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Schweiz

WAS der Herr wünscht und das geleb- 
te Evangelium Christi hervorbringen 

soll, ist die Umbildung unseres Herzens. Kommt 
dies nicht zustande, ist alles Übrige umsonst. 
Die gründlichste Kenntnis des Wortes Gottes 
hat gar keinen Wert, weil sie die Wirkung nicht 
erzeugte, die nötig gewesen wäre. 

Das Beispiel von Kain und Abel bringt uns 
schon auf die Spur der Wahrheit. Abel hatte ver-
standen, welches Opfer Gott dargebracht wer-
den sollte. Kain verstand aber seinen Bruder 
nicht. Später wurde Josef von seinen Brüdern 
ebenfalls nicht verstanden. Und noch später 
wurde auch David von seiner Familie nicht 
besser verstanden. Er wurde beiseitegescho-
ben, und man achtete seine Überzeugung und 
Ansicht in keiner Weise. Das ist immer so gewe-
sen. Es braucht ein äußerst gutveranlagtes Herz, 
um Gottes Gedanken zu verstehen. 

Der Herr Jesus will uns durch die in unserer 
Seele aufgebrachte Liebe und Dankbarkeit er-
retten. Kristallisieren sich diese Empfindungen 
im Herzen nicht, so kann das Heil, für welches 
er zu unseren Gunsten am Kreuz bezahlt hat, 
seine Kraft in uns nicht entfalten. Daher ist in 
allererster Linie nötig, dass wir lernen, dankbar 
zu werden. Sobald die Dankbarkeit beginnt, in 
uns zu keimen, fängt auch die Anhänglichkeit 
an, sich in unserem Herzen einzuschreiben. Und 
wenn wir anhänglich sind, besitzen wir in uns 
einen kraftvollen Schutz gegen das Böse. 

Unsere Anhänglichkeit hilft uns, vielen Ver-
suchungen zu widerstehen. Sie verfeinert un-
ser Gewissen immer mehr. Sie entfaltet in 
uns die Gelindigkeit, den Adel, die schönen 
Charakterzüge eines wahren Kindes Gottes. 
Wir sind somit ein Zeugnis des Segens um uns 
herum. Und da wir das ganze Wohlwollen kos-
ten, welches der Allerhöchste uns bezeugte, 
haben wir anderseits auch das Bedürfnis, un-
serseits Barmherzigkeit, Wohlwollen, Güte und 
Geduld zu erweisen. So gewöhnen wir uns dar-
an, Altruisten zu werden. 

Schon seit langem beeindruckt mich tief die-
ser Satz im Gebet unseres teuren Erlösers, das er 
seine Jünger lehrte: „Vergib uns unsere Schuld, 
wie wir vergeben unsern Schuldigern.“ Ich habe 
die ganze Tiefe dieses Gedankens begriffen. Ich 
habe auch sofort verstanden, dass eine riesige 
Arbeit in meinem Herzen zu tun war, um es zu 
verwirklichen. 

Ich stellte fest, dass es Personen gab, denen 
ich große Mühe hatte, gewisse Dinge zu verge-
ben. Ich sagte mir: „Du bist ein Elender.“ Dann 
begann ich, mein Herz zu bearbeiten, um mich 
von dieser Härte zu befreien und auf der gan-
zen Linie die Liebe siegen zu lassen. Ich lenk-
te in die Richtung der göttlichen Erziehung, in 

diese gesegnete Schulung ein, wo man lernt, 
alles durch die ausgleichende Liebe zu regeln, 
welche alle Abgründe ausfüllt. 

Unser teurer Erlöser opferte sich für uns auf. 
Wir sind nun schuldig, an anderen so zu handeln, 
wie unser teurer Erlöser es an uns tat. Dadurch 
beweisen wir ihm unsere Dankbarkeit und 
Zuneigung. Er selbst drückt dies in folgenden 
Worten aus: „Daran werdet ihr erkennen, ob 
ihr meine Jünger seid und mich liebt, dass ihr 
euch untereinander liebt.“ Dies zeigte er auch 
Petrus, als er ihm dreimal sagte: „Hast du mich 
lieb?“ und nach der bejahenden Antwort des 
Petrus fortfuhr: „Weide meine Schafe!“ Ferner 
noch: „Weide meine Lämmer!“ Er überließ sei-
nen Apostel Petrus nicht seiner traurigen Ver-
fassung. Er betete für ihn und richtete ihn wie-
der auf. 

