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Schweiz

IN seinem wunderbaren Programm hat der  
 Herr immer Anhaltspunkte eingesetzt, da-

mit diejenigen, welche treu in seinen Wegen 
treu laufen wollten, ihre Bestrebungen verwirk-
lichen konnten. Die Propheten des Alten Bundes 
sind für uns prachtvolle Anhaltspunkte, welche 
uns geholfen haben, Gottes Wege zu finden und 
unsere Nachforschungen zu erleichtern. Der 
Apostel Petrus zeigt uns die Wiederherstellung 
aller Dinge, wovon Gott einst durch den Mund 
seiner heiligen Propheten gesprochen hat. 

Durch diesen Ausspruch des Apostels sehen 
wir, dass die Schau des Reiches schon von den 
Propheten gebracht wurde, welche die Wahrheit 
von ganzem Herzen suchten. Sie haben den Teil 
gefunden, welcher ihnen nützlich war für ihre 
Zeit. Solche, die die Propheten ablehnen, wei-
sen einen Rettungsring zurück, welcher ihnen 
freundlich gereicht wird. Es gibt auch Menschen, 
welche unsere Unterweisungen nicht anneh-
men wollen. Sie haben keine wahre Neigung 
für Gottes Wege. Ihr Hochmut hindert sie daran, 
die Gnaden Gottes zu empfangen, die Er ihnen 
durch seine lieben Kinder anbietet. 

Wir gaben Laodizäa unser Zeugnis und sagten 
ihr: „Du weißt nicht, dass du arm, blind, jäm-
merlich und nackt bist.“ Anstatt in sich selbst 
Einkehr zu halten, um ihre Lage zu sehen und 
sich aufzuraffen, hörte Laodizäa nur auf ih-
ren Hochmut und besserte sich nicht. Dadurch 
ging sie des Lichtes verlustig und wird durch 
die Zerstörung des Fleisches gehen, welche die 
große Schar kennzeichnet. Ohne Liebe kann 
man dem Opferweg nicht folgen. Zuerst muss 
man seine Armut erkennen, dann dankbar sein 
und sein Herz reinigen. Allein solche, die reines 
Herzens sind, werden Gott schauen, während 
man ohne Herzensreinheit die Wahrheit nicht 
zu unterscheiden vermag. 

Wenn wir die Lektionen, die sich vor uns 
stellen, nicht annehmen, werden wir dadurch 
auch die Hilfe, welche uns dargeboten wird, zu-
rückweisen. Wir laufen dann allerdings Gefahr, 
ans Ende unseres Daseins zu gelangen, ohne 
das verwirklicht zu haben, was erreicht wer-
den sollte. Gottes Wohlwollen soll in unserem 
Herzen ein Echo finden. Zu unserer Errettung 
nahm das Lamm Gottes, unser teurer Erlöser, die 
Schmerzen und die Schmach am Kreuz auf sich. 

Dies sollte in unserer Seele eine tiefe, un-
endliche Dankbarkeit wachrufen, uns demütig 
machen und uns unserer Kleinheit und persön-
lichen Nichtigkeit bewusst werden lassen. Rufen 
aber die Hingabe und das Opfer unseres teuren 
Erlösers diese Eindrücke in unserer Seele nicht 
hervor, so ist das Heil für uns hinfällig, denn 
es bekundet sich in uns nur, wenn unser Herz 
empfindsam ist und sich erweicht. 

Wegen unserer Härte und Bosheit musste un-
ser teurer Erlöser alle diese Leiden erdulden. 

Er tat dies mutig, um uns aus der Macht der 
Finsternis befreien zu können. Wenn wir uns 
nicht umbilden und unser Herz vielmehr trocken 
und hart bleibt, ist uns das Heil vergebens ange-
boten worden. Nur die Zartheit unseres Herzens 
rettet uns. Wenn wir nicht liebevoll und freund-
lich werden, in dem Wunsch, anderen das Gute 
zu erweisen, das wir selbst empfangen haben, 
so kann bei uns von einem Heil gar keine Rede 
sein. Wir lassen dann das fallen, was uns die 
Kraft verschafft, das heißt die Umwandlung un-
serer Empfindungen, um lebensfähig zu wer- 
den. 

