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Schweiz

VIEL Mut und Ausdauer wird oft von den 
Menschen entfaltet in ihren Versuchen, 

das zu erreichen, was sie in ihrem Herzen lieb-
kosen. Sie legen in ihrer Absicht, die auf das 
gerichtet ist, was sie erreichen wollen, zuweilen 
einen großen Eifer und eine ununterbrochene 
Beständigkeit an den Tag. Wenn ihnen aber der 
gute Weg gezeigt wird und es ihnen angebo-
ten wird, das gute Teil zu erwählen, das ihnen 
keinerlei Enttäuschung und kein Bedauern ein-
bringen würde, so wissen sie das gar nicht zu 
schätzen, was ihnen dargelegt wird. 

Sie lieben Gottes Wege nicht, weil sie deren 
Wert und Wohlbegründetheit nicht erkennen. 
Sie wollen ihre Schritte nicht in diese Richtung 
lenken. Sie wollen lieber in ihren eigenen ego-
istischen Wegen weitergehen, in welchen sie 
unvermeidlich dem Untergang entgegengehen. 
Auf diese Weise sind alle ihre Anstrengungen 
sowie die entfaltete Tatkraft, ihre Bemühungen, 
die sie aufbrachten und alle Schwierigkeiten, die 
sie überwunden haben, vergeblich. 

Die Persönlichkeiten, die man einst als große 
Männer angesehen hat, wie zum Beispiel Darius, 
Nebukadnezar und Artaxerxes, haben zu ihren 
Lebzeiten Ehrungen und Ruhm genossen. Wozu 
hat ihnen all das gedient? Sie sind danach in das 
Totenreich hinabgestiegen und alles hat sich in 
Rauch aufgelöst. 

Von ihrer Herrlichkeit ist nichts mehr geblie-
ben. Von den Anstrengungen, die sie mach-
ten und von dem, was sie zu ihren Lebzeiten 
zustande brachten, ist keine Spur mehr da. 
Anderseits haben die Erfinder, welche in ihrem 
beharrlichen Suchen zur Erlangung gewisser 
Entdeckungen sich verdient gemacht haben, in 
Wirklichkeit nichts Neues gebracht. Sie haben 
nichts erschaffen, denn alles, was sie sozusagen 
erfunden haben, hat schon bestanden. 

Die drahtlose Telefonie, das Fernsehen, dies 
alles geschieht durch den Geist Gottes, ohne 
dass irgendein Apparat nötig wäre, aber der 
Mensch sucht durch seine eigenen Mittel, durch 
seine eigene Weisheit Kenntnis zu erlangen. Er 
möchte groß werden und unter der Menschheit 
glänzen. Gewiss glänzt das Licht derjenigen ein 
wenig, die man als große Männer bezeichnet, 
weil sie sich in einer Menschheit bewegen, die 
voll Dunkel und Finsternis ist. Daher liegt es klar 
auf der Hand, dass in einer solchen Dunkelheit 
auch ein selbst so schwaches Licht wie dasjeni-
ge eines Glühwürmchens wahrgenommen wird. 

Luzifer, der Sohn der Morgenröte, hatte vom 
Allerhöchsten den hohen Auftrag bekommen, 
die Menschen zu schützen und zu leiten. Er be-
schmutzte seine Heiligtümer, wie die Heilige 
Schrift es sagt. Er blieb dem Allerhöchsten 
und seinem Dienst nicht treu. Er brachte die 
Menschen auf einen schlechten Weg, weil er sie 

egoistisch für sich haben wollte, und hierfür ent-
fremdete er sie von Gott. Auf diese Weise leitete 
er sie auf den Weg des Ungehorsams, welcher 
unvermeidlich auf die Vernichtung hinausläuft. 

Schon beim ersten Menschenpaar begann er 
sein unheilvolles Werk. Er suchte Eva zu ver-
führen, indem er ihr eingab: „Sollte Gott gesagt 
haben…?“ Danach setzte er seinen vergiftenden 
Gedanken hinzu: „Ihr werdet nicht sterben, son-
dern wie Götter sein.“ 

Dies war nicht der Fall, sondern ganz das 
Gegenteil : weil sie das göttliche Gesetz übertre-
ten hatten, wurden die Menschen gezwungen, 
ihr Brot im Schweiß ihres Angesichts zu essen bis 
sie wieder zur Erde zurückkehren, von welcher 
sie genommen waren. 

