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Schweiz

IN unserem teuren Erlöser haben wir einen  
 wunderbaren Lehrer und Ausbilder. Er hat 

uns verheißen, dass dort, wo zwei oder drei sich 
in seinem Namen versammeln, er unter ihnen 
ist. Alle, die sich im Namen des Herrn versam-
meln, das heißt welche den neuen Namen ken-
nen, verspüren die Gegenwart unseres teuren 
Erlösers sowie die Salbung seiner Gnade, die 
er auf seiner Versammlung ruhen lässt. 

Der Prophet Jesaja beginnt das Kapitel 66 sei-
nes Buches, indem er im Vers 1 sagt: „So spricht 
der Allmächtige.“ Der Allmächtige spricht heute 
noch zu unseren Herzen, damit wir ebenfalls 
durch die Kraft aus der Höhe empfindsam ge-
macht werden. Diese Kraft wird uns gegeben, 
sobald wir uns unter den Einfluss dieses herr-
lichen Geistes Gottes stellen, im festen Willen, 
unsere Berufung und Erwählung  festzumachen. 

Der Herr will, dass wir auf Erden keine Fremd- 
linge mehr seien, sondern als Söhne, als Kinder 
Gottes behandelt werden können, welche mit 
dem Geist der Gnade Gottes gesalbt sind und 
somit Gottes Familie bilden dürfen. Der Aller-
höchste spricht: „Der Himmel ist mein Thron, 
und die Erde ist mein Fußschemel. Was für ein 
Haus könntet ihr mir bauen, welchen Ort könn-
tet ihr mir als Wohnstätte geben?“ 

In diesem gleichen Kapitel weist Gott darauf 
hin, dass Er sich derer erbarmt, welche Ehrfurcht 
vor Ihm haben und sein Wort achten. Er gibt auch 
Richtigstellungen denen, welche die göttliche 
Disziplin geringschätzen und deren Herz nicht 
aufrichtig ist. Die göttliche Disziplin fasst sich 
wie folgt zusammen: „Liebe deinen Nächsten 
wie dich selbst und Gott über alles, dies ist das 
ganze Gesetz und alles, was die Propheten ge-
bracht haben.“ 

Wenn wir in dieser Richtung noch keine 
Schritte unternommen haben, handelt es sich 
jetzt darum, unser ganzes Herz daranzuset-
zen und uns freiwillig unter diese wundervol-
le Disziplin der Liebe zu stellen, sodass Gottes 
Gnade sich in unserer Seele kundtun könne. 

Der Prophet Jesaja redet daher zu uns im 
Namen des Allmächtigen. Er tut uns Gottes Ab- 
sichten sowie die nützlichen Richtigstellun- 
gen kund. Danach veranschaulicht er uns im 
Ausbruch überströmeder Freude die von ihm 
empfundenen Gefühle, die unaussprechliche 
Freude, von welcher sein Herz voll ist, wenn er 
an das neue Jerusalem denkt. Er lädt ein: „Freut 
euch mit Jerusalem und jubelt über sie, ihr alle, 
die ihr sie liebt!“ 

Das Erscheinen des himmlischen Jerusalems 
ist tatsächlich von prachtvollem Glanz. Aus ihr 
strömt Licht in Hülle und Fülle. Es ist eine glän-
zende Erscheinung von Durchsichtigkeit und 
Reinheit. Jerusalem soll sich bekunden, und es 

tut sich durch die Einführung von Gottes Reich 
auf Erden kund. 

Nun handelt es sich darum zu wissen, ob wir 
uns mit dem Propheten Jesaja ganz in Einklang 
bringen, um die gleichen Ausbrüche der Freude 
und Glückseligkeit zu verspüren. Damit wir uns 
in dieser Stimmung bewegen, soll Gottes Geist 
auf uns wirken können und darin ungehindert 
arbeiten. Dann strömt unsere Begeisterung 
über, und wir freuen uns an allem, was der 
Allerhöchste schaffen wird.  

Wenn wir hingegen nicht genügend aufrich-
tig und anständig sind gegenüber dem gött- 
lichen Programm, so können wir diese prachtvol-
le Stimmung nicht erlangen. Gerade dies wird 
uns in diesem Kapitel deutlich gezeigt in den 
Richtigstellungen, welche denen gegeben wer-
den, die mancherlei vom göttlichen Programm 
kennengelernt und verstanden haben, aber es 
nicht ausleben. 

