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Schweiz

UNBEDINGT nötig ist, dass wir uns stets  
des Wohlwollens und der Güte des All-

mächtigen eingedenk bleiben und uns gänz-
lich seinen Händen anheimstellen, damit wir 
von allem entlastet bleiben, was uns Sorgen 
und Befürchtungen verschaffen könnte. Der 
Allerhöchste nimmt sich der ganzen Menschheit 
fürsorglich an, aber die meisten Menschen las-
sen sich nicht von Ihm leiten. Infolgedessen 
kann Er ihnen nicht alles erweisen, was Er ih-
nen spenden möchte. 

Gottes Geist und der Geist des Widersachers 
sind diametral entgegengesetzt. Der Grundsatz 
vom Widersacher ist der Egoismus. Er füllt den 
Kopf der Menschen mit allerlei Gedanken und 
Eindrücken, durch welche sie leiden und ster-
ben, ohne dass sie sich selbst darüber klar wer-
den. Sie sind sich der Rolle völlig unbewusst, 
welche der Widersacher sie veranlasst zu spie-
len. Aus diesem Grund benehmen sie sich unver-
ständig. Hingegen bestehen Gottes Grundsätze 
aus reinster Nächstenliebe. 

Unser teurer Erlöser kam zu Beginn seines 
Erdendienstes zu Johannes dem Täufer und 
ließ sich von ihm taufen in der Absicht, ohne 
irgendein Versagen das vor ihn gestellte Werk 
hinauszuführen. Er befahl sein Los in die Hände 
seines himmlischen Vaters und der Allerhöchste 
antwortete ihm auf wunderbare Weise. Eine 
Stimme ließ sich vom Himmel vernehmen: „Dies 
ist mein geliebter Sohn, an welchem ich all mein 
Wohlgefallen habe. Auf ihn hört!“ Unser teurer 
Erlöser ging mit seinem Vater in Gedanken und 
im Empfinden vollständig einig. So hatte er mit 
Ihm unaussprechliche Beziehungen. 

Was uns betrifft, fühlen wir auch eine recht 
innige Gemeinschaft mit dem Allmächtigen, 
sobald wir bereits einige Schritte im Verzicht 
auf uns selbst und in der Verwirklichung von 
Gottes Programm gemacht haben. Dann füh-
len wir uns in seiner Gegenwart wunderbar 
glücklich. Je mehr wir uns in der Richtung der 
Nächstenliebe anstrengen, desto stärker wird 
diese Gemeinschaft und erfreut uns unsagbar. 

Der Allerhöchste redet zu uns freundlich, klar 
und verständlich. Er sagt uns: „Mein Sohn, gib 
mir dein Herz, und lass deine Augen Wohlgefal-
len haben an meinen Wegen.“ Dies ist freund-
lich, traut, von erlesenem Wohlwollen und 
Innigkeit. Der Allmächtige will unser Vater sein, 
aber wir sollen Söhne werden. Wenn wir Gottes 
Wege annehmen, werden wir wohl durch den 
Glauben Söhne, aber sind es effektiv noch nicht. 

Wir werden erst dann wahre Söhne, wenn wir 
uns der Führung des Allerhöchsten unterstellen 
und uns gänzlich seinen Händen anvertrauen. 
Dann können wir immer intensiver und tiefer im 
Herzen die Hilfe und Zuneigung unseres Vaters 

in den Himmeln verspüren. Unsere Gewissheit 
nimmt auf diese Weise täglich zu, und wir sind 
von Gottes Schutz und Segen völlig überzeugt. 
Setzen wir hingegen unser Vertrauen ander-
wärts und nicht auf den Allerhöchsten, füh-
len wir überall Lücken und es fehlt in jeder 
Beziehung an Gewissheit. Man erhoffte etwas, 
aber man fühlt, dass es nicht gelingt, weil man 
stets verkehrt zu Werke geht. Daher bricht das 
Bauwerk fortwährend zusammen. 

Auf diese Weise werden die Menschen im-
mer getäuscht und enttäuscht. Sie setzen ihr 
Vertrauen auf Irrtümer, durch welche sie weg- 
gemäht werden. Die Menschen verlassen sich 
auf die in der Menschheit herrschende soziale 
Ordnung. Dort setzt man allerlei Dinge ins Werk, 
die man anpreist : Unfall- und Altersversiche-
rungen, Krankenkassen usw. 

