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Schweiz

DAS Reich Gottes ist die Antwort auf alle 
Fragen, welche gestellt werden könnten. 

In der Tat sagt uns der Herr: „Trachtet zuerst 
nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, 
alles Übrige wird euch obendrauf gegeben.“ 
Somit hat nur die Durchführung eines nächs-
tenliebenden Gedankens als Folgewirkung für 
uns die Lösung aller anderen Fragen, die uns 
beschäftigen könnten. Was uns den Kampf er-
schwert, ist wirklich die schreckliche dämoni-
sche Suggestion, welcher die Menschen ausge-
setzt sind, und wir auch. 

Daher ist es ein täglicher Kampf. Um darin 
endgültig zu siegen, nehme man die Sache mit 
dem nötigen Ernst in die Hand, ansonsten hat 
der Widersacher stets die Oberhand. Ein Lügner 
wird von der Suggestion und Gewohnheit ge-
drängt zu lügen. Der Vielesser ist stets besorgt 
auf die Befriedigung seines Gaumens. Wer den 
Weltgeist hat, wird leicht von diesem Geist 
beeinflusst. 

Daher ist Mut, Tatkraft und auch Ausdauer 
nötig, um gegen unsere Neigungen zu kämpfen, 
bis sie ganz und endgültig überwunden sind. 
Bereits das Kind hat gewisse Veranlagungen, 
wenn es zur Welt kommt. Ein Kampf ist somit ins 
Auge zu fassen, und je schneller er unternom-
men wird, desto leichter wird der Sieg errungen. 
Will man über seine sündige Gesinnung siegen, 
genügt eine Religion nicht, sondern es braucht 
die Befolgung von Gottes Wegen. 

Der Apostel Paulus betont, dass ohne Hei-
ligung niemand den Herrn sehen werde. Sobald 
man das Herz reinigt, beginnt man, Gott zu 
schauen. Man erkennt Ihn immer besser, je mehr 
sich der Reinigungsvorgang verstärkt. 

Unser teurer Erlöser sagte: „Das Reich Gottes 
kommt nicht auffällig nach außen, es sei in 
euch.“ Wenn aber unsere Empfindungen nicht 
mit Gottes Programm im Einklang sind, täuschen 
wir uns durch falsche Überlegungen und stellen 
durchaus nicht Gottes Reich her. Daher gilt es, 
den Charakter zu ändern. 

Welche Freude und Ruhe können wir erlan-
gen, wenn der Geist vom Reich Gottes in unse-
rem Herzen sich kundtun kann. Dann haben wir 
wunderbare Aussichten vor uns und empfinden 
Gottes Hilfe und Beistand, welche zu unserer 
Belebung und Kräftigung fortwährend kommen. 
Dann werden die eintretenden Schwierigkeiten 
leicht bewältigt. 

Ich selbst konnte mich wirklich davon über-
zeugen, dass gewisse Dinge, welche einst für 
mich große Schwierigkeiten waren, jetzt nur 
ganz kleine Erprobungen sind. Dies kommt ein-
fach davon her, dass in meinem Charakter eine 
Änderung eintrat und die göttliche Gesinnung 
in mir stärker hervortritt. 

Je egoistischer wir sind, desto kochender 
sind auch die Erprobungen für uns. Dies tritt 

besonders sichtbar in unseren Stationen zuta-
ge. Dort finden sich mehrere Charaktere zu-
sammen und sollen durch Gottes kraftvolle 
Gnade schließlich ganz harmonisch miteinan-
der auskommen. Offenbar geht dies nicht ganz 
von selbst. Und doch stellt eine Station eine 
Auswahl von Geschwistern dar, welche we-
nigstens ein Mindestmaß an Möglichkeiten zur 
Durchführung von Gottes Programm aufweisen 
sollen. 

Es gibt Freunde, die in unsere Stationen 
eintreten wollten und denen wir sagen müs-
sen: „Sie sind noch nicht so weit. Es ist für den 
Moment nicht der Mühe wert, den Versuch zu 
machen. Sie würden doch die Schwierigkeiten 
nicht überwinden können.“ Auch sind solche 
da, die mit Sack und Pack kommen und sich 
für so standfest wie eine Eiche halten, aber bei 
der geringsten kleinen Erprobung weinen und 
schreien sie. 

In einer Station wird dies viel sichtbarer als 
anderwärts, weil die Dinge sofort ans Tageslicht 
kommen. Hingegen können die Dinge zum 
Beispiel in einer Gruppe länger verborgen blei-
ben, weil man sich dort nicht so präzis vor die 
Entscheidung gestellt sieht. 

