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Schweiz

DIE verschiedenen Kundgebungen, wel-
che nach dem am Kreuz vollbrachten Op-

fer unseres teuren Erlösers stattfanden, waren 
dazu angetan, damit die Jünger die Dinge in 
geistiger Richtung verstehen und sich in die 
Stimmung von Gottes Geist versetzen. 

Unter den Jüngern konnten nur sehr wenige 
unter der Kraft dieses Einflusses bleiben, weil 
sie nicht getan haben, was ihnen hierfür emp- 
fohlen wurde. Daher verspürten sie im Augen-
blick der Erprobung nicht die wohltuende, hei- 
ligende Wirkung vom Geist der Gnade Gottes. Er 
hätte sie zur Wahrheit geführt, ihnen die Wahr-
nehmung von Dingen gemäß dem Gedanken 
des Herrn gegeben und sie gekräftigt, sie uner-
schütterlich und unverwundbar gemacht.

Die Jünger wären auf diese Weise in allen 
Lagen siegreich gewesen und hätten durch ihr 
Verhalten dem Allerhöchsten die Ehre geben 
können. Aber sie waren nicht aufmerksam ge-
nug, um von allen Ermahnungen begünstigt 
zu werden, die ihnen unser lieber Erlöser so 
reichlich und in Überfülle gegeben hat. Ihre Ge-
sinnung wurde im Moment der auf den Grund 
gehenden Erprobung offenbar, die sie anläss-
lich der Kreuzigung unseres teuren Erlösers 
erreichte.

Die beiden Emmaus-Jünger zeigen uns, wel-
cher Grad des Glaubens und der Geistigkeit 
ihnen zu eigen war. Sie waren enttäuscht, be-
kümmert, niedergeschlagen und sagten sich: 
„Wir dachten doch, er würde Israel vom Joch 
der Römer befreien!“ Sie hatten also nichts ver-
standen und waren daneben.

Übrigens war es mit den anderen Jüngern 
nicht besser bestellt. Als der Herr ihnen an je-
nem Abend erschien, bemächtigte sich ihrer die 
Angst und das Entsetzen. Er musste sie ermuti-
gen, indem er ihnen sagte: „ Ein Geist hat weder 
Fleisch noch Bein, wie ihr seht, dass ich habe.“

Verschiedene Lektionen folgten noch aufein-
ander und waren eine unerlässliche Vorschulung, 
damit die Jünger für den Empfang des Geistes 
Gottes fähig sein konnten. Er ist eine wunder-
bare Kraft, die auf denjenigen kommt, der sie 
ersehnt. Hingegen zieht er sich sogleich zu-
rück, wenn Dinge getan werden, mit denen er 
nicht harmoniert. Er bekundet seine Wirkung 
auf ganz entgegengesetzte Weise zu derjenigen 
vom Widersacher.

Der dämonische Geist ist ein Geist, der sich 
aufdrängt und keinerlei Freiheit lässt, der die 
Menschen unter seine Gewalt bringt und sie 
nicht loslässt. Daher braucht es einen wahren 
Kampf, um diesen Geist in unserer Seele zu 
überwinden. Wir wissen es wohl, da wir ja mit-
unter unerhört Mühe haben, um davon loszu-
kommen. Es ist gut, dass wir zu kämpfen haben, 
um uns seiner zu entledigen, denn dies nötigt 
uns, bei der kraftvollen Gnade Gottes Zuflucht 

zu nehmen, und durch diesen Kampf werden 
wir befestigt.

Wie viele Leute lesen unsere Schriften, ohne 
deren ganzen Wert zu erfassen. Es geht durch 
ein Ohr hinein und durch das andere wieder 
heraus, wie man zu sagen pflegt, und es bleibt 
nichts mehr davon. Glücklicherweise bleiben bei 
anderen einige Spuren haften. Wenige sind es, 
bei denen die Eindrücke zahlreich verbleiben. 
Aber nicht alles bleibt, das ist unmöglich, da zu 
viele Hindernisse im Herzen vorhanden sind, 
damit die ausgestreute Saat in ihrer Gesamtheit 
aufgeht.

