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Schweiz

DAS göttliche Programm lädt uns ein, 
Mitarbeiter des Allerhöchsten zu sein, das 

heißt Söhne. Die Mitarbeit, die wir auszufüh-
ren die Ehre haben, ist eine Auswirkung von 
Gottes unendlicher Güte, welcher uns damit 
auf den Rang von Söhnen erhöhen möchte. Er 
will uns aus unserem Unglück und Elend her-
ausholen, um uns den Titel von Kindern Gottes 
zu verleihen, welche unter seiner kraftvollen 
Gnade stehen.

Adam und Eva hätten tief dankbar sein sol-
len, dass sie in eine solch prächtige Umwelt 
gestellt waren, wie Gottes Reich es damals 
auf Erden war. Für ihren Wohltäter hätten sie 
eine sehr große Anhänglichkeit sowie ein tie-
fes Verlangen empfinden sollen, Ihm wohlge-
fällig zu sein. Aber die Erprobung stellte sich 
vor sie und sie verfehlten selbige, weil sie das 
Gesetz der Gleichwertigkeiten nicht verwirk-
lichten. Alles sollte stets durch die Liebe im 
Gleichgewicht gehalten werden. Jede empfan-
gene Wohltat soll durch unsere Dankbarkeit 
ausgeglichen werden.

Viele Leute sind nicht dankbar, weil dieser 
Charakterzug in ihnen nicht entwickelt ist. Die 
wahren Kinder Gottes sind für alles dankbar. Der 
Allerhöchste selbst ist auch dankbar, obwohl Er 
von niemand abhängig ist. Die Dankbarkeit ist 
ein Charakterzug seiner edlen, herrlichen und 
großzügigen Wesensart.

Trotz seiner Größe, seiner Mächtigkeit und 
Herrlichkeit empfindet Gott eine tiefe Liebe in 
seiner Seele für die Glieder des Leibes Christi. 
Er konzentriert alle seine Zuneigung auf sie 
wegen der Zuneigung, welche die liebe klei-
ne Herde für seinen vielgeliebten Sohn hegt, 
der im Evangelium Johannes 16: 28 sagt: „Der 
Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt 
habt.“ Es ist somit die Liebe, die wir für den 
vielgeliebten Sohn Gottes haben, die uns beim 
Allerhöchsten annehmbar macht.

Gott will uns gern als seine bevorrechtigten 
Söhne annehmen, falls wir den Lauf der ho-
hen Berufung treu durchführen. Von Söhnen 
wird offenbar viel verlangt. Im Brief an die 
Hebräer wird  von unserem teuren Erlöser ge-
sprochen: „Obwohl er Sohn war, erlernte er den 
Christusgehorsam durch die Dinge, die er er-
litt.“ Er hat mit Gott alles versöhnt, was in den 
Himmeln und was auf Erden ist, und zwar durch 
das herrliche Opfer, in das er einwilligte.

Dieses Opfer bestand darin, die Himmel zu 
verlassen, um neun Monate im Schoß von Maria 
eingeschlossen zu sein, danach auf Erden gebo-
ren zu werden, um sein Leben zugunsten der 
Menschen hinzugeben. Er bezahlte somit ein 
doppeltes Lösegeld, zuerst für die gefallenen 
Engel, welche Dämonen genannt werden, und 
danach für die Menschen. Auf diese Weise ver-
söhnte er durch sein Blut am Kreuz alles, was im 
Himmel und auf Erden ist. Daher hat Gott ihn 

allerhöchst erhöht und ihm einen Namen gege-
ben, der über alle Namen ist. Die Garantie seiner 
Anhänglichkeit zu Gott wird auf ganz erhabene 
Weise durch unseren teuren Erlöser gegeben, 
indem er einwilligte zu sterben, um das völlig 
verlorene Gleichgewicht wiederherzustellen.

