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Schweiz

VOR uns haben wir die Erfahrungen des 
Lebens, welche uns zeigen, dass die 

Menschen gegenwärtig ohne Ausnahme al-
lesamt im Tal des Todesschattens wandeln. 
Übrigens können sie auch nicht anders. Sie ha-
ben kein Licht, keine Hilfe, keinen Beistand. 
Darum gehen sie alle, ohne Ausnahme, in die 
gleiche Richtung, das heißt zum Grab. Trotz 
ihrer großen Weisheit, ihrer Wissenschaft und 
aller Fähigkeiten, welche sie besitzen, trotz all 
ihrer Forschungen auf allen Gebieten, bessert 
sich ihre Lage nicht. Im Gegenteil, sie ver-
schlimmert sich immer mehr, wie wir es heute 
feststellen. 

Dies alles zeigt uns, dass die weltliche Weis-
heit nur eine Torheit ist. Obwohl die Menschen 
ungefähr im Bild sind über ihr Los, gemäß den 
Auffassungen, die sie hegen, so haben sie den-
noch in ihrem Herzen einen Hoffnungsstrahl, 
von welchem sie sich selbst keine Rechenschaft 
geben. Diese Hoffnung wurde von Gott in ihr 
Herz gelegt. Es ist eine freundliche Einladung 
seinerseits, sich Ihm zu nahen. Der Allmächtige 
will die Menschheit wirklich nicht umkommen 
lassen. Er will ihr seinen Beistand und seinen 
Segen gewähren. 

Während der ganzen Zeitspanne, die seit dem 
Fall des Menschen bis in unsere Tage verflos-
sen ist, gab es nur wenige, welche aufmerksam 
waren und die genügende Empfindsamkeit 
hatten, um von der Einladung des Herrn ge-
rührt zu werden. Diese Einladung erging auf 
eine sehr wohlwollende und rücksichtsvolle 
Weise. Daher haben die meisten sie nicht be-
merkt. Man sucht einen Beistand, einen retten-
den Ast, an welchen man sich klammern kann, 
und doch weiß man nicht, was man mit dem  
von Gott uns angebotenen Heil anfangen soll. 
Trotz allem haben einige diesen freundlichen Ruf 
vernommen und wurden davon sehr getröstet. 
Aber sie waren und sind immer noch wenig zahl- 
reich. 

Die Menschen sind in der Finsternis und in 
zahllosen Schwierigkeiten. Ihr Los ist schließ-
lich der Tod. So könnten sogar die freundlichs-
ten Augenblicke ihres Daseins vergiftet werden, 
wenn sie an ihr endgültiges Verschwinden im 
Grab denken. Aber sie sind sich ihrer Lage nicht 
bewusst. 

Wenn wir nun plötzlich von einem Gericht 
zur Todesstrafe verurteilt würden und die To-
desstrafe würde in einem Monat oder in sechs 
Wochen ausgeführt, so könnten unsere Freunde 
noch so sehr allerlei Linderungen, allerlei köst-
liche Speisen und vielerlei Ablenkungen, 
Vergnügen usw. bieten, so würde doch alles 
durch das ängstliche Gefühl vor dem Tod ver-
dorben. Je näher der Tag der Hinrichtung her-
anrückt, umso beklemmender wäre das Gefühl 
für unser Herz. 

Dies ist im Großen und Ganzen die Lage 
der Menschen, welche sich alle dem Toten-
reich zuwenden. Stets sind sie dem fatalen 
Augenblick ausgeliefert, welcher für sie von 
einem Augenblick zum andern kommen kann. 
Aber sie leben wie in einem Traum und den-
ken gar nicht über ihre wahre Lage nach. Sie 
täuschen sich selbst durch irrige Überlegungen 
und werden vom Widersacher suggestioniert. 
Um sich zu betäuben, stürzen sie sich in allerlei 
Vergnügungen und sagen sich: „Wofür sollen 
wir uns beunruhigen und Sorgen machen? Alle 
Menschen müssen sterben, daher lasst uns ge-
nießen, lasst uns essen und trinken, denn morgen 
sterben wir.“ Recht oft empfinden dies die Men- 
schen. 

Bei dieser Gesinnung wird Gottes Plan offen-
bar völlig übersehen. Wir, die wir das Zeugnis 
der Wahrheit bekommen haben, sehen vor uns 
einen ganz anderen Horizont. Es ist die präch-
tige Hoffnung auf Gottes Reich, welches sich 
unseren Augen zeigt und wir fühlen in unse-
rem Herzen die Kraft des kommenden Zeital- 
ters. 

