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Schweiz

VOR uns haben wir die Befolgung von Got- 
tes Wegen, wie sie uns in den Unterwei-

sungen des Herrn gezeigt werden. Gott der Herr 
will nicht nur Worte, denn das Versprechen sei-
tens derjenigen, welche Kinder Gottes werden 
möchten und entschlossen sind, dem Lamm 
überall nachzufolgen, wo es hingeht, drückt 
sich nicht nur durch Worte, sondern auch durch 
Taten aus. Diese Verpflichtung wird durch ei-
ne besondere Handlung bestätigt, diejenige 
der Taufe. Die, welche sich dafür stellen, sa-
gen nicht einfach nur: „Ich will dem Herrn treu 
sein, ich will in Christo sterben.“ Es wird ihnen 
vorgeschlagen, sich im Wasser untertauchen 
zu lassen, welches direkt den Tod in Christo 
versinnbildet. Das Herauskommen aus dem 
Wasser nach dem Untertauchen versinnbildet 
die Auferstehung in Christo. 

So sind es nicht nur Worte, sondern Taten, 
denn allein die Taten können uns definitiv hel-
fen. Der Herr Jesus hat keine langen Theorien 
denen vorgebracht, die er am Ufer des Sees 
Genezareth aufsuchte. Er stellte sie sogleich an 
die Arbeit. Wenn wir nur bei der Theorie stehen 
bleiben, sind wir eine Schar von Heuchlern und 
nichts anderes. 

Es handelt sich darum, das Gebiet der Träu-
me und Luftschlösser zu verlassen, um in das 
Gebiet der wahrhaftigen Dinge einzutreten, 
welche nicht abbröckeln noch sich wie ein 
Traum verflüchtigen, welcher uns nur völlig 
enttäuscht zurücklässt. Der Herr will nicht, dass 
wir es weiterhin ängstlich mit niemanden ver-
derben wollen, dass wir in Ungewissheit und 
Unsicherheit sind, sondern uns auf festem Boden 
bewegen und wahrhaftige Wesen werden, auf 
die man zählen kann, welche das Versprochene 
auch halten. Diese Gewohnheit ist zu erwerben. 
Unter uns gibt es eine Menge Prahler, wie schon 
der weise Salomo sagte, werden die Prahler zum 
Gespött : „Der Einfältige drängt sich vor und 
wird bestraft.“ 

Der Widersacher bietet das Möglichste auf, 
um uns auf diesem Weg der Prahlerei zu er-
halten. Wer sich vorwagt, ist auch gehalten, 
seinen Verpflichtungen nachzukommen. Wie 
Salomo es ferner noch sagt: „Es ist besser, kein 
Versprechen zu geben und dem Allerhöchsten 
kein Gelübde zu machen, als eines zu geben 
und es nachher nicht zu halten.“ 

Der Apostel Paulus hat in den Wegen des 
Herrn keine Ausflüchte gesucht. Als Ananias 
in Damaskus ihm das Wort des Herrn verkün-
det hatte, ließ er sich taufen und hielt treu 
seine Verpflichtungen ein, trotz der harten 
Erprobungen, durch welche er gehen muss-
te. Als er zusammen mit Barnabas nach Lystra 
ging, um die Frohbotschaft zu bringen, wurde 
er recht ernst erprobt. Die Leute dieses Ortes 

waren sehr abergläubisch und leichtgläubig. 
Als Paulus nun vor ihnen ein Wunder vollführt 
hatte, wurden sie davon stark beeindruckt und 
sagten: „Die Götter sind auf die Erde herabge-
kommen.“ Sie nannten Barnabas „Jupiter“ und 
den Apostel Paulus „Merkur“ und wollten ihnen 
Opfer darbringen. Paulus und Barnabas wehrten 
sich dagegen und sagten: „Tut dies nicht, wir 
sind Menschen wie ihr!“ Mit Mühe konnten sie 
durch diese Worte verhindern, dass die Menge 
ihnen Opfer darbrachten.

Derart ist die Gesinnung der Menschen, wel-
che ihre Meinung wechseln und zwar von einem 
Augenblick zum andern, da sie allen Einflüssen 
erliegen, von denen sie umgeben werden, denn 
sie haben keine wahre Grundlage. Oft sind die 
Menschen begeistert, wenn sie die Frohbotschaft 
hören. Wenn man ihnen aber die Bedingungen 
zu verstehen gibt, welche an das Programm 
geknüpft sind, fällt ihre ganze Begeisterung 
zusammen. 

