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Schweiz

WIE ich oft hervorgehoben habe, liegt der 
Anfang aller Dinge stets im Geistigen. 

Tatsächlich sind durch Gottes Geist alle Dinge 
ins Dasein gekommen. Da wir jedoch vom Geist 
des Widersachers geleitet werden, welcher ein 
egoistischer, bösartiger Geist ist, werden wir 
von einem schrecklichen Charakter geplagt, 
welcher uns unglücklich macht, uns Leiden 
sowie den Tod verursacht. 

Wir gehen in die Schule Christi, um den 
Charakter zu ändern und ein neues Gemüts-
register zu bilden. Die alte Gesinnung, der alte 
Mensch soll abgetan und der neue Mensch an-
gezogen werden, welcher sich nicht mehr vom 
Geist des Widersachers beeinflussen lässt, son-
dern den Einfluss vom Geist Gottes empfängt. 

Wenn der neue Mensch sich in uns bildet, blei-
ben unsere Augen die gleichen, ebenso unsere 
Haare, unser äußerliches körperliches Aussehen 
ändert sich nicht. Indessen aber wird unsere 
Gesinnung anders. Gleichwohl steht fest, dass 
die Änderung unseres Charakters sich auch an 
unseren Gesichtszügen kundtut. Die Eindrücke 
von Gottes Reich machen unsere Gesichtszüge 
weich, und die Begeisterung, welche die Wahr-
heit uns verschafft, ist auch ein Einfluss, der sich 
auf unserem Gesicht abzeichnet. 

Wenn wir uns der göttlichen Unterweisungen 
sicher sind und die Möglichkeit des ewigen 
Lebens vor uns haben, gibt uns dies Gewissheit. 
Es sind Elemente, welche unser Herz und unser 
Gesicht freudig stimmen. Offenbar muss man 
hierfür treu zu Gottes Grundsätzen stehen. Nur 
dadurch können wir mit Gewissheit in den We-
gen des Herrn gehen. 

Im Allgemeinen haben die Menschen keinen 
Glauben an das ewige Leben. Man hat ihnen al-
lerlei Falschheiten und Lügen aufgetischt, durch 
welche sie sich von der Wahrheit gänzlich ent-
fernt haben. Sie sind damit zufrieden und glau-
ben auch daran, bis sie von Erprobungen her-
genommen werden, die in ihnen das Verlangen 
wecken, etwas klarer zu sehen und etwas Festes 
unter den Füßen zu haben. 

Sobald die Menschen unglücklich sind, dürs- 
ten sie nach Wahrheit, weil sie sich der Nich-
tigkeit mancher Dinge bewusst werden. Sie 
verlieren ihre Oberflächlichkeit und suchen die 
bleibenden Dinge. Dann ist man reif, um den 
guten Kampf des Glaubens zu unternehmen. 

Wer gemäß den Regeln kämpft, fühlt sich in 
diesem Kampf wohl. Gewiss ist der Kampf heiß, 
aber anderseits hilft er uns auch, die ganze Kraft 
von Gottes Gnade zu ergründen sowie die vol-
le Stärke vom Arm des Allmächtigen. Auf der 
einen Seite fühlen wir die widrigen Kräfte, die 
uns niederschmettern möchten, aber wir füh-
len auch die Hilfe des Herrn und können mit 

Überzeugung sagen: „Wenn Gott für uns ist, wer 
will gegen uns sein?“ Auch David empfand der-
artige Eindrücke und sprach: „Du bereitest vor 
mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.“ 

Wir empfangen stets gemäß unserem Glauben. 
Falls unser Glaube lebendig ist, dürfen wir wun-
derbare Dinge zustande bringen. Damit jedoch 
der Glaube wirksam ist, sind Grundsätze zu be-
folgen, die dazu angetan sind, ihn gedeihen zu 
lassen. Der Herr leitet uns mit Sicherheit. Er will, 
dass wir das Ziel erreichen, aber der Weg, durch 
den er uns führt, ist nicht immer derjenige, den 
wir selbst wählen würden. 

In jedem Fall ist der uns vom Herrn bezeich-
nete Weg bestimmt der gute Weg, während dem 
der, den wir gar oft gern gehen möchten, uns in 
verkehrte und gefährliche Richtungen führen 
würde. Wir sollen uns daher dem Herrn ganz 
anvertrauen und im Glauben folgsam wandeln, 
um vom Geist Gottes ernährt werden zu können. 

