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Schweiz

DIE göttliche Gnade ist eine wohltuende 
Kraft von Gottes Liebe, sowie ein äu-

ßerst heilsamer Einfluss für unseren ganzen 
Organismus.

Die Erfahrungen unseres teuren Erlösers 
sind uns bekannt. Sie sind recht erfreulich für 
uns, weil sie uns zeigen, wie Gottes Reich un-
ter der leidenden Menschheit eingeführt wer-
den soll. Wenn wir selber durch gewisse von 
diesen Erfahrungen gegangen sind, fühlt sich 
unser Herz tief beeindruckt von der kraftvol-
len Gnade des Herrn, die sich mit so viel Güte 
und Zärtlichkeit zugunsten seiner Geschöpfe 
bekundet.

Wenn wir durch körperliche Schmerzen oder 
seelische Leiden in Mitleidenschaft gezogen 
waren und von der Hilfe des Allerhöchsten un-
terstützt wurden, um uns den nötigen Zuschuss 
zu geben, damit das Gleichgewicht wiederher-
gestellt sei, empfinden wir tief die belebende 
Wirkung des Lebensfluidums. Aber für die emp-
fangenen Wohltaten soll auch der Gleichwert 
aufgebracht werden.

Alle diese Bekundungen von Wohlwollen, 
Güte, Barmherzigkeit und Liebe können das Gift 
in uns nicht überwinden, das vom Egoismus in 
unsere Seele gelegt wurde. Hierfür soll unser 
Herz durch Wertschätzung und Dankbarkeit 
günstig reagieren, sowie durch den Wunsch, es 
recht zu machen, um uns von unserem fürchter-
lichen Charakter zu entgiften.

Somit sollen wir unserseits Zärtlichkeit, 
Wohlwollen und Güte unserer Umgebung er-
weisen, nachdem wir durch die Liebe des Herrn 
so sehr ermutigt wurden. In der Tat lehrt der 
Herr seine Jünger beten: „Vergib uns, wie wir 
vergeben.“ Wir sollen daher in unserem Herzen 
gegen niemand etwas zurückhalten, sondern mit 
unserem Nächsten so umgehen, wie der Herr 
uns durch seine Handlungsweise beglückt. 

Der Herr möchte uns mit allen Schätzen sei-
ner Liebe und Gnade bereichern. Beständig ist 
er geneigt, zu geben, aber wir sind nicht immer 
genügend empfangsfähig. Bemühen wir uns da-
her, ein recht zubereitetes Erdreich darzustellen, 
um Gottes Saaten aufzunehmen. Dann können 
wir deren sämtliche wohltuenden Wirkungen 
verspüren.

Der Einfluss, der vom Beistand, von der Hilfe 
und Kräftigung ausströmt, die der Herr uns ge-
währt, und die Wirkung, die sich daraus ergibt, 
alles dies wird in der Heiligen Schrift durch wun-
derbare und sehr geeignete Bilder veranschau-
licht. Unser teurer Erlöser stellt sich uns als der 
gute Hirte vor, der uns schützt, uns tröstet und 
uns segnet, indem er für seine Schafe sein Leben 
hingibt. Er ist kein Hirte, der sich am Fleische 
seiner Schafe gütlich tut und sich mit ihrer Wolle 

bereichert. Im Gegenteil, er gibt sein Leben für 
sie, damit sie leben und recht gedeihen.

David verspürte den göttlichen Schutz. Er 
hatte unaussprechliche Eindrücke, die er im 
Psalm 91 niederschrieb. Er spricht darin vom Al- 
lerhöchsten: „Er wird mich mit seinen Fittichen 
bedecken, und ich werde Zuflucht finden un-
ter seinen Flügeln, ich werde im Schatten sei- 
nes Schutzes sein, kein Unglück wird mir wi- 
derfahren.“ Wer eine genügend tiefe Gemein-
schaft mit dem Gnadenthron sowie eine hinrei-
chend entwickelte göttliche Empfindsam-keit 
hat, kann ebenfalls diese Eindrücke verspüren, 
die seine Seele glücklich machen. 