Eines ist sicher, dass im Reich Gottes dies 
alles vollkommen unnütz ist, denn dort gibt es 
weder Krankheiten noch Unfälle noch Alters-
schwäche. Alle Menschen bleiben ewig jung, 
aber noch will die Menschheit von den göttli-
chen Wahrheiten nichts hören. Der Widersacher 
behandelt die Menschen als Sklaven. Er lässt 
sie glauben, was er will und alle lassen sich von 
ihm leiten. Er führt sie sogar in den Ruin. Und 
doch wird ihnen das Heil angeboten, aber sie 
wollen nichts davon wissen. So werden sie von 
Sorgen, Kümmernissen, Schwierigkeiten und al-
lerlei Kämpfen aufgerieben, die in ihrem armen 
Dasein reichlich vorhanden sind. 

Der Herr sagt seinen lieben Kindern: „Sorgt 
nicht für den kommenden Tag, denn der kom-
mende Tag wird für das seine sorgen.“ Offenbar 
nötigt der Herr uns nicht dazu, auf ihn zu hö-
ren, wenn wir unsere Sorgen behalten und für 
uns selbst in unserem Dasein sorgen wollen. Er 
wird uns deswegen nicht gram sein. Er wird uns 
machen lassen, denn sein Gesetz ist ein Gesetz 
der Freiheit. 

Die Liebe ermahnt und rät, aber sie komman-
diert nicht. Daher, wenn wir uns dem Herrn nicht 
anvertrauen, lässt er uns unsere Erfahrungen 
machen. Sie sind zuweilen einschneidend, 
aber wir werden uns dann unserer Lage bes-
ser bewusst. Lassen wir hingegen die Wahrheit 
in uns wirken und befehlen unsere Sorgen in 
die Hände des Herrn, wird es ganz anders mit 
uns. Wir werden dann ganz andere Persönlich- 
keiten. 

Wir sollen dahin kommen, dass wir keiner-
lei Sorge mehr haben, damit wir immer fähig 
seien zu helfen. Schwierig aber wird es, wenn 
die Geschwister keinen genügenden Glauben 
haben. Dies allein behindert sie. Denn Gottes 
Wege sind gewiss, und die Verheißungen des 
Herrn gehen sicher in Erfüllung. 

Vor dem Krieg hatten wir eine große Ver-
sammlung in Rixensart. Dort sagte ich den lie-
ben Geschwistern aus verschiedenen Ländern: 
„Nehmt euch in Acht, die Schwierigkeit kommt. 
Lebt die Wahrheit mit ganzem Herzen, und der 
Herr wird euch wundervoll schützen. Tut daher 
alles, was zu tun ist, um mit den Bedingungen von 
Gottes Programm in Ordnung zu sein.“ Ich setzte 
hinzu: „Der Herr ist treu, seine Verheißungen 
sind gewiss. Wenn ihr die Bedingungen erfüllt, 
werdet ihr sehen, wie alles prachtvoll gelingt.“ 

Die Kriegswirren kamen tatsächlich. Wenn die 
Freunde vom Sturm angegriffen worden wären, 
wenn die Widerwärtigkeit sie getroffen hätte, 
wäre ich gerügt gewesen, denn ich hatte gesagt, 
sie hätten nichts zu riskieren, vorausgesetzt, dass 
sie das Nötige täten. Dies war glücklicherweise 
bei den lieben Geschwistern der Fall. Alle wur-
den wunderbar geschützt. 

Offenbar gab es Erprobungen, und zwar je 
nach der Herzensverfassung gewisser Freunde, 
und Lektionen waren zu lernen. Solche, die zu 
sehr an ihrem kleinen Zuhause hingen, sahen 
ihr Nest vernichtet, aber sie selbst wurden wun-
derbar behütet. Nur ihre Fesseln waren wegge-
nommen worden, weil sie selber nicht den Mut 
hatten, sich davon zu lösen. Der Herr führte sie 
alle meisterhaft und mit großem Wohlwollen. 

Heute noch sagt uns der Herr: „Verbanne die 
Unruhe, denn du hast nichts zu fürchten.“ Die 
Schwierigkeiten, Erprobungen, Gefahren sind 
da, damit unser Glaube geprüft werde und he-
ranreifen könne, damit wir den guten Kampf 
des Glaubens siegreich kämpfen. Wie so sehr 
klein sind doch die Menschen. Wir sind mikros-
kopisch kleine Wesen im Vergleich zum Weltall. 
Und doch welch unglaublicher Hochmut ist in 
unseren Herzen!