Paulus und Barnabas wurden danach geschla-
gen, Paulus sogar für tot auf der Straße liegen-
gelassen, aber er war von prächtiger Ausdauer. 
Er ließ sich nie entmutigen, durch was es auch 
sei, weil er vom Geist Gottes gestärkt wurde 
und alle nötigen Bedingungen erfüllte, um von 
diesem belebenden und segensreichen Einfluss 
begünstigt zu werden. Sie waren durch ihr 
Erlebnis nicht im Geringsten niedergeschlagen. 
Im Gegenteil, sie sahen es als eine große Ehre 
an, dass sie für die gute Sache etwas erdulden 
und somit die Leiden Christi ertragen durften. 

In Philippi wartete eine andere Erprobung 
auf den Apostel Paulus, welcher diesmal von 
Silas begleitet wurde. Als Paulus sich in die-
se Stadt begeben hatte, um das Evangelium, 
die Frohbotschaft auch dorthin zu bringen und 
dabei eine Magd vom dämonischen Geist be-
freit hatte, wurden sie auf einen öffentlichen 
Platz geschleift und verprügelt und danach ins 
Gefängnis geworfen. Nachdem sie in der Nacht 
Loblieder gesungen hatten, ereignete sich ein 
heftiges Erdbeben, und alle Gefängnistüren 
sprangen auf. 

Der Kerkermeister, welcher für die Gefange-
nen haftete, wollte sich aus Verzweiflung das 
Leben nehmen, als er sah, dass alle Gefäng-
nistüren offen waren. Er glaubte, die Gefangenen 
seien weggelaufen. Paulus beruhigte ihn und 
rief ihm zu: „Tu dir kein Leid an, wir sind noch 
alle hier.“ Die Verzweiflung des Kerkermeisters 
verwandelte sich danach in Freude, und er wur-
de durch die Umstände so wunderbar zuberei-
tet, dass er das Zeugnis des Apostels Paulus 
annahm, für welches er sehr empfänglich war. 
Da Paulus den Glauben des Kerkermeisters sah, 
taufte er ihn sowie seine ganze Familie. 

Wie man sieht, machte Paulus keine lan-
gen Geschichten, denn er war nicht sicher, ob 
er nochmals durch den gleichen Ort kommen 
würde. Daher musste man die vielleicht ein-
zigartige Gelegenheit wahrnehmen und ohne 
Ausreden das Nötige tun. Es handelte sich nicht 
darum, zuerst hier und da um Rat zu fragen, 
sondern es galt zu wissen, was man wollte, wie 
der Kerkermeister, der sich auf der Stelle taufen 
ließ und ein Jünger wurde. 

Die Taufe, das Untertauchen im Wasser, 
versinnbildet den Tod in Christo, sie ist ein 
Versprechen, das man macht. Mehrere unter uns 
haben sich mit der Taufe des Untertauchens im 
Wasser taufen lassen. Diese Taufe verpflichtet 
sie, sich in Wirklichkeit mit derjenigen Taufe 
taufen zu lassen, die darin besteht, dass man 
jedes Mal auf sich selbst verzichtet, wenn sich 
die Gelegenheit bietet, zugunsten anderer ver-
zichtet, sich entäußern lässt und alles, was man 
hat, für den Nächsten hingibt. 

Auf diese Weise kann man am wunderbaren 
Werk des vielgeliebten Sohnes Gottes teilneh-
men, welcher kam, um alles zu geben, was er 
hatte, und sogar sein Leben. Er gab sein mensch-
liches Leben als Opfer und empfing es nicht 
mehr zurück. Er ist auferstanden als lebendig 
machender Geist. Er hatte sein Leben gänzlich 
zugunsten der Menschen hingegeben, welche 
es ihrerseits durch den Glauben empfangen. 

Wir haben die unermessliche Ehre, uns die-
sem erhabenen Werk anzuschließen. Falls wir in 
der richtigen Verfassung sind und einen gesun-
den Begriff der Dinge haben, fällt es uns nicht 
schwer, es durchzuführen. Jedenfalls beeinflus-
sen uns während des Tages viele Umstände, und 
wir vergessen, unser Leben zu geben und auf 
uns selbst zu verzichten. Wenn es stets einen 
kleinen Zuschauerkreis gäbe, um uns in unse-
ren Taten und Gesten zu bewundern, um uns zu 
billigen mit den Worten: „Seht, wie gut er ver-
zichten kann“, fiele es uns offenbar viel leichter. 
Dies würde uns ungemein ermutigen, aber es 
wäre nicht die wahre Geistestaufe. 

