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Schweiz

IM Reich Gottes ist alles zweckdienlich.  
 Gerade durch die Befolgung von Gottes 

Wegen entwickelt sich der Glaube in uns. Es 
ist der Allerhöchste, der das Werk tut, aber mit-
tels derjenigen, die sich für das Programm folg-
sam hergeben, welches der Allerhöchste für die 
Wiederherstellung der Erde festgelegt hat. Gott 
hatte auf Erden treue Zeugen, Persönlichkeiten, 
welche seinen Willen zu tun suchten und mit 
welchen Er prächtige Dinge vollführen konnte. 

Im neuen Bund, den unser teurer Erlöser ein-
führte, erwählt er sich aus den Menschen eine 
Braut, die sich ihm für die Einführung von Gottes 
Reich auf Erden anschließt. Wir sind nun an den 
Zeitpunkt gelangt, in welcher die Aufrichtung 
dieses herrlichen Reiches erfolgen soll. Es ist 
auch die Zeit, in welcher außerordentliche 
Schwierigkeiten sich aufgehäuft haben wegen 
des von den Menschen unaufhörlich ausge-
übten Egoismus und die nun eine entsetzliche 
Katastrophe unter der Menschheit entfesseln. 

Anderseits wird das freundliche, trostreiche 
Licht der Wahrheit immer stärker und hilft den 
Kindern Gottes zu einer klaren Stellung inner-
halb des Unwetters, das sich auf die ganze Erde 
ausdehnt. 

Bereits einst empfanden Joseph, Mose und 
David den Widerstand und die Feindschaft de-
rer, die sich dem göttlichen Programm nicht 
mitverbinden wollten. Die Propheten wurden 
fortwährend verfolgt, aber niemals ergab sich 
daraus ein Schaden für die, welche Gottes Wege 
aufrichtig befolgten. 

Ganz im Gegenteil, es war für sie ein Anlass 
zur Befestigung und zum Segen. Wenn auf der 
einen Seite sich Opposition und Repressalien 
zeigten, so tat sich anderseits Gottes Hilfe und 
Beistand mächtig und herrlich kund.

Mit unendlicher Weisheit und Güte leitet uns 
der Herr. Mit unermüdlicher Geduld erzieht er 
uns. In der Tat braucht es eine lange Schulung, 
um in uns die Umänderung der Gesinnung 
durchzuführen. Man bedenke, dass es 2000 
Jahre gebraucht hat, um 144 000 menschliche 
Wesen zu versammeln, zu erziehen und zu be-
festigen, um die kleine Herde zu bilden. 

Welche Geduld, welch innige Liebe mussten 
von unserem teuren Erlöser aufgebracht werden, 
um diese riesige Arbeit durchzuführen und zu 
vollenden! Man kann sich vorstellen, dass nach 
einer solchen Entfaltung von Liebe jene, die das 
Programm dieser Schule mit Erfolg durchführ-
ten, herrliche Wesen geworden sind, indem sie 
einen Charakter von erhabener Durchsichtigkeit 
erworben haben. 

Und doch, wie viele Belastungen sowie feind-
liche und gegnerische Gedanken gab es zu 
Beginn in diesen Herzen! Der Apostel Paulus 
besaß einen religiösen Charakter, der sehr stark 
darin ausgeprägt war, die wahren göttlichen 

Empfindungen zu verneinen. Was hat es nicht 
alles gebraucht, um diesen Charakter richtig in 
der Liebe Gottes zu gestalten!

Wir kennen seine Geschichte gut und wis-
sen, wo er überall durchgegangen ist. Aber 
auch welch unaussprechliches Ergebnis wurde 
erlangt! Um das Ziel zu erreichen, hat man of-
fenbar sich selber Gewalt anzutun, sich selbst 
immer Unrecht zu geben, Gottes Reich vor sich 
zu haben und für die arme Menschheit Liebe zu 
verspüren, welche auf das Offenbarwerden der 
Söhne Gottes wartet. 

Wenn uns die Menschen gegenwärtig nicht 
verstehen und gegen uns sind, ist dies nicht von 
Bedeutung. Durch Gottes Gnade und durch die 
Salbung, die wir von Gott empfangen dürfen, 
falls wir alle Schritte tun, werden wir fähig, den 
Segen gleichwohl zu bringen und schließlich je-
den Widerstand zu brechen. Alle Widerstände, 
die bis jetzt aufkamen, bezweckten nur, dass 
wir befestigt wurden und in Gottes Wegen tie-
fer wurzelten. 

