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Schweiz

IM Allgemeinen bieten die Menschen vieles  
 auf, um angesehen sowie geehrt zu sein 

und einen guten Ruf zu haben. Dies ist auch 
gar oft unter uns der Fall. Man führt gewisse 
Dinge aus, um gelobt zu werden. Nicht so han-
delt ein Kind Gottes. Alles, was wir für unseren 
Nächsten tun dürfen, ist tatsächlich eine Gunst, 
die uns gewährt wird und ins Auge gefasst wer-
den soll als eine große Wohltat. 

Eine unermessliche Gnade ist es, dass unser 
geliebter Erlöser unsere Mitarbeit annehmen 
und von seinen Jüngern einen kleinen Anteil 
an seinem Werk der Erlösung empfangen will. 
Wenn wir daher viele Geschichten machen we-
gen des winzigen Opfers, das wir die Freude 
haben, bringen zu dürfen, sollen wir es lieber 
bleiben lassen, denn es ist unserseits nichts 
Verdienstvolles. Es ist nur ein Verdienst für 
den, welcher uns die Möglichkeit der Mitarbeit 
gewährt. In der Tat hätte der Herr alles selbst 
machen können, ohne uns und sogar noch viel 
besser als mit uns. 

Das vom Sohn Gottes vollbrachte Opfer gilt für 
alle Menschen, ohne unser Dazutun. Indessen 
hat unser lieber Erlöser in seiner großen Liebe 
sich eine kleine Herde anschließen wollen, 
welche das Vorrecht hat, sich mit ihm im Opfer 
zur Begünstigung der Menschheit hinzuge- 
ben. Daher soll sie ihr Opfer mit Freude, Glück 
und Dankbarkeit anbieten. Sie soll eine hohe 
Wertschätzung aufbringen für die ihr angebo-
tene Gelegenheit, ihr Opfer demjenigen unse-
res lieben Erlösers mitzuverbinden. Es liegt al-
so klar auf der Hand, dass wenn wir dies träge 
und lässig tun und dabei die Auffassung haben, 
der Herr verlange von uns etwas Mühevolles, 
es besser wäre, darauf zu verzichten. Ein Opfer, 
welches mit einer solchen Gesinnung gebracht 
wird, könnte der Herr nicht annehmen. 

Viele Menschen haben am Werk des Herrn 
mitzuarbeiten gewünscht, indem sie Geld an-
boten. Sie knüpften Bedingungen daran und 
sagten: „Ich will diese Summe geben, aber ich 
möchte, dass es zu diesem Zweck gebraucht 
wird.“ Wir mussten diese Persönlichkeiten bit-
ten, ihr Geld zu behalten, weil sie an ihre Gabe 
Bedingungen knüpfen wollten. Der Herr hat 
unser Geld nicht nötig. Stets gibt er im rechten 
Augenblick alles, was für sein Werk nötig ist. 
Indessen werden uns eine Gunst und ein Vorrecht 
gewährt, dass wir etwas anbieten dürfen. Somit 
wäre es nicht angebracht, Bedingungen an eine 
Gabe zu knüpfen, die man geben möchte.

Auf allen Gebieten ist es stets ein Vorrecht, 
irgendetwas tun zu dürfen. Unser Leben hinge-
ben ist auch ein unermessliches Vorrecht. Wir 
sollen die Dinge auf diese Weise ins Auge fassen, 
denn es ist die einzige, welche richtig und gut 
ist. Offenbar fällt es Egoisten nicht leicht, die 

Dinge in diesem Sinn zu betrachten. Nun sind 
die Menschen allesamt Egoisten, und wir auch 
in dem Maße, in welchem unser Charakter noch 
nicht geändert ist. 

Da wir noch Egoisten sind, können die, wel-
che Geld haben und finanziell geholfen haben, 
sich vom Widersacher folgende Gedanken ein-
geben lassen, wie zum Beispiel: du hast soundso 
viel gegeben, daher hast du Anrecht auf die-
ses und jenes. Wie wir sagten, haben  wir die 
unschätzbare Ehre, uns am Werk des Herrn zu 
beteiligen. Wenn wir nun unser Leben oder un-
sere Zeit hingeben oder durch Geld oder sonst 
wie mitarbeiten, ist uns darin ein unermess- 
liches Vorrecht gewährt worden und sonst nichts 
weiter. Wir haben übrigens alle Freiheit, es zu 
tun oder nicht. 