Diese sind nicht in Harmonie mit Gottes Geist, 
weil sie nur Theoretiker sind und keine Befolger 
von Gottes Wegen. Sie begnügen sich mit religi-
ösen Übungen, sie singen, sie beten, sie hören 
den Predigten oder sogar der Wahrheit zu, aber 
leben nicht das, was sie hören. Deswegen sind 
sie ein Gräuel vor dem Allerhöchsten. Man soll 
wirklich nicht mit Gottes Dingen spielen. Man 
spottet Gottes nicht. Der Gleichwert tut sich ganz 
selbsttätig kund. 

Wenn wir bedenken, was der Prophet Daniel 
schon an Treue und Anhänglichkeit zum Vor-
schein brachte, so ist dies großartig! Er veran-
schaulicht auch prächtig den Segen, der in ein 
Herz einzieht, das sich konsequent zu Gottes 
Wegen verhält. 

Daniel war Kriegsgefangener und wurde ei- 
ne der geachtetsten Persönlichkeiten vom ba-
bylonischen Reich. Um dahin zu gelangen, 
musste sich Gottes Gnade an Ihm machtvoll er-
wiesen haben. Unter König Darius wurde Daniel 
wegen seiner Treue zum Allerhöchsten in die 
Löwengrube geworfen. Aber Gottes Geist ruhte 
auf ihm, und die Raubtiere konnten ihn nicht 
anrühren. 

Als unser Herr Jesus sich vierzig Tage und 
vierzig Nächte in die Wüste zurückzog, war er 
ebenso von Raubtieren umgeben. Aber diese 
rührten ihn nicht an, denn Gottes Geist ruhte 
auf ihm. 

Die Raubtiere sind nicht so gefährlich, wie 
man glaubt. Wer gefährlich ist, das sind die 
Menschen. Sie stellen alles auf den Kopf, da sie 
nicht vom Geist Gottes beseelt werden, sondern 
vom Geist des Gottes dieser Welt, von Satan, 
welcher sie führt und suggestioniert. 

Der Prophet Jesaja redete unter dem Einfluss 
von Gottes Geist mancherlei Dinge. So erklärte 

er dem Volk Israel im Namen des Allmächtigen: 
„Wenn ihr betet, so wende ich mein Angesicht 
von euch ab, denn eure Gebete sind mir ein 
Abscheu. Wenn ihr jedoch das Nötige tut, dann 
werde ich, selbst wenn eure Sünden scharlach-
rot sind, sie schneeweiß machen.“ 

Dies ist eine wunderbare Einladung, die wir 
auch zu Herzen nehmen sollen. Sie wird uns 
helfen, Gottes ganze Gnade und Segen zu ver-
spüren. Der Geist des Allerhöchsten kann dann 
in uns wirken, wenn wir unsere Jämmerlichkeit 
und unser Elend einsehen und uns vom wunder-
baren Arzt unserer Seelen heilen lassen, von un-
serem teuren Erlöser, welcher der Hohepriester, 
der Heiland, unser Anwalt beim Vater sowie un-
ser schützender Hirte ist. 

Wir können uns auch mit ungetrübter Freu-
de an den wunderbaren Beschreibungen er-
quicken, die uns von Jerusalem, der Schönheit 
Vollendung, gezeigt wird. Es ist unmöglich, 
etwas Herrlicheres zu finden als dieses neue 
Jerusalem, welches in allen Richtungen die 
Bekundung der Vollkommenheit ist. 

Im Psalm 45, der von den Söhnen Korahs ver-
fasst wurde, wird unser teurer Erlöser großar-
tig beschrieben, ebenso das neue Jerusalem. 
Es heißt dort vom Herrn: „Du bist der schönste 
unter den Menschensöhnen, die Gnade ruht auf 
deinen Lippen, darum hat dich Gott für immer 
gesegnet. Tapferer Krieger, gürte dein Schwert 
um, deinen Schmuck und deine Herrlichkeit… 
Verteidige die Wahrheit, die Gelindigkeit und 
die Gerechtigkeit. Dein Thron, o Gott, ist im-
mer und ewig, ein Zepter der Geradheit ist das 
Zepter deiner Herrschaft.“ 

Ferner heißt es darin vom neuen Jerusalem: 
„Ganz herrlich ist die Königstochter drinnen 
im Palast. In gestickten Kleidern wird sie dem 
König zugeführt.“ Dieser Psalm endet mit diesen 
Worten, wenn er von unserem teuren Erlöser 
redet: „Die Völker werden dich auf immer und 
ewig preisen!“ 

Bewunderungswürdig ist die Feststellung, 
dass dies alles bereits im Alten Bund geschrie-
ben wurde und der Geist der Prophezeiung 
schon so lange im Voraus ein derart wunder-
bares Zeugnis über unseren teuren Erlöser und 
das neue Jerusalem gab. 

