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Schweiz

DAS wunderbare Heil, welches durch 
das Opfer unseres teuren Erlösers den 

Menschen gebracht wurde, zerlegt sich in zwei 
Teile. Zuerst kommt der himmlische Ruf, wel-
cher zur Unsterblichkeit der göttlichen Natur 
führt, danach die irdische Berufung, die zum 
ewigen Leben auf Erden führt.

Das eine wie das andere Ziel ist herrlich. 
Alle beide erfordern Glauben, Ausdauer und 
völlige Aufrichtigkeit. Es ist unerlässlich, von 
ganzem Herzen wertzuschätzen, was uns vom 
Allerhöchsten angeboten wird, sonst kann 
man gewiss sein, das Ziel bereits im Voraus zu 
verfehlen.

Die Menschen haben keine Wertschätzung 
für die göttlichen Wege. Ihr Geist ist besonders 
mit materiellen Dingen beschäftigt. Deshalb 
antworten sie im Allgemeinen nicht auf die ih-
nen gemachte freundliche Einladung, an einer 
Versammlung teilzunehmen. Würde man ihnen 
sagen, sie bekämen dort eine Banknote, würden 
sie bestimmt kommen, ja sogar hineilen; es gäbe 
einen derartigen Andrang, dass alle Lokale zu 
klein wären!

Die Menschen legen ungeheuren Wert aufs 
Geld, während sie keinerlei Verständnis für 
das haben, was die geistigen Schätze darstel-
len, die der Allerhöchste ihnen geben möch-
te. Deshalb müssen gewiss auf den Grund ge-
hende Erprobungen über sie kommen, damit 
sie dahin gelangen, den Wert der bleibenden 
Dinge und die Hinfälligkeit der vergänglichen 
zu verstehen.

Wir sind uns selber auch nicht genügend 
der Größe des vor uns stehenden herrlichen 
Programms bewusst, der in der himmlischen 
wie auch in der irdischen Berufung enthalte-
nen wunderbaren Gnade. Andernfalls würden 
wir viel mehr Eifer und Ausdauer in unsere 
Anstrengungen hineinlegen.

Der Apostel Paulus gibt uns eine prachtvol-
le Veranschaulichung von der Haltung, welche 
wir dem göttlichen Programm gegenüber haben 
sollten. Er führt dabei das Beispiel von solchen 
an, die an gewissen weltlichen Wettkämpfen 
teilnehmen, um den für den Gewinner ausge-
setzten Preis zu erlangen.

Der Apostel Paulus zeigt uns, dass diese Leute 
sich nicht mit allerlei Dingen belasten. Sie ha-
ben das zu erreichende Ziel vor sich. Sie wissen, 
was dies ihrerseits für Anstrengungen erfordert 
sowie Verzichte auf vielen Gebieten. Sie unter-
ziehen sich freiwillig einer strengen Disziplin, 
und dies für elendes Geld, für einen eintägi-
gen Ruhm und vergängliche Ehren, für völlig 
erdichtete Dinge.

Und doch, welche Mühe geben sie sich, um 
für den Erfolg nach den Regeln zu laufen! Sie 
beachten eine gewisse Fastenzeit, sie wie-
gen sogar ihre Nahrung ab, um weder zu viel 

noch zu wenig zu essen, damit ihr Organismus 
den Anstrengungen, die sie ihm abverlangen, 
unbedingt gewachsen sei. Wer offenbar durch 
Magenleiden oder Herzklopfen stark in Mit-
leidenschaft gezogen ist, ist nicht imstande, die 
notwendige Anstrengung auf sich zu nehmen, 
da sein Organismus es nicht aushalten würde.

Für uns ist es genau das Gleiche. Wenn wir 
es so weit kommen lassen, dass wir körperlich 
völlig am Ende sind und erst dann den Lauf un-
ternehmen, werden wir offenbar nicht ans Ziel 
gelangen. Wir müssen also rechtzeitig damit an-
fangen. Es gibt immer noch genügend Dinge, die 
den Lauf schwierig gestalten. Für den einen ist 
es eine Familie, für den anderen ein Geschäft, 
eine Stellung, Geld usw.

Der Apostel Paulus sagt, dass wir den Men-
schen und den Engeln ein Schauspiel sind. Somit 
müssen wir eine Ermutigung für alle die sein, 
welche uns beobachten und eine lebendige und 
greifbare Beweisführung dessen, dass das, was 
der Allerhöchste uns vorschlägt, leicht auszufüh-
ren ist und großartige Ergebnisse zeitigt.

