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Schweiz

FREUNDLICH lädt der Herr uns ein, den 
Wegen der Gerechtigkeit und Wahrheit zu 

folgen, damit wir lebensfähig werden. Einerseits 
gibt er uns sehr ernsthafte Ermahnungen, 
aber anderseits auch wunderbare Worte der 
Stärkung, der Innigkeit und des Segens, die 
uns erkennen helfen, wie sehr die Wege des 
Allmächtigen weise, schön und herrlich sind. 

Indessen haben wir Schwierigkeiten, ihnen 
zu folgen wegen unserer Gewohnheiten, welche 
abzulegen uns schwer fällt, weil sie in uns ei-
nen stark ausgeprägten Charakter gebildet ha-
ben. Je ausgeprägter dieser Charakter ist, desto 
schwerer fällt es uns, dass wir ihn los werden. 

Was uns am meisten Schwierigkeiten ver-
schafft, ist die suggestive Macht des Widersa-
chers, der uns bis in die kleinsten Einzelhei-
ten unseres täglichen Lebens zu beeinflussen 
sucht, wobei er alle unsere ungesetzlichen 
Gewohnheiten ausnützt. Wenn wir nun aus un-
serer Verfassung als Sklaven des Widersachers 
heraus wollen, sollen wir unbedingt ganz ent-
schieden mit uns selbst sein und fest entschlos-
sen, unsere alte Gesinnung abzulegen. 

Wenn wir uns auf den Herrn stützen und Got- 
tes Wegen in allen Dingen Vorfahrt geben, 
und dies vor jeder anderen Sache, dann kön-
nen wir dem Widersacher leicht die Stirne bie-
ten, ihn verdrängen und uns in den Pfaden 
der Gerechtigkeit, Geradheit und Wahrheit 
bewegen. 

Sobald wir einmal Gewohnheiten der Ge-
rechtigkeit erworben haben, so haben wir ei-
nen wunderbaren Sieg über den Widersacher 
erlangt. Dann schließen wir uns ganz selbsttätig 
der Gerechtigkeit an, und die Ungerechtigkeit 
wirkt auf uns gar nicht mehr anziehend, ganz 
gleich welche Lockspeisen der Widersacher hin-
hält, um uns zu beeinflussen. 

Falls wir hingegen an das Ausüben der 
Ungerechtigkeit gewöhnt sind, hat der Wider-
sacher allerlei Fäden in Händen, durch welche 
er uns ganz nach seinem Belieben laufen und 
tanzen lässt. Dann können wir ihm nicht wi-
derstehen, weil seine Lockspeisen uns anzie-
hen. Auf diese Weise hält der Widersacher die 
Menschen durch ihre Gewohnheiten in seiner 
Gewalt. 

Der Trinker weiß gut, dass er sich schadet, 
wenn er sich zu seiner Leidenschaft gehen lässt 
und die Seinen dadurch unglücklich macht. Er 
möchte sich von dieser Kette losmachen, aber 
die Gewöhnung ist in ihm so tief eingewurzelt, 
dass er der Suggestion nicht widerstehen kann. 
Übrigens ist es dasselbe für alles andere. Man 
kann sich davon nur mit der kraftvollen Hilfe 
des Allmächtigen lösen und der Herr wünscht, 
uns in jeder Beziehung und auf allen Gebieten 
zu helfen. 

Alles in allem ist es leicht, diesem Weg zu fol-
gen, der zum Leben führt, aber man soll aufrich-
tig darauf gehen wollen und die Zuckungen des 
alten Menschen nicht fürchten, welcher nicht 
will, schlecht gelaunt, hochmütig, religiös und 
heuchlerisch ist. Aber das Kennenlernen der 
Wege des Herrn hilft uns großartig, das Joch 
des Weltgeistes abzuschütteln. 

Wenn wir das kennenlernen, was uns wohltut 
und das, was uns schadet, und wenn wir schon 
eine gewisse Praxis der Wahrheit hinter uns ha-
ben, nehmen wir viel leichter Vernunft an und 
werden nach und nach fähig, uns anständig zu 
benehmen. 

Selten bringen die Menschen, welche die 
Wahrheit noch nicht kennen, den Mut auf, sich 
auf dem Gebiet des Essens und Trinkens im 
Zaum zu halten, weil sie den Krafthebel nicht 
besitzen, der überwinden hilft. Übrigens glau-
ben die meisten, sich Gutes anzutun, wenn sie 
viel essen und obendrein noch solche Dinge, 
die sie für gut halten, weil sie ihrem entarteten 
Gaumen schmeicheln. 