Hingegen welche Demut, Liebe und wel-
ches Wohlwollen begegnen uns seitens des 
Allerhöchsten, welcher sich um die Menschen 
kümmern will, für sie zärtlich sorgt und hinsicht-
lich ihrer eine derartige Dosis an Ertragen und 
Güte aufbringt! Er ist es, welcher im Weltall alles 
erschaffen hat und alles in Bewegung setzt. Trotz 
alledem ist Er so demütig, so wohlwollend und so 
zugänglich! Aber wir dürfen nicht denken, dass 
wir Ihm Vorschläge zu machen haben darüber, 
in welcher Weise wir zu Ihm kommen und das 
göttliche Programm erfüllen. Er selbst stellt die 
Bedingungen, und Er selbst lädt uns ein. 

Wie glücklich sollen wir sein, auf seine wun-
derbare Einladung zu hören und mit ganzem 
Herzen darauf zu antworten. Er sagt uns: „Sorgt 
nicht für den kommenden Tag, denn dieser 
wird für das seine sorgen.“ Ferner noch: „Eure 
Sorgen legt auf mich, denn ich sorge für euch! 
Es ist genug, dass jeder Tag seine Plage habe.“ 

Das zärtliche Glück der Gemeinschaft mit Gott
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Dies will sagen, dass jeden Tag sich Lektionen 
einfinden, die wir begreifen und auch bestehen 
können, falls wir genügend demütig und recht 
willig sind, sie anzunehmen. 

Der Allerhöchste sorgt für alles hinsichtlich 
unser, falls wir Ihn für uns sorgen lassen. Er ist 
ein unaussprechlich gütiger, liebevoller Vater. 
Obwohl Er der große Gott der Himmel, der 
Allmächtige, Jehova, der majestätische Schöpfer 
des Weltalls ist, in welchem sich vollkommene 
Weisheit, Vorherkenntnis und Allmacht vorfin-
den, beugt Er sich mit unendlicher Zärtlichkeit 
zum kleinsten Menschen herab, der sich Ihm 
nahen und von Ihm Unterweisung empfangen 
möchte. 

Kein einziges Menschenwesen ist zu arm und 
zu elendiglich. Aber man soll anständig zu Gott 
kommen. Dann erweist uns der Allmächtige sein 
Erbarmen und sein unendliches Mitgefühl. Er 
merkt auf und antwortet. Wer sich Ihm anver-
traut und die Bedingungen von Gottes Programm 
erfüllen will, kann sogar die höchsten und herr-
lichsten Verheißungen ererben, wenn er treu 
den Lauf der hohen Berufung in Jesu Christo, 
unserem teuren Erlöser durchführen will. Dies 
ist wohl der unaussprechlichste Ausdruck der 
Liebe Gottes, die in Jesu, seinem geliebten Sohn 
offenbar wurde. 

Unsere alltäglichen Erfahrungen sind von-
einander recht unterschiedlich, aber sind alle 
für uns wunderbar geeignet. Auch dürfen wir 
gewiss sein, dass der Herr für jeden unter uns 
großartig sorgt. Nur sollen wir uns freiwillig und 
von ganzem Herzen seinen Händen anheimstel-
len und wie unser teurer Erlöser sagen: „Ich 
komme, o Gott, deinen Willen zu tun.“

Der Herr leitet unser Schifflein auf erhabene 
Weise. Bei ihm haben wir nichts zu fürchten, 
aber ohne ihn riskieren wir alles. Ihn verlangt 
es nur, uns zum Ziel zu bringen, während der 
Widersacher sich bemüht, dass wir es verfehlen. 
Lassen wir daher den Herrn zu unseren Gunsten 
wirken, indem wir uns ihm ganz anvertrauen. 

Der Allmächtige hat uns reichliche Beweise 
seiner Treue gegeben. Dies soll bewirken, dass 
wir im Glauben erstarken. Was uns am meisten 
kräftigt, ist, wenn wir selber durch persönliche 
Erfahrungen gehen, in welchen es sich darum 
handelt, durch den Glauben zu wandeln, selbst 
dort, wo der Weg ohne Ausgang erscheint. Dann 
harrt man auf den Herrn; die Befreiung kommt 
und bestärkt uns wundervoll. 

Wenn einschneidende Leiden sich kundtun 
und wir auf ihn, auf ihn allein zählen, indem wir 
ihm die Ehre geben, fühlen wir seinen unaus-
sprechlichen Trost. Er lädt uns mit Wohlwollen 
ein, uns ganz auf ihn zu verlassen. So wir dies 
tun, werden wir reichlich gekräftigt und getrös-
tet. Mit unendlicher Innigkeit und Treue nimmt 
er sich seiner lieben Kinder an. 

