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Schweiz

DIE Kenntnis der Wahrheit ist eine herrli-
che Nahrung für unsere Seele. Sie ver-

schafft uns eine unermessliche Ermutigung, 
aber sie stellt auch eine zu erfüllende Pflicht 
vor uns. Um sie richtig zu verstehen, müssen 
wir die Lage der Menschen in Betracht zie-
hen. Es ist leicht, sich davon zu überzeugen, 
dass die Weise, in welcher die Menschen sich 
gegenwärtig auf Erden betragen, nur zum 
Ruin und zu einer völligen Vernichtung des 
Menschengeschlechts führen kann. 

Die Erde ist unter dem Fluch infolge der Ge-
sinnung, welche die Menschen beseelt. Wir se-
hen ihre gegenwärtige beklagenswerte Lage. 
Und doch, welch eine Prahlerei und welcher 
Hochmut herrschen bei den Menschen, die 
einhergehen mit entsetzlicher Entartung und 
Lastern! Schon bei den Kindern bemerkt man die 
Neigung zum Bösen; alle Belastungen der Eltern 
kommen gar oft bei ihrem armen Nachwuchs 
zum Vorschein. Offenbar erntet man unvermeid-
lich das, was man gesät hat.

Es ist eine unermessliche, unschätzbare 
Gunst, die Wahrheit zu kennen. Die herrli-
che Botschaft von Gottes Gnade brachte uns 
ein Strahlen von Licht, eine unaussprechliche 
Kraft von Trost inmitten der dichten Finsternis, 
in welcher die Menschen sich bewegen, mit al-
len Unglücken, die sie erreichen und sie uner-
bittlich in das Totenreich hinabführen, oft unter 
unbeschreiblichen Leiden.

Sobald wir die Dinge in ihrem wahren Licht 
ins Auge fassen, sehen wir, aus welchem fürch-
terlichen Durcheinander wir herausgekommen 
sind und was unsere Verantwortung hinsichtlich 
dessen ist, was wir von Gottes Wegen verstehen. 
Leider müssen wir feststellen, dass es innerhalb 
der Glaubensfamilie noch viel Oberflächlichkeit 
und Leichtsinn gibt. Die Bedingungen werden 
noch bei weitem nicht so ernst genommen, wie 
sie ins Auge gefasst werden sollten. Allerlei 
Mangelhaftigkeiten zeigen sich noch, welche 
schon seit langem beseitigt sein sollten.

Daher ist es für jeden hoch an der Zeit, sich 
zu ermannen und während der günstigen Zeit 
das Nötige zu tun. Das uns so freundlich vorge-
legte Heil soll umso mehr geschätzt werden, da 
es die Schmerzen und den Tod unseres teuren 
Erlösers am Kreuz gekostet hat. Allein die gött-
liche Liebe hat die Wegnahme des Fluches und 
der Verurteilung ermöglicht, welche auf allen 
Menschen lasteten.

Das durch das segensreiche Werk unseres teu-
ren Erlösers gebrachte Heil wird in der Heiligen 
Schrift in verschiedenen Gestalten gezeigt. Es 
wird mit einem Bach verglichen, der ganz zu-
erst wie ein dünner Wasserstrahl fließt und sich 
in dem Maße vergrößert, als er sich verbreitert. 
Sein Lauf führt durch alle Länder, wird dabei ein 
Fluss, dann ein Strom. Überall, wo er durchfließt, 
bringt er die Heilung und die Wiederherstellung.

Dies ist die Quelle des Lebens und des Se- 
gens, welche aus den Heiligtümern und Woh-
nungen des Allerhöchsten hervorquillt. Der gren-
zenlosen Hingabe unseres teuren Erlösers ist es 
zu verdanken, dass diese Wiederherstellung und 
völlige Heilung der armen Menschheit zustan-
de gebracht werden können. Er ist auf die Erde 
gekommen, um zu erretten, was verloren war. 
Er kam nicht seinetwegen, sondern allein un-
sertwegen. Er lebte nicht etwa für sich und starb 
auch nicht für sich. Er gab sein reines, flecken- 
und makelloses Leben zu unserem Loskauf 
dahin, damit er uns den Empfang eines neuen 
Lebens ermöglichte, welches diesmal nicht mehr 
unter der Verurteilung ist.