Was tun sie nicht alles, um ihren Gaumen zu 
befriedigen! Letzten Endes hat dieser seinen 
Platz im menschlichen Organismus, jedoch nur, 
um uns zu helfen, den Geschmack der Speisen 
zu unterscheiden und uns einzuladen, den 
Allerhöchsten zu loben, welcher so viele gute 
Dinge geschaffen hat für das Wohlbehagen und 
die Befriedigung seiner irdischen Geschöpfe. 

Niemals sollte die Rede davon sein, aus sei-
nem Gaumen einen Abgott zu machen. Sobald 
uns die zügellose Befriedigung des Gaumens 
wichtiger ist als die Richtlinie von Gottes Ge-
setz, machen wir aus unserem Gaumen einen 
Götzen, zum Nachteil unseres Organismus. 

Dieser kann nicht ohne großen Schaden eine 
solche Abweichung von den Richtlinien ertra-
gen, die ihn regeln und seine Existenz ermög-
lichen. Übrigens ist dies auf allen Gebieten das-
selbe. Man darf keinen materiellen oder geis-
tigen Götzen haben, ansonsten bringt uns dies 
in die Richtung der Zerstörung. 

Indessen haben die Menschen allerlei Göt-
zen, von welchen sie gedrängt werden, sich für 
allerlei Extravaganzen herzugeben. Was tun sie 
nicht alles aus Hochmut und in dem Wunsch zu 
glänzen. Es ist die Heuchelei und Lüge auf der 
ganzen Linie. Auf diese Weise sieht man ge-
genwärtig besonders in den Städten und auch 
auf dem Land überall Frauen, die geschminkt 
sind. Die Wangen sind künstlich gefärbt, die 
Lippen sowie die Haare und die Nägel. Alles 
kommt dran. Es sind manchmal richtige wan-
delnde Gemälde. 

Die aufgetragene Farbschicht ist zuweilen so 
dick, dass man sie beinahe abkratzen könnte, 
wie man es beim Anstrich einer Holztäfelung 

macht. Es gibt Familien, in denen die ganze 
Weiblichkeit künstlichen Anstrich hat. Selbst 
die Nägel an Händen und Füßen werden blau 
und rot angepinselt usw., entsprechend den 
Launen der Mode. Leicht begreift man, dass man 
bei solcher Gesinnung mit der Wahrheit nichts 
Gemeinsames hat, denn man beweist dadurch 
seine Liebe zur Lüge und Fälschung. 

Man sieht, wie sehr die Menschen es alle-
samt nötig haben, in allen Dingen wahrhaftig 
zu werden in ihren Auffassungen und in ihrer 
Lebensweise. Es ist ganz und gar normal und 
geziemend, dass man schöne rosige Wangen hat 
und ein Gesicht von angenehmer Färbung. Aber 
dies soll naturgemäß sein, ohne äußere künst-
liche Machenschaft. Es soll von innen heraus 
kommen. 

Dies ist das Werk eines gesunden Sinnes und 
gesunden Körpers. Lässt aber das Äußere zu 
wünschen übrig, so hapert es im Inneren. Dann 
soll man an seinem Innern arbeiten, wiedergut-
machen und nicht physische Mängel durch eine 
Farbschicht zu verbergen suchen. 

Die Menschen treiben in allen Stücken im 
Irrtum und in der Falschheit dahin. Der Wider-
sacher sucht, sie dabei durch allerlei Lockspei-
sen zu verführen, die ihnen zur Versuchung wer-
den: Geld, Ehren und allerlei Eitelkeiten dieser 
lügenhaften, täuschenden Welt. Besonders das 
Geld ist das hauptsächlichste Steckenpferd, 
das der Widersacher verwendet. Diese Lock-
speise hat beinahe immer Erfolg. 

Die Menschen wissen wirklich gut, dass man 
es in der Menschheit mit Geld weit bringt, wäh-
rend man bei leerem Geldbeutel nichts aus-
richten kann. Offenbar ist dies alles das Gebiet 
des Weltgeistes, welcher dem Geist vom Reich 
Gottes völlig feind ist. 

