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Schweiz

DEN Tag Gottes beschleunigen, dies wird 
uns vom Herrn ernstlich empfohlen und 

will heißen, die gesegnete Zeit herbeiführen, 
in welcher die Tränen getrocknet, der Schmerz, 
die Krankheiten und der Tod nicht mehr sein 
werden. Wenn also das Kommen des Tages 
Gottes derartige Wohltaten mit sich bringt, ist 
dies eine herrliche Kundgebung, der wir uns mit 
Leib und Seele verbinden, und unsere Pflicht 
und unser Interesse ist. Bis zu welchem Grad 
sind wir dem verbunden? Diese Frage soll sich 
jeder stellen. 

Eine gewisse oder sogar eine große Sympa-
thie für den Tag Gottes in theoretischer Weise 
zu haben, genügt nicht. Der Tag Gottes ist die 
Hauptsache. Unserseits benötigt er die ganze 
Eiferglut unseres Herzens, um seine Einführung 
zu beschleunigen. Somit soll man dies fort-
während anstreben, wie der Herr Jesus es uns 
gelehrt hat: „Trachtet zuerst nach dem Reich 
Gottes und seiner Gerechtigkeit, alles Übrige 
wird euch obendrauf gegeben.“ 

Gottes Tag zu beschleunigen, ist nur Theorie 
bei den Menschen, die vom Fürsten dieser Welt 
der Finsternis, der Lüge und Unanständigkeit, 
der Bedrückung, der Sünden und Widersprüche 
gegen die Wahrheit geführt werden. Was uns 
betrifft, sollen wir uns selbst ernstlich prüfen 
hinsichtlich unserer Empfindungen. 

Wie der Herr Jesus in Lukas 17 es sagt : 
„Gottes Reich kommt nicht in auffälliger Weise. 
Man wird nicht sagen: Es ist hier oder es ist 
da, sondern das Reich Gottes ist inwendig in 
euch.“ Dies will sagen, dass es in uns selbst zum 
Vorschein kommt durch die Bildung einer neuen 
Gesinnung. 

Diese neue Gesinnung soll die alte vollständig 
verdrängen. Deswegen werden wir freundlich 
eingeladen, Gottes Tag zu beschleunigen. Diese 
Arbeit gehört zum Gebiet unserer Treue, unseres 
Eifers, unseres Mutes und wahrer Aufrichtigkeit, 
die wir aufzubringen suchen. 

Man begreift gut, dass es schlecht ist, sich den 
Verbrechen, den Unanständigkeiten zu verbin-
den, sei es von nah oder sogar von fern. Wer das 
Gute kennt und es nicht tut, begeht eine Sünde, 
wie die Heilige Schrift erklärt. Alles in Händen 
haben, um den Fluch auf Erden wegzunehmen 
und den großartigen, wundervollen Segen ein-
zuführen, den der Allmächtige vor uns stellt und 
sich nicht damit beschäftigen, ist wirklich sehr 
schuldig. 

Wie eifrig und aktiv sollen wir daher sein, 
um zu beten und zu wirken, damit Gottes Reich 
sich möglichst schnell auf Erden aufrichte. Dies 
liegt an uns, wie der Herr uns zu verstehen gibt. 
Offenbar ist es keine Kleinigkeit, bis man dahin 
kommt, nur das Reich Gottes vor sich zu ha-
ben, denn man darf nicht auf die Welt zählen, 

dass sie uns bei seiner Einführung hilft. Hierzu 
braucht es erlesene Personen, welche durch 
den Glauben wandeln. Dies sollen wir verwirk- 
lichen. 

Gottes Reich hätte schon vor neunzehn-
hundert Jahren eingeführt werden können. Es 
wäre hierzu einfach nötig gewesen, dass das 
Erforderliche getan worden wäre, was aber nicht 
stattfand. Dieses herrliche Programm wurde von 
der Welt im Allgemeinen vollständig vernach-
lässigt. Es hat seit dem Kommen unseres teu-
ren Erlösers auf Erden massenhaft Geburten ge-
geben. Es gab eine Menge Menschen, die auf 
Erden ihr Leben verbrachten und danach ins 
Grab gebettet wurden. Zum guten Glück kom-
men sie in der Auferstehung wieder, als Frucht 
vom Opfer Christi. 

