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Schweiz

DER Herr wünscht, uns mit einem unver-
gänglichen Erbe zu bedenken. Um es 

zu erlangen, gilt es, würdig und anständig zu 
laufen. Dieser Lauf wurde von unserem teuren 
Erlöser eröffnet. Gottes Programm wurde durch 
das Kennenlernen des Weltallgesetzes für uns 
völlig klar. Es geht darum, die Menschheit wie-
derherzustellen. Damit diese Wiederherstellung 
stattfinden könne, war zuerst das Lösegeld von 
unserem teuren Erlöser zu ihren Gunsten zu 
bezahlen. Danach erwählte er ein Volk, das die 
göttlichen Tugenden bekunden soll.

Unser teurer Erlöser selbst ist das Haupt ei-
nes geordneten Leibes, welcher aus diesem er-
wählten Volk besteht, dessen Herr und Meister 
er ist. Alle Glieder dieses Leibes erlangen ihr 
Wachstum durch die gegenseitige Handreichung 
der Körperteile. Durch den ganzen Christus, 
Haupt und Leib, werden der Segen und das 
Leben an die ganze Menschheit gebracht. 

Gott legt alles in unsere Hände, damit dieser 
Dienst gelinge. Er gibt uns alle Möglichkeiten. 
Für uns handelt es sich somit darum, die Dinge 
so anzusehen, wie sie sind und fest entschlossen 
einzulenken. Wenn jemand den Lauf verfehlt, 
kann er nicht sagen: „Ich habe nicht gekonnt.“ 
Man soll dann eher sagen: „Ich habe nicht ge-
wollt.“ Die Möglichkeiten sind tatsächlich für 
jeden da, selbst für den, der am wenigsten fähig 
ist. Gewiss möchten viele Dinge uns zurückhal-
ten, und wir sollen ohne Schwäche gegen sie 
kämpfen. 

Daher soll eine radikale Änderung in uns vor 
sich gehen. In dem Maße, in welchem sich unser 
Charakter ändert, tut sich Gottes Reich kund. Es 
geht Hand in Hand. Wir können der Menschheit 
kein eindrucksvolles Zeugnis bringen, wenn 
wir das Nötige nicht tun. Wenn wir uns hinge-
gen mit ganzer Seele an unsere Umänderung 
begeben, hat unser Zeugnis Würze und Salz 
und spricht derart machtvoll an, dass es die 
Menschheit überzeugt und zum Allerhöchsten 
hinzieht. Somit ist es notwendig, dass wir alle 
unsere Kraft und Inbrunst unserer Begeisterung 
in das Befolgen der Wahrheit hineinlegen. Das 
Ergebnis wird herrlich sein. 

In unseren Stationen sieht man am besten den 
Einfluss der Wahrheit auf die Herzen. Dort kom-
men die Charaktermängel an die Oberfläche. 
Man nennt die Dinge mit ihrem Namen und 
lässt nichts Unlauteres bestehen. Was weiß ist, 
nennt man weiß, und schwarz was schwarz 
ist. Die Erprobungen decken bei jedem die 
Charaktermängel auf, und alle Gelegenheiten 
zur  vollständigen Herzensreinigung werden ge-
geben. Die Heuchelei soll als solche bezeichnet 
werden, ebenso die Schmeichelei, die fleischli-
chen Gedanken, die Feinschmeckerei, dies al-
les soll festgestellt werden, damit die Reinigung 
erfolgen könne. 

Will jemand in seinem Egoismus weiterma-
chen, während die anderen Glieder der Station 
das Nötige tun, wird er sich bald so unbehag-
lich fühlen, dass er weggeht oder aber sei-
nerseits Anstrengungen macht, um aus seiner 
Verfassung herauszukommen. Gottes Wege soll 
man zweckdienlich ins Auge fassen, falls wir 
den Charakter ändern wollen. Um aufrichtig zu 
sein, müssen wir sagen, dass wir Gottes Wege 
in dieser Richtung noch nicht wahrhaft mit al-
lem gebührenden Ernst und Entschiedenheit ins 
Auge gefasst haben. 

Was mich betrifft, musste ich letzthin gewisse 
Richtigstellungen geben, und ich sagte mir: jetzt 
sollst du die Wahrheit sagen, damit die Heiligkeit 
des Hauses Gottes klar hervorgehoben werde. 
Liebst du wirklich deine lieben Mitarbeiter ge-
nügend, auf dass die Richtigstellung in einem 
solchen Wohlwollen und einer derartigen Liebe 
gegeben wird, dass nur Ermutigung und Segen 
dabei herauskommt? 