Unser teurer Erlöser erklärte: „Glückselig 
die Armen im Geiste“, das heißt die, welche 
von dieser weltlichen Weisheit nicht viel auf-
gespeichert haben. Sie verfälscht vollständig 
den Gedanken, und doch wird sie von den 
Menschen so sehr geschätzt. Gegenwärtig ha-
ben wir sehr gute Anhaltspunkte. Sie helfen 
uns, alles zu erkennen, was zum Leben und zu 
dessen Unterhalt beiträgt, und anderseits auch 
alles, was ihm nachteilig ist.

Wahrhaftig ist alles, was das Leben begüns-
tigt. Alles, was es zerstört, ist Falschheit und 
Irrtum. Wie dankbar sollten wir sein, dass wir 
nun in der Lage sind, alle Dinge an ihren rich-
tigen Platz zu stellen, und stets den guten und 
geraden Weg zu finden!

Gottes Geist leitet uns in die volle Wahrheit. 
Aber wir wurden vom dämonischen Geist der-
art gesättigt, welcher ein Geist der Auflehnung 
und des Irrtums ist, dass es einen unermessli-
chen Kampf braucht, bis wir uns völlig unter den 
kraftvollen Gehorsam zum Geist Gottes stellen. 
Dies kann übrigens nur durch die Liehe zustan-
de kommen, die wir in unserem Herzen erwer-
ben sollen. Hierfür hat ein ganzes Verfahren von 
Eindrücken und Empfindungen in uns Fuß zu 
fassen. Ganz zuerst sollen wir alles tief nach-
empfinden, was uns durch das kostbare Blut 
unseres teuren Erlösers gespendet wurde, das 
auf Golgatha vergossen wurde.

Die religiösen Leute im Allgemeinen haben 
eine gewisse Wertschätzung für das Opfer un-
seres lieben Erlösers. Da aber ihr Herz zu hart 
und zu trocken ist, ist der Eindruck, den sie da-
raus ziehen, nicht der gute. Er teilt ihnen seine 
wirksame Kraft nicht mit, um den Gleichwert 
aufzubringen für den unermesslichen Segen des 
in Christo Jesu erlangten Heils. Da ist wirklich 
eine Gegenleistung aufzubringen. Unser lieber 
Erlöser wies darauf hin, als er sich mit Petrus 
unterhielt und ihn dreimal fragte: „Petrus, hast 
du mich lieb?“ Petrus antwortete jedes Mal: „Ja, 
Herr.“ Jesus sagte daraufhin: „Wenn du mich 
liebst, so weide meine Schafe.“

Selbst wenn die Schafe böse sind und allerlei 
Schwierigkeiten machen, soll man sie trotz al-
lem weiterhin weiden, sie umgeben und innig 

lieben. Dies ist für uns eine große Unterweisung. 
Es zeigt uns, dass wenn wir den Herrn lieben, wir 
uns ihm dadurch in seinem Werk mitverbinden. 
Alles, was in uns ein Hindernis ist für das Werk, 
beseitigen wir sofort, selbst wenn dies für uns 
eine sofortige Benachteiligung bedeutet.

Um vom Einfluss des Geistes Gottes begüns-
tigt zu werden, haben wir gewisse Bedingungen 
zu erfüllen. Der Geist Gottes versetzt uns in eine 
wundervolle Stimmung; durch sie fühlen wir uns 
auf den Berg Zion erhoben, haben Gemeinschaft 
mit denen, die sich darauf befinden, und ganz 
besonders mit dem Allerhöchsten und seinem 
vielgeliebten Sohn. In dieser herrlichen, un-
sagbaren Atmosphäre von Gottes Gnade ha-
ben wir alles in Händen, um ein gutes Zeugnis 
zu geben und unsere Berufung und Erwählung 
festzumachen.