Dank des wunderbaren Werkes unseres 
teuren Erlösers werden die Gleichgültigen 
und alle, welche die göttlichen Dinge vernach-
lässigt haben, wiederkommen. Sogar jene, die 
auf Gottes Reich nicht gehofft hatten oder ihm 
feindlich waren, werden wieder erscheinen. 
Alles wird derart prachtvoll sein, dass jeder im 
Höchstmaß von allem nutznießen kann, was 
durch Gottes Gnade gespendet wird, damit sich 
Gottes Reich in allen Herzen aufrichten kann. 
Gegenwärtig sind wir in der Schule, damit es in 
uns geboren werde. Hierzu sind die eintretenden 
Prüfungen unentbehrlich. Je kochender sie sind, 
desto besser sind sie. 

Der Widersacher kennt das Herz der Men-
schen, denn er hat sie geformt. Da sind wel-
che, denen er schmeichelt und ihnen allerlei 
Erfolge und enorme Leichtigkeiten verschafft, 
weil er sie als Werkzeug gebraucht, die für sein 
Reich der Finsternis wertvoll sind. Bereits in den 
Schulen beginnt schon die Suggestion und die 
Entwicklung des egoistischen Geistes, indem 
man die Fähigen ermutigt und oft diejenigen 
mit Verachtung zurücksetzt, welche weniger 
begabt sind. 

An der Weltgeschichte kann man sich davon 
überzeugen, dass dies stimmt. Denn jedes Mal, 
wenn jemand die Lage der Menschen durch ei-
ne Moral wahrhaft verbessern wollte, welche 
mit den vom Herrn gegebenen Unterweisungen 
übereinstimmt, wurde dieser Elan durch hefti-
gen Widerstand sofort abgewehrt. Dies war im-
mer so gewesen, von Anfang an, schon seit Kain. 

Es ging so weiter bei den Brüdern Josephs, 
die sozusagen Abrahams Nachkommenschaft 
hätten sein sollen zum Segen aller Familien 
der Erde. Wir sehen, zu welch unglückseligem 
Ergebnis sie es gebracht haben! Gemäß dem 
Gesetz der Gleichwerte wurden sie in Ägypten 
wie Sklaven behandelt. Solange sie Joseph, ih-
ren Bruder, als Schutzherrn hatten, ging es gut. 
Aber bald nach seinem Ableben begann der 

Fluch. Es war der Gleichwert dessen, was sie 
gesät hatten. 

Wie die Heilige Schrift erwähnt, bleiben ge-
mäß dem Gesetz der Vererbung die Spuren des 
Fluches, welche vom Vater und von der Mutter 
kamen, bis in die dritte Generation. Anderseits 
heißt es, dass der Segen sich bis in die tausendste 
Generation kundtut für jene, die dem rechten 
Weg folgen. Nun gibt es noch keine tausend 
Generationen, seitdem die Menschheit existiert! 

Dies lässt uns verstehen, dass der Segen sich 
in alle Zeitalter ausdehnt. Dies ist eine herr- 
liche Gewissheit. Sie zeigt uns, dass das Gute 
stärker ist als das Böse. Nur muss man es leben. 
Wenn man das Gute nicht lebt, wozu ist es nüt-
ze? Theoretisch nimmt man es an, aber in der 
Praxis lebt man es nicht. Daher kann es keine 
glücklichen Ergebnisse zeitigen. 

Wie ich soeben sagte, wäre die kleine Herde 
schon längst gefunden und Gottes Reich ein-
geführt worden, wenn man vor neunzehnhun-
dert Jahren das Nötige getan hätte. Dies rührt 
vom mangelnden Eifer und der Untreue vieler 
Berufener her, welche die Sache bis jetzt hinaus-
gezögert haben. Der Herr kennt alles im Voraus 
und hält uns auch eine Gelegenheit bereit, in 
der Rennbahn anzutreten und den guten Kampf 
des Glaubens zu kämpfen sowie Gottes Reich 
auf Erden einzuführen. 

Gegenwärtig sind wir an das Ende der Zeiten 
gekommen. Das Reich Gottes ist im Begriff, sich 
auf Erden aufzurichten. Der Herr hat uns wun-
derbare Kenntnisse zuteilwerden lassen, die uns 
die nötige Kraft verleihen, um dieses Riesenwerk 
durchzuführen.

Im Lauf dieser langen Zeitspanne, welche 
die Berufung der kleinen Herde zur könig- 
lichen Priesterschaft in Anspruch nahm, wurde 
die Versöhnung ausgeführt. Bei den Juden war 
diese Versöhnung sinnbildlich durch den Tag 
der großen Versöhnung veranschaulicht, an wel-
chem das ganze Volk auf den Knien blieb. Es 
dachte weder ans Essen noch ans Trinken noch 
an etwas anderes. 