Die Frage, welche sich vor uns stellt, ist zu 
wissen, ob wir uns bessern und wahre Kinder 
Gottes werden wollen. Die heiligende und be-
freiende Wirkung des Kreuzes Christi kann dann 
in uns voll wirksam sein. Wir sollen keine har-
ten und unempfindsamen Pharisäer, sondern 
Kinder Gottes mit edlem, großmütigem Herzen 
sein, das mit Empfindungen des Reiches Got-
tes erfüllt ist. Man soll das göttliche Programm 
nicht nur äußerlich ausführen; das Herz soll 
sprechen, ansonsten hat alles, was wir äußerlich 
an Ergebenheit dem Allerhöchsten gegenüber 
bekunden würden, keinerlei Wert und ist eine 
tote Sache. Allein das, was durch das Herz zum 
Ausdruck kommt, hat Würze und Leben. 

Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren mit 
Religionsausübungen beschäftigt. Sie beugten 
ihr Haupt ständig über die Weissagungen der 
Schrift und das Gesetz Mose. Da indessen ih-
re Seele mit den Unterweisungen des Gesetzes 
nicht tief mitempfand, diente ihnen dies zu 
nichts, im Gegenteil, es machte sie wegen ihres 
Hochmuts herzloser und härter denn je. So konn-
ten sie den Herrn Jesus bei seinem Kommen 
nicht erkennen und konnten sich auch nicht an 
dem unaussprechlichen Zeugnis begeistern, 
welches er brachte. Sie hassten, verachteten 
und verurteilten ihn. Allein dazu hat ihnen ihre 
Religiosität gedient. 

Unser teurer Erlöser gab uns hierüber Un-
terweisungen, welche uns die Augen öffneten 
und uns seine Wege und die göttliche Wesensart 
begreifen ließen. Er bringt uns das Gleichnis 
vom Pharisäer und dem Zöllner, wobei er uns 
veranschaulicht, dass das Herz mitvibrieren 
muss. Bleibt das Herz frostig, so sind wir wie 
Tote. Werden die dargelegten Worte der Bibel 
nicht von Gottes Geist getragen und aus der 
Tiefe unserer Seele mitempfunden, so haben 
sie keinerlei Kraft mehr. 

Wir sollen dem Allerhöchsten und unserem 
teuren Erlöser gegenüber wie auch untereinan-
der eine wahre Anhänglichkeit bekunden. Dann 
werden wir diese herrliche und schöne göttliche 
Familie bilden können. Es ist die wahre Familie, 
welche nicht vergeht, sondern ewig bleibt. Da 

regiert die göttliche Liebe, welche die Fehler 
zudeckt und die Lücken ausgleicht. 

Gottes Gesetz ist bewundernswert und herr-
lich. Wenn wir es kennenlernen, sind wir be-
geistert, die Schönheit und Genauigkeit seiner 
Tätigkeit zu sehen. Es zeigt sich in unserem 
Organismus. Unser Geist sollte ihm auch unter-
stellt sein, damit die Harmonie in unserem gan-
zen Wesen herrscht. Die Ausübung des Gesetzes 
ist die Liebe, ohne die Liebe ist alles vergebens. 
„Wer liebt, hat Gott erkannt, wer nicht liebt, hat 
Ihn nie gekannt.“ Der religiöse Kreislauf reicht 
nicht aus für die Ernährung und das Gedeihen 
unseres Herzens. Es braucht den Kreislauf der 
göttlichen Liebe. 

Was mich betrifft, so will ich den Lauf treu 
hinausführen. Ich bin glücklich, mich mit denen 
zu  verbinden, welche aufrichtig und ehrlich sein 
wollen sowie Söhne und keine Sklaven. Hierfür 
braucht es keine Schmeicheleien. Man soll nicht 
allerlei Schliche anwenden, um zu gefallen und 
einen Vorteil daraus zu ziehen, wie dies leider 
noch sehr oft in der Glaubensfamilie vorkommt. 
Man darf besonders nicht so weiter verfahren, 
sonst wird man das Ziel nie erreichen. 

Man soll ehrlich laufen, indem man der 
Wahrheit im Herzen ihr Werk tun lässt. Sehr 
viele Dinge sind in uns umzuändern, deshalb ist 
es sehr nützlich, dass wir energisch richtigge-
stellt werden, um das Nötige zu tun. Es ist auch 
unerlässlich, ermutigt und begeistert zu sein 
durch die wunderbaren Aufschwünge, welche 
die Wahrheit uns bringt und die uns die ganze 
Pracht und Schönheit des zu erreichenden Zieles 
handgreiflich zu berühren geben. 

