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Schweiz

DIE Wahrheit kennenzulernen ist ein un-
ermessliches Vorrecht. Teilweise war 

diese bereits den Propheten des Alten Bundes 
geoffenbart worden. Jesaja zum Beispiel bringt 
uns wunderbare Bekundungen von ihr. Begeis-
tert weist er uns auf das Werk unseres teuren 
Erlösers hin, auch auf dasjenige der kleinen Her- 
de sowie auf das Werk der Armee des Allmäch- 
tigen. 

Jesaja beschreibt uns die Wiederherstellung 
aller Dinge, diesen gesegneten Augenblick, in 
welchem die Menschen mit Freudenliedern und 
Siegesrufen nach Zion zurückkommen werden. 
Jesaja schildert prächtig diese glückliche Zeit, in 
welcher es keine Tränen noch Schmerzen mehr 
geben, sogar der Tod völlig überwunden sein 
wird und überall Glückseligkeit herrscht. Er gibt 
uns davon in seiner Botschaft ein ergreifendes, 
lebendiges Bild. 

Indessen konnten die Menschen trotz aller 
dieser schwungvollen Zeugnisse die Herrlich-
keit Gottes nicht erkennen. Der Herr allein hat 
Gott wirklich gekannt, wie er es selber sagt: 
„Niemand hat den Vater gekannt als nur der 
Sohn, der uns Ihn geoffenbart hat.“ Unser lieber 
Erlöser hat wirklich Gottes Herrlichkeit macht-
voll kundgetan, weil er Gottes Wegen mit vol-
ler Treue folgte. Beständig erfreute er das Herz 
seines Vaters durch seinen Lebenswandel und 
durch seine Demut, mit welcher er seinen Willen 
erfüllte. 

Als Glieder der königlichen Priesterschaft sind 
wir berufen, einen Teil des Christus zu bilden. 
Um dahin zu gelangen, ist unbedingt der gött-
liche Charakter aufzuweisen, denn wir müssen 
ihm ähnlich sein, wenn wir seinen Namen tragen 
wollen. Unser Charakter bringt unsere Identität 
zum Ausdruck. Daher sind große Anstrengun-
gen unserseits unerlässlich, um uns umzubil- 
den. 

Es ist in der Tat noch viel in uns zu verbes-
sern. Würde unser Herz mit einem Schlag vor 
der ganzen Versammlung aufgedeckt und ins 
volle Licht gerückt werden mit allen darin be-
findlichen Schadhaftigkeiten, so würden wir uns 
wahrscheinlich sehr unbehaglich fühlen. Dann 
gäbe es auch manche Gesten des Erstaunens 
und Ausrufe der Bestürzung. 

Zum guten Glück behandelt der Herr uns als 
ein Meister voller Güte, Verschwiegenheit und 
Edelsinn. Er ist viel zu liebevoll, um uns aufzu-
decken. Ganz im Gegenteil, er deckt uns mit 
seiner Liebe, Gnade und Vergebung und zahlt 
für unsere Verfehlungen. Es ist der Widersacher, 
der uns aufdeckt. 

Wenn wir aus der Hürde und über Berg und 
Tal davonlaufen, anstatt innerhalb der Grenzen 
des Reiches Gottes zu bleiben, so werden wir 
die Folgen erleiden. Da wir nicht mehr unter 
der Deckung von Gottes Gnade stehen, geraten 

wir in die Krallen des Widersachers, der es dann 
auf sich nimmt, uns gehörig herzunehmen, er 
schont uns nicht. Wir werden ausgezogen und 
entblößt. Er wirft uns unsere Jämmerlichkeiten 
ins Gesicht, um uns einzuschüchtern, uns zu-
nichte zu machen und uns zu entwaffnen. 

Wir sind zum Tragen des neuen Namens be-
rufen, den niemand kennt, als nur wer ihn emp-
fängt. Den neuen Namen tragen, will viel be-
sagen. Hierfür habe man einen Charakter, der 
demjenigen unseres teuren Erlösers ähnlich ist. 
Wenn wir uns selbst mit einem Schlag ändern 
könnten, wie man einen Schreibfehler auf einer 
geschriebenen Seite ausradiert, wäre es schnell 
getan, aber dies ist unmöglich. 