Die göttliche Erziehung ist hauptsächlich eine 
Erziehung des Herzens. Die Schule Christi hat 
zum Ziel, uns weicher, edler zu machen und in 
uns die Empfindungen der göttlichen Familie 
zu bilden. Sie bestehen aus Güte, Feingefühl, 
wahrer Freundschaft und erlesenem Takt. Wenn 
diese Empfindungen bei einem Bruder oder bei 
einer Schwester tiefgehend zum Ausdruck kom-
men, zeigt dies sogleich, dass der Betreffende 
einen innigen Kontakt mit Gott und seinem viel-
geliebten Sohn pflegt. 

Wir sehen, ein wunderbares und erhabenes 
Ideal ist vor uns, ein Programm, das uns völ-
lig umbilden soll. Dieses Ideal besteht darin, 
die göttliche Liebe, die selbstlose Liebe eines 
Herzens zu erwerben, worin es keinen Egois-
mus mehr gibt. Es geht so weit, dass es nur noch 
Gedanken des Wohlwollens und des Segens 
hat, sogar für seine Feinde. 

Das göttliche Programm, der Plan Gottes, wird 
gar nicht verstanden. Deshalb wird er auch von 
den verschiedenen religiösen Organisationen 
nicht befolgt. Welche unermessliche Gnade ist 
es deshalb für uns, vom freundlichen Licht der 
Wahrheit aufgeklärt worden zu sein und die 
tiefen, wunderbar weisen und edlen Gedanken 
Gottes zu verstehen. Welches Vorrecht, uns sei-
nem Werk der Wiederherstellung der gesamten 
Menschheit anschließen zu dürfen! Die kleine 
Herde hat vor sich den erhabenen Dienst ei-
nes Priesters und Opferers. Als solcher hat er 
die große Ehre, bei seinem Herrn am Sieg des 
Guten über das Böse mitzuarbeiten. Tatsächlich 
wird das Böse ein für alle Mal überwunden, 
aber nicht mit Hilfe von Strafmaßnahmen und 
Gewalttätigkeiten, sondern endgültig durch die 
Kraft der göttlichen Liebe. 

Nicht mit Furcht und Schlägen können die 
Kinder Gottes herangebildet werden. Die Juden 
hatten Angst vor Gott. Sie fürchten Ihn auf 

fanatische Weise, empfanden aber keine Liebe 
für Ihn. Nicht aus Anhänglichkeit brachten sie 
Ihm Opfer dar. Sie suchten beständig Ausflüchte, 
um zu feilschen, sogar mit den Verpflichtungen, 
die sie Gott gegenüber hatten. Der Prophet 
Maleachi stellte sie richtig und sagte ihnen: 
„Warum bringt ihr dem Allmächtigen schadhaf-
te Tiere zum Opfer dar?“ Ihr Herz war hart und 
trocken. Sie sagten nicht wie David: „Das Beste 
ist gerade gut genug für den Allmächtigen.“ 

Sie handelten mit List und Heuchelei, indem 
sie überall ihren Egoismus und Geiz durchsickern 
ließen. Nicht auf diese Weise kann man seinen 
Charakter ändern. Man kann dabei nur noch 
schlechter und noch verdorbener werden. Solche 
Empfindungen sollen wir nicht pflegen und da-
mit wird Gottes Reich auf Erden nicht eingeführt. 
Es wird nur durch die Heiligkeit des Wandels 
und freudige Gottergebenheit beschleunigt, das 
heißt durch die Geradheit, Anständigkeit und 
Aufrichtigkeit der Empfindungen sowie durch 
altruistische Taten. 

Wenn wir das Nötige tun, können wir auch 
das Gelingen verzeichnen. Die religiösen Leute 
begnügen sich mit dem Äußeren, während wir 
göttliche Empfindungen erlangen sollen. Es 
handelt sich auch nicht darum, ein Stück Brot 
zu opfern und zu glauben, dadurch am Opfer 
Christi teilzuhaben. Es gilt, sich selbst hinzu-
geben, wie der Apostel Paulus es sagt: „Ich er-
mahne euch also, Brüder, dass ihr eure Leiber 
darbringt als lebendiges, heiliges und wohlge-
fälliges Opfer, was eurerseits ein vernünftiger 
Gottesdienst ist.“

In der Heiligen Schrift wird uns gesagt : 
„Die Schmähungen derer, die dich schmähen, 
sind auf mich gefallen.“ Es ist ein Wort unse-
res teuren Erlösers, das auch von allen wahren 
Kindern Gottes gelebt wurde. Ich habe auf die 
Erfahrungen von Abel, Josef und David hin-
gewiesen. Sie hatten nicht viel Anfechtung 
durch die Heiden, sondern vielmehr durch ihre 
Nahestehenden. 