Wir sollen in enger Fühlung mit Gottes Gnade 
stehen, dies ist die Hauptsache. Dies soll uns 
kostbarer als alles Übrige sein. Um geschützt zu 
werden, muss man mit Gottes Geist in Harmonie 
sein. In einer solchen Verfassung kann uns 
nichts geschehen und wir erleben die Worte 
des Psalmisten, welche sagen: „Wenn die Berge 
mitten im Meer wanken, wird die Stadt Gottes 
keinesfalls erschüttert.“ 

Niemals ist der Arm des Herrn zu kurz, um 
sein Schäflein zu schützen, aber es soll auch 
nicht aus der Hürde weglaufen. Die drei Hebräer 
wurden in den Feuerofen geworfen und nicht 
einmal ein Haar von ihrem Haupt verbrannte. 
Nur ihre Fesseln wurden vom Feuer verzehrt. 
Jonas, ein anderer Diener Gottes, ging durch 
eine außerordentliche Trübsal. Er hatte einen 
richtigen Dickkopf, und sein Herz war auch 
nicht weich. Darum brauchte er eine derartige 
Lektion. 

Wer ernst entschlossen ist, den Willen des 
Herrn zu tun und sich gern seinen Richtlinien 
fügt, braucht nicht durch große Trübsale zu ge-
hen. Der Herr will uns nicht nötigen, seinen 
Willen zu tun. Aber er würde gern sehen, dass 
wir ans Ziel gelangen, weil er uns liebt. Was tut 
man nicht alles für jemand, den man liebt! 

Was tun Eltern nicht alles für ihre Kinder! 
Zuweilen bestrafen sie sie sogar, wenn dies un-
bedingt nötig ist. Bestimmt haben sie keiner-
lei Freude daran, aber sie wünschen, dass ihre 
Kinder sich nur in solche Wege einlassen, die ih-
nen das Wohlbefinden und das Gelingen sichern. 
So wenden sie zuweilen strenge Maßnahmen 
bei ihnen an, um sie zum gesunden Begriff der 
Dinge zurückzubringen. 

Auf diese Weise lässt auch der Herr in sei-
ner großen Weisheit zuweilen Lektionen und 

Erprobungen an uns herankommen, damit wir 
uns zusammennehmen und von neuem in die 
gute Richtung einlenken. Viele Schwierigkeiten 
könnten wir uns ersparen, wären wir aufmerk-
samer und folgsamer. Aber wir warten oft, bis 
wir leiden, um uns erst dann eines Besseren zu 
besinnen. Ein treues Kind Gottes wartet nicht, 
bis es weh tut, sondern es folgt den Ratschlägen 
des Herrn. 

Es stellt sich ganz dem himmlischen Vater an-
heim und tut, was Ihm angenehm ist, und dies 
aus Liebe, Dankbarkeit und Überzeugung. Es 
ist überaus froh, wenn es dem Allerhöchsten 
Freude machen kann. Alle seine Gedanken 
sind auf das Werk des Herrn gerichtet, welches 
auf Erden für den Segen und die Befreiung der 
Menschen vollbracht werden soll. 

Die wahren Geweihten sind mit ihrem Dienst 
beschäftigt und laufen treu in der vorgezeich-
neten Bahn. Es liegt ihnen sehr am Herzen, die 
Armee des Allmächtigen zu fördern, weil sie sie 
lieb haben und sich ganz für ihr Wohlergehen 
verausgaben. Da gibt es keinen Widerstand in 
ihrem Herzen. 

Der Allerhöchste will uns leiten, wie ein Vater 
sein Kind leitet, für welches Er freundlich und 
liebevoll sorgt. Daher handelt es sich für uns 
darum, die notwendige Folgsamkeit aufzubrin-
gen. Trotzdem sehe ich immer deutlicher, dass 
es noch viel Widerstand bei einem jeden unter 
uns gibt. 

Somit gibt es gewollte Widerstände und auch 
ungewollte, welche beinahe ganz von selbst 
zum Vorschein kommen, so stark sind die an-
genommenen Gewohnheiten. Daher soll man 
die Dinge in ihrem wahren Licht sehen und al-
le diese Widerstände energisch bekämpfen, um 
davon völlig frei zu werden. 