Das vor uns stehende Ziel ist wirklich herr-
lich. Wenn es uns genügend anzieht, weil unser 
Herz genügend empfindsam ist, um den ganzen 
Wert und die ganze Kraft zu empfinden, wer-
den wir vor den größten Schwierigkeiten nicht 
mehr zurückschrecken. Unsere Freude wird aufs 
Ideal des Reiches Gottes ausgerichtet sein. Wir 
dürsten dann nach Aufrichtigkeit, Wahrheit und 
Gerechtigkeit und danach, ein Kind Gottes zu 
werden, welches fortwährend in Gemeinschaft 
mit seinem Vater in den Himmeln ist. Lebt man 
das Programm derart aus, ändert man sein Herz 
voll und ganz um. 

Wir wollen Wohltäter werden. Dazu muss 
man das Gute ausüben. Wenn wir weiterhin 
das Böse tun, bleiben wir offenbar Übeltäter. 
Der Herr wünscht, dass wir seine Gesinnung er-
werben. Er lässt gewisse Erprobungen kommen, 
welche uns vor Wege stellen, denen wir folgen 
wollen. Die Erprobung, welche vor unsere ersten 
Eltern trat, war eine Prüfung auf Dankbarkeit. 
Sie hätten sie gut bestanden, wenn sie ihrem 
Wohltäter genügend anhänglich gewesen wä-
ren. Da sie aber die Wohltaten des Allerhöchsten 

Die Wahrheit in uns wirken lassen
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ihnen gegenüber nicht genug geschätzt haben, 
wurden sie von der Suggestion des Widersa-
chers überwunden. 

In der Erprobung auf Dankbarkeit befinden 
wir uns oft im Defizit. Eine andere Erprobung, 
welche man nicht immer leicht annimmt, ist 
diejenige der Richtigstellungen. Es gibt Freunde, 
die nicht annehmen können, dass man ihnen 
die Wahrheit offen und freundlich sagt, indem 
man ihnen nach den göttlichen Grundsätzen die 
Dinge so zeigt, wie sie sind. Sie können diese 
Richtigstellungen nicht ertragen, welche doch 
in Güte und allein zu dem Zweck gegeben wer-
den, ihnen zu helfen. Das kommt daher, weil 
man sich nicht wirklich bessern will. Dann kann 
man die Wahrheit nicht erkennen und liebt mehr 
die Schmeicheleien, die kein gutes Ergebnis 
bringen. 

Der Herr schmeichelte den Pharisäern nicht, 
sondern sagte ihnen,dass sie ein Otterngezücht 
seien. Gewiss war dies kein Kompliment, son-
dern die Wahrheit. Diese Wahrheit wäre ihnen 
sehr heilsam gewesen, hätten sie die Lektion 
demütig angenommen und sich gesagt: „Dieser 
Jesus nennt uns Otterngezücht! Wie kann er 
das? Lasst uns sehen, was es an Wahrem in sei-
nen Worten geben kann.“ Hätten sie sich ehrlich 
vor das Licht gestellt, so hätten sie begreifen 
können, dass der Herr recht hatte und in seinen 
Worten keinerlei Übertreibung lag. 

Wir sind in derselben Lage. Wenn wir voran-
kommen wollen, so sollen wir freundlich und mit 
einem wohlgeneigten Herzen die vor uns tre-
tenden Richtigstellungen annehmen. Wir fühlen 
dann, dass wir nicht mehr auf der Stelle treten. 
Wir machen in unserer Seele Fortschritte, wer-
den dankbar und anhänglich. Unser Herz wird 
weicher und fähiger, Gottes Gnade zu empfin-
den und die unaussprechlichen Absichten des 
Allerhöchsten zugunsten seiner lieben Kinder 
zu begreifen. Man wird dann denen anhänglich, 
welche uns nicht schmeicheln, sondern uns die 
Wahrheit sagen, damit wir uns nicht verirren, 
sowie jenen, die uns das herrliche Evangelium 
in seiner Schönheit und Kraft bringen. Dies ist 
dann eine wahre Befreiung. 

Ich sah gewisse Freunde, welche die volle 
Wahrheit nicht ertragen konnten. Nachdem sie 
jedoch selber ihre Erfahrungen gemacht hat-
ten, waren sie ganz zufrieden, sich völlig dem 
göttlichen Programm anzuschließen. In der Tat, 
nur die praktische Ausübung der Wege des 
Herrn ändert unsere Herzen und erlaubt uns, 
wahrhaftig befreite Kinder Gottes zu werden. 
Demjenigen, der aufrichtig die Wahrheit lebt, 
gewährt der Herr das Unterscheidungsvermö-
gen, um zu erkennen, ob eine Sache gut ist oder 
nicht. Ist eine Sache gut, so schließen wir uns ihr 
von ganzem Herzen an; ist sie schlecht, weisen 
wir sie ohne weiteres zurück. So sind wir im-
mer im Gleichgewicht. Wer auf diese Weise in 
allen Lagen handeln kann, hat schon in einem 
gewissen Maß den Widersacher überwunden, 
und Gottes Kraft ist in ihm wirksam. 

