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Schweiz

DER Herr gibt großartige Ermutigungen, 
die für sein Volk eine prächtige Hilfe 

sind. Hierfür sollen wir seine unaussprech- 
liche Gnade von ganzem Herzen wertschätzen, 
damit wir aus unserem so unschönen Charak-
ter herauskommen und dem Allerhöchsten Lob 
und Ehre darbringen. 

Wir sollen uns daran gewöhnen, alles Wohl-
wollen Gottes zu würdigen und vor allem das 
Opfer unseres teuren Erlösers recht zu beher-
zigen, indem wir uns ständig daran erinnern, 
dass er für uns starb und uns alles verschafft 
hat, was zum Leben beiträgt. Gerade er hat uns 
den Anfang des Lebens geschenkt, den Anfang 
der Freude und des Segens. Somit hat er uns 
alles gegeben. Durch ihn haben wir das Leben 
und herrliche, erhabene Horizonte tun sich vor 
uns auf. 

Unsere Haltung sollte stets demütig und ehr-
erbietig sein. Wir sollten folgsam und gutge-
willt sein. Gewiss ist dies nicht stets der Fall, 
denn es gibt noch einen außerordentlich großen 
Hochmut in uns. Ich sah Freunde, die auf ge-
wissen Gebieten durchaus nicht fähig waren, 
sich hochmütig vordrängen und sich wie ein 
Professor benehmen, obwohl sie nicht einmal 
Lehrlinge waren. 

Es ist daher unentbehrlich, dass wir von un-
serem ganzen Herzen alles schätzen können, 
was der Herr so vornehm, mit vollständiger 
Hingabe und tiefer Demut getan hat. Er hat sich 
dessen nie gerühmt. Er verausgabte sich liebe-
voll und brachte sein Opfer demütig mit großer 
Ergebenheit gegenüber dem Allerhöchsten. Er 
sagte: „Ich komme, o Gott, deinen Willen zu 
tun.“ 

Daher ist es von größter Notwendigkeit, dass 
wir unserem teuren Erlöser mit allen Fasern 
unserer Seele anhänglich werden und seinen 
Unterweisungen mit Eifer und Liebe nachkom- 
men. Unerlässlich ist es auch, dass wir begeis- 
tert und treu seien, um den Lauf zu gehen bis 
zum Ziel. Hierfür sollen wir uns demütig der 
kraftvollen Hand Gottes unterstellen sowie un- 
seren Egoismus, unsere Prahlerei und Selbst-
gefälligkeit ablegen. 

Gewöhnen wir es uns ab, uns zu brüsten und 
uns für etwas auszugeben, das wir in Wirklichkeit 
nicht sind. Lasst uns über alles beglückt sein, 
was wir im Hause des Allerhöchsten tun dürfen. 
Vor allem aber lasst uns nicht darüber herrschen 
wollen, denn das, was wir zu tun das Vorrecht 
haben, ist zu unserem Vorteil und zu unserem 
Heil. Der Allerhöchste vergisst nie unsere Arbeit. 
Er sieht alles, kennt alles und weiß alles zu schät-
zen. Eine unaussprechliche Freudenquelle ist für 
uns die Feststellung, dass wir gerade durch das 
Befolgen des göttlichen Programms und durch 
die selbstlose Mitarbeit an der Aufrichtung des 
Reiches Gottes, Söhne werden. 

Niemand kann einem Kind Gottes Schaden 
antun, wie ich dies gar oft gesagt habe. Nie 
kann uns vonseiten einem Dritten ein Nachteil 
widerfahren. Nur wir selbst können uns scha-
den, indem wir die Wege des Herrn nicht befol-
gen und durch unsere Lebensführung aus dem 
Bereich des göttlichen Schutzes herausgehen. 
Der Gleichwert ist immer da und tut sich kund, 
und niemand kann ihn am Entstehen hindern. 

Offenbar kostet das treue Befolgen von den 
Wegen des Herrn zuweilen Mühe. Aber das Ge-
lingen ist sicher, falls wir diese Wege über alle 
andern zu schätzen vermögen. Wenn sogar un-
sere Eltern und unsere Freunde uns zu Beginn 
unseres Jüngerlaufes gram sind, so werden sie 
uns später danken, dass wir trotz der Hindernisse 
durchgehalten haben. Der Herr überwaltet die 
Dinge mit erhabener Weisheit und leitet alles 
zum Besten seiner lieben Kinder. 

