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Schweiz

UNAUSSPRECHLICH und erhaben sind  
 Gottes Wege. Sie sind Licht und Leben und 

führen niemals zu irgendeiner Enttäuschung. 
Sie ergeben stets den Segen und das wahre, 
bleibende Lebensglück. Gegenwärtig kennen 
die Menschen die Glückseligkeit nicht. Die ge-
fallenen Engel, welche ihren Dienst verlassen 
haben, um dem Widersacher nachzufolgen, 
kennen sie auch nicht. Hingegen alle, die mit 
dem großen Gott des Weltalls in Harmonie 
sind, kosten den Frieden und die Freude sei-
nes Hauses. 

Die Menschen sind im Unglück. Sie suchen 
das Wohlergehen, aber in einer Richtung, die 
derjenigen entgegengesetzt ist, in welcher sie 
es finden können. Der Widersacher beschäftigt 
sich damit, ihre Beurteilung so weit zu verfäl-
schen, dass sie das Schlechte für gut halten und 
das Gute für schlecht. So haben sie nie etwas 
anderes zu verzeichnen als die Enttäuschung, 
sei es persönlich oder kollektiv. 

Der Allerhöchste steht dem Unglück und der 
Enttäuschung der Menschen nicht gleichgültig 
gegenüber. Ganz im Gegenteil, Er will ihnen 
helfen. Er reicht Ihnen seine hilfreiche Hand. 
Er will ihnen Wahrhaftiges geben, das nie ver-
geht und sie ganz befriedigen kann. Aber sie 
sind derart irregeführt, dass sie gegenwärtig 
die Sprache und Wege des Allerhöchsten nicht 
zu verstehen vermögen. 

Aus diesem Grund sind jetzt solche wenig an 
Zahl, welche den Ruf des Herrn gehört und da-
rauf geantwortet haben. Nur jene konnten er-
reicht werden, die wirklich gut veranlagt waren 
und die Gemeinschaft mit Gott suchten. Wir fin-
den sie bereits im Alten Bund. Der Allmächtige 
konnte zu ihren Herzen sprechen und eine herr-
liche Hoffnung einziehen lassen. Wenn wir das 
Zeugnis gewisser Propheten lesen, sehen wir, 
dass sie schon eine wunderbare Schau in die 
zukünftigen Dinge hatten. 

Sie reden von einem neuen Himmel und 
einer neuen Erde, in welcher Gerechtigkeit 
wohnt. Sie reden von dieser Segenszeit und sa-
gen dabei, dass zu diesem Zeitpunkt alle Tränen 
getrocknet werden und es keine Wehklage, kei-
ne Schmerzen mehr gebe und auch der Tod nicht 
mehr sein werde. Durch den Glauben konnten 
sie diese prächtige, erhabene Hoffnung aufneh-
men und empfanden dabei wahre Freuden. 

Wie wir gelernt haben, ist der Glaube eine 
Gabe Gottes. Es ist kein Charakterzug, der uns 
zu eigen wäre und den wir schon gehabt hätten, 
als wir zur Welt kamen. Er ist eine Gnadengabe 
des Herrn für die Menschen, aber kann nur de- 
nen gespendet werden, welche in der Herzens-
verfassung sind, die sie für dessen Empfang 
befähigt. 

Wenn wir in unserem Herzen das wunder-
bare Gefühl des Glaubens aufgenommen haben, 

empfinden wir diese Kraft als einen glänzenden 
Sonnenstrahl, der uns mit seiner Wärme durch-
dringt und uns eine prächtige Hoffnung, einen 
großartigen Trost verschafft. 

Die Menschen streben danach, ihr Leben zu 
erhalten und suchen, es möglichst glücklich und 
angenehm zu gestalten. Dabei erleben sie ge-
rade das Gegenteil des Angestrebten, weil sie 
sich unter die Führung des schlechten Hirten, 
des Widersachers, stellen. 

Würden sich Gottes Nachsicht und Beistand 
nicht zugunsten der ihrem Schöpfer feindlich ge-
wordenen Menschen mit erhabenem Erbarmen 
kundtun, hätten die Menschen niemals bis jetzt 
bestehen können und das Menschengeschlecht 
wäre von der Erdoberfläche verschwunden. 