David ist eine wunderbare Veranschaulichung 
dessen, was Gottes Gnade in einem gutveran-
lagten Herzen zustande bringen kann. In der 
Familie Isais war er der Jüngste und fiel am we-
nigsten auf. Er war klein an Gestalt, wie uns die 
Heilige Schrift sagt. Sein Herz aber stand für den 
Einfluss von Gottes Gnade weit offen, und er 
hatte den Allerhöchsten als seinen Hirten er- 
wählt.

Deshalb sagte der Allerhöchste zu Samuel, 
der dachte, dass die Wahl wohl auf den Ältesten 
der Familie fallen würde, der groß und stattlich 
war: „Der Herr schaut nicht auf das, was ins 
Auge fällt, er schaut aufs Herz.“ In der Tat ist 
dies die Hauptsache. Der weise Salomo ver-
stand dies sehr gut und konnte deshalb sagen: 
„Bewahre dein Herz mehr als alles andere, denn 
von ihm gehen die Quellen des Lebens aus.“

Somit ist es unerlässlich, dass wir uns freiwil-
lig eine gewisse Disziplin auferlegen, um unser 
Herz zu bewahren, es zu reinigen und den end-
gültigen Sieg zu erlangen. Wir haben den Lauf 
für das Leben unternommen, den somit wich-
tigsten Lauf. Daher ist es angebracht, dass wir 
die ganze Inbrunst unserer Seele hineinlegen, 
all unsere Kraft zum Ausharren und die ganze 
Energie unseres Herzens. Die in dieser Richtung 
aufgebrachten Anstrengungen werden uns ans 
höchste Ziel bringen, mit Ehre, Herrlichkeit und 
wahren Reichtümern einhergehend. Für die klei-
ne Herde ist es die Unsterblichkeit der göttlichen 
Natur, für die Armee des Allmächtigen ist es das 
bleibende Leben in Freude und Glückseligkeit.

Es handelt sich einzig darum, gemäß den Re- 
geln zu kämpfen und die Geradheit und Auf- 
richtigkeit in unserer Lebensführung zu beach- 

ten. Dann können wir des Erfolges gewiss sein. 
Der Allerhöchste sichert uns seine Hilfe zu, denn 
Er ist zu seinen Verheißungen völlig treu. Er 
kann sein Wort nicht brechen. Nur wir können 
es an unserem gemachten Gelübde fehlen las- 
sen.

Wie wir sehen, ist alles in unseren Händen. 
Es liegt an uns und nur an uns, im guten Kampf 
des Glaubens Gelingen zu haben. Disziplinieren 
wir uns daher und halten unseren Organismus 
in der Stimmung der Gesetzlichkeit.

Um den vor uns stehenden Lauf durchzufüh-
ren, sollen wir einen siedenden Eifer haben. Das 
Ergebnis ist für unseren endgültigen Segen und 
unser Glück. Die Menschen machen für ver-
gängliche Dinge große Anstrengungen, ohne 
dass etwas zurückbleibt.

Dies hilft uns verstehen, wie wenig wir unser-
seits die wunderbaren, erhabenen und großarti-
gen Hoffnungen zu schätzen wissen, die durch 
das göttliche Wohlwollen vor uns gestellt sind. 
Diese Hoffnungen will der Allerhöchste uns 
durch seine Gnade zugänglich machen, voraus-
gesetzt, dass wir das Gelingen dieses Programms 
nicht selber verhindern.

Vor allem braucht es die Herzensdisziplin. 
Wir sollen sehr darüber wachen, dass wir unser 
Gewissen nicht verletzen, indem wir Dinge tun, 
von denen wir wissen, dass sie vom Herrn nicht 
gebilligt werden. Je mehr man sein Gewissen 
verletzt, umso mehr wird man für den Einfluss 
von Gottes Gnade unempfindsam. Macht man 
in dieser unheilvollen Richtung weiter, so steht 
man bald völlig außerhalb des Programms. Durch 
die zunehmende Verhärtung des Gewissens ist 
man dann nicht mehr fähig, in die gute Richtung 
einzulenken. Man ist geistig tot hinsichtlich der 
Aufnahmefähigkeit für die Ausströmungen der 
Gnade Gottes.

