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Schweiz

JEDEN Tag gibt uns der Herr wunderbare  
 Aufgaben. Es soll uns am Herzen liegen, sie 

als folgsame Kinder zu lernen. Wir sollen be-
müht sein, die ganze Größe von Gottes Gnade 
zu erfassen und die Schau vom Reich Gottes 
klar vor uns zu haben.

Es ist nicht schwer, uns von den Empfindungen 
zu überzeugen, die im Herzen des Jüngers 
Ananias hochkamen, als er gesandt wurde, um 
den Apostel Paulus zu taufen. Letzterer war zu 
diesem Zeitpunkt noch Saulus von Tarsus, der 
die Kinder Gottes verfolgte.

Saulus war von den Hohepriestern nach 
Damaskus gesandt worden und sollte von dort 
alle, die den Namen des Herrn Jesus anriefen, 
gebunden nach Jerusalem führen, damit sie ver-
urteilt und hingerichtet würden. Von Saulus von 
Tarsus heißt es, dass er vor Drohen und Morden 
schnaubte. Indessen hatte er auf dem Weg nach 
Damaskus eine Vision. Er hörte eine Stimme, die 
zu ihm sprach: „Saul, Saul, warum verfolgst du 
mich?“ Ferner hieß es noch: „Es wird dir schwer 
werden, gegen den Stachel auszuschlagen.“

Ein großes Licht war Saulus erschienen, der-
art strahlend, dass seine Augen davon völlig 
geblendet waren. Da musste er sich wie ein 
Blinder nach Damaskus führen lassen. Zu die-
sem Zeitpunkt empfing Ananias seinerseits 
die Vision, welche ihn einlud, zu Saulus von 
Tarsus zu gehen, um ihn zu taufen. Eine schwie-
rige Lage trat somit vor ihn. Weil es Ananias 
im Augenblick an Glauben fehlte, antwortete 
Ananias: „Saulus von Tarsus ist ein gefährlicher 
Mann und gesandt, alle die zu binden, die den 
Namen des Herrn Jesus anrufen.“

Dann sagte die Stimme, die er vernommen 
hatte: „Geh hin, denn dieser Mann ist mir ein 
auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen 
zu tragen vor die Söhne Israels, vor die Könige 
und Nationen.“ Ananias zögerte nicht länger 
und ging zu Saulus von Tarsus. Er sagte ihm: 
„Saulus, mein Bruder, der Herr sendet mich 
zu dir, damit du getauft werdest.“ Dies war für 
Saulus von Tarsus der Anfang der Unterweisung 
nach dem außergewöhnlichen Zeugnis, das er 
auf dem Weg nach Damaskus empfangen hatte.

Nachdem Saulus so plötzlich seine Sehkraft 
eingebüßt hatte, gab ihm dies die Gelegenheit, 
seine ganze Jämmerlichkeit, seine ganze Schwä-
che und Unfähigkeit zu verspüren. Er überzeug-
te sich davon, dass wenn er nun physisch blind 
war, es geistig aber noch viel mehr war. Er be-
griff, dass wenn Ananias zu ihm gesandt wurde, 
ihm die Hände aufzulegen, damit er die Sehkraft 
wiederbekäme, dies auch zu seiner Erleuchtung 
und geistigen Belehrung sein würde.

 Wir sind auch viel mehr geneigt zu gehor-
chen, sobald wir eine gehörige Demütigung 
empfangen haben. Dann fällt es uns leichter, 
die vor uns tretenden Lektionen anzunehmen. 
Daher ist die Demütigung ganz ausgezeichnet 

für hochmütige Leute, wie wir es sind. Sie macht 
uns für das Zeugnis der Wahrheit fügsam und 
zugänglich.

Wer die Wahrheit aufrichtig sucht, findet sie, 
allerdings zuweilen nach vielen Anstrengungen. 
Indessen, je größer die Anstrengungen waren, 
desto größer ist auch die Wertschätzung, denn 
der Gleichwert arbeitet unweigerlich. Solche, 
die nach der Wahrheit hungern und dürsten und 
sich sehr anstrengen, um sie zu erkennen, haben 
nachher auch eine hohe Wertschätzung für sie.

Die Jünger Christi stehen unter der Bedeckung 
von Gottes Gnade. Es kann ihnen nur das wi-
derfahren, was für sie gut ist, je nach ihrer 
Herzensverfassung. Die Lektionen sind allesamt 
wohl abgewogen und überwacht, bevor sie an 
uns herankommen. Kein Haar kann vom Haupt 
eines Kindes Gottes fallen ohne den Willen sei-
nes Vaters, der in den Himmeln ist. Dies will 
viel sagen und beweist uns die ganze Sorgfalt, 
mit welcher der Herr unsere Schritte im Lauf 
überwacht.

