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Schweiz

DIE Menschen sind völlig in Entartung ge-
ratene Wesen. Als Ernte ihrer Saaten wür-

den sie ganz einfach für immer der Vernichtung 
anheimfallen, wäre unser teurer Erlöser nicht 
gekommen und hätte sein Leben für sie als 
Lösegeld gegeben, indem er den Ausgleich in 
die Waagschale legte und ihre Verschuldung 
mit seinem am Kreuz vergossenen Blut bezahl-
te. Damit aber dieser Gegenwert zu unseren 
Gunsten seine befreiende Wirkung habe und 
dieses Wiederherstellungsverfahren wirklich 
in uns vor sich gehe, sollen wir das Opfer Jesu 
Christi annehmen. 

Die Menschen sterben dahin, weil sie einen 
Lebenswandel befolgen, welcher dem ganz 
zuwiderläuft, was ihr Organismus verlangt. 
Letzterer ist geschaffen, um sich nur im Guten 
zu bewegen, während dem der Mensch gegen-
wärtig von der Fußsohle bis zum Scheitel im 
Bösen versunken ist. 

Wenn wir daher, nachdem uns dieses neue 
Leben zugutekommt als Ergebnis vom Opfer 
Christi zu unseren Gunsten, in einer Lebensweise 
weitermachen, die unserem Organismus zuwi-
derläuft, wird das Lösegeld für uns vergeblich 
bezahlt worden sein und wir fangen wieder an, 
uns zu zerstören. 

Wir haben von Gott die Anerbieten seiner 
Gnade empfangen. Wenn wir die von Ihm 
uns gegebenen Ratschläge befolgen, können 
wir alles erlangen, was zum Leben beiträgt. 
Die Verheißungen werden uns gegeben, die 
Bedingungen dafür sind auch vor uns gestellt. 

Offenbar werden die Menschen ungemein 
von der Suggestion gepackt. Sie waren es schon 
vor der Sintflut. Zur damaligen Zeit nahmen 
die gefallenen Engel Menschengestalt an und 
mischten sich unter die Menschen. Auch hatten 
sie Verkehr mit den Töchtern der Menschen, was 
die Nephilim zur Welt brachte. 

Bei der Sintflut verschwand diese verkomme-
ne und teuflische Generation von der Oberfläche 
der Erde und die Engel hatten nicht mehr die 
Fähigkeit, menschliche Gestalt anzunehmen. 
Sie machen indessen darin weiter, die Menschen 
zu suggestionieren, indem sie sie unter ihrem 
Einfluss halten und den Gebrauch der Dinge 
abändern, die vor dem Allerhöchsten heilig 
sein sollten. Sie fachen die Leidenschaften der 
Menschen an, um ihren Wunsch nach Wollust 
zu befriedigen. 

Der Vielesser, der Trinker, alle, die fleisch-
liche Gelüste haben, stehen einfach unter dem 
Druck der dämonischen Suggestion, welche sie 
umfängt und sie drängt, Dinge zu tun, an welche 
sie sich gewöhnen und von denen sie nachher 
nicht mehr lassen können. 

Wer ewiges Leben erreichen will, hat sich un-
bedingt von seinen ungesunden Leidenschaften 

zu bessern, denn sein Organismus ist nicht da-
für geschaffen und stirbt daran. Das Programm 
wird uns freundlich dargelegt. Der Herr verlangt 
von uns nie etwas, was zu tun wir nicht fähig 
wären. Was er uns vorschlägt, können wir sehr 
gut durchführen. 

In der Heiligen Schrift haben wir wunderbare 
Beispiele, welche uns Persönlichkeiten zeigen, 
die das vor ihnen befindliche Programm pracht-
voll durchgeführt haben. Hingegen haben wir 
andere Beispiele, die uns zeigen, wie man es 
nicht machen soll. 

So ist David für uns ein Beispiel gewesen, das 
in gewissen Richtungen zu befolgen ist, wäh-
rend er in anderen Richtungen gewiss nicht zu 
billigen noch zu befolgen wäre. Wenn man ei-
nerseits die großen Schwächen Davids wahr-
nimmt, kann man sich anderseits auch an der 
unermesslichen Barmherzigkeit Gottes freuen. 

