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Schweiz

ES beglückt uns, die Unterweisungen des  
 Herrn zu empfangen, die uns über die 

wahren Dinge auf dem Laufenden halten. Wir 
haben uns recht lange nur mit unwirklichen 
Dingen beschäftigt. Nun ist die Zeit da, uns mit 
den einzigen Dingen abzugeben, welche uns 
voll und ganz befriedigen können. Das sind die 
göttlichen Wege. Sie erfreuen das Herz, kräfti-
gen die Seele und helfen uns, ans Ziel zu gelan-
gen, zu welchem der Herr sich vorgenommen 
hat, uns zu bringen. 

Wunderbare Unterweisungen werden uns ge-
geben, um uns aus der Finsternis herauszuholen 
und uns ins Reich des Lichts und des Segens 
zu führen. Wie wir uns anhand dieser wertvol-
len Unterweisungen überzeugen können, hat 
der Gott dieser Welt gegenwärtig die ganze 
Menschheit unter seiner Leitung. 

Gerade er formt im Herzen der Menschen einen 
Charakter, der aus Eindrücken und Ausdrücken 
besteht, wie es im Reich der Finsternis üblich ist. 
Dies erzeugt ein verhängnisvolles Register, das 
zur Zerstörung führt. 

Nie wären wir zu diesen Feststellungen ge- 
kommen, falls wir nicht das Licht der Wahrheit 
kennengelernt hätten. Es hilft uns, den Unter-
schied zwischen dem Licht und der Finsternis zu 
machen. Die Eindrücke vom Reich des Lichtes 
sind für das Leben und die Freude. 

Unser Organismus verzeichnet hervorra-
gend die Wirkungen des Lichts und auch jene 
der Finsternis, genauso wie ein Thermometer 
die Kälte- und Wärmegrade anzeigt. Die vom 
Einfluss des Reiches des Lichtes angezeig-
ten Grade erzeugen Freude, Begeisterung, 
Wohlbefinden, Frieden, Glückseligkeit, Leben 
und die großartigen Hoffnungen der Zukunft. 

Offenbar haben wir nicht danach verlangt, 
im Reich der Finsternis geboren zu werden. 
Wir wurden dort ohne unseren Willen geboren. 
Wir haben auch nicht danach verlangt, alle 
Unterweisungen aufzunehmen, die uns in ver-
schiedener Weise und in verschiedenen Formen 
in diesem Reich der Finsternis beigebracht wur-
den, um ein vollkommener Egoist zu werden, der 
sich durch seine Gesinnung ruiniert. 

Der Ausdruck in der Bibel, der von den 
Menschen sagt, dass „sie trunken sind, aber 
nicht vom Wein, dass sie wanken, aber nicht 
durch die Wirkung starker Liköre“, ist ganz rich-
tig. Offenbar, wenn man betrunken ist, kann 
man die Dinge nicht mehr normal wahrnehmen, 
und die geistige Trunkenheit macht vollkommen 
unfähig, auf die Vernunft zu hören. 

Wir haben alle von diesem geistigen, teufli-
schen Likör getrunken, der uns betrunken macht. 
Wir können uns jetzt davon Rechenschaft geben, 
weil wir den Kontrast zum Licht haben. Wir se-
hen, bis zu welchem Grad der Widersacher uns in 

den Irrtum brachte und unseren Charakter ver-
fälschte. Gewiss sind die Menschen sehr tüchtig, 
und es sind unter ihnen solche, die sehr intelli-
gent sind, aber dies hilft ihnen durchaus nicht 
dazu, Licht und Finsternis zu unterscheiden. 

Infolgedessen begreift man, dass das Evan-
gelium, welches in der Finsternis verkündet 
wurde, nicht viel Echo in dem Sinn fand, dass 
man Gottes Wege befolgt hätte. Wohl nahm man 
das Licht theoretisch an, aber in der Praxis blieb 
man in der Finsternis. So spricht man theoretisch 
von Liebe, aber in Wirklichkeit kann man sich 
nicht leiden. 

Man redet von Barmherzigkeit und ist ge-
gen seinen Mitmenschen entsetzlich hart. Man 
spricht von Weisheit, aber man ist fürchterlich 
hochmütig. Dies beweist, dass man nicht weise 
ist, sondern töricht, denn der Hochmut ist der 
Anfang der Verrücktheit. 