Das Buch Die Göttliche Offenbarung zeigt 
uns die Sache sehr deutlich. Es gibt uns ei-
nen Einblick in die Art und Weise, wie der 
Widersacher die treuen Glieder der kleinen 
Herde stets zu treffen suchte, aber eigentlich nur 
die große Schar traf. Genauso war es auch hin-
sichtlich unseres teuren Erlösers. Seine Feinde 
wollten ihn steinigen, ihn vom Berg hinabstür-
zen. Und wie oft hatten sie es auf sein Leben 
abgesehen, ohne dass es ihnen je gelang. Man 
schickte ihm die Gendarmen auf den Hals. Aber 
sie kamen zurück, ohne ihn festgenommen zu 
haben. Ja, sie waren sogar eher bereit, ihm zu 
folgen, denn sie waren begeistert über das, was 
sie von ihm hörten.

Man kann gut begreifen, dass die Glieder des 
Sanhedrins außer sich und doch gleichzeitig ver-
zweifelt waren. Seit ungefähr zwei Jahren stell-
ten sie unserem teuren Erlöser nach, ohne ihn je 
fassen zu können. Welcher Glücksfall war es für 
sie, als sie einen Judas fanden, der entschlossen 
war, ihnen den Herrn auszuliefern. Sie sagten 
sich: „Man kann diesem Mann wohl dreißig 
Silberlinge geben, damit wir ein für alle Mal 
diesen Jesus loswerden, der für uns wahrlich 
ein Dorn im Auge ist.“

Wir wissen, dass unser Herr Jesus, solange der 
Augenblick nicht gekommen war, in welchem er 
sein Leben bewusst und freiwillig geben sollte, 
weder Judas noch sonst jemand ihm etwas hätte 
anhaben können. Die Volksmenge, die zu seiner 
Festnahme gekommen war, wäre ohnmächtig 
gewesen, seiner habhaft zu werden. Indessen 
war seine Stunde gekommen, und er lieferte sich 
selber freiwillig aus, denn er war entschlossen, 
sein kostbares Leben zum Loskauf der verlo-
renen Menschen zu geben. Wenn Judas nicht 
treu war, so war Paulus aber treu und konnte am 
Ende seines Laufes sagen: „Ich habe den guten 

Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet 
und den Glauben bewahrt. Hinfort liegt mir die 
Krone der Gerechtigkeit bereit, die Gott, der ge-
rechte Richter mir geben wird.“

Das traurige Schicksal von Judas und das 
Zeugnis vom Apostel Paulus reden sehr zu un-
serem Herzen und führen uns die Notwendigkeit 
vor Augen, welche für uns darin besteht, treu 
zu sein. „Halte fest, was du hast, sagt uns der 
Herr, damit niemand dir deine Krone raube.“ 
Sobald wir das Nötige tun, sind wir mit dem 
Programm in vollem Einklang, wir haben vor 
uns eine wunderschöne, klare und helle Schau. 
Aber wenn wir uns noch so wenig gehen lassen, 
wirkt sich dies unverzüglich durch Verwirrung 
aus. Diese verstärkt sich umso mehr, als wir nicht 
entschieden genug reagieren.

Falls wir recht aufmerksam sind, verspüren 
wir jeden Tag gewisse Mahnungen, die uns ei-
nen umzuändernden Punkt unseres Charakters 
aufdecken. Ein Glück für uns, wenn wir wach-
sam genug sind, um die Lektionen zu verstehen 
und daraus Nutzen zu ziehen. Offenbar gilt es, 
das göttliche Programm durchzuführen, wenn 
wir alle freundlichen und diskreten Zurufe des 
Herrn verstehen wollen, welche er an uns erge-
hen lässt. Ansonsten haben wir nicht den not-
wendigen klaren Blick und auch kein genügend 
feines geistiges Wahrnehmungsvermögen, um 
des Herrn Stimme zu vernehmen, wenn er uns 
einlädt: „Mein Sohn, gib mir dein Herz.“

Von nun an können wir keine wahrhaftigen 
und raschen Fortschritte mehr machen und sind 
immer dazu geneigt, die Dinge miteinander zu 
verwechseln. Manche Freunde haben die Er-
probungen nicht gern und suchen, sie zu um-
gehen. Diese Handlungsweise ist sehr schlecht. 
Wer gegen sich selbst ehrlich sein will, gibt 
sich sehr wohl Rechenschaft davon, dass jede 
Zurechtweisung, die ihm begegnet, für seine 
Erziehung und Befestigung unentbehrlich ist.