Nur die Erprobungen können uns helfen, 
von unseren Schadhaftigkeiten und von allen 
Charakterzügen frei zu werden, die mit Gottes 
Reich und seiner Gesinnung nicht harmonieren. 
Gerade die Erprobungen helfen uns zu sehen, 
wie es mit uns steht, sowie zur Feststellung 
der Empfindungen, die uns beseelen. Nur die 
Erprobung allein hilft uns erkennen, ob wir un-
geduldig, eifersüchtig, hochmütig, streitsüchtig, 
verlogen, heuchlerisch usw. sind. 

Wir tragen den Namen, welcher durch un-
seren Charakter zum Ausdruck kommt. Wenn 
wir also zorngeneigt sind, ist dies unser Name 
und wenn wir noch über alle Maßen eifersüchtig 
sind, müsste man auf unsere Visitenkarte zu-
nächst diesen Namen hinzufügen. Daher über-
nimmt es die Schwierigkeit, uns den wahren 
Zustand unseres Herzens zu zeigen.  

Die verschiedenen Richtigstellungen, die 
während eines Tages zum Vorschein kom-
men, helfen uns sehen, dass wir gegenwärtig 
noch manche Flecken haben, die auszulöschen 
sind. Welch ein Glück ist es daher, dass nicht 
wie in einem Kinofilm unser ganzes Elend, al-
le Jämmerlichkeit und sämtliche Flecken er-
barmungslos vor jedermanns Augen sichtbar 
gemacht werden, die noch in unserem armen 
Herzen zum Vorschein kommen, das in der 
Schule des Widersachers so schlecht erzogen 
wurde. 

Wie freundlich ist es seitens des Herrn, dass 
er uns nicht aufdeckt, sondern uns die Zeit gibt, 
uns umzuändern. Er lässt die Prüfungen an uns 
herankommen, indem er sie gleichzeitig sorg-
fältig überwacht, damit sie uns nur zum Segen 
gereichen. Offenbar braucht es ganz gehörige 
Anstrengungen, um ein wahres Kind Gottes zu 
werden. Denn manche Schwierigkeiten stellen 
sich auf unseren Weg, um uns zu behindern und 
zu entmutigen. 

Es ist schon recht schwierig, den Allerhöchsten 
erkennen zu können, seinen Charakter, seine 
Gesinnung und seine Gedanken. Uns selbst rich-
tig zu erkennen, stellt eine weitere Schwierigkeit 
dar. Danach hat man die Umbildung des Herzens 

zu unternehmen, und diese ungeheure Arbeit 
verlangt geduldiges Ausharren, Ausdauer und 
vor allem viel guten Willen. 

Die Erprobung ist eine sehr gute Sache, denn 
sie stellt uns in den Brennpunkt des Kampfes. 
Der Kampf regt den Kreislauf an, welcher die 
Ausscheidung dessen ermöglicht, was wegge-
tan werden soll. Daher sind nicht diejenigen für 
das Befolgen von Gottes Wegen am besten ge-
willt, welche die wenigsten Prüfungen haben. 
Ganz im Gegenteil, es sind vielmehr jene, wel-
che durch viele Widerwärtigkeiten gehen. Man 
kann sie als glücklich ansehen, weil sie wun-
derbare Gelegenheiten haben, die Lektionen zu 
lernen und die Gesinnung eines Kindes Gottes 
zu erwerben. 

Leider erhalten wir uns nicht immer in der 
nötigen Stimmung, um die Prüfung dankbar 
und recht willig anzunehmen und uns dabei 
mit ganzem Herzen zu freuen, wozu der Apostel 
Jakobus uns einlädt. Und doch ist uns nichts so 
heilsam wie dies für unsere Umbildung. 

Die Aufgabe der königlichen Priesterschaft 
ist ein Dienst des Verzichts und des Opfers. 
Die Erprobungen, denen die Glieder der klei-
nen Herde auf ihrem Weg begegnen, sind lau-
ter Stufen, die ihnen helfen, den Berg Zion  zu 
erklimmen, um zur wunderbaren Klarheit des 
neuen Jerusalems zu gelangen. 

Wie unser teurer Erlöser selber sagte, kam 
er nicht, um zu verderben, sondern zu erretten, 
was verloren war. Wir sind zum gleichen Dienst 
berufen. Wir sollen ihn fortwährend vor Augen 
haben und uns bemühen, ihn zu erfüllen, indem 
wir herzliches Erbarmen und Gelindigkeit ent-
wickeln zugunsten der Unglücklichen der Erde. 
Wir sollen uns in den wunderbaren Banden der 
göttlichen Liebe und des Erbarmens eng ver-
bunden fühlen, um Gottes kraftvolle Gnade in 
unsere Umgebung zu bringen.

