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Schweiz

DER Herr gewährt uns eine ungemein gro-
ße Gunst, indem er uns einen Platz als 

Mitarbeiter in seinem herrlichen und erha-
benen Werk anbietet. In der Tat, wenn wir an 
der Aufrichtung des Reiches der Gerechtigkeit 
arbeiten, können wir uns von der uns um-
hüllenden Finsternis ganz befreien und die 
Gesinnung eines Kindes Gottes erwerben. Dies 
verlangt offenbar Anstrengungen und die völ-
lige Charakteränderung.

Der Hochmut hindert uns daran, unseren 
Nächsten als wesentlicher anzusehen als uns 
selbst. Dies ist für entartete Menschen, wie 
wir es sind, schwierig zu verwirklichen. Daher 
können wir es auch nur in der Schule Christi 
dahin bringen, vorausgesetzt, dass wir wahre 
Anstrengungen machen. Es braucht Eifer in 
diesem wunderbaren Lauf; dann sind wir des 
Gelingens sicher.

Unseres Herzens Freude und Zufriedenheit 
hängt von den Anstrengungen ab, die wir in 
der guten Richtung machen. Wenn wir Mut und 
Ausdauer entfalten, verspüren wir ein großes 
Glück und können in uns Tag um Tag Fortschritte 
in der Richtung der Nächstenliebe verzeichnen. 
Unser Hochmut, unsere Ungeduld und unsere 
Härte werden nach und nach verschwinden. Wir 
werden freundlich, zuvorkommend, voller Güte, 
Gelindigkeit und geben dadurch der Wahrheit 
ein schönes Zeugnis.

Gewiss, um Gelingen zu haben, muss man 
die Bedingungen erfüllen. Man darf sich nicht 
ins Schlepptau nehmen lassen von allem, was 
der Widersacher vor uns stellt, um uns im Lauf 
aufzuhalten. Wir sollen fest gewillt sein, alles 
in die Waagschale zu legen. In der Christenheit 
haben viele Menschen das Gute ersehnt und 
Anstrengungen gemacht, um gewisse lobens-
werte Taten zu erfüllen. Indessen sind sie dem 
Programm nicht auf den Grund gegangen. Sie 
blieben immer an dem einen oder anderen 
Fallstrick hängen, den der Widersacher gelegt 
hat, und konnten so nicht zum Licht kommen, 
in welchem die wahren Kinder Gottes sich 
bewegen.

Daher redet der Herr von der Christenheit, 
indem er sie Babylon, die Verwirrung, nennt. 
Babylon hat nur die goldenen und silbernen 
Götzen angebetet sowie die Dämonen, wie es 
uns in der Offenbarung Johannes gesagt wird, 
obwohl sie überzeugt ist, dass sie den wahren 
Gott anbetet und Ihm dient.

Unserseits haben wir uns auch recht in Acht zu 
nehmen. Wir sollen uns angesichts der Wahrheit 
ernsthaft messen, um nicht zu handeln wie 
Babylon, denn dies kann uns leicht passieren, 
wenn wir nicht wachsam sind. Wir haben in un-
serem Herzen einen großen Kampf zu liefern. 
Um ihn mit Erfolg zu verwirklichen, müssen wir 
ganz ehrlich sein mit uns selbst.

Der Ärmste, der Elendste, am meisten Ent-
artete kann zum Ziel gelangen, falls er wirk-
lich von ganzem Herzen aufrichtig und ehrlich 
zu werden sucht. Man kann sogar recht ernste 
Verfehlungen begangen haben, alle können 
ausgeglichen, ausgelöscht und weggenommen 
werden. Hierfür aber soll man sie eingestehen, 
ehrlich sein und die Dinge nicht verbergen, in-
dem man sich in sich selbst verkriecht; vor allem 
auch nicht wieder damit anfangen.

In der Welt verheimlicht man alles, was uns 
bei unseren Mitmenschen in Verruf bringen 
könnte; aber man sucht nicht, sich zu bessern. 
Man trachtet nur danach, nicht gesehen zu wer-
den, damit man weiter im Trüben fischen kann, 
ohne dass jemand es weiß. Die Kinder Gottes sol-
len sich nicht in dieser Weise betragen. Was weiß 
ist, ist weiß und was schwarz ist, ist schwarz. Wir 
sollen den Mut haben, die Dinge so anzusehen, 
wie sie sind.

