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Schweiz

DIE Heilige Schrift sagt uns, dass die Him- 
mel die Ehre Gottes erzählen und die Aus-

dehnung des Weltalls verkündet das Werk sei-
ner Hände. Schließen wir uns diesem Konzert 
der Lobpreisungen an und geben wir durch un-
ser Verhalten auch ein Zeugnis, das den Herrn 
ehrt! Das Weltallgesetz hat immer bestanden. 
Fortdauernd liegt es der Verhaltensweise des 
Allerhöchsten zugrunde. Die aus ihrer Würde ge-
sunkenen Menschen haben dieses Gesetz nicht 
erkannt. Gegenwärtig gibt es nur einen ganz 
kleinen, fest verbundenen Kreis von solchen, 
die fähig sind zu erkennen, dass die Himmel 
die Ehre Gottes preisen. Sie schließen sich von 
ganzem Herzen diesen Dankesliedern an, sich 
bemühend, Terebinthen der Gerechtigkeit zu 
werden, eine Pflanzung des Allerhöchsten, um 
zu seiner Lobpreisung zu dienen.

In Gottes Werk hat jede Sache einen Zweck, 
eine Nützlichkeit. In Gottes Familie hat jedes 
Wesen das zu verwirklichende Programm eines 
Sohnes Gottes vor sich, und zwar derart, um eine 
Ehre und Verherrlichung des Allerhöchsten zu 
sein. Im unermesslichen Weltall ist die Erde nur 
ein ganz winziges Teilchen, kaum wahrnehm-
bar. Diese Erde ist von Menschen bevölkert, die 
mit dem Allerhöchsten uneins sind. Sie loben 
Ihn nicht und haben kein Verlangen, Ihm Ehre 
und Ruhm darzubringen.

Sie sind unter dem Einfluss des Widersachers 
und andauernd mit sich selbst beschäftigt. Sie 
gehen ihren Eigeninteressen und egoistischen 
Empfindungen nach, die in vollem Gegensatz zu 
Gottes Gesetz stehen und ihrem Organismus zu-
widerlaufen. Offenbar ist das Ergebnis jämmer-
lich. Es ist nur der selbstsüchtigen Lebensweise 
der Menschen zuzuschreiben, die auch gar oft die 
unsrige ist. Daher hat die Lebensfähigkeit noch 
nicht viel zugenommen unter denen, welche den 
Lauf zur heiligen Armee des Allmächtigen ge-
hen. Nicht viele sind da, die wie ein Baum grü-
nen, der an Wasserbächen gepflanzt ist, dessen 
Blätter nicht welken, wie der Psalm 1 es uns 
zeigt.

Offenbar kann man nur ernten, was man gesät 
hat. Eine gewisse Anzahl derer, die zum hohen 
Ruf liefen, verwirklichten einen bewunderns-
werten Wandel. Mit Festigkeit durchschritten 
sie diesen erhabenen Weg. Stephanus zum 
Beispiel war ein Mann voller Glauben und gab 
ein prachtvolles Zeugnis. Er war dem gelieb-
ten Sohn Gottes mitverbunden, um die Liebe 
Gottes zugunsten der seufzenden und sterben-
den Menschheit kundzutun. Er lief wahrhaft 
würdig und herrlich in der Laufbahn.

Wir wurden stets mächtig ermutigt durch die-
ses wunderbare Beispiel. Wenn wir wahrhaft 
treu sind wie Stephanus, so können wir selbst in 
den schwierigsten Augenblicken die Schau des 
Reiches in unserem Herzen bewahren. Dies wird 
uns außerordentlich helfen. Wenn diese Schau 

klar vor uns steht, so ist es nicht mühsam, in den 
Pfaden der Gerechtigkeit zu laufen.

In seinem Zwiegespräch mit dem Allerhöchs-
ten hinsichtlich Hiobs sprach der Widersacher 
über Hiob zum Herrn: „Du hast ihn fortwährend 
gesegnet, du hast ihn geschützt und ihn alle dei-
ne Gnade und Güte schauen lassen. Daher ist 
es kein Wunder, dass er dir dient. Solange es 
Segen und großartiges Gedeihen gibt, möchte 
jeder dem Allerhöchsten dienen. Nun aber stelle 
ihn auf die Probe, und du wirst sehen, ob er dir 
nicht ins Gesicht absagt.“ Tatsächlich kamen 
kurz danach die Widerwärtigkeiten über Hiob, 
und er bewies eine Geduld und Treue, welche 
sprichwörtlich geworden sind.