Gegenwärtig wirkt der weltliche Geist in den 
Menschenherzen sozusagen mit verzehnfachter 
Kraft. Übrigens wurde die heutige Zeit in der 
Heiligen Schrift im Voraus geschaut. Bereits der 
Apostel Paulus schrieb an Timotheus: „In den 
letzten Tagen wird es schwierige Zeiten geben, 
denn die Menschen werden verräterisch, aufge-
blasen, hochmütig sein und die Wollust mehr 
lieben als Gott.“

Diese schwierigen Tage sind nun da und 
leicht kann man den Geist feststellen, der die 
Menschen überall auf Erden beseelt. Übrigens 
wird dies stetig schlimmer, denn die Menschen 
verfallen mehr und mehr der dämonischen 
Befangenheit, welche immer stärker auf sie 
einwirkt. 

Dies führt vor allem zu einer Trübsal, wie es 
noch keine gab und in der Folge der Zeitalter 
nie wieder geben wird. Die Bibel bestätigt dies. 
Zu diesem Zeitpunkt wird die Suggestion derart 
stark sein, dass die Menschen vor Schrecken 
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vergehen werden. Es wird auch der Zeitpunkt 
sein, in welchem sie verstehen werden, dass man 
die wahre Hilfe nur beim Allerhöchsten findet. 
Sie werden zu Ihm rufen, und dies wird für sie 
der Augenblick der Erlösung sein. 

Unserseits sind wir über den Plan Gottes auf 
dem Laufenden und auch über das Warum der 
Dinge, die sich gegenwärtig abspielen. Wir ha-
ben alle nötigen Elemente in Händen, um aus 
dieser fürchterlichen Verfassung herauszukom-
men, aber wir sollen die Waffen nützlich anwen-
den, welche uns zur Verfügung stehen und die 
nicht fleischlich sind. Sie sind in der Tat we-
sentlich geistig. 

Der freundliche, wohlwollende Meister will 
uns helfen und beistehen, aber er wünscht auch, 
dass wir anständig und vernünftig seien. Mit 
Hochmütigen will er nichts zu tun haben, auch 
nicht mit Prahlern, die sich nicht ändern wol-
len. Er will, dass man aufrichtig und demütig 
zu ihm kommt, in dem Herzenswunsch, besser 
zu werden und sich den Ratschlägen von Gottes 
Weisheit zu fügen. Übrigens, wer unanständig 
und undankbar ist, kann nichts empfangen, weil 
sein Gemüt sich nicht für den Segenseinfluss 
des Herrn hergibt. 

Die Menschen kennen den Allerhöchsten 
nicht. Sie haben keine Ahnung vom wunder-
baren Plan, den Er in seiner hohen Weisheit und 
großen Güte bereits vor Grundlegung der Welt 
ausgearbeitet hatte. Er hat die Erde eingerich-
tet, damit sie für die Menschen ein prachtvoller 
Aufenthaltsort sei. 

Alles war für ihre Freude und ihr Gedeihen 
zubereitet. Hätten die Menschen gegenwärtig 
nicht alles verdorben, so wäre es jetzt noch und 
sogar mehr als je das Paradies auf Erden. Aber 
sie haben den Wind gesät und ernten den Sturm. 
Gewiss ist, dass wenn man sich in dieser geis-
tigen Unsauberkeit und Liederlichkeit bewegt, 
wenn man lügt und heuchelt, wenn man angibt, 
schmeichelt usw., das Ergebnis einer solchen 
Gesinnung nicht glücklich sein kann.

Aber es handelt sich nicht nur darum, zu se-
hen, was sich in der Welt abspielt. Wir sollen 
auch auf den Grund unseres Herzens schauen 
und die Empfindungen sehen, die uns beseelen. 
In der Tat, wie können wir dem Nächsten den 
guten Weg zeigen, wenn wir selbst ihn nicht 
befolgen? 

Der gute Weg ist derjenige, den unser teurer 
Erlöser uns vorgezeichnet hat. Auf diesem Weg 
wendet man sich vom Bösen ab und lenkt ent-
schlossen in die Geradheit und Wahrheit ein. 
Dies heißt, den Widersacher zu verlassen und 
nichts mehr von seinen Zurufen und seinen 
Einflüsterungen hören zu wollen. 

Daher wollen wir nicht mehr Sklaven des 
Widersachers bleiben. Hierfür sollen wir endgül-
tig sein Joch abschütteln und ihm den Rücken 
kehren. Denn es ist für uns jetzt der entscheiden-
de Augenblick, unsere Gesinnung wahrhaft zu 
ändern, falls wir nicht in dem von uns unternom-
menen Lauf jämmerlich fehlschlagen wollen. 