Offenbar ist dies ein recht großer Vorteil für 
den, welcher somit Gelegenheit hat, sich selbst 
zu erkennen, was er auf einer kleinen Gruppe 
nicht zu tun vermöchte, wo er zu seinem Unglück 
vielleicht Komplimente und Schmeicheleien 
empfängt. Wie nutzbringend ist es daher, dass 
der Nimbus weggenommen wird und man sich 
so sieht, wie man ist. Dann weiß man wenigs-
tens, woran man sich zu halten hat. Wenn man 
durch einen für den alten Menschen schmerzli-
chen Augenblick geht, kann die neue Schöpfung 
anfangen, freier aufzuatmen. 

Wir sollen fähig sein, unsere wahre Lage zu 
erkennen. Hierfür dürfen wir die Schmeichler 
uns nicht zu nahe kommen lassen, ohne sie 
freundlich auf das unselige Werk aufmerksam zu 
machen, welches sie tun, oft ohne es zu merken. 

Der Apostel Paulus hatte große Hoffnungen 
auf gewisse Gruppen gesetzt, indem er dachte, 
dass die Freunde das Nötige tun würden, um 
den Segen herbeizuführen und Gottes Reich 
zum Vorschein zu bringen. Da er aber gewisse 
Ausflüchte und betrübliche Anzeichen wahr-
nahm, sah er sich genötigt, ihnen zu schreiben: 
„Ich fürchte, dass wenn ich wiederkomme, mein 
Gott mich demütigt und ich über viele trauern 
muss.“ Er ist genötigt, die Dinge richtigzustel-
len und darauf hinzuweisen, dass das Programm 
nicht so gelebt worden ist, wie es hätte gelebt 
werden sollen. Ferner hatte man sich eingebil-
det, an Gottes Reich mitzuarbeiten, während 
dies in Wirklichkeit gar nicht zutraf. 

Dies kommt auch recht oft noch unter uns vor. 
Gewisse Geschwister glauben, sie seien in gu- 

ter Haltung, und wenn ihnen sehr empfindliche 
Erprobungen begegnen, sind sie zur Feststellung 
genötigt, dass sie sich getäuscht haben. Wer 
aber entschlossen ist und sich danach sehnt, 
den Lauf durchzuführen, wird nicht enttäuscht. 
Vielmehr ist er glücklich, dass er weiß, woran 
er sich zu halten hat und einen neuen Anlauf 
nehmen kann, um dem Programm nachzukom-
men. Wer wahrhaft den Mut hat, die Wahrheit 
zu leben, fürchtet die Richtigstellung nicht, denn 
er weiß, dass sie ihm für sein Weiterkommen 
unerlässlich ist. 

Es hat gar keinen Wert, sich selbst durch fal-
sche Überlegungen zu täuschen. Der Apostel 
Petrus war auch ganz nahe beim Herrn, aber er 
war prahlerisch und von sich sehr eingenommen. 
Er traute sich Dinge zu, die danach zu halten, er 
unfähig war. Er sagte zum Beispiel zum Herrn: 
„Wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht 
verlassen.“ Welch eine Anmaßung, aber auch 
welch eine Richtigstellung bald nachher. Er war 
sich der Schwierigkeiten gar nicht bewusst, die 
in seinem Herzen waren, und hatte noch nicht 
Gelegenheit gehabt, sie zu erkennen. 

Dies ist für uns eine meisterhafte Lektion, 
die wir gründlich erwägen sollen. Lasst uns 
die Richtigstellungen nicht fürchten, denn sie 
lehren uns, uns selbst zu erkennen und ge-
ben uns Gelegenheiten zu Fortschritten. Der 
Apostel Jakobus sagt mit Recht, dass wer die 
Erprobungen nicht liebt, auch das Reich Gottes 
nicht liebt. Nun gibt es unter uns noch ziem-
lich Freunde, welche die Erprobungen nicht 
lieben, welche, wie einige es offen sagten, „die 
Scherereien nicht ausstehen können.“ 

Vor der Erprobung soll man doch nicht davon-
laufen, sondern sich dem Allerhöchsten anver-
trauen und entschlossen sich der Schwierigkeit 
gegenüberstellen, ohne sie umgehen zu wol-
len, wenn sie auf uns zukommt. Wenn wir die 
eintretenden Dinge nicht folgsam und demütig 
annehmen, werden die Erprobungen immer ko-
chender. Sie werden uns so stark zusetzen, dass 
schließlich unser Organismus deren sehr nach-
teilige Wirkungen recht empfindlich verspüren 
wird. Sobald die Schmerzen intensiv einsetzen, 
wird der Charakter gleichwohl gebrochen. 