Wir sind tief beeindruckt von Gottes Wohl-
wollen. Er hat seine Blicke auf die entarteten 
Menschen gerichtet, um daraus Söhne zu er-
wählen, die seinen Namen tragen, eine heili-
ge Nation und ein Eigentumsvolk sind, um die 
Tugenden unseres teuren Erlösers zu verkün-
den. Daher wollen wir auch wie David sagen: 
„Meine Seele, lobe den Herrn und vergiss keine 
seiner Wohltaten!“ Als Adoptivsöhne bemühen 
wir uns, dieses herrliche Licht zurückzustrahlen, 
um es der armen, seufzenden und sterbenden 
Menschheit zu bringen. Der Prophet beschreibt 
diejenigen, die von solchen Empfindungen be-
seelt sind. Er sagt, dass der Geist des Herrn, 
des Allmächtigen, auf ihnen ruhe, um den 
Unglücklichen Frohbotschaft zu bringen und 
die zerbrochenen Herzen zu heilen und ihnen 
ein Freudenöl anstatt eines Trauergewandes zu 
geben.

Aus dem Mund eines Adoptivsohnes, der den 
Lauf treu geht, kommt nie eine Klage, kein Wort 
der Entmutigung. In seinem Herzen und auf sei-
nen Lippen gibt es nur Lobpreisungen, Worte 
voller Huld, Ausdrücke von Freude und Glück.

David durchlief zahlreiche Erfahrungen und 
konnte die Güte, Treue und Macht Gottes fest-
stellen. Daher konnte er mit Überzeugung sa-
gen, dass der Allerhöchste sein Schild ist, seine 
Burg, seine Hilfe und Stärke. Als Saul David 
verfolgte und dabei in Davids Hände fiel, rie-
ten ihm die Mannen Davids, diese einzigartige 
Gelegenheit wahrzunehmen und Saul nieder-
zustechen, um sich seiner für immer zu entle-
digen. David aber erklärte: „Ich werde meine 
Hand nicht an den Gesalbten des Allerhöchsten 
legen.“ Er schützte Saul als ein guter Hirte. Als 
Saul sah, mit welchem Adel David ihn behan-
delt hatte, sagte er zu ihm: „David mein Sohn, 
du bist besser als ich.“ Von diesem Augenblick 
an verfolgte Saul ihn nicht mehr. David hatte 
ihn überwunden, wie die Kinder Gottes auch 
überwinden sollen. Er hatte den Sieg des Guten 
über das Böse.

Darin haben wir eine prachtvolle, wunderbare 

Lektion. Sie hilft uns, den Charakter Gottes 
zu erwägen und zu schätzen, welcher durch 
die Liebe, das Erbarmen und den Adel zum 
Ausdruck kommt. Der Allerhöchste spendet 
seinen Segen mit großartigem Wohlwollen, 
und auf ihn folgt keinerlei Enttäuschung. Der 
Apostel Paulus schreibt an Timotheus, dass der 
Allerhöchste in einem Licht wohne, das unzu-
gänglich sei, kein Mensch habe Ihn je gesehen 
noch könne Ihn sehen. Dieses unaussprechli-
che, erhabene Licht kommt und erleuchtet mit 
seinen wohltuenden, belebenden Strahlen alle, 
die wahrhaftige Schafe des Herrn werden wol-
len. Von ihnen heißt es: „Glückselig, die reinen 
Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“

Uns kommt es zu, dass wir den Gleichwert für 
alles aufbringen, was wir an Segen und tägli-
chen Wohltaten aus der freundlichen, barmher-
zigen Hand des Allerhöchsten empfangen. Wie 
wir durch die Kenntnis der Wahrheit und ganz 
besonders durch das Gesetz der Gleichwerte er-
fahren haben, soll es in uns zu keinerlei Stauung 
kommen, weder in geistiger noch in körperlicher 
Hinsicht. Im einen wie im anderen Fall ist sie 
gefährlich.

Daher sind wir verantwortlich, in unsere Um- 
gebung die vom Herrn uns ausgeteilten Reich-
tümer zu bringen. Andererseits werden die 
Schwierigkeiten, die mit dem vom Herrn uns 
vorgeschlagenen Dienst verbunden sind, im-
mer ausgeglichen und wettgemacht durch die 
Hilfe und den Beistand des Allerhöchsten. Sie 
fehlen uns nie. Nur sollen wir in der nötigen 
Herzensverfassung sein, um sie zu empfinden. 
Somit sollen wir einerseits für das Gute, das wir 
empfangen, den Gleichwert zugunsten unserer 
Umgebung aufbringen. Anderseits sind wir be-
treffs der Schwierigkeiten, die sich auf unseren 
Weg stellen, des Gleichwertes versichert, den 
der Herr uns durch seinen Zuschuss verschafft. 