Ohne die Richtigstellungen kann man un-
möglich das Ziel in Christo Jesu, unserem teu-
ren Erlöser, erreichen. Offenbar beweist der, 
welcher die Richtigstellungen nicht liebt, dass 
er von Gottes Wegen noch nicht viel versteht. 
Er befindet sich notgedrungen im Ungewissen 
und kann in seinem Herzen keinen Fortschnitt 
verzeichnen.

Das Licht, welches gegenwärtig von den 
Veröffentlichungen und Unterweisungen aus-
geht, die der Herr seinem Volk gibt, ist von un-
aussprechlicher Durchsichtigkeit und Kraft. Es 
ist bei weitem ausgeprägter und durchdringen-
der, als zur Zeit unserer Vorfahren. Gegenwärtig 
treten wir in eine ganz neue Zeit ein. Aus diesem 
Grund erscheint nun das ewige Evangelium, 
welches allen Bewohnern der Erde verkündet 
werden soll.

In dieser neuen Zeitverwaltung, die sich vor 
uns auftut und diejenige der Wiederherstellung 
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aller Dinge ist, lässt sich eine Berufung für die 
Allgemeinheit vernehmen. Sie ergeht an al-
le Menschen, welche einen Bund über Gottes 
Gesetz machen wollen, um auf Erden ewiges 
Leben zu erreichen. Dieser Ruf konnte bis 
jetzt nicht vernommen werden, weil der ge-
eignete Zeitpunkt noch nicht gekommen war. 
Zuallererst musste die kleine Herde erwählt 
werden und ihre Berufung festmachen. Ferner 
sollte das Gesetz gegeben werden.

Als uns das Weltallgesetz ins Licht ge-
rückt wurde, erlaubte es uns, das Gesetz der 
Gleichwerte und des Gleichgewichts zu er-
kennen. Dies verhalf uns zu einer klaren und 
deutlichen Schau aller Dinge, und zeigte uns 
mit wunderbarer Kraft, wie ewiges Leben mög-
lich ist und ganz natürlich für jemand, der mit 
den göttlichen Grundsätzen in voller Harmonie 
lebt. Alles kann leicht verstanden werden, aber 
hierfür soll man auch den Willen haben, sich 
Gottes Händen ganz auszuliefern. Man soll sein 
Programm annehmen und Empfindungen ha-
ben, die es dem Glauben erlauben, sein Werk 
in uns zu tun.

Erst dann kann uns der Herr den Keim des 
neuen Lebens geben, wozu er alle Macht hat, 
und zwar als Gegenwert seines Opfers. Er gibt 
der Menschheit ein neues Leben, weswegen er 
auch der Ewig-Vater genannt wird. Dies sind 
großartige Aussichten. Daher sollte das Volk 
Gottes fortwährend begeistert darüber sein, 
dass es diese wunderbare Kenntnis von Gottes 
Wegen hat. Leider ist dies nicht immer der Fall. 
Wie nötig ist es daher, dass Richtigstellungen 
sich kundtun. Sie wecken uns auf, öffnen uns 
die geistigen Augen, damit wir uns der uns be-
gegnenden Gnade bewusst werden.

Welchen Eifer sollten wir aufbringen, um uns 
zurechtweisen, schleifen und von der freund-
lichen Hand unseres teuren Meisters bilden 
zu lassen, damit wir uns möglichst schnell von 
aller Armseligkeit befreien, die unser Herz 
noch verunreinigt. Das beste Heilmittel, um 
unseren Egoismus zu überwinden, ist, uns mit 
dem Reich Gottes zu beschäftigen, unseren 
Dienst vor Augen zu haben, und ihn würdig 
hinauszuführen.

Der Apostel Paulus bewies Eifer, Treue und 
große Ausdauer. Er war in Gottes Händen 
ein auserlesenes Werkzeug. Er machte seine 
Berufung und Erwählung fest. Um der guten 
Sache willen erlitt er Verfolgungen, aber nichts 
konnte ihn mutlos machen. Das von ihm voll-
führte Werk ist wahrhaftig, mächtig und beweis-
kräftig. Das Zeugnis von der Wahrheit hat ihn 
völlig umgeändert. Gewalttätig, hochfahrend, 
hart und schroff, wie er war, wurde er schließlich 
gelinde und freundlich und konnte mit Recht 
sagen: „Der Beweis meiner Apostelschaft ist 
meine Gelindigkeit.“

Unserseits sollen wir auch beweisen, dass in 
uns eine Umänderung vor sich geht und unse-
re Gesinnung anders wird und die göttlichen 
Empfindungen sich in unserer Seele einschrei-
ben. Dies ist für uns der Beweis, dass Gottes 
Werk in uns seine Wirkung tut. Dann können 
wir uns hinfort selber richten und uns die dies-
bezüglichen nützlichen Fragen selber stellen.