Übrigens kommt die Widerwärtigkeit auch 
über uns, weil sie für uns unentbehrlich ist, damit 
wir die Lektionen lernen. Ohne die Prüfungen 
wären wir nicht fähig, das uns vorgeschlage-
ne, prachtvolle Ziel zu erreichen, nämlich ein 
völlig geläutertes Herz, einen kristallklaren, 
durchsichtigen Charakter, welcher das Licht 
von Gottes Liebe herrlich widerstrahlt.

Der Herr hat immer das Verlangen, uns bei-
zustehen, uns zu helfen und uns zu behüten; 
aber für uns handelt es sich darum, dass wir 
uns der Disziplin unterstellen und das Gesetz 
der Gleichwerte in Betracht ziehen. Je mehr 
wir empfangen, desto mehr sollen wir geben. 
Die Ersten werden schließlich die Letzten sein, 
wenn sie nicht dem Gesetz der Gleichwerte 
nachkommen. Man kann viele Vorteile ha-
ben, sehr geliebt sein und mit Lob überschüt-
tet werden und doch nicht das Nötige entspre-
chend tun. Dann erscheint früher oder spä-
ter der Augenblick, in welchem man vor die 
Entscheidung kommt und dann bekundet sich 
unsere ganze Schwäche. 

Daher begreifen wir, wie nützlich es ist, dass 
wir uns immer bemühen, den wahren Wert der 
Ehre zu erfassen, die man uns erweist, und da-
für tief dankbar sind. David war es sehr nach-
teilig, dass er einen großen Wohlstand genoss 
und dabei nicht immer den Gleichwert im Auge 
behielt. Zu gegebener Zeit ließ er sich zu seinen 
persönlichen Neigungen und Wünschen gehen 
und benutzte die Macht, die er besaß, für sich 
selbst und missbrauchte sie. Doch besann er sich 
nachher eines Besseren und lenkte ein. Vor dem 
ganzen Volk demütigte er sich und bekannte sei-
ne Verfehlungen und besang mit ganzer Seele 
die Barmherzigkeit Gottes.

Der Allerhöchste soll immer den ersten 
Platz, den allerersten Platz haben in unserem 
Herzen. Er sagt uns: „Du sollst keine anderen 
Götter vor meinem Angesicht haben!“ Gerade 
dieser Gedanke soll uns leiten. Alle unsere 
Bestrebungen, alle unsere Wünsche sollen be-
ständig diesem Hauptgedanken untergeordnet 
werden, dass der Allerhöchste den ersten Platz 

und bei jedem Anlass die Vorfahrt in uns haben 
soll. „Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nütz-
lich“, sagt uns der Apostel Paulus.

Wir haben eine Lebensweise zu befolgen, 
die uns klar vorgezeichnet ist : die eines treuen 
Jüngers, der in allen Dingen derart handelt, dass 
er beständig mit diesem Gedanken harmoniert: 
„Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die 
Ausdehnung des Weltalls verkündet das Werk 
seiner Hände. Ein Tag sagt es dem andern, und 
eine Nacht tut es der andern kund“, wie der 
Psalmsänger dies so poetisch ausdrückt. Nicht 
Worte kann man dabei vernehmen, sondern es 
ist eine kraftvolle und herrliche Sprache, welche 
die Seele mit Freude und Glück erfüllt.

Jede Bekundung von Gottes Gnade soll zu 
uns sprechen. Als ich die Kenntnis des Weltall-
gesetzes empfangen habe, machte dies einen 
tiefen Eindruck auf mich. Ich sagte mir: jetzt 
hast du die Pracht dieses erhabenen Gesetzes 
vor dir. Nun handelt es sich darum, dein Leben 
nach den Grundsätzen auszurichten, die es lehrt. 
Indem ich treu in dieser Richtung wandelte, wur-
de mir das Gesetz der Gleichwertigkeit und da-
nach dasjenige des Gleichgewichts in ihrer gan-
zen Logik und Schönheit offenbar. Ich konnte 
mich von der ganzen Arbeit überzeugen, die es 
in meinem Herzen zu tun gab, um mit dem in 
Harmonie zu sein, was zum Gleichgewicht führt.

Wir sollen aufrichtig und ehrlich sein so-
wie gerade aufs Ziel zugehen, ohne uns ab-
zuwenden, und besonders ohne uns von den 
Verlockungen des Widersachers anziehen zu 
lassen. Das untreue und besonders unheilvol-
le Begehren von Bileam soll uns eine Warnung 
sein, damit wir sorgfältig über unsere Gedanken 
wachen. Dieser Prophet war geachtet und ge-
schätzt und hatte alles in Händen, um in sei-
ner Laufbahn Gelingen zu haben. Aber er ließ 
sich durch die Verlockungen des Widersachers 
bestechen. Schließlich geriet er ganz aus sei-
ner Würde, und die Erinnerung an ihn ist nur 
Kummer und Schande.