Wir können doch nicht denken, dass wir mit 
dem Kopf durch die Wand können. Wir sollen 
recht einsehen, dass die Wand viel widerstands-
fähiger ist als wir. Für die Menschheit ist es das-
selbe. Die Menschen denken nicht daran, dass 
die Schlussabrechnung auch für sie kommt. 
Für alle Dinge gibt es einen Anfang und ein 
Ende. Das Werk eines jeden wird offenkun-
dig, und der Tag wird es bekannt machen. Da 
sind keine Ausflüchte mehr möglich. Wenn der 
Allerhöchste zärtlich, freundlich und liebevoll 
ist, wenn Er uns ermutigt und uns umgibt, so 
kann Er selbst unseren Charakter nicht ändern, 
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dies ist die Arbeit unserer Seele, die wir selber 
durchführen sollen. 

Der Herr kann uns alle Möglichkeiten dafür 
verschaffen und uns allerlei Leichtigkeit gewäh-
ren. Wenn wir aber das Nötige nicht zur rechten 
Zeit tun, werden wir keine Kinder Gottes. Das 
Ergebnis fällt dann negativ aus, und wir behal-
ten unseren Charakter auf unsere Rechnung. 

Man kann dem Herrn nichts vormachen. Es 
genügt nicht zu sagen, dass er freundlich, gütig, 
liebevoll und zärtlich ist, dies sollen wir verspü-
ren. Unsere Worte sollen von Herzen kommen, 
ansonsten sind sie nur Schmeicheleien, mit 
denen Gott nichts anfangen kann. Daher soll 
jeder von uns wahrheitsliebend und aufrichtig 
werden. 

Der Herr schützt seine Kinder und will nur, 
dass sie die Lektionen lernen. Er lässt die Er-
probungen bis zu einem gewissen Punkt kom-
men, aber er lässt die Dinge nicht über die 
Möglichkeiten des Jüngers gehen. Wenn es für 
letzteren gefährlich wird, ist der Herr da und 
hindert die Dinge daran, zu weit zu gehen. 

Nachdem der Jünger durch mehrere solcher 
Erfahrungen gegangen ist, fühlt er sich ermu-
tigt und gestärkt, weil er gelernt hat, auf den 
Allerhöchsten zu zählen. Er weiß, dass Er auch 
der Allmächtige ist und stets das letzte Wort zu 
sagen hat. Um den Glauben zu haben, sei man 
aufrichtig, besonders gegen sich selbst, wie ich 
beständig wiederhole, denn gerade dies zu tun, 
fällt uns am schwersten. Je größer der Egoismus 
ist, desto schwerer fällt der Verzicht. 

Der Apostel Paulus kannte diese verwund-
bare Stelle gut. Daher musste er schreiben: 
„Ich fürchte, dass ich bei meiner Ankunft wegen 
euch gedemütigt werde und ich über mehrere 
zu weinen habe“, denn er wusste, dass man in 
gewissen Gruppen das Nötige nicht tat. Da er 
allen lieben Jüngern des Herrn und Meisters 
eine tiefe Zuneigung entgegenbrachte, verur-
sachten ihm ihre Lauheit und ihr Nachlassen 
im guten Kampf des Glaubens einen recht gro-
ßen Kummer. Seine Freude und Hoffnung war 
wirklich die Einführung der Herrschaft der 
Gerechtigkeit auf Erden. Er empfand eine un-
aussprechliche Freude, wenn alle seine lieben 
Kinder in der Wahrheit wandelten. 

Wie wollen Sie die Charakteränderung er-
reichen, wenn das Nötige nicht getan wird? 
Dies ist unmöglich. Es braucht die tägliche 
Befolgung von Gottes Programm, um es zu die-
sem Ergebnis zu bringen. Man gewöhne sich 
daran, Böses mit Gutem zu vergelten, seinen 
Geschwistern Deckung zu geben, bescheiden 
zu sein, keine Ehren zu suchen und seinen 
alten, hochmütigen und schlauen Menschen 
mutig zu bekämpfen. Wenn man sich gedemü-
tigt fühlt, soll man deswegen keinen Verdruss 
empfinden, sondern im Gegenteil sich freuen, 
denn dies ist eine Entwicklungsmöglichkeit 
für die neue Schöpfung auf Kosten des alten 
Charakters. 