Für diesen herrlichen und erhabenen Dienst 
ist unser teurer Erlöser auf die Erde gekom-
men. Durch das von ihm gelebte Geheimnis 
der Gottseligkeit lüftete er das Geheimnis 
der Bosheit. Dieses wird ganz zuerst der klei-
nen Herde bekanntgegeben, danach der Ar-
mee des Allmächtigen und schließlich allen 
Erdenbewohnern. Auf diese Weise wird die Er- 
kenntnis des Allerhöchsten und seiner un-
aussprechlichen Wege das Teil aller werden, 
und alle Menschen werden sich vor seinem 
Antlitz freuen und von seiner Gnade begüns- 
tigt.

Der Widersacher, welcher die Menschheit 
gegenwärtig in seiner Gewalt hat, hat alles 
nachgeahmt. Wir sind Diener des Widersachers 
oder aber Diener Gottes, je nach der Gesinnung, 
die wir bekunden. Durch unsere Gedanken, un-
sere Worte und Taten beweisen wir, welchem 
Herrn wir dienen.

Sobald wir uns zu Empfindungen der Bitter-
keit, der Unzufriedenheit, der Eifersucht, des 
Zorns usw. gehen lassen, zu Gefühlen, die vom 
teuflischen Geist herrühren, so befinden wir 
uns in den Händen des Widersachers. Offenbar 
können wir aus dieser Suggestion herauskom-
men, indem wir uns vor dem Allerhöchsten de-
mütigen und die Mächtigkeit des kostbaren 
Blutes unseres teuren Erlösers erflehen. Wir 
machen Kehrtwendung und suchen von gan-
zem Herzen nur noch edle und gütige Gedanken 
zu pflegen. Falls wir Anstrengungen machen, 
werden wir unverzüglich den sicheren Beistand 
des Herrn verspüren.

Das Gute, das wir tun, wirkt Wunder für den 
ganzen Leib. Das Ausüben des Guten ist die 
heilsame Kraft, welche in unserem ganzen 
Organismus das Gleichgewicht wiederherstellt. 
Das Befolgen der Wege Gottes verschafft uns 
einen immer klareren Blick und eine immer aus-
gedehntere, deutlichere Sicht auf die Gedan- 
ken des Allerhöchsten. Dann können wir das 
herrliche Ergebnis vom Werk des Heils im 
Voraus schauen, welches von unserem teuren 
Erlöser vollführt wurde, zu welchem er seine 
lieben Mitarbeiter hochherzig einlädt.

Der Widersacher möchte uns alle Möglich-
keiten der Mitarbeit wegnehmen, aber durch 
den Glauben können wir alles in Händen ha-
ben. Offenbar haben wir die Freiheit, die Mög-
lichkeiten anzuwenden oder aber zu vernach-
lässigen, welche in unserer Reichweite liegen, 
denn niemals gibt es in Gottes Wegen irgend-
einen Zwang. Da geht es nicht zu wie im Reich 
des Widersachers. Was wird von den Menschen 
in gewissen Staaten nicht alles verlangt! Man 
nötigt sie, gegen ihren Willen für eine Sache 
zu dienen. Man zwingt sie, sich Gedanken zu 
unterstellen, die sie als schlecht ansehen. Man 
fragt sie nicht um ihre Meinung, sondern man 
macht sie mittels der Furcht und durch Straf-
maßnahmen gefügig.