Des Abends, nachdem alle Opfer darge-
bracht waren und die sinnbildliche Sühnung 
beendet war, kam der Hohepriester aus der 
Stiftshütte, angetan mit seinem Prachtgewand. 
Er sprach den Segen über das Volk aus, und 
alles erhob sich und brach in Freudenrufe aus. 
Heute noch feiern die Juden den Tag der gro-
ßen Versöhnung. Aber man hört sie nicht mehr 
Freudenrufe ausstoßen. Ihre Gedanken sind mit 
etwas ganz anderem beschäftigt. 

Was uns betrifft, sind unsere Gedanken auch 
sehr oft anderwärts. Brechen wir ebenfalls in 
Freudenrufe aus vor dem Allerhöchsten, der 
uns so wunderbar unterwiesen und mit seiner 
schützenden Hand geführt hat? Die göttlichen 

Unser einziges Ziel : das Reich Gottes?
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Gnaden sind eine Lebenskraft, aber erst in dem 
Augenblick, in welchem man sie lebt, ansonsten 
verlieren sie vollständig ihre Wirksamkeit. Ist 
aber die notwendige Reaktion tief im Herzen 
vorhanden, sind die Wirkungen mächtig und 
beweiskräftig. 

Daher werden wir freundlich eingeladen, an 
diesem herrlichen Segenswerk mitzuarbeiten, 
das der Herr auf wirksame Weise vor uns stellt. 
Wie wir wissen, handelt es sich für uns darum, 
unsere Tage zu zählen. Die schlecht verwen-
deten Tage fallen in den Abgrund und haben 
keinerlei Wert. Nur die guten Tage haben Wert, 
und ihre Erinnerungen bleiben. Lasst uns daher 
bemüht sein, unsere Tage recht zu zählen, das 
heißen will, nur gute Tage zu verbringen, die 
das Reich Gottes beschleunigen. 

Alle Anfänge sind schwer, und lange Zeit 
sind wir wenig verstanden worden. Aber der 
Herr legt alles in unsere Hände. Zur gegebe-
nen Stunde wird sich alles wunderbar verwirk-
lichen. Hierfür sollen wir wahre Mitarbeiter für 
die Einführung des Reiches Gottes auf Erden 
sein. Dann wird der Gleichwert nicht auf sich 
warten lassen. 

Unser teurer Erlöser hat uns die göttlichen 
Wege deutlich aufgezeigt. Er hat uns in den 
Seligpreisungen gezeigt, dass die reinen Herzen 
Gott schauen werden, dass die Friedenstifter 
Söhne Gottes genannt und den Segen auf Erden 
einführen werden mit der Unterstützung der 
Armee des Allmächtigen. Dies sind großartige, 
erhabene Aufgaben, die uns bewusst machen 
sollen, was vor uns ist, um dieses unaussprech-
lichen Dienstes würdig zu sein. 

Nach diesen verschiedenen Auslegungen 
können wir gut begreifen, dass das Reich Gottes 
in sehr kurzer Zeit aufgerichtet werden könnte. 
Warum richtet es sich nicht unverzüglich auf? 
Etwa deswegen, weil die Nationen damit sym-
pathisieren oder ihm feindlich sind? Nein, nicht 
deswegen. Sondern es fehlt noch die unentbehr-
liche Reife unter dem Volk Gottes. 

Wie der Apostel Petrus es erklärt, zögert der 
Herr nicht in der Erfüllung seiner Verheißun-
gen, aber er übt Geduld an seinem Volk. Würde 
jeder von uns in seiner Laufbahn als Geweihter 
ganz auf der Höhe sein, so würde es nicht län-
ger auf sich warten lassen. Aber dies ist nicht 
der Fall. Im Gegenteil, es gibt noch viel zu tun. 

Daher sollen wir jetzt die ganze Eiferglut und 
Inbrunst daransetzen, die sich in Anbetracht des 
herrlichen Zieles dafür gebühren. Gerade die 
Einheit des Volkes Gottes bringt die Welt zum 
Glauben. Lasst uns dies nicht vergessen! Dort, 
wo Brüder einmütig beieinander wohnen, dort 
ist der Segen, das Leben für die Ewigkeit, wie 
der Psalm 133 uns sagt.