Die Menschen kommen zur Welt, ohne zu wis-
sen warum. Sie leben mehr schlecht als recht 
und gehen ins Grab hinab. Einige von ihnen 
können die Wellen des Wohlwollens und der 
Güte von Gottes Gnade auffangen, sofern ihr 
Herz geneigt ist oder es sie danach verlangt, 
gutgewillt zu sein. Dann kann ihre Seele von 
Gottes Liebe erleuchtet werden und sie können 
aus der Finsternis herauskommen.

Die Hilfe, welche die Menschen seitens der 
Religionen empfangen, ist nur blauer Dunst. In 
der Tat erwecken die Religionen den Glauben, 
der Allerhöchste sei ein rächender Gott, ein 
Gott der ewigen Qual. Diese irreführenden 
Unterweisungen sind ein Gräuel. Dadurch wird 
Gott ganz einfach mit den Dämonen auf das glei-
che Niveau gesetzt.

Als unser teurer Erlöser auf die Erde kam, 
brachte er die Wahrheit. Er zeigte den Schrift-
gelehrten und Pharisäern, dass ihr Lebenswan-
del dem Allerhöchsten nicht angenehm war. 
Daher bekämpften letztere den vielgeliebten 
Sohn Gottes hartnäckig. Und doch war Jesus 
das freundliche, Segen spendende Licht, der al-
le Macht in Händen hatte; er hätte sie alle leicht 
zunichtemachen können.

Alle diese religiösen Leute suchten damals, 
jedermann gegen ihn aufzuhetzen. Man wollte 
ihn steinigen, ihn vom Berg hinabstürzen. Was 
wollte man nicht alles gegen ihn unternehmen! 
Dies alles ließ den Herrn Jesus ruhig, denn er 
wusste, dass niemand etwas gegen ihn ohne 
seine Einwilligung ausrichten konnte. Daher 
konnte ihn nichts beunruhigen, nicht einmal der 
Sturm auf dem See Genezareth, als er tief schlief, 
als ob es überhaupt keinen Sturm gegeben hätte.

Darin liegt eine tiefe Unterweisung für uns, 
denn dies beweist uns, dass ein Kind Gottes auf 
unaussprechliche und herrliche Weise beschützt 
wird. David redete schon von diesem göttlichen 
Schutz: „Du brauchst nicht zu erschrecken vor 
dem Grauen der Nacht, noch vor den Pfeilen, die 
des Tages fliegen, noch vor der Pest.“ In der Tat, 
wer kann gegen den Schutz Gottes ankommen? 
Niemand kann es, weder die Dämonen noch die 
Menschen, wer es auch sein mag, nicht einmal 
die entfesselten Elemente. Aber es braucht den 
Glauben.

Als Lot noch in Sodom war, wurde er freund-
lich eingeladen, das Land zu verlassen. Indessen 
musste er gleichwohl etwas Glauben entfalten, 
um auf die Einladung zu hören und ihr zu fol-
gen. Wegen dieses kleinen Glaubens wurde er 
errettet. Auch Noah mit seiner Familie konnte 

wegen seines Glaubens geschützt werden und 
die fürchterliche Erprobung der Sintflut sieg-
reich überstehen. Aber es brauchte Vertrauen. 
Dieses Vertrauen wird von ein wenig Liebe ge-
bildet, die zum Allerhöchsten aufsteigt, viel-
leicht ohne sich darüber recht klar zu sein. In 
der Tat, das Vertrauen stammt von der Liebe, 
während das Misstrauen direkt eine Wirkung 
des Hasses ist.