Auf der teuflischen Seite herrscht eine völ-
lige Sklaverei, eine absolute Geringschätzung 
der persönlichen Freiheit. Dagegen beim Aller-
höchsten herrscht immer der Ton der Einladung, 
um wunderbare Beziehungen herzustellen, vol-
ler Innigkeit und Wohlwollen. Die uns angebote-
ne Stellung ist diejenige eines Sohnes, welcher 
sich im Vaterhaus ganz frei bewegen kann.

Eine prachtvolle Befreiung liegt in unse-
rer Reichweite, mit der Gewissheit des göttli-
chen Schutzes und Beistandes, damit wir die 
Möglichkeit haben, in dem uns angebotenen 
Lauf völliges Gelingen zu haben. Je mehr wir 
die Aufrichtigkeit suchen, desto mehr verspüren 
wir auch die große Gnade des Herrn. Gewiss, 
das Gelingen in Gottes Wegen verlangt den 
Glauben. Er bildet die unentbehrliche Kraft zur 
Überwindung aller Schwierigkeiten und hängt 
ganz von der Aufrichtigkeit ab. Wer unaufrichtig 
ist, kann keinen Glauben haben. Dies ist un-
möglich. Ein Heuchler kann nur leichtgläubig 
sein. Dieser Gleichwertigkeit kann sich niemand 
entziehen.

Die Aufrichtigkeit zieht den Glauben an, 
während die Heuchelei zur Leichtgläubigkeit 
führt. Auch können wir nicht für einen anderen 
den Glauben aufbringen noch für andere das 
Programm leben. Jeder ist für sich selbst ver-
antwortlich. Wir können nur helfen, indem wir 
ermutigen durch unsere Haltung, unser Beispiel, 
durch unsere Gebete und unsere Sühnung. Aber 
jeder hat selber die Anstrengungen aufzubrin-
gen, die ihn zum Empfang des Glaubens befä-
higen wie auch zu dessen Entwicklung.

Mit dem immer größer werdenden, helle-
ren Licht, das der Herr seinem Volk gewährt, 
sehen wir, dass es nicht mehr möglich ist, sich 
durch falsche Vernunftschlüsse zu täuschen. 
Daher kommt der Tag brennend wie ein Ofen, 
alle Hochmütigen und Bösartigen werden wie 
Stoppeln verzehrt. Die Menschen haben kei-
nen Schutz, weil sie sich selbst außerhalb der 
Obhut des Allmächtigen stellen. Sie sind von ei-
nem Geist des Irrtums und der Ungesetzlichkeit 
beseelt, welcher sie zu Feinden ihres großen 

Konsequent sein
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Wohltäters macht. Viele Personen kamen mit 
Gottes Programm in Kontakt, aber sie wollten 
nicht in die gute Richtung einlenken. Sie hatten 
nicht den Mut, die Bedingungen anzunehmen.

Daher ist es von aller Notwendigkeit, die 
Dinge mit dem vollen Ernst ins Auge zu fas-
sen, den sie in sich einschließen und entschlos-
sen alle Fesseln wegzutun, die uns hemmen 
und im Lauf aufhalten. Die Feststellung ist be-
stürzend, wenn man sieht, wie wenig klar sich 
die Glaubensfamilie über die zu machenden 
Anstrengungen ist. Bei einigen gibt es sogar eine 
unglaubliche Unbewusstheit und Inkonsequenz.

Es scheint doch, dass wenn man die Tiefe des 
Abgrundes sieht, aus welchem uns der Herr 
herausholen will, man sich mit allen Kräften 
an den rettenden Ast anklammern sollte, der 
uns durch die freundliche Hand unseres lieben 
Erlösers angeboten wird. Diese Rettung, welche 
er zu unseren Gunsten bewerkstelligte, wie ich 
weiter oben sagte, ist das Ergebnis seines ohne 
Schwäche geopferten Lebens, als Lösegeld für 
uns arme, elende Sünder.