Das Volk Israel hätte als sinnbildliches Volk 
eine großartige Beweisführung des Wohlwollens, 
der Güte und Barmherzigkeit Gottes geben 
sollen. Durch die Ausübung der frommen Ge-
bräuche, die es (ganz besonders durch die Op-
ferung lebendiger Tiere) erfüllen sollte, hätte es 
die Wahrheit aufzeigen sollen. Es sollte bewei-
sen, dass der Ausgleich für verlorenes Leben 
nur durch die Gabe eines anderen Lebens hätte 
stattfinden können. Tatsächlich versinnbildeten 
diese Opfer die Lebenshingabe unseres teuren 
Erlösers zum Loskauf für das Heil der Menschen. 

Es fällt uns vielleicht recht schwer, die geis-
tige Kraft zu begreifen, die in unseren Herzen 
wirken soll. Folgen wir jedoch dieser Sache in 
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wissenschaftlicher Weise, sehen wir, dass der 
Einfluss des Guten wunderbar auf unser gefühls-
begabtes Nervensystem wirkt. Alle Lieblosigkeit 
gegenüber dem Nächsten ist für unsere Nerven 
unheilvoll. Der Mensch ist nicht geschaffen, 
Böses zu tun, sondern allein nur Gutes. Übt er 
das Böse aus, richtet er sich selbst zugrunde. 

Dies ist ein tiefes Wissen, das kein Gelehrter 
entdecken konnte. Der Herr hat es uns bekannt 
gemacht durch das Erkennen seines Charakters 
und seines wunderbaren Programms. Dies soll 
für uns eine Quelle fortwährender Freude und 
großer Dankbarkeit sein. Gegenwärtig stehen 
alle Dinge genau und deutlich vor uns. Es han-
delt sich darum, das zu leben, was uns gelehrt 
wird und was wir kennen. 

Die Armee des Allmächtigen soll gegenüber 
der kleinen Herde eine große Anhänglichkeit 
und wahre Achtung aufbringen. Zwischen der 
kleinen Herde und der Armee des Allmächtigen 
sollen prachtvolle Beziehungen bestehen. Diese 
sind bis jetzt erst in einem sehr schwachen Maß 
vorhanden; sie sollen allmählich zustande kom-
men, damit die wunderbaren Früchte zutage tre-
ten, die sich daraus ergeben. Erst dann kann der 
Herr die ganze Kraft seiner Gnade wirksam und 
greifbar über uns entfalten. Dann werden die, 
welche uns beobachten, allesamt zugeben müs-
sen, dass wir das Reich der Gerechtigkeit und 
des Friedens, das Offenbarwerden der Söhne 
Gottes kundtun. 

Die kraftvolle Befreiung, welche uns durch 
das Opfer unseres teuren Erlösers am Kreuz zu-
teilwurde, soll in unserem Herzen ein starkes 
Echo finden. Wenn dies nicht der Fall ist, dann 
sind wir nicht dankbar, weder gut erzogen noch 
ausgeglichen. Nun gilt es, sich wieder zu fassen 
und mit Eifer und Ausdauer zum Ziel zu laufen. 

Diejenigen, die uns im Lauf des hohen Rufes 
vorausgingen, hatten in ihrem Herzen eine wun-
derbare Hoffnung und wahre Gewissheit, dass 
ihr Opfer angenommen wurde und gültig war. 
Dies gab ihnen eine derartige Begeisterung, 
dass der Apostel Paulus sagen konnte: „Ich tra-
ge in meinem Leib, was an den Leiden Christi 
noch fehlt.“ Er erwähnte uns manche seiner 
Erfahrungen. Sie sind äußerst nützlich und hel-
fen uns zu einem wahren Verständnis für Gottes 
Wege. 

Die Erziehung der Menschen ist völlig falsch. 
Ein Heil auf der Grundlage des Egoismus ist nur 
ein eingebildetes Heil. Wer den Lauf gehen will, 
weil eine Krone zu erlangen, ein Vorteil heraus-
zuholen ist, läuft Gefahr, völlig fehlzuschlagen 
und in einer völligen Enttäuschung zu enden. 
Eine derartige Gesinnung lässt kein Gelingen 
zu. Alles soll aus Liebe getan werden. Hierfür 
braucht es eine aufrichtige, tiefe Anhänglichkeit. 
Auf diese Weise geht die neue Erziehung nach 
und nach vor sich. 