David strebte nach der Aufrichtigkeit. Er 
hat Verfehlungen begangen, aber er hat sie 
nicht verheimlicht. Er widerstand auch nicht 
Nathan, er sagte: „Ich will lieber in die Hände 
des Allmächtigen fallen als in die Hände der 
Menschen.“ Er hat sich vor seinem ganzen Volk 
gedemütigt und vor Gott Gnade erlangt. Hätte 
er aber Nathan widerstanden, so würde er kläg-
lich fehlgeschlagen haben. So steht es in den 
Wegen des Allerhöchsten. Er widersteht den 
Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt Er 
Gnade.

Ein großartiger Segen ist es, wenn man im 
Werk des Herrn arbeiten darf; dies gibt uns ei-
ne überströmende Freude. Wenn wir mitarbei-
ten, sind wir gehalten, uns selbst zugunsten des 
Nächsten zu vergessen. Hierdurch werden wir 
ganz allmählich unseren Egoismus los, und dies 
ist für uns ein ungemein großer Vorteil. Um aber 
unserer Umgebung helfen zu können, müssen 
wir die Reinheit und Lauterkeit des Herzens 
anstreben.

Sobald wir das Nötige tun, wird unser Herz 
täglich durch Christi Blut gereinigt, und zwar 
bis wir das Verfahren der Charakteränderung 
durchgeführt und wirklich die Reinheit er-
langt haben. Um zur völligen Reinheit unserer 
Empfindungen zu gelangen, dürfen wir nicht 
weitermachen in einer Sache, die gemäß unse-
rem Wissen schlecht ist. Wir sollen uns unver-
züglich eines Besseren besinnen und auf den 
Herrn zählen. Er hilft uns, den Punkt zu über-
winden, wenn wir uns auf seine Gnade stützen. 
Mit Gottes Hilfe ist alles leicht. Man soll aber in 
Gottes Wegen nicht Versteck spielen, sondern 
die Dinge nennen, wie sie wirklich sind und 
auch entsprechend handeln.

Wir wurden durch den Einfluss des Wider-
sachers derart verdreht, dass wir uns mitunter 

verstecken, ohne dass wir es recht wahrneh-
men. Nur gewisse Erprobungen enthüllen die-
se heuchlerische Empfindung des Herzens. Dies 
zeigt uns, wie nutzbringend die Erprobungen 
sind und von den Kindern Gottes stets mit 
Dankbarkeit begrüßt werden sollten.

Wir haben tatsächlich große Mühe, uns selbst 
zu erkennen. Man entdeckt viel leichter einen 
Fehler bei seinem Bruder als bei sich selbst. Wir 
richten ihn streng, anstatt das göttliche Urteil 
geltend zu machen. Sobald wir in unserer 
Umgebung eine Mangelhaftigkeit sehen, ist es 
unsere Pflicht, zuzudecken, zu bezahlen und zu 
beten. Danach können wir die Dinge mit Liebe 
und Wohlwollen sagen und darauf hinweisen, 
dass diese oder jene Handlungsweise gefahrvoll 
ist und es gut wäre, darin nicht weiterzumachen.

Sehen wir einen Bruder oder eine Schwester 
in Gefahr, haben wir die Pflicht, ihn darauf auf-
merksam zu machen und ihm mit aller Kraft zu 
helfen, indem wir ihm das gute Beispiel geben. 
Offenbar sollen wir uns demjenigen nicht auf-
drängen, welcher behauptet, Recht zu haben, 
denn jeder ist frei. Gerade diese Freiheit macht 
uns persönlich sehr verantwortlich, aber sie gibt 
anderseits prächtige Möglichkeiten.

Wenn wir die Dinge unter Zwang tun soll-
ten, gedrängt von der Furcht, könnten wir keine 
Sohnesgesinnung erwerben. Haben wir hinge-
gen die in aller Freiheit gestellten Bedingungen 
vor uns, ohne Nötigung, wie eine freundliche 
Einladung, die unser Herz rühren soll, so können 
wir, indem wir uns ihnen anpassen, den schönen 
und edlen Charakter eines wahren Kindes Gottes 
erwerben, das von ganzem Herzen den Willen 
seines Vaters tun will, der in den Himmeln ist.

Daher haben wir in unserem Jüngerlauf ver- 
schiedene Punkte ins Auge zu fassen, unter 
anderem auch denjenigen, dass wir unseren 
Nächsten als wesentlicher als uns selbst achten 
sollen. Wenn er das Programm besser lebt als wir, 
ist dies leicht. Wenn er aber große Schwächen 
hat und in seiner Weihung Verstöße aufweist, 
die wir selber nicht tun würden, wie soll man 
da trotz allem dahin kommen, ihn als wertvoller 
anzusehen, als uns selbst?