Auch uns stellt der Herr oft die Frage, die er 
Petrus vorlegte: „Hast du mich lieb?“ Und gibt 
uns auch diese Aufmunterung: „Wenn du mich 
liebst, so weide meine Schafe!“ Hierin können 
wir dem Herrn unsere Liebe beweisen. Gerade 
dadurch, dass wir uns für unsere Geschwister 
und unseren Nächsten verausgaben, machen 
wir unsere Berufung und Erwählung fest.

Daher ist es eine großartige Gunst, wenn wir 
uns unter der wohltuenden Kraft von Gottes 
Geist befinden dürfen und von diesem freundli-
chen Einfluss geleitet werden, welcher uns trös-
tet und erfreut. Stephanus konnte im Moment 
seiner entscheidenden Erprobung sagen: „Ich 
sehe die Himmel offen und des Menschen Sohn 
sitzen zur Rechten Gottes!” Der Gleichwert 
kommt stets zum Vorschein. Daher konnte der 
Apostel Paulus mit Überzeugung sagen, dass 
dort, wo die Trübsal überströmt, der Trost noch 
weit überströmender ist.

Die Gleichwerte sind fortwährend an der Ar- 
beit, um das Gleichgewicht herzustellen. Ge-
nauso ist es für uns als menschliche Wesen, die 
auf Erden wohnen. Über uns haben wir eine At- 
mosphärensäule von 10 Kilometern. Wenn wir 
nicht vom Gleichwert begünstigt würden, wel-
cher in uns das nötige Gleichgewicht herstellt, 
könnten wir nicht den tausendsten Teil einer 
Sekunde existieren. Wir würden unverzüglich 
flachgedrückt, zermalmt und vernichtet. Da 
aber das Gleichgewicht da ist, haben wir kei-
ne Schwierigkeit. Wir steigen mit Leichtigkeit 
die Treppe hinauf, ersteigen einen Berg ohne 
Mühe. Auf allen Gebieten ist es das Gleiche. 
Sobald der Gleichwert da ist, verschwinden die 
Hindernisse.

Die Kraft von Gottes Geist ist viel stärker als 
diejenige des dämonischen Geistes, der dem 
Geist des Herrn nicht widerstehen kann. Wie 
nötig ist es daher, dass wir uns Mühe geben, 
uns immer der Führung des Geistes Gottes zu 
unterstellen, der uns in alle Wahrheit leitet. Es 
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gibt eine Menge Menschen, die behaupten, Gott 
zu kennen und von seinem Geist beseelt zu sein. 
Sie denken jedoch gleichzeitig, dass Gott ein rä-
chender Gott sei, der die Bösen strafe und ihnen 
Leiden verursache und allerlei Lasten aufbürde.

Welch außerordentlicher Irrtum! Sie ken-
nen den Allerhöchsten nicht und können folg-
lich auch nicht unter der Einwirkung seines 
Geistes stehen. Gottes Weisheit tut sich in al-
len Richtungen großartig kund. Es gibt indessen 
eine Strafe, aber sie kommt niemals von Gott, 
sie entsteht automatisch.

Solange wir in unserem Herzen das erlebte 
Empfinden nicht haben, dass Gott Liebe ist, 
sind wir unfähig, unseren Nächsten wahrhaft 
zu lieben. Gottes Geist gibt uns das Zeugnis, 
dass Gott Liebe ist, und Er macht uns auch fä-
hig, in unserer Umgebung die Liebe aufzubrin-
gen. Meinerseits hatte ich viel Mühe, meinen 
Nächsten zu lieben, und noch schwerer fiel es 
mir, meine Feinde zu lieben. Es war eine meis-
terhafte Lektion, dies zu lernen.