Wir wissen also, woran wir uns halten sol-
len. Wir sollen über unser Herz wachen, damit 
wir nicht Theoretiker bleiben, sondern danach 
trachten, Gottes Wege wirklich zu befolgen. 
Wir wissen, dass wir einen alten Menschen ha-
ben und dieser ein Lügner, Dieb, Mörder und 
Heuchler ist, weil er in allen Stücken aus Ego-
ismus besteht. 

Die neue Schöpfung, welche in uns durch 
den Geist der Wahrheit, durch den Einfluss von 
Gottes Gnade gezeugt wurde, gibt uns den kla-
ren Blick, um alle Dinge an ihren richtigen Platz 
zu stellen. Auf diese Weise kann man anfan-
gen, das Geheimnis der Bosheit aufzudecken, 
von welchem uns die Heilige Schrift redet. Das 
Verfahren, um dieses Geheimnis der Bosheit 
aufzudecken, ist, dass man das Geheimnis der 
Gottseligkeit lebt, indem wir uns der Aufsicht 
von Gottes Geist unterstellen, der uns in alle 
Wahrheit leitet. 

Es geht darum, wahrhaftig Stellung zu bezie-
hen zum Licht, indem man entschlossen alles 
in sich beseitigt, was mit dem Geheimnis der 
Bosheit verbunden ist. Hierfür haben wir uns 
den göttlichen Unterweisungen anzupassen und 
unseren eigenen Willen abzulegen sowie unsere 
eigenen Auffassungen. 

Die Apostel Jakobus und Johannes lehren 
uns, dass wenn jemand krank ist, bekenne er 
seine Sünden und strenge sich an, das gött- 
liche Programm anständig zu leben. Auf diese 
Weise kann ein freier Kreislauf von Gottes Geist 
in seinem Herzen vor sich gehen. Dies wird sei-
ne Nerven entspannen und als Gleichwert den 
Kreislauf im gesamten Organismus erleichtern. 

Was den Menschen ins Grab bringt, sind die 
Hindernisse im Kreislauf, die durch begange-
ne Ungesetzlichkeiten Nervenverkrampfungen 
ausgelöst haben. Wer sich auf diese Weise im 

Defizit befindet, braucht nur sein Herz aufzu-
tun. Aber man sei dabei ganz ehrlich, damit es 
gelingt. 

Offenbar sollen wir uns nicht immer mit uns 
selbst beschäftigen, sondern mit dem Reich 
Gottes. Im Gebet, das unser teurer Erlöser sei-
ne Jünger lehrte, ist nicht fortwährend die Rede 
davon, für unsere eigene Person zu bitten, und 
dieser Satz: „Gib uns unser täglich Brot“, betrifft 
nicht das materielle Brot, sondern vielmehr die 
geistige Nahrung. 

Gleich nachher heißt es: „Erlöse uns von dem 
Bösen.“ Dieses Böse ist der in uns befindliche 
Egoismus. Somit sollen wir uns von uns selbst 
befreien. Der Egoismus gehört zu unserem al-
ten Menschen. Diesen alten Menschen soll man 
unbedingt beseitigen mit der Hilfe des Herrn, 
die wir erflehen. 

Für das Übrige brauchen wir uns nicht zu sor-
gen, denn der Herr empfiehlt uns: „Trachtet zu-
erst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. 
Alles Übrige wird euch obendrauf gegeben.“ 
Daher haben wir uns um nichts anderes zu küm-
mern. Wir haben kein Gehalt nötig oder irgend-
etwas dieser Art. 

Der Herr gibt uns alles, was wir brauchen. Was 
uns beschäftigt, ist die Einführung des Reiches 
Gottes, dass wir an dessen Kommen von ganzem 
Herzen mitarbeiten. Deswegen lädt uns der Herr 
ein zu beten: „Dein Reich komme, dein Wille 
geschehe auf Erden wie auch im Himmel.“ 

Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die 
Kolosser : „Ihr habt den alten Menschen mit 
seinen Werken ausgezogen und den neuen 
Menschen angezogen, der erneuert wird zur 
Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn 
geschaffen hat.“ Kol. 3: 9, 10. Offenbar besteht 
zwischen der alten und der neuen Schöpfung 
Gegnerschaft. Die neue Schöpfung soll über die 
alte siegen. Diesen Kampf hat man mit Energie 
und Überzeugung durchzuführen und befürchte 
das Abtöten des alten Menschen nicht, wenn 
man ans Ziel gelangen will. 