Wenn wir darüber nachdenken, sehen wir, 
wie notwendig es ist, alle Anstrengungen auf- 
zubringen, um die Herzensaufrichtigkeit zu 
erwerben. Wir sollen uns so zeigen, wie wir 
sind; nicht zweierlei Maß und Gewicht haben 
und nicht so tun, als hätten wir gewisse Dinge 
überwunden, und in Wirklichkeit ist es nicht 
wahr. Wollen wir im Hause Gottes bleiben, so 
müssen wir ehrlich sein. Bringen wir nicht das 
Mindestmaß an Ehrlichkeit auf, so werden wir 
ganz gewiss keinen Erfolg haben.

Somit sollen wir den alten Menschen in Zucht 
halten und der neuen Schöpfung zur normalen 
Entwicklung verhelfen, ohne ihr Hindernisse in 
den Weg zu legen, die ihre Entwicklung hindern 
würden. Wir sollen alles wegtun, was uns hin-
dert, freudig in der Rennbahn zu laufen, alles 
Überflüssige und Unnütze, um uns nur mit dem 
zu beschäftigen, was uns hilft, den Sieg davon-
zutragen. Wie der Apostel Petrus sagt, sollen 
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wir einen gesunden Geist in einem gesunden 
Körper haben.

Wenn wir uns so verhalten, werden wir im 
Augenblick der Schwierigkeit das Hindernis 
leicht überwinden. Der Herr gibt uns das 
Wollen und Vollbringen. Ist der Weg durch ein 
Hindernis versperrt, so handelt es sich darum, es 
zu überspringen. Hierzu braucht es genügend 
Atem und Wendigkeit, sonst bleiben wir vor der 
Erprobung stecken. Man muss Anlauf nehmen, 
um den nötigen Sprung zu tun. Indem wir uns 
jedesmal, wenn die Gelegenheit sich zeigt, ehr-
lich darin einüben, werden sich unsere geistigen 
Muskeln immer mehr kräftigen. Der machtvolle 
Geist Gottes kann dann immer leichter in uns 
wirken.

Gott hat uns Verheißungen gegeben. Er will 
uns aber auch zu ihrer Verwirklichung verhel-
fen. Wenn wir die Treue erstreben, so verspü-
ren wir in uns die Gewissheit, dass wir ans Ziel 
gelangen durch die Kraft des Glaubens, die uns 
zu Hilfe kommt. Der Glaube soll in uns seine 
belebende Wirkung tun. Dies ist nur möglich, 
wenn wir darauf achten, nichts zu tun, was 
ihn schwächen könnte. Dann werden wir den 
Beweis eines Volkes geben, das den Namen 
des Allerhöchsten trägt, den Glauben hat und 
alle Hindernisse durch die Kraft zu überwin- 
den vermag, die ihm Gottes Gnade gewährt.

Wie ich weiter oben sagte, behindern keiner-
lei fremde Gedanken einen Läufer in seinem 
Programm, wenn er trainiert. Er hat das Ziel vor 
sich und konzentriert sich völlig darauf.

Meinerseits halte mich immer so gut ich kann 
an die Disziplin. Würde ich sie nicht leben, so 
könnte mich der Herr nicht kräftigen. Ich könnte 
dann dem Volk Gottes kein Zeugnis bringen, das 
eine wahrhaftige Durchdringungskraft besitzt 
und die notwendige Lebenskraft zur Anregung 
enthält.

Somit ist eine fortwährende Seelenarbeit ins 
Auge zu fassen. Man hat gegen die Suggestion, 
gegen alle fremden Eindrücke und Gedanken zu 
kämpfen, mit welchen der Widersacher uns be-
stürmt, in der Hoffnung, uns aus der Stimmung 
des Reiches herauszubringen. Er sagt uns auch: 
„Du wirst niemals dahin gelangen. Bedenke 
doch, einen Charakter wie den deinen zu än-
dern, ist unmöglich. Du siehst doch die Mühe, 
die du hast, dir dieses oder jenes abzugewöh-
nen!“ Mit dem Widersacher darf man nicht ver-
handeln. Alle seine Einflüsterungen muss man 
kurzerhand abschneiden und die Hiebe mit dem 
Schild des Glaubens abwehren, den der Herr 
uns in die Hände gibt.

Alles ist auf den Glauben gegründet. Es ist 
auch eine Glaubensfrage, die Ratschläge aus der 
Hand des Allerhöchsten anzunehmen, welche 
Er durch seinen treuen Sendboten gibt. Gewiss 
kann man keinen Segen haben, wenn man sie 
nicht schätzt und nicht befolgt. Was der Herr 
von uns verlangt, ist der Gehorsam und die 
Ergebenheit aus Liebe, mit der Überzeugung, 
die vom wahren Glauben kommt.