Was allein Wert hat für die kleine Herde, ist 
ihr Sterben in Christo, in Sachkenntnis und 
Freude, aus Liebe zum wunderbaren Ideal des 
Reiches. Das Opfer der kleinen Herde gehört zur 
Befreiung der Menschen. Deshalb wird uns ge-
sagt: „Welche solltet ihr sein durch die Heiligkeit 
des Wandels und freudige Gottergebenheit, den 
Tag Gottes beschleunigend!“ 

Es ist eine unaussprechliche Gnade, die 
Wahrheit zu verstehen und besonders unter 
dem Einfluss des Geistes Gottes zu sein. Wir 
sollen uns derart darin erhalten, dass wir im-
mer dessen eingedenk sind, was wir zu tun ha-
ben. Alles in unserem Alltagsleben ist wichtig. 
Jede Empfindung entspricht einem Schritt nä-
her zum Ziel oder einem Rückgang. Erfüllen wir 

treu unseren Dienst, so hat dies eine doppelte 
Wirkung: erstens bessern wir uns und befrei-
en uns nach und nach von unserem Egoismus. 
Zweitens wirkt dies äußerst günstig auf unsere 
Umgebung, der wir auf diese Weise den Segen 
bringen. 

Unser teurer Erlöser erfüllte seinen Dienst 
in erhabener Treue. Er tat ihn aus Liebe zur 
Menschheit. Der Apostel Paulus sagte, dass 
Jesus aus Freude daran, die Menschen vom 
Fluch zu befreien, die Gräber zu öffnen und 
dem Tod seine Opfer zurückzufordern, gedul-
dig die Schmerzen und den Tod am Kreuz er-
litt. Unser teurer Erlöser war seinem Vater in-
nig verbunden. Er hatte in seinem Herzen ei-
ne grenzenlose Dankbarkeit. Er liebte auch 
die Menschen. Für seine Jünger hegte er eine 
unaussprechliche, unwandelbare Zuneigung. 
Das Ergebnis dieser Liebe war eine Ernte von 
Segensfrüchten, die von den Menschen in alle 
Ewigkeit gekostet werden können. 

Jetzt haben wir uns selbst zu prüfen, um zu 
sehen, ob wir in unseren Herzen die Dankbarkeit 
entwickelt haben. Wir können es leicht feststel-
len. Sind wir dankbar, so haben wir Leichtigkeit, 
dem schmalen Weg zu folgen. Stöhnen wir je-
doch unterwegs, sind wir stets niedergedrückt 
und bei der geringsten Widerwärtigkeit und 
kleinsten Erprobung ungeduldig und mutlos, 
so ist dies kein gutes Zeichen. Es beweist, dass 
die Dankbarkeit im Grund unserer Seele noch 
sehr wenig zum Ausdruck gekommen ist. 

Stellen wir uns daher aufrichtig die Frage, 
um zu erkennen, wie es mit uns steht. Der Herr 
kennt unsere Lage genau, aber wir unsererseits 
kennen uns in vielerlei Hinsicht noch nicht. 
Deshalb sind die Richtigstellungen unerlässlich. 
Ein entschlossenes Kind Gottes begrüßt sie im-
mer gutgewillt und im Wunsch, sich selbst ken-
nenzulernen, um sich zu bessern. 

Lasst uns die Dankbarkeit lernen. Pflegen 
wir sie als eine sehr kostbare Pflanze unseres 
Herzens. Der Herr will uns helfen. Wenn wir zu 
ihm rufen und willens sind, uns zu ändern, wird 
er uns nie in unserer Schwäche und Unfähigkeit 
lassen. Wir haben in unserem Herzen noch sehr 
viel zu tun. Wenn wir die Dinge so ins Auge 
fassen wollen, wie sie sind, müssen wir sagen, 
dass wir bis jetzt erst einen ganz kleinen Anfang 
gemacht haben. 

Tun wir also das Nötige, um nicht dabei ste-
hen zu bleiben. Was würde es uns nützen, wenn 
wir die Dinge nur halb ausführen? Wir hätten 
schließlich nur die große Enttäuschung, ganz 
nahe an der Quelle gewesen zu sein, kurz vor 
dem Ziel, aber es nicht erreicht zu haben. Dies 
wäre wirklich sehr traurig, nachdem wir alles 
in Händen hatten und nicht empfangen konn-
ten, was der Herr uns geben wollte. Warum? 
Weil wir gleichgültig, träge, leichtfertig und in-
konsequent waren. Sein wunderbarer Geist des 
Segens steht uns zur Verfügung, damit wir in 
alle Wahrheit geleitet werden. Um ihn zu emp-
fangen, kostet indessen den Verzicht auf unse-
re Gewohnheiten, unsere Neigungen, auf die 
Dinge, die wir lieben und die ins Reich Gottes 
nicht gehören. Passen wir also auf und seien wir 
vorsichtig. Lasst uns über unser Herz wachen, 
damit Gottes Gnade freien Zugang zu uns findet. 

