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Schweiz

GOTT gibt uns seine wunderbare Gnade 
 zu verspüren, indem Er in unserem Herzen 

das unaussprechliche Licht der Wahrheit auf-
leuchten lässt. Dieses soll in uns eine tiefe 
Dankbarkeit wachrufen. Die Menschen sind 
fortwährend damit beschäftigt, ihre eigenen 
Vorteile zu suchen. Sie wollen nichts tun, ohne 
den Gegenwert dafür zu empfangen. Sie wün-
schen einen Lohn. Für die geringste Arbeit, die 
sie machen, fordern sie den Gegenwert in Geld. 

Der Lohn, den der Herr uns gibt, ist ganz an-
ders. Die Belohnung unserer Anstrengungen 
und die Arbeit, die wir in seinem Werk machen, 
offenbaren sich durch die Neugestaltung unse-
res Herzens. Die Kenntnis der Wahrheit ist eine 
großartige Kraft, die in unsere Hände gelegt ist. 
Wir wussten gar nicht, dass der Lohn für unsere 
Gedanken, unsere Worte und Taten ganz von 
selber zum Vorschein kommt, ohne dass wir uns 
darum irgendwie zu kümmern brauchen. Dies 
wurde uns durch das Gesetz der Gleichwerte 
klar gezeigt. 

Was wir säen, wird nicht verfehlen, die ent-
sprechende Ernte zu bringen, sei sie gut oder 
schlecht, je nach unserer Saat. Es ist ganz ge-
wiss, dass der Lohn der Sünde sehr wohl der Tod 
ist. Anderseits ist es auch nicht weniger sicher, 
dass der Lohn für das Gute, das wir getan haben, 
sowie der Lohn für die Treue, die wir in Gottes 
Wegen aufgebracht haben, durch ewiges Leben 
in Jesu Christo zum Ausdruck kommt. Das ewige 
Leben wird in uns ganz von selbst Wirklichkeit 
als Gegenwert zu den Empfindungen der Liebe 
und Anhänglichkeit, die wir in unserem Herzen 
gehegt und gepflegt haben. 

Welch ein unermesslicher Vorteil ist es für 
uns, die Wahrheit kennenzulernen und uns dem 
Allerhöchsten im Geist und in der Wahrheit na-
hen zu dürfen, seine Hilfe und seinen wunderba-
ren Beistand zu verspüren. Seine Hilfe ist kraft-
voll und wirksam, weil sie sich durch die Liebe 
kundtut. Ohne Liebe kann man unmöglich die 
wahre Hilfe bringen, denn die Menschen haben 
besonders Liebe nötig. 

Gottes Beistand ist eine wunderbare Gnade, 
welche uns deswegen gewährt wird, weil die 
kraftvolle göttliche Liebe sie uns spendet. Es 
ist die unaussprechlich innige Liebe Gottes für 
alle seine lieben Kinder, welche uns diese wohl-
tuenden Beziehungen mit Ihm ermöglichen. 
Sie verschaffen uns Freude und Wonne, weil 
wir auf diese Weise die ganze belebende Kraft 
schmecken, die von der Gemeinschaft mit Gott 
ausströmt. 

Der Apostel Paulus drückt sich hierüber aus, 
indem er von der Kraft des kommenden Zeital- 
ters redet, und die Liebe überall die Herrschaft an-
treten wird, ohne irgendeinen Hintergedanken, 
da alles von der göttlichen Gnade wunderbar 
ausgeglichen wird. Hesekiel sagt von den 
Menschen, dass Gott ihnen ihr steinernes Herz 

nehmen und ihnen ein fleischernes geben 
werde. Jesaja sagt, dass am Tag des Herrn die 
Kenntnis des Allerhöchsten so machtvoll zum 
Ausdruck kommen würde wie das Wasser, das 
die Meerestiefen bedeckt. Dies ist ein ungemein 
ausdrucksvolles Beispiel, besonders wenn wir 
die Tiefe des Stillen Ozeans bedenken, der stel-
lenweise 11 000 m tief ist. 

