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Schweiz

EIN Kind Gottes hat die Pflicht, seiner  
 Umgebung eine fortwährende Ermutigung 

zu sein durch seine Haltung wie auch durch die 
segensreichen Eindrücke, die von ihm ausge-
hen. Auf diese Weise kommen wir tatsächlich 
dahin, das Reich Gottes zu veranschaulichen. 
Wie viele sind leider oft noch wenig fähig, ihr 
Leben so zu führen, dass es die Gesinnung die-
ses Reiches zum Ausdruck bringt, welchem an-
zugehören wir behaupten. 

Was haben wir mit allem Wohlwollen, mit 
allen Freundlichkeiten angefangen, die der 
Herr so reichlich über uns ausgebreitet hat? 
Die Menschheit ist stets von den Gütigkeiten 
des Allmächtigen reichlich begünstigt worden. 
Prachtvolle Ausblicke ins Reich des Lichtes ha-
ben ihr zur Verfügung gestanden, aber was wur-
de mit all dem angefangen? Sie hat Babylon, die 
Verwirrung gebildet. 

Und doch lag alles in ihrer Reichweite, um 
sie zur Anbetung Gottes im Geist und in der 
Wahrheit zu befähigen. Aber dann hätte man 
die Heuchelei und Lüge ablegen müssen, und 
die meisten Menschen wollen dies nicht. Daher 
verwirft man die Wahrheit ganz einfach und er-
setzt sie durch eine teuflische Nachahmung. 

Aber wie steht es mit uns? Denn nicht durch 
das Hinweisen auf die Fehler der anderen kom-
men wir dahin, uns selbst zu erkennen. Vor allem 
sollen wir uns selbst prüfen, damit wir uns nicht 
einbilden, wir seien mit den Bedingungen des 
Reiches Gottes in Ordnung, wo es doch nicht 
der Fall ist. Denn in den göttlichen Wegen zäh-
len stets die Herzensempfindungen und nichts 
anderes. 

Gottes Plan schließt die Bildung einer kleinen 
Herde ein, welche kristallklar ist. Diese kleine 
Herde heißt auch in der Heiligen Schrift die 
Braut Christi und wird gezeigt als unsträflich, 
ohne Fehler noch Flecken noch etwas derglei-
chen. Sie wird veranschaulicht als eine könig-
liche Priesterschaft, die Sühnung tut und somit 
fortwährend beschäftigt ist, das Gute zu tun und 
nicht selbstgefällig zu sein. 

Wenn nun diejenigen unter uns, welche vor-
geben, zur kleinen Herde gehören zu wollen, 
sich jetzt ernstlich prüfen, können sie sagen, 
dass sie dieses Programm des selbstlosen Opfers 
ganz leben? 

Recht häufig beschäftigt man sich noch mit 
sich selbst oder ist unzufrieden, wenn die Dinge 
sich anders kundtun, als man es gern gehabt 
hätte. In diesen Augenblicken befindet man 
sich nicht im Reich Gottes, denn in diesem 
Reich herrschen die Freude, der Friede, die 
Herzenszufriedenheit, die Begeisterung und 
die Glückseligkeit.

Die Heiligungsfragen wurden dem Volk 
Gottes gegeben, damit es in der Befolgung 

von Gottes Programm vorankomme. Da diese 
Bezeichnung noch nicht klar genug war, wurde 
der Zweck dieser Fragen präziser ausgedrückt, 
indem man sie „Fragen zur Änderung des Cha-
rakters“ nannte. 

Mit dieser so präzisen Sprache hätte man auf 
ein prächtiges Ergebnis hoffen dürfen. Aber 
zu meinem großen Bedauern muss ich fest-
stellen, dass man in den Versammlungen am 
Sonntagmorgen auf die Fragen der Charakter-
änderung meistens mit viel Heuchelei antwor-
tet. Man sagt einige Schwächen, man gesteht 
einige Verfehlungen ein, aber man öffnet sein 
Herz nicht in dem einzigen Verlangen, sich zu 
ändern. 

Gewiss gibt es Freunde, welche ehrlich kämp-
fen, um zum Sieg zu gelangen, aber sie sind 
nicht zahlreich. Im Allgemeinen fehlt es am 
Ernst und an der Aufrichtigkeit. Und doch sind 
ein fester Wille und eine ehrliche Bloßstellung 
unseres alten Menschen notwendig, um die gan-
ze dicke Schicht des Egoismus loszuwerden, die 
uns noch umfängt. 