Besonders gegenwärtig werden die Men-
schen durch die Sucht nach Gewalttätigkeit und 
wirklich unerhörter Zerstörung beeinflusst. Sie 
verwenden ihre Intelligenz dazu, allerlei Mord-
instrumente herzustellen, von denen die einen 
schlimmer als die andern sind und zwar in dem 
Verlangen, den Nächsten zu töten, um ihren 
fürchterlichen Egoismus zu befriedigen. 

Neben dieser erbitterten Torheit des Mordens 
und der Zerstörung, welche die Menschen dezi-
miert, gibt es noch allerlei Unfälle und unzählige 
Krankheiten, welche kommen und sie massen-
weise dahinmähen. 

Wie man sieht, ist die Menschheit gegenwär-
tig in einer Situation großen Elends. Übrigens 
hatten sich die Menschen bereits früher derart 
fürchterlich aufgeführt, dass sie die Sintflut auf 
sich herabzogen, bei welcher sie alle umkamen. 
Nur Noah und seine Familie blieben beschützt, 
weil sie gottesfürchtig waren und Gottes Wege 
zu befolgen suchten. 

Durch Noah und seine Familie konnte eine 
weniger entartete Generation wieder anfangen, 
die Erde zu bevölkern. Indessen blieb die ganze 
Nachkommenschaft Noahs dem Allerhöchsten 
auch nicht anhänglich. Daher trat das Unglück 
allmählich von neuem zutage als Ergebnis der 
begangenen Ungesetzlichkeiten. 

Gegenwärtig hat sich die Lage derart ver-
schlechtert, dass die Menschen mit raschen 
Schritten in eine außerordentliche Trübsal hin-
einlaufen. Die Heilige Schrift erklärt uns, dass 
kein Fleisch bestehen bleiben würde, wenn die-
se Tage der Drangsal nicht abgekürzt würden. 

Aber in diesem Augenblick greift das Offen-
barwerden der Söhne Gottes ein. Es tut sich vor 
den Augen der Menschheit als Ergebnis der 
Seelenarbeit unseres teuren Erlösers und des 
liebevollen Werkes der kleinen Herde kund. 
Letztere hat sich ihrem Herrn und Meister treu 
angeschlossen, um den Loskauf der seufzenden 
und sterbenden Menschheit mit ihrem Leben 
zu bezahlen. 

Danach beginnt die Zeit der Wiederherstellung 
aller Dinge, die in der Apostelgeschichte er-
wähnt ist. Diesmal ist es eine vollständige, end-
gültige Erneuerung. Es ist die Aufrichtung der 
neuen Himmel und der neuen Erde, auf wel-
cher Gerechtigkeit wohnt. Es ist die großartige 
Verwirklichung dessen, was die Propheten er-
hofft und besungen haben. 

Mit überströmender Begeisterung redete 
der Prophet Jesaja von diesem neuen Himmel 
und von dieser neuen Erde. Auch der Apostel 
Johannes sprach in der Offenbarung davon. Dort 
zeigt er die Verwirklichung der Hoffnung, wel-
che Gott in das Herz Abrahams legte. 

Gott verhieß ihm, dass seine Nachkommen-
schaft so zahlreich sein werde wie die Sterne am 
Himmel und wie der Sand am Meer. Wenn wir 
aber an der Verwirklichung dieser Dinge teil-
haben wollen, dürfen wir nicht mehr die Arme 
verschränken und die Ereignisse abwarten. Wir 
sollen vielmehr die Hand an den Pflug legen, 
damit wir eifrige und inbrünstige Mitarbeiter 
für Gottes Reich sind. 

In dieser Absicht habe ich kleine Stationen 
begonnen, in welchen das Programm treu gelebt 
werden soll, damit eine kraftvolle, überzeugen-
de Beweisführung der neuen Himmel und der 
neuen Erde gegeben werden könne. Leider sind 
wir zur Feststellung genötigt, dass das göttliche 
Programm in diesen Stationen noch sehr man-
gelhaft durchgeführt wird. 

Es braucht schon eine gute Dosis Glauben, um 
trotz aller Unvollkommenheiten einen kleinen 
Anfang der Wiederherstellung aller Dinge dort 
erkennen zu können. Offenbar können die neu-
en Himmel und die neue Erde dort nur wirksam 
Fuß fassen in dem Maß, in welchem wir den 
alten Himmel und die alte Erde auf die Seite 
tun. Auf diese Weise kann ein Anfang von die-
ser neuen Lage sich herauskristallisieren und 
zutage treten. 