Den Allerhöchsten kennen, will sagen, dass 
man sich des Wertes und der Mächtigkeit seiner 
Liebe bewusst ist. Seine Liebe ist klar und lauter 
und von unmessbarer Tiefe. Es braucht wirklich 
Hingabe und Liebe, um so arme Geschöpfe wie 
wir aus dem Schmutz und der Sünde herauszu-
holen! Und die Arbeit wäre auch viel leichter, 
wenn wir immer gutgewillt und ergeben sein 
würden. Aber oft sind wir widerspenstig und 
wenig geneigt, aufzumerken und zu gehorchen.

Daher braucht es eine Geduld, die jeder Er- 
probung gewachsen ist, eine Ausdauer, eine 
 Barmherzigkeit, die nichts ermüden kann. 
Auch braucht es eine unberechenbare, kraft-
volle Liebe, um alle Defizite zu decken und alle 
Lücken auszufüllen, damit es niemals eine Blö- 
ße gibt. Hierfür ist es notwendig, dass Gottes 
Liebe tief geht, wie das Wasser, das den Mee-
resboden bedeckt. 

Wir dürfen gewiss sein, dass eine so dichte 
und feste Schicht der Liebe zum Ausgleich aller 
Verfehlungen und Defizite fähig ist. Um aber von 
dieser Liebe belebend und durchgreifend be-
günstigt zu werden, sind ein neues Verständnis 
und ein neuer Charakter nötig. Das alte Wesen 
muss verschwinden, um die neue Wesensart 
bilden zu können. Dies erfordert offenbar eine 
Riesenarbeit, aber macht uns völlig empfindsam 
für die Kraft der Gnade Gottes. 

Wir brauchen durchaus nicht zu befürchten, 
dass der Herr uns vergisst, dies ist unmöglich. 
Offenbar kommt der Widersacher mit allen sei-
nen Suggestionen und besonders im Augenblick 
der Erprobung. Er flößt uns den Gedanken ein, 
der Herr könnte uns im Stich lassen und uns ver-
gessen. Wenn wir auf ihn hören, fühlen wir uns 
bald einsam und allein, schwach und verlassen 
und haben das Empfinden, vor einem unüber-
steigbaren Berg zu stehen. Dann finden wir, dass 
unsere Lage unhaltbar ist. Und doch, wenn die 
Erprobung hinter uns liegt, sieht man, dass es 
nur ein Sturm im Wasserglas war. 

Wer in Gottes Wegen bereits etwas erfahren 
ist und bei dem der Einfluss von Gottes Geist 
kraftvoll wirkt, fühlt nicht mehr den Schmerz 
der Erprobung mit solcher Heftigkeit. Er kann 
die Erprobung leicht bestehen, ohne Ungeduld 
noch Trübsal zu verspüren. 

Wenn wir an das vom Apostel Paulus uns hin-
terlassene Beispiel denken, sind wir begeistert. 
Er hat das Evangelium mit einem unglaublich 
glühenden Eifer überall verkündet. Er durchlief 

allerlei äußerst empfindliche Erprobungen und 
bestand sie alle mit wunderbarer Kraft. Auf einer 
seiner zahlreichen Reisen überhäufte man ihn mit 
Schlägen und warf ihn ins Gefängnis. Während 
der Nacht sang er mit seinen Kampfgenossen 
Lieder und bewies einen tiefen Glauben sowie 
eine prächtige Ausdauer. 