Wenn wir jetzt nicht freiwillig unseren 
Hochmut brechen, so wird er gleichwohl durch 
die kommenden Trübsale gebrochen, und wir 
werden es dann bitter bedauern, das Nötige 
nicht zur rechten Zeit getan zu haben. Dies wi-
derfährt allen denen, welche gegenwärtig die 
Wahrheit und die Kinder Gottes bekämpfen. 

Suchen wir daher, unsere Fehler zu korri-
gieren, indem wir Gottes Programm ehrlich 
befolgen. Hierfür sollen wir ernstlich in uns 
Einkehr halten und uns unparteiisch prüfen. 
Mit Leichtigkeit sieht man die Fehler seines 
Nächsten, aber für sich ist man ganz von selbst 

viel nachsichtiger. Dies ist eine sehr üble Taktik, 
denn auf diese Weise können wir uns unmög-
lich ändern. 

Jetzt sollen wir den Mut aufbringen, un-
sere Lücken festzustellen und uns vor den 
Richtigstellungen nicht zu drücken, sondern 
uns selbst in den Feuerofen zu stellen, damit 
wir sehen, wie wir uns darin fühlen und ob es 
in uns noch Dinge zu verbrennen gibt. 

Wenn dies der Fall ist, lasst uns nicht feige 
weglaufen, sondern mutig alles verbrennen las-
sen, was verschwinden soll. Dann werden wir 
eine prächtige Arbeit tun, welche einen großar-
tigen Segen herbeiführt und uns zu einem au-
ßerordentlichen Fortschritt und zur Änderung 
unserer Gesinnung verhilft. 

Üben wir uns besonders in der Dankbarkeit 
ein. Noch haben wir die Gewohnheit, alles gött-
liche Wohlwollen als etwas Selbstverständ-
liches hinzunehmen. Dies ist ein schwerer Feh-
ler, denn wir haben nichts verdient, alles ist 
Gnade und Erbarmen seitens des Allerhöchsten 
zu unseren Gunsten. Beeilen wir uns, uns des 
Hochmuts zu entledigen, denn es ist bestimmt 
keine Ehre, hochmütig zu sein. Übrigens kommt 
der Hochmut einer halben Verrücktheit gleich 
und hindert uns, einen gesunden und klaren 
Blick der Dinge und besonders von unserer per-
sönlichen Verfassung zu haben. 

Wenn wir aus unserer Finsternis heraus und 
ans göttliche Licht kommen möchten, geht es 
nicht anders, als dass wir alles aus unserem 
Herzen wegtun, was es dunkel macht. Ansonsten 
kann uns der Herr nicht helfen. Er gibt uns alles, 
was wir brauchen. Er spendet uns sogar den 
Glauben, aber wir sollen das Nötige tun, um ihn 
zu empfangen und beizubehalten. 

Den Glauben verlieren ist das Schlimmste, 
was uns passieren kann, und ist fürchterlicher 
als der Verlust des Lebens. Demjenigen, wel-
cher den Glauben verloren hat, kann tatsäch-
lich nichts mehr gegeben werden. Er verliert 
dadurch alles, was er empfangen hat und ist 
unfähig, das zu empfangen, was man ihm geben 
möchte. Nun kommt der Verlust des Glaubens 
stets davon her, dass man sich nicht in der 
Dankbarkeit eingeübt hat. 

Wir sollen somit gegen uns selbst kämpfen, 
gegen unsere ungesetzlichen Neigungen und 
Gewohnheiten. Will man wirksam kämpfen, ge-
nügt es nicht, eine Religion zu haben. Es braucht 
die Kenntnis der Wahrheit, welche uns die abso-
lute Notwendigkeit der Charakterumänderung 
zeigt. Gerade daran sollen wir mit ganzem 
Herzen arbeiten und dafür alle Gelegenheiten 
und Leichtigkeit benützen, welche uns gegen-
wärtig gegeben werden. 

Wir haben das unermessliche Vorrecht, mit 
dem Segen in Berührung zu sein, den der Herr 
gegenwärtig reichlich auf sein Volk ausbrei-
tet durch die Speise, die er seinem Diener zur 
rechten Zeit gibt. Aber es kann sehr gut ein 
Zeitpunkt kommen, in welchem wir unseren 
eigenen Kräften überlassen sind und trotzdem 
noch in der Lage sein sollen, Rechenschaft von 
unserer Hoffnung zu geben. Dann heißt es, die 
notwendige Festigkeit und Geistigkeit zu haben, 
um in allen Schwierigkeiten aufrecht zu bleiben. 
Es wird nur die Hilfe des Allerhöchsten und die-
jenige unseres eigenen Charakters geben und 
zwar in dem Maße, in welchem letzterer sich 
durch die Wahrheit umformen ließ. 