Dies sind bewunderungswürdige Visionen, 
welche die Schrecken vom Tal des Todesschat-
tens verdrängen und wegnehmen. Wir ver-
binden uns dann von ganzem Herzen die-
sem Gedanken: „Wenn ich wandle im Tal des 
Todesschattens, fürchte ich kein Übel, keine 
Enttäuschung, kein Unglück“, denn wir sind 
gewiss, dass der Allerhöchste derjenige ist, wel-
cher uns alles Nötige gibt, damit wir schließlich 
die Gewalt des Todes durch das neue Leben 
überwinden, das in Jesu Christo, unserem teuren 
Erlöser, erlangt wird. 

Die verschiedenen Versammlungen sind für 
uns feierliche Augenblicke. Sie helfen uns, in 
unserem Herzen die kraftvolle Sonne der Ge-
rechtigkeit zu empfinden, welche in aller ihrer 
Pracht aufgeht samt allen Knospen der Hoffnung, 
welche aufbrechen, ihre Blätter, ihre Blüten ent-
falten und die Bekundung des Lebens bringen, 
das dem Tod spottet. In jedem neuen Frühling 
überwindet tatsächlich das Leben den Tod. 

Wenn im Herbst die Blätter fallen, weil der 
Kreislauf stark nachlässt, wenn die Bäume im 
Winter entblößt und ohne Laub sind und sich wie 
umgestülpte Besen aufrichten, was man ungern 
sieht, so löschen die ersten Triebe des Frühlings 
diesen mühevollen Eindruck des Winters aus, 
welcher die Menschen daran erinnert, dass er 
seine Tage zählen soll. 

Einst sagte Mose: „Bedenke, dass du sterben 
musst!“ Gegenwärtig wandern die Menschen 
wirklich in einem Gang, der im kalten Grab en-
det. Einige sind indessen mutig genug, um wäh-
rend der Zeit des hohen Rufes den Lauf eines 
Geweihten zu unternehmen. Es ist für sie nicht 
mehr der Lohn der Sünde, der sich durch den 

Tod äußert, sondern es wird eine ganz andere 
Richtung eingeschlagen. 

Es ist die herrliche und erhabene Richtung 
unseres teuren Erlösers, welcher sich freiwillig 
bis zum Tod am Kreuz demütigte. Er brachte 
einen unaussprechlichen Segen zustande, denn 
es heißt von ihm: „Gott hat ihn allerhöchst er-
höht und ihm einen Namen über alle Namen 
gegeben, damit im Namen Jesu jedes Knie sich 
beuge und jede Zunge bekenne, dass Gott ihn 
geliebt hat.“ 

Von den treuen heiligen Geweihten heißt 
es: „Kostbar ist in den Augen Gottes der Tod de-
rer, die ihn lieben.“ Letztere wandeln nicht mehr 
im Tal des Todesschattens als Verurteilte, son-
dern sie geben ihr Leben freiwillig als Beteili-
gung am Opferwerk unseres teuren Erlösers. 
Sie werden also ungemein ermutigt und sind 
glücklich, den Lauf der hohen Berufung zu ge- 
hen. 

Unsere Freude ist groß, schon Früchte der 
Seelenarbeit unseres Herrn Jesus und aller sei-
ner Mitverbundenen hervorkommen zu sehen, 
welche so viel Freude, Lebensglück und Segen 
in den nach Zuneigung und Trost dürstenden 
Herzen bringen. 

Es beglückt uns, die Armee des Allmächtigen 
antreten zu sehen, als die strahlende Früh-
lingssonne, die Morgenröte, die sich über den 
Bergen ausbreitet. Psalm 110 sagt im 3. Vers: 
„Deine Jugend kommt zu dir wie ein Tau.“ 
Leider haben wir manche Freunde, die sich als 
Glieder vom Leibe Christi ausgeben, aber es nur 
dem Namen nach sind. Daher sind sie unfähig, 
die Sonne der Auferstehung zum Aufgehen zu 
bringen. 

Falls wir Gottes herrliches Programm treu 
befolgen, erweist sich der Segen in jeder Rich-
tung und bringt Stärkung und Begeisterung. 
Sobald wir begreifen, wie viel Kraft der Glaube 
eines wahren Geweihten hat und welch ebenso 
beweisführende Tragweite der bewundernswer-
te, erhabene Priesterdienst hat, ist unser Herz 
tief bewegt. Wie der Apostel Paulus es sagt, 
fühlen wir uns aus der Finsternis ins Reich des 
Sohnes seiner Liebe versetzt. Dies hilft uns, al-
le Müdigkeit und sämtliche Schwierigkeiten zu 
vergessen sowie alles, was uns auf unserem Weg 
begegnen kann. 