Der Widersacher, auf den wir niemals hören 
sollen, zeigt uns den Verzicht immer in den 
schwärzesten Farben. Wenn die Erprobungen 
auf Verzicht sich im Verborgenen kundtun, wo 
uns niemand beobachtet, dann kann sich die 
Geistestaufe am besten vollziehen. Es ist von 
Interesse, unsere Haltung gerade dann zu prü-
fen, wenn eine Schwierigkeit einsetzt. Falls sie 
nicht angenommen wird, ergibt sich unverzüg-
lich eine Nervenanspannung, die durch eine 
Störung im ganzen Organismus zum Ausdruck 
kommt. 

Viele Personen sterben nur deswegen, weil 
sie großes Herzeleid hatten. Sie erlebten keinen 

Die Taufe des Geistes
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Unfall und hatten alles, was sie brauchten. Sie 
konnten sich ausruhen und sich satt essen, aber 
sie hatten Widerwärtigkeiten, über welche sie 
nicht hinwegkamen und ihre Seelenschmerzen 
sie völlig zu Boden warfen. Das Kind Gottes hin-
gegen verzichtet auf sich selbst. So kann ihm 
Gottes Geist beistehen. Es fühlt, dass Gott der 
Herr es niemals verlässt und unter die Arme 
greift. Um in einer solchen Herzensverfassung 
zu sein, ist der Glaube nötig. Um die Kraft des 
Glaubens zu erlangen, sei man aufrichtig und 
ehrlich und das Herz ungeteilt. 

Bedenken wir, dass wir die Schau des Reiches 
Gottes bewahren sollen. Sie bleibt stetig vor uns, 
wenn wir wahrhaft im Glauben stehen. Aber wir 
sollen auch die Geradheit und Anständigkeit des 
Herzens suchen, ansonsten ist nichts zu erhof-
fen. Der Herr nimmt uns so an, wie wir sind, und 
wenn wir Ihm unsere Sünden bekennen, ist er 
gerecht und barmherzig, um sie auszugleichen. 
Der Apostel Johannes sagt sogar, dass wir in 
unserem teuren Erlöser einen Hohepriester ha-
ben, einen Fürsprecher, welcher für uns einsteht 
beim Thron der Gnade Gottes und uns in allen 
unseren Schadhaftigkeiten Deckung gibt. Wir 
können darüber unbesorgt sein. 

Wenn es zu einer Verfehlung kommt, so gehen 
wir zum Herrn und bekennen ihm unsere Fehler. 
Dann ist er treu und gerecht, um sie uns zu ver-
zeihen und uns den Gegenwert zu geben. Es ist 
eine wertvolle Hilfe, das Weltallgesetz zu ken-
nen. Es zeigt uns, dass jede Tat einen Gegenwert 
bringt für das Leben oder für den Tod, und un-
ser Organismus nur ertragen kann, was göttlich 
ist. Wenn jemand alle fünf oder zehn Minuten 
Widerwärtigkeiten hätte und er würde jedes 
Mal verzichten, käme es jedes Mal zu einem 
wunderbaren Gleichgewicht, und seine Nerven 
würden sich nicht verkrampfen. Im Gegenteil, 
er würde einen bewundernswerten, erhabenen 
Charakter entwickeln. 

Nicht aus Schwäche soll man verzichten, son-
dern aus Liebe und Ideal. Die Liebe sowie die 
Freude, mit dem Werk des Christus verbunden 
zu sein und Gottes prächtiges Programm durch-
zuführen, soll uns drängen. Wenn wir einen 
solchen Lebenswandel befolgen, werden wir 
kristallklar, und der Egoismus wird in unserem 
Herzen ausgetilgt. 

Der Egoismus verkrampft, während der Al-
truismus entspannt. Nun ist es an uns zu wis-
sen, ob wir uns durch den Altruismus taufen 
lassen wollen. Hierfür hat man auf sich selbst 
zu verzichten und Vertrauen aufzubringen. 
Und um Vertrauen zu haben, brauchen wir den 
Glauben, welcher die Aufrichtigkeit benötigt. 
Wer dieses Verfahren befolgt, kommt zu dem 
erhabenen Ergebnis: aus einem lästigen und in 
seinem Egoismus versunkenen Geschöpf wird 
ein Altruist mit einem wunderbaren Charakter, 
welcher fähig ist, die göttliche Saat in einem 
wohlzubereiteten Herzen aufzunehmen, um mit 
Ausharren Frucht zu bringen. 