Somit haben wir nur Anlässe der Freude und 
Dankbarkeit gegenüber dem Allerhöchsten, 
und wir sollen fähig sein, solche Empfindungen 
kundzutun. Das Gesetz der Gleichwerte will, 
dass alles exakt ausgeglichen sei. 

Unsere ersten Eltern wurden im Garten Eden in 
wunderbare Verhältnisse gestellt, und dies hätte 
in ihren Herzen Zufriedenheit, Anhänglichkeit 
und Dankbarkeit hervorbringen sollen. Da die-
se Empfindungen nicht aufkamen, trat ein ent-
sprechendes Defizit zutage. Auch der Mangel 
an Dankbarkeit und Anhänglichkeit führt die 
Menschen gegenwärtig in die herannahende 
Katastrophe. 

Unserseits haben wir Dankbarkeit und An-
hänglichkeit aufzubringen. Ansonsten errei-
chen wir das Ziel nicht. Der Herr erklärt uns, 
dass unser Glaube die Welt überwinden wer-
de. Somit sollen wir eine Lebensführung und 
freiwillige Herzensdisziplin aufweisen, welche 
dem Glauben sein ganzes Werk in uns auszu-
führen hilft. 

Der Glaube ist eine wunderbare Kraft, ein 
Aktionshebel, daneben braucht es auch das 
Empfinden der göttlichen Liebe. Der Apostel 
Paulus zeigt uns, dass wir durch den Glauben 
wohl Berge versetzen können, aber all das wür-
de zu nichts dienen, wenn nicht die Kraft der 
Liebe den Glauben begleitet. Er sagt: „Wenn 
ich allen Glauben hätte, sodass ich Berge ver-
setzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wä-
re ich nichts.“ Der Glaube ist die Kraft, welche 
die Energie und Handlung sowie die Bewegung 
gibt, aber in dieser Energie soll die Liebe eine 
Vorrangstellung einnehmen. 

Somit handelt es sich für uns darum, dass wir 
uns in allen Umständen in der göttlichen Liebe 
einüben. Wir können uns jeden Augenblick 

prüfen und die Ursachen kontrollieren, welche 
uns zum Denken, Reden oder Tun von diesem 
oder jenem veranlasst haben. Gerade dadurch 
können wir tiefe Lücken wahrnehmen, die noch 
auf dem Gebiet der Liebe in uns sind. Wenn man 
in sich selber klar sieht, kann man die nötigen 
Anstrengungen machen, den Herrn um seinen 
Beistand bitten, der uns nie fehlen wird. Wir dür-
fen auf ihn zählen. 

Wer zum Herrn gemäß der Wahrheit betet, ist 
der Erhörung sicher. Bestimmt erfordert auch 
jede Erhörung einen Schritt vorwärts. Auf diese 
Weise können wir von Fortschritt zu Fortschritt 
gehen und aus der Finsternis ins Licht versetzt 
werden. 

Stets habe ich das Vorwärtskommen und den 
Fortschritt des Volkes Gottes heiß ersehnt. Des- 
wegen zeigte ich die Wahrheit, wie sie ist. Zu-
weilen verletzte diese Wahrheit gewisse Freunde, 
weil sie noch nicht genügend von dieser wunder-
baren Salbung besaßen. Das Linderungsmittel 
der göttlichen Liebe hätte ihnen zum dankba-
ren Annehmen der Richtigstellungen verhol-
fen.   

Meine Absicht war gut. Auch gab der Aller- 
höchste seinen Segen. Unbedingt sollen wir zur 
Bildung der göttlichen Familie kommen, welche 
durch die brüderliche Zuneigung recht verbun-
den ist, in welcher man sich schätzt, sich achtet 
und eine würdige, anständige Haltung aufweist, 
weil man im Herzen Hochachtung hegt für seine 
Geschwister. 

Hat sich jemand verfehlt und sich wieder auf-
gerafft, soll man sich seines Fehlers nicht mehr 
erinnern. Falls wir in unserem Herzen irgend-
ein Empfinden beibehalten, das denjenigen 
streng verurteilt, welcher sich verfehlt hat, so 
werden wir unverzüglich ein Spielball in den 
Händen des Widersachers. Er bearbeitet uns 
dann durch Gedanken, welche weder edel noch 
liebevoll sind und uns gegenüber dem göttlichen 
Programm ins Defizit bringen. 