Der Hochmut läuft den Wegen Gottes ganz 
und gar zuwider. Daher haben wir ihn abzu-
legen, die Prahlerei ganz zu unterlassen sowie 
alle teuflischen Empfindungen, welche die gött-
lichen Eindrücke daran hindern, in unsere Seele 
einzuziehen. Sobald wir unseren Gedanken er-
lauben, außerhalb des Reiches Gottes herumzu-
schweifen, kommt es zur Schwäche, und wir ha-
ben nicht die Kraft, gegen die Befangenheit sei-
tens des Widersachers anzukämpfen. Bemühen 
wir uns daher, uns auf die gute Richtung zu kon-
zentrieren, damit der Herr uns segnen und alles 
zu unserem Besten mitwirken lassen könne. 

Wir sollen uns mit ganzer Seele darin einüben, 
für unseren teuren Erlöser und sein erhabe-
nes Werk eine hohe Wertschätzung und große 
Ehrfurcht zu haben und ihn mit allen unseren 
Kräften zu lieben, obwohl wir ihn nicht mit un-
seren Augen sehen. Seien wir daher eifrig, um 
gegen den weltlichen Geist zu kämpfen, bis er 
von uns weicht. Lasst uns nüchtern sein und stets 
demütig. Werfen wir uns nicht als Professoren 
und Lehrer auf in Dingen, die wir nicht kennen. 
Lernen wir zuerst demütig; wenn wir es dann 
verstehen, dürfen wir es den anderen zeigen, 
vorausgesetzt, dass sie es wünschen. 

Es ist durchaus keine Schande, etwas nicht zu 
wissen. Nur sei man demütig genug, um es zu-
zugeben und uns so zu zeigen wie wir sind. Die 
Einfachheit des Herzens und die Geradheit sind 
die Hauptsache. Zeigen wir uns somit in unse-
rer wahren Verfassung, setzen wir unser ganzes 
Herz daran, uns zu bessern. Wenn wir das Rad 
schlagen wie ein Pfau und uns wie ein Truthahn 
aufblähen, indem wir uns der Dinge rühmen, 
deren wir nicht fähig sind, wird unsere Nichtig-
keit gleichwohl im Augenblick der Erprobung 
hervortreten und wir werden zuschanden. 

Setzen wir daher das Programm ehrlich in die 
Tat um. Gestehen wir unsere Jämmerlichkeit 
ein und stellen wir uns demütig unter die Kraft 

des Geistes Gottes. Er wird uns das Wollen und 
Vollbringen geben, um uns völlig umzuändern. 
Besonders sollen wir uns in der Entwicklung 
von Empfindungen der Wertschätzung und 
Anhänglichkeit gegenüber dem Allerhöchsten 
und unserem teuren Erlöser einüben. Offenbar 
gibt es da in uns viel zu tun, denn wir kommen 
von dieser Welt her, und unser innerstes Wesen 
ist vom dämonischen Geist stark mitgenommen. 
Somit ist in uns ein großer Widerstand gegen-
über den göttlichen Dingen vorhanden. 

Eine radikale und völlige Umänderung soll 
daher zum Vorschein kommen. Sie ist nur mög-
lich, wenn wir in der Schule unseres lieben 
Erlösers folgsam sind und gegen den weltlichen 
Geist energisch und ausharrend kämpfen. Es 
reicht nicht hin, im Besuch der Versammlungen 
beharrlich zu sein oder sogar in einer Station 
zu sein. Unser Herz soll vielmehr ganz anders 
werden. Hierfür wisse man die Gelegenheiten 
recht wahrzunehmen, die uns gegeben werden, 
um die bisherige Gesinnung abzulegen. 

Jeder Tag bringt sein Maß an freundlichen 
Lektionen. Falls wir sie recht zu Herzen neh-
men, werden wir jeden Tag von unserer alten 
Wesensart etwas mehr losgelöst. Unsere neue 
Schöpfung fühlt sich dadurch immer wohler. 
Wenn wir gutgewillt sind, kann Gottes Geist 
in uns wirken, und wir kommen zu raschen 
Fortschritten. 

Die Wertschätzung und Anhänglichkeit sind 
Empfindungen, die nicht von einem Moment 
zum andern in unseren Herzen entstehen kön-
nen. Man soll daran denken, danach streben, 
sie hegen und pflegen. Auf diese Weise prä-
gen sie sich allmählich in unserer Seele ein und 
bringen daraus jede Trockenheit und Härte zum 
Verschwinden. Die Liebe ist die Quintessenz der 
Wahrheit. Sie kann nur dadurch erworben wer-
den, dass man das Programm ehrlich lebt. 