Will man den Sieg erlangen, darf man den 
alten Menschen nicht schonen. Deshalb sagt un-
ser teurer Erlöser: „Wenn dein Auge (das ein Teil 
dieses alten Menschen ist) für dich ein Anlass 
zum Fall ist, so zögere nicht, es auszureißen; 
falls es dein Arm ist, so schneide ihn ab.“ Man 
sieht, der Herr ist ganz entschieden, weil eben 
die Hauptsache darin liegt, dass wir so schnell 
wie möglich von unserem alten Wesen loskom- 
men. 

Somit sollen wir uns unter der Einwirkung von 
Gottes Gnade halten und die Operation nicht 
fürchten. Dann übernimmt es der Herr, uns einen 
neuen Arm zu geben, der das Gute tut, während 
der andere das Böse tut, und ein neues Auge, 

Beschleunigten Schrittes bis zum Sieg!
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welches das Gute sieht, während das andere 
überall immer das Böse sieht. 

Inmitten der Menschheit hört man nur Kritik 
und bittere, böse Bemerkungen. Da gibt es 
Eifersucht, Feindseligkeiten, Streitigkeiten, 
Neid, alles Dinge vom Gebiet des alten Men-
schen, mit welchen der neue Mensch gar nichts 
zu tun hat. Wenn unsere Hand uns zum Tun ge-
meiner Dinge veranlasst, soll man daher diese 
Hand des alten Menschen abschneiden. 

Auf diese Weise kann sie dann nicht mehr 
alles durchwühlen und allerlei böse Dinge tun, 
sich gegen den Nächsten bestechen lassen usw. 
Falls man mutig dieses Verfahren durchläuft, so 
ist man wirklich gewillt, den neuen Menschen 
leben zu lassen. 

Wenn der neue Mensch gedeiht, so will das 
sagen, dass die alte Schöpfung im Begriff ist zu-
sammenzubrechen. An uns ist es zu wissen, ob 
wir den neuen Menschen leben lassen wollen. 
Hierfür befolge man Gottes Wege, wie sie uns 
so freundlich von unserem teuren Erlöser ge-
zeigt werden. 

Man sei barmherzig, wie Gott barmherzig 
ist, man sei freundlich, zärtlich, wohlwollend 
und selbstlos wie Er. Wenn es Dinge gibt, die 
den alten Menschen aus der Fassung bringen, 
sagt man ihm: „Schweig, du hast nichts mehr 
zu sagen, ich lass den neuen Menschen leben, 
welcher spricht: ich vergebe.“ 

Offenbar ist der neue Mensch ein Anstoß für 
das alte Ich. So sagt man oft, wenn man einem 
Bösewicht, einem Taugenichts, einem Dieb, ei-
nem Räuber verzeiht, man würde mit seinen 
Missetaten assoziieren. Indessen betete unser 
teurer Erlöser am Kreuz: „Vater, vergib ih-
nen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Dem 
mitgekreuzigten Übeltäter, der zu ihm sagte: 
„Gedenke meiner, wenn du in deinem Reich 
bist“, antwortete Jesus: „In Wahrheit sage ich 
dir, du wirst mit mir im Paradies sein.“ 

Wie trostvoll ist es, Gottes Charakter ken-
nenzulernen und zu wissen, dass es bei Gott 
und seinem vielgeliebten Sohn keine Strafe 
und Verdammnis gibt. Der Herr verurteilt nicht. 
Daher sollen wir auch nicht verurteilen. 

Die Juden bewiesen einen fürchterlichen 
Hass gegenüber ihrem Erlöser und großen 
Wohltäter. Sie schrien: „Weg mit ihm, kreuzi-
ge ihn! Sein Blut komme über uns und unse-
re Kinder!“ Welch einen Fluch luden sie sich 
selbst auf ihre Schultern und auf diejenigen ih-
rer Nachkommen, welche den Herrn Jesus auch 
nicht annehmen können. 

Unser teurer Erlöser gab das Gleichnis vom 
reichen Mann und dem armen Lazarus, um zu 
zeigen, in welche Trübsal die Juden sich ver-
strickten und welchen Fluch sie selbst auf sich 
zogen in ihrer unglaublichen Ungeniertheit. 