Der Herr zeigt uns, wie wir handeln sollen. 
Er selbst hat auch das Leben der Menschen als 
wesentlicher angesehen als das seinige, denn er 
gab sein kostbares Leben, um für die Menschen 
das Lösegeld zu bezahlen. In diesem Sinn sah 
er uns alle als wesentlicher an als sich selbst. 
Er zog vor, sein irdisches Leben einzubüßen, 
damit er uns ermöglicht, das unsrige zu behal-
ten, anstatt uns in den endgültigen Untergang 
gehen zu lassen wegen unserer Verfassung als 
Verurteilte. Er wird gezeigt als Lamm Gottes, das 
bereits vor Grundlegung der Welt geopfert war. 
Somit haben wir auch unser Leben zugunsten 

Die Zeit zu handeln
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des Nächsten zu geben. Auf diese Weise zeigen 
wir unsere Wertschätzung für ihn, selbst wenn 
er wenig schätzenswert ist.

Lasst uns nicht die Gelegenheiten versäumen, 
die uns gegeben werden, unser Opfergelübde 
treu zu halten. Die Zeiten sind sehr ernst, und 
es ist jetzt der Moment oder nie für die klei-
ne Herde, ihre Berufung und Erwählung fest-
zumachen. Der Herr wünscht, alles in unsere 
Reichweite zu legen, um Gelingen zu haben. 
Aber wir haben auch unser Teil dafür aufzubrin-
gen. Wie ich unaufhörlich wiederhole, ist es eine 
elementare Sache, dass man von Herzen ehrlich 
und gerade sei, um in Gottes Wegen Gelingen zu 
haben. Der Herr kann uns in allen Richtungen 
helfen. Für ihn gibt es gar keine Unmöglichkeit. 
Er kann uns aus den verwickeltsten Situationen 
herausholen, aber hierfür sei unser Herz recht 
gewillt und voller Verlangen, seine Hilfe zu 
empfangen und stets guten Gebrauch davon 
zu machen.

Im Herzen des Allerhöchsten gibt es keine 
Ungerechtigkeit und Härte. Er verursacht keine 
Leiden. Er straft niemals. Alles wird so wun-
derbar durch das Weltallgesetz regiert, dass der 
Böse sich ganz von selbst bestraft, ohne dass er 
es will. Er ist genötigt zu leiden, als Ergebnis 
seiner Ungesetzlichkeit. Da er das Gute nicht 
befolgt, beraubt er seinen Organismus der ele-
mentaren Empfindungen, die für sein Gedeihen 
und die Beibehaltung seines geistigen und kör-
perlichen Gleichgewichts unerlässlich sind.

Sobald wir über Gottes Wege auf dem Lau-
fenden sind, sind wir auch umso mehr für un-
sere Handlungen verantwortlich. Jedoch ist die 
göttliche Gerechtigkeit weder streng noch un-
versöhnlich. Der Allerhöchste hat einen Erlöser 
vorgesehen, um die Menschheit loszukaufen 
und uns wiederherzustellen, wenn wir in der 
Rennbahn laufen und Dinge begehen, die gegen 
das Programm sind. Wenn wir uns demütigen, 
indem wir aufrichtig unsere Schwachheit, unse-
re Verfehlung bekennen, ist der Herr da, um den 
Fehler zu decken, auszulöschen und zu unseren 
Gunsten zu bezahlen.

Dann können wir den guten Kampf des 
Glaubens von neuem beginnen, und wenn wir 
den Kampf noch nicht wahrhaft aufgenommen 
haben, so können wir nun anfangen, unser gan-
zes Herz daranzusetzen. Es ist offensichtlich, 
dass das Opfer unseres lieben Erlösers für uns 
nur wirksam ist, wenn wir unsere Fehler bereuen 
und von ganzem Herzen danach verlangen, uns 
davon zu reinigen.

Um die göttliche Gesinnung zu erlangen, sind 
gewiss ernste und ausdauernde Anstrengungen 
zu machen, denn der Widersacher kennt uns 
besser, als wir uns selber. Über unsere schwa-
chen Punkte ist er auf dem Laufenden und ver-
steht es, sich ihrer zu bedienen. Immer versucht 
er, uns bei unserer verwundbaren Stelle zu pa-
cken. Um ihm erfolgreich zu widerstehen, ist 
der Verzicht die gefürchtetste Waffe. Gegen den 
Verzicht kommt der Widersacher nicht an. Er ist 
gezwungen, uns zu verlassen, und wir entrinnen 
ihm völlig.