Die Menschen wurden aus dem Staub der 
Erde genommen. Sie ernähren sich von den 
Erzeugnissen der Erde, die ihre Säfte auf sie 
übertragen, dem Körper Unterhalt geben und 
ihn bis zum vollen Wuchs entwickeln. Da nun 
aber der Mensch ein Leben im vollen Gegensatz 
zum Gesetz seines Organismus lebt, ist er auf 
den drei Polen nicht ausgeglichen, die ihm nö-
tig sind, um am Leben zu bleiben. Der haupt-
sächliche Pol ermangelt ihm und der Verfall 
tut bald sein Werk und setzt sich fort bis zum 
Zusammenbruch. Bereits die Kinder gehen 
durch allerlei Krankheiten, welche oft sogar 
tödlich verlaufen. 

Die Lage der Menschen ist somit elendiglich 
und unglücklich. Und doch wäre alles da, um 
auf der Erde in der Freude und Reichlichkeit zu 
leben. Falls sie dies gegenwärtig mit der wun-
derbaren Kenntnis des Weltallgesetzes woll-
ten, könnten sie das Nötige tun, um am Leben 
zu bleiben. Es gäbe weder Sommerhitze noch 
Winterkälte auf Erden, sondern beständig eine 
ideale Temperatur. 

Wir, die wir Gottes Plan kennen, wissen, dass 
die Geweihten des Allmächtigen den Tag Gottes 
durch heiligen Wandel und Gottergebenheit be-
schleunigen können. Aber gar oft tun wir auch 
nicht das Nötige für die Beschleunigung des 
Tages Gottes und haben keinen wahren Glauben, 
weil wir die Aufrichtigkeit und Herzensgeradheit 
nicht mit genügend Eifer anstreben. Nicht ohne 
Grund schreibt der Apostel Paulus den Hebräern 
im Kapitel 12 diese Aufmunterung, dass sie doch 
gerade Wege gehen möchten. 

Wir sind somit im Bilde dessen, was der Herr 
uns in seiner Gnade vorschlägt. Wie glück-
lich sollten wir sein, aus der Finsternis an sein 
wunderbares Licht gezogen zu sein, um al-
les zu empfangen, was er uns gewähren will. 
Hierfür sollen wir unsere Aufmerksamkeit und 
unser Verlangen ganz auf die Durchführung 
von Gottes Programm richten. Die Wahrheit 
soll in das Versteck der Lüge und Falschheit 

eindringen. Babylon wird restlos aufgedeckt 
werden und die Sonne der Gerechtigkeit wird 
in ihrem vollen Glanz leuchten. 

Für jeden unter uns handelt es sich darum, 
nun Hand anzulegen und mit ganzem Herzen zu 
wirken, solange es für diese wunderbare Wie-
derherstellung aller Dinge Zeit ist. Offenbar wer-
den wir zuweilen in sehr schwierige Verhältnisse 
gestellt. Aber stets ist der Gleichwert des Segens 
da. Wenn es einerseits Schwierigkeiten gab, 
so gibt es anderseits stets den Gleichwert des 
Segens. Die gemachten Anstrengungen geben 
uns Charakterreife und festen Halt in Gottes 
Wegen. Gibt es hingegen zu viele Leichtigkeiten, 
können die Wurzeln der Wahrheit nicht tief ge-
nug eindringen, sofern man nicht hinreichend 
wacht. 

Der Herr schlägt uns besonders die völlige 
Charakterumänderung vor. Hierfür suche man, 
sich in der Stimmung des Reiches Gottes zu 
bewegen und fortwährend darin zu bleiben. 
Wenn in einer Versammlung die Liebe und 
Anhänglichkeit in hinreichendem Durchschnitt 
sich zeigen, um die notwendigen Anstrengungen 
derart aufzubringen, dass die Disziplin und 
Einmütigkeit der Gedanken ermöglicht wird, 
ist die Stimmung von Anfang an gut. 

Der Herr kann seinen Segen reichlich aus-
breiten. Gerade darauf soll jeder unter uns mit 
ganzem Herzen hinstreben. Jene, die ernsthaft, 
eifrig und diszipliniert sind, spornen dann jene 
an, welche abgelenkt und nachlässig sind. Dies 
ist aber für letztere nur eine vorübergehende 
Hilfe. 