Ich habe auch danach gestrebt, dem Gedanken 
des Herrn von ganzem Herzen nachzukommen 
und mich nach seinen Unterweisungen und 
Ratschlägen zu richten. Oft hätte ich lieber an-
ders gehandelt, aber ich habe mich freiwillig 
und gern der Disziplin unterstellt, im Glauben, 
dass ich so den Segen bringen könnte. Der Herr 
segnete meine Anstrengung und gab allmählich 
alles Notwendige. Er bekundete seine Gnade 
mit unaussprechlichem Wohlwollen.

Der Allerhöchste gibt nicht alles auf ein-
mal. Er gibt nach und nach, und zwar in dem 
Maße, in welchem wir die dafür erforderliche 
Wertschätzung aufzubringen fähig sind. Wir 

sind in der Schule unseres teuren Erlösers und 
empfangen dort unaussprechliche Lektionen, 
welche uns festigen und uns unerschütterlich 
machen, falls wir sie gemäß den Grundsätzen 
des Reiches lernen.

Lasst uns somit den Unterweisungen recht 
folgsam nachkommen, die der Herr uns gibt. 
Helfen wir liebevoll unseren Geschwistern, wel-
che das Programm noch nicht richtig zu leben 
vermögen, mangels Disziplin in ihren Gedanken, 
Worten und Werken. 

Wenn zum Beispiel in einer Station eine klei-
ne Zahl das Programm wahrhaft aufrichtig, ehr-
lich und von ganzem Herzen auslebt, werden die 
anderen sehr ermutigt. Sie werden angespornt 
und stellen sich allmählich auf die gute Seite, 
weil sie den ganzen Segen wahrnehmen, wel-
cher aus der ehrlichen Befolgung von Gottes 
Wegen kommt.

Die Israeliten gingen durch zahlreiche Er-
fahrungen, welche sie mit viel mehr Leichtig-
keit hätten bestehen können, wären sie erge-
bener und vor allem auch dankbarer gewesen. 
Mose hatte unerhörte Mühe mit ihnen. Er musste 
eine jeder Erprobung gewachsene Geduld auf-
bringen. Unter seiner Leitung durchquerten sie 
das Rote Meer.

Der Herr wusste sehr gut, dass am anderen 
Ufer des Roten Meeres kein Wasser war. Aber er 
wollte seine ganze Macht vor den Augen seines 
Volkes bekunden, welches seinerseits Glauben 
und Dankbarkeit aufbringen sollte. Die Israeliten 
hätten in ihrem Herzen das ganze Wohlwollen 
des Allerhöchsten und die wunderbare Art und 
Weise bewegen sollen, in der Er sie vom Joch 
der Ägypter befreit hatte. Sie hätten sich sagen 
sollen: „Da der Allerhöchste uns so weit geführt 
und bereits so große Dinge zu unseren Gunsten 
zustande gebracht hat, wird Er uns ganz gewiss 
nicht verdursten lassen.“

Die Prüfung stand vor ihnen, und sie hätten 
sie zur Ehre des Allerhöchsten bestehen kön-
nen, aber sie hatten ein trockenes und hartes 
Herz und waren nicht dankbar. Sie dachten nur 
an ihre Bequemlichkeiten. Die Unzufriedenheit 
stieg in ihrem Herzen hoch, als sie sahen, dass 
kein Wasser da war, und sie murrten gegen den 
Allerhöchsten und gegen Mose.

Sie sagten sogar: „Der Allerhöchste hat uns 
in die Wüste geführt, damit wir dort sterben.“ 
Sie trauerten den Fleischtöpfen Ägyptens nach 
und erinnerten sich nur gewisser Vorteile, die 
sie dort gehabt hatten. Die Stockschläge, die 
Demütigungen und alles, was sie unter dem Joch 
der Ägypter ertragen mussten, hatten sie bereits 
völlig vergessen.

Das passiert auch uns sehr oft. Übrigens sorgt 
der Widersacher dafür, uns zu suggestionieren 
und uns die Wege Gottes als etwas sehr Hartes 
und Schwieriges zu zeigen. Dagegen stellt er 
die Wege der Welt als viel leichter hin. Er ver-
wischt uns alles, was wir an Verdrießlichem 
und Enttäuschungen in der Welt zu erdul-
den hatten. Es gibt noch sehr viel in unserem 
Herzen zu tun, um Meister über die teuflische 
Suggestion zu werden und die Festigkeit in un-
seren Gedanken zu erlangen, indem wir sie aufs 
Reich konzentrieren.