Da der Herr uns verziehen hat, sollen wir auch 
unserer Umgebung verzeihen. Wenn wir zum 
Herrn beten: „Vergib uns unsere Schuld, wie 
wir unseren Schuldigern vergeben“, so haben 
wir kein Recht mehr, uns an die Kränkungen zu 
erinnern, welche uns angetan wurden, noch eine 
Anspielung dahingehend zu machen. 

Falls man alten Sauerteig in seinem Herzen 
beibehält, ist man sicher, dass man nicht vom 
Fleck kommt. Legt man hingegen alle alten 
Geschichten und Spinngewebe entschlossen auf 
die Seite, kann man beginnen, ernsthaft vor-
wärtszugehen. Man soll keine Pharisäer oder 
Heuchler bleiben. 

Der Herr Jesus brachte sein Evangelium den 
Zöllnern und Frauen von schlechtem Ruf, denn 
sie waren sich ihres Elends bewusst. Dadurch 
konnten sie den Trost der Frohbotschaft vom 

Die unendliche Geduld des Herrn
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Reich Gottes empfinden. Hingegen die gebil-
deten Leute, die sogenannte gute Gesellschaft, 
halten sich nicht für arme Sünder und hören 
nicht auf das Wort der Wahrheit. 

In Wirklichkeit gibt es unter den Menschen 
keine bessere Gesellschaft. Alle Menschen, ob 
reich oder arm, gebildet oder nicht, gehen ins 
Grab dahin. Dann sind sie nur noch ein Haufen 
Fäulnis. Warum sterben sie denn? Weil sie das 
göttliche Gesetz übertreten und wegen ihres 
schlechten Charakters. 

Zum guten Glück gibt uns die Hoffnung auf 
die Auferstehung einen Lichtstrahl. Sie zeigt uns 
die Möglichkeit, dass alle Menschen aus der 
Finsternis, in welcher sie sich bewegen, heraus-
kommen werden. Daher haben die Menschen, 
wenn sie auch keine genaue Kenntnis von 
Gottes Gedanken haben, gleichwohl immer ei-
ne Hoffnung auf etwas Besseres. 

Wie bereits der weise Salomo sagte, hat Gott 
in das Menschenherz die Hoffnung auf die 
Ewigkeit gelegt. Die Menschen wissen meis-
tenteils nichts von der Auferstehung auf Erden. 
Wenn sie aber im Reich der Gerechtigkeit auf 
Erden auferstehen, werden sie von den wun-
derbar freundlichen Absichten Gottes ihnen 
gegenüber unterrichtet. Dann haben sie al-
le nötigen Leichtigkeiten, um erfolgreich das 
Schulungsprogramm durchzumachen, welches 
vor sie gestellt wird. 

Während der Zeit der Wiederherstellung aller 
Dinge wird das Böse tatsächlich von der Erde 
weggenommen werden. Am Ende dieser Epoche 
wird dann die endgültige Erprobung vor alle 
Menschen treten. Dann kann sich jedermann in 
aller Freiheit und Sachkenntnis für oder gegen 
das Gute aussprechen, das heißt für oder gegen 
das Leben, denn das Gute unterhält das Leben, 
während das Böse es ruiniert. 

Gottes Plan ist von unaussprechlicher Weis-
heit und Schönheit. Alles nur erdenkliche 
Wohlwollen, Liebe und Güte treten in diesem 
Plan zutage. Aber von uns wird eine vollstän-
dige Änderung des Charakters verlangt. Man 
kann dies nicht übergehen, und keinerlei be-
vorzugte Lage kommt dabei in Frage. Für alle 
gilt das Gleiche. 

Jeder soll sich von allem lösen, was in ihm 
unrein und schmutzig ist. Der Schmutz be- 
deutet die Gewalt des Egoismus, des dämo-
nischen Geistes, der in den Menschen einen 
unglücklichen und vollständig verdrehten 
Charakter gebildet hat. Sie stehen unter der 
Einwirkung des höllischen Widersachergeistes, 
der sie veranlasst, allerlei völlig verworre-
ne Dinge zu tun, die außerhalb ihrer wahren 
Bestimmung liegen. 