Die Empfindungen, die uns zu Taten veranlas-
sen, entschlüpfen uns sogar zuweilen, denn es 
gibt Dinge, die sehr subtil sind. Es gibt Freunde, 
welche unter einem Anschein von Aufrichtigkeit 
gewisse Schwächen eingestehen wollen, aber 
zuweilen unter diesem Anschein von Demut 
einen recht ausgeprägten Hochmut verbergen, 
ohne sich dessen recht bewusst zu sein. Man 
tut so, um sich aufrichtiger und offenherziger 
zu zeigen als die anderen, aber man ist nicht 
wahrhaft vom alleinigen Verlangen beseelt, 
sich zu bessern, sondern hat es auf irgendeinen 
Heiligenschein abgesehen. 

Man sieht, wie sehr das Menschenherz ver-
zweifelt arg und böse ist. Sobald wir direkt vor 
alle diese Fragen gestellt sind, werden wir uns 
dessen bewusst, was in unserem armen Herzen 
umzuändern ist, um wahrhaftig zu werden. 
Sobald wir uns ehrlich dem Gebet stellen, das 
unser teurer Erlöser seine Jünger lehrte, befin-
den wir uns vor einem Hauptpunkt. 

Der Herr lehrt uns zu beten: „Vergib uns unse-
re Schulden, wie wir unseren Schuldigern verge-
ben.“ In der Tat geht es darum, zu wissen, ob wir 
fähig sind zu verzeihen. Ist dies nicht der Fall, so 
ist unser Gebet eine Lüge und ganz wertlos. Wir 
können den ganzen Tag beten, ohne dass unser 
Gebet höher steigt als bis zur Zimmerdecke und 
ohne dass wir den Charakter ändern. 

Der Herr lehrt uns: „Richtet nicht, damit ihr 
nicht gerichtet werdet.“ Meistens ist das Gericht 
der Menschen eine Verurteilung des Nächsten. 
Dies ist kein gesundes Gericht, vor allem ist es 
nicht das Gericht des barmherzigen Richters, 
welcher den Schuldigen freispricht, weil er für 
ihn aufkommt. 

Der Herr sagt uns ferner: „Tut nicht an andern, 
was ihr selbst nicht möchtet, dass andere es euch 
tun.“ Anderseits sagt der Apostel Paulus zu uns: 
„Seid ihr unwürdig, über die geringsten Dinge 
zu richten?“ Da spricht er ausgerechnet von 
der gesunden Beurteilung des Kindes Gottes, 
das sich selbst beobachtet und sich selbst rich- 
tet. 

Wer sich im Reich Gottes erhalten will, richte 
sich selbst fortwährend, um gerade Wege zu ge-
hen und um über seine eigene Herzensverfassung 
stets klar zu sehen hinsichtlich der Bedingungen 
des göttlichen Programms. Somit ist ein Kampf 
durchzufechten, und dies sowohl für die Armee 
des Allmächtigen wie für die kleine Herde. 

Denn wozu wäre es einem Glied der Armee 
des Allmächtigen nütze, für das ewige Leben 
laufen zu wollen, wenn es dabei hintenherum 
Dinge beibehält, welche die Kraft des Reiches 
Gottes daran hindern, seine Wirkung auszu-
üben, damit die Umänderung der Gesinnung 
zustande kommt. Die Wahrheit soll uns frei-
machen. Sie soll uns ändern und völlig heilen. 
Hierzu muss man sie unbedingt leben. 

Falls wir wirklich die Wahrheit aufrichtig le-
ben, kann sich unser alter Mensch nicht ausbrei-
ten wie ein Tintenfleck. Er wird verfolgt bis in 
sein letztes Versteck und wird gezwungen, der 
neuen Schöpfung Platz zu machen.

Nur eine einzige Sache ist von Nutzen: das 
Ausüben der Wahrheit. Wenn wir in unserem 
Herzen regelrecht große Wäsche machen mit 
dem festen Entschluss, nichts anderes mehr 
zu denken, zu reden und zu tun als nur in der 
Richtung dessen, was den Segen ergibt, wer-
den alle groben Fehler ganz von selbst abgelegt. 
Dann kann man sich mit den weniger sichtba-
ren Lücken beschäftigen, die aber nicht weni-
ger verderblich sind. Sie werden in der Heiligen 
Schrift die kleinen Füchse genannt, welche die 
Weinberge verderben. 