Demütigen wir uns daher unter die freundli-
che Hand des Allerhöchsten, damit Er uns zur 
gegebenen Zeit erhöhe und uns das Fehlende 
gewähren kann, um das Ziel zu erreichen. Wir 
haben noch viel zu lernen und viele Fortschritte 
zu machen. Wir haben die größten und kost-
barsten Verheißungen empfangen. Wenn wir 
die Bedingungen erfüllen, können wir der gött-
lichen Natur teilhaftig werden. Anderseits hat 
die Armee des Allmächtigen die Möglichkeit 
vor sich, ewiges Leben auf Erden zu erlangen. 
Wir sollen somit in Bewunderung alles dessen 
stehen, was der Herr seinen lieben Kindern an 
Segen bereithält. 

Der Tod hat für keinen etwas Beneidenswer-
tes an sich. Für solche, welche eines Opferto- 
des sterben, ist dieser Tod offenbar kostbar in 
den Augen des Allerhöchsten, aber nicht der-
jenige, welcher die Menschen erreicht als Lohn 
der Sünde. Welche Freude beim Gedanken, dass 
durch das kraftvolle Opfer Christi der Aufenthalt 
der Toten keine Macht mehr über sie haben wird 
und seine Pforten für die Auferstehung derje-
nigen öffnen muss, welche er gefangen hält! 
Welche Freude ist es, wenn man daran denkt, 
dass für die Glieder der Armee des Allmächtigen 
alle Möglichkeiten da sind, welcher Art sie 
auch sein mögen und welches der Grad ihrer 
Verdorbenheit auch sei!

Der Herr kann alle Herzen umbilden, voraus-
gesetzt, sie sind genügend willig und folgsam. 
Offenbar soll der Gleichwert dieses unschätz-
baren Wohlwollens in großer Dankbarkeit und 
tiefer Wertschätzung zum Ausdruck kommen. 
Die Frau, welche kam und ihre Tränen auf die 
Füße Jesu vergoss, gab uns eine Lektion der 
Wertschätzung und Liebe. Daher legte der Herr 
großen Wert auf ihr Verhalten und sagte von 
ihr: „Ihr ist viel vergeben worden, weil sie viel 
geliebt hat.“ 

Dies ist der logische, natürliche Gleichwert der 
Dinge. Ein egoistisches, hartes und religiöses 
Herz hingegen kann sich nicht zu einer solchen 
Dankbarkeit aufschwingen. Es ist dazu nicht fä-
hig, weil in ihm die nötigen Vibrationen fehlen. 
Die Lage eines solchen Wesens ist ungünstiger 
als die eines Sünders, welcher sich nicht mit 
dem Göttlichen beschäftigt ; denn wenn letz-
terer mit den göttlichen Dingen in Berührung 
kommt, kann er davon gerührt sein und sein 
Elend empfinden. Hingegen wird ein solcher, 
welcher in Gottes Gnaden gebadet ist und das 
Wohlwollen des Herrn mit profanen Augen an-
sieht und dabei denkt, er sei seinerseits gerecht 
und untadelig, nicht bereit sein, sich zu bessern. 

Ein Punkt, welcher zu wenig erwogen wird 
von denen, welche zum hohen Ruf oder zur 
Armee des Allmächtigen laufen, ist derjenige 
des Gewissens, der doch außerordentlich wich-
tig ist. Wir sollen ein sehr feines Gewissen ent-
wickeln, damit wir immer die zu beachtenden 
Gleichwertigkeiten ins Auge fassen und auf 
ein Wohlwollen durch ein Empfinden der Zu-
neigung und Dankbarkeit antworten. Dies ge-
schieht gegenwärtig noch nicht oft. Deshalb 
beharre ich auf diesem Hauptpunkt der Dank-
barkeit, welcher wesentlich für den göttlichen 
Charakter ist.

Wir sollen unbedingt empfinden, was der 
Herr für uns getan hat, damit wir das Programm 
aus Liebe und Dankbarkeit und nicht mehr mit 
der Sklavengesinnung leben. So werden wir 
ein ehrbares und wahres Glied der göttlichen 
Familie. Die Menschen sind nicht aufrichtig, 
sie sind vollständig verfälscht worden, und wir 
auch. Befolgt man die Wege Gottes, so lernt man 
die Aufrichtigkeit und findet gar keine Freude 
mehr an dem, was nicht ehrlich und offenherzig 
ist. Man sieht sich gern so, wie man ist, weil man 
sich zu ändern wünscht. Das Programm wird 
dann äußerst interessant; man freut sich jeden 
Tag über die Lektionen, welche kommen, man 
kämpft mit Eifer und Freude gegen seinen al-
ten Menschen. Man verspürt die Billigung des 
Herrn, und das Herz ist in der Wonne. 