Der Herr lädt uns wohlwollend ein, alle Sorgen 
bei ihm abzuladen, denn er selbst will für uns 
sorgen. Aber ohne es uns selbst einzugestehen, 
wollen wir gar oft nicht, dass der Herr für uns 
sorgt. Wir möchten es selber machen und unser 
Leben mehr nach unserem Belieben einrichten, 
zumindest in bestimmten Richtungen. 

Dies rührt davon her, dass wir kein genügen-
des Vertrauen in Gottes Wege haben. Aus die- 
sem Grund gelingt es auch nicht so, wie es der 
Fall sein sollte. Dann haben wir allerlei Gedan-
ken, Überlegungen und Voreingenommenheit 
sowie uneingestandene Zweifel, welche trotz 
allem das Herz quälen und belasten. 

Wir möchten die Gedanken nicht offen aus-
sprechen, welche uns in den Sinn kommen, 
aber sie sind gleichwohl da und hindern uns 
dementsprechend am Lernen der Lektionen. Sie 
sind wie Sperrklinken, durch welche wir nicht 
vorwärtskommen. 

Führe mich, Herr!

ZEITUNG FÜR ALLE
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Gott der Herr kennt alle Dinge, Er kennt auch 
unsere Herzensverfassung ganz genau. Wenn 
die Durchführung des göttlichen Programms un-
serem freien Ermessen überlassen wird und in 
Gottes Wegen nichts erzwungen wird, so sollen 
wir gleichwohl den guten Willen zur Erreichung 
des Zieles aufbringen. 

Wenn der Allerhöchste sieht, dass wir es 
zu einem Höchstmaß dessen gebracht haben, 
was wir an gutem Willen aufbieten wollen und 
wenn Er weiß, dass wir danach keine größeren 
Anstrengungen mehr aufbringen, so hindert Er 
den Tod nicht daran, einzutreten. Denn bei wei-
terer Fortdauer unseres Daseins würden unsere 
Möglichkeiten abnehmen. 

Wenn ein Menschendasein weggemäht wird, 
haben wir zuweilen großes Leid und könnten 
sagen: „Da doch Gott allmächtig ist, hätte Er 
nicht diesen oder jenen am Leben erhalten kön-
nen, welchen wir lieben?“ Sind wir jedoch über 
die liebreichen Absichten des Allerhöchsten und 
seine Wahrheit auf dem Laufenden, haben wir 
die Gewissheit, dass Gottes Eingreifen stets 
weise und vollkommen ist. Wenn es daher nicht 
stattfindet, so ist es auch nicht nützlich und wäre 
sogar von Nachteil.

Seien wir wohl überzeugt, dass wenn der 
Lauf derer zum Abschluss kommt, die sich dem 
Herrn geweiht haben und der hohen Berufung 
zur königlichen Priesterschaft folgen, es stets der 
günstigste Augenblick für den Jünger ist, um 
seine Laufbahn zu beenden. Eine charakterliche 
Durchsichtigkeit, wie sie in der Heiligen Schrift 
als das Leuchten von Edelsteinen sinnbildlich 
dargestellt ist, muss erworben werden, um ein 
Glied des Leibes Christi in der Herrlichkeit zu 
sein.

Falls der Tod eingreift, bevor diese Charakter-
klarheit erlangt ist, so wäre sie auch bei weite-
rer Fortdauer des Lebens nicht erreicht worden. 
Dann stellt sich die mehr oder weniger große 
Trübsal ein, welche demjenigen hilft, der in sei-
nem Dienst nicht restlos treu war, damit er die 
nötigen Empfindungen noch entwickle, um zur 
großen Schar zu gehören. Bäumt er sich aber da-
gegen auf und verweigert das Annehmen einer 
solchen Lage, dann ist es der Untergang.

Der Herr leitet alle Dinge wunderbar. Ge-
genwärtig ist für die Menschen im Allgemeinen 
noch nichts endgültig, weil es die Auferstehung 
gibt. Wenn die Schlusserprobung sich nach Ab-
lauf der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge 
einstellt, befinden sich die auf Erden wiederher-
gestellten Menschen vor dem Scheideweg, aus 
freien Stücken das Leben zu wählen oder aber 
die endgültige Vernichtung. Für die, welche ge-
genwärtig zur hohen Berufung laufen, ist die 
endgültige Erprobung bereits schon da. 

