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Schweiz

DURCH Gottes Gnade empfingen wir die 
Kenntnis vom Plan Gottes. Dieser wurde 

uns so prachtvoll bis ins Einzelne geschildert, 
dass unser Verstand völlig befriedigt wurde. 
Nun können wir mit Sicherheit vorwärtsgehen, 
indem wir eine klare Schau von Gottes erhabe-
nen Absichten haben.

Wenn wir uns bemühen, die Treue zu den 
empfangenen Unterweisungen aufzubringen, 
haben wir die Gewissheit, ans Ziel zu gelangen. 
Dieses Ziel ist die Umänderung des Charakters. 
Dann können wir eine tiefe, innige Gemeinschaft 
mit dem Thron von Gottes Gnade erleben. Dies 
wird uns garantiert, sobald wir beharrlich den 
uns vorgeschlagenen Wegen folgen.

Bereits im Alten Bund empfingen wir ausführ-
liche Angaben über Gottes Plan. Die uns darin 
gezeigten Gestalten und Sinnbilder veranschau-
lichen wunderbar die größten und herrlichsten 
Dinge, die später Wirklichkeit werden und ein 
ewiges Ergebnis zeitigen sollen.

Unter den feierlichen Festen, welche im Volk 
Israel begangen wurden, gab es zuerst den Tag 
der Versöhnung. Es war ein sehr feierlicher 
Tag, an dem das ganze Volk ununterbrochen 
auf den Knien war im Gebet. In der Abendzeit, 
vor dem Abschluss der Zeremonie, wurden die 
zwei Böcke dem Allerhöchsten zum Opfer dar-
gebracht, das heißt der Bock für Jehova und der 
Bock für Asasel.

Sobald die Opfer dargebracht waren, stand 
jedermann auf und brach in Freuden- und Ju-
belrufe aus. Eine überströmende Begeisterung 
tat sich kund. Das Volk war sich bewusst, 
dass durch die dargebrachten Opfer die große 
Vergebung vollzogen war. Die Versöhnung hat-
te stattgefunden, der Stier der Versöhnung war 
geopfert worden und sein Blut wurde auf dem 
Sühnealtar verteilt. Das prachtvolle und wun-
derbare Schekina-Licht war erschienen. Dieses 
übernatürliche Licht, das zwischen den beiden 
Cherubim des Gnadenthrones aufleuchtete, 
zeigte an, dass das Opfer angenommen war und 
Vergebung gespendet wurde. Somit fühlte sich 
das Volk von neuem für ein ganzes Jahr durch 
das Gesetz gerechtfertigt.

Die Grundlagen von Gottes Programm waren 
also schon vor recht langer Zeit deutlich und 
klar gegeben worden. Der Apostel Paulus hat-
te ihre ganze Pracht erkannt. Daher sagte er, 
dass er nichts anderes wissen wollte als Jesus 
Christus und ihn als gekreuzigt. Dies stellt 
ganz zuerst das Sühnungswerk unseres teuren 
Erlösers zugunsten der Menschen dar, danach 
das großartige Werk des neuen Lebens, das 
der teure Erlöser durch sein Opfer verschafft. 
Zuerst verschafft er es der kleinen Herde, wel-
che danach ihrerseits ihr durch den Glauben 
gerechtfertigtes Leben gibt. Sie bietet es als 
lebendiges, heiliges und angenehmes Opfer 

während des Versöhnungstages dar. Wie wir 
im Buch Die Göttliche Offenbarung lesen, ist 
dieser Versöhnungstag eine Zeitspanne, welche 
sich vom Augenblick der Taufe unseres Herrn 
Jesus bis zum Augenblick erstreckt, in welchem 
das letzte Glied am Leibe Christi seinen Bund 
über das Opfer treu besiegelt hat.

Das Sinnbild vom Loskauf der Menschen war 
bereits früher von Abraham ergreifend aufge-
zeigt worden. Dies war eine Veranschaulichung, 
ein Schatten der zukünftigen Dinge. Abraham 
seinerseits versinnbildete durch das Opfer Isa-
aks den Allerhöchsten, der seinen Sohn hin-
gab. Das Opfer Christi stellt den Loskauf der 
gesamten Menschheit dar. Der Allerhöchste hat-
te in seinem Plan der Liebe vorgesehen, dass 
Abraham und seine Nachkommenschaft alle 
Familien der Erde segnen würden und sogar 
die, welche ins Grab hinabgingen, wieder auf-
erstehen und das Licht wieder sehen würden. 