Wie glücklich sind wir, dass der Herr uns ge-
rufen hat und wir uns diesem großartigen Werk 
mitverbinden dürfen. Es soll für uns die ständige 
Beschäftigung unseres Lebens, die Hauptsache 
sein. Alle anderen Dinge sind gar nicht dringend. 

Nichts eilt so sehr wie die Einführung des 
Reiches Gottes auf Erden. Die gegenwärtige Zeit 
ist eine überaus große Segenszeit, denn es ist die 
Epoche, in der das Licht die Finsternis vertreiben 
und der die Völker verhüllende Schleier zerris-
sen wird. Der Herr wird auf der ganzen Erde die 
Macht in die Hand nehmen, zum großen Segen 
und zur Befreiung aller Unglücklichen. 

Gottes Reich unter der Führung unseres Herrn 
und Meisters Jesus Christus einführen, ist das 
wundervolle Werk, welches uns von Gottes 
Gnade zuerteilt wird. Daher wollen wir alles 
beiseite lassen, um diesen geheiligten Dienst 
zu erfüllen. 

Wir begreifen leicht (die Tatsachen bewei-
sen es übrigens überreichlich), dass keine reli-
giöse Organisation sich mit der Einführung des 
Reiches Gottes auf Erden beschäftigt. Die reli-
giösen Leute sagen: „Es ist nicht unsere Sache, 
es ist die Arbeit des Herrn.“ 

Gewiss, aber der Herr gebraucht stets seine 
lieben Kinder, um sein Werk durchzuführen. Die 
Arbeit, welche sie auf diese Weise tun, ist eine 
Segensarbeit. Der Allmächtige wünscht, dass 
seine Kinder Segensträger seien und daraus 
selbst die ganze Frucht ernten können. 

Der allergrößte Segen, der gespendet wurde, 
fiel unserem Herrn Jesus Christus zu. Er verließ 
die Herrlichkeit bei seinem himmlischen Vater 
und kam auf die Erde, um für die Schuldigen 
einzuspringen und für sie zu bezahlen. Als 
Gleichwert des von unserem teuren Erlöser 
erfüllten Werkes gab ihm der Allmächtige ei-
nen Namen über alle Namen, damit im Namen 
Jesu sich jedes Knie beuge in den Himmeln 
und auf Erden. Es ist der glorreichste Gleich- 
wert. 

Aber das Werk, das der geliebte Sohn Gottes 
zugunsten der armen, seufzenden Menschheit 
ausführte, stellt auch die Quintessenz der Liebe 
Gottes dar. Die Glieder der kleinen Herde sind 
unserem teuren und göttlichen Erlöser in die-
sem erhabenen Werk verbunden und auch die 
Armee des Allmächtigen ist ihm von ganzem 
Herzen angeschlossen. 

Die Heilige Schrift sagt uns, dass Gottes Reich 
nicht in auffälliger Weise komme. Aus diesem 
Grund denken alle politischen und religiösen 
Leute sowie das ganze Militär und die Menschen 
im Allgemeinen nicht daran, dass Gottes Reich 
gegenwärtig auf Erden eingeführt wird, weil es 
nicht in auffälliger Weise kommt. 

Der Teufel glaubt es auch nicht, weil er die 
Geweihten in ihren Schwächen sieht und ihre 
Zahl ist so beschränkt. Er verachtet sie. Er sieht, 
dass Gottes Volk noch recht unvollkommen ist, 
und er denkt, dass Gottes Reich unmöglich mit 
solchen Leuten aufgerichtet werden könne. Und 
doch täuscht er sich. 

Der Herr Jesus sagte zu Recht, dass wenn der 
starke Mann wüsste, in welchem Augenblick 
in sein Haus eingedrungen wird, so würde er 
sehr auf der Hut sein. Das Gleiche war der Fall, 
als Goliath dem kleinen David gegenüberstand. 
Der große Goliath rief: „Ich werde dein Fleisch 
den Vögeln des Himmels zu fressen geben.“ 
Aber der kleine David wusste gut mit seiner 
Steinschleuder umzugehen, denn er überwand 
den riesigen Goliath. 

Genauso verhält es sich für die vier Welt-
reiche, welche im Standbild gezeigt werden, 
das Nebukadnezar im Traum schaute. Er sah 
auch einen Stein, der sich vom Berg ohne 
Handanlegung loslöst. Er traf das Standbild an 
den Füßen und es wurde in Stücke zerschlagen. 