Für uns geht es darum, unsere Berufung und 
Erwählung festzumachen, und dies ist keine 
Kleinigkeit. Zuweilen gibt es einen regelrech-
ten Kampf durchzufechten, denn wir sollen der 
Macht des Widersachers mit festem Glauben 
widerstehen. 

Gewisse spezielle Lektionen verlangen ei-
ne entsprechende Anstrengung. Wenn wir uns 
dem Herrn kindlich anvertrauen, führt er alles 
wunderbar. Er schützt, behütet und segnet seine 
Kinder. Es ist ein wahrer Genuss für das Herz, 
wenn es sich auf diese Weise von der kraftvol-
len Gnade Gottes umgeben und erwärmt fühlt. 

Vertrauen wir uns daher den Händen des 
Herrn an. Er allein ist unser Führer, unser 

Verteidiger, unser Arzt, mit einem Wort unser 
Alles. Daher sollen wir wissen, auf wen wir un-
ser Vertrauen setzen. Wollen wir noch auf das 
hoffen, was die Welt uns anbietet und auf die 
falschen Zusicherungen, die sie uns gibt? 

Oder aber wollen wir endgültig mit dem 
Widersacher Schluss machen und nichts ande-
res wissen noch wollen als den sicheren und 
zuverlässigen Schutz des Allerhöchsten? Diese 
Fragen treten jetzt vor uns, und wir sollen auf-
richtig darauf antworten können. Der Herr sagt 
uns: „Mein Sohn, gib mir dein Herz und lass 
meine Wege deinen Augen wohlgefallen.“

Vor uns haben wir wunderbare Aussichten 
auf Gottes Reich. Das herrliche Evangelium von 
Gottes Gnade wird den Menschen gebracht. 
Doch sie hören nicht darauf. Dies darf uns nicht 
wundern. Sie sind fortwährend vom Widersacher 
betrogen worden. Daher glauben sie nicht leicht 
an die Wahrheit. Wenn wir ihnen aber weiterhin 
Gottes Wege zeigen, ganz besonders durch un-
ser gelebtes Zeugnis, dann werden sie Vertrauen 
gewinnen und ihrerseits auch kommen. 

Eine wunderbare Gnade widerfährt uns darin, 
dass wir Gottes Programm verstehen durften und 
empfindsam genug waren, um auf die freund-
liche Stimme unseres teuren Erlösers zu hören. 
Er lädt uns ein: „Kommt her zu mir alle, die 
ihr mühselig und beladen seid.“ Welche unzäh- 
ligen geistigen Reichtümer haben wir durch die 
Erkenntnis der Wahrheit empfangen! Wir sollen 
die Wirkungen davon fortwährend verspüren, 
damit die Begeisterung in uns nie abnimmt. 

Wenn wir an die himmlische Berufung den-
ken, welche den Menschen vorgelegt wur-
de, begreifen wir Gottes unaussprechliches 
Wohlwollen, welches bei dieser Berufung wal-
tete. Man bedenke, dass unser teurer Erlöser die 
unerhörte Geduld und Ausdauer hatte, während 
2000 Jahren im Herzen derer zu arbeiten, die der 
himmlischen Berufung folgten, um daraus die 
gewünschte Zahl, das heißt 144 000 zu bilden! 
Welche Zärtlichkeit, welches Erbarmen entfal-
tete er zugunsten seiner lieben Jünger! Welche 
Geduld, um sie in seiner herrlichen Schule zu 
erziehen! 

Während der verschiedenen Perioden der 
Kirche nahm sich der Herr Jesus stets der Seinen 
innig an. Auch wies er fortwährend darauf hin, 
wo es haperte und zeigte die aufzubringenden 
Anstrengungen. Sardes sprach: „Es fehlt mir 
nichts.“ Der Herr sagt ihr : „Ich kenne deine 
Werke; ich weiß, dass du als lebendig giltst, 
doch du bist tot. Indessen sind unter dir einige 
Getreue, die ihre Kleider nicht besudelt haben. 
Sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, 
denn sie sind dessen würdig.“