Die Erprobung konnte ihn nicht überwin-
den. Offenbar hatte er in dieser Zeit einen gu-
ten Teil seiner religiösen Gesinnung abgelegt. 
Gewiss ging dies nicht von selbst. Solange er 
noch Saulus von Tarsus war, wohnte in ihm ein 
besonders ausgeprägter religiöser Geist. Er war 
hart und herzlos. Wenn wir darüber nachden-
ken, dass Gott aus einem solch harten Menschen 
einen Diener Gottes machen konnte mit einem 
wundervoll weichen Herzen, voller Liebe, Güte 
und Barmherzigkeit, werden wir sehr ermutigt. 
Wir sehen, mit welcher Treue der Herr in ei-
ner folgsamen Seele arbeitet, um sie gänzlich 
umzugestalten. 

Einen herrlichen Charakterzug vom Apostel 
Paulus zeigt uns auch das Erlebnis mit Philemon 
und Onesimus. Welche Empfindungsfeinheit 
leuchtet aus dieser so rührenden Geschichte her-
aus! Mit welch tiefem Wohlwollen nimmt Paulus 
Onesimus unter seinen Schutz. Er schickte ihn 
an seinen Freund Philemon zurück, ihn daran 
erinnernd, dass er ihm die kraftvolle Gnade des 
Evangeliums gebracht hatte. Er lädt ihn dann 
ein, einen entsprechenden Gleichwert aufzu-
bringen. Wegen Onesimus schreibt er ihm fer-
ner: „Wenn er dir etwas schuldig ist, rechne es 
mir zu.“

Es ist einfach herrlich, die Änderung in seinem 
Herzen festzustellen, die durch den Kontakt mit 
Gottes Gnade zustande kam. Sie hat ihn ganz 
zartfühlend, von unaussprechlicher Innigkeit ge-
macht. Sie ermöglichte es ihm, kraft der Wärme 
seines Herzens, das von der Wahrheit erzogen 
worden war, dass er einen armen Sklaven unter 
seine Fittiche nahm und seinen Freund Philemon 
veranlasste, eine freundliche Tat der Liebe und 
des Erbarmens zu vollführen. 

Solche herzerwärmenden Belehrungen geben 
uns viel zu lernen, wenn unsere Seele dafür ge-
nügend empfänglich ist. Falls man das Glück 
hat, mit jemand zusammen zu sein, der eine 
vornehme, wohlwollende und edle Gesinnung 
besitzt, so fühlt man sich in der Freude. Man 
könnte sich mit ihm nächtelang unterhalten oh-
ne Müdigkeit zu empfinden. Man bewegt sich 
in der herrlichen und belebenden Stimmung 
der göttlichen Empfindungen, welche uns stär-
ken und begeistern. Sie ermöglichen uns, mit 
dem Charakter des Allerhöchsten zu vibrieren. 
Sein Adel und seine Hochherzigkeit überra-
gen bei weitem unser armes und engherziges 
Verständnis. 

Der Allerhöchste hingegen ist nicht kleinlich. 

Die Sohnesgesinnung
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Da braucht man nie zu befürchten, dass Er uns 
vergisst. Manche Freunde kamen und sagten 
mir, der Allerhöchste habe sie vergessen. Dies 
ist ein ernstes Unverständnis und eine schul-
dige Geringschätzung für Gottes Wohlwollen 
und Treue. Gottes Hilfe bleibt wirklich niemals 
aus. Sie lässt nicht auf sich warten. Sie ist wie 
das tägliche und treue Erscheinen der Sonne, 
welche jeden Morgen mit mathematischer 
Regelmäßigkeit aufgeht. Auf diese Weise wirkt 
sich Gottes Segen treu an denen aus, deren Herz 
recht willig ist. 

Die göttlichen Empfindungen schaffen ei-
ne äußerst wohltuende Stimmung. Von ganzer 
Seele sollen wir sie anstreben, denn sie bringt 
uns mit Gott in Gemeinschaft. 

In den göttlichen Wegen ist alles durch die 
Gerechtigkeit weise ausgeglichen. Nie könnten 
wir der exakten Gerechtigkeit standhalten. Aus 
diesem Grund ist Gottes Gerechtigkeit immer 
von einer unaussprechlichen Macht der Liebe 
begleitet. Letztere kommt uns entgegen und hilft 
uns, die göttliche Gerechtigkeit zu ertragen, und 
zwar durch die Kraft, die vom Opfer unseres 
teuren Erlösers ausströmt, welcher durch seine 
Gerechtigkeit uns rechtfertigt und uns hilft, be-
stehen zu bleiben. 