Somit handelt es sich darum, dass wir uns 
selber richtigstellen, bis die Reinheit des Her-
zens erreicht ist. Man hake alle Sperrklinken 
aus und beseitige alle Schwierigkeiten, damit 
die Gesinnung vom Reich sich in uns bilden 
kann. 

Wer sich als Geweihter des Herrn ausgibt, 
soll auch wirklich einer sein, und wer sich als 
ein Glied der Armee des Allmächtigen hinstellt, 
bekunde sich auch als solches. Wir sollen nicht 
wie Laodizäa sein, die sagt: „Ich bin reich und 
brauche nichts“, und welcher der Herr zu ant-
worten genötigt ist : „Du bist arm, jämmerlich, 
blind und bloß.“

Somit ist es nützlich, dass wir die Wahrheit 
hören, die ganze Wahrheit und sie auf uns 
wirken lassen, damit wir uns bessern können. 
Deswegen schmeichle ich meinen Geschwistern 
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nicht. Ich sage ihnen die Dinge, wie sie sind, 
denn ich möchte durchaus nicht, dass der Herr 
von mir sagen muss, ich wäre ein Hund, der zu 
bellen unfähig wäre. 

In dieser Weise bezeichnete der Prophet 
Jeremias die Herdenführer, welche in ihrem 
Dienst untreu sind und unfähig, die Schafe beim 
Herannahen der Wölfe zu warnen. Jeremias 
spricht von der Strafe, die über die untreuen 
Führer kommt, die nicht den Mut haben, die 
Wahrheit zu sagen, sondern ihren Schafen 
schmeicheln. Er sagt: „Man hört die Schreie der 
Hirten, das Seufzen der Herdenführer, denn der 
Allmächtige hat ihre Weide verheert.“

Diese anregenden, anschaulichen Bilder zei-
gen uns, dass es sich nicht darum handelt, sich 
selbst durch verkehrte Schlussfolgerungen etwas 
vorzumachen, sondern man soll im Gegenteil 
tun, was getan werden sollte. Wie bereits David 
es sagte, soll die Wahrheit im Grund des Herzens 
sein. Er verlangte danach, deshalb bat er den 
Allmächtigen: „Schaffe in mir, o Gott, ein reines 
Herz und gib mir einen recht willigen Geist.“

Wir gehen in die Schule Christi, und dort ha-
ben wir es nicht mehr mit einer Theorie, sondern 
mit der Praxis, mit der Wirklichkeit zu tun. Ein 
Geweihter ist nur dann geweiht, wenn er den 
Charakter ändert. Für ein Glied der Armee des 
Allmächtigen gilt das Gleiche. 

Man sei treu in dem Dienst, den man über-
nommen hat. Auf diese Weise ändert man 
die Gesinnung. Die Glieder der königlichen 
Priesterschaft sind dazu berufen, die Lücken 
auszufüllen, überall Besserung zu bringen, wo 
sie Schadhaftigkeiten sehen und als Priester 
und Opferer zu dienen. 

Die Treue ist unentbehrlich, um das Ziel zu 
erreichen. Nur eine tägliche, fortwährende 
Einübung in dieser Richtung sichert uns den 
endgültigen Sieg. Hierzu braucht es viel guten 
Willen. Meinerseits suche ich, fortwährend aus-
zubessern und die Defizite auszugleichen, die 
ich in meiner Umgebung bemerke. Wenn ein 
Bruder oder eine Schwester in der Versammlung 
oder im Himmelstau betet, suche ich das Gebet 
zu verbessern, wenn ich fühle, dass Gottes Geist 
in dem Gebet nicht genügend zum Ausdruck 
kommt. 

Wir sind da, um zu helfen, beizustehen, zu 
ermutigen, indem wir unser Bemühen mit den 
Anstrengungen unserer Geschwister verbinden, 
damit jeder, wenn möglich, es dahin bringen kön-
ne. Hat man dem Allerhöchsten ein Gelübde ge-
macht, so halte man es. Um es zu halten, schließe 
man sich dem Kreislauf des Weltallgesetzes an. 
Nur das Ausüben der göttlichen Empfindungen 
wird uns zum Sieg verhelfen. 

Gottes Reich besteht aus Freude, Liebe, 
Wohlwollen, Trost, Glückseligkeit und Hingabe. 
Die Wahrheit wird dort gelebt und die Lüge 
abgetan. Dort hört man keine Schmeicheleien, 
denn die Schmeichler kämen nicht auf ihre 
Rechnung. Wer schmeichelt, tut es tatsächlich, 
um einen Vorteil zu erlangen. Das Sprichwort 
sagt: „Jeder Schmeichler lebt auf Kosten dessen, 
der ihn hört.“ Der Herr liebt keine Schmeichler. 
Er will keine Worte, er möchte bei seinen Kindern 
Taten sehen. 

