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Schweiz

ES beglückt uns, dass wir uns durch Gottes  
 Gnade mit der Zukunft der Menschheit 

beschäftigen und an ihrer Befreiung arbeiten 
dürfen. Die Menschen sind wirklich recht un-
glücklich, weil sie sich nicht lieben und sich 
untereinander nicht verstehen. Warum? Weil 
sie die Gesinnung eines Wolfs und nicht die ei-
nes Schafes haben. Schon oft versteht man sich 
nicht einmal innerhalb einer Familie wegen 
des fürchterlichen Geistes der Gegnerschaft 
und des Egoismus, welcher aus dem Men-
schen zuweilen einen recht grausamen Wolf 
macht. 

Aus diesem Grund verträgt man sich nicht in-
nerhalb einer Nation und zwischen den Völkern 
auch nicht besser. Man strebt vielmehr danach, 
sich gegenseitig zu zerreißen. Herrschen und 
regieren, das ist die Hauptsache. Um aus dieser 
Verfassung herauszukommen, soll man seinen 
Nächsten lieben lernen. 

Je egoistischer man ist, desto boshafter ist 
man. Sobald man sich in der Nächstenliebe 
einübt, wird man gelinde, freundlich, liebevoll 
und barmherzig. Man kümmert sich um den 
Nächsten und gewöhnt sich allmählich völlig 
den Geist des sich selbst Suchens ab. All das wis-
sen die Menschen nicht. Der egoistische Geist 
ist tief in ihnen eingewurzelt, daher brauchen 
sie eine ganz neue Erziehung, die man in der 
Schule Christi erhält. 

In dieser wunderbaren Schule können wir uns 
von allen Wurzeln der Bitterkeit, des Egoismus 
und der Bosheit völlig befreien, die noch in uns 
sind und die wir nur nach und nach herausfin-
den. Die Erprobungen decken sie uns auf. Daher 
sind sie so wertvoll. 

Der Apostel Paulus durchlief allerlei Schwie- 
rigkeiten; viele Erprobungen und Widerwär-
tigkeiten blieben ihm nicht erspart. Er ver-
glich sie allesamt mit sehr leichten Trübsalen 
im Hinblick auf das wunderbare Ziel, das vor 
ihm stand. Zahlreiche Schwierigkeiten, die er 
hatte, rührten von seinem heftigen und blut-
rünstigen Charakter her. Er hatte ferner andere 
Prüfungen, die aber Leiden Christi waren. Diese 
Erprobungen erduldete er für den Dienst in der 
Verbundenheit mit dem Werk unseres teuren 
Erlösers. 

Unter uns sind manche Freunde, die von den 
Leiden Christi reden, die sie erdulden, obwohl 
dies gar nicht zutrifft, weil diese Leiden einfach 
nur das Ergebnis ihrer eigenen Charakterschäden 
sind. Es ist unglaublich, wie man sich durch fal-
sche Vernunftschlüsse täuschen kann! 

Der Apostel Paulus hatte für das Werk des 
Herrn einen überströmenden Eifer. Er brach-
te die Botschaft nah und fern, was ihm viel 
Widerwärtigkeit einbrachte, oft auch seitens 
der Heiden, seitens der Juden und seitens 
falscher Brüder. Unter anderem verkündigte 
er das Evangelium in Ephesus. Dort war ein 

Goldschmied namens Demetrius, welcher vie-
le Arbeiter beschäftigte und kleine silberne 
Tempel von der Göttin Diana anfertigte. 

Als er den Erfolg des Apostels Paulus in dor-
tiger Gegend wahrnahm, packte ihn die Furcht, 
seine Kundschaft zu verlieren. Er rief seine 
Arbeiter zusammen und hetzte sie auf gegen 
den Apostel Paulus. Wütend begannen letztere 
daraufhin in den Straßen zwei Stunden lang wild 
zu schreien: „Groß ist die Diana der Epheser.“ Es 
war wie auch in unseren Tagen eine Geldfrage, 
die sie zum Handeln trieb. Sie hatten Angst vor 
einer Konkurrenz. 