Gottes Barmherzigkeit ist es, welche uns in 
unseren Verfehlungen Deckung gibt und uns 
annehmbar macht durch das herrliche Werk un-
seres teuren Erlösers zu unseren Gunsten. Er hat 
uns die erhabene Kraft seiner Gnade gebracht, 
die wir im Maß unserer Empfindsamkeit verspü-
ren. Falls unser Herz in guter Stimmung ist, kön-
nen wir diese Segenseindrücke auffangen wie 
einen wunderbar milden, wohltuenden Regen. 

Wenn wir hingegen hart und religiös sind, 
können wir von dieser wohltuenden Kraft nichts 
empfangen. Es braucht zuerst einschneidende 
Enttäuschungen und Lektionen, die durch Mark 
und Bein gehen. Es ist unerlässlich, dass die 
Pflugschar hin- und hergeht und so das Herz 
durchfurcht, damit eine genügende Zubereitung 
stattfindet. Dann entschließt sich das Herz dazu, 
auf die Stimme des Segens zu hören. Es ist ganz 
einfach der fürchterliche, hässliche Egoismus, 
mit welchem die Menschen gesättigt sind, der 
sie daran hindert, sich Gott zu nahen und auf 
seine so liebevollen Ratschläge zu hören. 

Das Kennenlernen des Weltallgesetzes hat 
uns mit herrlicher Klarheit gezeigt, was Gottes 
Wege darstellen. Jetzt sind wir uns bewusst, 
dass in den göttlichen Wegen alles Altruismus 
ist, das heißt selbstlose Liebe. Der Herr Jesus 
gab sich zugunsten aller Menschen und für je-
den Einzelnen im Besonderen hin. Jeder kann 
die Kraft verspüren, die sich durch sein Opfer 
ausdrückt, vorausgesetzt jedoch, dass er ein 
klein wenig Glauben aufbringt. Der Herr ach-
tet alle Anstrengungen, bei ihm bleibt nichts 
unbemerkt. Er kann jedem Gedanken, jedem 
Wort und jeder Tat den entsprechenden Wert 
beimessen. 

Wir brauchen nur an das Scherflein der Witwe 
zu denken. Der Herr sagte, dass sie mehr getan 
habe als alle anderen, weil sie vom Notwendigen 
gegeben hat, während die anderen aus ihrem 
Überfluss gespendet haben. Auf diese Weise 
stellt der Herr jede Sache an ihren richtigen 
Platz, indem er uns zeigt, dass für ihn nur die 
Herzensempfindungen zählen. 

Wenn wir für Gottes Reich entschlossen 
sind und obwohl wir arme und im Elend be-
findliche Kreaturen sind, will der Herr aus 
uns Söhne Gottes machen. Offenbar sind die 
Hammerschläge zuweilen empfindlich. Zu ge-
wissen Zeiten muss das Eisen glühend gemacht 
werden, damit ihm die nötige Form gegeben 
werden kann. Aber sobald die Arbeit einmal 

getan ist, wird dies zur Ehre des göttlichen 
Schmiedes sein. Auf diese Weise sind zuweilen 
die Erprobungen kochend, aber wenn sie vor-
über sind, lassen sie eine lichtvolle und frucht-
bare Segensspur in der Seele zurück. 

Für die große Schar ist die entscheidende 
Erprobung der Zerstörung des Fleisches noch 
ein großer Segen. Dadurch bleibt ihr die voll-
ständige Auslöschung erspart, obwohl sie wäh-
rend der erforderlichen Zeit nicht genügend treu 
in der Rennbahn gelaufen ist. Wie wir sehen, 
handelt der Allerhöchste in allen Dingen mit ei-
ner herzerhebenden Weisheit, die uns beschämt 
und uns gleichzeitig begeistert. 