Wir wollen wahrhaftig werden und uns be-
mühen, nichts zu sagen, was wir nicht denken 
und nur das zu denken, was wir sagen können. 
Dies ist eine sehr heilsame Einübung, die uns 
gänzlich ändert. Dies erfordert offenbar einen 
Geist des Wachens, der nie nachlässt. Schon al-
lein beim Singen der Lieder kann man heucheln 
und sogar lügen, wenn man nur mit den Lippen, 
aber nicht mit dem Herzen singt.

Es passiert mir noch oft, dass ich ein wenig 
abgelenkt bin, wenn ich die ersten Worte eines 
Liedes singe, aber dann nehme ich mich sofort 
zusammen. Ich demütige mich und setze mein 
ganzes Herz daran, indem ich mich bemühe, die 
gesungenen Worte tief nachzuempfinden. Ich 
will keine klingende Schelle oder ein tönendes 
Erz sein. Es wäre nicht der Mühe wert, alles für 
das Gelingen vor sich zu haben und den Lauf 
zu verfehlen, nur weil es am Eifer und an der 
Ausdauer mangelt. 

Noch große Lücken sind in uns. Daher sol-
len wir uns in allen Richtungen bessern. Wenn 
wir auf diese Weise mit der Änderung unseres 
Herzens beschäftigt sind, haben wir keine Zeit, 
die Lücken unserer Geschwister zu sehen. Und 
wenn wir Defizite sehen, kommt es uns nicht 
in den Sinn zu kritisieren, sondern nur zu hel-
fen, im Maße unserer Möglichkeit auszubessern 
und unserem Nächsten Deckung zu geben, in-
dem wir darüber selbst beglückt sind, auf die 
Deckung durch das kostbare Blut unseres teuren 
Erlösers zählen zu dürfen. 

Offenbar stellt sich die Frage: wie kann man 
helfen und Deckung geben, wenn man sel-
ber nicht das Nötige tut? Dies ist unmöglich, 
wenn man sich voll im Defizit befindet. Dann 
ist man unfähig, zu erkennen und zu sehen, wo 
es fehlt. Auf diese Weise kann man niemals zu 
einer Seelenverfassung gelangen, welche den 
Kreislauf des Geistes Gottes in uns ermöglicht 
und erleichtert. 

Wir sind eine Familie, aber keine Gesell-
schaft. Wer nicht zur göttlichen Familie gehören 
will, kann nicht am Reich Gottes Anteil haben. 
Denn das eine geht nicht ohne das andere. Die 
Gesellschaften stehen unter der Macht des teuf-
lischen Geistes, während die wahre Familie vom 
Geist Gottes beherrscht wird. Der Unterschied 
ist also grundlegend. 

Wie sehr beglückt es uns, dass wir einen klar 
vor uns bezeichneten Weg haben und darin 
deutlich sehen. Wir können somit herausfinden, 
ob wir das sind, was wir vorgeben. Wer ein Glied 
am Leibe Christi sein will, soll es am Herzen 
haben, den prachtvollen Dienst zu leben, der 
ihm zuteilgeworden ist. 

Ein Glied von der heiligen Armee des Herrn 
hat das ewige Leben vor sich und soll es errei-
chen. Hierfür ist es gehalten, das Nötige zu tun. 
Es gilt, die Dinge so anzusehen, wie sie sind 
und auch so, wie sie zustande gebracht werden 
sollen. Unsere Gesinnung ist noch sehr mangel-
haft. Aus diesem Grund ist es hoch an der Zeit, 
dass wir uns eifrig an die Umbildung unseres 
Charakters begeben. 

Daher darf man weder die Erprobungen 
noch die Richtigstellungen fürchten, sondern 
im Gegenteil, man sei dankbar, dass die Dinge 
in ihrem wahren Licht vor uns gestellt werden, 
damit wir durch die Charakterumänderung ans 
Ziel gelangen können. 