Falls wir unseren Lauf mit Erfolg durchführen 
wollen, sollen wir ehrlich und anständig sein. 
Unsere Mängel und Schwächen sollen wir er-
kennen. Dies ist die erste Stufe aufwärts, damit 
wir von ihnen geheilt werden können. Wir kön-
nen dann den Kampf unternehmen. Bestimmt 
gibt es im Reich des Widersachers Genüsse, aber 
die Folgen davon sind verhängnisvoll, weil sie 
uns ruinieren. Im Reich Gottes können wir weit 
größere Freuden haben. Auf diese Freuden folgt 
keine Traurigkeit noch Enttäuschung. Es ist et-
was Bleibendes, Massives, Wahrhaftiges und 
Dauerhaftes. 

Somit können wir auf zweierlei Weise genie-
ßen. Mittels unseres Organismus können wir als 
ein niedriges, gemeines Wesen genießen, wel-
ches sich im Schlamm der Sünde wälzt. Wir kön-
nen aber auch als ein erneuertes Wesen würdig, 
ehrbar, göttlich genießen, indem wir uns mit ed-
len, hochherzigen Dingen beschäftigen, die das 
Gemüt erheben. Sie lassen eine lichtvolle Spur 
hinter sich, die von gar keiner Machenschaft 
getrübt wird, welche mit Gottes Grundsätzen 
uneins wäre. 

Nun ist es an uns zu wissen, zu welcher Kate-
gorie wir gehören wollen: ob zu den Kindern 
Gottes, die von Gottes Geist geleitet werden 
oder aber zu den Kindern des Teufels, welche 
durch seinen höllischen Geist suggestioniert 
sind. 

Der Allerhöchste hat einer gewissen Klasse 
von Menschen eine erhabene Berufung eröff-
net, den Ruf zur hohen himmlischen Berufung. 
Wenn wir an unsere Verfassung als jämmer-
liche, entartete, unglückliche, arme, verkom-
mene Wesen denken und ziehen diesen groß-
artigen Ruf in Erwägung, so sind wir wirklich 
in Freude und Dankbarkeit versetzt gegenüber 
dem Allerhöchsten. 

Wenn wir zum Herrn kommen, haben wir 

kein Kapital noch irgendeine Tugend in die 
Waagschale zu legen, um das enorme Defizit 
unserer Verfehlungen und Sünden auch nur 
noch so wenig auszugleichen. Gerade die Mäch-
tigkeit des Opfers unseres teuren Erlösers stellt 
das Gleichgewicht wieder her. Dann haben wir 
die Möglichkeit, ein neues Dasein ins Auge zu 
fassen, in welchem sich die Defizite immer we-
niger kundtun, während das Guthaben nach 
und nach zunimmt, weil wir die Grundsätze der 
Schule Christi treu befolgen. 

Daher ist an uns ein unschätzbares, unaus-
sprechliches und in höchstem Grad herrliches 
Angebot ergangen, Glieder des Leibes Christi 
von der königlichen Priesterschaft werden zu 
können. Dies ist eine unermessliche, unwägbare 
Ehre, welche sich übrigens für kein Wesen mehr 
in den kommenden Zeitaltern je bieten wird. 

Dieser Ruf ist ein für alle Mal ergangen. Sobald 
die Zeit des hohen Rufes beendet ist, bleibt der 
Lauf zur hohen himmlischen Berufung für im-
mer abgeschlossen. Wie sehr sollten wir daher 
begeistert und in Freude und Glückseligkeit 
versetzt sein, noch diesen wunderbaren Lauf 
zur kleinen Herde durchführen zu dürfen. Dies 
sollte uns drängen, einen überströmenden, un-
ermüdlichen Eifer zu entfalten sowie eine gren-
zenlose Dankbarkeit für Gott und unseren teu-
ren Erlöser. 

Daher wollen wir uns nicht mehr vom Wider-
sacher suggestionieren, einschläfern oder täu-
schen lassen. Wir wollen das Ziel vor uns ha-
ben und das Nötige tun, damit diese großartige 
Schau in all ihrem Glanz, in all ihrer Pracht und 
Herrlichkeit vor uns sei. 

Lasst uns sorgfältig über uns selbst wachen, 
damit in unserem Herzen keinerlei Nachlassen, 
Gleichgültigkeit und Lauheit zustande komme. 
Im Gegenteil, lasst uns einen glühenden Eifer 
haben, welcher sich fortwährend erneuert, um 
unseren Dienst zur Ehre und Verherrlichung 
Gottes zu erfüllen. 