Es ist unerlässlich, dass wir die Dinge gemäß 
der Wahrheit ins Auge fassen und uns nicht 
durch falsche Überlegungen täuschen. Auf 
zahlreichen Gebieten sehen wir die Dinge gar 
oft nicht so an, wie Gott sie ansieht. So sagt uns 
der Herr zum Beispiel: „Wenn ihr fastet, so setzt 
keine traurige Miene auf, wie die Heuchler es 
tun.“ In diesem Wort beschränkte der Herr sei-
nen Gedanken nicht auf das materielle Gebiet 
allein. Die wirkliche Bedeutung des „Fastens“ 
will sagen, dass man sich von allem enthalten 
soll, was nicht nützlich ist. 

Die Menschen haben zahlreiche Gewohn-
heiten, die nicht nur unnütz sind, sondern im 
Gegenteil sehr schädlich, denn sie wirken auf 
den Tod hin. Ihr Egoismus hindert sie daran, 
eine gesunde Beurteilung zu haben und sich 
anständig zu benehmen. Das Gleiche ist der Fall 
hinsichtlich der materiellen Nahrung. Daher ist 
es durchaus nicht nötig, falls wir beginnen wol-
len, etwas weniger zu essen, dass wir dann damit 
prahlen oder uns deswegen bemitleiden lassen, 
wie Heuchler es tun, denn es ist doch für uns ein 
großer Vorteil und eine wirksame Hilfe. 

Wir haben die unermessliche Gunst, uns in 
der Schule unseres teuren Erlösers zu befin- 
den, wo wir lernen dürfen, nicht mehr zu lei-
den noch zu sterben, nicht mehr traurig zu sein 
und keinerlei Sorgen noch Befürchtungen zu 
haben. Etwas Wunderbareres kann man sich 
wirklich nicht wünschen. Diese unaussprech-
liche Schule zeigt uns unter anderem, wie sinn-
los es ist, unseren Magen fortwährend einer 
Zwangsarbeit zu unterziehen. Sie zeigt uns fer-
ner die Dringlichkeit dessen, dass wir verständig 
werden, indem wir uns anständig benehmen. 

Wie ich gesagt habe, sollen wir in unserer 
ganzen Lebensweise das Fasten und die Gesetz-
lichkeit ausüben, welches ein großer Vorteil ist 
für die, welche es tun. Wir könnten auch die-
jenigen bemitleiden, welche die Frohbotschaft 
vom Reich Gottes bringen und sagen: „Die 

Armen! Den ganzen Tag sind sie draußen an den 
Türen; sie haben manchmal harte Abweisun- 
gen einzustecken, leiden unter Kälte, Regen 
oder drückender Hitze. Sie sind wirklich zu 
beklagen.“ 

Auf diese Weise kann man das kleine Teil, das 
man am Werk des Herrn hat, missachten und 
verderben und zwar durch ein Empfinden, 
welches die ganze Mitarbeit entwertet. In 
Wirklichkeit ist die uns gewährte Mitarbeit, ganz 
gleich auf welchem Gebiet, ein wunderbares 
Teil, über welches wir uns mit ganzem Herzen 
freuen sollen. Wir sind glücklich, wenn viele da 
sind, die uns Gelegenheit geben, viel zu dienen. 

Wenn gewisse Freunde viel zu tun haben, 
sind sie schroff und machen ein verdrießliches 
Gesicht. Der Augenblick dazu ist wirklich nicht 
günstig, und eine solche Haltung beweist, dass 
man von dem vor uns gelegten Programm noch 
nicht viel versteht. 

In den verschiedenen Lagen, die uns zuteil 
werden, haben wir zwei verschiedene Lebens- 
weisen vor uns. Je nach unserer Herzensver-
fassung, wählen wir die eine oder die andere. 
Wir können wie Heuchler suchen, uns bedau-
ern zu lassen und Mitleid zu erregen wie für 
einen armen unglücklichen Menschen, der viel 
zu leiden und zu ertragen hat. Oder aber wir 
beweisen, wie sehr wir in der Freude und im 
Herzensglück sind, dass wir mit unserem teu-
ren Erlöser das Kreuz tragen dürfen. Ein Kind 
Gottes, welches Mitleid auf sich anzuziehen 
sucht, verunehrt durch solches Betragen Gott 
den Herrn. 