Befehlen wir uns daher von ganzem Herzen 
den Händen des Allerhöchsten an und sagen 
Ihm: „Führe mich, Herr!“ Und dies in der Ge-
wissheit, dass alles, was der Herr beschließt, 
nur für den Segen ist. Auf diese Weise können 
wir den guten Kampf des Glaubens mit Erfolg 
kämpfen, welcher uns zum Sieg führt. 

Wir sollen im Herrn gewiss sein, auf ihn 
von ganzer Seele zählen und nicht bei der ge-
ringsten, vor uns tretenden Erprobung aus der 
Fassung kommen. Der Herr will, dass wir mu-
tig und überzeugt seien. Hierfür sollen wir uns 
derart betragen, dass der Glaube sich in uns 
entsprechend entwickeln kann. 

Als unser teurer Erlöser bei seinen Jüngern 
im Schiff war und das Unwetter losbrach, ent-
setzte sich das Herz seiner Jünger, aber der Herr 
sagte ihnen nicht: „Meine armen Kinder, ich 

verstehe, dass ihr bei einem solchen Unwetter 
Angst habt!“ Nein, er sagte ihnen einfach: 
„Ihr Kleingläubigen!“ Er gab ihnen dadurch 
zu verstehen, dass sie genügend Glauben 
hätten haben sollen, um in der Gefahr Gottes 
Schutz wahrzunehmen. Um es zu einer solchen 
Herzensverfassung zu bringen, haben wir eben 
den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. 

Daher ist es unerlässlich, dass wir auf den 
Herrn vertrauen lernen und ganz gewiss sind, 
dass sein Arm nie zu kurz ist, um uns zu be-
wahren und unter keinen Umständen uns et-
was ohne seine Zulassung begegnen kann. Der 
Herr sagt uns: „Es geschieht dir nach deinem 
Glauben.“ Wenn wir den Glauben an Gottes 
Schutz haben, werden wir geschützt. 

Indessen soll man auch das Nötige tun, 
sonst haben wir nicht den Glauben, sondern 
nur Leichtgläubigkeit. Dann glauben wir, der 
Herr werde uns schützen, selbst wenn wir 
nicht in der richtigen Verfassung sind. Dies 
hieße, sich selber etwas vormachen und das 
Gesetz der Gleichwerte gänzlich außer Acht zu 
lassen. 

Der Glaube ist an Bedingungen geknüpft 
und kann nur wirken, wenn man Gottes Wegen 
wahrhaft ergeben ist. Dann kann man herrliche 
Lektionen lernen, durch welche der Glaube tag-
täglich stärker wird. Man gelangt zur innersten 
persönlichen Überzeugung, dass uns nichts an-
deres geschehen kann, als was der Herr für gut 
befunden hat. 

Was er beschließt, ist stets zu unserem größ-
ten Wohl. Dann verschwinden die Sorgen und 
die Befürchtungen gänzlich von unserem Herzen 
und machen ruhigen und klaren Empfindungen 
Platz, welche sich aus dem wahren Glauben 
ergeben. 

Die Menschen sind geschaffen, um ewig in der 
Freude, in der Glückseligkeit, im Frieden und in 
der Gesundheit sowie im Wohlstand zu leben. 
Dies werden sie voll und ganz erlangen kön-
nen, sofern sie während der Wiederherstellung 
aller Dinge wirklich wollen. Hierzu muss man 
offenbar danach verlangen, den Charakter ganz 
zu ändern. 

Gegenwärtig sollen jene, die zur hohen Be- 
rufung laufen und den Dienst eines Geweihten 
ausüben, ihre Gesinnung in dieser Zeitverwaltung 
ändern. Sie werden freundlich, wohlwollend 
und liebevoll. Sie legen den Egoismus ab und 
verzichten auf sich selbst. Sie bezahlen für die 
Schuldigen, mit einem Wort gesagt, sie folgen 
den Spuren ihres geliebten Herrn, unseres teu-
ren Erlösers. Die treuen Geweihten schließen 
sich dem Herrn an, ihr Leben zugunsten der 
Menschen zu geben. Auf diese Weise wird ihr 
Herz edel und selbstlos, und ihr Leben wird 
kostbar. 

Übrigens sagt hierzu der Prophet: „Kostbar ist 
in den Augen des Allerhöchsten das Sterben sei-
ner Getreuen.“ Warum? Weil sie ihr Leben aus 
Liebe für die unglückliche Menschheit dahin-
geben, aus Begeisterung für den Allerhöchsten 
und sein erhabenes Werk. 