Während einer Durchreise des Apostels Pau-
lus in Ephesus warnte er die Brüder vor den 
Schwierigkeiten, die unter ihnen auftreten 
würden. Er erklärte ihnen, sie würden sein An-
gesicht nicht mehr sehen, was sie ungemein be-
trübte. Sie warfen sich um seinen Hals und wein-
ten, denn sie hegten eine tiefe Zuneigung für 
den Apostel Paulus. Ferner sagte er ihnen: „Und 
aus eurer Mitte werden nach meiner Abreise 
grausame Wölfe aufstehen, welche die Herde 
nicht schonen werden.“ 

Es handelte sich da um Brüder im Glauben, 
welche aufstehen und in einem egoistischen 
Geist in der Versammlung herrschen wollten, 
und zwar wegen Eigeninteressen. Dies kommt 
stets vor, solange man mit Gottes Wegen nicht 
ehrlich ist und solange man nicht unter allen 
Umständen alles ablegt, was noch in einem 
selbst egoistisch ist. Man kann nicht Gott die-
nen und dem Widersacher, wenn auch noch so 
wenig. Dies gibt ein verhängnisvolles Ergebnis. 
Man sei also ganz aufrichtig. 

Jene, von denen der Apostel Paulus redete, 
stellen diese Klasse von Menschen dar, die kein 
genügendes Verlangen nach dem Reich Gottes 
haben und deren Herz geteilt ist. Es fällt ihnen 
schwer, durch die Tür in den Schafstall zu ge-
hen. Diese Tür ist unser teurer Erlöser. Er sagt: 
„Niemand kann mein Jünger sein, wenn er nicht 
auf sich selbst verzichtet.“ 

Die hauptsächliche Bedingung ist somit der 
Verzicht auf unseren eigenen Willen. Ansonsten 
können wir kein Jünger sein. Der Apostel Paulus 
verspürte den ganzen Wert dieser Einladung un-
seres teuren Erlösers. Er machte sich daran, mit 
letzter Energie auf sich selbst zu verzichten und 
stand somit seinem gewalttätigen, harten, un-
versöhnlichen und schroffen Charakter Auge in 
Auge gegenüber. Dadurch, dass er sich selbst 
Gewalt antat, kam er schließlich dahin, seinen 
alten Menschen zu überwinden. Seine aufrich-
tigen, verdoppelten, ausharrenden und geduldi-
gen Anstrengungen wurden von wunderbarem 
Erfolg gekrönt. 

Für den Apostel Paulus lag der Beweis, dass 
ihm der Lauf gelungen war, durchaus nicht in 
aller geleisteten Arbeit, noch in allen, von ihm 
abgehaltenen Versammlungen oder dass er 

viele Personen zur Erkenntnis des Evangeliums 
Christi geführt hatte. Der Beweis für ihn lag nur 
 in der Umänderung seines Charakters, wie er 
es übrigens sagt: „Der Beweis meiner Apostel-
schaft ist meine Gelindigkeit.“ Dies bedeutet 
tatsächlich die völlige Entäußerung von seiner 
früheren Gesinnung. Gerade diese herrliche 
Arbeit konnte Gottes Geist in seinem Herzen 
zustande bringen. 

Der Allerhöchste bietet uns in seinem großar-
tigen Werk eine Mitarbeit an, welche uns fort-
während vor den Verzicht auf uns selbst stellt. 
Indem wir ihn praktizieren, bildet sich in uns 
die Gesinnung Jesu Christi und unser Charakter 
ändert sich dabei vollständig. 

Wir kennen das göttliche Programm. Der 
Allerhöchste lud das erste Menschenpaar zu 
einer prächtigen Mitarbeit ein, und zwar die 
Erde mit Kindern Gottes zu füllen. Da Adam 
und Eva nicht treu blieben, schnitten sie sich 
von Gottes Segen ab. Sogleich nach dem Bruch 
dieser Gemeinschaft hatten sie das Empfinden, 
nackt zu sein und sie versteckten sich. Es war 
der siebte Sinn, das Gewissen, welches in ihnen 
zu wirken begann. Ihr Gewissen war getrübt, 
und sie fürchteten sich vor Gott. 

Dies zeigt uns, wie sehr nötig es ist, dass wir 
die wunderbare Gemeinschaft mit Gottes Geist 
erlangen, und zwar durch den Glauben. Indem 
wir einen Bund schließen mit Gott, sei es über 
das Opfer, sei es für den Lauf der Armee des 
Allmächtigen, verzichten wir auf die Stellung, 
in welcher wir uns als Adams Nachkommen be-
finden, um in eine ganz neue Stellung gebracht 
zu werden. 

Diese ist derart von der vorhergehenden ver-
schieden, dass sie uns zum ewigen Leben führt, 
wenn wir sie uns treu erarbeiten. Sie macht aus 
uns neue Schöpfungen, welche lebensfähig sind, 
während die alte Schöpfung dem Zusammen-
bruch geweiht ist. 

