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Schweiz

WIE dankbar sollen wir dem Allerhöchsten 
sein, dass Er uns das Verständnis öffnen 

will, damit wir seine Sprache begreifen und uns 
dem Reich Gottes anschließen können. 

Die verschiedenen Visionen, welche der 
Allmächtige den Propheten gab, waren für uns 
sehr große Stärkungen und erfreuten uns großar-
tig. Anderseits fachte dies in uns das Verlangen 
an, Gottes Wege zu verstehen und uns von der 
ganzen Erhabenheit überzeugen zu können, 
welche die göttliche Berufung mit sich bringt. 
Auch begreifen wir die Anstrengungen, die für 
die Durchführung eines solchen Lebenswandels 
zu machen sind, durch welchen wir aus der 
Finsternis an das Licht gelangen. 

Die Hauptsache ist für uns die Änderung unse-
rer Gesinnung. Hierfür hat man mit viel Sorgfalt 
über seine Gedanken und Empfindungen zu wa-
chen. Wir können uns wirklich im Reich Gottes 
befinden und fünf Minuten später im Reich der 
Finsternis, je nachdem, was in unserem Gehirn 
vor sich geht. 

Falls wir uns vom Bösen beeinflussen las-
sen, fallen wir vom Berg Zion herunter in tiefe 
Finsternis, einfach wegen der Gesinnung, die 
wir bekunden. Aus diesem Grund ist es nötig, 
dass wir mit glühendem Eifer an der Änderung 
unseres Charakters arbeiten. 

Im Allgemeinen sehen alle Geschwister das 
Verfahren der Umänderung der Gesinnung als 
schwierig an. Aber in Wirklichkeit ist es durch-
aus nicht so schwierig, wie der Widersacher es 
uns vor Augen hält. Nur sollen wir in uns das 
wahre und tiefe Verlangen haben, uns umzuän-
dern mit dem festen Willen, die Empfindungen 
des Reiches Gottes erlangen zu wollen. Dann 
wird alles freundlich und wunderbar verständ-
lich. Gerade dies erleichtert uns auch sehr die 
Durchführung des Programms. 

Offenbar gibt es zahlreiche Hindernisse, 
die sich vor uns stellen, Widersprüche und 
Widerstände. Zu Beginn meines Amtes begeg-
nete ich deren viele. Aber ich ließ mich durch 
alle diese Fallstricke des Widersachers nicht fest-
halten. Ich machte ohne aufzuhören weiter. Und 
der Herr gab seinen großartigen Segen. 

Jene, die Widerstand leisteten und sich dem 
göttlichen Programm nicht anschließen wollten, 
gingen von selbst weg. Inzwischen und indem 
ich sie ertrug, arbeitete ich an der Änderung 
meines Charakters, was für mich ungemein vor-
teilhaft war. 

Wir haben alles in Händen, um Fortschritte zu 
machen. Wenn wir die Heiligungsversammlung 
wirklich zu Herzen nehmen, gibt es in uns ei-
nen Kampf, um das auszuführen, was die Fragen 
uns vorlegen. Aber dann kommen auch wahre 
Fortschritte zustande. Dies hängt ganz von den 

Anstrengungen ab, die wir machen. Falls wir 
die Dinge nicht genügend beherzigen, weil wir 
unsere eigenen Bequemlichkeiten noch zu sehr 
lieben, ernten wir, was wir gesät haben; dies ist 
unvermeidlich. 

Freunde sind da, welche in kurzer Zeit recht 
erfreuliche Fortschritte machen, während ande-
re sich dahinschleppen. Im Allgemeinen prahlen 
letztere und wenn sie ihr Zeugnis geben, be-
schönigen sie die Dinge, anstatt sich anzuemp-
fehlen, indem sie ihre Schwächen bekennen, 
denn sie wünschen, dass man von ihnen eine 
gute Meinung habe. 