Offenbar sind diejenigen recht gering an Zahl, 
welche dieses Programm treu ausleben. Es ist 
nur eine kleine Herde. Aber die, welche dieses 
Programm durchführen, haben den Glauben wie 
unser teurer Erlöser, welcher im Voraus wusste, 
dass er am dritten Tag nach seiner Kreuzigung 
auferstehen würde. 

Die Geweihten gehen zuerst durch die Was-
sertaufe, welche nur eine sinnbildliche Taufe 
ist. Danach gehen sie tagtäglich durch die wahre 
Taufe, das heißt durch das Sterben in Christo, 

welches durch den Verzicht auf sich selbst und 
durch den treu erfüllten Sühnungsdienst erfolgt. 
Auf diese Weise gehen sie durch das Tal des 
Todesschattens, das zur Auferstehung führt. Der 
Apostel schrieb den Kolossern: „Ihr, die ihr in 
Jesu Christo auferstanden seid, sucht, was dro-
ben ist und nicht die irdischen, vergänglichen 
Dinge.“ 

Somit sollen wir diesen herrlichen Kampf ins 
Auge fassen, in welchem es unaussprechliche, 
erhabene Freuden gibt, wenn wir ihn ehrlich 
durchführen. Sobald wir die Richtlinien von 
Gottes Gesetz zu befolgen bestrebt sind, tun 
sich wirklich überall Erleichterungen kund. Was 
früher schwer fiel, wird ganz leicht und einfach 
durch die Gnade des Herrn. 

Die Menschen sind geschaffen, um im Reich 
Gottes zu leben, und man kann im Reich Gottes 
nur mit einer neuen Gesinnung bestehen. Hierfür 
darf man nur gegen sich selbst und gegen nie-
mand anders kämpfen. Wir haben kein Recht, 
jemand zu bekämpfen. Wir haben nur das Recht, 
zu unserem Nächsten gütig und freundlich zu 
sein, ihn zu lieben und zu ertragen. 

Wir sollen niemand Gewalt antun, denn der 
Herr macht es bei uns auch nicht. Er lädt uns 
ein, Gottes Programm zu befolgen und lässt uns 
danach die Handlungsfreiheit. Falls wir seinen 
Beistand wünschen, gewährt er ihn uns, denn 
sonst kann seine Gnade nicht wirken. Aber wir 
sind nicht immer entschlossen, die Hilfe des 
Herrn anzunehmen, weil wir uns zuweilen noch 
gerne etwas über das Programm hinwegsetzen 
wollen.

Untreuen machen sich unvermeidlich als 
ein Defizit bemerkbar. Dieses Defizit zeigt sich 
durch Schwierigkeiten und Schmerzen, die man 
dann hinzunehmen hat als selbsttätig eintreten-
den Gleichwert. Dies ist eine gute Sache. 

Es erinnert uns an die empfangene Weisung 
und hilft uns, wieder die gute Richtung zu neh-
men, indem wir den Herrn um Vergebung und 
Beistand anflehen, welche in der Drangsal nie-
mals ausbleiben. Der Lohn der Sünde ist der Tod 
mit seinem ganzen Gefolge von Schwierigkeiten 
und Leiden. Der Gleichwert der Tugend dage-
gen ist die Freude und ewiges Leben. 

Befehlen wir daher unser Los dem Allmächtigen 
an, kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens 
und leben treu die Wahrheit, welche uns hilft, 
frei zu werden gemäß der Freiheit der Kinder 
Gottes und geben wir dem Allerhöchsten und 
unserem teuren Erlöser die Ehre. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 2. Februar 2020

1. Bereiten wir dem Allerhöchsten Freude, weil 
wir unsere Widerstände energisch bekämp- 
fen? 

2. Ist in enger Fühlung mit Gottes Gnade zu ste-
hen für uns kostbarer als alles Übrige? 

3. Sagen wir dem Herrn: „Führe mich“, in der 
Gewissheit, dass alles, was er beschließt, zu 
unserem Segen ist? 

4. Wird alles, was uns früher schwer fiel, leicht 
durch die Gnade des Meisters? 

5. Erinnern wir uns, dass wir kein Recht haben, 
unseren Nächsten zu bekämpfen, sondern ihn 
zu ertragen und gütig zu sein? 

6. Verweigern wir die göttliche Hilfe, weil wir 
uns noch leicht etwas über das Programm 
hinwegsetzen? 