Die Heilige Schrift redet von Bileam und de-
nen, welche taten wie er, und vergleicht sie mit 
Wolken ohne Wasser, mit Wogen, welche die 
Unreinigkeiten ausschäumen, wie das Meer es 
tut. Sie sagt, sie seien wie der Hund, welcher 
zum Ausgespienen zurückkehrt und wie die 
gewaschene Sau, die sich nach dem Waschen 
wieder im Schlamm wälzt. Dies sind drastisch 
sprechende Bilder, die uns genau den Zustand 
der Entartung zeigen, in den ein untreues Kind 
Gottes gerät.

Der Widersacher, der einstmalige Cherub 
mit ausgebreiteten Flügeln, gerät seinerseits 
auch in den totalen Untergang. Es ist fürchter-
lich, wenn man bedenkt, dass ein so herrliches 
Wesen, das mit so wunderbaren Fähigkeiten 
ausgestattet ist und mit so prächtigen Gaben 

Ehren wir den Allerhöchsten
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und einer so großartigen Macht bedacht war, 
in einen solchen Zustand der Verkommenheit 
gelangte. Wie traurig ist auch das Ende eines 
Judas. Er lebte ganz nahe beim Herrn und er-
lebte das ganze Kundwerden von Gottes Gnade 
im Zusammensein mit dem vielgeliebten Sohn 
Gottes. Er kostete die Kraft des kommenden 
Zeitalters mit allem, was er beim Herrn Jesus 
an vollbrachten Taten sah.

Judas war im Schiff mit den anderen Jüngern, 
als der Herr und Meister den Sturm stillte. Er 
sah Tote aus dem Grab hervorkommen und 
wohnte dem Offenbarwerden der Herrlichkeit 
des Allerhöchsten bei. Indessen wurde er we- 
gen einiger armseliger Geldstücke zum Ver-
räter. Er verkaufte seinen Erlöser und endete 
jämmerlich.

Dies zeigt uns, wie sehr wir auf uns selbst Acht 
geben sollen, damit wir nicht Gewohnheiten 
beibehalten, welche für uns äußerst verderb-
lich werden und uns den Lauf verfehlen lassen, 
indem sie uns in die Untreue führen. Der Herr 
Jesus machte keinerlei Unterschied zwischen 
Judas und den anderen Jüngern. Am Abend vor 
seinem Verrat wusch er ihm auch noch die Füße. 
Er bewies ihm ein Wohlwollen, eine Güte, die 
jeder Erprobung gewachsen waren und hatte 
keinerlei Ungeduld noch Bitterkeit in seinem 
Herzen. Dennoch sah der Herr Jesus bis auf den 
Herzensgrund von Judas.

Welches unaussprechliche Beispiel wird uns 
durch das Kundwerden des erhabenen, so ed-
len und hochherzigen Charakters unseres teuren 
Erlösers gegeben! Als Judas mit seiner Schar 
kam, nachdem er seine schändliche Tat des 
Verrats ausgeführt hatte, sagte der Herr ihm 
noch mit völligem Wohlwollen: „Mein Freund, 
warum bist du hier?“

Nach der Durchführung seiner Schandtat, als 
es kein Zurück mehr gab und das fürchterliche 
Werk getan war, machte sich der Widersacher 
hinter Judas her und bearbeitete ihn. Er mach-
te ihm die ganze Schändlichkeit seiner Tat be-
wusst, damit die Verzweiflung über ihn herein-
breche. Stets hatte Judas gesehen, dass der Herr 
jede Lage immer zu meistern wusste. Er dachte, 
dass er auch diesmal denjenigen entgehen wür-
de, welche sich des Herrn bemächtigen wollten. 
So hatte er es berechnet. Denn wie oft wollte 
man ihn festnehmen und niemand vermochte 
jemals die Hand an ihn zu legen.

Das Wort des Erlösers war machtvoll und 
durchdringend und wirkte tief auf gutveran-
lagte Herzen. Um aber das Zeugnis der göttli-
chen Gnade aufzunehmen, darf man in seinem 
Herzen keine Interessen haben, welche uns für 
die freundliche und überzeugende Stimme des 
Herrn taub machen. Judas war vom Geld ein-
genommen. Dies machte sein Herz hart und 
unempfindsam.