Der Widersacher lauert uns auf, denn er möch-
te nicht, dass wir eine Ermutigung für unsere 
Umgebung seien. Im Gegenteil, er möchte uns 
durch allerlei Dinge aufhalten, durch Härte, 
durch Anmaßung, durch Hochmut, durch 
das Geltungsbedürfnis und die Wünsche des 
Fleisches. Alles ist ihm gut genug, um uns zu 
kapern und uns in unserem Schwung aufzuhal-
ten. Offenbar sucht er, uns immer bei unseren 
Schwächen zu packen. Die Heilige Schrift sagt 
uns: „Widersteht dem Teufel, und er wird von 
euch fliehen.“

Die Zeit ist nun gekommen, wo Gottes Reich 
zum Vorschein kommt, und zwar durch die 
Kinder Gottes, das heißt durch diejenigen, die 
vom kraftvollen Geist des Herrn geleitet werden. 
Nur wer Christi Geist hat, ist sein, wer ihn nicht 
hat, ist nicht sein.

Die Menschen werden stark hergenommen 
vom Einfluss der dämonischen Eingebung. Sie 
wirkt verhängnisvoll auf sie. Auch wir sind 
noch diesem Einfluss sehr ausgesetzt. Wir brau-
chen nur die Pforte unseres Herzens für seine 
Suggestion durch unseren sechsten Sinn zu öff-
nen, dann bemächtigt er sich unseres Gehirns, 
um aus uns einen Heuchler, einen Lügner, ei-
nen Meineidigen zu machen. Wenn wir nicht 
mit einem festen Glauben energisch dagegen 
angehen, macht er aus uns, was er will. Diesen 
Glauben können wir nur erlangen, indem wir 
mit Gottes Wegen ganz ehrlich umgehen.

Falls wir wankend sind, klammern wir uns 
an den festen Anker des Heils, welcher unser 
teurer Erlöser ist. Wenn wir demütig um Gottes 
Beistand bitten, in dem heißen Verlangen, aus 
unserer Lage herauszukommen, so wird uns 
der Herr ganz bestimmt seine Gnade erweisen. 
Dann sind wir auch fähig, den üblen Einflüssen 
zu widerstehen und gegen die dämonische 
Befangenheit zu kämpfen sowie den Schild 
des Glaubens allen seinen Einflüsterungen 
entgegenzuhalten.

So werden wir ein gutes Zeugnis geben kön-
nen, der Verführung widerstehen sowie denen 
helfen, die uns auf die schiefe Ebene mitreißen 
möchten. Wenn jemand kommt und uns eine 
vergiftete Nachricht ins Ohr flüstern möchte, so 
sagen wir einfach: „Wir wollen zusammen beten 
und uns derart betragen, dass der Herr durch un-
sere Haltung geehrt wird.“ Alle Fallstricke des 
Widersachers werden so mit einem Schlag auf-
gedeckt und er kann nichts machen. Dann ha-
ben wir unseren Bruder oder unsere Schwester 
auch noch auf den Weg der Geradheit und des 
Guten zurückgeführt.

Wenn wir uns derart benehmen, ist die Freude 
unser Teil. Der Herr wird uns immer mehr mit 
seinem Geist bereichern und mit dem Öl der 
Freude, des Friedens und des Segens salben. 
Dann verspüren wir immer prachtvoller die 
Kraft des Reiches Gottes. Die unerlässliche 
Bedingung, um die Gemeinschaft mit Gott zu 
verspüren, ist ein reines Herz. Ganz zuerst ge-
langen wir durch den Glauben dahin und da-
nach endgültig durch unser Ausharren im Tun 
des Guten.

Wie wir sehen, braucht es, um das Ziel zu 
erlangen, eine anhaltende Aufmerksamkeit 
und eine ausdauernde Einübung in der Auf-
richtigkeit. Der Apostel Paulus schaute die gan-
ze Spannweite von Gottes Programm in seinen 
großen Linien. Er suchte, die verschiedenen 
Versammlungen zu ermutigen und im guten 
Weg anzuspornen. Den Korinthern schrieb er, 
indem er sich an sie als an „Heilige“ wandte, 
die in Korinth sind. Aber er zeigte ihnen auch, 
was es zu tun gab, damit sie wahrhaft das seien, 
was sie zu sein behaupteten, denn man kann 
nur durch die Reinheit der Gesinnung geheiligt 
sein. Das Übrige will nichts sagen.