Die Epoche von Philadelphia empfing ein weit 
besseres Zeugnis. Zum Schluss kam die Epoche 
von Laodizäa, welche wieder Behauptungen 
aufstellte, die mit der Wirklichkeit nicht überein-
stimmten. Sie sprach: „Ich bin reich und brau-
che nichts.“ Der Herr antwortete ihr: „Du weißt 
nicht, dass du bist arm, elend, blind und bloß. Ich 
rate dir, dass du von mir feuergeläutertes Gold 
kaufst, damit du reich seist, sowie weiße Kleider, 
damit du bekleidet seist, und eine Augensalbe, 
damit du sehen mögest.“

Sobald die kleine Herde vollzählig ist, kann 
die Wiederherstellung aller Dinge mit Kraft 
und Herrlichkeit zutage treten. Wie sehr freue 
ich mich auf den Zeitpunkt, an welchem die 
Menschheit nicht mehr zu leiden noch zu ster-
ben braucht und auf die Glückseligkeit und das 
Leben zuschreiten kann. 

Welch eine Freude, wenn die Wehklagen, 
Schmerzen, Leiden und der Tod aufgehört ha-
ben. Gerade dies sagte der Prophet Jesaja in 
dieser prächtigen Schriftstelle, welche unser 
teurer Erlöser in der Synagoge von Nazareth 
vorlas: „Der Allerhöchste hat mich gesalbt, um 
den Unglücklichen frohe Botschaft zu bringen, 
um die zerbrochenen Herzen zu heilen und den 
Gefangenen die Freiheit zu verkünden sowie den 
Gebundenen die Erlösung und ein Gnadenjahr 
Gottes auszurufen, um die Betrübten zu trösten 
und ihnen eine Krone statt Asche zu geben, so-
wie ein Freudenöl statt eines Trauergewandes.“

Dies sind unaussprechliche Segnungen. Wir 
können uns sehr freuen im Gedanken an alles, 
was der Herr tun und uns geben will, damit wir 
alles ausführen können. Aus diesem Grund sol-
len wir die göttlichen Empfindungen erwerben. 
Wir sollen die Menschen lieben, welcher Art sie 
auch seien, denn sie wurden um einen so großen 
Preis losgekauft. 

Wir sollen gütig zu ihnen sein und freund-
lich bleiben, selbst wenn sie über uns erbost 
sind. Wenn sie in unserem Herzen Innigkeit und 
Wohlwollen fühlen, das auf dem Höhepunkt des 
Gewitters ruhig und sanft bleibt, tut ihnen dies 
wohl und beruhigt sie. Dagegen die Nervosität 
reizt sie immer mehr. 

Das vom Herrn uns Vorgeschlagene zu be-
folgen, ist durchaus nicht schwierig. Hierfür 
habe man offenbar den Mut, alles Hemmende 
ohne Zögern bei uns auf die Seite zu tun. Wir 
sollen uns von allen Gewohnheiten und allen 
Charakterzügen losmachen, die Gottes Wegen 
zuwiderlaufen. 

Daher wollen wir von ganzem Herzen be-
ten: „Dein Reich komme und dein Wille ge-
schehe auf Erden wie im Himmel.“ Aber wir 
wollen dies nicht nur beten, sondern auch an 
der Aufrichtung dieses wunderbaren Reiches 
arbeiten, indem wir uns gänzlich den Händen 
des Allerhöchsten anvertrauen. Er will uns lie-
bevoll aufnehmen und seine ganze Fürsorge 
über uns ausbreiten. Er verheißt uns: „Ich will 
euer Vater sein, wenn ihr meine Kinder werden 
wollt.“ Welch wundervolle Güte! 

Wir wollen uns sehr bemühen, Sohnesemp-
findungen zu erwerben und all unsere Sorgen 
in Gottes Hände zu befehlen sowie aufrichtig 
und treu weiterschreiten. Dann werden wir am 
Ende des Laufes Gottes Billigung empfangen 
und in die Freude unseres Herrn und Meisters 
eingehen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 21. Juni 2020

1. Haben wir die Schritte im Verzicht gemacht, 
um eine innige Gemeinschaft mit dem All-
mächtigen zu verspüren? 

2. Leben wir die ermahnende, beratende, aber 
niemals kommandierende Liebe? 

3. Sind wir überzeugt, dass die täglichen Er-
fahrungen für uns bestens geeignet sind? 

4. Ist der Herr unser Führer, unser Verteidiger, 
unser Arzt oder hoffen wir auf das, was die 
Welt anbietet? 

5. Bleiben wir gütig und freundlich zu allen 
Menschen, selbst wenn sie über uns erbost 
sind? 

6. Begnügen wir uns damit zu beten: „Dein 
Reich komme“, ohne daran zu arbeiten?