Das Böse, die Gewalttätigkeit und Bosheit 
kann man nicht lieben, dies ist unmöglich; es 
stimmt nicht mit der Weisheit überein. Wenn 
wir uns aber in die Lage eines Jüngers Christi 
versetzen, welcher Versöhnung macht, für den 
Schuldigen bezahlt, so ist das eine ganz ande-
re Sache. Sobald wir Versöhnung gemacht ha-
ben, sollen wir keinerlei Empfinden von Groll, 
Bitterkeit und Kälte mehr haben.

Ich hatte große Mühe, alle Einzelheiten der 
Wahrheit herauszufinden, aber ich habe ehrlich 
und ausdauernd gesucht, und der Allerhöchste 
hat meine Anstrengungen überströmend geseg-
net. Auf diese Weise gab Er mir die Kenntnis des 
Weltallgesetzes. Er ließ es vor mir leuchten und 
glänzen als ein wunderschönes Kleinod, welches 
uns das Verständnis von den göttlichen Wegen 
und vom Charakter des Allerhöchsten weitge-
hend erleichterte. So kam es denn, dass nach 
und nach sich alles durch die Kraft von Gottes 
Geist aufhellte, welcher uns in alle Wahrheit 
leitet.

Mit den wunderbaren Lichtstrahlen, welche 
uns jetzt so reichlich erleuchten, scheint es, 
dass ein jeder mit wahrem Eifer und prächtiger 
Leichtigkeit laufen sollte. Indessen ist dies nicht 
der Fall. Auch in unseren Stationen sind noch 
viele Dinge, welche ganz zu berichtigen sind. 
Ein Mindestmaß ist geleistet, aber es ist noch 
weit davon, das zu sein, was es sein sollte.

Da gibt es nichts einzuwenden, dass die Ge-
schwister etwa nicht die nötigen Belehrungen 
empfangen, sei es durch das gesprochene oder 
gedruckte Wort. Alle Ermutigungen und sämt-
liche Unterweisungen werden reichlich gege-
ben. Leider ist in den meisten Fällen das Herz 
nicht genügend zubereitet, um die Schätze der 
Wahrheit würdig aufzunehmen.

So war es auch zur Zeit unseres teuren Er-
lösers. Wer hätte besser unterweisen können 
als er? Er brachte seinen Jüngern wundervol-
le Veranschaulichungen vom Reich Gottes. Sie 
sahen, wie die Kranken genesen und die Toten 
auferstanden sind. Sie sahen, wie der See wie-
der ruhig wurde. Was wollten sie noch mehr? 
Indessen verleugnete ihn im Augenblick der 
Erprobung einer von seinen Jüngern. Ein an-
derer verriet ihn, und alle flüchteten. Allein nur 
Johannes entfernte sich nicht von seinem Herrn 
und Meister.

Das Zeugnis war also nicht genügend tief in 
ihr Herz gedrungen, um sie zu befestigen. Dies 
ist auch unsere Lage. Daher ist es unerlässlich, 
dass sich jeder von uns aufraffe, damit Gottes 
Geist auf unser Herz einwirke und uns die Kraft 
gebe, auf der ganzen Linie zu überwinden.

Mit dem kraftvollen Geist Gottes können wir 
alle Hindernisse überwinden und alle Festungen 
niederreißen. Die Widerwärtigkeiten können 
kommen, nie werden sie das Maß übersteigen, 
das wir ertragen können. Mit dem Geist des 
Herrn können wir in allen Lagen als Überwinder 
hervorgehen, vorausgesetzt, dass wir uns dar-
in einüben solange die Zeit hierzu noch güns-
tig ist und alles in Händen haben, um uns zu 
befestigen.