Die wahre, bleibende Hilfe erreicht man nur, 
wenn man wirklich das seinige daransetzt und 
ein wahrer Mitarbeiter für die Aufrichtung von 
Gottes Reich ist. Um ein wahrer, guter Mitarbeiter 
für Gottes Reich zu sein, bringe man es unbe-
dingt zu dieser herrlichen Verfassung, welche 
darin besteht, dass man fortwährend von Gottes 
Gnade wie mit einem Salböl gesalbt ist, wie die 
Heilige Schrift es sagt: „Du salbst mein Haupt 
mit Öl und schenkst mir voll ein.“ Diese Salbung 
sollen wir empfangen und behalten können, was 
aber wahrhaftige Anstrengungen erfordert. 

Die Schwierigkeiten, welche sich vor uns 
stellen, sind wirklich zahlreich, weil unser 
Charakter schadhaft ist. Da Gottes Geist an-
derseits ein friedlicher, feinsinniger Geist ist, 
der sich durchaus nicht aufdrängt, sollen wir 
ihn wahrhaft ersehnen, damit er unser Herz be-
einflussend kommt. Sobald wir ihm Widerstand 
entgegensetzen, entfernt er sich. 

Falls wir in unserem Herzen ein feindliches, 
bitteres, unfreundliches Empfinden gegen 
den Nächsten hochkommen lassen und diese 
Empfindung nicht zu entfernen suchen, wird 
der Einfluss Gottes sofort unterbrochen. Daher 

Fließt unser Becher über?
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sollen wir die Salbung von Gottes Geist absolut 
ersehnen. Will man ihn empfangen, so sei man 
ganz gewillt, das entschlossen zu beseitigen, 
was ihn an der Einwirkung auf unsere Seele 
hindert. 

Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus, 
dass Gottes Geist ein Geist der Liebe und der 
Kraft ist. Wenn wir daher wirklich wollen, können 
wir überwinden, aber den Willen sollen wir hier-
für haben. Falls wir in dieser Herzensverfassung 
sind, kann uns nichts daran hindern, ans Ziel zu 
gelangen. Aber ich wiederhole es, man muss 
unbedingt wollen. 

Wir sollen den Beweis liefern, dass wir den 
Allerhöchsten über alles lieben. Um es dahin zu 
bringen, ist eine tägliche, beständige Einübung 
unerlässlich. Schon im Alten Bund hieß es: „Du 
sollst deinen Gott, den Allmächtigen von gan-
zem Herzen, von ganzer Seele, mit allen dei-
nen Kräften und allen deinen Gedanken lieben.“ 
Dies ist wohl das Höchstmaß dessen, womit man 
die Intensität der Anhänglichkeit bezeichnen 
kann, die man für den Allerhöchsten haben soll. 

Im Alten Bund hieß es: „Du sollst dieses tun, 
du sollst jenes tun.“ Im Neuen Bund sind die 
Dinge unserer ganz freien Beurteilung und 
Würdigung überlassen. Da wird uns keinerlei 
Befehl gegeben. An uns ist es, in Freiheit den 
Weg zu wählen, welcher uns ermöglichen wird, 
das Werk Christi in uns zum Leben und zum 
Sieg zu bringen. Dies zu verwirklichen, gebe 
ich mir täglich Mühe. Hierfür ist der Grundsatz 
der Dankbarkeit treu zu befolgen. Je mehr wir 
empfangen haben, desto mehr sollen wir geben, 
denn das Gesetz der Gleichwertigkeit verlangt 
dieses. 

Je mehr wir umgeben worden sind, desto 
mehr sollen wir die anderen umgeben. Je mehr 
wir uns dem Allerhöchsten nahen wollen, desto 
mehr sollen wir uns anstrengen, alles von uns 
zu entfernen, was diesen freundlichen, feinsin-
nigen, wohlwollenden Geist Gottes hindert, auf 
uns einzuwirken. 

Wichtig für uns ist es, dass wir Eile haben, den 
Einfluss von Gottes Geist zu suchen. Falls unser 
Herz mit dieser Absicht erfüllt ist, werden uns 
manche Prüfungen gar nicht angreifen. Es wird 
uns wenig darauf ankommen, ob man uns recht 
oder unrecht gibt, die Hauptsache wird für uns 
dieses sein, den Willen Gottes zu tun. 

Wenn man uns demütigt, wird uns dies nichts 
ausmachen, weil wir denken, dass es uns nur 
wohltun kann, denn es gibt doch immer noch 
Hochmut in uns zu überwinden. Übrigens sind 
die Demütigungen und Schwierigkeiten weit 
leichter zu ertragen als der Überfluss und die 
Ehren. 

Gar oft sah ich Geschwister, welche eine ge-
wisse Verantwortung hatten, dass sie mit herri-
schem Ton befohlen haben. Diese Haltung soll 
gewiss nicht unter dem Volk Gottes zutage tre-
ten. Was zum Gehorsam drängen soll, ist die 
Liebe, aber nicht die Furcht. 