Welches Glück und welche Erleichterung ist 
es, in der Schule Christi zu sein. Dort werden 
wir von den kraftvollen Unterweisungen der 
Wahrheit begünstigt. Mit dem Beistand des 
Herrn können wir uns von unserem gemeinen 
Charakter und abscheulichen Egoismus sowie 
von allen unreinen Gedanken losmachen, wel-
che in unserem Herzen sind und dort einen 
Haufen Unrat bilden. 

Ein Egoist ist eigentlich einfach ein gemei-
nes, niedriges Wesen. Wenn man recht darü-
ber nachdenkt, kann man nicht anders als zu-
geben, dass die Wünsche und Bestrebungen, die 
im Herzen eines Egoisten hochkommen, direkt 
schändlich und verderbt sind. 

Wie nötig ist es daher, dass wir mit aller 
Kraft kämpfen, um der Umklammerung des 
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Widersachers zu entrinnen, der uns unter die 
Suggestion drängt und uns mit allerlei Gedanken 
quält. Danach dringt er mit seinen scharfen 
Krallen ins Fleisch ein und gibt uns fürchterli-
che Schmerzen zu verspüren, wenn wir seinen 
teuflischen Einfluss auf uns wirken ließen. 

Der Widersacher will uns immer etwas vorma-
chen. Er sucht seine Ware als etwas Gutes hin-
zustellen, obwohl es eine elende Nachahmung 
des Echten ist. Nachdem uns die Angebote 
des Widersachers die künstliche Freude eines 
Augenblicks verschafft haben, lassen sie uns 
danach gebeutelt, enttäuscht, überwunden 
und im Jammer zurück sowie mit einer tiefen 
Abscheu vor uns selbst und in großer seeli-
scher Bedrängnis. Dies ist das Werk, das der 
Widersacher fortwährend bei uns zu tun sucht. 

Wir haben alles in Händen, um ihm siegreich 
zu widerstehen. Nur sollen wir uns bemühen, 
die Waffen zu ergreifen, die der Herr in un-
sere Reichweite legt. Wir sollen uns ihrer be-
dienen, indem wir auf Gottes Beistand zählen. 
Der kleinste Geweihte, welcher den Versuchen 
des Widersachers mit Glauben und ganzer 
Ehrlichkeit widersteht, kann ihn mit einem ein- 
zigen Schlag verdrängen. Aber man muss auf-
richtig sein und den Willen haben zu überwin-
den. Ist man unsicher und unentschlossen, ob-
wohl man ganz dabei ist und richtet seine Blicke 
auf welt-liche Begierden, ist man für Gottes 
Reich ungeeignet. Es braucht guten Willen und 
Tatkraft, dann kann man sich dem Leben zu-
wenden sowie der Freiheit und Herrlichkeit der 
Kinder Gottes. 

Hat man den Lauf eine gewisse Zeit durch-
geführt und sich in der Schule Christi ein wenig 
angepasst und man tritt danach den Rückzug an, 
welch ein Unglück! Man ist dann gemäß dem 
Ausdruck des Apostels Petrus wie der Hund, 
welcher zum Ausgespienen zurückkehrt und 
wie ein Schwein, das nach dem Waschen sich 
von neuem im Schlamm wälzt. 

Diese Vergleiche sind einschneidend, aber 
gewiss äußerst zutreffend. Sie zeigen ganz deut-
lich die Lage eines Kindes Gottes, das sich der-
art benimmt. Wie schuldig ist es wirklich, dass 
man nach dem Kennenlernen der Wahrheit und 
nachdem man die Freuden und Segnungen ge-
schmeckt hat, wieder in den Schmutz zurück-
kehrt und seinen Organismus ruiniert, um seine 
Leidenschaften zu befriedigen. 

Daher kämpfe man gegen sich selbst und 
gegen die teuflische Suggestion, falls man ein 
Überwinder sein will. Um die Gesinnung zu 
ändern, braucht es einen festen Willen, und 
um dem Herrn zu gefallen, ist ein aufrichtiges 
Verlangen danach nötig, ansonsten erreicht man 
das Ziel nicht. 

In Gottes Reich gibt es unaussprechliche 
Freuden, ungetrübte Freuden, die uns volle 
Befriedigung verschaffen und unserem Orga-
nismus das Wohlergehen sichern. Dort gibt es 
nur gute, schöne, edle und erhebende Dinge. 
Es sind Dinge, welche von Dauer sind und nur 
glückliche, wohltuende, segensreiche Spuren 
hinterlassen. 