Wenn wir die Gelegenheiten nicht wahrneh-
men, die uns heute freundlich angeboten sind, 
werden wir jämmerlich scheitern, wenn der 
Augenblick der Erprobung kommt. Somit sol-
len wir den guten Kampf des Glaubens kämp-
fen, indem wir unsere ganze Energie und allen 
guten Willen daransetzen. Dann wird der Herr 
uns seinen vollen Segen spenden. Er wird uns 
mit seinem kraftvollen Geist beseelen, der uns 
erfrischt und erfreut, uns tröstet und uns fähig 
macht, aufrecht zu bleiben, nachdem wir alle 
Hindernisse überwunden haben.

Von ganzem Herzen sollen wir uns daran er-
freuen, dass der Herr uns seine Gnade so wohl-
wollend gewährt und uns mit so großer Innigkeit 
leitet. Der Apostel Paulus erklärte, dass Gottes 
Geist unserem Geist Zeugnis geben muss, ob 
wir Kinder Gottes sind. Um dies zu verspüren, 
sollen wir das Nötige tun. Wir sollen alles be-
seitigen, was seine Einwirkung auf uns verhin-
dert und unser Herz fortwährend zu diesem 
Gedanken geneigt machen: die Aufrichtung des 
Reiches Gottes auf Erden. Wenn wir uns nur da-
mit und mit nichts anderem beschäftigen, kann 
uns Gottes Geist beleben, den Glauben stärken, 
uns völlig befestigen und unerschütterlich ma- 
chen.

Die, welche uns vorausgegangen sind, sei es 
im Neuen wie im Alten Bund, hinterließen uns 
ein Rüstzeug von äußerst wichtigen Erfahrungen. 
Zum Beispiel haben wir die Geschichte Jonas, 
der davonlief, um den Auftrag des Allerhöchsten 
nicht auszuführen. Das Schiff, auf welchem er 
sich befand, kam durch den Sturm bedenklich in 
Seenot. Die Leute, welche mit Jonas zusammen 
waren, sagten sogleich: „Wegen diesem Mann 
sind wir nun in Gefahr, er zieht diesen heftigen 
Sturm auf uns an. Werfen wir ihn ins Meer, und 
es wird ruhig werden.“ Da Jonas der Stimme des 
Herrn nicht gehorchen wollte, konnte er keinen 
Segen bringen.

Anderseits sehen wir den Apostel Paulus in 
der Zeit seiner letzten Etappe, als er an der Küste 
von Italien ankam. Auch er hatte ein fürchterli-
ches Unwetter mitgemacht. Paulus war unter der 
Bewachung von Soldaten, als Gefangener mit 
einigen anderen. Als die Soldaten die Gefahr sa-
hen, sagten sie: „Töten wir die Gefangenen aus 
Angst, dass einige von ihnen uns entwischen.“ 
Der Apostel Paulus sagte ihnen: „Wir werden 
alle gerettet sein, denn der Gott, dem ich diene, 
hat es mir gezeigt. Wir müssen nur das Schiff ver-
lassen und zum Festland schwimmen.“ Sie hör-
ten auf ihn, und alles vollzog sich genau so, wie 
er es sagte. Auf diese Weise konnte er ein wun-
derbares Zeugnis geben, weil das Evangelium 
Christi in ihm eine wirksame Kraft war.

Heute haben wir eine viel klarere, deutlichere 
und großartigere Schau in Gottes Programm als 
unsere Vorgänger. Die Lieben, welche vor uns 
zur himmlischen Berufung liefen, sahen nichts 
Praktisches von der Wiederherstellung aller 
Dinge, weil die Zeit dazu noch nicht gekom-
men war. Gegenwärtig haben wir die Freude, 
die Armee des Allmächtigen ins Dasein zu rufen 
und mit ihr Seite an Seite zu gehen, sie heranzu-
bilden, zu erziehen, zu trösten, sie zu erfreuen 
und ihr beizustehen.