Zuerst war daher Abraham die Verheißung 
gegeben worden. Späterhin wurde sie von Mose 
veranschaulicht, welcher unter dem Volk Israel 
die Stiftshütte einführte. Nach alledem kam das 
Werk unseres teuren Erlösers und tat sich kund. 
Dies ist ein Werk in völliger Harmonie mit dem, 
was von Abraham verwirklicht wurde und in 
der Stiftshütte dargestellt war. Somit ist dieses 
ein vom Anfang bis zum Ende in sich einiges 
Werk. Es wurde in verschiedener Form veran-
schaulicht, ganz zuerst sinnbildlich und später 
verwirklicht durch unseren teuren Erlöser, denn 
er ist als Nachkommenschaft Abrahams der Erbe 
gemäß der Verheißung. Er wird alle Familien der 
Erde segnen, indem er ihnen das Leben gibt.

Die kleine Herde schließt sich unserem teu-
ren Erlöser an, um ihr Leben zu geben. Sie 
ist in den Gestalten der Stiftshütte durch den 
Bock Jehovas veranschaulicht, dem durch den 
Hohepriester die Sünden des Volkes bekannt 
werden, um danach geopfert zu werden. Das 
Volk Israel sah den Versöhnungstag als das fei-
erlichste Fest des Jahres an. An diesem Tag war 
es von morgens bis abends im Gebet. Wenn dann 
das Opfer vollzogen und die Sühnung geleistet 
war, brach es in Freuden- und Jubelrufe aus, 
als Zeichen der Dankbarkeit für die erlangte 
Vergebung.

Unserseits haben wir vielleicht nicht immer 
diesen Gegenwert der Dankbarkeit aufgebracht 
hinsichtlich des Opfers Christi. Wir haben viel-
leicht nicht Rufe der Freude und des Jubels von 
uns gegeben, als wir uns tief im Herzen bewusst 
wurden, was das Opfer und der Tod unseres 
teuren Erlösers am Kreuz für uns bedeutet, das 
Lösegeld, das er hochherzig und edel für uns 
bezahlt hat.

Wie so sehr sollten wir für sein Segenswerk 
dankbar sein! Nachdem wir losgekauft und ge-
rechtfertigt wurden durch die Mächtigkeit des 

kostbaren Blutes unseres teuren Erlösers können 
wir, wenn wir wollen, Glieder am Leibe Christi 
werden. Wir können unser armes kleines Leben 
als Opfer darbieten, welches offenbar keinerlei 
Wert hätte, wenn es nicht gerechtfertigt würde 
durch den Glauben an die Verdienste des erha-
benen Sohnes Gottes.

Das Werk, welches wir als Glieder des Leibes 
Christi auszuführen haben, kommt besonders 
durch den Verzicht zustande. Wir sollen für die-
jenigen Hingabe üben, die uns umgeben und 
uns klein machen, damit die anderen glänzen; 
gering geachtet sein, damit die anderen geehrt 
werden können. Für alle Schadhaftigkeiten und 
Verfehlungen, welche das Teil der Menschheit 
sind und die sie schließlich ins Grab betten, sol-
len wir bezahlen.

Wer dieses Programm zu leben sucht, versteht 
den Plan Gottes wunderbar. Was dabei inter-
essant ist, ist, dass wenn wir tun, was der Herr 
vorschlägt, unser Organismus daraus eine herr-
liche Wohltat empfindet. Wenn man göttliche 
Empfindungen hegt und pflegt, verschafft uns 
solches ganz zuerst den Frieden und erfreut das 
Herz. Ferner stärkt und belebt es unser Wesen 
durch die prachtvolle Hoffnung auf Gottes Reich. 
Sobald wir unsere Gedanken darauf ausrichten, 
empfangen wir die Kenntnis von Gottes Plan 
und die Fähigkeit, die göttlichen Gedanken 
zu unterscheiden und uns von Herzen ihnen 
anzuschließen.

Sobald wir das beseitigen, was Unreinheit in 
uns ist, nimmt das Unterscheidungsvermögen 
von Gottes Wegen in unserem Herzen zu. Die 
Unreinheit ist der Egoismus. Sobald man mehr 
an sich denkt als an die anderen, zeigt sich schon 
die Unreinheit. Im Organismus bilden sich auch 
Unreinheiten, sobald wir egoistisch leben. Dies 
ist nicht nur eine Theorie, sondern entspricht 
voll und ganz der Wirklichkeit. Solange wir ego-
istisch leben, bilden sich in uns Unreinheiten. 
Lenken wir aber unsere Schritte in die Richtung 
der Nächstenliebe, nehmen die Unreinheiten 
alsbald ab und gehen ganz von selbst weg.