Wir sind mit einem wunderbaren Werk in 
Verbindung und sollen es von ganzer Seele 
schätzen und zu Herzen nehmen. Wenn es Au- 
genblicke der Ermattung zu ertragen gibt, 
wenn Eifer zu entfalten und eine große Arbeit 
durchzuführen ist, wenn es gilt, eine besonde-
re Hingabe zu beweisen und einen speziellen 
Verzicht aufzubringen, ist dies für uns ein unaus-
sprechlicher Segen. Wir sahen gewisse Freunde, 
welche große Hingabe geübt hatten. Sie waren 
in der Freude und im Glück trotz zu überwin-
dender Schwierigkeiten. Offensichtlich ist für 
die Einführung des Reiches Gottes auf Erden 
Eifer aufzubringen und es gilt, zuweilen schrof-
fe Ablehnungen einzustecken. Kurz gesagt, es 
gibt allerlei Dinge zu ertragen, aber dies alles 
hilft uns wunderbar für die Umänderung des 
Charakters. 

Wir sollen auch dahin kommen, unseren 
Willen vollständig zu disziplinieren, damit er 
gesetzlich werde. Wir sollen uns auch nicht 
mehr von Impulsen wie die Menschen leiten 
lassen, sondern durch die Grundsätze, welche 
der Herr uns vorlegt. Diese Grundsätze bürgen 
mit Sicherheit für das Gelingen. Somit handelt 

Dienen, eine Gnade!
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es sich für uns darum, sie ins Auge zu fassen. 
Diese bestehen nicht darin, dass wir uns selbst 
bedauern und das Mitleid unseres Nächsten auf 
uns anzuziehen suchen. 

Die göttlichen Grundsätze zeigen uns, dass 
wir für das Wohl der Umgebung bestehen sollen. 
Dann sind wir auch leicht zugänglich, freund-
lich und wohlwollend. Wir haben eine große 
Wertschätzung für alles, was zu tun der Herr uns 
erlaubt. Es ist dann für uns keine Bürde mehr, 
sondern eine Freude. Wir werden mit dem gan-
zen Schwung unseres Herzens arbeiten, und un-
sere Arbeit wird überströmend gesegnet sein. 

Bemühen wir uns also, die heuchlerische 
Gesinnung zu ändern, die wir durch den Antrieb 
des Egoismus aufgenommen haben, um einen 
wunderbaren Charakter daraus zu machen. 
Hierfür haben wir uns darin einzuüben, zu den-
ken, wie der Herr denkt, und zu handeln, wie er 
handelt. Wenn wir uns von seinem Gesetz der 
Liebe leiten lassen, wird sich unsere Gesinnung 
gänzlich ändern. Hierfür ist es am Platz, Eifer 
zu entfalten, denn die Gesinnung, die wir er-
worben haben, wie auch die Eindrücke, die uns 
der weltliche Geist gegeben hat, haben sich in 
unsere Seele tief eingeprägt. Daher haben wir 
uns einer gehörigen Disziplin zu unterziehen, 
bei welcher der alte Mensch nicht geschont wird. 

Es heißt von denen, welche überwunden ha- 
ben: „Sie werden leuchten wie der Glanz der 
Sonne.“ Dies will sagen, dass in diesem Augen-
blick keinerlei Finsternis mehr in ihnen ist, son-
dern ein strahlendes, wunderschönes Licht, wie 
dasjenige der Sonne, welche die Lebenskraft 
auf die ganze Erde überträgt sowie auf alles, 
was auf Erden lebt und webt. Wenn die Sonne 
scheint, kommen die Pflanzen aus der Erde her- 
vor. Sie erscheinen, und die Bäume grünen. Sie 
blühen und versprechen eine Ernte von Früch-
ten. Durch die Einwirkungen der belebenden 
Sonnenstrahlen vollzieht sich in der Natur eine 
wundervolle Umwandlung. 

Der Herr will auch, dass das Offenbarwerden 
der Söhne Gottes durch uns zum Vorschein 
kommen könne und zugunsten der Menschen 
die gleiche Kraft des Lebens und der Heilung 
herbeibringe. Gott wünscht, seine Wohnung in 
uns zu nehmen. Damit dies geschehe, haben 
wir alle ungesetzlichen Empfindungen zu be-
seitigen, besonders die Heuchelei, welche eine 
fürchterliche Empfindung ist. Schon früher lieb-
te ich nicht die Heuchler, aber ich wusste gar 
nicht, dass ich auch einer war. Erst als ich mich 
dem Licht gegenüberstellte und daran machte, 
mich umzuändern, konnte ich mich nach und 
nach von allen in mir vorhandenen Belastun-
gen überzeugen. 