Wunderbare Aussichten werden ebenfalls vor 
das heilige Heer des Herrn gestellt, welches die 
Gewissheit hat, dass es jetzt zum bleibenden 
Leben gelangen kann. Welch unermesslicher 
Trost wird es für mich sein, wenn ich eine kleine 
Zahl von Gliedern der heiligen Armee bei die-
sem prächtigen Ergebnis ankommen sehe, weil 
sie alles in Treue überwunden haben. Meine 
größte Belohnung wird es sein, die Armee des 
Allmächtigen auf der anderen Seite des Jordans 
zu schauen, und zwar im Besitz des verheiße-
nen Landes. Dann ist das verwirklicht, was die 
Propheten erhofft haben und was auch das Ziel 
unserer Hoffnung und Sehnsucht gewesen ist. 

Unsere Hoffnungen bleiben nicht immer im 
Zustand der Hoffnung. Zu gegebener Zeit wer-
den sie wahrhaftige Dinge. Hierfür haben wir 
den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, 
was die ehrliche, aufrichtige Beseitigung des 
Egoismus erfordert. In unserem Benehmen ist 
alles wichtig. Schon ein einziger Gedanke, der 
mit Gottes Programm nicht harmoniert, verur-
sacht uns auf der Stelle eine Schwächung. 

Als Geweihte sollen wir uns Mühe geben, 
nur daran zu denken, die Mauern Jerusalems 
zu bauen. Man lasse nur Gedanken der Liebe 
und des Wohlwollens für den Nächsten ins 
Herz hinein. Überall, wo wir ein Defizit sehen, 
lasst es uns durch das Gebet und durch die 
Sühnung ausgleichen. Wenn wir stets von sol-
chen Veranlagungen beseelt werden, kommen 
wir rasch vorwärts. Gerade diese Seelenarbeit 
macht uns zu einem Kind Gottes oder aber zu 
einem Nacheiferer des Widersachers. Daher sol-
len wir den Mut haben, die Wahrheit zu leben, 
ganz gleich was kommt. 

Der Herr sagt unzweideutig: „Wer nicht auf 
sich selbst verzichten will, kann nicht mein 
Jünger sein.“ Ferner sagt er: „Daran werdet ihr 
erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr 
euch untereinander liebt.“ Gäbe es unter den 
Nationen Liebe, so wären keine Schwierigkeiten 
da. Allein nur der Mangel an Liebe bringt die 
Trübsal hervor. Die Liebe ist der Zement, der 
die Kinder Gottes zusammenbindet. Ohne die-
ses wertvolle Bindemittel kann nichts Stabiles 
gebaut werden. 

Die göttlichen Wege sind herrlich und so klar, 
dass wir in keiner Richtung an der Treue des 
Allerhöchsten zu zweifeln brauchen. Wir brau-
chen auch nicht zu befürchten, dass Er unse-
re Anstrengungen und unsere Arbeit vergäße. 
Übrigens sagte schon Salomo hierüber: „Wirf 
dein Brot aufs Wasser, und nach Tagen wirst du 
es wiederfinden.“ 

Selbst ein Seufzer, der sich unserer Brust ent-
ringt, wird vom Herrn vernommen. Sein Herz 
ist äußerst empfindsam und feinfühlig. Er kann 
der ganzen Tonleiter unserer Empfindungen und 
Bestrebungen folgen und versteht uns besser 
als wir uns selbst verstehen. Darum kann er uns 
bewunderungswürdig und entscheidend helfen. 
Er vermag uns zu trösten, aber nur mit einem 
wahren Trost, nicht mit einem oberflächlichen 
und vergänglichen Trost. Gott tröstet uns nicht 

mit leeren und hohlen Dingen, sondern mit der 
Wahrheit, welche die größte Hilfe ist. 