Man kann die Bibel von Anfang bis zum 
Ende lesen und nichts von der Wahrheit ver-
stehen, wenn man sie nicht mit dem entspre-
chenden Geist liest, denn die Wahrheit ist die 
Liebe. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, und 
wenn er die ganze Bibel auswendig hersagen 
könnte. Deshalb ist eine ganz neue Erziehung 

durchzuführen. Sie soll uns wertvoll sein. Wir 
sollen uns mit großer Sorgfalt und Ausdauer 
darin bemühen. Die Gelegenheit dafür ist da, 
verpassen wir sie nicht. 

Für die Welt sind wir arme Leute. Indessen 
können wir, so wir den Glauben haben, Wunder 
vollbringen. Hierfür braucht es die Ergebenheit 
in Gottes Willen und die Einheit unter uns. Dies 
hat David gut verstanden. Deshalb sagte er: „O 
wie schön, wie lieblich ist es, wenn Brüder ein-
trächtig beisammen wohnen. Dort ist der Segen, 
das Leben für die Ewigkeit.“ 

Übrigens zeigt der Herr Jesus dies auch. Er 
sagt offen, dass Gott ein Opfer, das Ihm darge-
bracht wird, ein Gebet, das an Ihn gerichtet wird, 
nicht annehmen kann, solange man im Herzen 
gegen irgendjemand einen bitteren Gedanken 
hat. Dem, der in dieser Lage ist, sagt er: „Geh 
zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, 
dann kannst du Gott deine Opfergabe darbrin-
gen.“ Ich habe mir dies sehr tief zu Herzen 
genommen, weil ich den ganzen Wert dieser 
Ermahnung ergründete. Daher möchte ich auch 
meinen lieben Geschwistern deren Wichtigkeit 
begreiflich machen, damit sie Kenntnis davon 
nehmen und das Ziel erreichen. Solange das 
Herz sich zu bessern und umzubilden wünscht, 
ist nie etwas verloren. Man muss nur auf Gott 
den Herrn zählen und Ihn um seinen Beistand 
bitten, den Er uns nie verweigern wird. 

Wir wollen die Ermahnungen zu Herzen neh-
men, welche der Herr uns gibt. Ahmen wir ihn 
nach. Wenn wir Schmähungen wegen seines 
Namens zu erdulden haben, ertragen wir die 
Erprobung geduldig. Freuen wir uns darüber, 
wie der Apostel Paulus es getan hat. Wenn wir 
um der Wahrheit willen zu leiden haben, ist dies 
sehr wertvoll. Geschieht dies aber wegen un-
serer eigenen Mängel, hat es offenbar keinen 
Wert. Es ist ganz einfach der Gleichwert, was 
keine Ehre für uns ist. 

Hingegen ist es etwas anderes, wenn wir 
als Schuldige behandelt werden und doch un-
schuldig sind. Sagt man uns allerlei böse Dinge, 
die wir nicht begangen haben, so können wir 
dem Herrn danken für die Ehre, dass wir um 
der Gerechtigkeit willen zu leiden haben. Es ist 
eine Ehre, Gelegenheit zu haben, diejenigen zu 
segnen, die übel von uns reden und für diejeni-
gen zu beten, die uns verfolgen. 

In diese Richtung sollen unsere Anstrengungen 
gehen; dann loben wir wahrhaftig den Aller-
höchsten und unseren teuren Erlöser. Wir wer-
den ein Trost, ein gesegnetes Zeugnis, eine 
Ermutigung sein für alle, die uns umgeben. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 24. April 2022

1. Ist unsere Anhänglichkeit zum Herrn stark 
genug, um gegen das Böse geschützt zu sein? 

2. Pflegen wir die Empfindungen der göttlichen 
Familie: die Güte, das Feingefühl, die wahre 
Freundschaft? 

3. Erhalten wir uns unter Gottes Geist, um zu 
wissen, was wir zu tun haben? 

4. Pflegen wir sorgfältig die kostbare Pflanze der 
Dankbarkeit? 

5. Vergessen wir nicht, dass jede Empfindung 
einem Fortschritt oder einem Rückgang 
entspricht? 

6. Versöhnen wir uns mit unserem Bruder bevor 
wir beten?