Daraus sehen wir, dass alles vom Geist ab-
hängt, der uns beseelt. Gerade dies sollen wir 
recht beherzigen. Zeitweise sind wir uns dessen 
ganz bewusst, dann vergessen wir es plötzlich. 
Noch gibt es viele Schwankungen unter uns. 
Man fasst einen guten Entschluss, und in dem 
Augenblick, in welchem die Gelegenheit zu 
seiner Durchführung vor uns tritt, vergisst man 
das Programm und lässt sich vom Widersacher 
einwickeln. 

Alles hängt von unseren Reaktionen ab. Falls 
wir uns unter Gottes Geist erhalten, geht alles 
gut. Öffnen wir jedoch dem hartnäckigen Geist 
des Widersachers die Tür, so wird Gottes Geist 
und seine Einwirkung unterbrochen, und das 
Thermometer sinkt unverzüglich. Von da an hat 
man nicht mehr die göttliche Schau, sondern 
die dämonische, und man sieht die Sache ganz 
verkehrt an. 

Der Apostel Paulus liebte die Epheser un- 
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gemein und konnte ihnen sehr tiefe Dinge sa-
gen. Diese Wölfe, von denen er zu ihnen sprach, 
sind Schafe, die sich zu Wölfen umwandeln oder 
aber Wölfe, die sich in Schafskleidern darstel-
len, ganz wie man will. Für uns handelt es sich 
darum, den Charakter zu ändern, denn mit 
unserem bisherigen gehen wir unmöglich ins 
Reich Gottes ein. Wenn wir hochmütig sind, lasst 
uns für die Erprobung dankbar sein, die unsere 
Umänderung ermöglicht. 

Eine Anzahl Freunde sagen, dass sie sich um-
ändern und demütig werden wollen. Aber dies 
ist durchaus nicht wahr. Im Gegenteil, es sind 
nur Worte. Aus diesem Grund gehen sie hoch, 
fühlen sich gequält und getroffen, sobald sie nur 
ein wenig gedemütigt werden. Sie finden, man 
habe nicht genügend Rücksicht usw. Jedermann 
ist schuldig, nur nicht sie selber. Wo ist nun da 
der Wille, sich zu ändern? Er ist ganz verflogen. 
Man sieht, wie wenig man noch sich selbst kennt 
und wie sehr es darauf ankommt, die Dinge in 
ihrem wahren Licht näher zu sehen, um aus un-
serer Heuchelei und Bosheit herauszukommen. 

Genauso geht es jemanden, der eifersüchtig 
ist. Mit unendlicher Dankbarkeit sollte er alle 
Gelegenheiten begrüßen, welche ihm von die-
ser höllischen Empfindung loszukommen helfen, 
denn es ist erschreckend, was ein eifersüchtiges 
Wesen leiden muss. Wohl sagt man: „Ich will 
nicht mehr eifersüchtig sein, und ich will dieses 
Gefühl bekämpfen.“ 

Indessen, wie oft schwindet alles angesichts 
der Erprobung. Sobald jemand anderem ein 
Wohlwollen bekundet wird, empfindet man 
sogleich einen Höllenschmerz, man wird böse, 
fühlt sich gestochen, man wird wieder vom ver-
zehrenden Feuer der Eifersucht aufgerieben und 
reagiert nicht gut. 

Nicht in dieser Weise lernt man die Lektionen. 
Im Gegenteil, man kommt nicht vom Fleck, 
man ändert sich nicht, und ganz langsam stirbt 
man dahin, anstatt sich dem Leben zuzuwen-
den. Salomo sagt sehr richtig: „Wer kann be-
stehen vor der Eifersucht?“ Der Hochmut und 
die Eifersucht sind abscheuliche Empfindungen, 
welche fürchterliche Leiden hervorrufen. Sie 
verkrampfen die gefühlsbegabten Nerven, 
verlangsamen unseren Blutkreislauf sowie den 
Kreislauf der Lymphe und der Luft, die wir at-
men, und vor allem rauben sie uns den Kreislauf 
des Geistes Gottes. 

Wir kennen die ganze Wahrheit und wissen 
sehr wohl, was zu machen ist, um von unse-
rem alten Charakter loszukommen. Das radika-
le Mittel hierfür ist der Verzicht auf uns selbst. 
Wenn wir wie der Apostel Paulus den ganzen 
Eifer und alles Ausharren daran aufwenden, 
werden wir in unserem Herzen unausbleib-
lich prächtige Fortschritte feststellen. Welche 
Erlösung ist es, wenn man weniger hochmütig, 
weniger eifersüchtig, weniger neidisch und we-
niger jähzornig ist! Welche Befreiung auch für 
unseren Organismus, welcher eine wunderbare 
Nervenentspannung erlangt! 