Wer den Glauben an die Mächtigkeit des 
Lebens entwickelt, das vom edlen Opfer unse-
res teuren Erlösers ausströmt, kann daraus alle 
lebenswichtige Kraft und Energie schöpfen. Er 
kann aus der Finsternis an das Licht kommen 
und zum Leben und Segen gelangen. Die kleine 
Herde, die zuerst von den herrlichen Wirkungen 
des Kreuzes Christi begünstigt wird, ist einge-
laden, den Spuren ihres Herrn und Meisters zu 
folgen und ihr losgekauftes Leben zugunsten der 
seufzenden, sterbenden Menschheit zu geben.

Das Opfer der kleinen Herde erfüllt einen 
doppelten Zweck. Ganz zuerst bedeutet es eine 
Teilnahme an den Leiden Christi zur Erlösung 
der Menschen. Anderseits verhilft es denen, 
die dieses Opfer aufbringen, zur völligen Her-
zensdurchsichtigkeit. Dadurch können sie am 
himmlischen Jerusalem teilhaben, welches kris-
tallklar ist und die Unsterblichkeit der göttlichen 
Natur ererbt.

Die Heilung derjenigen, die diesen Lauf durch-
führten, ist so vollkommen, die Schönheit ihres 
Charakters so wunderbar, dass sie diejenigen 
segnen können, welche von ihnen übel reden. 
Sie beten für ihre Verfolger, verbreiten überall 
und in allen Lagen, selbst in den schmerzlichs-
ten Augenblicken, die Kraft von Gottes Liebe, 
Güte, Mitleid und Barmherzigkeit. Wenn sie ihr 
Amt treu erfüllt haben, gibt es in ihnen keinerlei 
Schatten mehr von Härte und Bosheit. Dann gibt 
es nur das wunderbare, widergestrahlte Bild ih-
res teuren Erlösers in aller seiner Reinheit und 
Durchsichtigkeit.

Unser teurer Erlöser befolgte den Weg des 
Opfers mit einer jeder Erprobung gewachse-
nen Treue. Hierdurch wurde er der Ewig-Vater 
der Menschheit. Die kleine Herde, im Befolgen 
des Weges ihres Meisters, wird die Mutter der 
Menschheit. Sie wird ein Spender des Lebens, 
weil sie ihr Leben opfert. Zuerst aber war es un-
erlässlich, dass alle Glieder des Leibes Christi 
gerechtfertigt wurden durch den Glauben an 
das Blut Christi und in sein Lösegeld, ansonsten 
hätte ihr Opfer keinerlei Wert.

Aus diesem Grund sagt der Apostel Paulus 
im Römerbrief 12: 1: „Ich ermahne euch da-
her, Brüder, durch Gottes Erbarmungen, dass 
ihr eure Leiber darbietet als ein lebendiges, 
heiliges und Gott angenehmes Opfer, welches 
euer vernünftiger Gottesdienst ist.“ Ein ande-
rer Dienst als dieser hätte für die kleine Herde 
keinen Wert. Dies ist der Dienst der königli-
chen Priesterschaft. Sie übt ihre mütterlichen 
Pflichten bei der Menschheit aus und gibt ihr 
Leben für sie, wie eine Mutter, die sich für ihr 
Kind aufopfert.

Angesichts dieser Beschreibung der kleinen 
Herde können wir und sollen wir uns selbst 
die Frage stellen: Sind wir immer von diesen 
Empfindungen beseelt? Leben wir fortwährend 
im Gedanken und im Wunsch, unser Leben zu-
gunsten der heiligen Armee des Allmächtigen 
zu geben? Sind wir immer entschlossen, ihr bei 
allen Gelegenheiten zu helfen, ganz gleich, 
was es uns kosten mag? Wollen wir sie lebens-
fähig machen durch das Leben, das wir zu ih-
ren Gunsten verausgaben? Dies ist das göttliche 
Programm, so wie es in diesem Zeitlauf vor uns 
steht. Danach kommt die Wiederherstellung al-
ler Dinge, in welcher die Menschheit durch das 
Gericht geht.