Die Menschen sind sich nicht darüber klar, 
dass ihre Liebe nur getarnter Hass ist. Ihre Liebe 
ist gleich derjenigen der wilden Tiere. Die göttli-
che Liebe ist hingegen ganz anders. Sie besteht 
aus selbstloser Nächstenliebe und aus völliger 
Hingabe. Die göttliche Liebe wurde uns vom 
Allerhöchsten selber kundgetan. Der Apostel 
Johannes sagt: „Gott hat so sehr die Menschheit 
geliebt, dass er seinen einziggezeugten Sohn 
gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verlo-
ren gehe, sondern ewiges Leben habe.“

Oft findet man an uns auszusetzen, weil wir 
nicht fortwährend die Bibel auf unserem Tisch 
aufgeschlagen haben. Die Essenz der Heiligen 
Schrift jedoch haben wir in unserem Herzen, 
dies ist die Hauptsache. Die Bibel ist nur ein 
Rahmen. Sie ist die Geschichte von solchen, wel-
che die Wahrheit gesucht haben. Einige haben 
in dieser Suche ihr ganzes Herz darangesetzt. 
Andere wiederum waren weniger eifrig.

Jona zum Beispiel war nicht so folgsam; dies 
ist ihm schlecht bekommen. Er musste sieden-
de Erfahrungen durchmachen. Sein Aufenthalt 
im Bauch des großen Fisches war für ihn eine 
schreckliche Erprobung. Drei Tage lang verweil-
te er in dieser Stellung. Danach spie ihn der 
Fisch ans Ufer aus. Jona ist ein Symbol von der 
Auferstehung unseres teuren Erlösers und wird 
vom Herrn als Beispiel angeführt. Er wies darauf 
hin, dass wie Jona drei Tage im Bauch des gro-
ßen Fisches war, so sollte des Menschen Sohn 
am dritten Tag auferstehen. Es ist gewiss, dass 
nach dieser außerordentlichen Prüfung Jona 
zum Herrn sagte: „Ich will gehorsam sein und 
alles tun, was du mir sagst.“

Auch ich war einst sehr krank. Da sprach ich 
zum Allerhöchsten: „Wenn du mich heilst, wer-
de ich dir mit ganzem Herzen dienen.“ Gott heil-
te mich, und ich suchte mein gegebenes Wort 
auch zu halten. Ich bin überzeugt, dass wenn 
zu jener Zeit der Herr nicht zu meinen Gunsten 
eingegriffen hätte, ich nicht mehr da wäre. Ich 
war in den Händen von Medizinern, die mich 
umgebracht hätten. Sobald ich die Arzneien 
beseitigte, trat eine wesentliche Besserung ein. 
Daher rede ich aus Erfahrung.

Wenn das vor uns stehende herrliche Werk von 
jemand veranschaulicht wird, welcher wahren 
Glauben hat und folgsam ist, so ist das Ergebnis 
unaussprechlich. Was den Kindern Gottes sehr 
schadet, ist der Weltgeist, unter dem sie noch 
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viel zu viel stehen. Und doch sagt der Herr zu 
uns: „Habt nicht lieb die Welt, noch was in der 
Welt ist, denn wer das Weltliche liebt, in dem 
ist nicht die Liebe Gottes.“ Die Lektionen des 
Herrn sind erhaben. Sie erfüllen unser Herz mit 
Freude und Jubel, aber nur diejenigen können 
sie verstehen, welche aufmerksam sind. Aus die-
sem Grund heißt es: „Wer Ohren hat, der höre, 
was der Geist zu den Versammlungen spricht.“

Wir sollen verspüren können, was uns in 
Jesaja, Kapitel 61 gesagt wird: „Der Geist des 
Herrn, des Allmächtigen ist auf mir, um den 
Unglücklichen frohe Botschaft zu verkünden 
und denen von gebrochenem Herzen zu sa-
gen: Fasst Mut! um ein Öl der Freude anstatt ein 
Trauerkleid zu bringen.“ Unser teurer Erlöser 
sagte zu Martha: „Wenn du glaubst, wirst du 
Gottes Herrlichkeit schauen!“

Die Zeit geht schnell vorbei, und Gottes Reich 
steht vor der Tür. Es fängt nun an, auf der Erde 
zum Vorschein zu kommen, und wir werden da-
rin Gottes Herrlichkeit schauen können. Zu die-
ser Zeit jedoch müssen die Menschen, welche 
aus dem Land des Feindes zurückkehren, ihre 
Lektionen lernen. Dann gibt es wieder eine Zeit 
der Erprobung, um die Tenne völlig zu reinigen. 
Diese Zeit der Erprobung ist jene vom Ende des 
Tausendjahrzeitalters. Da wird alles wiederher-
gestellt sein; jeder wird das erwerben müssen, 
was unsere ersten Eltern hätten verwirklichen 
sollen: die Dankbarkeit und die Anhänglichkeit.

