufzubieten. 

Rasch geht die Zeit dahin. Es wird ein Augen-
blick kommen, in welchem jeder eine genü-
gende Charakterreife erlangt haben soll, um 
aufrecht zu bleiben, wo auch immer er sich 
befindet, vielleicht sogar ganz allein. Dann 
muss man genügend Glauben und göttliche 
Empfindsamkeit aufweisen, um die Nähe des 
Herrn verspüren zu können und im Endkampf 
Sieger zu werden. 

Der Beistand des Allerhöchsten ist immer 
da, aber wir sollen ihn verspüren können. Wenn 
wir jetzt das Nötige tun, haben wir alle Kraft 
des Überwindens. Falls wir uns noch davor 
drücken, wo doch die Zeit so ernst ist, kön-
nen wir den teuflischen Kräften nicht wider-
stehen. Dann werden wir von der Strömung 
mitgerissen wie ein Strohwisch und willenlos 
umhergetrieben. 

Somit ist es jetzt an der Zeit, unseren gan-
zen Eifer zu entfalten, solange man noch heute 
sagen kann. Legen wir entschlossen unseren 
Egoismus ab, sowie alles, was nur zu unse-
rer Ablenkung beiträgt. Unser Herz soll sich 
ganz dem Allerhöchsten zuwenden und unse-
re Freude sei es, Ihm zu dienen und Ihn durch 
unsere Treue zu ehren. Den Allerhöchsten über 
alles lieben und unseren Nächsten so viel wie 
uns selbst, darin liegt das ganze Gesetz und 
die Propheten. 

Suchen wir diese wunderbaren Empfindun-
gen zu erwerben. Dann gibt der Herr uns das 
Wollen und Vollbringen bis zum Ziel. Lasst 
uns eingedenk sein, dass der Kampf gegen 
uns selbst durchzuführen ist und der Herr uns 
alles Nötige gibt, um ganz erfolgreich zu kämp-
fen. Er weiß, was wir brauchen und führt uns 
mit herrlicher Weisheit. Wir brauchen uns nur 
mit Glauben seinen Händen zu überlassen und 
seinen Ratschlägen zu folgen. 

Solche, die zur hohen himmlischen Berufung 
laufen, sollen als Glieder der kleinen Herde den 
Lauf mit ganzem Herzen durchführen und bis 
zum Tod treu sein. Jene, die eingelenkt und 
den Bund über das Gesetz gemacht haben, 
um zum heiligen Heer des Herrn zu gehören, 
sollen ihrer Verpflichtung treu sein. Sie sollen 
die Grundsätze befolgen, welche in ihnen das 
Verfahren der Zerstörung zum Stillstand brin-
gen und sie zum ewigen Leben führen. 

Der eine wie der andere Lauf ist prachtvoll. 
Aber man kommt ohne Anstrengungen weder 
zur Unsterblichkeit der göttlichen Natur noch 
zum ewigen Leben. Wenn man sich durch-
kämpft, erreicht man das Ziel und wir kom-
men zum Sieg des Guten über das Böse in uns 
selbst. Somit ist es ein Kampf auf Leben und 
Tod gegen unsere alte Schöpfung. 

Wer von der Krankheit sehr mitgenommen 
wird, fühlt, dass die Zeit drängt. Er fühlt dies 
weit besser als jene, die jung und verhältnis-
mäßig gesund sind. Somit sind die Kranken in 
etwa bevorzugt, weil sie sich bewusster sind, 
dass man das Nötige tun muss, ohne Ausflüchte 
zu suchen. Alle Schritte nach vorn sind ein Sieg 
über den Widersacher und das Böse. 

Das Reich Gottes wird auf Erden mit uns 
oder ohne uns eingeführt. Glückselig sind wir, 
wenn wir dazu gehören. Aber lasst uns wohl 
überzeugt sein, dass es jetzt eingeführt wird. 
Denn die Zeit hierfür ist nun da. Falls wir jetzt 
nicht das Nötige tun, werden wir abseits sein. 
Gehen wir daher ans Werk. Es ist die völlige 
Umänderung unseres Charakters, um welche 
es sich handelt. 

Daher ist man niemals zu jung, um den Lauf 
zu gehen. Je mehr man Eifer daransetzt, des-
to leichter wird der Kampf. Alle nützlichen 
Ermahnungen und Unterweisungen werden 
uns gegeben, damit wir den Lauf gewinnen, 
und wir wissen, was zu tun ist, um vorschrifts-
mäßig zu kämpfen. 

Die Glieder der kleinen Herde haben die 
gebieterische Pflicht, für die Armee des All-
mächtigen eine Ermutigung, ein Ansporn, ei-
ne Freude und ein Trost zu sein. Diese Armee 
ist berufen, der königlichen Priesterschaft 
Freude zu machen, ihr ergeben und anhäng-
lich zu sein sowie ehrerbietige und kindliche 
Empfindungen entgegenzubringen. Dadurch 
kann sich diese göttliche, erhabene und große 
Familie bilden, die sich bis zu den Enden der 
Erde ausdehnen soll. 

Die Gleichwertigkeiten funktionieren mit 
peinlicher Genauigkeit und alle unsere Verstö-
ße gegen das göttliche Gesetz finden in unse-
rem Organismus ihren Niederschlag. Da heißt 
es Wunde für Wunde, Brandmal für Brandmal. 
Aber auch anderseits Segen für Segen. 

Auf diese Weise sagt die Heilige Schrift : 
„Wirf dein Brot aufs Wasser, und du wirst es 
wiederfinden.“ Kämpfen wir also vorschrifts-
mäßig, damit wir ans Ziel gelangen können 
zur Ehre und Verherrlichung des Allerhöchsten 
und unseres lieben Erlösers. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 23. Februar 2020

1. Sind wir versichert, dass der Allerhöchste die 
Erprobungen filtert und nur das zulässt, was 
wir ertragen können? 

2. Benehmen wir uns würdig im Haus des 
Allerhöchsten, ohne zu glänzen oder uns 
vorzudrängen? 

3. Ist unsere Demütigung genügend aufrichtig, 
damit die Macht des Widersachers weicht? 

4. Hat sich unsere erste Liebe verstärkt oder ist 
sie kraftlos geworden? 

5. Haben wir genügend Glauben und Empfind-
samkeit, um die Gegenwart des Herrn zu 
verspüren? 

6.  Führen wir einen Kampf auf Leben und Tod 
gegen unsere alte Schöpfung?