Im Reich des Widersachers ist nichts von 
Dauer, alles bröckelt ab, alles zerfällt. Der 
Mensch lebt eine gewisse Zeit und genießt auf 
teuflische Weise, aber leidet dabei weit mehr als 
er genießt. Er richtet sich elend zugrunde. Bald 
ist er aufgerieben, sein erschöpfter Organismus 
ist nicht mehr widerstandsfähig. Er geht ins 
Totenreich hinab, sechs Fuß unter die Erde und 
dient ihrer Düngung. 

Somit ist es unerlässlich, dass wir uns mit Eifer 
dahinter machen, um unseren abscheulichen 

Charakter zu ändern und alle Fesseln zu zer-
reißen, die uns am erfolgreichen Lauf hindern. 
Da sind Freunde, welche die Gewohnheit haben, 
sich stets abzusondern. Sie können sich nicht 
wahrhaft in den Familiengeist einverleiben, 
um die hierfür nötigen Verzichte aufzubringen. 
Andere werden von der Neigung zum Essen 
und Trinken gepackt oder aber von fleischlichen 
Wünschen usw. 

Der Herr reicht uns freundlich die Hand, da-
mit wir aus dieser Verfassung herauskommen. 
Offenbar ist da ein Kampf zu unternehmen. Der 
Apostel Jakobus redet in Sachkenntnis davon 
und sagt uns, dass das Fleisch zuerst durch 
die Begierde gelockt wird. Er fügte hinzu, 
dass in diesem Augenblick, falls wir nicht mit 
Entschiedenheit und festem Glauben widerste-
hen, der Widersacher uns bearbeitet, bis dass 
wir uns dazu hinreißen lassen, die Verfehlung zu 
begehen, zu welcher er uns anreizt, und wenn 
man sie begangen hat, erzeugt sie den Tod. 

Dies zeigt uns, wie dringend es ist, dass wir 
die Sachen ernst nehmen und ein für alle Mal 
aufhören, uns vom Widersacher täuschen zu las-
sen. Er will uns immer die Meinung beibringen, 
es sei weder ernst noch gefährlich. Sobald wir 
uns an etwas Schlechtes gewöhnt haben und 
wollen uns davon freimachen, dann hält er uns 
die Dinge fortwährend vor Augen und sagt uns: 
„Ganz gewiss soll man sich davon freimachen, 
aber tu es noch einmal, noch ein letztes Mal, 
und dann ist für immer Schluss.“ 

Wenn man nicht fest entschlossen ist, ein für 
alle Mal damit Schluss zu machen und wenn 
man dummerweise seinen verderblichen Ein-
flüsterungen das Ohr leiht, fällt man eben wie-
der herein. Danach fühlt man sich offenbar noch 
schwächer, um der Versuchung das nächste Mal 
zu widerstehen. 

Wir haben den Ruf vernommen und den 
Entschluss gefasst, ihm zu folgen. Lasst uns da-
her nicht nach hinten blicken, sondern gehen 
wir vorwärts aufs Ziel zu, ohne Ausrede. Lassen 
wir uns von Gottes Gnade leiten, welche uns 
zur Verfügung ist und wünschen wir, die Hilfe 
anzunehmen, die sie uns gewähren will. 

Der Herr sagt uns: „Kommt her zu mir, die 
ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch 
erquicken und euren Seelen Ruhe schaffen.“ 
Meinerseits bin ich zum Herrn gegangen und 
habe gesucht, bei ihm zu bleiben. Daher ist mein 
Herz froh, es fühlt sich leicht, glücklich und in 
der Freude. 

Offenbar war hierzu eine ganze Schulung zu 
durchlaufen, um zu einer gewissen Festigkeit 
zu gelangen. Oft wollte ich zu Beginn des Laufes 
es recht machen, aber ich war in jeder Richtung 
und auf allen Gebieten gehemmt. Da war vor 
allem mein Charakter; danach auch meine 
Familie, die mit mir gar nicht einig war. So fühlte 
ich zuweilen, dass die Mattigkeit mich packen 
wollte. Ich war müde, belastet und bearbeitet. 
Da nahte ich mich dem Herrn und bat um sei-
nen Beistand. Er kam mir wunderbar zu Hilfe. 