Wenn wir des Herrn Wege und die Weihung 
zu Herzen nehmen, welche auch gelebt wer-
den soll, werden wir Erfahrungen machen, wel-
che unseren alten Menschen hervorholen. Was 
hat er nicht alles zu sagen, falls er noch König 
bei uns ist. Hat aber der neue Mensch bereits 
eine gewisse Festigkeit gewonnen, vermag er 
die alte Schöpfung zum Schweigen zu bringen. 
Mit der Wahrheit kann sich der alte Mensch 
nicht mehr entziehen, sondern ist genötigt, aus 
seinem Versteck herauszugehen. Dann nimmt 
man wahr, wie es mit einem steht und welchen 
Reifegrad die neue Gesinnung erworben hat. Mit 

einer Religion kommt nichts in Ordnung, der 
alte Mensch bleibt ruhig, in seinen Bequem-
lichkeiten und in seinem Egoismus luftdicht ver-
schlossen. Er macht in seiner Heuchelei weiter, 
indem er sich mit fremden Federn schmückt und 
vor den Zuschauern schön tut. 

Wir wollen keine religiösen Wesen bleiben, 
sondern Gottes Programm wirklich durchführen 
und uns von unserem lieben Erlöser, unserem 
guten Hirten, freundlich aufmuntern lassen, 
welcher uns innig zuruft : „Mein Kind, warum 
machst du so lange herum, beginne doch ein 
für alle Mal in den Verzicht einzulenken, wenn 
du im Reich Gottes sein möchtest. Suche kei-
ne Ausreden mehr, sei folgsam und gehorche, 
sei nicht mehr eigensinnig, was zögerst du, lass 
dich taufen!“ 

Wir können diese freundlichen Empfehlun-
gen sehr deutlich vernehmen, wenn wir auf 
die Stimme des Herrn in dem Augenblick auf-
merken, in welchem eine Erprobung eintritt. 
Dann befinden wir uns im Kern der Sache und 
gewöhnen uns daran, auf die Ratschläge des gu-
ten Hirten zu hören, sie zu befolgen und machen 
rasche Fortschritte. So kann der Herr Freude an 
uns haben und uns seinen allmächtigen Segen 
gewähren. 

Der Allerhöchste führt seine Kinder mit wun-
derbarer Treue. Stets sandte Er einen Diener, um 
sein Volk zu leiten, ihm die Wahrheit zu sagen 
und ihm den Weg zu zeigen, damit es nicht auf 
Abwege gehe. Wie nötig ist es für Gottes Volk, 
dass es von einer sicheren Hand geleitet wird, 
sonst würde es auf fürchterliche Abwege gera-
ten. Man kann leicht prahlen und sagen, man sei 
ein Geweihter des Herrn, aber an der Arbeit er-
kennt man den Arbeiter. Wenn wir dem zu leis-
tenden Werk gegenübergestellt werden, können 
wir den Wert unserer Fähigkeiten erkennen. 

Daher wollen wir wahre Anstrengungen auf-
bringen, um das zu sein, was wir behaupten zu 
sein, damit der Herr auch zu uns sagen könne: 
„Wohlgetan, guter und getreuer Diener, gehe 
ein in die Freude deines Herrn.“ Diese Freude 
vom Herrn kann uns unverzüglich gegeben 
werden. Wenn man verzichtet, ist man in der 
Freude; wenn man nicht verzichtet, ist man trau-
rig und griesgrämig, findet auszusetzen und ist 
unzufrieden. 

Die Aussichten sind so herrlich! Der Herr ge- 
währt uns jeden Tag so viel Segen und Wohl-
wollen, dass man wirklich keinen Grund hat, 
sich zu beklagen, sondern vielmehr den Herrn 
fortwährend zu loben. Daher sollen wir uns be-
eilen, unseren fürchterlichen Charakter in einen 
neuen umzuändern. Der Herr will es uns ge-
ben, wenn wir sein göttliches Programm in die 
Tat umsetzen, indem wir uns Tag für Tag durch 
Gottes Gnade taufen lassen und den Willen 
Gottes beglückt erfüllen, um seinen kostbaren 
Segen zu empfangen. 