Somit haben sie sich selbst gesucht und folg-
ten dem Weg des Egoismus auf ganz versteckte 
Weise, die aber äußerst teuflisch ist. Dadurch 
kommt man zu nichts Gutem. Wenn wir dagegen 
mit der ganzen Kraft des Eifers vorwärts gehen, 
den zu entfalten wir fähig sind, gibt der Herr 
uns das Wollen und Vollbringen nach seinem 
Wohlgefallen, 

Offenbar ist alles da, um das Werk des Herrn 
zu verhindern, damit Gottes Botschaft nicht 
in die Volksmassen eindringe. Gewiss wird 
die Welt uns bei der Einführung des Reiches 
Gottes auf Erden nicht helfen, und besonders 
nicht die angesehenen Persönlichkeiten. Sie 
wollen von ihren hohen Rossen nicht herunter-
steigen, um wahre Kinder Gottes zu werden, die 
sich ihrer tatsächlichen Verfassung als Sünder 
bewusst sind. Die Intellektuellen haben noch 
mehr Mühe als die anderen. Sie bringen es wohl 
zu einem gewissen Niveau des Verständnisses, 
aber dabei bleibt es auch, weil sie die Arbeit 
der Gesinnungsänderung nicht unternehmen 
wollen. 

In der Bibel haben wir prachtvolle Bilder be-
züglich Jerusalems, das einst Jebus genannt 
war. Zur Zeit Abrahams bot dieser gerade auf 
dem Berg Morija, wo einige Jahrhunderte später 
der Tempel Salomos erbaut wurde, seinen Sohn 
Isaak zum Opfer an. 

Daran sehen wir, dass es beim Herrn nichts 
Ungefähres gibt. Alles hat seinen Platz und 
seine Bedeutung, nichts Abenteuerliches wird 
unternommen. Der Allerhöchste hat alles in 
der Hand. Man glaube ja nicht, dass wir we-
gen der Schwierigkeiten, Widersprüche und 
Oppositionen, welche eintreten können, den 
Bosheiten des Widersachers ausgeliefert sind. 

Was Gott zulässt, geschieht einzig nur zu dem 
Zweck, dass wir die zu lernenden Lektionen ler-
nen und uns daran gewöhnen, uns Ihm ganz 
anzuvertrauen, indem wir gegenüber unse-
rem gütigen himmlischen Vater eine kindliche 
Zuneigung entwickeln.

Als ich mich mit meinem ungeduldigen, auf-
geregten Charakter sah und mich in Gedanken 

neben den Herrn gestellt sah mit seinem unaus-
sprechlichen und herrlichen Charakter, wurde 
ich mir klar über das, was es in mir zu tun gab, 
um göttliche Empfindungen zu erwerben. Unser 
teurer Erlöser sagt uns tatsächlich: „Lernt von 
mir, denn ich bin sanft und von Herzen demütig.“ 

Ich war gewiss nicht sanftmütig, sondern au-
ßerordentlich ungeduldig, wenn man mir wi-
dersprach. Ich war auch nicht immer geduldig 
mit den Schäflein, die der Herr mir anvertrau-
te. Wie sehr musste ich mich zügeln, um Gottes 
Programm auszuführen, damit ich in Gottes 
Familie hineinpasste. 

Im Reich Gottes braucht man nicht zu schrei-
ben, nicht zu drucken, zu lesen noch zu rech-
nen. Alles wird dort wunderbar einfach, weil die 
Menschen vom kraftvollen Geist Gottes belehrt 
werden. Diese Kraft übersteigt alle menschli-
che Wissenschaft und vereinfacht alles auf voll-
kommene Weise, weil dort alles von der Liebe 
regiert wird. 

Wenn die Menschen sich untereinander lie-
ben, verstehen sie sich ohne viele Worte. Wenn 
sie sich aber nicht lieben, verstehen sie sich über-
haupt nicht, selbst nicht mit vielen Erklärungen. 
Schon wenn jemand erscheint, den man nicht 
liebt, beeindruckt uns dies unangenehm. 

Ist uns hingegen jemand sympathisch, wie 
gern empfängt und umgibt man ihn! Man kann 
es noch so eilig haben und mit vielerlei beschäf-
tigt sein, man denkt nur daran, Freude zu ma-
chen. Wie man sieht, sind die Gegensätze groß, 
je nach den Eindrücken, die uns beseelen, je 
nachdem, ob man sich im Reich des Lichtes oder 
im Reich der Finsternis bewegt. 

Um uns die Wahrheit verständlich zu machen, 
waren zahllose Veranschaulichungen nötig. Der 
Herr gab sie uns durch Beispiele, die wir aus 
der Heiligen Schrift entnehmen können. Auf 
diese Weise konnten wir die ganze Pracht von 
Gottes Wegen überschauen. Wir sehen, wel-
che Mühe sich ein Mose gab, wie sehr er in der 
Bresche stand, treu und hingebungsvoll, und nur 
Vorwürfe vom Volk Israel empfing. 