Die gefallenen Engel kennen die Schwächen 
und Leidenschaften der Menschen. Sie suchen 
fortwährend, sie zu suggestionieren, um mit ih-
nen ihr Spiel zu treiben. Aus diesem Grund sagte 
der Apostel Paulus den Ephesern: „Wir haben 
nicht allein gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, 
sondern gegen die bösen Geister in den himm-
lischen Örtern.“ 

Wenn wir dieser teuflischen Umklammerung 
entgehen wollen, sollen wir daher die Um-
änderung unseres Charakters ins Auge fassen, 
ohne dabei eine Minute zu verlieren. Hierfür 
lasse man den kraftvollen Geist Gottes auf sich 
einwirken. 

Die religiösen Leute sagen, der Herr mache 
die ganze Arbeit. Gewiss ist, dass wir selbst sie 
nicht tun könnten, aber da der Herr uns nicht 
zu etwas zwingt, sollen wir uns folgsam für das 
Werk hergeben, das er in uns tun will und da-
ran mitarbeiten, indem wir das tun, was er uns 
empfiehlt. 

Wir sollen besonders keine passive Haltung 
einnehmen, sondern im Gegenteil eine lebendi-
ge und aktive Haltung. Der Herr sagt uns alles, 
was wir zu tun haben. Er wünscht, dass wir seine 
Mitarbeiter werden. Er gibt uns zu verstehen, 
dass wir in dieser Mitarbeit uns selbst verges-
sen sollen. 

Gerade dadurch kommen wir zum Überwinden 
unseres Egoismus. Indem man sich um die ande-
ren kümmert und sucht, ihnen zu Hilfe zu kom-
men, sie mit Güte und Wohlwollen zu umgeben. 
Indem wir für sie beten und bezahlen, befreien 
wir uns tatsächlich selbst. Auf diese Weise kann 
der Herr in uns sein wunderbares Werk tun. 

Der Herr wünscht, dass wir unserer Umgebung 
die frohe Botschaft vom Reich Gottes bringen. 
Gottes Geist kam zuerst auf ihn; daher konnte er 
sagen: „Der Geist des Herrn ruht auf mir, um den 
Unglücklichen frohe Botschaft zu bringen und 
den zerbrochenen Herzen zu sagen: Fasst Mut! 
Und das Öl der Freude statt des Trauergewandes 
zu bringen.“ Er hat den Segen auf der ganzen 
Linie in seinem Amt mit sich gebracht. 

Wir gehen deswegen in die Schule Christi, 
damit wir das uns angebotene Amt erfüllen 
können. Dort können wir uns von unseren 
Mangelhaftigkeiten korrigieren, indem wir uns 
als Kinder von unserem wundervollen Erzieher 
folgsam leiten lassen. 

Der Herr überwacht unsere Erziehung mit 
sehr großer Sorgfalt, und wir sind seinem Her-
zen sehr wertvoll. Sobald eine Erprobung für 
uns nicht gut ist, lässt der Herr nicht zu, dass 
sie uns trifft. Ist sie uns aber nützlich, so hält er 
sie nicht fern, sondern ist bereit, uns zu helfen, 
sie zu überwinden. 

Die Erprobungen, welche uns widerfahren, 
sind zuweilen ganz verschieden. Für die einen 
ist es dieses und für die anderen jenes, aber stets 
gemäß den Charakterzügen und der Gesinnung, 
die uns zu eigen ist, und gemäß dem, was in uns 
zu verbessern ist. 

Für die einen ist es eine Erprobung in der 
Gesundheit, für die anderen eine Erprobung in 
finanzieller Hinsicht oder aber Schwierigkeiten 
mit den Verwandten und Freunden sowie mit 
denen, die wir lieben. Dies hängt ganz von un-
seren Neigungen und Veranlagungen ab. 

Der Widersacher sucht stets dort zu ziehen, 
wo noch gewisse Bindungen da sind. Will 
man solche Erprobungen siegreich bestehen, 
stelle man sich ganz den Händen Gottes anheim 
und sage Ihm: „Wie Du willst, wo und wann Du 
willst.“ Dann kann uns der Widersacher nicht 
einwickeln. Er kann uns keine Sorgen oder 
Ängste verschaffen, weil wir uns ganz dem 
Herrn übergeben. Er sieht viel besser als wir, 
was für uns gut ist. 

Der Herr weiß sehr gut, was nötig ist. In allen 
Richtungen und in jeder Beziehung kennt er das 
Ende stets vor dem Anfang. Somit hat er alle 
Leichtigkeit, um die Dinge zu unserem Besten 
zu überwalten, falls wir ihn walten lassen. Er 
braucht niemand, um uns zu hüten und zu schüt-
zen, und er wünscht, dies selbst zu tun. Aber er 
will auch, dass wir geeignete Erfahrungen durch-
laufen, welche unseren Glauben entwickeln und 
befestigen. Um sein Werk auszuführen, braucht 
er solche, die den Glauben haben und gewiss 
sind. Nun aber kommt die Gewissheit nur von 
der Befolgung der Wege Gottes und von den 
Erfahrungen in der Schule Christi. 