Man kann seinen wahren Zustand nur dann er- 
kennen, wenn man sich ehrlich bemüht, aus sei- 
ner Verfassung herauszukommen. Das Geheim-
nis der Bosheit wird dann offenbar, weil man 
das Geheimnis der Gottseligkeit lebt. Dieses 
Geheimnis der Bosheit existiert in uns in Gestalt 
aller ungesetzlichen Gewohnheiten, ob klein 
oder groß, die uns vom egoistischen Geist bei-
gebracht wurden und welchem wir, ohne es zu 
merken, vom Widersacher unterworfen wurden. 
Wir wussten gar nicht, dass wir durch unsere le-
benswidrigen Handlungsweisen Übeltäter und 
zum Tod verurteilt waren. Erst nach und nach 
kamen uns diese Dinge zum Bewusstsein, und 
wir konnten tief in unserem Herzen die volle 
Wahrheit erkennen. 

Die Wahrheit wird uns kundgetan, damit wir 
von der Gewalt des Bösen, der Finsternis und 
des Verderbens loskommen. Daher handelt es 

sich für uns darum, gehörig Kenntnis zu neh-
men von den Unterweisungen, die der Herr uns 
gibt, wenn er uns sagt: „Lernt von mir, denn ich 
bin sanftmütig und von Herzen demütig.“ Er 
lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Falls wir seiner 
Einladung nachkommen, werden Demut und 
Sanftmut auch in uns ein erworbener Charakter 
werden. 

Offenbar hat man sich hierfür an die Disziplin 
zu halten. Wir haben unsere ungesetzlichen Ge-
wohnheiten, unsere Anschauungsweise und 
ungesetzlichen Grundsätze zu beseitigen, wel-
che noch aus allen Poren unserer Haut heraus-
sickern. Gerade unser Egoismus zeigt sich auf 
diese Weise in allem und überall. Nun haben 
wir einen ganz anderen Lebenswandel durch-
zuführen, damit von unserem Herzen keinerlei 
Egoismus mehr hervorkommt, sondern nur noch 
eine Essenz von Wohlwollen, Güte, göttlicher 
Liebe und eine erlesene Innigkeit. 

Gottes Reich kommt durch die Anhänglichkeit 
zum Vorschein, die wir füreinander hegen. Falls 
diese tiefe Zuneigung unter uns nicht zustande 
kommt, werden wir niemals das Reich Gottes bil-
den können. Indessen wird es dennoch gebildet 
werden, aber dann ohne uns. Die zu erfüllenden 
Voraussetzungen sind herrlich. Wir sollen ge-
reifte Altruisten werden, deren Charakter kris-
tallklar und goldecht ist. 

Gold wird mit Silber oder Kupfer legiert, um 
Gold zu sparen. Aber das Gold selbst ändert 
sich nie. Wenn es mit anderen Metallen legiert 
wird, verhindert es die Oxidation dieser Metal- 
le. Aus diesem Grund wird das Gold als ein Sinn- 
bild genommen für den Charakter Gottes, der 
sich nicht ändert. Der Allerhöchste kann sich 
nicht ändern. Er selbst ist unerschütterliche 
Treue, unwandelbare Güte, absolute Offen-
herzigkeit und Aufrichtigkeit, verbunden mit 
Gelindigkeit, Aufrichtigkeit, Innigkeit und mit 
unaussprechlichem Takt. 

Es gibt Leute, welche behaupten, sie seien 
freimütig und offenherzig. Aber diese Offen-
herzigkeit tut sich durch Grobheit kund. Sie glau-
ben, sie seien dadurch offenherzig, und bringen 
es nur fertig, grob zu sein. Die Offenherzigkeit 
soll mit dem erlesenen Feingefühl der Liebe ge-
würzt werden, womit man die Sache freundlich 
sagen kann, dass sie nicht weh tut und doch 
leicht angenommen werden kann. Ein grober 
Mensch ist wie ein Elefant, der in einen Por-
zellanladen eindringt und auf seinem Weg al-
les zerbricht. 

Die Herzenserziehung, welche wir in der 
Schule unseres teuren Erlösers empfangen, 
macht uns freundlich, taktvoll sowie feinfüh-
lig und befähigt uns, aufrichtig und offenher-
zig zu sein sowie gleichzeitig gelinde und gü-
tig. Der Apostel Paulus erklärt : „Gottes Wort ist 
schärfer als ein zweischneidiges Schwert und 
dringt durch bis zur Scheidung von Seele und 
Geist, Mark und Bein. Es ist ein Richter der Emp- 
findungen und Gedanken des Herzens.“ Trotz-
dem ist Gottes Wort so lieblich eingewickelt 
mit Freundlichkeit, Takt, Güte und wunderba-
rer Feinfühligkeit und Innigkeit, dass es unaus-
sprechlich schön und herrlich erscheint. 