Wenn die Freunde wirklich die Liebe und die 
innige Fürsorglichkeit von jemand verspüren, der 
nur nach ihrem Wohlergehen und Segen trach-
tet, fühlen sie sich nicht gekränkt. Sie können 
die Richtigstellung von ganzem Herzen anneh-
men und fühlen nichts anderes als Ermutigung. 
Wir sollen nicht doppelsinnig sein, sondern nach 
innen und außen die Gleichen sein. Aus unse-
rem Mund sollen nur anregende Worte kom-
men. Aber diese lieblichen Worte entspringen 
aus dem Überfluss des Herzens nur dann, wenn 
es über Gottes Wege tief erfreut ist. 

Eigentlich sind Gottes Wege ganz und gar 
nicht schwierig. Indessen kennt der Widersacher 
unsere Schwächen sehr gut und bedient sich 
ihrer, um uns die Sache ganz in schwarz zu zei-
gen oder aber uns dazu zu drängen, sträfliche 
Dinge zu tun. Er beeinflusst uns durch den Geist 
der Ablenkung und Inkonsequenz, damit wir 
uns unserer Verantwortung nicht bewusst sind. 
Er sagt uns, es sei doch nur eine Kleinigkeit 
und unwichtig, man könne es ohne weiteres 
tun. Es sei nicht entscheidend betreffs des Pro- 
gramms. 

Der Widersacher ist auf raffinierteste Weise 
ein Lügner und Heuchler. Uns kommt es zu, zu 
wachen, damit wir seine Schliche erkennen und 
die Dinge in ihrem wahren Licht sehen, indem 
wir seine verlogenen Angebote energisch ableh-
nen. Wenn wir uns dazu gehen lassen, darauf zu 
hören, raffen wir uns sofort wieder auf. Treten 
wir vor unser eigenes Gericht, vor dasjenige un-
seres Gewissens, indem wir unsere Schwäche 
bekennen und uns von ganzem Herzen wegen 
unseres Lebenswandels vor dem Herrn demü-
tigen. Dann kann der Herr uns helfen, bei der 
nächsten Gelegenheit aufrichtiger mit uns selbst 
und mit dem Programm zu werden. 

Um derart zu handeln, muss man nach Ge-
rechtigkeit hungern und dürsten. Man muss die 
göttlichen Wege, das Volk Gottes und besonders 
Gott über alle und über alles lieben. Wenn es 
jemand oder etwas gibt, das wir mehr lieben als 
den Allerhöchsten, so ist dieser Jemand oder die-
ses Etwas unser Abgott. Gerade dies tut Babylon. 

Daher gilt es, auf unser Herz recht Acht zu 
geben. Falls wir das Gelingen wünschen, sollen 
wir unsere ganze Tatkraft aufwenden, um sämt-
liche Eindrücke zurückzuweisen, die uns daran 
hindern würden, das Programm so zu verwirk-
lichen, wie es befolgt werden soll. Wenn man 
selber richtig steht und das Nötige in seinem 
Herzen tut, fürchtet man nicht, die Wahrheit zu 
sagen, weil die Zuneigung und Anteilnahme für 
unsere Geschwister uns als einziges Ziel leitet. 

Ich selbst fürchtete zuweilen auch, die volle 
Wahrheit zu sagen. Ich sagte mir zuweilen: wenn 
du dies zu jenem Bruder oder jener Schwester 
sagst, werden sie davonlaufen, es ist also bes-
ser, du sagst es für den Augenblick nicht. Aber 
jetzt weihe ich mich von ganzem Herzen, oh-
ne irgendetwas zurückzuhalten, damit ich fä-
hig bin, die volle Wahrheit zu sagen und dabei 
nur vom kraftvollen Geist Gottes und von der 
uneigennützigen Liebe beseelt bin. Auf diese 
Weise kann ich meinem Bruder von ganzer Seele 
helfen damit er nicht ewig im gleichen Geleise 
bleibt. Dann kann er seinen Zustand erkennen 
und gleichzeitig anderseits den Ansporn füh-
len, der ihm die aufzubringende Anstrengung 
ermöglicht. 

Der Widersacher sucht ausgerechnet, dass 
wir immer im gleichen Geleise bleiben. Um 
uns selbst die Wahrheit zu sagen und auch in 
anständigem Geist unserer Umgebung, sollen 
wir ganz zuerst uns selbst dahinter machen, das 
Programm möglichst gewissenhaft zu leben. 
Falls man von der Wahrheit zu seiner Umgebung 
redet und lebt selber das Programm nicht, wird 
man eine wahre Windfahne, die sich nach je-
dem Wind dreht und deren Quietschen immer 
das Gleiche ist und schließlich nicht mehr ernst 
genommen wird.