Die Zusammengehörigkeit, die wir durch 
die aufrichtige Verwirklichung des göttlichen 
Programms untereinander verwirklichen dür-
fen, stellt für die Menschen eine unwidersteh-
liche Anziehungskraft dar. Sie fühlen dann den 
trostreichen, segnenden, heilenden Einfluss, 
welcher von der Hütte Gottes ausgeht, die un-
ter den Menschen wirken soll, um ihnen die 
Befreiung zu bringen. 

Durch den Glauben und die Kraft von Gottes 
Geist empfangen wir die notwendige Stärke, 
um den Willen des Herrn zu tun, welcher uns 
gern das Wollen und Vollbringen geben will. 
Wir sind des völligen und endgültigen Sieges 
absolut gewiss, den das Werk des Herrn über 
alle Werke der Finsternis davontragen wird, die 
bis jetzt unter der Suggestion des Widersachers 
zustande gekommen sind. 

Das Gute und der Segen werden das letzte 
Wort haben. Wir können zum Erlangen dieses 

Nicht lau und schläfrig bleiben
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Sieges mithelfen. Falls wir nicht daran arbeiten, 
werden es andere an unserer Stelle tun. Aber der 
Sieg, der Triumph des Guten über das Böse, wird 
ohne Zweifel kommen. Dies hängt wesentlich 
von uns ab, ob wir Kämpfer für die gute Sache 
sind oder nicht. Die Gelegenheit wird uns dazu 
angeboten als eine unermessliche Gnade, wel-
che wir schätzen sollten, indem wir das Nötige 
tun. 

Unterschiedliche Mitarbeiter sind gegenwär-
tig an der Arbeit, um das Werk des Herrn zum 
Sieg zu führen. Es gibt sogar solche, welche 
Mitarbeiter sind, ohne es zu wissen und ohne 
es zu wollen. Es sind jene, welche am Untergang 
Babylons mit Gewalt arbeiten und dabei ihren 
Eigennutz suchen. 

Sie werden sich nicht darüber klar, dass das 
Endergebnis ihres Bemühens für sie ganz und 
gar unerwartet zum Vorschein kommt. Sie tun 
ein gehöriges Werk des brutalen Niederreißens, 
welches die Kinder Gottes nicht tun können. 
Diese Arbeit wirbelt tatsächlich Staubwolken 
auf, die für unsere geistigen Lungen unheilvoll 
wären. 

Unsere Aufgabe ist es, die wunderbare Schön-
heit des göttlichen Charakters überwältigend 
bekanntzumachen. Unsere Stärke liegt in der 
Gelindigkeit und in der durchdringenden unbe-
siegbaren Einwirkung der Liebe Gottes, welche 
mächtiger ist als alle brutalen Gewalten zusam-
men. Dieses Kundwerden kann nur durch das 
Erwerben der göttlichen Gesinnung in unserem 
Herzen zustande kommen. Diese Gesinnung 
hilft uns, in unserer Umgebung den segnenden, 
wohltuenden Einfluss von Gottes Gnade auszu-
breiten. Die, welche niederreißen, bereiten für 
uns den Weg, damit wir danach aufbauen und 
den unaussprechlichen Trost vom Reich Gottes 
mitten in der Drangsal und im Durcheinander 
bringen können.

Ein unaussprechlicher Segen wird uns dar-
in gewährt, die Wahrheit zu kennen. Dadurch 
können wir die tiefen Gedanken und Absichten 
des Allerhöchsten ergründen und sind ein-
geladen, uns dem Werk des Segens und der 
Wiederherstellung anzuschließen, welches ge-
genwärtig zugunsten der seufzenden und ster-
benden Menschheit ausgeführt wird. Dieses 
Werk begann mit dem Dienst und dem Opfer 
unseres teuren Erlösers am Kreuz. 

Die von den verschiedenen religiösen Sek- 
ten verbreiteten Lehren verunmöglichen gänz-
lich das Erkennen des Charakters Gottes. In 
der Tat kann man sich unmöglich die wahre 
Gesinnung des Allerhöchsten vorstellen, wenn 
man sich von den Lehren der ewigen Qual be-
einflussen lässt sowie von der Hölle, vom Zorn 
Gottes, von der Unsterblichkeit der Seele, von 
seinem Geist der Rache und der Strafe. 