Ich konnte ihn gut verstehen, weil auch ich 
ähnliche Erfahrungen durchlief. Zuweilen hat-
te ich Freunde, für welche ich ganz besondere 
Hingabe übte und das schier Unmögliche tat, 
um ihnen zu helfen. Danach empfing man dafür 
bittere Vorwürfe. 

Dies hilft uns, die Geduld und das Wohlwollen 
verstehen, welches der Allmächtige mit uns ha-
ben muss, die wir oft so wenig freundlich, so 
wenig dankbar sind, Unzufriedenheit bekunden 
und uns beschweren. 

Der Allerhöchste verausgabt sich in einem 
fort für uns in Güte. Er gibt uns die höchsten 
und kostbarsten Verheißungen und lädt uns in 
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seine wunderbare Schule ein, in welcher wir 
eine unaussprechliche Erziehung empfangen, 
und dabei finden wir noch auszusetzen! Er holt 
uns aus der Finsternis heraus, um uns im Licht 
erscheinen zu lassen und uns derart zu ändern, 
dass wir Licht und Würze werden! Dies stellt 
eine unwägbare Arbeit geduldigen Ausharrens 
und Güte seitens Gottes dar. 

Somit sind viele Anstrengungen aufzubrin-
gen, damit wir das werden, was wir sein sollen 
und aus unseren alten Gewohnheiten heraus-
kommen. Wie leicht wäre es, wenn sich jeder 
bemühte, das Programm treu zu leben und in 
den Versammlungen eine würdige Haltung zu 
haben. Die Kraft von Gottes Geist könnte dann 
in jedem Herzen freien Lauf haben und das 
Ergebnis wäre großartig. Es ist gut möglich, die 
dämonische Suggestion zu brechen, wenn sie 
sich auf uns stürzt, aber dafür sollen wir vollen 
guten Willen im Kampf einsetzen. 

Wir dürfen den Herrn beständig um Hilfe und 
Beistand bitten. Gern will er uns seinen Segen, 
seine Gnade gewähren, damit wir der Lage ge-
wachsen sein können und unser Herz bewahren, 
sodass wir unserseits den empfangenen Segen 
weitertragen können. Hierfür darf man nicht 
Gefallen an sich selbst haben. 

Diese Selbstgefälligkeit kann sich auf allerlei 
Weise bekunden, und der Widersacher hat alle 
teuflische Schlauheit, um uns auf der einen oder 
anderen Seite zu packen, denn er kennt unsere 
Schwächen viel besser als wir. Gottes Reich soll 
uns lieber sein als alles andere, und besonders 
als uns selbst. 

Dann kann man alle Schwächen überwinden 
und ist sicher, ans Ziel zu kommen. Sobald man 
in sich eine Lücke herausfindet oder irgendei-
ne Schadhaftigkeit, so bekämpfe man sie ganz 
entschieden. Wichtig ist festzustellen, dass der 
Herr uns Leichtigkeit gibt, sobald wir Eifer 
daransetzen. 

Was uns schwierig dünkte, wird dann eine 
Kleinigkeit. Je mehr man vorwärts geht, des-
to mehr Freude und Gewissheit verspürt man. 
Die Schwierigkeiten kann man schließlich 
mit Bravour und Begeisterung überwinden. 
Übrigens ist dies gerade nötig, um zum himm-
lischen Jerusalem zu gehören, welches von den 
Propheten besungen worden ist. 

Als ich die Beschreibung las, welche in 
Jesaja Kapitel 65 und 66 gegeben wurde, 
war ich voller Freude und Glückseligkeit. Es 
heißt dort : „Ich werde aus Jerusalem meine 
Wonne machen und aus meinem Volk meine 
Freude.“ Alle Einwohner der Erde werden nach 
Jerusalem kommen, um den Segen zu empfan- 
gen. 