Sobald es Nervenspannungen im Körper gibt, 
können sich allerlei Krankheiten daraus er- 
geben, sogar der Krebs. Wird hingegen die 
Nächstenliebe gelebt, hören die Wucherungen 
auf, das Übel geht zurück und verschwindet 
schließlich ganz. Dies ist ein offensichtlicher 
Beweis, dass die Sünde auf den Organismus 
eine schreckliche Wirkung hat. Dies ist kei-
ne Einbildung, sondern eine Wirklichkeit. 
Ebenso ist es hinsichtlich der Wirkungen der 
Nächstenliebe. „Wer die Reinheit des Herzens 
liebt, hat den König zum Freund“, wie die Heilige 
Schrift lehrt. Ferner heißt es: „Glückselig, die 
reines Herzens sind, denn sie werden Gott 
schauen; die nach Gerechtigkeit hungern und 
dürsten, werden gesättigt werden.“

Der einzig wahre Wert
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Gewiss werden alle, die Gottes Wege ehr-
lich anstreben, den Segen entsprechend ih-
ren Anstrengungen empfangen. Die Wege des 
Allerhöchsten sind wunderbar, sie sind klar, 
deutlich und präzis. In ihnen gibt es nichts Trü-
bes. Anderseits bilden die Belehrungen, die in 
der sogenannten Christenheit ausgeteilt werden, 
ein volles Durcheinander, daher ist das erlang-
te Ergebnis gleich null. Man behauptet allerlei 
Dinge, die auf nichts Wahrhaftigem beruhen.

Es gibt sogar Leute, welche sich auf das 
Evangelium berufen, um bei Kranken die Hand 
zur Heilung aufzulegen, um sozusagen durch 
das Gebet zu heilen. Offenbar will dies aber gar 
nicht heißen, dass diese Heilungen durch den 
Geist Gottes erfolgen. In der Tat kann auch der 
Widersacher zuweilen Besserungen bei solchen 
durchführen, welche er unter seine Suggestion 
gebracht hat. Er hat seinen Einfluss auf sie aus-
geübt und kann diesen zuweilen für eine gewis-
se Zeit wegnehmen, indem er die Suggestion 
abbricht, welche er jemand auferlegt hat, denn 
die Suggestion übt eine große Macht auf die 
Menschen aus.

Zum Beispiel diejenigen, welche für den 
Magnetismus sehr empfänglich sind, können 
vom Widersacher als Objekte verwendet wer-
den, mit welchen er alles anfangen kann, was 
er will, sogar Dinge, welche außergewöhnlich 
und übernatürlich erscheinen. Wenn nun ein 
Mensch dafür empfänglich ist, kann er derart 
beeinflusst werden, dass man ihm einredet, er 
esse einen Pfirsich, obwohl es eine rohe Kartof-
fel ist. Er isst die Kartoffel und empfindet dabei 
den Geschmack eines Pfirsichs, weil er unter 
dem Einfluss eines Hypnotiseurs steht, nach des-
sen Belieben alle Eindrücke auf ihn übertragen 
werden.

Leicht kann man sich darüber klar werden, 
dass der Widersacher eine außerordentliche 
Verwirrung mittels dieser Macht der Suggestion, 
die er den Menschen auferlegt, anstiften kann. 
Man hat keine Ahnung von all dem Schwindel, 
welcher zum Nachteil der Leichtgläubigen 
und Abergläubischen begangen wird. In al-
len Religionen und im Heidentum wirkt die 
Gewalt der dämonischen Suggestion stark ein 
und bringt es dahin, dass die Menschen an die 
unvernünftigsten Dinge glauben. Selbst die 
Religionen, die sich der Wahrheit am meisten 
nähern, zum Beispiel das Judentum, wie es zur 
Zeit des Apostels Paulus ausgeübt wurde, war 
mit allerlei Aberglauben vermischt.

Die Bibel war für die Juden zu dieser Zeit 
eine zweitrangige Sache. Ebenso ist es hin-
sichtlich der sogenannten Christen. Sie haben 
den Aberglauben, dass auf ihnen die Nachfolge 
der Apostel ruht und messen diesem eine 
Hauptwichtigkeit bei. Sie geben vor, dass diese 
Macht sich von einem auf den anderen überträgt 
durch das Amt, das er in seiner Religion ausübt. 
Der Apostel Paulus seinerseits bekennt ehrlich, 
dass „er sich selbst an die Disziplin hält, damit 
er nicht verworfen werde, nachdem er anderen 
gepredigt hat.“ Er selbst glaubte gar nicht an 
diese automatische Übertragung von Kräften.