Er gab mir ergebene, prächtige, aufrichti-
ge, liebevolle Freunde, die wünschten, in der 
Bresche zu stehen und für die gute Sache zu 
kämpfen. Will man ein wahrer Freund sein, 
so sei man dem gleichen Ideal angeschlossen, 
demjenigen vom Reich Gottes, und sei damit 
beschäftigt, die Mauern Jerusalems zu bauen. 
Nur dadurch kann man es wirklich zu wahren, 
herrlichen, unerschütterlichen Freundschaften 
bringen, in welchen man keinen Kummer oder 
Enttäuschung erlebt. 

Die Kenntnis von Gottes Plan kommt uns zu-
gute, und der Herr reicht uns seine hilfreiche 

Hand. Lasst uns daher bemüht sein, den Lauf 
mit Ehrlichkeit und Herzensgeradheit zu ge-
hen, indem wir die göttlichen Unterweisungen 
befolgen. Unsere Empfindungen werden sich 
veredeln, und unsere Seele wird rein. 

Dann können wir mit dem neuen Namen ge-
nannt werden, den der Herr uns verheißt und 
eine strahlende Krone werden, ein königliches 
Diadem in der Hand des Allerhöchsten. Hierfür 
habe man den Mut, alles in die Waagschale zu 
legen und die Wahrheit in all ihrer Würze und 
Kraft zu leben. 

Hierfür genügt eine Religion nicht, wie man 
leicht begreift. Mit einer Religion ist es unmög-
lich, seinen Egoismus zu überwinden. Es braucht 
die reine, durchsichtige und einschneidende 
Wahrheit, die aber darüber hinaus trostreich, 
ganz wohltuend und heiligend ist.

Tun wir daher das Nötige, solange die Zeit 
günstig ist. Erinnern wir uns daran, dass alle 
Schritte, welche wir vorwärts machen, kostbarer 
Gewinn sind. Sie bringen uns dem Ziel näher 
und machen unseren Lauf immer etwas leichter. 
Dagegen alle Schritte rückwärts müssen nach-
her wieder von neuem vorwärts gemacht werden 
und bestimmt mit mehr Schwierigkeiten als das 
erste Mal. Gewiss ist die Zeit der Durchführung 
des Laufes zur hohen Berufung sehr begrenzt. 
Man muss laufen, ohne auf dem Weg anzuhal-
ten, wenn man rechtzeitig ankommen will. 

Was die Probeglieder vom heiligen Heer des 
Herrn betrifft, so haben sie auch recht große 
Anstrengungen zu machen, wenn sie wirklich 
das Ziel erreichen wollen. Sie sollen sich unter-
wegs nicht aufhalten, ansonsten haben sie nicht 
mehr die Kraft, den Hang wieder hinaufzustei-
gen. Dann geht der Vorgang der Zerstörung viel 
rascher vor sich als der schwache Aufwärtsgang, 
den man durch einige kleine Anstrengungen 
durchzuführen sucht. Letztere haben nicht die 
Kraft, die Auswirkungen des Verfalls und des 
Alterns einzuschränken, welche schon beim jun-
gen Mann beginnen, ohne dass er sich dessen 
bewusst wird. 

Daher wollen wir dem Herrn tief dankbar sein, 
dass er das wunderbare Ideal vom Reich Gottes 
vor uns gestellt und uns mit seinem großarti-
gen Plan in Berührung gebracht hat. Wir wollen 
die uns gewährten Augenblicke weise auswer-
ten, damit wir uns in den Wegen der Wahrheit 
völlig befestigen. Auf diese Weise können wir 
zum endgültigen Sieg gelangen, zur Ehre und 
Verherrlichung des Allerhöchsten und seines 
vielgeliebten Sohnes.  
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Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 9. Januar 2022

1. Ersteigen wir die erste Stufe des Laufes: un-
sere Mängel und Schwächen erkennen? 

2. Kämpfen wir mit aller Kraft, um der Um-
klammerung des Widersachers zu entrinnen? 

3. Gehen wir in der Gemeinschaftlichkeit auf 
oder sondern wir uns ab, weil wir nicht ver-
zichten wollen? 

4. Sagen wir vor den Versuchungen des Wider-
sachers: „Noch ein letztes Mal und dann ist 
Schluss“, und fallen so wieder rein? 

5. Sind wir uns bewusst, dass wir nur wahre 
Freunde sein können, weil wir dem Reich 
Gottes mitverbunden sind? 

6. Vergessen wir nicht, dass alle gemachten 
Schritte ein Gewinn sind und den Lauf leich-
ter machen? 