Gegenwärtig stehen wir in der Zeit der tat-
sächlichen Erfüllung alles dessen, was angekün-
digt wurde. Dies zeigt uns, wie Gott durch sei-
nen Geist alle die erhaben führen kann, welche 
sich Ihm anvertrauen und von Ihm leiten las- 
sen. 

Zur Braut des Lammes wird im gleichen Psalm 
45 gesagt: „Höre, meine Tochter, schau und 
neige dein Ohr! Vergiss dein Volk und deines 
Vaters Haus. Der König verlangt nach deiner 
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Schönheit, denn er ist dein Herr, bring ihm deine 
Huldigung dar.“ 

Im Psalm 50 heißt es: „Gott der Herr hat ge-
redet und die Erde gerufen, vom Sonnenauf-
gang bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der 
Schönheit Vollendung, strahlt Gott hervor.“ 
Warum? Weil sich in Jerusalem der wunderbare 
göttliche Charakter in seiner vollen Reinheit, in 
all seiner Durchsichtigkeit ausdrücken konnte. 

Wir können uns von der riesigen Tragweite 
überzeugen, welche für uns darin liegt, be-
sonders für die, welche sagen, dass sie zur ho-
hen Berufung laufen. Vor uns haben wir Jesus 
als Vorbild, und nun ist es an uns, alle An-
strengungen zu machen, um ihm schließlich 
so viel wie möglich zu gleichen. 

Welches sind die Merkmale dieses Vorbil- 
des? Das Wohlwollen, die Güte und Gelindig-
keit, der Glaube, die Liebe, die Weisheit und 
Gerechtigkeit, der Geist des Opfers, der Sühne 
und der Aussöhnung. Dies stellt das goldge-
wirkte Kleid dar, welches die Braut des Lammes 
anlegt. Für uns handelt es sich darum, dass 
wir uns bemühen, in uns alle diese göttlichen 
Tugenden zu kristallisieren, falls wir unsere 
Berufung und Erwählung festmachen wollen. 

Alles, was vor uns gestellt ist, kann wunder-
bar ausgeführt werden, vorausgesetzt, dass wir 
mit dem uns vorgelegten Programm ehrlich 
umgehen. Wir können von ganzem Herzen auf 
den Herrn hoffen, welcher treu ist und uns das 
Wollen und Vollbringen geben will. Aber un-
serseits sollen wir Gottes Programm mit allem 
gebührenden Ernst ins Auge fassen, falls wir die 
wunderbare Ehre haben wollen, Gottes Reich 
auf Erden aufzurichten. 

Die neue Erde soll zum Vorschein kommen. 
Hierfür sollen die, welche das unermessliche 
Vorrecht haben, diese neue Erde zu bilden, 
sich sehr anstrengen und ganz auf den richti-
gen Ton vom Reich Gottes einstellen, damit sie 
auf dieser neuen Erde bleiben dürfen, um nicht 
sechs Fuß unter der alten Erde beerdigt zu wer-
den. In der neuen Erde ist alles wunderbar. Sie 
öffnet sich nicht, um ihr Kind zu verschlingen. 
Alle Bewohner der neuen Erde dürfen dort ewig 
wohnen. 

Wenn wir anderseits vom neuen Jerusalem 
reden, freuen wir uns an ihr, weil sie mutig, ak-
tiv und eifrig ist, um die neuen Dinge, die gött- 
lichen Empfindungen zu verwirklichen, wie 
auch ihren Dienst als zweite und wahre Mutter 
der Menschheit. 

Eigentlich ist dies durchaus nicht schwer, 
nur sei man sich der vor uns stehenden Ver-
pflichtungen recht bewusst und gehe ernsthaft 
mit dem um, was wir durchzuführen haben. Wir 
sollen unsere ganze Inbrunst, unser Alles daran-
setzen, um den vollen Glanz des Evangeliums 
widerzustrahlen. Dieses herrliche Licht kann 
dann unserer Umgebung leuchten als ein 
Strahlen von Wohlwollen und Innigkeit. 