Wir können wunderbare Stärkung schöpfen 
aus den Beispielen, welche die uns im Lauf vo-
rausgegangenen treuen Kinder Gottes gegeben 
haben. Der Apostel Paulus ist zum Beispiel für 
uns heute noch eine kostbare Ermutigung, ob-
wohl er persönlich nicht da ist. 

Seine Schriften und sein Leben als Geweihter 
verschaffen uns eine herrliche geistige Kräfti-
gung. Auch der Apostel Johannes ist für uns 
ein ungemein großer Segen und begeistert uns 
im höchsten Grad durch alles, was er uns vom 
Herrn bringen konnte. Falls wir das, was die 
treuen Jünger uns als Unterweisung hinterlie-
ßen, nicht ernst zu leben suchen, hilft uns dies 
alles offenbar zu nichts. 

Lasst uns recht klar darüber sein, dass auch 
der Widersacher selbst die Bibel liest und sie 
viel besser kennt als wir. Dies konnte ich am 
besten verstehen durch die Schilderung von 
der Versuchung unseres teuren Erlösers in der 
Wüste. Wie wir wissen, konnte der Widersacher 
ihm Bibelstellen vorhalten, die ganz geeignet 
waren für den Druck, den Satan auf den Erlöser 
ausüben wollte. 

Unser teurer Erlöser aber wollte nichts da-
von wissen, sondern viel lieber weiterhin den 
Hunger erleiden, nachdem er schon vierzig 
Tage gefastet hatte. Er bestand die Erprobung, 
indem er ein prächtiges Zeugnis der Treue 
gab, aber er erhielt auch einen großartigen 
Beweis der Billigung seitens seines himmlischen 
Vaters. 

Der Allerhöchste sandte seine Engel, um sei-
nem Sohn zu dienen. Ganz gewiss wollte der 
Allerhöchste ihn nicht verlassen. Er will es auch 
nie, was uns betrifft. Wir sehen, dass unser teu-
rer Erlöser nicht von Schwierigkeiten verschont 
blieb. Es heißt von ihm, dass er den Gehorsam 
erlernte durch die Dinge, die er erduldete. 

Wir haben jetzt die Arbeit vor uns, die der Herr 
uns anvertraut hat. Sie besteht darin, dass wir 
mit ihm eng verbunden sind, um auf Erden sein 
Reich einzuführen. Hierfür sollen wir recht einig 
sein und die Harmonie von Gottes Familie durch 
die göttliche Liebe zustande bringen. 

Wir sollen die Schadhaftigkeiten unserer 
Geschwister zudecken und die Lücken, die wir 
bei ihnen sehen, ausbessern und energisch 
und mit Überzeugung für die Wahrheit kämp-
fen. Nur auf diese Weise können wir für unse-
re Geschwister wahre Freunde sein, weil sie in 
uns Entschiedenheit, Aufrichtigkeit und einen 
wahren Eifer für das Haus des Allerhöchsten 
erblicken. 

Daher wollen wir das Nötige tun, solange es 
Zeit dazu ist und uns dem Herrn als Mitarbeiter 
stellen, welche die Bedingungen von Gottes 
Programm zu erfüllen wünschen mit der Hilfe 
und dem Beistand von Gottes Gnade. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 14. Juni 2020

1. Tun wir uns selber Gewalt an, nehmen das 
Unrecht an, weil wir Gottes Reich vor Augen 
haben? 

2. Erlaubt uns das Linderungsmittel der gött-
lichen Liebe, alle Richtigstellungen dankbar 
anzunehmen? 

3. Sind wir ein Glied der göttlichen Familie, 
in welcher man Hochachtung für seine 
Geschwister hegt? 

4. Legen wir den alten Sauerteig, die Spinn-
gewebe unseres Herzens beiseite, um ernst-
haft vorwärts zu gehen? 

5. Falls der Herr eine Erprobung nicht fern-
hält, verspüren wir seine Hilfe, um sie zu 
überwinden? 

6. Kämpfen wir energisch den guten Glaubens-
kampf und werden so dem Nächsten ein wah-
rer Freund?