So kam es, dass die niedergeschlagenen und 
ermatteten Jünger mit dem Meister in Emmaus 
ankamen, ohne zu wissen, wer er war und sich 
vollständig umgewandelt fühlten, als sie ihn 
erkennen durften. Da waren sie nicht mehr er-
mattet. Keiner dachte an Schlaf, es herrschte 
Freude, Glück und Jubel. Begeisterung be-
seelte sie und verlieh ihnen Flügel. So hat ein 
Maler sie gezeichnet, wie sie im Laufschritt 
von Emmaus nach Jerusalem zurückkehrten, 
um ihren Kameraden die glückliche Botschaft 
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zu bringen. 
Wenn wir die Schau von Gottes Reich vor uns 

haben, kann uns nichts mehr aufhalten. Das un-
fassbare Glück, das uns begeistert, erleichtert 
alles. Dann dürfen wir mit dem Psalmsänger 
sagen: „Wenn ich im Tal des Todesschattens 
wandle, fürchte ich kein Unglück, denn dein 
Stab und Stecken trösten mich, behüten und 
beraten mich.“ 

Gegenwärtig haben wir die Kenntnis des 
Weltallgesetzes empfangen. Wir waren in der 
Finsternis. Vielleicht waren wir religiöse Leu- 
te oder aber Leichtgläubige, welche in ihrer 
Meinung so weit gingen zu glauben, dass der 
Mensch vom Affen abstamme oder andere 
dumme Theorien. Aber der Herr kam und er-
leuchtete uns mit seinem Licht. Wie wunder-
bar ist es, wenn wir in einem wohlzubereiteten 
Herzen diesen Lichtstrahl aufnehmen dürfen, 
welcher die empfindlichsten Stellen im Herzen 
der Menschen aufsucht, um sie zu erleuchten, 
zu trösten und zu erfreuen. 

Alle Menschen wandeln im Tal des Todes-
schattens. Auch die Geweihten des Allerhöchs-
ten wandeln darin, aber nicht als Verurteilte. 
Sie wandeln dort in der Freude des Opfers, als 
Kinder Gottes, welche ihr Leben aus Liebe ge-
ben. Daher sollen wir jetzt die wunderbaren 
Augenblicke zu Herzen nehmen, in denen der 
Herr zu uns sprechen will, falls wir auf seine 
Stimme aufmerken. 

Samuel konnte einstmals die Stimme Gottes 
hören, als Er ihn rief. Er glaubte, Eli wäre es ge-
wesen, und ging zu ihm. Als er den Ruf ein zwei-
tes Mal hörte, ging er wieder zu Eli. Die Stimme 
ließ sich ein drittes Mal vernehmen und Eli sag-
te ihm dann: „Wenn du die Stimme noch ein-
mal hörst, so antworte: Herr, rede, dein Diener 
hört.“

Falls wir in dieser Haltung sind, haben die 
Schläfrigkeit, die Suggestion und Ablenkung 
keinen Einfluss mehr auf uns. Dann können wir 
von ganzem Herzen sagen: „Herr, rede, dein 
Diener hört!“ Dies wollen wir tief in unserem 
Herzen verwirklichen. Unsere Versammlungen 
werden dadurch für einen jeden das Kundwerden 
einer unaussprechlichen Segenskraft. 

Der Herr erklärt uns, dass wir Berge versetzen 
könnten, wenn wir einen Glauben von der Größe 
eines Senfkorns hätten. Dies zeigt uns, wessen 
wir fähig sein könnten, wenn wir uns von Gottes 
Gnade gebrauchen ließen. Um diese außerge-
wöhnliche Glaubenskraft zu erlangen, ist wah-
rer Glaube nötig. Offenbar kann unser Glaube, 
so groß er auch sein mag, nicht im Entferntesten 
mit dem Glauben des Allmächtigen verglichen 
werden. Sein Glaube ist das Vorherwissen. Es ist 
seine Durchdringungskraft, welche alle Dinge 
bereits im Voraus schauen kann. 