Eine wichtige, zu berücksichtigende Sache 
ist, dass sobald wir einen bitteren Gedanken 
haben, gegen wen es auch sei, wir kein Kind 
Gottes mehr sind. Dies dauert so lange, bis wir 
uns gedemütigt haben und alle unsere schlech-
ten Gedanken auf die Seite getan und mit gu-
tem Willen das Joch des Herrn wieder auf uns 
genommen haben. Es ist sanft und seine Last 
ist leicht. Um in der Stimmung des Segens zu 

bleiben, braucht es die Disziplin. Man unterstel-
le sich den göttlichen Grundsätzen. Dann haben 
wir Leichtigkeit und Kraft im Lauf.

Sobald wir durch unsere Haltung und unse-
re Empfindungen außerhalb der Grenzen des 
Reiches sind, fehlt uns der Atem, um zu laufen. 
Sind wir aber in einer Herzensverfassung, wel-
che dem Herrn ermöglicht, uns beizustehen, gibt 
Er uns die Unterstützung, selbst wenn wir kurz-
atmig sind, und durch seinen Beistand können 
wir mit Leichtigkeit laufen.

Ich wiederhole, dass allein der Glaube und die 
guten Herzensveranlagungen zählen. Deshalb 
schätzte unser teurer Erlöser das Scherflein der 
Witwe mehr als alle anderen Gaben. Er schaut 
auf die Qualität und nicht auf die Quantität. Der 
Herr schaut aufs Herz. Er kann nur da helfen, 
wo guter Wille ist.

Mit einem schwachen, vielleicht sogar unge-
schickten Arbeiter, der jedoch folgsam ist, kann 
er eine viel bessere Arbeit tun als mit einem 
Riesen, der Muskeln wie Stahl und eine außer-
ordentliche Intelligenz besitzt, der aber weder 
folgsam noch anhänglich ist. Steht das Herz für 
den Einfluss von Gottes Gnade offen, so kann der 
Herr jeden Zuschuss und das Gelingen geben.

Das Wesentliche für jeden unter uns ist die 
Charakteränderung. Ohne sie gelangt die kleine 
Herde unmöglich zur göttlichen Natur noch die 
Armee des Allmächtigen zur Lebensfähigkeit auf 
Erden. Wenn die neue Gesinnung sich in unse-
rem Herzen zu verwurzeln beginnt, verschwin-
den eine Menge Dinge. Man fühlt sich leichter, 
frisch und munter sowie kräftiger und freudiger. 
Dies nimmt immer mehr in dieser Richtung zu, 
bis wir zur völligen Durchsichtigkeit gelangt 
sind.

Der uns eröffnete Lauf ist wunderbar, aber 
er soll im Glauben und mit Ausdauer durch-
geführt werden. Wer die Schwierigkeiten des 
Tages durchlaufen hat und treu auf seinem 
Posten blieb, ist schließlich feuervergoldet. 
Er hält es überall aus. Nichts hindert ihn am 
Gelingen, aber man darf nicht auf die weltlichen 
Ratschläge hören. Man muss das Ohr vor den 
Einflüsterungen des Widersachers verschließen.

Überzeugen wir uns davon, dass alle Hin-
dernisse, welche sich auf unseren Weg stel-
len, notwendig sind, um die Festigkeit und das 
Gleichgewicht zu erlangen, die das Ergebnis 
unserer Anstrengungen sind. Laufen wir gera-
de, und der Herr wird uns den Sieg verleihen. 
Suchen wir zuerst das Reich der Himmel und 
seine Gerechtigkeit. Der Herr wird uns dann 
zum endgültigen Sieg führen, zur Ehre und 
Verherrlichung seines heiligen Namens.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 13. November 2022

1. Kämpfen wir ehrlich, ohne uns aufhalten zu 
lassen durch Geld, ein Geschäft oder andere 
Götzen?

2. Sind wir eine Ermutigung für alle, die uns 
beobachten?

3. Tun wir alles Überflüssige auf die Seite, um 
das Reich Gottes zu beschleunigen?

4. Ist unser Herz so hart und trocken, dass wir bei 
der geringsten Erprobung unzufrieden sind?

5. Vergessen wir nicht, dass ein einziger bitterer 
Gedanke verhindert, ein Kind Gottes zu sein?

6. Hören wir weder auf die weltlichen Rat-
schläge noch auf die Einflüsterungen des 
Widersachers?