Allein die Umänderung des Charakters wird 
uns helfen, das Ziel zu erreichen und nichts 
anderes. Die Wahrheit hilft uns, uns selbst zu 
erkennen. Sie dringt bis in die verborgenen 
Tiefen unseres Herzens ein und deckt alles auf. 
Auf diese Weise können wir sehen, wo es uns 
schmerzt und können uns von der geschickten, 
erfahrenen und liebevollen Hand unseres wohl-
wollenden Erlösers und Retters umgestalten 
lassen. Offenbar sollen wir folgsam sein. Sonst 
ist keine Umänderung möglich. Wir sollen un-
ser Herz weit auftun, damit der Herr uns seine 
Gnade geben kann. Wenn wir Gelingen haben 
wollen, sollen wir nichts hintenherum beibehal-
ten wollen. 

Wie dankbar sollen wir sein, dass wir gegen-
wärtig eine so tiefgehende Kenntnis von den 
Wegen und dem Charakter des Allerhöchsten 
haben. Dies macht uns unerschütterlich und 
gewiss, dass Er sein Steuer in der Hand hält. 
Nichts kann ohne seine Zulassung geschehen, 
und niemals wird der Herr uns verlassen. Nur 
haben wir die Herzensreinheit anzustreben und 
hierfür ehrlich und aufrichtig zu sein. Dann dür-
fen wir wunderbare Erfahrungen über die Treue 
des Allerhöchsten machen. Übrigens sagt Er 
uns: „Stellt mich auf die Probe, ob ich nicht die 
Schleusen der Himmel auftue und den Segen auf 
euch derart herabschütte, dass ihr nicht nach-
kommen könnt.“ 

Wer dem Herrn mit ganzem Herzen folgen 
will, wird offenbar allerhand Schwierigkeiten 
begegnen, aber als Ergebnis bewirken sie, ihn 
zu befestigen und ihm zu helfen, die Treue des 
Allerhöchsten in der Praxis zu erleben. 

Der Herr steht uns bei. Er ermutigt und stärkt 
uns und leitet uns sicher. Er führt uns zum Sieg 
und gibt uns, dass wir aufrecht bleiben, nachdem 
wir alles überwunden haben. Hierfür muss man 
eine Sohnesgesinnung haben. Ein Sohn tut sei-
ne Arbeit mit Freuden und hat großes Interesse 
daran. Er fürchtet weder Schwierigkeit noch 
Trübsal. Ihm liegt das Gedeihen des Vaterhauses 
am Herzen. Daher fürchtet er nie, sich zu sehr 
zu ermüden oder dass er zu viel Eifer entfalten 
müsste. 

Alles, was ein wahrer Sohn tut, geschieht mit 
Freude und von ganzem Herzen. Er weiß, dass 
er im Haus seines Vaters ist und fühlt sich als 
ein Sohn. Wie viele aber gibt es unter uns, 
welche in diesem Sinn wahre Söhne sind und 
nicht egoistisch ihre eigenen Gedanken und 
Absichten befriedigen wollen? Wir wollen uns 
Mühe geben, Söhne zu sein und uns als solche 
zu betragen, um den Namen Gottes zu heiligen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 20. März 2022

1. Bringen wir den Menschen die wahre Hilfe, 
weil sie mit der Liebe gewürzt ist? 

2. Sind unsere Beziehungen zum Allerhöchsten 
eine Wonne für uns? 

3. Brauchen wir einschneidende Erprobungen, 
um uns zu entschließen, auf die Stimme des 
Segens zu hören? 

4. Macht unsere Seelenarbeit aus uns ein Kind 
Gottes oder einen Nacheiferer des Wider- 
sachers? 

5. Streben wir nach der Reinheit, indem wir ehr-
licher und aufrichtiger sind? 

6. Liegen uns die Interessen des Vaterhauses am 
Herzen und fürchten wir nicht, uns zu viel zu 
verausgaben?