In den verschiedenen gottesdienstlichen 
Stätten wird alle Sonntage das Evangelium ge- 
predigt, aber das Ergebnis bleibt aus, weil die 
Liebe nicht zum Durchbruch kommt. Die Wert-
schätzung für Gottes Reich wird nicht hervor-
gehoben, und zwar einfach deswegen, weil das 
Evangelium wohl verkündet, aber nicht gelebt 
wird. Nur der, welcher das Evangelium von gan-
zem Herzen wahrhaft lebt, kann es voller Kraft 
verkünden. Würze kann es in der Verkündung 
der Frohbotschaft nur dann geben, wenn der-
jenige, der sie bringt, selber den ganzen Wert 
davon empfindet, eben weil er es zu leben ge-
sucht hat. Dann enthalten seine Worte eine Kraft, 
welche anspornt und belebt sowie das Verlan-
gen einflößt, Anstrengungen zu machen und 
sich der Quelle des Segens zu nahen. 

Wir sollen Segensträger sein und auch ein 
Zeugnis von Gottes Gnade. Wir sollen die ermat-
teten und beladenen Herzen wirksam beruhigen 
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und ihnen wohltun. Wenn wir uns im Hause 
Gottes befinden, sollen wir auch die ganze 
Ehre und das ganze Vorrecht verspüren. Sobald 
Erprobungen sich kundtun, sollen wir eine er-
gebene und vertrauensvolle Geistesverfassung 
aufweisen. Niemals habe man den Gedanken, 
vom Hause des Herrn weggehen zu wollen. Es 
soll uns stets der Ort von Gottes Gnade bleiben, 
welche uns über alles geht. 

Sobald die Erprobungen sich zeigen und Ver- 
folgungen sich kundtun, soll die Größe des Pro- 
gramms uns genügend begeistern, damit wir 
über alle Schwierigkeiten hinwegkommen, in-
dem wir die Freude am Reich und das absolu-
te Vertrauen in die freundlichen Anordnungen 
Gottes beibehalten. Niemals hat irgendeine 
Prüfung wahren Kindern Gottes nachteilig sein 
können. Im Gegenteil, sie halfen ihnen dazu, 
ihre Berufung und Erwählung festzumachen. 

So kommt es immer auf die Liebe an, auf die 
Anhänglichkeit und Wertschätzung für Gottes 
Reich, welche den Ausschlag geben. Diese Emp- 
findungen können sich in unserem Herzen 
nur vorfinden, wenn wir uns darin ehrlich und 
ausdauernd eingeübt haben. Wir haben sämt-
liche Gelegenheiten und Möglichkeiten, uns 
an die Liebe und Dankbarkeit gegenüber dem 
Allerhöchsten zu gewöhnen. Es soll für uns 
nichts geben, was über Gottes Gedanken steht. 
Im Gegenteil, der Herr habe in unserer Seele 
den ersten Platz. Dann kann uns nichts mehr 
von der Liebe Gottes trennen. 

Das Volk Israel hat uns bei manchen Gele-
genheiten gezeigt, wie wir es nicht machen sol-
len. Die Israeliten hatten alles in Händen, um 
Gelingen zu haben. David hatte ihnen herr- 
liche Unterweisungen gegeben und war in ih-
rer Mitte ein großartiges Zeugnis wegen seiner 
Anhänglichkeit und Ehrfurcht vor Gott dem 
Herrn. In seinem Herzen hegte er eine hohe 
Wertschätzung für Gottes Wege, und dies bleibt 
sehr wohl die Hauptsache. Alles was wir tun, sol-
len wir zu Gottes Ehre zu tun bemüht sein, indem 
wir unsere Wertschätzung und unser Herz hin-
einlegen. Besonders sollen wir vermeiden, die 
Dinge rein nur aus Gewohnheit zu tun. Unsere 
Worte und unsere Taten sollen nicht tot, sondern 
etwas Vibrierendes und Lebendiges sein, das 
die Essenz unserer Empfindungen enthält. 

Wenn wir zum Beispiel sagen: „Unser Vater, 
der du bist in den Himmeln“, so sei auch wahr-
haft von uns empfunden, dass wir Söhne sind. 
Ansonsten sagen wir eine Lüge, und unser 
Gebet hat weder Gewicht noch Wert beim Aller-
höchsten. Unsere Sohnesverfassung tut sich da-
rin kund, dass wir das Leben empfangen, das 
Gott uns geben will. Wenn wir dieses Leben 
nicht ersehnen und auch nichts tun, damit es 
uns zuteil werden könne, dürfen wir uns nicht 
als Söhne ansehen. 