Für den Apostel Paulus galt es, nur eine ein- 
zige Sache ins Auge zu fassen: das treue Ausü-
ben der Empfindungen eines Kindes Gottes. Er 
wusste, wie der Herr es gezeigt hatte, dass man 
den Glauben Abrahams haben müsse, wenn 
man ein Kind Abrahams sein wollte. Um Kinder 
Gottes zu sein, ist die göttliche Liebe auszule-
ben, welche allein uns als Kinder Gottes auswei-
sen kann und keine Erbfolge. Die Apostel haben 
die Evangelien geschrieben, und wir sind sehr 
dankbar für alles, was sie uns bezeugt haben, 
aber sie konnten uns nichts anderes geben, als 
was in diesen Schriften enthalten ist.

Die religiösen Leute sind hinsichtlich des 
wahren Sinnes der biblischen Unterweisung 
völlig unwissend. Weder die einen noch die 
andern kennen Gottes Plan. Außerhalb die-
ser Verwirrung der Religionen wandelte die 
kleine Herde, ohne jemals etwas mit ihren 
Unterweisungen gemein zu haben noch mit 
deren Handlungsweisen. Dies wird uns in der 
Göttlichen Offenbarung deutlich erklärt mit al-
len gewünschten genauen Angaben.

Unserseits ist es die Umänderung unseres 
Herzens, welche wir durchzuführen haben. 
Unser Herz soll gereinigt werden, und diese 
Reinigung geschieht durch das Blut Jesu Chris-
ti, welches allein dieses Werk tun kann. Stets ist 
Christi Blut da, um uns in allen unseren Schad-
haftigkeiten zu bedecken. Nun sollen wir un-
serseits uns demütig vor dem Allerhöchsten 
halten. Wir sollen unsere Jämmerlichkeit und 
unsere Armut erkennen und ein heißes, tiefes 
Verlangen danach haben, uns umzuändern. Der 
Apostel Paulus besaß in seinem Herzen ein tie-
fes Verständnis für das Werk unseres teuren 
Erlösers. Deswegen erklärte er, dass er nichts 
anderes wissen wolle als Jesus Christus und 
Jesus Christus als gekreuzigt.

Wir sind verantwortlich für das, was wir von 
der Wahrheit kennen! Alle Menschen, wel-
che gestorben sind, ohne die Grundsätze von 
Gottes Plan je gekannt zu haben, werden zur 
Zeit der Auferstehung ihrerseits erleuchtet wer-
den. Dann werden sie die Gelegenheit haben, 
sich darüber auszusprechen. Im Evangelium 
Johannes 5: 28 heißt es, dass alle Menschen auf-
erstehen werden. Sie werden die Stimme des 
Menschensohnes hören und aus dem Totenreich 
zurückkehren. Wer das Gute getan hat, wird 
für das Leben auferstehen, und wer das Böse 
getan hat, wird für das Gericht auferstehen. 
Letzteres will sagen, dass die Kenntnis von 
Gottes Wegen vor sie gestellt wird, zusammen 
mit der Möglichkeit, sich zu ändern.

Hierfür wird den Menschen genügend Zeit 
gegeben werden. Jene unter ihnen, welche 
sich nicht ändern wollen, können nicht beste-
hen bleiben. Ihr Untergang wird weder von ei-
ner Strafe Gottes kommen noch ein Todesurteil 
sein, ganz und gar nicht. Ganz entsprechend 
dem natürlichen Vorgang wird sich dies voll-
ziehen. Die Widerspenstigen werden ganz ein-
fach deswegen sterben, weil ihr menschlicher 
Organismus die Bosheit nicht ungestraft ertragen 
kann.

Aus diesem Grund sterben die Menschen ge-
genwärtig. Wenn sie also weiterhin das Böse 
ausüben trotz aller Sachkenntnis, so richten sie 
ihren Organismus mutwillig zugrunde. Letzterer 
wird schließlich nachgeben, weil er durch aller-
lei ungesetzliche Dinge misshandelt worden ist, 
die auszuüben man ihn genötigt hat. Die Bösen 
werden verschwinden, ohne dass jemand anders 
zu ihrer Zerstörung beigetragen hat.