Wird jedoch die Wahrheit gelebt, kann sie 
kraftvoll gebracht werden. Dann ist das Ergebnis 
ganz anders, weil das Zeugnis eine unwider-
stehliche Würze enthält sowie eine ebensolche 
Anziehungskraft, was alles vom Geist der Gnade 
Gottes ausströmt. Dann kann der Widersacher 
noch sosehr alles gegen uns ins Werk setzen, 
er bringt uns nicht aus der Fassung. Dann kön-
nen wir die größten Schwierigkeiten überwin-
den, weil wir Gottes Beistand und Hilfe, seinen 
wohltuenden, wirksamen Schutz nachhaltig 
verspüren. 

Es handelt sich also darum, den Lauf aushar- 
rend zu gehen und den guten Kampf des 
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Glau-bens zu kämpfen, damit wir auf der ganzen 
Linie überwinden. Wir haben nicht nur gegen 
Fleisch und Blut zu kämpfen, wie die Heilige 
Schrift es sagt, sondern auch noch gegen die 
bösen Geister, die in den himmlischen Örtern 
sind. Somit haben wir einen ernsten Kampf vor 
uns. Will man in ihm siegreich sein, lebe man 
gemäß Gottes Wegen, damit wir den unentbehr-
lichen, klaren Blick haben, um stets die gute 
Richtung zu wählen. 

Als mich vor einigen Jahren die Krankheit 
befiel, sagte ich mir: der Allerhöchste kann mich 
heilen, aber wenn Er es für gut hält, mich nicht 
zu heilen, will ich von keinem anderen geheilt 
werden. Wenn man sich auf diese Weise in die 
Hände des Herrn legt und aus Herzenstiefe 
spricht : „Wie du willst, Herr“, dann verspürt 
man Ruhe und Frieden, weil man sich keine 
Sorge um sich selbst macht. Man lässt den Herrn 
handeln, wie er es für gut befindet, und man 
ist gewiss, dass alles, was er hinsichtlich seiner 
Kinder beschließt, stets nur ein riesiger Vorteil 
und großartiger Segen für sie ist. 

Der Allerhöchste liebt seine Kinder und sorgt 
dafür, dass alles zu ihrem Besten mitwirkt. Wenn 
Er seinen Sohn zu unserer Errettung gab, so 
beweist dies, dass Er uns liebt und unser Glück, 
unser Wohlergehen und unseren Segen wünscht. 
Er will uns in die gute Richtung bringen und 
wünscht, dass wir gemäß den Verheißungen 
Erben Christi seien, indem wir Kinder Gottes 
in der vollen Bedeutung dieses Ausdrucks wer-
den. Mit der Gesinnung, die wir haben, ist dies 
offenbar unmöglich. Daher sollen wir uns folg-
sam umändern lassen, und hierfür hat Er uns 
die Schule Christi aufgetan. 

Nichts ist interessanter als die Schule unseres 
teuren Erlösers, falls wir ihr gutgewillt folgen, 
indem wir uns bemühen, unsere Aufgaben an-
ständig zu lernen. Aber man sei aufrichtig und 
mache sich durch falsche Überlegungen nicht 
selber etwas vor, weil man stets in den gleichen 
Schwächen rückfällig wird und sich mit dem 
Gedanken tröstet: „Der Herr ist barmherzig, er 
vergibt.“ Gewiss ist er barmherzig, ansonsten 
hätte er nicht die unerhörte Arbeit begonnen, 
solche armen Wesen umzuändern, wie wir es 
sind. 

Wenn der Allerhöchste barmherzig ist, so ist 
anderseits aber gewiss, dass Er die Arbeit nicht 
in uns tun kann, falls wir nicht selbst auch Hand 
anlegen. Unser ganzer Eifer, die ganze Glut un-
serer Seele sollen entfaltet werden und wir sol-
len hungern und dürsten nach Gerechtigkeit 
und Wahrheit. Nie wird der Herr das Gute böse 
und das Böse gut nennen. 

Nicht er soll die Gesinnung ändern, sondern 
wir sollen uns beeilen, unseren schlechten und 
bösen Charakter abzulegen, welcher heuch-
lerisch und unehrlich ist. Hierfür sind vielfäl-
tige Gelegenheiten da, damit die Arbeit der 
Gesundung von uns getan werden kann. Die 
einsetzenden Richtigstellungen sind dazu an-
getan, uns zu zeigen, ob wir den Glauben ha-
ben und den Allerhöchsten wirklich von ganzem 
Herzen lieben. 