Wie will man solche teuflische Ungeheuer-
lichkeiten mit dem von unserem teuren Erlöser 
gebrachten Offenbarwerden des Gottes der 
Liebe in Einklang bringen? Der vielgeliebte 
Sohn Gottes hat uns den Allmächtigen gezeigt 
und Ihn als den Vater des verlorenen Sohnes 
geschildert, als den Gott allen Erbarmens, der 
nicht den Tod des Sünders will, sondern dass er 
bereue und lebe. 

Um die Bibel verstehen zu können, muss man 
sie mit Gottes Geist lesen, ansonsten finden wir 
Tatsachen darin, die uns verwirrt erscheinen 
könnten. Wenn wir zum Beispiel das Kapitel 
von Jeremias lesen, in welchem es heißt, dass 
der Allmächtige die Menschen nehmen und sie 
zerschlagen wird wie die Vasen eines Töpfers, 
die man zu Boden wirft und deren Stücke in 
Splittern davonfliegen, so könnte uns dies 
entsetzen. 

Mit der Erkenntnis der Wahrheit können wir 
jedes Ding an seinen rechten Platz stellen und 
den wahren Sinn dieser Worte verstehen. Dies 
will sagen, dass die Menschen sich so schlecht 
benommen haben, dass sie schließlich in eine 
so fürchterliche Drangsal geraten, die sie sich 
selbst verschafft haben. Der Herr hat mit dieser 
Trübsal überhaupt nichts zu tun.

Es ist einfach das Ergebnis dessen, was die 
Menschen im Lauf der Zeit gesät haben. Sie 
haben völlig im Egoismus gelebt und Gott sich 
nach ihrer Weise vorgestellt. Daher kann man 
innerhalb der Christenheit damit unmöglich die 
kleine Herde bilden. Letztere wird fortwährend 
abseits gehalten, denn ihre Gesinnung könn-
te nicht einiggehen mit Babylons egoistischen 
Lehren und Bestrebungen. 

Allen denen, die Gottes Ruf vernehmen, um 
zur königlichen Priesterschaft zu gehören, sagt 
der Herr: „Geht aus Babylon heraus mein Volk.“ 
Alle, welche Gottes Programm leben wollen, 
gehen aus Babylon heraus, um in die Schule 
Christi zu gehen. Dort werden sie geschliffen 
und poliert, um schließlich dem Herrn ähnlich 
zu werden und als wunderschöne, reine und 
klare Edelsteine in die Mauer des himmlischen 
Jerusalems eingereiht zu werden. 

Gegenwärtig befinden wir uns in einer äußerst 
ernsten Zeit. Daher lege man jede Lauheit und 
jede geistige Schläfrigkeit ab, man arbeite mit 
verstärktem Eifer an der Änderung seines eige-
nen Charakters, ansonsten bleiben wir auf der 
Strecke. Man habe den Mut, Anstrengungen, 
die sich vor uns stellen, aufzubringen. Man habe 
keine Ausrede mehr. Die Sperrklinken sollen 
unbedingt weggenommen werden, ansonsten 
bleiben wir ganz sicher an ihnen hängen. Hierfür 
beseitige man die giftigen Schmarotzerpflanzen, 
die in unserem Herzen sind, indem man sie samt 
den Wurzeln ausreißt. 

Offenbar muss man sich oft aufraffen, bis alles 
ausgerissen ist und nichts mehr zurückbleibt. 
Aber der Herr hilft uns, er steht uns bei, ermutigt 
und segnet uns. In unserer Schwäche will er sei-
ne Stärke beweisen, damit wir der Menschheit 
das Offenbarwerden der Söhne Gottes zum 
Ausdruck bringen können. 

Der Herr ist uns mit seiner wunderbaren 
Liebe zugetan, aber nicht mit dieser mensch- 
lichen Liebe, die aus Schwäche und Parteilichkeit 
besteht. Gottes Liebe kennt keine Schwäche. 
Sie besteht aus Weisheit, Gerechtigkeit und 
unendlichem Erbarmen, welche so weit geht, 
dass unser lieber Erlöser sogar sein Leben für 
die Errettung der Menschen geben konnte. Aber 
dieser herzerwärmende Ausdruck der Liebe, die 
bis zum Opfer geht, soll auch die nötige Reaktion 
hervorbringen im Herzen derer, welche davon 
begünstigt werden. 

Wer demütig vor dem Allerhöchsten erscheint, 
wie der Zöllner, mit den Worten: „O Gott, sei mir 
armen Sünder gnädig“, ist sicher, den Trost von 
Gottes Gnade zu empfangen. Er ist sich seiner 
Jämmerlichkeit, seiner Entartung bewusst und 
möchte sich ändern. Wer aber auftritt wie der 
Pharisäer, hochmütig und selbstgefällig, kann 
Gottes Vergebung nicht verspüren und geht 
leer aus. 