David verstand die Vorherkenntnis Gottes und 
sagte mit tiefem, freudigem Empfinden: „Bevor 
ich da war, kanntest Du alle Tage meines Lebens. 
Bevor ich in den Tiefen der Erde gewoben wur-
de, kanntest Du mich bereits.“ Der Allerhöchste 
hatte David im Voraus gekannt und hegte für 
ihn eine tiefe Zuneigung. David wurde sogar 
ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Mit 
der Erkenntnis der Wahrheit haben wir alles nö-
tige Material, um einen wahren Charakter zu 
entwickeln, um auf einen Grund zu bauen, der 
nie eine Enttäuschung sein wird, auf welchem 
man auch ein Mann nach dem Herzen Gottes 
werden kann. 

Ein auf die Wahrheit gegründeter Charakter 
ist eine Kraft, die uns die volle Gnade und den 
ganzen Segen Gottes sichern kann. Diese groß-
artige Gunst ist uns erwiesen worden, damit wir 
mit der Wahrheit in Berührung kommen durf- 

ten, und es ist ein großer Verlust für die, wel-
che sie nicht zu schätzen wissen. Wenn Gottes 
Gnade uns begünstigt und unsere Seele rühren 
kann, erfüllt sie uns mit Freude und macht uns 
glücklich. Wir jubeln dann und sind im Glück 
und können einen unaussprechlichen Segen auf 
unsere Umgebung austeilen. 

Ist hingegen unser Ohr verschlossen und un-
ser Herz hart und unempfindsam, kann Gottes 
Gnade nicht in uns einziehen, und gerade das 
Gegenteil tut sich kund. Wenn unser Herz voller 
Steine, Dornen und Disteln ist, kann es für die 
Kraft des Geistes Gottes nicht empfänglich sein, 
denn hierfür genügt unsere Intelligenz nicht. 
Unser Herz soll gerührt werden für alles, was 
wir sehen und verstehen können. 

Die Jünger, welche dem Herrn nachfolg-
ten, hatten voneinander sehr verschiedene 
Charaktere. Petrus hatte einen sehr impulsiven 
Charakter, schnell ergriff er das Wort. Aber 
er war sich nicht klar über das, was in seinem 
Herzen vor sich ging. Trotz allem war er sehr 
gut veranlagt, wich jedoch vor dem Widersacher 
leicht zurück. 

Ein anderer Jünger, Judas, konnte nicht die 
Dornen und Disteln seines Herzens ausreißen. 
Er wollte das Nötige nicht rechtzeitig tun. Da 
kam der Augenblick, wo er es nicht mehr tun 
konnte, weil er versäumt hatte, rechtzeitig die 
Schritte zu machen, durch welche er die fürch-
terliche Ansteckung des Bösen überwunden 
hätte. 

Judas hatte vielleicht den leichtesten Dienst: 
das Geld einkassieren für die ganze kleine 
Gesellschaft. Aber die Heilige Schrift erwähnt 
uns, dass er ein Dieb war. Damit kann man es 
nicht zu einem guten Ergebnis bringen. Dies ist 
etwas sehr Ernstes, welches die kraftvolle Gnade 
Gottes daran hindert, ihr Werk in uns zu tun. 
Obwohl er mit den anderen Jüngern zusammen 
ging und auch wie sie von der Hochherzigkeit 
des geliebten Sohnes Gottes begünstigt wur-
de, tat es bei ihm nicht die nötige Wirkung. Der 
Mammon überwand ihn, und im entscheidenden 
Augenblick wurde er ausgeschieden. 

Dies kann auch uns widerfahren, wenn wir 
nicht wachen. Es sind Dinge, die an uns her-
ankommen und uns die Möglichkeiten für die 
Änderung unseres Charakters zeigen, sowie die 
Unmöglichkeiten, die unmerklich auf unserem 
Weg auftreten, wenn wir das Nötige nicht zur 
rechten Zeit getan haben. Falls wir das Gelingen 
wünschen, haben wir unser ganzes Herz daran-
zusetzen. Nicht mit halben Maßen kann man 
den Wegen Gottes bis zum Ziel folgen. 

Hinsichtlich der anderen Jünger ist in der 
Heiligen Schrift hinsichtlich ihres Laufes nichts 
Besonderes erwähnt. Indessen heißt es von 
Johannes, dass er vom Herrn sehr geschätzt 
wurde, weil er für die empfangenen göttlichen 
Gnaden den Gleichwert aufbrachte und eine 
sehr ausgeprägte Liebe und Anhänglichkeit ent-
wickelte. Er war dankbar und stand als Einziger 
am Fuß des Kreuzes und sah den Herrn verschei-
den. Dabei empfing er von ihm noch einen letz-
ten Auftrag: unser teurer Erlöser übertrug ihm 
die Sorge für seine Mutter. Wir sehen daran, dass 
es Augenblicke gibt, die man ergreifen sollte. 
Und hierfür ist vorhergehende Treue nötig. 