Vor uns haben wir das auszuführende riesige 
Werk. Es besteht in der Einführung der Herr-
schaft der Gerechtigkeit auf Erden. Wie glück-
lich sind wir, daran teilzunehmen, einen gesun-
den Begriff für die Dinge sowie auch durch den 
Glauben die Überzeugung zu haben, dass wir 
alles vermögen durch Jesus Christus, der uns 
stark macht. 

Der Apostel Paulus besaß wahren Glauben. 
Daher war das Ergebnis prächtig. Es begeistert 
uns, das Werk festzustellen, das er in seinem 

Herzen durchführte sowie auch dasjenige, das 
er überall auf seinem Durchgang vollbrachte. 
Er gab uns eine wunderschöne Beschreibung 
dessen, was Gottes Liebe darstellt, und im Lauf 
seiner Jüngerschaft hat er sie auch kennenge-
lernt. Man kann sehen, wie seine Liebe sich 
wandelte, indem er sich bemühte, den Wegen 
des Herrn zu folgen. Seine Liebe war am Ende 
seines Dienstes eine ganz andere als die, solange 
er noch Saulus von Tarsus war.

Damals glaubte er, Gott einen Dienst zu erwei-
sen und Ihm seine Liebe dadurch zu bekunden, 
dass er übel handelte, indem er Hass und mör-
derische Empfindungen gegen die hegte, wel-
che unserem teuren Erlöser nachfolgen wollten. 
Welch ein Unterschied zum Verständnis, das er 
später an den Tag legte, als er sagte, dass sie das 
Böse nicht vermutet, sich niemals erbittern lässt, 
sondern voll Güte und Geduld ist und bis zum 
letzten Tropfen süß bleibt. Eben, weil der Apostel 
Paulus die Wahrheit zu leben suchte, konnte er 
schließlich Gottes herrlichen Charakter verste-
hen, zumindest in einem gewissen Maß. Dies 
machte ihn weich und veredelte ihn.

Mit der Kenntnis des Weltallgesetzes ha-
ben wir eine noch weit genauere Erkenntnis 
von Gottes Gesinnung. Wir können nun die 
freundlichen und liebreichen Anordnungen des 
Allerhöchsten mit Händen greifen und sehen, 
dass Er alles ins Werk gesetzt hat, damit die 
Menschen auf Erden glücklich seien. Sein lie-
bevolles, mitfühlendes Herz kommt dem Sün-
der entgegen.

Dort, wo Schuld, Verfehlung und Fehltritt vor-
liegt, kommt der Allerhöchste nicht, um streng 
zu richten und den Schuldigen zu strafen. Im 
Gegenteil, in seiner unerschöpflichen Güte hat 
Er betreffs der Sünder ein Heil vorgesehen, in-
dem Er das hingab, was Er an Kostbarstem in 
der Welt hatte, seinen vielgeliebten Sohn. Für 
Ihn ist es unmöglich, Böses zu tun. Ferner ist es 
unmöglich, dass Er das Böse billigt, selbst wenn 
dies unter dem Vorwand getan wird, Ihm zu 
gefallen und seinen Wegen Recht zu verschaf- 
fen.

Wir lernten durch das Gesetz der Gleich-
wertigkeit, dass ein Übeltäter sich selbsttätig 
bestraft, und zwar durch das Böse, das er begeht. 
Hingegen der, welcher das Gute tut, empfängt 
den Segen durch das Gute, das er ausübt. Die 
Quintessenz des Guten liegt darin, den Wegen 
des Herrn zu folgen, das Böse durch das Gute 
zu überwinden und für den Schuldigen zu be-
zahlen, was die Geweihten anbelangt. Sie sind 
Mehr-als-Überwinder. Das Ergebnis dieser 
Handlungsweise ist nicht nur das ewige Leben, 
sondern auch die Unsterblichkeit der göttlichen 
Natur.

Der Dienst der kleinen Herde ist großartig. 
Es ist nötig, dass wir uns immer mehr davon 
durchdringen lassen, damit wir entschieden 
alles ablehnen, was uns daran hindern würde, 
es mit ganzer Treue auszuleben. Der Apostel 
Paulus machte ehrlich und aufrichtig reinen 
Tisch. Wenn wir den Lauf anständig durchfüh-
ren wollen, müssen wir tun wie er.