Aus Wölfen, Egoisten, die wir waren, vom 
Geist des Widersachers getrieben, werden wir 
auf diese Weise getauft und werden Lämmer 
durch den Einfluss von Gottes Geist, welcher die 
wahre Taufe ist. Falls uns eine Sache missfällt, 
sollen wir freundlich, gelinde, voller Wohlwollen 
aus Liebe zu unserem Nächsten bleiben kön-
nen. Wir können sogar gegebenenfalls seine 
Methode, seine Handlungsweise in unserer 
Arbeit annehmen, wenn dies ihm Freude macht 
und solange es den Grundsätzen des Reiches 
Gottes nicht zuwiderläuft. Dies ist ein Verzicht 
auf sich selbst, welcher uns wahrhaft tauft. 
Dann ist es nicht mehr ein Sinnbild, sondern die 
Wirklichkeit, welche prächtige Früchte zeitigt.

Die 144 000, von denen die Offenbarung Jo-
hannes redet, haben sich unserem teuren Er-
löser in seinem Opferwerk angeschlossen. Sie 
haben nicht nur die sinnbildliche Taufe durch-
laufen, sondern die Taufe in der Praxis durch-
gemacht. Sie haben auf sich selbst verzichtet, 
das Joch des Herrn auf sich genommen und sind 
seinen Spuren treu gefolgt. Der Herr ermutigt 
uns wunderbar. Wenn wir aus Liebe für unseren 
Nächsten verzichten, verspüren wir in unserem 
Herzen viel Freude. Wenn wir unbedingt Recht 
haben und unseren eigenen Gedanken nicht 
aufgeben wollen, kann uns dies nicht glücklich 
machen; nur die selbstlose Liebe ist ein Förderer 
der Freude und des Lebens. 

Der Egoismus ist das tödliche Gift, mit dem 
sich die Menschen jeden Tag nähren; deshalb 
müssen sie auch sterben. Das alleinige Gesetz, 
welches das ganze Weltall regiert, zeigt uns, 
dass jeder gehalten ist, seiner Umgebung zum 
Wohl zu bestehen. Sobald wir dieses Programm 
befolgen, fühlen wir uns glücklich, weil die 
Billigung des Herrn uns umgibt. Dann können 
wir in die neue Familie, in die göttliche Familie, 
eingeführt werden. 

Die heutige, unglückliche Lage auf Erden 
soll jetzt durch die Aufrichtung der Herrschaft 
unseres teuren Erlösers aufhören, von welchem 
ein Strom des Lebens und des Segens zuguns-
ten aller gutgewillten Herzen ausströmt. Unser 
Nervensystem kann den Egoismus nicht ertra-
gen und ist auch nicht dafür geschaffen. Wie 
wir sehen, sind Gottes Wege erhaben und von 
großartiger Weisheit. 

Die Menschen sind erschaffen, um in einer 
Atmosphäre zu leben, die ihnen wohlbekömm-
lich ist. Sie sind nicht geschaffen, um egoistisch 
zu leben, aber leider sind wir an den Egoismus 
so sehr gewöhnt. Daher sollen wir uns jetzt sei-
ner vollständig entwöhnen, wenn wir wahre 
Kinder Gottes sein wollen, welche im Land der 
Lebendigen, im Land des Lichts, der Freude und 
des Segens wohnen dürfen. 

Daher wollen wir unsere Blicke aufs Reich 
Gottes richten, uns Tag für Tag mit der wahren 
Taufe taufen lassen. Unser teurer Erlöser war 
kein Theoretiker, sondern der ganz ausgezeich-
nete Befolger des wunderbaren Weltallgesetzes. 
Wir wollen uns von diesem herrlichen Vorbild 
anregen, erleuchten und uns als Glieder des 
Leibes Christi aufopfern lassen. Wir wollen 
unsere Taufe in den Tod Christi bei allen Gele-
genheiten vollziehen, die uns geboten werden, 
und unseren Dienst als Priester und Opferer er-
füllen, zur Ehre und Verherrlichung Gottes und 
unseres teuren Erlösers. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 7. November 2021

1. Bleiben wir Theoretiker, das heißt Heuchler 
oder halten wir treu unser Versprechen? 

2. Wechseln wir ständig die Meinung und erlie-
gen so dem Einfluss des Widersachers? 

3. Macht uns die Erprobung sofort nervös oder 
behalten wir den Frieden, indem wir auf uns 
selbst verzichten? 

4. Hören wir auf unseren alten Menschen, die-
sen Dickschädel oder auf den Herrn?

5. Vergessen wir nicht, dass jede Tat einen 
Gegenwert bringt für das Leben oder den Tod? 

6. Kosten wir die göttliche Billigung, weil wir 
zum Wohl unserer Umgebung bestehen?


