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Schweiz

WENN wir das Leben gewisser Propheten 
betrachten, wie dasjenige von David, 

von welchem wir viele Einzelheiten haben, se-
hen wir, dass sie gute und schlechte Momente 
hatten. Aber schließlich behielten die guten 
Seiten die Oberhand über die schlechten. 
Indessen hatten sie in ihrem Herzen auch den 
Gedanken, dass Gott strafe, was eine große 
Verkennung vom göttlichen Charakter ist. In 
der Tat, der Allerhöchste übt nie Vergeltung 
an irgendjemand. Wer da sagt, dass Gott strafe 
und Gedanken der Rache habe, hat Ihn nicht 
wahrhaft gekannt in der ganzen Schönheit und 
wundervollen Klarheit seines Charakters. 

Die Propheten des Alten Bundes hatten keine 
völlig richtige Auffassung von Gottes Charakter. 
Deswegen ist ihr Zeugnis, welches zuweilen 
großartige Lichtblicke von der Wahrheit bringt, 
immer mit anderen Gedanken vermischt, wel-
che denen des Allerhöchsten völlig fremd sind. 

Übrigens ist es bei uns genauso. Auch wir ha-
ben gute und schlechte Momente. Wir können 
großartige Ausblicke in die himmlischen Örter 
haben wie der Apostel Petrus, als er unserem 
teuren Erlöser sagte: „Du bist Christus, der Sohn 
des lebendigen Gottes!“ Dies war eine sehr gu-
te Regung beim Apostel Petrus. Er befand sich 
in diesem Augenblick unter dem kraftvollen 
Geist Gottes. Daher antwortete ihm unser lie-
ber Erlöser: „Weder Fleisch noch Blut haben 
dir dies kundgetan, sondern mein Vater, der in 
den Himmeln ist.“

Petrus hatte danach auch andere Gesten, die 
eine ganz andere Gesinnung ausdrückten. Dies 
will nicht sagen, dass er deswegen den Lauf 
verfehlt hätte und verworfen worden wäre. Die 
schlechten Momente sind unvermeidlich, so-
lange man in die Schule Christi geht und der 
Charakter noch nicht ganz gebildet ist. Ist man 
aber folgsam, werden die schlechten Impulse 
immer seltener und die guten Regungen im-
mer zahlreicher. Wenn der Charakter schließ-
lich ganz in Gottes Wegen gebildet ist, gibt es 
keine schlechten Zeitabschnitte mehr, sondern 
eine ununterbrochene Folge guter Momente. 

Solange das Herz nicht ganz geläutert ist, 
gibt es bei gewissen Gelegenheiten immer 
Unsauberkeit. Daher können wir uns nicht auf 
uns selbst verlassen. Wir können nicht auf uns 
selbst vertrauen, solange wir nicht vollkom-
men umgeändert sind. Sobald der göttliche 
Charakter ganz in unsere Seele eingraviert ist, 
ist es wunderbar. 

Unser teurer Erlöser hat uns den himmlischen 
Vater bekannt gemacht, und er tat es in herz-
erwärmender Weise. Er hat den Vater gekannt 
und Ihn in seinem prächtigen Charakter ge-
zeigt. Er erklärte: „Wer mich sieht, sieht den 
Vater.“ Unser teurer Erlöser gab ein großartiges 
Zeugnis und suchte nicht ein einziges Mal einen 

Eigennutz. Er verharrte vierzig Tage und vierzig 
Nächte im Fasten und im Gebet, ohne Nahrung 
einzunehmen. 

In diesem Augenblick kam der Teufel, um ihn 
zu versuchen mit der Einladung, Steine in Brot 
zu verwandeln. Unser teurer Erlöser hörte nicht 
auf ihn und wollte seine Macht nicht für sich 
selbst gebrauchen. Er befahl sich völlig in die 
Hände seines Vaters, und Gott verließ ihn nicht. 
Er sandte seine Engel, um ihm zu dienen; diese 
taten es freudig und beglückt. 

Diese machtvollen Beweisführungen wer-
den uns vom geliebten Sohn Gottes gegeben. 
Er, welcher der Fürst der Fürsten im Himmel 
war, der wunderbare Logos, der Einziggezeugte 
des Vaters, hat sich freiwillig erniedrigt, um ein 
Mensch wie die anderen Menschen zu werden, 
auf dass er sein menschliches Leben als Lösegeld 
für die gesamte Menschheit geben könnte. In 
der Offenbarung Johannes, Kapitel 4 sieht man 
die großartige Szene sich abspielen, als der Ruf 
im Himmel ertönte: „Wer ist würdig, das Buch 
zu öffnen und seine Siegel zu lösen?“ Dieses 
Buch war in der Hand Gottes. 