Wenn unser Herz mit Gottes Gedanken einig-
geht, können wir uns mit ganzer Seele und oh- 
ne Hintergedanken freuen. Sobald wir den neu-
en Namen tragen, haben wir nichts zu befürch-
ten, selbst wenn der Tod vor uns steht. Wir fühlen 
des Herrn Gegenwart, sein Stecken und Stab 
trösten uns und wir wissen, dass uns unmög-
lich etwas geschehen kann ohne Gottes Zulas- 
sung. 

Wir sind zur Einführung von Gottes Reich auf 

Erden eingeladen. Es drückt sich durch das 
Erscheinen der göttlichen Familie aus, in wel-
cher wir uns von ganzem Herzen lieben kön-
nen. Wer liebt, hat Gott erkannt. Dies ist das 
Passwort des Reiches Gottes. Somit sind wir 
zur Ausübung der Liebe Gottes in allen ihren 
Entwicklungsstufen berufen. Wir sollen dieje-
nigen lieben, die uns lieben, ferner sollen wir 
unseren Nächsten lieben und schließlich auch 
unsere Feinde. 

Hierfür sollen wir uns Mühe geben, sogar 
viel Mühe, denn wir sind ganz anders erzogen 
worden. Daher stellt das völlige Erlangen der 
selbstlosen Nächstenliebe in unserem Herzen 
einen riesigen Kampf dar. Nicht gegen unseren 
Nächsten ist er durchzufechten, sondern gegen 
uns selbst. Dies dauert so lange, bis wir alles 
Böse in uns überwunden haben und wie ein 
wahrer Zeuge des göttlichen Offenbarwerdens 
sind, einer von denen, die Gottes Tag beschleu-
nigen. Hierfür muss man den Charakter unseres 
teuren Erlösers erworben haben. 

Sobald wir unter dem Einfluss von Gottes 
Gnade sind, empfinden wir tief die Kraft, die 
vom Evangelium Christi ausströmt. Es ist eine 
Kraft Gottes. Sie soll es auch in uns sein durch 
unser Dienen. Wird das Evangelium Christi in 
uns keine Kraft Gottes, dann haben wir eben 
das Nötige nicht getan und verhindern in uns 
die Einwirkung der Gnade Gottes. Wenn dies 
zutrifft, will dies sagen, dass unser Herz voller 
Steine, Disteln und Dornen ist. 

Indessen brauchen wir nicht zu verzweifeln, 
wenn wir dies bei uns feststellen. Es ist dann noch 
nichts verloren, aber wir sollen uns entschlos-
sen an die Arbeit machen und die Schwierigkeit 
nicht fürchten. Wenn die Pflugschar kommt und 
ihre Furchen zieht, so lasse man sie willig ihr 
Werk tun. 

Falls wir entschlossen und entschieden sind 
und von Herzen den Sieg erlangen möchten, 
setzt der Herr auch alles ins Werk, damit wir 
Gelingen haben. Er wird uns alle Gelegenheiten 
geben und uns alle nützlichen Werkzeuge ver-
schaffen, damit der Kampfplatz völlig geeignet 
werde, welcher unser Herz ist. Man soll alles 
ausreißen, säubern und wegnehmen, damit 
wir der heilige Ort werden, aus welchem der 
Allerhöchste durch seinen Geist seine Wohnung 
machen kann. 

Hierzu sind wir berufen, um unserseits das 
göttliche Offenbarwerden zu sein zur Ehre 
und  Verherrlichung Gottes und unseres teuren 
Erlösers sowie zur Befreiung und zum Segen 
der unglücklichen Menschheit. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 18. Juli 2021

1. Schätzen wir die Erprobungen, die uns hel-
fen, von unseren Schadhaftigkeiten frei zu 
werden? 

2. Erscheinen wir vor dem Allerhöchsten wie der 
Zöllner oder wie der Pharisäer? 

3. Da das Gute und der Segen bleiben werden, 
arbeiten wir an deren Verwirklichung? 

4. Legen wir jede Lauheit und geistige Schläf-
rigkeit ab, da wir in einer äußerst ernsthaften 
Zeit leben? 

5. Reißen wir die giftigen Schmarotzerpflanzen 
samt den Wurzeln aus? 

6. Wird unser Herz der heilige Ort, aus wel-
chem der Allerhöchste seine Wohnung ma-
chen kann? 