Die Erprobungen sind nur Segnungen. Sie 
sollten daher gutgewillt und sogar mit Dank-
barkeit angenommen werden. Ist dies nicht der 
Fall, so kommt dies daher, dass wir im Grund unse-
res Wesens nicht im Einklang mit dem Verfahren 
sind, welches der Herr bei uns anwendet. Dies 

ist nicht die gute Handlungsweise, um Gelingen 
zu haben. Man soll demütig die Lektionen ler-
nen. Der Herr sagte zu seinen lieben Jüngern: 
„Wenn ihr nicht werdet wie Kinder, werdet ihr 
nicht ins Reich eingehen.“ Lasst uns daher auf 
die Stimme des Herrn und derjenigen hören, 
welche uns gemäß der Wahrheit belehren und 
uns die Dinge so zeigen, wie sie sind. Diese sind 
unsere wahren Freunde. 

Diejenigen, die unseren alten Menschen 
schonen, sind keine wahren Freunde, es sind 
Schmeichler, und jeder Schmeichler lebt auf 
Kosten dessen, welcher auf ihn hört. Wer in sei-
nem Herzen Sorge für unser Vorwärtskommen 
trägt und sich die Mühe gibt, uns die Wahrheit 
zu sagen, ist ein aufrichtiger Freund. Selbst 
wenn die Wahrheit, welche er uns sagt, uns 
manchmal verletzt, zeigt uns Salomo, dass die 
Wunde eines Freundes seine Treue beweist. Wir 
wollen uns daran erinnern, damit wir die Dinge 
so ins Auge fassen, wie sie in Wirklichkeit sind. 

In der Heiligen Schrift wird von einem klu-
gen und treuen Diener gesprochen, welcher 
dem Volk Gottes die Nahrung zur rechten Zeit 
gibt. Der Herr setzt ihn über sein Haus und über 
die Seinen, aber er soll wachsam und treu sein. 
Diese Nahrung, nämlich diejenige, die wir emp-
fangen, macht uns weise zum Heil und erfreut 
das Herz derer tief, welche aufrichtig werden 
wollen. 

Die Wahrheit ist logisch, sie bringt uns das 
Leben und den Segen. Sie ist manchmal für den 
alten Menschen einschneidend, aber sie wäscht 
uns, reinigt uns und heilt uns schließlich voll-
ständig. Welches Glücksempfinden verspürt 
man, wenn man ein reines und freies Herz hat 
und sich in guter Verfassung befindet, weil man 
das Nötige zu tun wünscht! 

Gottes Programm scheint zu Beginn schwie-
rig. Es heißt sogar, dass der Weg eng und die 
Pforte schmal ist, welche zum Leben führen und 
diejenigen wenig zahlreich sind, welche sie fin-
den. Anderseits jedoch sagt uns unser teurer 
Erlöser: „Mein Joch ist sanft, und meine Last 
ist leicht.“ Dem ist tatsächlich so, weil er es uns 
tragen hilft. Er tröstet, ermutigt und stärkt uns. 
Er ist der Hohepriester und herrliche Arzt un-
serer Seelen. 

Lasst uns also entschieden, freudig und ohne 
Zögern vorwärtsschreiten, indem wir auf den 
Herrn zählen, welcher uns bewahrt und seg-
net. Seien wir treu und mutig, um den Namen 
unseres Vaters, welcher in den Himmeln ist und 
den unseres teuren Erlösers zu ehren und heilig 
zu halten. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 10. April 2022

1. Durchlaufen wir die Reihenfolge: seine Armut 
erkennen, für das Licht dankbar sein und das 
Herz reinigen? 

2. Gehören wir zur wahren Familie, in welcher 
die Liebe die Lücken deckt? 

3. Wenden wir allerlei Schliche und Schmei-
cheleien an, um zu gefallen und einen Vorteil 
daraus zu ziehen? 

4. Entwickeln wir ein feines Gewissen, voller 
Dankbarkeit für die empfangenen Wohltaten? 

5. Wünschen wir, uns zu ändern, damit wir uns 
so sehen, wie wir sind? 

6. Verspüren wir, dass das Joch des Herrn 
leicht ist und nehmen seine Hilfe an, um es 
zu tragen? 