Zu dieser Zeit wird man ein wahres Kind 
Gottes erkennen und es deutlich von einem 
nur nachgeahmten Kind Gottes unterscheiden 
können. Gewiss wird jeder durch die Umstände 
vor die Entscheidung gestellt, denn wir sollen 

erprobt werden, wie das Gold im Feuer. Wenn 
wir somit nicht zur günstigen Zeit das Nötige 
in ernster, wahrer Anstrengung getan haben, 
wie könnten wir aufrecht bleiben, wenn das 
Unwetter in voller Stärke tobt? 

Treffen wir daher beizeiten unsere Maßnah-
men und haben wir es eilig, die verkehrten We-
ge des Widersachers zu verlassen und uns von 
ganzem Herzen dem Willen des Herrn anzu-
schließen, welcher gütig, milde und vollkommen 
ist. Gewöhnen wir uns ans Gute. Halten wir uns 
fest daran und lassen wir ab vom Bösen. 

Wir sind dann durch Gottes Gnade fähig, wel-
che in uns ungehemmt wirken kann, alle widri-
gen Angriffe zurückzuweisen und nachdem wir 
alles überwunden haben, aufrecht zu bleiben. 
Wir werden das freundliche Wort des Herrn an 
uns vernehmen: „Wohlgetan, guter und getreu-
er Diener, geh ein in die Freude deines Herrn.“

Der Herr hilft uns, aber nicht mit Schmei-
cheleien. Er hilft uns dadurch, dass er uns un-
sere Schwächen zeigt und uns anweist, wie wir 
uns davon lösen können. Daher sollen wir tief 
dankbar sein, dass er sich so sehr um unsere 
Erziehung und Heilung bemüht. 

Wenn man vor sich einen Mechanismus hat, 
den man in Gang setzen möchte und welcher 
wegen einer nicht herausgefundenen Schad-
haftigkeit nicht funktioniert, wie glücklich ist 
man, wenn jemand kommt und uns die schad-
hafte Stelle zeigt und das unfehlbare Heilmittel 
angibt. Wir sollten die gleiche Begeisterung 
empfinden, wenn der Herr uns in seiner Schule 
erzieht, um uns glücklich und lebensfähig zu 
machen. 

Wir sollen eine riesige Dankbarkeit und tie- 
fe Anhänglichkeit für den Allerhöchsten und 
unseren teuren Erlöser entwickeln. Wir sollen 
auch eine wahre Zuneigung unter Geschwis-
tern zustande bringen, um die göttliche Fami- 
lie zu bilden, in welcher Harmonie, gutes Ein-
vernehmen und die Zuneigung des Reiches 
Gottes herrscht. Hierfür sollen wir danach trach-
ten, die Schwierigkeiten in unserem eigenen 
Herzen zu beseitigen, indem wir in uns alles, 
was egoistisch ist, bekämpfen, damit die göttli-
che Liebe uns beseelen könne. 

Auf diese Weise werden wir wahre Kinder 
Gottes, welche im Hause ihres Vaters immer 
und ewig bleiben dürfen, weil sie die Gesinnung 
des Reiches Gottes erworben haben und eine 
Ehre für Gott und unseren teuren Erlöser sind. 
Auf diese Weise erlangen wir einen völligen 
Sieg über die Schwierigkeiten des Tages und 
können das uns vorgeschlagene Ziel erreichen 
als Geweihte oder als Glieder der Armee des 
Allmächtigen. 
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Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 26. Januar 2020

1. Sind wir entschieden mit uns selber, um aus un-
serer Sklavengesinnung herauszukommen? 

2. Machen wir aus unserem Gaumen einen 
Götzen, zum Nachteil unseres Organismus? 

3. Sind das Geld, die Ehren, die Eitelkeiten dieser 
Welt für uns noch verführerische Lockspeisen? 

4. Sind wir nachsichtig mit uns selber und sehen 
leicht die Fehler des Nächsten? 

5. Üben wir uns in der Dankbarkeit oder nehmen 
das göttliche Wohlwollen als Geschuldetes? 

6. Bleiben wir in allen Lagen aufrecht, dank der 
Hilfe des Herrn und unseres umgebildeten 
Charakters?