Es ist nützlich, dass wir uns auch in dieser 
Hinsicht ergründen, damit wir sehen, welchen 
Grad der Heiligkeit, das heißt der Nächstenliebe 
wir erreicht haben. Wenn wir noch sehr rück-
ständig sind, so können wir uns wieder fassen 
und die Anstrengungen verdoppeln. Dann wird 
der Herr uns für das endgültige Gelingen bei-
stehen. Wir können nur geheilt werden, wenn 
wir den Wunsch haben, die anderen zu heilen 
und indem wir auch diesen Wunsch in die Tat 

umsetzen. In Gottes Wegen genügt die Theorie 
nicht, alles ist Praxis.

Nichts kann den Lauf eines Jüngers hemmen, 
wenn er aufrichtig in der Rennbahn läuft. Es liegt 
nur an ihm. Wir sollen unser Leben als weniger 
kostbar ansehen als dasjenige unseres Bruders, 
in dem Sinn, dass wir alles aufbieten, um ihm 
in seinem Gelingen zu helfen. Auf diese Weise 
wird das Reich der Gerechtigkeit auf Erden ein-
geführt. Übrigens hat auch in dieser Weise unser 
teurer Erlöser den Anfang gemacht. Er kam auf 
Erden und gab alles zugunsten unser hin. Aber 
die Gegenleistung tat sich auch kund: der Vater 
hat alles seinen Händen übertragen.

Somit haben wir einen herrlichen Dienst als 
Glieder der kleinen Herde vor uns. Anderseits 
haben wir auch eine riesige gegenseitige 
Verantwortung, selbst gegenüber der heiligen 
Armee des Allmächtigen. Wenn wir uns als je-
mand ausgeben, der für die kleine Herde läuft 
und wir führen uns schlecht auf, so sind wir ein 
Ärgernis. Dann gehören wir zu denen, von de-
nen es heißt: „Euretwegen wird der Name des 
Herrn unter den Nationen gelästert.“

Hierfür braucht man nicht einmal sehr 
ernste Verfehlungen zu begehen. Alle Un-
gesetzlichkeiten sind Verfehlungen, und wir 
sollen sie nicht in uns bestehen lassen, wenn 
wir ein Vorbild sein wollen. Alle kleinen Un-
gesetzlichkeiten, die wir beibehalten, stellen 
diese kleinen Füchse dar, von denen der Herr 
redet und sagt, dass sie den Weinberg verderben 
und dass sie vernichtet werden müssen.

Wenn wir eine gute Arbeit tun und wahre 
Mitarbeiter im Werk des Herrn sein wollen, 
müssen wir unser Herz reinigen und reinen 
Tisch machen. Wenn wir einen Fehler began-
gen haben, lasst uns nicht leichtfertig darüber 
hinweggehen, sondern demütigen wir uns von 
ganzer Seele vor dem Herrn. Danach lasst uns 
bemüht sein, dass der Fehler sich nicht wieder-
holt, indem wir alles wegtun, was uns in unse-
rer Funktion als Opferer und Priester lähmen 
könnte.

Die Zeit vergeht schnell. Suchen wir also kei-
ne Ausflüchte mehr, denn es ist nicht mehr der 
Moment zum Zaudern. Es ist die Zeit zu handeln 
und das Nötige zu tun. „Heute, so ihr meine 
Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht“, sagt 
der Herr.

Dies wollen wir in Betracht ziehen, indem wir 
durch eine würdige, treue Haltung den Namen 
des Allerhöchsten zu ehren suchen. Alsdann 
können wir seinen Beistand und seine wirksame 
Hilfe verspüren. Wir erlangen somit den endgül-
tigen Sieg des Guten über das Böse, in uns und 
um uns herum durch Gottes kraftvolle Gnade.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 4. September 2022

1. Gelangen wir dahin, den Hochmut zu über-
winden, der uns so viele Schwierigkeiten 
verschafft?

2. Sind wir ehrlich genug, unsere Mängel einzu-
gestehen und beginnen damit nicht wieder?

3. Wenn unser Bruder im Fehler ist, machen wir 
das göttliche Urteil geltend?

4. Verwenden wir die gefürchtete Waffe des Ver- 
zichts, um dem Widersacher zu widerstehen?

5. Begegnen wir der dämonischen Befangenheit 
mit dem Schild des Glaubens?

6. Sagen wir angesichts einer vergifteten Nach-
richt: „Wir wollen zusammen beten“?