Für entartete Wesen, wie wir es sind, ist es 
selbstredend schwierig, Kinder Gottes zu wer-
den. Eine derartige Umänderung vollzieht sich 
nicht in vierundzwanzig Stunden. Es handelt sich 
um das Erwerben ganz neuer Gewohnheiten. 
Vor allem ist die Lektion der Liebe zu lernen, 
denn wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Falls 
wir jemand haben, der uns fortwährend mit al-
lerlei Wohlwollen überhäuft, so sei man sehr 
wohl überzeugt, dass dies um des Herrn willen 
ist und nicht wegen uns selbst. Wir wären nicht 

beieinander ohne das Werk des Herrn, welcher 
uns einander näher gebracht und uns durch das 
gemeinsame Ideal verbunden hat. 

Ganz zuerst sollen wir dem Allerhöchsten un-
sere Huldigung, Dankbarkeit und Zuneigung 
darbringen. Gerade Er hält alle Sonnensysteme 
in Gang. Würde Er es nur einen Augenblick 
unterlassen, mit seiner Geisteskraft einzugrei-
fen, gäbe dies eine entsetzliche Katastrophe 
und alles ginge zugrunde. Er ist es, der alles 
erschaffen hat, den Himmel und die Erde und 
alles, was sich darauf befindet. Wir sind indirekt 
auch sein Werk. Obwohl der Widersacher unsere 
ersten Eltern verführte und in ihre Gesinnung 
den Krankheitserreger seines Egoismus einflöß-
te, so konnte er doch nicht das Gesetz unseres 
Organismus verändern. Dieses zu bedenken, 
erfreut mich immer. 

Wesentlich ist für uns, dass wir dem Herrn un-
ser Herz geben, und dies kann nicht mit einem 
einzigen Mal geschehen. Das Herz dem Herrn 
geben, will besagen, dass man Gottes Wege alle-
zeit jeder anderen Sache vorzieht. Man gibt sein 
Herz, wenn man auf sich selbst verzichtet, wenn 
man den Lauf treu geht und das erwählt, was 
für Gottes Werk vorteilhaft ist, selbst wenn es 
für uns persönlich für den Moment ein Nachteil 
ist. Das Werk des Herrn soll vor allem andern 
stets die Vorfahrt haben. Wir dürfen sicher sein, 
dass der Herr uns nicht vergisst, uns segnet, 
uns ermutigt und uns sein ganzes Wohlwollen, 
seine innige Zuneigung zu verspüren gibt, 
die überreichlich alles aufwiegen, was man 
um des Reiches Gottes willen auch aufgeben 
mag. 

Es soll uns begeistern, den Lauf zu gehen, 
den unser teurer Erlöser uns aufgetan hat, um 
Erben Christi und wahre Kinder Gottes werden 
zu können, die von ganzem Herzen auf den 
Allerhöchsten zählen und die Mächtigkeit sei-
nes Trostes und seiner Gnade verspüren. Wenn 
ich etwas Schweres auf meinem Herzen zu tra-
gen habe, tröstet mich nichts so sehr, als wenn 
ich zum Herrn gehe und ihm mein Herz aus-
schütte. Dann fühle ich mich gestärkt, erfreut 
und getröstet. 

Falls wir treu sind und unser Opfer auf dem 
Altar lassen bis zum Ende, ohne schwach zu 
werden, gibt uns der Herr endgültig den Sieg, 
den Sieg des Guten über das Böse in uns und in 
unserer Umgebung. Hierfür sollen wir uns mit 
allen Kräften an die Durchführung von Gottes 
Programm anschließen. Das Volk Israel war nur 
ein sinnbildliches Volk Gottes. Trotzdem hat-
te es in seiner Mitte prächtige Charaktere, wie 
zum Beispiel Abraham, welcher der Vater der 
Glaubenden genannt werden konnte. Später tat 
sich die hohe Berufung kund. 

Unter denen, welche den Lauf zur hohen 
Berufung durchgeführt haben, gab es wun-
derbare Charaktere, besonders denjenigen ei-
nes Apostels Johannes. Er liebte und schätzte 
unseren teuren Erlöser von ganzer Seele und 
konnte so im Augenblick der Erprobung auf-
recht bleiben. Der Apostel Petrus hingegen wur-
de schwach. Hätte der Herr ihn nicht wieder 
aufgerichtet, wäre er verloren gewesen. Judas 
konnte nicht errettet werden, weil er zu weit 
gegangen war, um in sich zu gehen. 