Es ist eine Freude, einem Bruder oder einer 
Schwester zu begegnen, die anhänglich, freund-
lich und auch treu zu den Grundsätzen stehen 
und in ihrem Herzen das Verlangen haben, 
Gottes Programm zu leben. Letzteres fasst sich 
in diesen Worten zusammen: „Liebt euch un-
tereinander, wie ich euch geliebt habe.“ Das 
Opfer Christi hätte keinerlei Wert, wenn es 
nicht aus Liebe gebracht worden wäre. Die 
Liebe drängte ihn zu dieser hingebungsvollen 
Tat. Ein Mangel an Liebe hingegen tat sich bei 
unseren ersten Eltern kund, es war eine sträf-
liche Undankbarkeit gegenüber dem großen 
Wohltäter, ihrem wunderbaren Schöpfer.

Sobald wir uns selber prüfen, sehen wir, wie es 
mit uns bestellt ist. Dann sind wir uns im Klaren 
über die Fortschritte, die wir noch zu machen 
haben, um aus dieser fürchterlichen Verfassung 
von Übeltätern herauszukommen und zur Frei-
heit und Herrlichkeit der Kinder Gottes zu ge-
langen. Somit steht eine ganz neue Erziehung 
vor uns. Und in dieser neuen Erziehung fehlt es 
nicht an Wohlwollen, Geduld und Liebe.

Zuweilen ist das Kind Gottes verzweifelt über 
sich selbst. Daher legte der Herr, um ihm zu 
helfen, dem Apostel Johannes ans Herz, de-
nen zu sagen, welche in dieser verzweifelten 
Lage sind: „Wenn dein Herz dich verurteilt, so 
ist Gott größer als dein Herz und vergibt dir.“ 
Diese Tröstungen sind wunderbar, aber sie kön-
nen für uns nur wunderbar sein, wenn sie uns 
tief berühren. Lassen sie uns gleichgültig, so ist 
dies ein sicherer Beweis, dass wir noch gar nicht 
lebendig gemacht worden und noch nicht zur 
Erkenntnis der Wahrheit gelangt sind, welche 
die Liebe ist.

Die Liebe enthält alles in sich selbst. Sie wird 
von der Gerechtigkeit ausgeglichen. Diese bei-
den Faktoren zusammen ergeben die Weisheit, 
die sich an keinerlei Schwierigkeit stößt, denn 
es ist die erhabene, unaussprechliche göttli-
che Weisheit. Wenn man den menschlichen 
Organismus näher betrachtet, so ist man ver-
wundert, alle seine Fähigkeiten zu erkennen, 
alles, was das Gehirn des Menschen aufneh-
men und verstehen kann sowie alles, was sei-
ne Hände zu schaffen vermögen. Wie traurig 
ist es daher, wenn man denkt, dass diese so 

geschickten Hände eines Tages leblos werden, 
dass dieser Organismus aufhört, zu arbeiten und 
in die Erde gebettet wird. Und doch ist dies das 
Los der Menschen gegenwärtig.

Zum guten Glück leuchtet hinter diesen di-
cken Wolken die Sonne in aller ihrer Reinheit 
und Schönheit. Die wunderbare Hoffnung auf 
Gottes Segen und Gnade erleuchtet uns mit ih-
rer so wohltuenden Klarheit. Welche Ehre ist es 
für uns, den Lauf in dieser Richtung durchzu-
führen. Wie ich es oft sagte und wiederhole, ist 
es sehr schwierig und lästig, den Lauf nur zur 
Hälfte zu gehen; dies gibt kein gutes Ergebnis. 
Hingegen, wenn wir alle Fesseln lösen und un-
ser Herz reinigen, wird alles klar; das Joch des 
Herrn erscheint uns sanft und seine Last leicht. 
Wir folgen dann nur einem Meister, dem wahren 
und unterordnen alles seinem Wunsch.