Im Kampf des Glaubens ist der Herr mit uns. 
Er sichert uns seine Hilfe zu und will uns al-
les Nötige geben, damit wir ans Ziel gelangen. 
Damit wir zur endgültigen Verwirklichung 
des göttlichen Programms kommen, war ein 
Versöhnungswerk unerlässlich, welches wäh-
rend der ganzen Zeit der himmlischen Berufung 
durchgeführt wurde. 

Wir sind nun am Ende dieser Zeit. Das Ergeb-
nis vom Werk unseres teuren Erlösers und von 
der kleinen Herde soll sich jetzt kristallisie-
ren, indem das neue Jerusalem zum Vorschein 
kommt. Daher leben wir in ganz besonderen 
Zeiten, die unsagbar großartig und erhaben sind. 

Gegenwärtig ist nun die Zeit da, in welcher die 
letzten Glieder des Leibes Christi an der Stirn 
gezeichnet werden. 

In der Offenbarung Johannes, Kapitel 14 fin- 
den wir die Beschreibung der 144 000 Geweihten, 
die auf dem Berg Zion stehen. Sie können im 
Reich Gottes bleiben, weil sie sich selbst jeden 
schlechten Gedanken, jede üble Empfindung 
verbieten, durch welche sie vom herrlichen Berg 
Zion heruntersteigen und die Schau in Gottes 
Reich verlieren würden. 

Die drei Jünger, welche auf dem Berg Tabor 
die Verklärung unseres teuren Erlösers erleb-
ten, wurden durch diese erhabene Bekundung 
wunderbar ermutigt. Der Herr erschien ihnen in 
all seiner Herrlichkeit und hatte Mose und Elias 
neben sich. Dies war für die Jünger ein mächti-
ger Ansporn. Offenbar konnten sie nur das emp-
fangen und verspüren, was ihre Möglichkeiten 
ihnen erlaubten. 

Unsere Fähigkeiten zum Aufnehmen des 
Geistigen hängen stets von der Treue zu Gottes 
Wegen ab. Sobald wir uns zu egoistischen Emp- 
findungen gehen lassen, sinkt der Ton auf der 
Stelle. Daher sollen wir uns von allem losma-
chen, was keinen wesentlichen Bezug zu Gottes 
Reich hat. Dies ist eine sehr ernste Sache. Wir 
sollen keine eigensinnigen Gedanken haben, 
die uns zum Ärger, zur Unzufriedenheit, zur 
Ungezogenheit usw. drängen. 

Bereits zu Beginn, als Kain und Abel ihr Opfer 
darbrachten, wurde Abels Opfer angenommen, 
aber dasjenige von Kain nicht. Daraufhin er-
schlug Kain in seiner tiefen Unzufriedenheit und 
Eifersucht seinen Bruder Abel. Es ist entsetzlich! 
Man sieht, wohin eine Empfindung uns führen 
kann, wenn man sie nicht energisch und ehrlich 
bekämpft. 

Wie wir feststellen, hat diese unglückselige 
Lage auf Erden schon früh angefangen, nach-
dem unsere ersten Eltern zu Fall gekommen wa-
ren, und so ging es in einem fort weiter. Später 
wurde Joseph von seinen Brüdern verkauft, aber 
zu welchen Gleichwertigkeiten hat dies geführt! 

Als das Volk Israel, das damals erst aus der 
Familie Jakobs bestand, im verheißenen Land 
war, so hätte es diesem verheißenen Land den 
Segen bringen sollen, aber es brachte ihn nicht. 
Im Gegenteil, Josephs Brüder verwarfen den 
Segen dadurch, dass sie ihren Bruder verkauf-
ten, welcher den Segen nach Ägypten mitnahm. 
Daher musste man ihn dort holen gehen, wo er 
sich befand. 

Dies ist auch unsere Geschichte, wenn wir 
uns nicht gleich der freundlichen Disziplin fü-
gen, welche uns vom Herrn vorgeschlagen wird. 
Wir machen dann Umwege. Gleichwohl müssen 
wir die richtige Linie wiederfinden und uns mit 
Gottes Programm wieder in Harmonie bringen, 
welches stets das Gleiche bleibt. 

Die Israeliten kamen nach Ägypten, danach 
mussten sie aber Ägypten wieder verlassen, um 
das verheißene Land aufzusuchen. Dieses ver-
heißene Land sollte sinnbildlich das Reich Got-
tes darstellen. Zur Zeit Salomos war der Segen 
derart groß, dass man hätte denken können, 
Gottes Reich werde jetzt auf Erden beginnen, 
so sichtbar und erstaunlich war der Segen. 