Um die Notwendigkeit der Erprobungen für 
die Charakterbildung der Kinder Gottes auf-
zuzeigen, gab der Herr Jesus seinen Jüngern 
das Gleichnis vom Weingärtner, vom Weinstock 
und den Reben. Er sprach: „Mein Vater ist der 
Weingärtner, ich bin der Weinstock und ihr seid 
die Reben; jede Rebe am Weinstock, die keine 
Frucht bringt, wird abgeschnitten.“

Wenn der Weingärtner gern sieht, dass es 
im Weinberg Blätter gibt, so will er tatsäch-
lich auch, dass es Früchte gibt. Er pflegt den 
Weinberg nicht nur für Blätter. Die Blätter sind 
die Lungen der Pflanze. Sie sind für den Kreislauf 
nötig, aber als Ergebnis soll das Erscheinen von 
Früchten erreicht werden. 

Die ganze Arbeit, welche fortwährend im 
Weinberg vor sich geht, bezweckt das Einernten 
von Trauben. Für uns ist es das Gleiche. Die 
Erziehung, die wir in der Schule Christi emp-
fangen, bezweckt die Entwicklung der neu-
en Schöpfung, die nur durch die völlige 
Herzensänderung erlangt wird. Dies ist eine 
Arbeit von jedem Augenblick. Fortwährend 
muss man das Unkraut ausreißen, das im Her-
zen wächst, die schlechten Wurzeln mit der 
Hacke herausziehen und darüber wachen, dass 
keinerlei Unkrautsamen Fuß fasst. 

Wenn man ohne Unterlass am Werk ist, kann 
man fortwährend Ordnung halten und tatkräftig 
die alten Dinge beseitigen, mit anderen Worten, 
die Gewohnheiten, die dem Reich Gottes zuwi-
derlaufen. Dann geht die Arbeit mit Leichtigkeit 
vor sich. 

Passt man aber nicht auf und arbeitet nicht 
eifrig an der Reinigung, die fortwährend getan 
werden soll, wächst das Unkraut schnell und 
in unserem Herzen kommt ein unentwirrbarer 
Wust von Schmarotzerpflanzen jeglicher Art 
zum Vorschein. Man weiß dann nicht mehr, wo 
anfangen, um es loszuwerden. 

Wir werden freundlich ermuntert, das Nötige 
zur rechten Zeit zu tun. Der Herr sähe gern, dass 
uns der Lauf gelinge. Darum schmeichelt er uns 
nicht, denn er will uns nicht täuschen. Er sagt 
uns die Wahrheit und unterweist uns mit wun-
derbarer Wohlgesinntheit und Fürsorge. 

Er wünscht, dass wir wahre Kinder Gottes 
werden, die nicht nur danach aussehen, sondern 
es auch im Herzensgrund sind. Dies wollen wir 
verwirklichen, damit der Herr uns segnen und 
ans Ziel bringen könne. 

Wenn der Weltgeist und die davon Befallenen 
eine unglaubliche Propaganda unter der Jugend 
machen und mit Hinterlist und Tücke zeigen, 
wie man in dieser Welt der Finsternis es zu etwas 
bringen kann, so sollen die Kinder Gottes um-
so mehr bemüht sein, ein gutes Zeugnis zu ge- 
ben. 

Indem die treuen Kinder Gottes sich bemü-
hen, die Unterweisungen des Dieners Gottes zu 
befolgen und in die Tat umzusetzen, bewahren 
sie dadurch das Wort vom geduldigen Ausharren 
des Herrn tief in ihrem Herzen. Der Herr verheißt 
ihnen, dass sie in der Stunde der Versuchung be-
wahrt werden, die über alle Bewohner der Erde 
kommt. Darum wollen wir die Wege des Herrn in 
Aufrichtigkeit und Dankbarkeit befolgen, indem 
wir den Herrn von ganzer Seele lieben. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 19. Januar 2020

1. Wie verwirklichen wir unsere Pflicht: eine 
Ermutigung zu sein durch die Haltung und 
die Empfindungen? 

2. Legen wir unsere Schwachheiten hochmütig 
und heuchlerisch dar, ohne das Verlangen, 
uns zu ändern? 

3. Richten wir uns aufrichtig und ehrlich, um den 
Nächsten nicht zu verurteilen? 

4. Verfolgen wir unseren alten Menschen bis ins 
letzte Versteck, um ihn zu zwingen, der neuen 
Schöpfung Platz zu machen? 

5. Bemühen wir uns, nichts zu sagen, was wir 
nicht denken, und nur das zu denken, was wir 
zu sagen wagen? 

6. Reißen wir die Schmarotzerpflanzen aus un-
serem Herzen, damit die gute Saat Fuß fassen 
kann?