Zur Zeit unseres teuren Erlösers kamen an-
lässlich des Passahs zahlreiche Juden von al-
len Enden des römischen Weltreiches zu diesen 
festlichen Feiertagen nach Jerusalem. Dies war 
ein Wallfahrten, wie man es gegenwärtig nach 
Lourdes oder anderwärts macht, ohne daraus 
einen wahren Segen zu schöpfen. Hingegen 
kann man leicht zum himmlischen Jerusalem 
kommen und einen unaussprechlichen Segen 
daraus schöpfen, wenn das Herz recht geneigt 
ist. 

In der Tat gehört jeder wahre Geweihte zu 
diesem wunderbaren Jerusalem. Indessen gibt 
es viele, welche sagen: „Ich bin ein Geweihter“ 
und dies mit verblüffender Leichtigkeit und 
wahrer Unbewusstheit, denn wenn man dazu 
gehören will, soll man auch beweisen, dass es 
wirklich so ist. 

Wenn wir den Beweis nicht durch Tatsachen 
liefern, kann der Herr uns auch nicht als sol-
che annehmen, selbst wenn man sich einbil-
det, man stünde richtig. Ein Glied des neuen 
Jerusalems soll die völlige Änderung seiner 
Herzensempfindungen durchführen. Stets soll es 
freudig sein und fortwährend unter der Führung 
des Geistes Gottes, welcher es mit dem Öl der 
Freude salbt. Auch soll man sich gänzlich der 
Leitung des Werkes anschließen. 

In Jerusalem werden alle Menschen getröstet. 
Daher sollen wir selber getröstet sein, um ande-
re trösten zu können. Hierfür schaffe man sei-
nen alten Menschen völlig ab. Auf diese Weise 
können wir unserer Umgebung die Freude und 
den Segen bringen und Gottes Reich auf Erden 
einführen. 

Welch wunderbares Bild gibt uns Jesaja in 
Kapitel 11: 7, 9 von diesem Reich. Es heißt darin, 
dass die Zeit kommt, in welcher Kuh, Bär und 
Löwe zusammen weiden und auf dem ganzen 
heiligen Berg des Allerhöchsten kein Leid, kein 
Unrecht und Schaden mehr geschieht. Wir ha-
ben alles Nötige in Händen, um diese Segenszeit 
herbeizuführen. 

Von Interesse ist, sich darüber klar zu wer-
den, dass die Trübsal auf Erden kommt und 
gleichzeitig von den Kindern Gottes das Reich 
Gottes aufgerichtet wird. Sie lassen sich von der 
Trübsal nicht einnehmen, denn diese geht sie 
gar nichts an. 

Offenbar muss man hierfür eine Lebensführung 
aufbringen, die uns unantastbar für die Trübsal 
macht. Die Theorie allein kann uns nicht schüt-
zen. Das Ausleben vom göttlichen Programm 
ist unerlässlich. Während des guten Kampfes 
gibt es sicherlich Schwierigkeiten zu über-
winden, aber gleichzeitig gibt es wunderbare 
Ermutigungen. 

Es steht fest, dass alles prächtig gelingt, wenn 
man rechtschaffen und aufrichtig wandelt. Aber 
darin darf man nicht nachlassen. Es hängt somit 
ganz und gar von jedem Einzelnen ab. Ein jeder 
persönlich kann seine Berufung und Erwählung 
festmachen. Nicht die anderen können uns er-
wählen. Dies können nur wir selbst tun. 

Was uns dabei ungemein hilft, ist, wenn man 
immer das neue Jerusalem vor Augen hat, diese 
so freundliche Mutter, welche ihre Kinder auf 
den Schoß nimmt, sie liebkost und herzt, sich 
für sie ausschaltet und sogar bis zur Hingabe 
ihres Lebens verausgabt. 

Dies spornt uns an, unseren Dienst treu und 
edelgesinnt zu erfüllen, indem man ein wah-
rer Geweihter ist, der seinen Priesterdienst tut 
und sich ehrfurchtsvoll vor dem Allerhöchsten 
bewegt. Daher vermeide man jeden profanen 
Gedanken, jedes unangebrachte Wort und 
gewöhne sich an die liebevolle, barmherzige 
Sprache vom Reich Gottes. 

Für ein Kind Gottes, welches das göttliche 
Programm wahrhaft lebt, erscheinen die Wege 
des Allerhöchsten nicht schwer. Sie bringen 
nur Freude und Glückseligkeit. Aber den al-
ten Menschen halte man im Zaum, denn er hat 
ungute Momente und ist oft schlecht gelaunt. 
Man darf also nicht auf ihn hören noch ihn re-
den lassen. 