Es war eine richtige Beweisführung vom Reich 
Gottes. Aber danach bröckelte alles wieder ab 
infolge der Untreue, die sich kundtat, und zwar 
so sehr, dass das Volk Israel einer der schlimms-
ten Feinde des Reiches Gottes wurde, weil es 
sich vom Gott dieser Welt führen ließ. 

Während der Zeit des hohen Rufes, welcher 
mit unserem teuren Erlöser begann, wurde die 

himmlische Berufung an die Menschen gerich-
tet, und alle, welche wollten, konnten ihr folgen. 
Niemand ist zu jämmerlich und zu elend, aber 
die Aufrichtigkeit ist unerlässlich. 

Dieser himmlische Ruf versammelt solche, die 
unserem teuren Erlöser folgen und ihr Leben 
im Anschluss an das seinige opfern wollen, die 
ihren Leib als Opfer hingeben wollen, wie der 
Apostel Paulus es im Römerbrief 12: 1 zeigt : 
„Ich ermahne euch daher, Brüder, durch Gottes 
Erbarmungen, dass ihr eure Leiber als Opfer 
darbietet, welches lebendig, heilig und Gott 
angenehm ist, was eurerseits ein verständiger 
Gottesdienst ist.“ 

Die Aufgabe der königlichen Priesterschaft 
ist erhaben. Wie sehr sollen wir sie daher schät-
zen und treu ausführen, wenn wir dazu gehö-
ren wollen. Alles Übrige soll vor diesem groß-
artigen Dienst verschwinden, den der Herr 
uns anvertraut. Nicht nur handelt es sich da-
rum, durch den Glauben den Glanz des neu-
en Jerusalems zu betrachten, sondern man 
erfülle auch die Bedingungen, um dazu zu 
gehören und diese herrliche Gesinnung und 
Herzensdurchsichtigkeit auszudrücken. Dies 
erfordert Anstrengungen zu jedem Augenblick. 
Alles Übrige verschwinde völlig aus unserem 
Herzen. 

Ebenso verhält es sich für die heilige Armee, 
welche ihren kostbaren Dienst und Berufung 
fortwährend vor Augen haben soll. Die, welche 
ins verheißene Land einziehen wollen, indem 
sie trockenen Fußes den Jordan durchqueren, 
sollen die Bedingungen erfüllen, welche all das 
ermöglichen. 

Sie sollen sich von den Geweihten unterstützt 
fühlen, welche ihrerseits ihren Dienst an den 
vom Herrn gegebenen Kindern treu erfüllen sol-
len. Dies sind dann wunderbare Beziehungen, 
welche uns gänzlich in die Atmosphäre des 
Reiches Gottes versetzen, wo alles Freude und 
Segen ist. Die Erprobungen sind hinfort ein 
Geringes, wegen der Größe der vor uns stehen-
den Aussichten. 

Somit können wir uns jeden Tag messen, um 
zu sehen, wie wir dem herrlichen, vor uns be-
findlichen Vorbild ähnlich werden. Wenn wir 
wirklich den nötigen Ernst daransetzen, kön-
nen wir jeden Tag einen Fortschritt verzeichnen. 
Unser Foto wird dann dem Vorbild jeden Tag ein 
klein wenig ähnlicher. Auf diese Weise gehen 
wir von Freude zu Freude und von Sieg zu Sieg, 
zur Ehre des Allerhöchsten. Dies wünsche ich 
jedem meiner lieben Geschwister. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 31. Oktober 2021

1. Begnügen wir uns mit singen, beten, Ver-
sammlungen anhören, ohne zu leben, was 
wir gehört haben? 

2. Anerkennen wir unsere geistige Armut und 
lassen uns vom teuren Erlöser heilen?

3. Haben wir noch eigensinnige Gedanken, 
die uns zur Unzufriedenheit, zum Ärger, zur 
Disziplinlosigkeit drängen? 

4. Verschwindet alles Übrige vor dem großar-
tigen Dienst, den der Herr uns anvertraut? 

5. Sind die Erprobungen hinfort eine Kleinig-
keit, angesichts der Größe der vor uns ste-
henden Aussichten? 

6. Wird unser Foto dem Vorbild jeden Tag ähn- 
licher? 