Wie wir wissen, sind für den Menschen die 
Kreisläufe nötig, damit sein Leben ein wahres 
Leben sei, das heißt ein Leben, welches anhal-
tend ist, ohne an Kraft und Stärke nachzulas-
sen. Falls einer dieser drei Kreisläufe fehlt, ist 
das Leben nur vorübergehend, der Organis-
mus verkümmert und stirbt über kurz oder 
lang. 

Gegenwärtig werden die Menschen nur von 
zwei Kreisläufen begünstigt, der dritte fehlt ih-
nen. Es ist der Kreislauf des Lebensfluidums, 
der sie mit dem Allerhöchsten verbinden soll- 
te, welcher aber in ihnen gar nicht wirkt. Des-
wegen können sie sich nicht am Leben er-
halten und sterben nacheinander dahin. Der 
Einfluss des Lebensfluidums kann sich in uns 
nur in dem Maße kundtun, in welchem wir da-
für zugänglich sind, wegen der Empfindungen 

und Wertschätzung, die wir im Herzen für den 
Allerhöchsten hegen. 

In der Heiligen Schrift wird uns gesagt: „Du 
sollst keine anderen Götter vor meinem An-
gesicht haben.“ Dies will ganz einfach be-
deuten, dass wir niemand mehr lieben sollen 
als den Allerhöchsten, und Er den allerersten 
Platz in unserem Herzen habe. Diese Liebe, 
diese Anhänglichkeit können wir in uns ent- 
wickeln, indem wir uns Mühe geben, den Herrn 
sehr zu schätzen, ebenfalls seine Unterweisun-
gen und sein wunderbares Programm. Beson-
ders sei man recht willig und folgsam, um seinen 
gütigen, heiligen Willen durchzuführen. 

Leider kommen wir nicht um die Feststellung 
herum, dass wir noch viel Mühe haben, diese 
Haltung zu verwirklichen. Und doch wird uns 
alles vorgelegt, damit wir uns in den Empfin-
dungen von Gottes Gnade entwickeln können. 
Wir dürfen uns versammeln und uns gegenseitig 
auferbauen. Wir haben die Unterweisungen der 
Wahrheit, welche fortwährend kommen und uns 
anspornen sowie uns den zu befolgenden Weg 
zeigen und uns helfen, aus unserem Egoismus 
und unserer Gleichgültigkeit herauszugehen. 

Tun wir daher das Nötige zur rechten Zeit. 
Lasst uns alles wertschätzen, was der Herr gibt 
und bemüht bleiben, guten Gebrauch davon zu 
machen. Der Apostel Paulus weist darauf hin, 
dass der Allerhöchste in einem unzugänglichen 
Licht wohnt, das kein Mensch je gesehen hat 
noch sehen kann. Es ist ein strahlendes Licht 
von Reinheit, das von keinerlei Sache getrübt 
werden kann. Es ist die prachtvolle und erha-
bene Vereinigung der Gerechtigkeit, Liebe und 
Weisheit, welche die höchste Macht ergibt. Es 
ist die Vollkommenheit, geoffenbart in ihrer un-
beschränktesten Kraft. 

Man braucht daher keine Furcht zu haben, 
dass der Allerhöchste uns das eine oder ande-
re Mal vergessen könnte. Diese Gedanken sol-
len wir gänzlich aus unserem Herzen tun. Gott 
der Herr ist der Allmächtige. Er vergisst keines 
seiner Geschöpfe: „Er schläft noch schlummert 
nicht, der, welcher über sein Volk wacht.“ 

Es ist eine ganz neue Erziehung, die wir ins 
Auge zu fassen haben, damit wir uns von jeder 
trüben und unreinen Empfindung lösen. Hierfür 
handelt es sich darum, unsere Gedanken recht 
zu überwachen und in unserem Herzen keinen 
ungünstigen Eindruck verweilen zu lassen, 
mit dem der Widersacher uns suggestionieren 
möchte. 

Gedanken von Furcht, Argwohn und Zweifel 
sind direkte Beleidigungen gegenüber dem 
edlen, hochherzigen Charakter des Allerhöchs-
ten. Daher sollen wir sie in unserem Gehirn nicht 
verweilen lassen, sondern sie mit Festigkeit ent- 
fernen. Auf diese Weise können wir zur Her- 
zensreinheit gelangen. Die Gestalt von Stepha-
nus spornt uns an. Er wurde bewunderungs- 
würdig vom Herrn unterstützt und hart auf die 
Probe gestellt. Aber durch Gottes Kraft konnte 
er die Himmel offen sehen und des Menschen 
Sohn sitzend zur Rechten von Gottes Majestät. 