Alles, was wir in dieser Hinsicht tun, zieht 
Gottes Geist stark auf uns an, der in unserer 
Seele leicht wirken kann. Wer für das Wohl sei- 
nes Nächsten lebt, auf sich selbst verzichtet, 
Sühnung tut, die Lücken ausfüllt und sich be-
müht, wiedergutzumachen, was schlecht ist, 
fühlt sich von Gottes Gnade wunderbar unter-
stützt. Er steht unter der Einwirkung von Gottes 
Geist, der ihn stärkt und auf ihn eine großartige 
Gewissheit überträgt.

Meinerseits habe ich die ganze Kraft empfun-
den, welche von Gottes Geist ausströmt, um uns 
zu helfen, ganz besonders in den kritischsten 
Augenblicken. Ich habe sie besonders in den 
schwersten Erprobungen empfunden, als es 
schien, dass sich alles gegen uns verschworen 
hat, um uns niederzudrücken und zu entmuti-
gen. Wenn ich mich in derartigen Lagen befand, 
gab mir der kraftvolle Geist Gottes immer die 
Schwungkraft, die es mir ermöglichte, niemals 
eine Sekunde entmutigt zu sein. Ich konnte mich 
unverzüglich aufraffen und brauchte nie unter 
der Wucht der Erprobung nachzugeben. Ich be-
hielt die sehr deutliche und klare Schau auf die 
Befreiung, welche vom Allerhöchsten kommt.

Wenn wir uns demütig unter die Leitung von 
Gottes Geist stellen, in dem aufrichtigen Wunsch, 
Gottes Willen zu tun, so dürfen wir ganz sicher 
sein, dass uns nichts hemmen noch widerstehen 
kann. Aber wir sollen bestrebt sein, die Wahrheit 
um jeden Preis zu leben. Die Wahrheit ist ein 
zweischneidiges Schwert, sie erfreut uns tief 
durch die daraus entströmende göttliche Liebe, 
welche aufmuntert, belebt, erfreut und tröstet.

Anderseits deckt uns die Wahrheit auch rest-
los auf. Daher sollen wir es sehr wünschen, die 
Richtigstellung zu ertragen und dafür dankbar 
zu sein. Alle Erprobungen, die sich auf unseren 
Weg stellen, sind notwendig, absolut unerläss-
lich für unsere geistige Entwicklung, sonst wür-
de der Herr sie fernhalten.

Der Allerhöchste liebt uns mit unveränderli-
cher und erhabener Liebe. Zephanja sagt, Gott 
habe Freude und Wonne an seiner kleinen 
Herde. Falls wir unser ganzes Herz einsetzen, 
so ist der Herr auch vom Wunsch erfüllt, uns sei-
ne volle Gnade zu spenden und uns mit seinem 
kraftvollen Geist zu bereichern, damit wir auf 
der ganzen Linie Überwinder seien.

Daher wollen wir uns vom Geist der Wahrheit 
leiten lassen, indem wir dem Herrn mit aller 
Kraft unserer Seele sagen: „Ich komme, o Gott, 
zu tun deinen Willen, tief in meinem Herzen ist 
dein Gesetz.“ Auf diese Weise bringen wir Ihm 
den Beweis, dass wir Ihn lieben. Wir verherrli-
chen Ihn, indem wir das Offenbarwerden der 
Kinder Gottes an die seufzende und sterbende 
Menschheit bekunden.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Für Sonntag, den 16. Oktober 2022

1. Können wir die Schafe weiden, selbst wenn 
sie unartig sind und Schwierigkeiten bereiten?

2. Lieben wir wahrhaft unseren Nächsten, weil 
wir empfinden, dass Gott Liebe ist?

3. Kann Gottes Geist uns beleben, da wir nur 
mit der Einführung des Reiches Gottes be-
schäftigt sind?

4. Erhalten wir vom Herrn die nötige Schwung-
kraft, um nie entmutigt zu sein?

5. Ertragen wir die Richtigstellungen und sind 
sogar dankbar dafür?

6. Freuen wir uns, dass der Herr uns mit so gro-
ßer Innigkeit leitet?