Seien wir konsequent mit uns selbst, um von 
allem begünstigt zu sein, was der Herr uns für 
das Gelingen im Lauf gewährt. Lassen wir un-
seren alten Menschen sterben und bedauern wir 
nicht seinen Tod, denn mit ihm verschwinden 
gleichzeitig alle unsere Schwierigkeiten. 

Oft habe ich den Apostel Paulus für seinen 
Mut, seine Entschiedenheit und seinen Eifer be-
wundert. Es begeisterte mich, zu sehen, wie sehr 
seine Anstrengungen von prächtigem Erfolg 
gekrönt waren. Um der Wahrheit willen hatte 
er Schläge bekommen, aber er hat sich nicht 
beschwert. Bestimmt dachte er: es ist ganz gut, 

dass der alte Mensch windelweich geprügelt 
wird, die neue Schöpfung fühlt sich dabei nur 
umso wohler.

Dies erlaubte dem Apostel Paulus Lieder zu 
singen, statt niedergeschlagen und entmutigt 
zu sein. Er ging durch die ganze Reihenfolge, 
daher kann er uns in Sachkenntnis davon reden. 
Er sagte zuerst: „Wer wird mich von diesem Leib 
des Todes befreien?“ Als aber sein alter Mensch 
auf der Strecke blieb, geschlagen, gedemütigt 
und zu Tode verwundet, konnte er sagen: „Ich 
habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den 
Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt.“

Wenn man seinen alten Menschen nicht ver-
hätschelt, nicht auf seine Klagen und Seufzer 
hört, kommt man sicheren Schrittes vorwärts. 
Dann erlebt man, wie sehr der Allerhöchste sein 
Volk segnet und es glücklich macht. Auch wir 
sollen sagen wie einst die Jünger, dass uns nie-
mals etwas ermangelte. Der Herr gab uns immer 
alles Nötige an Beistand, Stärkung und Segen. 
Offenbar gilt es unserseits, den Herrn und seine 
Wege über alles zu lieben.

Das Handgemenge, welches unter den Men-
schen sich bekunden wird, wird fürchterlich 
sein. Sie werden ihre Seele vor Schrecken auf-
geben, wie es uns die Heilige Schrift sagt. Die 
Davongekommenen werden durch die Prüfung 
genügend zubereitet sein, um sich bei den 
Kindern Gottes Hilfe und Beistand zu holen, 
welche ihrerseits geschützt und verschont wer-
den. Sie werden das Licht suchen, und sie werden 
von der wahren Erkenntnis des Allerhöchsten 
erleuchtet werden.

Dies wird die Wiederherstellung aller Dinge 
sein, in welcher die Erde in einen Garten Eden 
umgewandelt wird. Die, welche die Erde verder-
ben und übel behandeln, werden sich unterein-
ander vernichten wie bösartige Tiere, ohne dass 
der Herr irgendwie seine Hand dabei im Spiel 
hat. Dies wird dann die Zeit sein, in welcher 
die Überlebenden mit Freuden sagen werden: 
„Und nun, der Tyrann ist nicht mehr, die Rute 
der Bedrücker hat aufgehört zu schlagen, das 
ganze Land atmet auf in Ruhe und Frieden!“

Alle Bosheiten, alle Gewalttätigkeit und al-
le Verfolgungen der Kinder Gottes werden für 
immer verschwinden, um dem freundlichen, 
wohltuenden Reich unseres lieben Erlösers frei-
en Raum zu geben. Wir haben die unermessli-
che Ehre, an der Einführung dieses herrlichen 
Reiches zu arbeiten. Mit welcher Freude fassen 
wir daher die Arbeit ins Auge, die uns zuteil-
geworden ist. Seien wir glücklich, den Lauf zu 
gehen und den Namen des Allerhöchsten zu ver-
herrlichen durch unseren Wandel. Der Segen 
wird dann auf uns ruhen, weil wir uns bemühen, 
treu zu sein.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 12. Juni 2022

1. Lernen wir die täglichen Lektionen wie folg-
same Kinder?

2. Sind wir versichert, dass uns nur widerfährt, 
was gut für uns ist?

3. Pflegen wir Empfindungen, die es dem 
Glauben erlauben, sein Werk in uns zu tun?

4. Lassen wir uns durch die freundliche Hand 
des Meisters zurechtweisen, schleifen und 
erziehen?

5. Erweicht uns die Kenntnis vom Charakter 
Gottes und veredelt sie uns?

6. Schreiten wir voran, weil wir mit dem alten 
Menschen weder verhandeln noch auf seine 
Klagen hören?