Daher ist es ihnen nicht viel nütze, dass sie 
fleischlich von Abraham abstammen. Es nützt 
ihnen auch gar nichts, dass sie in Jerusalem je-
den Freitag vor den Ruinen des Tempels Salomo 
weinen und jammern. Die frommen Juden ge-
hen dorthin und weinen und beten stundenlang, 
aber es erfolgt keine Stimme noch Antwort, weil 
sie sich nicht von der Macht des Geistes Gottes 
beseelen lassen. Sie sind in den Händen des 
Widersachers, der aus ihnen seine Spielbälle 
macht. 

Was uns betrifft, ist dem ebenso. Wir können 
gute Absichten haben, aber solange wir uns von 
unserem alten Menschen nicht durch ernste, 
ehrliche Anstrengungen wahrhaft lösen, kom-
men wir mit dem Allerhöchsten nicht in Fühlung, 
wie es nötig wäre. 

Auf diese Weise können wir auch nicht die 
nötige Kraft und Stärke erlangen, um Böses 
durch das Gute zu überwinden. Wenn wir daher 
unseren Lauf erfolgreich durchführen wollen, 
geht dies nicht ohne überströmenden Eifer für 
Gottes Wege. Es gibt wirklich gehörig zu tun, 
um von unserem Egoismus loszukommen. 

Wie ich soeben zeigte, ist die erste Bitte 
betreffs unser selbst folgender Gedanke: „Gib 
uns unser täglich Brot.“ Was ist dieses tägliche 
Brot? Es ist das Brot des Himmels, die göttliche 
Speise für die neue Schöpfung, wie unser lieber 
Erlöser es erklärte, dass der Mensch nicht allein 
vom Brot lebt, sondern von der göttlichen Speise, 
welche Gottes Wille ist.

Der Herr ist freigebig und voll großartiger 
Absichten. Er lässt seine Sonne über die Ge-
rechten und die Ungerechten aufgehen und 
lässt regnen über die Guten und über die Bösen. 
Folglich gibt es reichlich Nahrung für alle, die 
einen bestimmten Lebenswandel durchführen 
wollen, der unerlässlich ist, um Gottes Gnade 
zu verspüren. Der Herr rät uns: „Seid nicht wie 
die Heiden, welche sagen: was werden wir es-
sen, was werden wir trinken, womit werden wir 
uns kleiden? Heiden sind es, die so sprechen.“ 

Der Herr Jesus lehrt uns nicht, so zu handeln 
wie die Heiden, wenn er uns beten lehrt: „Gib 
uns unser täglich Brot.“ Dieses tägliche Brot, 
von welchem er spricht, ist Gottes Wille, wel-
chen zu tun uns ernährt, uns Freude und die 
Zufriedenheit des Geistes gibt sowie unser Herz 
mit Glückseligkeit und Wonne erfüllt, weil die 
Fülle seines Hauses uns täglich ernährt. Ferner 
sagt uns der Herr: „Seht die Vögel unter dem 
Himmel an und die Lilien auf dem Feld. Sie 
ernten nicht und weben nicht, und doch war 
Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet 
wie derer eine.“ 

Hat sich unser teurer Erlöser etwa um diese 
Dinge gekümmert? Und doch wurde er wäh-
rend vierzig Tage und Nächte geprüft. Während 
dieser Probetage bat er seinen himmlischen 
Vater nicht um materielle Nahrung. Nach die-
sen vierzig Tagen kam der Teufel, um zu einer 
Bitte dieser Art anzuregen. Doch unser teurer 
Erlöser ließ sich nicht versuchen. Er stellte sich 
ganz dem Willen seines Vaters anheim. Daher 
kamen nach treu bestandener Erprobung Engel 
und bedienten ihn. 

Somit begreift man, wie sehr die Christenheit 
heidnisch ist. Aus diesem Grund braucht es 
Verträge, Verbote, allerlei Vorschriften, sonst 
würden die Schlauesten alles verschlingen und 
den anderen nichts übriglassen. 

Welche Armut in dieser Christenheit, die es 
nur dem Namen nach ist! Anderseits sind die 
Menschen trotz allem nicht so böse, wie man es 
denken könnte. Sie sind tief unglücklich. Sie sind 
unfähig, aus der schrecklichen Sackgasse her-
auszugehen, in welche der große Widersacher 
sie hineingebracht hat, nachdem er sie seit ihrer 
Geburt mit Egoismus übersättigt hat. 