Bereits früher hat Gott sein künftiges Reich 
durch prachtvolle Sinnbilder veranschaulicht, 
besonders durch die Stiftshütte in der Wüste 
beim Volk Israel. Es war eine großartige Veran-
schaulichung, welche zuerst das gesamte Volk 
tief beeindruckte. 

Es gab Kundgebungen, die recht dazu ange-
tan waren, die davon Begünstigten zu beeindru-
cken und zu begeistern. Da war zum Beispiel 
die Wolkensäule, welche das Volk bei Tag führ-
te, und die Feuersäule beleuchtete das ganze 
Lager während der Nacht. Indessen hielt die- 
ser Eindruck nicht lange an. 

Die Israeliten gewöhnten sich an die Sache 
und sie wurde für sie bald etwas Selbst-
verständliches, sodass sie ihr keinerlei Wich-
tigkeit mehr beimaßen und sich auch nicht 
mehr darüber freuten. Die Wertschätzung, 
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Dankbarkeit und Begeisterung schwanden gar 
bald aus ihren Herzen und auch der Glaube. 

Da der Glaube fehlte, war die kraftvolle Be-
weisführung für sie nicht mehr von Nutzen. 
Daher hörte sie auch auf. Es geschah ihnen al-
so nach ihrem Glauben. Alles hatten sie in ih-
ren Händen, aber sie traten Gottes Wohlwollen 
mit Füßen sowie alle Bekundungen seines 
Wohlwollens und seiner Gegenwart. Dies alles 
verschwand indessen für sie, weil sie dessen 
nicht würdig waren. 

Die Geschichte der Kinder Israels ist für uns 
ungemein lehrreich. Die von ihnen gemachten 
Erfahrungen sollen unser Herz ansprechen. In 
der Tat können wir uns in der gleichen Lage wie 
sie befinden, wenn wir nicht wachen. 

Vor uns haben wir die wunderbare Schau in 
Gottes Reich und zwar in all ihrer Schönheit 
und Klarheit und so lange, wie wir unsere vol-
le Wertschätzung für Gottes Wege beibehalten. 
Dann schöpfen wir daraus immer wieder Freude, 
Begeisterung und Ermutigung und werden dem 
Allerhöchsten immer anhänglicher. 

Sobald wir aber Kompromisse begehen, wird 
die Schau weniger deutlich, und der Glaube 
nimmt ab. Bald verlieren die göttlichen Wege 
an Würze für uns. Gottes Vergebung, sein großes 
Erbarmen, seine Hilfe und Gnade, dies alles wird 
als tägliches Brot angesehen, das man beinahe 
als etwas Geschuldetes hinnimmt. Wenn man 
sich danach nicht aufrafft, steht man bald da 
und hat Herz und Hände leer, obwohl man alle 
Verheißungen vor sich hat. 

Das Gleiche trifft zu für das Gewissen. Wenn 
das Gewissen eines Kindes zu arbeiten beginnt, 
fühlt es sich unglücklich, wenn es eine Lüge 
sagt. Sein Gesicht wird rot, und es fühlt sich 
unbehaglich. Wenn es aber in seiner Umgebung 
solche sieht, welche fortwährend lügen, ohne 
mit der Wimper zu zucken, gewöhnt es sich auch 
ans Lügen, und bald macht es ihm nichts mehr 
aus. Es ist ein Lügner geworden, weil es sein 
Gewissen verletzt hat. 

Geben wir daher recht Acht, was wir den-
ken, sagen und tun, damit wir unser Gewissen 
nie vergewaltigen, es auch nicht verkümmert 
oder sich verhärtet. Im Gegenteil, es soll immer 
feinfühliger werden, immer empfindsamer, um 
uns zu warnen, sobald das geringste ungünstige 
Empfinden uns streifen will. 

Gegenwärtig sind die Menschen völlig entar-
tet und unempfindsam für das, was gütig und 
freundlich, edel und anständig ist. Die Gesinnung 
von gewissen Menschen wurde gänzlich ver-
fälscht, weil sie Gewalttätigkeit und Bosheit 
ausübten. Deswegen können sie sich unmög-
lich dem Licht nähern. Sie gefallen sich in der 
Finsternis und Unsauberkeit. 

Gottes Wege sind Licht und Reinheit sowie 
Wohlwollen und Innigkeit. In ihnen ist nichts 
vorhanden, was einen bitteren Geschmack gibt 
oder etwas, das weh tut, sie tun in jedem Sinn 
wohl. Falls wir uns ihnen anschließen, sollen wir 
in dieselbe Richtung einlenken und folglich die 
Gesinnung ändern. 