Die Füße des Standbildes bestanden aus 
Ton, welches die Schwäche aufzeigt und aus 
Eisen, was auch eine Widerstandskraft andeu-
tet. Indessen verbindet sich Eisen nicht mit Ton. 
Dies hält unmöglich zusammen, und das Ganze 
stürzt ein. Dieses Bild zeigt den nahe bevorste-
henden und unvermeidlichen Zusammenbruch 
aller Nationen. 

Nicht der Allerhöchste gebraucht seine Kraft 
dazu, die Nationen zu vernichten. Er ist kein 
Gott der Zerstörung, der Qual oder des Todes. 
Er ist der Gott des Lebens und des Segens. 
Aber gerade die Nationen machen es sich zur 
Aufgabe, sich gegenseitig zu vernichten, sie sind 
vollständig uneinig und vom dämonischen Geist 
suggestioniert. 

In der Tat ist gegenwärtig alles in Vorbereitung 
auf den Untergang der Nationen und von 
Babylon, der Namenchristenheit. Alles Nötige 
hierfür ist da. Die Verwirrung, die sich bereits 
kundtut, nimmt tagtäglich zu und wird ihren 
Höhepunkt erreichen. Wie die Offenbarung 
Johannes es uns zeigt, werden dann die ent-
setzten, von der Furcht geplagten Menschen 
unter dem Druck des teuflischen Geistes, des 
Gottes dieser Welt der Finsternis und der Lüge, 
sagen: „Berge fallt über uns und bedeckt uns 
vor dem Antlitz Dessen, welcher kommt die Erde 
zu richten.“

Alle, die den Gedanken hegten, der Allmäch-
tige sei ein Gott der Rache, der Strafe und der 
Vernichtung, werden getroffen, weil sie sich 
selbst außerhalb des göttlichen Schutzes ge-
stellt haben. Sie werden ernten, was sie ge-
sät haben. Dies zeigt Maleachi wie folgt: „Al-
le Hochmütigen und alle Bösen werden wie 
Stoppeln sein. Es wird ihnen weder Wurzel 
noch Zweig verbleiben. Dagegen wird für die 
Gottesfürchtigen die Sonne der Gerechtigkeit 
aufgehen mit Heilung in ihren Strahlen.“ 

Dies haben wir seit fünfzig Jahren wieder-
holt, indem wir die Nationen zur Vernunft mahn-
ten. Offenbar kommt alles zu seiner Zeit zum 
Vorschein. Die Epoche der Verwirklichung die-
ser Prophezeiung ist jetzt da. 

Der gegenwärtige Zeitpunkt ist somit feier- 
lich. Es wird die endgültige Abrechnung sein, des-
sen können wir gewiss sein. Es ist die Abrechnung 
für die Welt, aber nicht für die Kinder Gottes. 
Für diese tut sich die Abrechnung Tag um Tag 
durch die Richtigstellungen und Erprobungen 
kund. 

Jeden Tag soll sich die Änderung der Her-
zensempfindungen und des Charakters weiter 
vollziehen. Daher haben wir uns fortwährend auf 
den Gedanken des Herrn und sein Programm 
abzustimmen, das heißt auf Gottes Reich, das 
wir verwirklichen und zum Vorschein bringen 
sollen. Der Herr bewahrt uns, denn wir sind sei-
ne kleinen Schüler, seine lieben Schäflein, wel-
che die Gerechtigkeit, die Geradheit und die 
Wahrheit lernen wollen. 

Daher wollen wir vorwärts gehen mit diesem 
einzigen Gedanken im Herzen: „Dein Reich 
komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im 
Himmel.“ Wir wollen unsere ganze Seele ans 
Werk setzen, damit die kraftvolle Gnade Gottes 
ihr Werk in uns tun kann und wir im Geist und 
in der Wahrheit mit allen Kräften beten können: 
„Dein Reich komme!“ 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 13. September 2020

1. In welchem Maß sind wir dem Kommen des 
Tages Gottes verbunden, und ist er für uns 
das Wesentlichste? 

2. Schätzen wir die kochenden Erprobungen, 
weil sie Gottes Reich in uns einführen? 

3.  Haben wir Freudenrufe vor dem Allerhöchsten, 
der uns so wunderbar unterwiesen und mit 
schützender Hand geführt hat? 

4. Verbringen wir lauter gute Tage, die das Reich 
Gottes beschleunigen? 

5. Werden wir in der Trübsal unter den 
Hochmütigen sein oder unter denen, für wel-
che die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht? 

6. Bekundet sich die Abrechnung für uns alle 
Tage durch die täglichen Erprobungen und 
Richtigstellungen?