Die Heilige Schrift sagt uns: „So ihr seine 
Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht.“ 
Immer will der Herr uns helfen, aber wir sol-
len nicht alle unsere Möglichkeiten bereits 
verbraucht haben, denn selbige sind in uns be-
grenzt. Weil man ein einziges Mal untreu war, 
denke man auch nicht, dass es deswegen zu 
einem endgültigen Fall komme. 

Der Fall ist das Ergebnis zahlreicher kleiner 
Verstöße, welche nacheinander gegen unser 
Weihegelübde erfolgten. Diese fortwähren-
den wiederholten Untreuen nehmen unsere 
Möglichkeiten nacheinander weg und ermög-
lichen es der teuflischen Gewalt, auf uns mit sol-
cher Heftigkeit zu wirken, dass die Suggestion 
in uns stärker ist als die Hilfe und der Beistand 
Gottes. Er möchte eingreifen, aber Er findet bei 
uns keinen Anknüpfungspunkt vor, weil wir uns 
zu sehr vom Geist des Widersachers durchdrin-
gen und sättigen ließen. Diese Gewalt durch-
kreuzt völlig das Werk der Wiederherstellung 
und des Heils, welches der Allerhöchste gerne 
in uns vollbringen möchte. 

Mit unendlichem Wohlwollen wird jeder 
eingeladen. Gottes Liebe ermöglicht eine un-
glaubliche Elastizität. Sie enthält eine unaus-
sprechliche Geduld. So ist niemals zu befürch-
ten, dass beim Allerhöchsten irgendetwas je 
fehlen könnte, aber in uns liegen alle Risi- 
ken. 

Wir sehen, dass die Dinge ernsthaft sind. Lie-
bevoll mahnt der Herr und weist auf die Gefahr 
hin. Lasst uns daher danach trachten, uns derart 
zu benehmen, dass wir den Sieg davontragen. 
Lasst uns mit Ausdauer, Glauben und Treue den 
Lauf durchführen! Falls wir uns restlos darin ein-
setzen, erlangen wir eine Gewissheit, die alle 
Menschen begeistern wird. Sie werden dann 
die belebende, wohltuende und trostreiche Kraft 
verspüren, welche von uns ausgeht, und werden 
sich gern dem Allerhöchsten nahen, um auch ihr 
Teil des Segens zu empfangen. 

Unser Reichtum ist der Glaube. Wenn wir kei-
nen Glauben haben, sind wir unbemittelt, denn 
der Glaube ist unser Geld. Um diese göttliche 
Münze zu haben, sei man aufrichtig und an-
ständig und befolge pünktlich des Herrn Wege. 
Man sei nicht träge noch lau, sondern siedend 
für Gottes Wege. Man lege alles ab, was nicht 
zum Reich Gottes passt und lebe als ein demü-
tiges, folgsames Kind Gottes. Es macht mir gro-
ße Freude, wenn ich eifrige und recht willige 
Freunde sehe. Dies ist für mein Herz ein Trost 
und große Befriedigung. 

Tun wir daher das Nötige, solange es noch 
Zeit ist. Wenn ein Sohn während der Erntezeit 
schläft, ist er ein Sohn, der Schande macht. 
Wir wollen doch kein Sohn sein, der Schande 
macht, sondern ein wahrer Sohn, der durch sein 
Betragen seinen himmlischen Vater ehrt und für 
alle bei ihm ein Beispiel und ein Segen ist. Auf 
diese Weise werden wir den Allerhöchsten und 
unseren teuren Erlöser ehren. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 6. März 2022

1. Sind wir noch doppelsinnig oder innen und 
außen die Gleichen? 

2. Überwinden wir eifrig Heuchelei, Schmeichelei 
und Fleischeslust, um uns zu reinigen?

3. Nachdem wir auf den Widersacher hörten, 
treten wir sofort vor das Gericht unseres 
Gewissens in aufrichtiger Demütigung? 

4. Haben wir noch einen oder mehrere Abgötter 
und sind so ein Teil Babylons? 

5. Wenn wir die Wahrheit sagen müssen, ge-
schieht es aus Zuneigung und Anteilnahme 
für unsere Geschwister? 

6. Entscheiden wir uns immer für das Werk 
Gottes und beweisen dadurch, dass wir dem 
Allerhöchsten unser Herz geben?