Ein Dasein wird aus kleinen Einzelheiten 
und verschiedenen Eindrücken gebildet. Wenn 
die göttliche Gnade auf uns kommt und uns 
rührt, sind wir erfreut, aber fühlen uns auch 
verpflichtet, alles fortwährend empfangene 
Wohlwollen und alles Gespendete an unsere 
Umgebung weiterzugeben. Der Herr ist be-
glückt, jedem unter uns ein großzügiges Maß 
seiner Gnade, seiner Kraft und seines Segens 

zugeben. Wir sind jedoch nicht immer fähig, 
sie zu empfangen. Hierfür soll man die Anstren-
gung aufbringen. Diese Hauptsache ist ins Auge 
zu fassen. Was fangen wir sonst mit den uns vom 
Herrn anvertrauten Talenten an? 

Jetzt ist es nicht mehr die Zeit zu prahlen. 
Und doch sind wir alle etwas prahlerisch. Wir 
haben die Demut und Bescheidenheit zu ler-
nen. Alle diese Dinge sollen in unserem Her- 
zen zum Vorschein kommen. Wenn wir von den 
uns vom Herrn gegebenen Dingen Aufhebens 
machen, so soll es zum Lob des Allerhöchsten 
sein und nicht, um uns selbst zu loben. Aber es 
ist so leicht zu prahlen, wenn man egoistisch ist. 
Diese Neigung zeigt sich bei allen Menschen 
und soll vollständig unter uns verschwinden. 
Genau so, wie die Blumen dazu geschaffen sind, 
um das Herz zu erfreuen und eine Zierde zu sein, 
sollen die Menschen, wie der Prophet Jesaja es 
zeigt, Terebinthen der Gerechtigkeit und eine 
Pflanzung des Allerhöchsten sein, um zu sei-
ner Herrlichkeit zu dienen. Hierfür braucht es 
eine Einübung von jedem Augenblick. Wir sol-
len uns disziplinieren, reinigen und zubereiten 
lassen. 

Der Gedanke soll uns begeistern, dass wir 
dazu berufen sind, eine schöne und prächtige 
Zierde zu werden, um das Herz des Allerhöchsten 
zu erfreuen und um uns herum den Wohlgeruch 
Christi auszuströmen, den unaussprechlichen 
Segen, die Kraft des Lebens und die Gnade vom 
Herrn. Die Menschen sollen im Zusammensein 
mit uns sogleich erfreut und ermutigt werden. 
Wenn wir das Nötige tun, wird dies ganz be-
stimmt geschehen. Also sollen die, welche zur 
kleinen Herde zu gehören wünschen, im Tal 
des Todesschattens als Geweihte wandeln, ih-
ren Dienst mit Treue und Gerechtigkeit erfüllen. 
Wir sind dann fortwährend im Glück und ma-
chen mit freudigem Eifer unsere Berufung und 
Erwählung fest. 

Mit einem engherzigen, lügnerischen, trü- 
gerischen, egoistischen Charakter, der zugleich 
heuchelt, haben wir nicht die Freude am Opfer. 
Da unsere Unempfindsamkeit uns daran hindert, 
uns über unseren wahren Charakter klar zu wer-
den, kommen die Erprobungen, um uns rich-
tigzustellen und uns zu sagen: „Du bist dieser 
Mann.“ Wenn es nicht immer einen Nathan gibt, 
um es uns zu sagen, so stellt sich die Prüfung 
ein und belehrt uns. Sie zeigt uns die Haltung, 
die wir gegenüber den verschiedenen Lektio-
nen haben, die vor uns treten und vor welchen 
wir immer fähig sein sollten, gut zu reagie- 
ren. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 30. Mai 2021

1. Hat die wunderbare Hoffnung des Reiches 
Gottes die Schrecken des Tales des Todes-
schattens in uns weggenommen? 

2. Sind die Versammlungen für uns feierliche 
Augenblicke, in welchen sich die Sonne der 
Gerechtigkeit im Herzen erhebt? 

3. Können wir Ablenkung und Suggestion über-
winden, weil wir sagen: „Herr, rede, dein 
Diener hört“? 

4. Sind wir uns bewusst, dass die göttlichen 
Wege nicht mit halben Maßen verwirklicht 
werden können? 

5. Ergreifen wir den psychologischen Moment, 
um zu helfen, weil wir treu waren? 

6. Lernen wir die Demut, die Bescheidenheit 
oder bleiben wir Prahler und Egoisten? 