Unter den Milliarden Geistwesen, welche die-
sen Ruf vernahmen, trat niemand vor, um dar-
auf zu antworten. Dies lag daran, dass man sich 
würdig fühlen musste, um sich zu stellen. Daher 
weinte Johannes sehr, als er in dieser Schau sah, 
dass niemand sich stellte. Darauf nahte sich ihm 
ein Ältester, rührte seine Schulter an und sagte 
ihm: „Weine nicht, denn der Löwe von Juda wird 
das Buch öffnen und entsiegeln.“ 

Dieses versiegelte Buch enthielt das großarti-
ge Heil der Menschheit. Niemand kannte in die-
sem Augenblick den von Gott vor Grundlegung 
der Welt aufgestellten Heilsplan, nicht einmal 
Gottes vielgeliebter Sohn. Er musste sich zuerst 
stellen, das Buch nehmen, seine Siegel brechen 
und die Bedingungen annehmen, die darin ent-
halten waren. Unser teurer Erlöser nahte sich mit 
den Worten: „Siehe, ich komme, o Gott, deinen 
Willen zu tun, tief in meinem Herzen ist dein 
Gesetz!“ 

Gottes Wille war zu diesem Augenblick 
die Verwirklichung des Heils zugunsten der 
Menschheit. Um dieses Heil zu bringen, musste 
Gottes Sohn, welcher sich freiwillig gestellt hat-
te, die Herrlichkeit verlassen, die er bei seinem 
Vater hatte. Er sollte sich seiner geistigen Natur 
entäußern und sich erniedrigen, verwandelt zum 
Stand eines Embryos im Schoß von Maria, um 
danach als ein Kind von Menschen geboren zu 
werden, genau in der gleichen Verfassung wie 
die anderen Menschen, aber ohne Sünde. 

Der Sohn Gottes verließ die himmlische 
Herrlichkeit und kam auf Erden herab, einzig 
und allein, um Gottes Willen zu erfüllen, ohne 
eigene Absicht, irgendeine eigene Bestrebung 

für sich selbst. In diesem Augenblick kannte er 
noch gar nicht die Absicht des Allerhöchsten, 
welcher ihn in der folgenden Zeit auf eine noch 
höhere Stelle erhöhen wollte als jene, welche 
er vorher innehatte. Er hatte nichts anderes ge-
wünscht, denn er sagte zu seinem Vater, als er 
in der letzten Erfüllung seines Dienstes stand: 
„Verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich 
bei Dir hatte, bevor die Welt war.“ 

Es gab keinen Eigennutz in unserem teuren 
Erlöser. Deswegen empfing er auch die volle 
Billigung seines Vaters. Als er sich übrigens von 
Johannes dem Täufer im Jordan taufen ließ, ta-
ten sich die Himmel auf und Gottes Geist kam 
auf ihn herab in Gestalt einer Taube und ei-
ne Stimme vom Himmel ließ sich vernehmen: 
„Dies ist mein geliebter Sohn, in welchen ich 
meine ganze Zuneigung gelegt habe, auf ihn 
hört!“ Man sieht hier die innige Gemeinschaft 
zwischen dem Allerhöchsten und unserem teu-
ren Erlöser. 

Wie wir wissen, haben die Geistwesen die 
Möglichkeit, menschliche Gestalt anzunehmen. 
Sie taten dies bei verschiedenen Anlässen, wenn 
sie gewissen Gottesmännern Botschaften zu 
übermitteln hatten. Deswegen werden sie in der 
Heiligen Schrift „Angelos“ genannt, das heißt 
Sendboten. Sie nahmen menschliche Gestalt an, 
damit die Menschen ihre Botschaft besser ver-
stehen und annehmen möchten. So nahm der 
Engel Gabriel menschliche Gestalt an, um Maria 
seine Botschaft zu überbringen. Genauso war es 
beim Engel, welcher Mose am Sinai erschien. 
Indessen waren sie stets Geistwesen, welche ih-
re geistige Natur behielten. Wohl nahmen sie 
Menschengestalt an, ohne mit der menschlichen 
Natur ausgestattet zu sein. 