Wer ehrlich kämpft, verspürt die Kraft des 
Geistes Gottes, der ihn hervorragend verpflegt. 
Er kann wahrhaft von Freude zu Freude und von 
Sieg zu Sieg gehen. Und wenn es noch Momente 
gibt, in welchen er zu sagen genötigt ist : „Ich 
unglücklicher Mensch… das Gute, das ich tun 
möchte, tue ich nicht“, usw., so fühlt er doch an-
derseits die allmächtige Hilfe des Herrn wegen 
seiner ehrlichen Anstrengungen. 

Gottes Geist ist von unbegrenzter Kraft. Bei 
denen, die ihn in sich wirken lassen, kann er eine 
unaussprechliche, großartige und vollkommene 
Arbeit tun. Als unser teurer Erlöser auf Erden 
war, erlangten die Blinden unter seiner segens-
reichen Einwirkung das Augenlicht, die Tauben 

hörten, die Lahmen liefen wie ein Hirsch, weil 
auf einen Schlag in ihnen die Behinderung der  
Kreisläufe beseitigt wurde. 

Die Stauung wurde aufgehoben, und die 
Kreisläufe kamen prächtig in Gang. Die Stauung 
erzeugt Schwerfälligkeit, Versteifung, die Ver-
langsamung von allem im Organismus und 
schließlich den Tod. 

Geistig ist es genauso. Sobald Gottes Geist 
in uns nicht kreisen kann und der teuflische 
Geist bei uns am Ruder ist, ergibt sich daraus 
unverzüglich die geistige Schwerfälligkeit und 
Fettleibigkeit. Die Versammlungen schmecken 
uns dann nicht mehr wie vorher und eine ge-
wisse Gleichgültigkeit packt uns. Dies ist eine 
sehr gefährliche Lage, gegen welche man mit 
letzter Kraft angehen soll. 

So kommt es, dass es noch manche Schwan-
kungen im Lauf gibt. Daher kämpfe man derart, 
dass die Tiefs abnehmen und das Hoch immer 
mehr zunimmt, bis es nur noch Hoch und gar 
kein Tief mehr gibt. Dann ist man in seinem 
Lauf beständig, wie der Apostel Paulus es auch 
sagen konnte: „Ich habe den guten Kampf ge-
kämpft, ich habe den Lauf vollendet und den 
Glauben bewahrt.“ 

Es handelt sich für uns darum, eifrig zu sein 
und nicht träge, falls wir alle Schliche des 
Widersachers überwinden wollen. Man soll 
sich nicht verstellen und den Heuchler spielen. 
Man soll nicht dauernd sagen, die andern hätten 
schuld und seien im Unrecht. Es sind solche da, 
die nie ihre eigenen Mängel anerkennen wollen, 
so sehr hochmütig sind sie. Immer ist bei ihnen 
dieser oder jener schuld, aber in allen Fällen 
nie sie selbst. 

Wie will man da zur Charakterumänderung 
kommen? Es ist unmöglich. Wie hässlich ist es 
ferner, seinen Mitmenschen anzuschwärzen, 
um sich selbst herauszustreichen! Der Herr 
empfiehlt uns, durch Glauben seinen Nächsten 
als wesentlicher anzusehen, als sich selbst. 
Welche Weisheit ist in diesem wunderbaren 
Rat enthalten! 

Falls wir unseren alten Menschen nicht zü-
geln, betreiben wir, ohne es zu wollen, die Politik 
des Widersachers. Wir werden völlig eingewi-
ckelt und von ihm überwunden. Ständig gibt er 
uns gute Ausreden, damit wir uns auf Kosten 
unserer Geschwister als unschuldig hinstellen. 
Daher soll man ihm antworten, wenn er mit all 
seinen teuflischen Erwägungen kommt: „Ich 
laufe nicht aufs Ungewisse, sondern gerade zum 
Ziel, indem ich auf mich verzichte.“ Vor dem 
Verzicht kann der Teufel nichts machen. 

Unter uns sind gutveranlagte Freunde, doch 
behalten sie in ihrem Herzen etwas bei, was mit 
dem Reich Gottes nicht einiggeht. Falls sie die-
ses Etwas nicht beseitigen, werden sie schließ-
lich Wölfe, obwohl sie Schafe waren, weil der 
Teufel sie für seine Sache gebrauchen wird. Nur 
durch Gottes Geist kann man dem Teufel wi-
derstehen. Wenn also Gottes Geist nicht wirken 
kann, wird man vom Widersacher überwunden 
und tut schließlich Dinge, die man niemals tun 
wollte. 