Auch die Jünger hatten allesamt in ihrem 
Herzen manche kleinliche Empfindungen, die 
sie hinderten, mit ihrem Herrn und Meister zu 
vibrieren. Als unser teurer Erlöser mit einer 
kostbaren, wohlriechenden Narde gesalbt wur-
de, haben sie diese Tat der Dankbarkeit und 
Ehrfurcht nicht gern gesehen. Sie fanden, es sei 
zu viel für ihren Herrn und Meister. Sie sagten, 
es wäre besser gewesen, man hätte diese Salbe 
verkauft und den Erlös den Armen gegeben.

Diese Veranschaulichung von der zuwei-
len recht kleinlichen Gesinnung der Jünger 
hilft uns, uns selbst zu untersuchen und unse-
ren Herzensgrund zu prüfen. Auf diese Weise 
können wir herausfinden, ob wir immer und 
beständig ein Teil dieser neuen Himmel sind, 
welche die Ehre Gottes rühmen, oder ob wir 
auch solche Leute von diesem kleinlichen und 

engherzigen Geist sind, die sich an allerlei 
Dinge dieser argen Welt klammern, die doch 
in ihren Empfindungen so verdorben und nie-
derträchtig ist. Die Erprobung war damals für 
die Jünger, wie sie jetzt für uns in unserem Lauf 
in der Rennbahn ist. Die Jünger hatten Gottes 
Herrlichkeit gesehen, aber waren unfähig, sie im 
Augenblick der Schwierigkeit zurückzustrahlen.

Unserseits haben wir auch schon Gottes 
Wohlwollen und seine ganze Innigkeit gekostet. 
Wir haben die Kraft des kommenden Zeitalters 
empfunden und sind von der Gnade des Herrn 
berührt worden. Wie strahlen wir nun diese gan-
ze Fülle von Lichtstrahlen zurück, welche uns 
erleuchtet haben? Wenn wir aus der Finsternis 
ans wunderbare Licht des Reiches Gottes ge-
zogen wurden, so geschah dies, damit wir das 
Licht zurückstrahlen und ein Zeugnis von Gottes 
Güte seien. Hierfür braucht es Glauben und 
Empfindsamkeit.

Die Jünger waren beim Herrn und hatten gro-
ße Vorteile, besonders durch die Gemeinschaft 
mit ihrem Herrn und Meister. Doch traten auch 
zuweilen ziemlich schwierige Situationen vor 
sie, um ihnen zu helfen, dass sich ihr Charakter 
in den Wegen der Wahrheit befestige. Zuweilen 
hätten sie bei gewissen Aufträgen ungeduldig 
werden können, die der Herr und Meister ih-
nen aufgab. So sagte er ihnen anlässlich des 
Palmsonntag: „Geht hin in den Flecken, dort 
findet ihr eine Eselin mit ihrem Füllen. Ihr bin-
det es los und wenn euch jemand etwas sagt, so 
sprecht: „Der Meister bedarf seiner. Und man 
wird euch gehen lassen.“ Sie hätten da einwen-
den können: „Man wird uns für Diebe halten, 
und wir laufen Gefahr, als solche festgenommen 
zu werden.“

Diese Aufträge erforderten von ihnen Glau-
ben und Gehorsam; die Nörgeleien und die 
menschlichen Vernunftschlüsse dienten da zu 
nichts. Auch brauchte es Glauben, um hinzu-
gehen, das Gedächtnismahl bei dem zu berei-
ten, den der Herr ihnen bezeichnet hatte. Dies 
war eigentlich noch schwieriger als zu evan-
gelisieren. Man musste wirklich sein Herz rei-
nigen und wie folgsame Kinder darangehen. 
Wer keinen wahren Glauben hatte, konnte von 
der Erprobung gequält werden und schließlich 
denken, dass dieser Auftrag vielleicht nicht gut 
auszuführen wäre.

Ohne den Glauben kann man unmöglich 
Gott gefallen. Um den Glauben zu haben, muss 
man auf sich selbst verzichten sowie aufrich-
tig und anständig sein. Ansonsten kann der 
Glaube nicht in Funktion treten. Man ist dann 
nur ein Leichtgläubiger, der immer ein Ding für 
ein anderes nimmt. Unser Glaube ist dann nur 
eine Nachahmung des Wahren, eine lächer-
liche Karikatur der Wahrheit. Es ist also drin-
gend, dass wir treu und ehrlich die Wege des 
Allerhöchsten befolgen.