Daher ist ein ganzer Weg zu durchlaufen, 
um die Gesinnung völlig zu ändern und das 
Empfinden von Gottes Reich zu erwerben. Dort 
gibt man großzügig, ist freundlich und liebevoll 
zu jedermann. Man ist der Gnade Gottes gewiss 
und sucht nichts für sich, weil man sich vom 
Herrn ganz abhängig fühlt. 

In jedem Fall habe ich keinerlei Sorgen für 
mich selbst und wünsche auch keine zu ha-
ben. Ich will nicht wie ein Heide sein, der für 
den kommenden Tag fürchtet und sich trotz-
dem als Christ ausgeben will. Wir sollen un-
bedingt wahrhaftig werden, und hierfür ist es 

unerlässlich, dass wir den alten Menschen, die 
alte Gesinnung zum Verschwinden bringen, um 
die Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes 
zu erlangen. 

Somit befolge und lebe man die Wahrheit und 
bekämpfe seinen eigenen Egoismus, indem man 
auf sich selbst verzichtet. Allein dies zählt. Wozu 
ist es nütze, jahrelang vor seinem Tod in sei-
nem eigenen Sarg zu schlafen, wie es gewisse 
Religiöse machen? 

Wozu ist es ferner nütze, sich allerlei Buß-
übungen aufzuerlegen, um sozusagen den al-
ten Menschen zu kasteien? Er lacht heimlich 
darüber und gedeiht prächtig bei einer solchen 
Kur, denn man vergisst die einzige Sache, die 
der Herr erwartet: den Verzicht auf sich selbst. 

Nur die Änderung des Charakters zählt, 
alles Übrige ist wertlos. Wozu diese fortwäh-
renden Gebete, die in der Christenheit lau-
fend hergesagt werden? In gewissen religiö-
sen Kongregationen betet man schichtweise, 
damit das Gebet weder Tag noch Nacht vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember unterbrochen 
werde, und man meint, dadurch ein Ergebnis 
zu erzielen. Und welches? Gottes Reich wird auf 
Erden nicht mit allen diesen Machenschaften 
eingeführt, welche an diejenigen des Judentums 
erinnern. 

All das zeigt uns, dass Gottes Wege beim 
Widersacher unglaublich geschäftsmäßig be-
trieben werden. Er machte daraus eine gro-
be Nachahmung, ferne von dem, was sie in 
Wirklichkeit sind, damit die Menschen das 
Falsche für echt ansehen und auf diese Weise 
vom wahren Gott ferngehalten werden. 

Wie dankbar sollten wir daher sein, die 
Wahrheit kennengelernt zu haben. Sie hilft 
uns, alle Schliche des Teufels zu durchschau-
en und ihm ausgerechnet durch den Verzicht 
auf uns selbst und die Beseitigung des alten 
Menschen zu entrinnen. Die neue Schöpfung 
soll die Oberhand haben. 

Und nun können wir uns die Frage stellen: 
habe ich meinen alten Menschen ausgezogen? 
Falls wir uns seiner und seiner Werke noch nicht 
entledigt haben, worauf warten wir noch, um es 
zu tun? Es geht darum, den neuen Menschen 
anziehen zu können, dann zeigt sich eine sicht-
liche Änderung. 

Wenn wir beschleunigten Schrittes daran ge-
hen, wird man uns bald nicht wieder erkennen. 
Dann sind wir unserer Umgebung eine große 
Quelle des Segens und der Ermutigung. Lasst uns 
daher eifrig und gut gewillt das Nötige tun, um 
unsere Berufung und Erwählung festzumachen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 6. Dezember 2020

1. Reden wir von Barmherzigkeit und sind aber 
hart gegen den Mitmenschen? 

2. Wenn wir krank sind, bekennen wir unsere 
Sünden und strengen uns an, das göttliche 
Programm zu leben? 

3. Haben wir den Mut, unsere Hand abzuschnei-
den, die alles durchwühlt und sich gegen die 
Geschwister bestechen lässt? 

4. Sind wir der göttlichen Gnade gewiss und vom 
Herrn abhängig? 

5. Entrinnen wir allen Schlichen des Teufels 
durch den Selbstverzicht? 

6. Ändern wir uns so rasch, dass man uns nicht 
wiedererkennt? 