Wer Anstoß nimmt und sich ärgert, beweist 
dadurch, dass er tief in seinem Herzen Gottes 
Reich noch nicht will. Er hat es vielleicht ge-
glaubt, aber in Wirklichkeit ist es nicht der Fall. 
Wenn man die Richtigstellung nicht gutwillig 
hinnehmen will, ist das Ergebnis schlecht. Wer 
unentschlossen ist und vor dem Kampf zögert, 
fühlt sich fortwährend gequält. Bei ihm folgen 
die Erprobungen ohne Unterbrechung aufein-
ander. Er fühlt, wie sie wie eine Lawine über 
ihn hereinbrechen, die einen siedender als die 
anderen, und bald ist er außer Gefecht gesetzt. 

Wie viel weiser ist es, die Wahrheit festen 
Fußes ins Auge zu fassen und den Schliff gut-
gewillt hinzunehmen. Nur auf diese Weise bildet 

sich unser Charakter im Adel der göttlichen 
Gesinnung. Wenn wir für den Sieg wahrhaft fest 
entschlossen sind, werden wir uns wegen der 
Schwierigkeit nicht entsetzen, sondern immer 
mutig von vorn anfangen. 

Wenn ich eine Erprobung nicht bestanden ha-
be, beuge ich mich sehr vor dem Allerhöchsten 
im Verlangen, es besser zu machen und die 
Lektion zu lernen, wenn sie wieder kommt, 
indem ich auf Gottes Hilfe zähle. Wenn eine 
Erprobung einmal richtig bestanden ist, so wird 
der Sieg jedes Mal leichter, je nachdem wie man 
sich an den Verzicht gewöhnt. 

Bis unser hochmütiger Charakter vollständig 
überwunden ist, um einem freundlichen, de-
mütigen, stets gutgewillten Charakter Platz zu 
machen, welcher nichts Religiöses an sich hat, 
sondern liebevoll und gütig ist, hat man offen-
bar die Schule Jesu Christi mit Folgsamkeit zu 
befolgen. Die Aufgaben werden dort vielmals 
mit Geduld und Wohlwollen wiederholt, bis alles 
beseitigt, entwurzelt und ausgetilgt ist von die-
ser fürchterlichen Schmarotzerpflanze, welche 
der Hochmut mit seinen ins Unendliche gehen-
den Verzweigungen ist und keine Spur mehr 
davon bleibt. 

Wir müssen einsehen, dass es unter uns noch 
viel Hochmut gibt, wenn wir die Dinge so sehen 
wollen, wie sie sind. Aber wir haben alle nöti-
gen Gelegenheiten, um uns umbilden zu lassen, 
vorausgesetzt, dass wir uns demütig vor dem 
Allerhöchsten halten, indem wir annehmen, 
was Er uns vorschlägt. Dies wird die Gesundheit 
für unsere Gebeine und die Freude für unser 
Herz. Sobald wir unseren Hochmut überwun-
den haben, kann uns nichts mehr verwunden, 
die Beleidigungen und Bosheiten berühren uns 
nicht mehr. 

Lasst uns daher Eile haben, uns umändern, 
schleifen und reinigen zu lassen, damit alle 
Unebenheiten und Rauheit unseres Charakters 
verschwinden. Dann können wir eine ebene, 
glatte Oberfläche aufweisen, welche durch 
Gottes Liebe zustande kommt, die wir in allen 
Richtungen widerzustrahlen fähig sind. Lasst 
uns eingedenk sein, dass alle uns begegnen-
den Schwierigkeiten von unserem Charakter 
herrühren, der durch die von uns ausgeübten 
egoistischen Empfindungen entartet ist. 

Somit wollen wir dem Allerhöchsten von 
Herzensgrund für alle seine Gnade, Liebe, sei-
ne unaussprechliche Güte und sein Wohlwol- 
len danken. Mit welch geduldigem Ausharren 
hat Er uns stets behütet und unterstützt! Dies 
soll uns drängen, unserseits zu unseren Gesch-
wistern freundlich und wohlwollend zu sein. 
Nie zwinge man jemanden, sondern lasse stets 
die Freiheit. Man lädt freundlich ein, wie der 
Herr es tut, man ermutigt seine Geschwister, 
besonders durch das Beispiel, das man ihnen 
gibt, dies ist die Hauptsache. 