Dies ist Gottes Plan, wie er in der Heiligen 
Schrift deutlich gezeigt wird. Der Apostel Paulus 
war von der Wahrheit überzeugt, und er erklär-
te, dass er von nun an das als Unrat ansähe, was 
er einst als sehr schätzenswert beurteilt hatte, 
damit er die ausgezeichnete Erkenntnis Christi 
gewinnen möchte. Er hatte sich vorher im Stolz 
viel darauf eingebildet, ein Hebräer zu sein, 
Sohn eines Hebräers, vom Stamm Benjamin, am 
achten Tag beschnitten, zur Sekte der Pharisä-
er gehörend und hatte sich nach dem Gesetz 
Mose untadelig gehalten. Nachdem er später 
das Evangelium Christi kennengelernt hatte, sah 
er dies für ganz wertlos an, denn nur eines zählte 
hinfort für ihn: die Erkenntnis Christi.

Wenn wir wie der Apostel Paulus handeln 
und uns ernstlich im Hinblick auf die Hoffnung 

betragen, die wir in unserem Herzen hegen, so 
werden wir uns dann folgsam von des Herrn 
Grundsätzen und Ratschlägen leiten lassen. Wir 
werden in uns einen neuen Charakter bilden, 
einen neuen Menschen, eine neue Schöpfung. 
Dies zeigt uns der Apostel Paulus, wenn er 
sagt: „Ist jemand in Christo, so ist er eine neue 
Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles 
ist neu geworden.“

Gerade diese Umänderung schlägt uns der 
Herr vor, und mit unserer ganzen Energie sollen 
wir daran arbeiten. Die, welche der Berufung für 
die Armee des Allmächtigen folgen, sollen auch 
allen ihren Eifer, ihre ganze Inbrunst daranset-
zen. Wie wollten sie sonst zur Umänderung ei-
nes verurteilten und dem Untergang geweihten 
Wesens (infolge ihrer Lebensweise) zu einem 
Wesen gelangen, welches fähig ist, das ewige 
Leben auf Erden zu erreichen?

Eine völlige Änderung der Gesinnung, der 
Gewohnheiten und der Lebensweise ist uner-
lässlich. Daher lege man sein ganzes Herz hin-
ein. Zurzeit sind leider noch nicht viele da, die 
das Nötige wahrhaft tun. Solche jedoch, die 
sich wirklich anstrengen, wurden entsprechend 
ihrer Treue prächtig ermutigt und wunderbar 
befreit. Es kommt aufs Ausharren an. Das völlige 
Gelingen kann sich dann zeigen, zur Ehre und 
Verherrlichung des Allerhöchsten.

Wie die Heilige Schrift es zeigt, ist der Tod 
der Lohn der Sünde, aber Gottes Gabe ist das 
ewige Leben in Christo Jesu, dem teuren Erlöser. 
Wenn wir Gottes Programm treu befolgen, kann 
das Ergebnis nicht ausbleiben. Während der Zeit 
der hohen Berufung hatte die kleine Herde die 
Gelegenheit, ihre Berufung und Erwählung 
festzumachen. Sie waren als Erstlinge berufen 
worden, um sich unserem teuren Erlöser anzu-
schließen und die zweite Eva zu werden, indem 
unser teurer Erlöser der zweite Adam ist. Die 
kleine Herde hat sich unserem teuren Erlöser 
ganz angeschlossen, welcher der Menschheit 
das Leben wieder gibt. Er bringt die Menschheit 
in die Verhältnisse der Wiederherstellung aller 
Dinge, in welcher sie das Nötige tun kann, um 
das bleibende Leben zu erwerben.

Mit dieser wunderbaren Arbeit war der Apos-
tel Paulus beschäftigt, und er setzte sein gan- 
zes Herz daran. Aus diesem Grund sagte er mit 
absoluter Überzeugung und wahrer Begeis-
terung, dass alles, was er früher als von haupt-
sächlichem Wert angesehen hatte, er hinfort als 
unwichtig ansähe. Die einzige Sache, welcher er 
Wert beimaß, war die Erkenntnis Christi, unseres 
teuren Erlösers. Dies sollen wir auch zur Ehre 
Gottes verwirklichen.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 19. Juni 2022

1. Folgen wir den göttlichen Wegen mit Aus-
dauer, um eine innige Gemeinschaft mit dem 
Allerhöchsten zu haben?

2. Machen wir uns klein, damit die anderen 
glänzen?

3. Kosten wir den Frieden, weil wir die göttlichen 
Empfindungen pflegen?

4. Vergessen wir nicht, dass wir uns verunrei-
nigen, sobald wir mehr an uns als an die an-
deren denken?

5. Halten wir uns demütig vor dem Allerhöchsten, 
weil wir unsere Armut erkennen und den 
Wunsch haben, uns zu ändern? 

6. Betrachten wir das als wertlos, was wir früher 
als hauptsächlichen Wert ansahen?