Der wahre Jünger lebt den Verzicht. Er exis-
tiert nicht für sich, sondern für das Wohl seines 
Nächsten, um ihn zu ermutigen, ihm zu helfen, 
ihn zu unterstützen, zu trösten und ihm den 
Segen zu bringen. Hierfür sollen wir unsere eige-
nen Empfindungen, unsere Neigungen, persön-
lichen Wünsche und sonstigen Bevorzugungen 
zum Schweigen bringen, um die göttlichen 
Empfindungen sprechen zu lassen. 

Wenn man Schmerzen hat, tue man, als hätte 
man keine, um trotzdem den Trost von Gottes 
Gnade in die Umgebung zu tragen. Wenn man 
in der Erprobung ist, tue man, als wenn man kei-
ne Schwierigkeiten hätte, um die zu ermutigen, 

denen es schwer fällt, in der Erprobung gut zu 
reagieren. Dadurch vergisst man sich selbst und 
geht von Sieg zu Sieg und erreicht schließlich 
das endgültige Ziel, weil man Früchte zur Ehre 
und Herrlichkeit des Allmächtigen gebracht hat. 

Wer den Lauf wirklich treu gehen will und 
ersehnt, dass sein Haupt mit Salböl gesalbt sei, 
sowie weiß gekleidet sein möchte, soll fortwäh-
rend in wachsamer Haltung sein. Sobald ein 
unedles Empfinden seinen Gedanken streifen 
will, dränge er es entschieden zurück und wa-
sche alle Schadhaftigkeiten unverzüglich im 
Blut des Lammes Gottes, welches stets da ist, 
um uns zu rechtfertigen und uns in der Reinheit 
wiederherzustellen. 

Wenn man zum Herrn kommt und ihn demütig 
bittet, uns zu reinigen, entfernt er alle unsere 
Übertretungen von uns, so fern der Osten ist vom 
Westen. Aber wir sollen einerseits unser Elend 
empfinden und anderseits den ganzen Wert und 
die Kraft der Rechtfertigung tief verspüren, die 
uns durch das Opfer unseres teuren Erlösers 
gewährt wird. Nur in dieser Weise können wir 
wirklich empfinden, dass alles geebnet und 
ausgelöscht ist, die Schuld bezahlt, das Defizit 
ausgeglichen und alles wieder in Ordnung ist. 

Die Geschehnisse des täglichen Lebens sind 
für uns eine Veranschaulichung, durch welche 
wir uns von dem so recht durchdringen las-
sen können, was die Rechtfertigung durch den 
Glauben an Christi Blut bedeutet. Wenn nun ein 
Geschäftsmann mit Schulden überhäuft ist und 
sich vor den Bankrott gestellt sieht, empfindet 
er das ganze Unglück, das über ihn hereinbricht 
sowie alles Elend, in welchem er sich befindet. 
Wenn nun aber ein Freund kommt und ihm sagt: 
„Hör zu, ich habe dich gern und werde alle dei-
ne Schulden bezahlen.“ Welch ein Seufzer der 
Erleichterung ist es dann für den Unglücklichen, 
dessen Angst und Verzweiflung sich in Freude 
und Hoffnung verwandelt. 

Diese hochherzige Bezahlung führt der Herr 
fortwährend zu unseren Gunsten durch. Er tut 
noch weit mehr, aber wir empfinden sein unaus-
sprechliches Wohlwollen noch nicht genügend. 
Was uns noch sehr fehlt, ist eine hinreichen-
de Empfindsamkeit. Es handelt sich somit für 
uns darum, die Herzensempfindsamkeit derart 
zu entwickeln, dass wir Gottes Güte in vollem 
Umfang verspüren können. 

Lasst uns eingedenk sein, dass wir im Haus 
des Herrn freundlich geduldet werden. Nun aber 
benehmen wir uns nicht immer als solche. Gar 
oft maßen wir uns Rechte an, die uns nicht zu-
stehen und doch ist es noch nicht gesagt, dass 
wir das Ziel erreichen werden. 

Indessen wird uns alles gegeben, damit wir 
ein sicheres Gelingen ins Auge fassen können. 
Schlagen wir aber in unserem Lauf fehl, liegt dies 
ganz gewiss nicht am Herrn, sondern nur an unse-
rer Unaufrichtigkeit, unserer Ungeschliffenheit 
und an unserer Unempfindsamkeit. 