Niemals wird der Herr unser müde. Nur wir 
können ermatten, aber der Herr bleibt treu. 
Wenn wir, nachdem wir uns einen Augenblick 
entfernt hatten, wieder zu ihm zurückkehren, 
macht er uns keinen Vorwurf. Offenbar sind die 
Lektionen, die gestern nicht gelernt wurden, 
morgen nachzuholen. Wir sollen wahre Jünger 
werden, Kinder Gottes, die den Bund über das 
Gesetz oder über das Opfer gemacht haben. 
Fortwährend ermutigt uns der Herr. Solange 
noch Leben in uns ist, kann man immer hoffen. 
Er will uns helfen, als wären wir immer treu ge-
wesen, selbst wenn wir manchen Seitensprung 
gemacht haben. Welche Freundlichkeit, wel-
ches Wohlwollen, welche Güte, welche Treue 
beim Herrn! Wie glücklich sind wir daher, 
das Programm zu leben und auf uns selbst zu 
verzichten.

Der Charakter Gottes ist erhaben. Der Apos-
tel Paulus schreibt an Timotheus: „Gott wohnt 
in einem unzugänglichen Licht, das kein Auge 
je gesehen hat noch sehen kann.“ Keinen Schat-
ten noch Wechsel gibt es beim Allerhöchsten. 
Bemühen wir uns, Ihn nachzuahmen. Es ist völ-
lig natürlich, dass wir Ihm ähnlich sind, falls Er 
unser Vater ist. Wir sollen hungern und dürsten 
nach dem Erwerb seiner Gesinnung.

Falls wir Ihm ähnlich werden wollen, sollen 
wir uns mit seinem Werk beschäftigen. Sein 
Programm soll uns am Herzen liegen, indem wir 
mit unserer ganzen Seele daran mitarbeiten. Je 
mehr wir uns mit den Dingen unseres himmli-
schen Vaters beschäftigen, desto mehr gleichen 
wir Ihm und können auch seine Sprache verste-
hen. Der Verzicht, die Wiederherstellung sind 
Worte, die uns vertraut geworden sind, wäh-
rend andere sich darüber aufregen, weil sie 
diese Worte nicht verstehen. Als unser lieber 
Erlöser sein Zeugnis gab, waren die Pharisäer 
und Sadduzäer auch nicht zufrieden. Sie stellten 
ihm verfängliche Fragen.

Die Sadduzäer glaubten nicht an die Auf-
erstehung. Deshalb stellten sie ihm folgende 
Frage: „Eine Frau war siebenmal verheiratet. 
Wer von ihren sieben Gatten wird am Tag der 
Auferstehung von den Toten ihr Mann sein?“ 
Der Herr gab bei dieser Gelegenheit eine wun-
dervolle Antwort, die uns äußerst nützlich ist und 
uns zeigt, dass die Söhne der Auferstehung sich 
nicht verheiraten. Diese Anhaltspunkte werden 
uns somit gegeben, um uns zum Verständnis von 
Gottes Absichten zu verhelfen und dass wir uns 
den Wegen Gottes anschließen, die bewunde-
rungswürdig und herrlich sind.

Wie sehr beglückt der Gedanke, dass eines 
Tages die ganze Erde wiederhergestellt sein 
wird, die Wüste wieder blüht und statt der 
Luftspiegelung Wasserquellen da sein werden! 
Wenn die Zirkulation der Luftfeuchtigkeit mittels 
der großen Bäume wiederhergestellt ist, dann 
wird die Wiederherstellung der Erde erleichtert 

werden. Stets gibt der Herr seinen Segen in jeder 
Richtung, aber der Gleichwert dafür soll aufge-
bracht werden. In geistiger Hinsicht liegt die 
Sache genauso. Jeder von uns hat ein Register, 
einen anderen Charakter. Bei dem einen ist die-
ser Charakterzug besonders hervortretend, bei 
den anderen wieder ein anderer.