Zuweilen hört man, dass von einem Bruder 
oder einer Schwester in Härte geredet wird. 
Dies soll nicht sein. Stets soll alles der freien 
Bewertung eines jeden überlassen werden und 
man sei nicht hart und unversöhnlich mit dem, 
der das Nötige nicht tut. Die Erprobungen wer-
den sich schon daranmachen, ihn richtigzu-
stellen. In Gottes Reich gibt es niemals etwas 
Erzwungenes. Anderseits kann derjenige, der 
das vom Herrn so freundlich Vorgeschlagene 
nicht tut, nicht behaupten, dass er Gottes Reich 
baut. 

Wir sollen die Gesinnung eines wahren 
Sohnes haben, der nicht geschoben zu wer-
den braucht, sondern alles freiwillig, freudig 
und sogar mit Begeisterung tut. Daher wollen 
wir von ganzem Herzen die Gelegenheiten zu 

unserer Umänderung wahrnehmen, die durch 
die Erprobungen freundlich gewährt werden so-
wie durch Richtigstellungen und verschiedene, 
vor uns tretende Erfahrungen. 

Lasst uns nicht die Gleichen bleiben, sondern 
in der Erkenntnis und in der Befolgung von 
Gottes Wegen weiterschreiten. Dadurch werden 
wir eine sehr große Ermutigung für alle, die mit 
uns in Berührung kommen. Sie werden dann er-
fahren können, was ein wahres Kind Gottes dar-
stellt, das immer freudig, stets zufrieden ist und 
auf welchem Gottes Segen sichtbar ruht, den 
in seine Umgebung weiterzutragen es fähig ist. 

Unsere Gesinnung soll beständig sein, ohne 
Schwankungen im Herzen. Wir sollen in allen 
Lagen die Gleichen bleiben, die Erprobung soll 
uns stets freundlich, gutgewillt, demütig und 
ergeben vorfinden. Vor allem sollen wir uns 
nicht angesichts der Richtigstellung empören, 
sondern im Gegenteil aufrichtigen Herzens ein-
willigen, uns gemäß Gottes Wegen erziehen und 
leiten zu lassen. 

Es gibt Freunde, welche sagen, sobald die 
Erprobung sie trifft : „Ich halte es nicht mehr 
aus, ich laufe davon.“ Dies beweist, dass sie für 
die Suggestion äußerst zugänglich sind und die 
Gewalt des Widersachers noch enorm viel bei 
ihnen zu sagen hat. Falls wir Diamanten sein 
möchten, welche das kraftvolle Licht von Gottes 
Gnade und Liebe zurückstrahlen, sollen wir uns 
schleifen lassen. Aus Liebe sollen wir uns einze-
mentieren lassen, damit der Edelsteinschleifer 
die Facetten anschleifen kann, welche die herr-
liche Gesinnung vom Reich Gottes zurückstrah-
len sollen. 

Dies wollen wir ins Auge fassen, damit wir 
das werden, was wir sein sollen, Terebinthen 
der Gerechtigkeit, eine Pflanzung Gottes, um 
zu seiner Ehre zu dienen. Hierfür ist guter Wille 
zu entfalten, dann bringt man es sicher dahin. 
Auf diese Weise werden wir die Suggestionen 
los und erwerben schließlich die Freiheit und 
Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wer in seinen 
Reaktionen frei geworden ist und sich selbst 
beherrscht, ist stärker als der, welcher Städte 
erobert, sagt uns die Heilige Schrift. 

Daher wollen wir mit Ausdauer vorwärtsge-
hen. Mit Glauben wollen wir kämpfen, damit 
wir, sobald eine Erprobung am Horizont auf-
taucht, sie zur Ehre und zum Ruhm Gottes als 
seine wahren Kinder bestehen können, welche 
dem Vorbild ihres lieben Erlösers nachgefolgt 
sind. Dann kann Gottes Segen voll und ganz auf 
unser Herz wirken. In allen Umständen sollen 
wir sagen können: „Siehe, o Gott, ich komme, 
um deinen Willen zu tun, tief in meinem Herzen 
ist dein Gesetz.“ 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 23. Januar 2021

1. Sind unsere Empfindungen im Einklang mit 
Gottes Programm oder täuschen wir uns durch 
falsche Überlegungen? 

2. Hören wir auf die Schmeichler oder machen 
sie auf ihr unseliges Werk aufmerksam? 

3. Erinnern wir uns, dass je größer der Egoismus, 
desto schwerer fällt der Verzicht? 

4. Freuen wir uns über die Demütigungen, 
die der neuen Schöpfung erlauben, sich zu 
entwickeln? 

5. Welche Spuren bleiben in uns vom Hochmut 
und seinen Verzweigungen? 

6. Sind wir ein gequälter Unentschlossener oder 
lassen wir uns gutgewillt schleifen? 