Hingegen war es bei unserem teuren Erlöser 
ganz anders, denn er erschien als ein vollstän-
diger Mensch. Er hatte seine geistige Natur 
aufgegeben, um nicht nur menschliche Gestalt, 
sondern auch menschliche Natur anzunehmen. 
Somit hatte er zu diesem Zeitpunkt seine geisti-
ge Natur vollständig aufgegeben. Er hätte sich 
nicht zum Opfer geben und das Lösegeld für die 
Menschen bezahlen können, wenn er in seinem 
Menschsein noch eine geistige Natur in Reserve 
gehabt hätte. Daher war bei seinem Kommen 
auf Erden seine ganze Persönlichkeit in seiner 
menschlichen Natur konzentriert und örtlich be-
schränkt. Das sagt übrigens der Apostel Paulus 
mit dem Hinweis, dass Jesus Christus wie ein 
anderer Mensch auf Erden erfunden wurde. 

Wenn wir die Dinge in dieser Weise prüfen, 
können wir alles weit besser verstehen, was das 
Werk des Loskaufs unseren teuren Erlöser ge-
kostet hat und in welche Erniedrigung er einzu-
willigen hatte, um uns erretten zu können. Man 
sieht sehr wohl, dass er keinerlei persönliche 

Das erhabene Werk des Loskaufs
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Ansprüche hatte, dass er nie an sich dachte, son-
dern einzig nur an die Erfüllung des Wunsches 
seines himmlischen Vaters, mit welchem er in 
einer ständigen Einheit und Gemeinschaft lebte. 

Gott der Herr in seinem Vorherwissen kannte 
alles im Voraus. Bereits vor Grundlegung der 
Welt sah Er das Lamm Gottes, sich freiwillig für 
das Heil der Menschen hinopfernd. Und doch 
war vom Allerhöchsten nie weder seinem Sohn 
noch sonst jemandem ein Befehl gegeben wor-
den. Gott ließ nur den Ruf vernehmen: „Wer 
ist würdig?“ Und der Sohn kam von ganzem 
Herzen, um in aller Freiheit den Willen seines 
Vaters zu erfüllen. 

Ebenso nötigt der Allerhöchste uns niemals, 
irgendetwas zu tun. Er lädt uns ein, und wir ha-
ben immer die Freiheit, bejahend oder vernei-
nend zu antworten. Es soll uns beglücken, alles 
vom Herrn uns Vorgeschlagene stets aus Liebe 
und Dankbarkeit zu tun, ganz gleich, was es 
uns kosten könnte. 

Übrigens verlangt der Allerhöchste von uns 
nie etwas in einem egoistischen Sinn. Es ist allein 
für unser Wohl und zu unserem Segen. Daher 
können wir uns von ganzem Herzen daran be-
geben. Wenn wir als Geweihte mit einem der-
artigen Empfinden Gottes Programm befolgen, 
dürfen wir zur Braut Christi gehören und mit 
ihm in der Herrlichkeit herrschen. 

Dies soll tief zu unserem Herzen sprechen, 
denn auch wir sind freundlich eingeladen, dem 
Weg des Opfers zu folgen, das heißt diejenigen, 
die den Lauf der kleinen Herde gehen wollen. 
Unser lieber Erlöser sagt uns: „Wer mein Jünger 
sein will, verzichte auf sich selbst, nehme sein 
Kreuz auf sich und folge mir.“ Er will uns mit ihm 
verbinden, um die Befreiung der Menschheit 
durchzuführen. 

Die Menschen suchen ihre Ehre und allerlei 
eigene Vorteile. Dagegen hat der Herr, wie ich 
sagte, nie eigene Vorteile gesucht. Ich muss sa-
gen, dass ich auch oft meine eigene Befriedigung 
gesucht habe. Tatsächlich kann man sich nicht 
von einem Tag zum andern umändern und ein 
Altruist werden, nachdem man bis zum Hals im 
Egoismus gesteckt hat. 

Um mit dem erhabenen göttlichen Charakter 
bekleidet zu werden, braucht es eine ganze 
Arbeit geduldigen Ausharrens. Nur nach und 
nach geht die Umänderung vor sich in dem Maß, 
in welchem wir unsere Treue in Gottes Wegen 
entwickeln und vom kraftvollen Geist Gottes 
beeindruckt werden können. Er führt uns ein 
in die Länge, Höhe und Tiefe von Gottes Liebe. 

Mit diesem Hebel von unbesiegbarer Kraft 
wird dann alles leicht. Dies war bei unserem 
teuren Erlöser der Fall, welcher nur diese eine 
Freude und nur diesen einen Wunsch im Herzen 
hatte, den Willen seines Vaters zu erfüllen. 
Indessen hatte er einen sehr schwer durchzu-
führenden Dienst vor sich. Es heißt von ihm in 
der Schrift, dass er den Christusgehorsam er-
lernte durch die Dinge, die er erlitt. Er bewies 
den Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. 