Es ist unentbehrlich, dass wir uns in der Schule 
unseres teuren Erlösers erziehen lassen, unsere 
Empfindungen umändern und uns von unserer 
Bosheit losmachen, um in Gottes Familie gut 
hineinzupassen. 

Stets hat der Herr uns mit unendlicher Zärt-
lichkeit, mit göttlicher Güte und mit unaus-
sprechlichem Edelsinn behandelt. Nie hat der 
Herr uns barsch angeredet und beweist eine 
Geduld, die jeder Erprobung gewachsen ist. 
Kamen wir zu Fall, hat er uns wieder aufge-
richtet und holte uns auch aus den Disteln und 
Dornen heraus. Konnten wir nicht mehr laufen, 
so trug er uns auf seinen Schultern. 

Nun sollen wir dieses gleiche Wohlwollen, 

diese gleiche Güte in unserer Umgebung aus-
üben. Hierzu hege und pflege man die göttlichen 
Empfindungen und sammle in seinem Herzen 
alle wertvollen Schätze des Hauses Gottes, den 
Adel, die Hochherzigkeit, die Freundlichkeit, 
die Bruderliebe usw. 

Niemand kann ein Kind Gottes daran hindern, 
seine Berufung und Erwählung festzumachen. 
Nur es selbst kann seine Erwählung festma-
chen oder verfehlen. Offenbar hindern manche 
Sachen in unserem Herzen die Durchführung 
des göttlichen Programms. 

Häufig sind es Sachen, an welchen wir unge-
mein hängen. Wenn es nun darauf ankommt, sie 
fahren zu lassen, ist dies nicht leicht. Gehen wir 
indessen energisch vorwärts und gerade aufs 
Ziel zu, ohne den alten Menschen zu schonen, 
beherrschen wir ihn bald. 

Offenbar setze man das Ganze für das Ganze 
ein. Es ist gar nicht der Mühe wert, den Lauf zur 
Hälfte zu gehen, dies wäre töricht. Eine halbe 
Weihung kann auch nur ein halbes Ergebnis zei-
tigen. Wenn wir daher den ganzen Sieg wollen, 
die völlige Verwirklichung unserer Hoffnung 
und das Erreichen des Zieles, für welches wir 
den Lauf unternommen haben, so lasst uns dem-
entsprechend das Nötige tun. 

Ein unaussprechliches Vorrecht wird uns dar-
in gewährt, für das Wohl unseres Nächsten zu le-
ben und ganz besonders für unsere Geschwister. 
Wir sollen sie ermutigen, ihnen zum Segen sein 
und suchen, ihnen die Stimmung von Gottes 
Gnade zu verschaffen. 

Falls wir uns mit solchen Gedanken beschäf-
tigen, fallen Verdächtigungen, Beschwerden, 
Anfeindungen, Eifersucht und Kritik, alle die-
se Empfindungen ganz von selbst dahin. Sie 
finden keinen Raum mehr in uns, weil unsere 
Gedanken ganz auf das Gegenteil abzielen. 

Auf diese Weise können wir mit Gottes 
Salbung gesalbt werden und unter diesem un-
aussprechlichen Einfluss verweilen. Dann kön-
nen wir beständig sagen, dass unser Becher 
überfließt von allen Segnungen Gottes. Letztere 
können unser Herz rühren, weil wir hinreichend 
empfindsam sind. 

Wir werden in unserem Verständnis und im 
Ausüben von Gottes Wegen zu raschen Fort-
schritten gelangen. Der Herr kann dann unse-
re Anstrengungen, unsere Arbeit und unseren 
Lebenswandel billigen. Wir werden von ihm 
die so sehr ermutigenden Worte vernehmen: 
„Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich mein 
Wohlgefallen habe.“ 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 1. November 2020

1. Streben wir nach Aufrichtigkeit und Geradheit, 
damit wir wahren Glauben haben, der den 
Tag Gottes beschleunigt? 

2. Finden wir Demütigungen und Schwierigkeiten 
leichter zu ertragen als Überfluss und Ehren? 

3. Beachten wir das Gesetz der Gleichwertigkeit: 
je mehr wir empfangen, desto mehr sollen wir 
geben? 

4. Können wir trotz Schmerzen Trost und Er-
mutigung bringen, indem wir uns selber 
vergessen? 

5. Erinnern wir uns, dass wir im Haus des Herrn 
geduldet werden, und maßen uns keine 
Rechte an? 

6. Können wir jederzeit sagen, dass unser Becher 
vor Segnungen Gottes überfließt?