Will man diesem neuen Weg folgen, sind 
Anstrengungen aufzubringen, und besonders 
guter Wille, damit man schließlich das Böse mit 
Gutem überwinden kann. Wenn uns jemand 
übelwollend nähertritt, sollen wir uns nicht von 
seiner schlechten Laune beeindrucken lassen, 
sondern uns bemühen, demütig, freundlich, 
wohlwollend und würdig zu sein in Worten und 
in der Haltung und besonders liebevoll trotz und 
gegen alles. Gerade dies hat die Kraft, im aufge-
regten Herzen die Ruhe wieder herbeizuführen. 

Es geht darum, diesen erlesenen Herzenstakt 

zu entwickeln, diese Kraft, welche gleichzeitig 
Güte und Energie ausströmt. Dies kann wahr-
haft und wirksam nur durch das Empfinden der 
wahren Liebe in Gang kommen. Die göttliche 
Liebe hilft, den Nächsten zu verstehen, Mitleid 
mit ihm zu haben, ihm zu helfen, ohne ihn zu 
belästigen, kurz gesagt, ein Freund zu sein, 
dessen Gegenwart man sich wünscht, weil eine 
Stimmung von ihm ausgeht, die uns wohltut, un-
ser Empfinden hebt und die Nerven entspannt. 

Gegenwärtig befinden sich die Menschen 
im Unglück. Allerlei Erprobungen stürmen auf 
sie ein. Unter der armen, seufzenden und ster-
benden Menschheit gibt es zuweilen fürchter-
liche seelische Schmerzen. Daher streue man 
nicht noch Salz in die Wunde, um sie nicht noch 
schmerzhafter zu machen. 

Man bringe Linderung, den Balsam von Gi-
lead, welcher tröstet, vernarbt und heilt. Diese 
Kraft haben wir durch die Kenntnis von Gottes 
Wegen und von seinem unaussprechlichen er-
habenen Charakter in Händen. Nur sollen wir 
uns dessen zu bedienen wissen. 

Hierfür ist es unentbehrlich, Gottes Programm 
zu leben, damit unser Herz völlig weich wer-
de. Mit denen, welche im Leid sind, sollen wir 
von Herzensgrund Mitleid haben und uns auch 
mit denen freuen, welche in der Freude des 
Reiches Gottes sind. Dann sind wir wahrhaft 
das Offenbarwerden der Söhne Gottes, die über-
all die belebenden Ausströmungen von Gottes 
Gnade hintragen. 

Als wir früher nur die Bibel kannten, taten sich 
diese Dinge nicht mit solcher Klarheit kund. Da 
gab es viele unverstandene Punkte. Wir wussten 
zum Beispiel, dass der Tod der Lohn der Sünde 
ist und Gottes Gabe das ewige Leben in Christo 
Jesu. Aber wir hatten nicht die Auslegung vom 
Warum dieser Dinge. 

Da wir die Wahrheit nicht kannten und sel-
ber durch unser entartetes Herz zur Bestrafung 
neigten, folgerten wir ganz von selbst, dass der 
Lohn der Sünde der Tod sei, weil der Tod Gottes 
Strafe wäre, welche Gott den Menschen wegen 
ihres Ungehorsams auferlegte. Mit einem sol-
chen Gedanken gegenüber dem Allerhöchsten 
konnten wir für Ihn keine wahre Liebe noch ei-
nen Sohnesgehorsam aufbringen. Wir hatten nur 
Furcht und die Gesinnung eines kriechenden 
Sklaven, der Angst hat. 

Nun ist das ewige Evangelium gebracht wor-
den, und Gottes Charakter wurde uns ins Licht 
gerückt. Daher stehen diese Dinge jetzt ganz 
anders vor uns. Alles ist für uns verständlich. 
Da gibt es kein Geheimnis mehr. Wie dankbar 
sollen wir daher für alles Licht sein, das wir emp-
fangen haben. 

Früher sagten uns die Religionen: „Ent-
schließen Sie sich für den Himmel oder die Höl- 
le! Es gibt gar keinen anderen Ausweg. Wenn 
Sie sich zum Herrn Jesu bekennen, kommen Sie 
in den Himmel, ansonsten kommen Sie in die 
Hölle.“ Von der Möglichkeit, auf Erden bleiben 
zu können, redete man nicht zu uns. 