Lasst uns daher bemüht sein, stets an das 
Reich und seine herrlichen Aussichten zu den-
ken, die es uns verschafft. In Jesaja 66 heißt es 
seitens des Allerhöchsten: „Was für ein Haus 
wollt ihr mir bauen? Der Himmel ist mein Thron, 
und die Erde mein Fußschemel. Ich werde mei-
nen Fußschemel herrlich machen!“ Uns gibt der 

Herr die Möglichkeit, diesen Fußschemel des 
Allmächtigen herrlich zu machen und die Einöde 
in eine schön grünende Stätte umzuwandeln 
und alles wiederherzurichten, was von der Hand 
des Menschen unter der Eingebung des dämoni-
schen Geistes zerstört und verwüstet worden ist. 

Im ersten Buch Mose Kapitel 2 heißt es, dass 
es vor der Sintflut auf Erden nie geregnet ha-
be, weil damals die ganze Luftfeuchtigkeit 
vom Pflanzenwuchs aufgesogen wurde. Welch 
freudiger Anlass ist es daher für uns, dass wir 
uns bereits jetzt schon mit dem Anfang der 
Wiederherstellung der Erde beschäftigen und 
zwar anhand der Mittel, die der Herr gegen-
wärtig in unsere Reichweite legt! 

Tatsächlich kommt jetzt die Zeit, in welcher 
diese Arbeit vor sich gehen soll. Die Visionen 
vom Propheten Jesaja haben uns begeistert, 
aber der Herr gab uns zu verstehen, dass diese 
Visionen nicht stets Visionen bleiben, sondern 
sich eines Tages zur Wirklichkeit kristallisieren 
sollen. 

Wie groß sollte daher unser Eifer sein, Gottes 
Programm durchzuführen, um diesen Tag zu 
beschleunigen, von welchem gesagt wird, dass 
die Menschen dann keine Kinder mehr haben 
werden, um sie sterben zu sehen, sondern ihre 
Tage werden sein wie diejenigen der Bäume. Mit 
solchen Verheißungen kann man wohl empfin-
den, dass ein Augenblick in den Vorhöfen Gottes 
mehr wert ist als tausend Jahre anderwärts.

Offenbar sollen wir mit Entschlossenheit 
ans Werk gehen, ganz besonders aber an die 
Umänderung unseres Herzens. Wer sich nicht 
sehr anstrengt, hat seiner Umgebung nicht viel 
Erfahrungen und Ermutigungen zu bringen. Wer 
aber gekämpft hat und sich wirklich anstreng-
te, hat auch Siege erlebt und einen großartigen 
Segen verspürt, den er mit seiner Umgebung 
teilen kann. Er ist begeistert und kann seiner-
seits die Geschwister begeistern. 

Leicht begreifen wir, dass unsere Gesinnung 
völlig geändert werden soll, sodass wir mit Gottes 
Reich ganz und gar harmonieren. Dann ist alles 
gewonnen. Ansonsten ist alles verloren. Daher 
wollen wir unser ganzes Herz daransetzen und 
mit Ausdauer in der Rennbahn laufen, wie einst 
der Apostel Paulus. Auf diese Weise können wir 
wahre Mitarbeiter für die Einführung von Gottes 
Reich auf Erden sein. Dann gehören wir auch 
endgültig zum neuen Himmel oder zur neuen 
Erde, wo die Gerechtigkeit wohnt. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 7. Februar 2021

1. Suchen wir, in den Heiligungsversammlungen 
aufrichtig zu sein oder eine gute Figur zu 
machen? 

2. Glauben wir, den Bosheiten des Widersachers 
ausgeliefert zu sein oder vertrauen wir uns 
dem Herrn an? 

3. Wenn wir gewissen geholfen haben und sie 
uns danach bittere Vorwürfe machen, bleiben 
wir wohlwollend? 

4. Lieben wir das Reich Gottes mehr als uns 
selbst und als alles andere? 

5. Lieben wir uns untereinander genügend, um 
uns ohne viele Worte zu verstehen? 

6. Halten wir uns ehrfurchtsvoll vor dem Aller-
höchsten, indem wir jedes profane Wort und 
jeden unangebrachten Ausdruck vermeiden?