Eines steht fest, dass es bei jedem unter uns 
viel zu ändern, zu schleifen und umzubilden 
gibt, bis das Bild des Allerhöchsten sich in un-
serer Seele widerspiegeln kann. Daher sollen 
wir allen unseren guten Willen daransetzen und 
auf das Gesetz der Gleichwertigkeiten achten. 
Dann können wir vom Tod zum Leben überge-
hen. Somit wird das, was in Adam verlorenging, 
sich in Christus wiederfinden. Aber dies benötigt 
eine gehörige Arbeit.

Dem vielgeliebten Sohn Gottes ist es durchaus 
nicht gleichgültig, dass die Menschen täglich zu 
mehr als 200 000 sterben. Er ist für diese Lage 
nicht gefühllos und wir auch nicht. Im Gegenteil, 
wir bedauern die arme, seufzende und sterbende 
Menschheit. Wir fühlen uns glücklich, uns dem 
herrlichen Werk des geliebten Sohnes Gottes 
anzuschließen, welcher auf die Erde kam, um 
sein kostbares Leben hinzugeben. Er will uns mit 
seinem Blut reinigen, damit unser armes kleines 
Opfer auch annehmbar wird.

Alles dreht sich allein um die göttliche Liebe. 
Sie gab dem Allmächtigen den Gedanken ein, so 
viele Wesen im Weltall zu schaffen. Wir kennen 
nur einen kleinen Teil davon, aber viele sind 
da, die wir nicht kennen. Die Engel, Würden 
und Fürstentümer und die ganze geistige 
Hierarchie von den himmlischen Örtern sind 
uns gegenwärtig noch unbekannt. Wir kennen 
nur die Menschen auf Erden. Wir haben nur ei-
ne ganz kleine Idee von dem, was außerhalb 
der Erde existiert, wie auch von der Größe und 
Erhabenheit des Allerhöchsten. Man bedenke, 
dass der Ärmste und der, welcher im tiefsten 
Elend steckt, bei Ihm ein geneigtes Ohr findet, 
sobald er bereut und sich vor dem Allerhöchsten 
demütigt und Gottes Gnade anfleht.

Dies zeigt uns, wie demütig und zugänglich 
der Allerhöchste ist. Er ist zärtlich, freundlich, 
barmherzig und voller Mitgefühl gegenüber al-
len Menschen. Daher wollen wir unser ganzes 
Herz in das Ausüben der Wahrheit hineinlegen. 
Finden wir unser Kreuz nicht schwer. Denken 
wir an alles, was der Herr für uns getan hat und 
seien wir bemüht, unseren Nächsten zu lieben 
und zu ermutigen. Tragen wir unser Kreuz und 
folgen wir liebevoll unserem Meister mit tiefer 
Anhänglichkeit und Dankbarkeit. Dies wollen 
wir ernstlich im Auge behalten und tief in unse-
rem Herzen zu verwirklichen suchen, zur Ehre 
und zur Verherrlichung des Allerhöchsten und 
unseres teuren Erlösers, des Lammes Gottes.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 18. September 2022

1. Genügt unser Glaube, um unter dem göttli-
chen Schutz zu stehen?

2. Tragen wir die Liebe als Essenz der Heiligen 
Schrift in unserem Herzen?

3. Kämpfen wir hartnäckig gegen den uns so 
leicht befallenden Weltgeist?

4. Folgen wir nur dem guten Meister und unter-
stellen alles seinem Wunsch?

5. Erinnern wir uns daran, dass die gestern nicht 
gelernten Lektionen heute nachzuholen sind?

6. Ist uns das Wort „Verzicht“ vertraut oder regt 
es uns noch auf?