Und doch wären wir mit dieser Lösung recht 
zufrieden gewesen, wir hätten sie sogar vorgezo-
gen. Aber man erklärte uns nicht, warum wir auf 
Erden sind und was wir darauf zu tun gekommen 
sind. Man sagte uns, die Erde werde verbrannt 
und nichts werde übrig bleiben. 

Alle diese Fragen haben mich stark bearbei-
tet und mit ganzem Herzen forschte ich. Kraft 
dessen, dass ich unermüdlich suchte, fand 
ich schließlich ganz zuerst einiges Licht, wel-
ches mich bereits schon sehr erfreute. Ich sah 
zunächst in der Bibel, dass von einem neuen 
Himmel und einer neuen Erde die Rede war. 

Ich wollte Theologen auf die Sache hinwei-
sen, aber sie wollten nichts wissen und hielten 
mich für einen Träumer und Überspannten. 
Daher sah ich, dass ich mich nicht auf sie ver-
lassen konnte. Ich suchte weiter, und der Herr 
hat mich nach und nach über alles erleuchtet, 
was ich vorher nicht verstand. 

Ich wurde krank und zog die Ärzte zu Rate. 
Hätte ich in der Behandlung weitergemacht, 
die sie mir auferlegten, wäre ich gewiss nicht 
mehr da. Da wandte ich mich an den Herrn: „Ich 
komme zu dir, denn du allein kannst mir helfen. 
Wenn du mich heilst, werde ich dir treu die-
nen.“ Der Herr hat mein Gebet erhört und half 
mir wunderbar. Er heilte mich. Dann verlangte 
es mich, meinem Nächsten bekanntzugeben, 
wo wahre Hilfe und sichere Heilung zu holen 
sind. 

Der Herr hat uns unaussprechliche Verhei-
ßungen gegeben. Diese Verheißungen haben 
mich begeistert, und ich hatte eine unermess-
liche Freude daran, sie denen mitzuteilen, de-
ren Herz für Gottes Dinge aufgeschlossen war, 
welche nach Rechtschaffenheit, Wahrheit und 
Gerechtigkeit hungerten und dürsteten und 
Gemeinschaft mit solchen suchten, die nach 
Gleichem strebten. 

Diese freundlichen Beziehungen habe ich 
immer sehr geliebt, die man mit dem Nächsten 
in Frieden, in schöner Harmonie und in wahrer 
Zuneigung haben kann. Offenbar muss man 
hierfür den Egoismus unbedingt ablegen und 
sich ganz in die Schule unseres teuren Erlösers 
fügen, um den Charakter zu ändern. Nur da-
durch kann sich Gottes Reich kundtun sowie 
die neuen Himmel und die neue Erde zustande 
kommen. 

Jesaja sah schon im Voraus diese wunderbare 
Zeit. Doch war damals in seiner Epoche der Herr 
Jesus noch nicht auf Erden gekommen. Da aber 
Jesaja das Elend der Menschen tief nachemp-
fand und eine Erlösung für sie inbrünstig er-
sehnte, war sein Herz für Gottes Einfluss aufge-
schlossen und er konnte die erhabene Hoffnung 
des Reiches Gottes ergreifen. 

Wir haben ein unaussprechliches Glück, an 
der Aufrichtung dieses wunderbaren Reiches, 
der neuen Himmel und der neuen Erde arbeiten 
zu dürfen. Lasst uns somit bemüht sein, unter 
uns die Stimmung von Gottes Reich zu bilden. 
Pflegen wir in unseren Herzen nur Gedanken, 
Worte und Taten, welche mit Gottes Geist in 
Harmonie sind. Wir sollen in der Tat einen kraft-
vollen, greifbaren Beweis vom Offenbarwerden 
der Söhne Gottes geben können.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 17. Januar 2021

1. Verschränken wir die Arme in Erwartung der 
Ereignisse oder werden wir eifrige Mitarbeiter 
für Gottes Reich? 

2. Nehmen wir die Vergebung, das Erbarmen 
des Allerhöchsten als selbstverständlich hin? 

3. Wird unser Gewissen immer feinfühliger und 
warnt es uns beim geringsten ungünstigen 
Empfinden? 

4. Bleiben wir freundlich und zuneigungsvoll an-
gesichts der schlechten Laune des Nächsten, 
um ihn zu beruhigen? 

5. Hilft uns die göttliche Liebe, den Nächsten zu 
verstehen und ihm ein Freund zu sein? 

6. Wenn wir krank sind, gehen wir zum Herrn, 
der uns allein helfen und heilen kann?