Die kleine Herde ist eingeladen, dieses glei-
che Programm zu befolgen und bis zum Tod 
gehorsam zu sein, wie dies in der Offenbarung 
Johannes 2: 10 gezeigt wird: „Sei getreu bis 
in den Tod und ich werde dir die Krone des 
Lebens geben.“ Die Menschen achten sehr auf 
das Augenfällige, sie hängen sich an die äußer-
lichen Dinge, während der Herr nicht auf dieses 
sieht, sondern aufs Herz. Dies tröstet uns unge-
mein und ist gleichzeitig eine tiefe Lehre. 

Wie ich fortwährend sage, zeigt uns dies, dass 
man einem wahren Kind Gottes nicht schaden 
kann. Es ist unmöglich. Man wollte unseren 
teuren Erlöser entkleiden, man klagte ihn an, 

verkaufte ihn, man spottete seiner, man nahm 
ihm alles ab und schließlich nahm man ihm das 
Leben. Aber im Hinblick darauf, welch ein herr-
liches Gelingen war ihm beschieden! Das vor 
ihm befindliche, unermessliche Werk führte er 
durch mit einer Treue, die jeder Erprobung ge-
wachsen war. Daher hat Gott ihn erhöht und ihm 
einen Namen über alle Namen gegeben, damit 
jedes Knie sich vor ihm beuge und jede Zunge 
bekenne, dass Gott ihn geliebt hat. 

Was die kleine Herde betrifft, ist sie gegen-
wärtig in ihren Funktionen als Hütte Gottes un-
ter den Menschen von Letzteren nicht erkannt, 
aber sie werden eines Tages wissen, was die-
se engverbundene Jüngerschar vollbracht hat. 
Dann werden sie eine große Wertschätzung und 
Zuneigung für die kleine Herde haben. Von gan-
zem Herzen werden sie sie ehren. 

Die Menschen sind dann selber wahre Kinder 
Gottes geworden, fähig, den Allerhöchsten 
und unseren lieben Erlöser im Geist und in der 
Wahrheit zu loben und zu ehren. Das Lösegeld, 
das für die Menschen mit dem Preis von Jesu 
Leben bezahlt wurde, wird für sie die kostbars-
te Bekundung sein. Dann sind alle Menschen 
glücklich und dankbar. Selbst der Hohepriester, 
welcher die Anklage und Verurteilung des 
Sohnes Gottes ausgesprochen hatte, wird sich 
beugen und demütig seine Verirrung und Schuld 
anerkennen. 

Anderseits ist der Allerhöchste voller Liebe, 
Güte und Innigkeit. Hesekiel sagt, als er vom 
Volk Israel sprach (und dies geht auch alle 
Menschen an): „Sie werden sich schämen an 
dem Tag, an welchem Ich sie heimsuchen wer-
de. Sie werden wegen ihrer Bosheit erröten, 
wenn sie sehen werden, dass Ich ihnen verge-
ben habe.“ Dies sind wundervolle Ausblicke in 
das Reich des Lichts. Sie helfen uns zum Ver-
ständnis des herzerwärmenden Wohlwollens 
des Charakters Gottes. Dies begeistert und trös-
tet uns ungemein. 

Das göttliche Erbarmen ist eine unaussprech-
liche Bekundung der Liebe Gottes. Wegen sei-
ner unendlichen Barmherzigkeit fand Er eine 
Lösung zur Befreiung der von ihren Sünden 
verurteilten Menschen, um ihnen neue Mög-
lichkeiten für ihre völlige Wiedereinsetzung in 
ihre wahre Bestimmung zu gewähren. Dann 
können sie wieder zur Vollkommenheit und zu 
den Befugnissen wiederhergestellt werden, die 
damals Adam im Garten Eden zu eigen waren. 

Gott ist hochherzig und edelgesinnt in allen 
seinen Wegen. Er sucht keineswegs sich selbst. 
Er ist demütig und selbstlos. Dies sind hervor-
tretende Züge seines großartigen Charakters. 
Gerade von Ihm hat unser teurer Erlöser gelernt, 
um selber den Adel und die wunderbare Treue 
zu entfalten, die er in allen seinen Wegen bekun-
dete. Er konnte sagen: „Lernt von mir, denn ich 
bin sanftmütig und von Herzen demütig.“ Diese 
Worte waren wirklich durch Taten gedeckt und 
bewiesen lebendig und kraftvoll die göttliche 
Gesinnung. 