Die gegenwärtige Periode, welche den Zeit-
lauf der hohen Berufung beendet, bringt die 
Schlussabrechnung mit sich, das heißt die 
Ernte der ausgestreuten Saaten. Alles wird er-
probt werden. Was nicht als echt und wahrhaf-
tig erfunden wird, kommt zur Ausscheidung. 
Jedes Ding wird sich in seinem wahren Licht 
offenbaren. Die wahren Kinder Gottes wer-
den dann als solche offenbar durch ihre Werke 
und ihren erworbenen Charakter, der ihnen in 
der Drangsal bestehen hilft und sie mit Gottes 
Schutz begünstigt.

Nun ist die Zeit da, in welcher die Unterwei-
sungen absolut beherzigt werden sollen, wenn 
man keiner völligen Enttäuschung entgegenge-
hen will. Für alles hat es eine Zeit, eine Zeit zu 
säen und auch eine Zeit zum Ernten. Im Winter 
kann man nicht säen.

Der Herr ruft uns liebevoll. Wir antworten in 
Freiheit wie wir wollen, je nach dem Eindruck, 
den seine sanfte Stimme auf uns macht, je nach 
unserer Herzensempfindsamkeit angesichts 
von Gottes Güte und Barmherzigkeit. Aber sei-
en wir gewiss, dass wer nicht aufrichtig ist und 
die Dinge nicht genügend ernst nimmt, kein 
Gelingen haben wird. Der Widersacher wird 
ihn in seinen Netzen behalten, und er kann ihm 
nicht entrinnen. Nie wird er die Schliche des 
Widersachers vereiteln. Nur die Aufrichtigkeit 
gibt uns die Kraft, dem Widersacher sieghaft 
zu widerstehen.

Die Anziehungskraft, die der Widersacher 
auf die Menschen ausübt, ist ungemein groß. 
Diese Gewalt wird treffend veranschaulicht 
durch die Hypnose, in welche eine Taube an-
gesichts einer Schlange gerät. Die Schlange be-
zaubert sie. Die Taube könnte doch ganz leicht 
davonfliegen und so entrinnen, aber sie bleibt 
dort wie festgenagelt, gefesselt. Bald wird sie 
von der Schlange verschlungen, die sie durch 
die Suggestion in ihren Bann zog.

Genauso verfährt der Widersacher mit uns. 
Daher ist es unerlässlich, dass wir über uns 
selbst, über unser Herz wachen, um nicht der 
Spielball des Widersachers zu sein, der nur unser 
Unglück will. Durch das Befolgen der Ratschläge 
des Herrn können wir ihm entgehen.

Es ist durchaus nicht meine Absicht, das Volk 
Gottes etwa zu Anstrengungen zu zwingen, 
indem ich es durch die Furcht sowie durch 
Bilder antreibe, welche das Herz beunruhigen. 
Indessen sind aber die Dinge so, wie ich sie zei-
ge und es ist da keinerlei Übertreibung dabei. 
Der Widersacher hat eine unerhörte Gewalt, 
und man kann ihm nur widerstehen, wenn man 
von ganzem Herzen die Geradheit anstrebt. Der 
kleinste Geweihte, der auf sich selbst verzich-
tet, vereitelt alle Schliche des Widersachers und 
verdrängt ihn ganz. Daher wissen wir, was wir 
zu tun haben, um im Lauf Gelingen zu haben. 
Wir können mit immer mehr Gewissheit sagen, 
dass es nur an uns liegt, den Sieg zu erlangen.

Trachten wir also danach, die Wahrheit von 
ganzem Herzen zu leben, indem wir alle unsere 

Sorgen in die Hände des Herrn legen. Er nimmt 
sich unser an und leitet uns mit einer unaus-
sprechlich göttlichen Fürsorge. Wenn er gewisse 
Dinge auf unserem Weg zulässt, so dient es zu 
unserem Wohl.