Der Allerhöchste hat die Dinge mit unaus-
sprechlicher Weisheit eingerichtet. Wenn wir 
alle Einzelheiten seines großartigen und erha-
benen Programms in unserem Herzen bewegen, 
sind wir begeistert. In dem Maße, in welchem 
wir die Tragweite dessen besser verstehen, was 
unser teurer Erlöser zugunsten unser geleistet 
hat, verstärkt sich unsere Zuneigung für ihn. 
Er litt für uns, ohne zu murren und ohne sich 
dessen zu rühmen. Er machte kein Aufhebens 
vom ausgezeichneten Werk seiner Hingabe und 
hat es zugunsten der armen, jämmerlichen und 
unglücklichen Menschen erfüllt, welche doch 

so hochmütig und verderbt sind. In Wahrheit 
konnte er sagen: „Lernt vor mir, denn ich bin 
sanftmütig und von Herzen demütig.“ Noch kei-
ner von uns könnte dies sagen. 

Wenn alles gut geht und es kein Wölkchen 
am Himmel gibt, möchten wir vielleicht den-
ken, es sei alles in unserem Herzen in Ordnung. 
Wenn sich aber der Himmel bewölkt, wenn ei-
ne Prüfung uns ganz unvorhergesehen trifft, 
so beweisen uns die im Herzen fühlbaren Er-
schütterungen und Aufruhr, dass noch nicht 
alles überwunden ist. Wir sehen, dass es noch 
manche Anstrengungen zu machen gibt, um die 
Abgeklärtheit, die Lauterkeit, die Gelindigkeit 
und Demut des vielgeliebten Meisters zu er- 
langen. 

Daher kämpfe man mit Ausharren den gu-
ten Kampf des Glaubens, um dem Allerhöchsten 
die Ehre zu geben. Wenn sich eine Erprobung 
kundtut, fassen wir sie mit dem Willen ins Auge, 
unser Herz zu ändern. Dann gelingt es uns mit 
der Hilfe des Herrn. Segnungen sind auch Er-
probungen, und wir bestehen sie manchmal viel 
schlechter als unliebsame Richtigstellungen. 

Lasst uns daher wachsam sein, damit wir 
alles, was sich jeden Tag vor uns stellt, dazu 
verwenden, uns zu bessern und die Gesinnung 
des Reiches Gottes zu erwerben. Die kleine 
Herde soll hingeopfert werden. Verlieren wir 
dieses Programm nicht aus dem Auge, sodass 
wir uns niemals auflehnen, wenn die Erprobung 
einsetzt. Übrigens könnte alles mit viel mehr 
Leichtigkeit vor sich gehen, wenn unser guter 
Wille immer genügend groß wäre, wie auch 
unsere Folgsamkeit von Söhnen, welche das 
Programm Gottes erfüllen. 

Dies ist der zu erreichende Punkt, damit der 
Kampf uns nicht mehr schwer falle, sondern er-
leichtert werde und wir mit aller Aufrichtigkeit 
des Herzens wahrhaft sagen können, dass des 
Herrn Joch sanft und seine Last leicht ist. Dies 
kann bei uns nur Wirklichkeit werden, wenn wir 
uns darin einüben, alles Wohlwollen Gottes von 
ganzer Seele zu schätzen sowie das Opfer unse-
res teuren Erlösers und die herrliche Berufung, 
die an uns ergeht, sei es als Glieder der könig-
lichen Priesterschaft, sei es als Glied der Armee 
des Allmächtigen. 

Dann sind wir im richtigen Ton und in der 
Stimmung von Gottes Gnade. Wir verspüren 
auch die Billigung des Herrn und vernehmen 
seine Stimme, welche zu uns sagt : „Dies ist 
mein lieber Sohn, an welchem meine Seele 
Wohlgefallen hat.“ Dies wollen wir suchen zu 
verwirklichen zur Ehre und Verherrlichung des 
Allerhöchsten. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 19. Dezember 2021

1. Werden wir demütig, ohne uns als Professo-
ren und Lehrer aufzuwerfen, da wir nur Lehr-
linge sind? 

2. Befreit das tägliche Maß an Lektionen uns 
jedes Mal von einem Teil unserer alten 
Wesensart? 

3. Handeln wir nicht aus Gewohnheit, sondern 
aus Liebe, den göttlichen Willen ausführend? 

4. Gehen wir aus unserem Egoismus heraus, 
um dem Allerhöchsten den ersten Platz im 
Herzen zu geben? 

5. Befürchten wir noch, vergessen zu werden 
und verunehren so den Allmächtigen? 

6. Sind wir folgsam und gutgewillt, um uns vor 
den Erprobungen nicht aufzulehnen? 