Gerade diese Empfindungen sollen wir un-
serseits erlangen. Hierfür sollen wir besonders 
Ergebenheit, Gehorsam und einen gutveranlag-
ten Willen bezeugen. Es soll keine Ansprüche 
geben, sondern nur das Verlangen zu dienen 
und in seinem herrlichen Werk gebraucht zu 
werden, wo, wann und wie der Herr es wünscht. 
Indessen kommt es gar oft vor, wenn uns etwas 
vorgeschlagen wird, dass man sagt: „Es ist un-
möglich, man kann es nicht auf diese Weise tun.“ 

Dies ist eine falsche Auffassung von den 
Wegen des Herrn, denn mit ihm vermögen wir 
alles. Nur sollen wir ergeben sein, wie unser 
teurer Erlöser seinem Vater ergeben war. Dies 

wünsche ich selber von ganzem Herzen zu voll-
bringen. Oft habe ich mir Dinge erlaubt, die ich 
nicht hätte tun sollen, aber wenn der Herr mich 
belehrt, wünsche ich mich belehren zu lassen. 
Ich will mich in dieser Richtung immer mehr 
einüben und sagen: „Herr wie du willst, nicht 
wie ich will.“

Jetzt sollen wir alle nötigen Anstrengungen 
machen, um zur Bildung der schönen göttlichen 
Familie zu gelangen, in welcher man Gott über 
alles liebt, wo man sich untereinander liebt und 
nie etwas gegeneinander hat. Gerade da muss 
man sich recht in Acht nehmen, denn der Herr 
erklärt: „Wenn du etwas gegen deinen Bruder 
hast, lass deine Opfergabe und gehe zuerst hin 
und versöhne dich mit ihm, dann erst werde ich 
deine Opfergabe annehmen.“ Gewiss hat sich 
jeder unter uns darin einzuüben, denn wir kom-
men alle vom Land des Todesschattens und nur 
durch die Liebe Gottes können wir belebt wer-
den. Es ist für unser körperliches und seelisches 
Gedeihen unbedingt nötig, dass wir schließlich 
den Allerhöchsten über alles lieben. Alle unse-
re Anstrengungen sollen darauf gerichtet sein. 

Die göttlichen Wege sind nicht schwer, selbst 
wenn unser Charakter sehr verdreht ist. Unser 
teurer Erlöser ist immer da, um uns die Hand 
zu reichen, uns über die gefährlichen Stellen 
hinüberzubringen. Daher wollen wir mit Be-
geisterung vorwärtsgehen, indem wir uns üben, 
unseren Nächsten zu lieben und ihm ein Segen 
zu sein. Den Schwachen sollen wir beistehen 
und für alle ein Trost sein durch unsere Haltung 
und durch unseren Lebenswandel. 

Die heilige Armee des Allmächtigen hat 
prachtvolle Aussichten vor sich. Gemäß der 
Botschaft an die Menschheit ist sie berufen, aus 
diesem dunklen Tal der Tränen, Schmerzen und 
Finsternis herauszugehen, um zum Licht und 
zur Herrlichkeit der Kinder Gottes zu gelangen. 
Wenn man beginnt, in einem Tunnel an einen 
Wendepunkt zu kommen und Lichtstrahlen er-
scheinen, ist man verwundert, aber wenn man 
zum Ende des Tunnels kommt und das verhei-
ßene Land breitet sich vor uns in aller seiner 
Pracht und majestätischen Schönheit aus, dann 
ist es der Höhepunkt der Freude und des Jubels. 

Daher wollen wir unser Herz weit auftun, 
damit wir die freundliche Stimme unseres lie-
ben Erlösers vernehmen. Er spricht zu uns von 
Barmherzigkeit, Vergebung, Friede, Freude und 
Trost und sichert uns das Gelingen zu, falls wir 
uns folgsam leiten lassen als Kinder unseres 
himmlischen Vaters. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 16. Januar 2022

1. Empfinden wir tief, was der Loskauf und die 
Erniedrigung unseren teuren Erlöser gekos-
tet haben? 

2. Sind unsere Worte durch Taten gedeckt 
und ein lebendiger Beweis der göttlichen 
Gesinnung? 

3. Erinnern wir uns, dass wir mit dem Herrn alles 
vermögen, weil wir ihm vollständig ergeben 
sind? 

4. Gehen wir begeistert und ohne Furcht vor-
wärts, da der Meister uns die Hand reicht? 

5. Können wir durch unseren Lebenswandel den 
Schwachen helfen und ein Trost für sie sein? 

6. Ist unser Herz weit offen, um die Stimme des 
Herrn zu vernehmen, der von Barmherzigkeit 
und Vergebung spricht? 