Gegenwärtig tun sich sehr empfindliche 
Schwierigkeiten kund, besonders in gewis-
sen Ländern, weil Babylon fallen muss. Die 
Erschütterungen, welche sie zu Fall bringen, 
führen unvermeidlich zu großen Unruhen. Diese 
Arbeit der Zerstörung kann offenbar nicht vom 
Volk Gottes getan werden. Die Gewalttätigen 
aber bewerkstelligen dieses Werk, ohne sich 
darüber klar zu sein, dass sie auf diese Weise 
ungewollt zur Aufrichtung des Reiches Gottes 
beitragen.

Das Volk Gottes hat offenbar einen Kampf 
durchzustehen, aber der Allerhöchste wacht 
darüber mit wunderbarer Sorgfalt. Nur sol-
len wir standhalten und auf die göttliche Hilfe 
zählen. Der Herr sagt zu Philadelphia: „Weil 
du bewahrt hast das Wort meines geduldigen 
Ausharrens, werde ich dich auch in der Stunde 
der Versuchung bewahren, die über die ganze 
Erde kommt.“ Falls wir ausharren, dürfen wir 
sicher sein, dass wir in allen Lagen behütet wer-
den, denn Gottes Wort erfüllt sich, mag kommen 
was da will.

Was wir aufbringen sollen, ist ein persönlicher 
Glaube. Der Glaube ist eine Gabe Gottes, wie 
wir erfahren haben. Er wird uns zuteil, sobald 
wir ein hinreichendes Maß an Aufrichtigkeit ha-
ben. Aber wir sollen diese Gabe als etwas sehr 
Kostbares bewahren, indem wir uns bemühen, 
die Aufrichtigkeit und Herzensanständigkeit im-
mer mehr zu entwickeln. Nur durch das Befolgen 
des Weges der Geradheit kann der Glaube in uns 
gedeihen und sich entwickeln. Hierfür lasse man 
allen Eigennutz beiseite und beschäftige sich mit 
Gottes Reich und seiner Einführung.

Wir wissen, auf welcher Seite das Heil sich 
befindet. Daher wollen wir uns mit aller Inbrunst 
dahin wenden. Dann kann der Herr uns segnen 
und uns seinen heiligen und göttlichen Schutz 
gewähren. Dieser wird in den kommenden Ta-
gen der großen Drangsal wirksam sein. Seien 
wir dem Allerhöchsten tief dankbar, dass Er uns 
das wunderbare Licht der Wahrheit gewährt hat. 
Lassen wir uns durch dieses Licht leiten, um den 
Segen zu empfangen und auszubreiten.

Um Glieder am Leibe Christi zu sein, sollen 
wir unser Leben geben. Es heißt: „Kostbar ist 
in den Augen des Allerhöchsten der Tod seiner 
heiligen Geweihten“, weil sie völlig treu waren. 
Daher hält der Herr ihnen die Krone des Lebens 
bereit. Seien wir von ganzem Herzen treu, zur 
Ehre und zum Ruhm des Allerhöchsten und un-
seres teuren Erlösers.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 11. September 2022

1. Nehmen wir die Bedingungen des Programms 
zu Herzen oder bleiben wir leichtsinnig und 
oberflächlich?

2. Macht unsere Gesinnung aus uns einen 
Diener Gottes oder des Widersachers?

3. Können wir immer helfen durch unsere 
Haltung, unser Beispiel, unsere Gebete?

4. Verbreiten wir die Kraft der göttlichen Liebe, 
selbst in schmerzlichen Augenblicken?

5. Wie reagieren wir auf die Güte und das Er-
barmen Gottes?

6. Lassen wir unsere egoistischen Interessen fah-
ren, um uns nur mit dem Reich Gottes und 
seiner Einführung zu beschäftigen?