Unmöglich kann man dem Widersacher mit ei-
genen Kräften widerstehen. Nur durch die Kraft 
von Gottes Gnade kann man es dahin bringen. 
Dann fühlt man sich mit dem Geist der Weisheit 
und des klaren Blickes gesalbt und verspürt 
Gottes Schutz. Die größten Gefahren können 
vor uns treten, wir werden nicht getroffen, so-
lange der Herr es nicht will. Sein Schutz breitet 
sich über sein Kind aus und der Widersacher 
ist ohnmächtig. 

Offenbar sind die Geweihten berufen, ihr 
Leben als Opfer zu geben, doch sollen sie die-
ses unbegrenzte Vertrauen entwickeln, dass der 

Herr wacht und ihr Leben ihnen nicht genom-
men werden kann, bevor sie nicht ihre Berufung 
und Erwählung festgemacht haben. Wenn man 
sich oftmals in sehr gefährlichen Lagen befun-
den hat und der Herr hat uns immer herausge-
holt, so erwirbt man diese Gewissheit und man 
zweifelt keinen Augenblick mehr an Gottes 
Schutz. 

Offenbar soll man den Wegen des Herrn in 
der uns von ihm vorgeschlagenen Weise fol-
gen und die unentbehrlichen Erprobungen 
und Richtigstellungen willig durchlaufen. Ein 
wahres Kind Gottes ist sich ihrer ungemein gro-
ßen Nützlichkeit bewusst. Es nimmt sie mit viel 
Wertschätzung und Dankbarkeit an, indem es 
sich einübt, die Schwierigkeiten durch Gottes 
Geist zu lösen. 

Somit ist es sehr gut, dass wir uns in schwie- 
rige Umstände gestellt sehen, in Widerwär-
tigkeiten, Erprobungen und zuweilen in kochen-
de Prüfungen. Jedes Mal können wir sehen, wie 
der Herr uns bewahrt. Gerade dies vermehrt den 
Glauben. Die Erprobung ist notwendig, damit 
der Glaube sich kristallisiert. 

Dann wird man ganz und gar überzeugt und 
kann schließlich sagen wie die drei Hebräer: 
„Unser Gott, dem wir dienen, kann uns erretten. 
Tut Er es aber nicht, bleiben wir Ihm gleichwohl 
treu.“ Dann ist eine Sohnesgesinnung erworben. 

Unbedingt soll man die üblen Gewohnheiten 
ausmerzen. Sobald wir mit jemand Mühe ha-
ben, lasst uns bemüht sein, unser schlechtes 
Herz zu überwinden, indem wir ihn umgeben 
und ihm wohltun, indessen aber mit Takt und 
ohne ihn irgendwie zu belästigen. Bringen wir 
unseren alten Menschen zum Schweigen und 
lassen nur die neue Schöpfung reden. Sie ist nie-
mals beleidigt und gekränkt. Sie hat nur gütige 
Empfindungen sowie edle, liebevolle Gedanken. 

Wenn wir wahre Fortschritte machen wollen, 
haben wir den ganzen Tag Gelegenheit, die gött-
lichen Grundsätze zur Geltung zu bringen und 
sie in unserem Herzen gegen die Grundsätze 
des Widersachers in Front zu bringen. 

Wir sollen in uns die Liebe und Güte, das 
Wohlwollen, die Gelindigkeit und die Demut 
hegen und pflegen, indem wir unseren teuren 
Erlöser als Vorbild nehmen, der für unseren 
Loskauf sein Leben dahin gab. Dann machen 
wir prächtige Erfahrungen. 

Wir werden uns sichtlich umändern und ein 
Kundwerden der Freude und des Segens für un-
sere Umgebung sein. Dann gehören wir zu den 
wahren Schafen, von denen der Herr spricht: 
„Meine Schafe kennen meine Stimme, sie fol-
gen keinem Fremden.“ 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Für Sonntag, den 31. Mai 2020

1. Bleiben wir ein boshafter Egoist oder üben uns 
in der Nächstenliebe, welche gelinde, freund-
lich und barmherzig macht? 

2. Wenn sich die Gelegenheit bietet, einen guten 
Entschluss zu verwirklichen, lassen wir uns 
dann vom Widersacher zerstreuen? 

3. Begrüßen wir dankbar die Gelegenheiten, die 
Empfindung der Eifersucht zu überwinden? 

4. Haben wir noch diese hässliche Gewohnheit: 
unseren Nächsten anschwärzen, um sich 
selbst herauszustreichen? 

5. Sind wir mit Gottes Reich einig, damit der 
Widersacher uns nicht verwenden kann?

6. Sind wir ein Schaf, welches die Stimme des 
Herrn kennt und niemals einem Fremden 
folgt?