Manche Personen täuschen sich ungemein 
 hinsichtlich der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. 
Sie glauben, dass Ungeniertheit und Taktlosig-
keit Aufrichtigkeit wäre und wenn sie ihre Ge- 
danken und Ansichtsweise grob und derb zum 
Ausdruck bringen, sowie auch ihre Handlungs-
weise, dass dies offenherzig und gerade sei. 
Dies alles ist von offensichtlicher Heuchelei und 
Unanständigkeit begleitet. Wir machen uns kei-
nen Begriff von der Heuchelei, die noch tief in 
unserem Herzen ist. Wir können uns darin nur 
bessern, wenn wir die Ratschläge des Herrn ge-
horsam befolgen.

Der Segen ergibt sich aus einer gesetzlichen 
Lebensweise, unter der Überwachung von Got-
tes Gnade. Da gibt es nichts anderes, um ihn zu 
empfangen. Man hat durch die Reihenfolge zu 

gehen. Auf allen Gebieten ist es das Gleiche, 
auch hinsichtlich der Tätigkeit unseres Orga-
nismus. Wenn wir die Speisen verschlingen, 
ohne sie zu kauen, haben wir Mühe mit der 
Verdauung. Falls wir sie hinreichend kauen, 
geht die Verdauung leicht vonstatten.

Das Gleiche gilt für den Glauben. Er kann 
nur in einem Herzen zum Vorschein kommen, 
das sich zu ändern und die Reinheit zu errin-
gen wünscht. Falls wir uns an etwas gewöhnt 
haben und wollen es nicht loslassen, kann der 
Glaube in uns nicht funktionieren. Der Schritt 
ist zu machen und wird für uns ein großartiger 
Segen sein. Alles, was uns daran hindert, uns an 
Gottes Wege anzupassen, ist für uns ein großes 
Defizit. Wie froh sind wir daher, das Nötige zu 
tun, um den Allerhöchsten gebührend zu loben 
und in Ihm den Schöpfer der Himmel und der 
Erde zu erkennen.

Nicht alle Menschen können Gott in seiner 
Macht und Herrlichkeit als den erhabenen und 
bewunderungswürdigen Schöpfer alles dessen 
erkennen, was existiert. Was sie daran hindert, 
ist ihre egoistische Gesinnung. Daher ist es un-
möglich, jemand zu drängen, durch den Glauben 
zu wandeln, wenn er das Verlangen nicht hat, 
den Lauf eines Kindes Gottes zu gehen.

Wir haben in unserer Schwachheit gesucht, 
den Allerhöchsten zu loben und Ihm unsere 
Huldigung darzubringen. Um dahin zu gelan-
gen, müssen wir tief in unserer Seele das un-
aussprechliche Wohlwollen Gottes empfunden 
haben. Wir müssen den Willen haben, treu zu 
sein, sein Programm zu leben und uns von sei-
ner Gnade führen zu lassen. Dann sind wir in 
guter Herzensverfassung und werden fähig, ein 
Segenszeugnis zu bringen.

Hierfür ist es nötig, dass wir folgsam und vom 
Verlangen beseelt sind, unsere Lektionen zu ler-
nen. Wir sollen den Fanatismus ablegen und im 
Herzensgrund für den Allerhöchsten eine hohe 
Wertschätzung und tiefe Verehrung hegen. Es 
braucht eine unendliche Dankbarkeit für sei-
ne innige Liebe und alles, was Er zu unseren 
Gunsten getan hat. Wenn wir in unserer Seele 
alle Wohltaten Gottes bewegen, fühlen wir uns 
von seiner Gnade tief berührt.

Daher wollen wir uns dem Chor der Lobprei-
sungen anschließen, welcher von der gesam-
ten Schöpfung ausströmt, um den Allerhöchsten 
zu preisen. Mit Begeisterung wollen wir sagen, 
dass die Himmel die Ehre Gottes erzählen und 
die Ausdehnung des Weltalls das Werk seiner 
Hände verkündet. Vor allem wollen wir sel-
ber ein lebendiges Zeugnis und eine kraftvolle 
Bekundung der neuen Himmel und der neuen 
Erde werden, welche die erhabene Gesinnung 
des Allerhöchsten zurückstrahlen.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 27. November 2022

1. Ehrt unser Verhalten den Allerhöchsten in 
allen Lagen?

2. Hilft uns die Schau des Reiches Gottes, in den 
Pfaden der Gerechtigkeit zu laufen?

3. Gehen wir aufs Ziel zu, ohne uns ablenken 
zu lassen?

4. Machen uns die Bedenken taub für den 
freundlichen Ruf des Herrn?

5. Ziehen wir die menschlichen Erwägungen 
in Betracht oder den Glauben und den 
Gehorsam?

6. Schätzen wir die Prüfungen, die uns zur 
Reinigung unseres Herzens verhelfen?