Von den Menschen wird erwartet, dass sie 
sich gesetzlich aufführen. Da sie aber gegenwär-
tig in einer fürchterlichen Verfassung sind, aus 
welcher sie aus sich selbst nicht herauskommen, 
verschaffen ihnen Gottes Güte und Innigkeit 
den Ausgleich durch eine Sühnung. Die Liebe 
verlangt nicht von jemand, dass man alles, was 
zu tun ist, gleich auf der Stelle macht. Sie ge-
währt Geduld, Beistand, Güte und Langmut 

sowie Barmherzigkeit. Gottes Charakter ist klar 
und durchsichtig und hat mit der Finsternis nicht 
im Geringsten etwas zu tun, aber trotzdem ist 
er nicht schroff und unzugänglich, sondern im 
Gegenteil voller Wohlwollen, unendlicher Güte 
und grenzenlosen Erbarmens. 

Gerechte und heilige Wesen brauchen kein 
Erbarmen. Die wunderbare herrliche Liebe 
Gottes ist ihnen gesichert. Seine Liebe zu ihren 
Gunsten hat als Grundlage die hohe Wert-
schätzung. Da es aber nun nicht möglich ist, 
für Sünder Wertschätzung zu haben, zeigt sich 
die göttliche Liebe unter ganz anderer Gestalt, 
sie begegnet den Sündern mit Barmherzigkeit, 
welche es ermöglicht, ihnen gleichwohl die 
Hand zu reichen. In diesem Fall ist es dann nicht 
die Hand der Wertschätzung, sondern diejeni- 
ge des Erbarmens. 

Die Demut ist ein Teil der herrlichen, unaus-
sprechlichen Liebe des Allerhöchsten. Dies ist 
der Grund, warum trotz Gottes Heiligkeit die 
Sünder sich gleichwohl Ihm nahen dürfen, aber 
nur durch seinen vielgeliebten Sohn. Auch hat 
er uns die Tür aufgetan, um in seinem Werk 
zu arbeiten. Wenn wir uns ganz darin einset-
zen, nahen wir uns dem Allerhöchsten, weil wir 
beginnen, das Weltallgesetz zu leben, welches 
darin besteht, dass wir für das Wohl der anderen 
existieren. Dadurch kommt uns die Seelenarbeit 
vom geliebten Sohn Gottes zugute, welcher uns 
mit seinem Verdienst bedeckt und uns fortwäh-
rend durch sein kostbares Blut von allen un-
seren Verfehlungen wäscht. Nur unter diesen 
Voraussetzungen sind wir annehmbar und dür-
fen in seinem Hause bleiben. 

Wir haben eine ganze Erziehung zu durch-
laufen, damit wir eines Tages von derjenigen 
Liebe des Allerhöchsten begünstigt werden, 
die aus Wertschätzung und hoher Achtung be-
steht. Diese Liebe bekundet sich in uns in dem 
Maße, als wir uns bessern. Alsdann hören wir 
auf Heuchler, Lügner, Hochmütige, Eifersüch-
tige, Unanständige und grobe Persönlichkei- 
ten zu sein. 

Hierfür ist eine völlige Reinigung in uns vor-
zunehmen. Wir wollen uns mit ganzem Her- 
zen dahinter machen und besonders dem Aller-
höchsten von ganzer Seele danken für alle sei-
ne Geduld zu unseren Gunsten, für sein großes 
Wohlwollen und unaussprechliche Güte, für 
sein unermessliches Erbarmen und seine un-
endliche Zärtlichkeit. Bringen wir uns mit Ihm 
in Übereinstimmung durch die Befolgung sei-
ner Grundsätze, um ein herrliches, prächtiges 
Zeugnis zu geben, zu seiner Ehre und zum Ruhm 
unseres teuren Erlösers. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 26. Dezember 2021

1. Betrachten wir es als eine unermessliche 
Gnade, dass der Herr unsere armselige 
Mitarbeit annehmen will? 

2. Glauben wir, dass wir Anrechte hätten, weil 
wir dem Werk Geld gegeben haben? 

3. Sind wir angesichts einer Mehrarbeit ver-
drießlich oder freudig? 

4. Können wir die Hand der Wertschätzung und 
auch des Erbarmens reichen? 

5. Was kommt aus unserem Herzen hervor: 
Egoismus oder Wohlwollen und Güte? 

6. Pflegen wir die Offenherzigkeit mit dem 
Feingefühl der Liebe?