Der Sohn der Morgenröte, der so viele Be-
gabungen, Fähigkeiten und Segnungen jeg-
licher Art empfangen hatte, hätte alle diese 
Reichtümer ins Gleichgewicht bringen sollen. 
Er hätte damit alle Menschen begünstigen sol-
len, über welche er als schützender Hirte ge-
setzt worden war. Wie aber die Heilige Schrift es 
sagt, hat der Hochmut seinen Untergang herbei-
geführt. Er wollte sich über den Allerhöchsten 
erhöhen und war in seinen Wegen untreu. Er 
beschmutzte seine Heiligtümer.

Der Apostel Paulus erklärt uns anderseits, 
von unserem teuren Erlöser sprechend, dass er 
nicht wünschte, Gott gleich zu sein. Er demü-
tigte sich bis zum Tod am Kreuz, um die sündi-
gen Menschen zu erretten. Daher hat Gott ihn 
allerhöchst erhöht, ihm einen Namen gegeben, 
der über alle Namen ist, damit im Namen Jesu 
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sich jedes Knie beuge in den Himmeln und auf 
Erden und jede Zunge bekenne, dass Gott ihn 
geliebt hat. Hiermit wird uns ein wunderbares 
Zeugnis gegeben durch die Haltung unseres 
teuren Erlösers.

Auch wir sind eingeladen, an diesem Se-
genswerk mitzuwirken, indem wir uns daran 
erinnern, dass wir berufen sind, im Auftrag 
Gottes die Hilfe, den Beistand und den Segen 
zu bringen. Wenn unsere Gedanken sich auf 
unsere Pflicht konzentrieren, fällt es uns leicht, 
uns selbst auszuschalten. Gerade dies sollen wir 
zustande bringen. Hätte der Allerhöchste nicht 
für eine solch wunderbare Hilfe durch seinen 
vielgeliebten Sohn gesorgt, hätten wir niemals 
aus unserem Elend herauskommen können.

Wenn offenbar unser teurer Erlöser das Lö-
segeld für uns bezahlt hat, so haben wir natür-
lich einen Gegenwert aufzubringen. Da sind 
Anstrengungen zu machen, damit dieses Löse-
geld seine Wirkung der Wiederherstellung und 
Befreiung zu unseren Gunsten entfalten kann. 
Da sind Bedingungen zu erfüllen, deren haupt-
sächlichste der Verzicht auf uns selbst ist. Unser 
teurer Erlöser sagt uns ohne Umschweife : 
„Niemand kann mein Jünger sein, wenn er nicht 
auf sich selbst verzichtet, sein Kreuz auf sich 
nimmt und mir nachfolgt.“

In unserem tagtäglichen Leben ist alles von 
Wichtigkeit. Selbst die allerkleinsten Dinge 
können eine sehr große Tragweite haben. Wer 
in den kleinsten Dingen treu ist, wird es ganz 
bestimmt auch in den großen sein, denn dies 
ist eine grundsätzliche Frage und soll im Auge 
behalten werden. Das segensreiche Werk des 
Allerhöchsten ist vor uns und hat nichts mit einer 
Religion zu tun. Wir sind in der Schule unseres 
teuren Erlösers, und da gibt es nichts Religiöses. 
Es ist das Kundwerden der Liebe Gottes in ihrem 
vollen Wohlwollen und ganzen Klarheit.

Wir werden vom guten Hirten auf grüne 
Auen geleitet, zu den stillen, frischen und rei-
nen Wassern der Wahrheit. Alles wird uns in die 
Hände gelegt, damit wir eines völligen Gelingens 
sicher seien. Wir sollen offenbar unseren guten 
Willen daransetzen und folgsame, recht willige 
Schüler sein, die lernen wollen. Dann geht alles 
leicht. Die Lektionen kommen dann eine nach 
der andern zum Vorschein und werden folgsam 
gelernt. Durch solches Verhalten kann sich der 
göttliche Charakter in uns entwickeln.

Leider sind diejenigen klein an Zahl, welche 
die ganze Gnade wahrhaft erkennen können, 
die das Teil eines Kindes Gottes ist und wel-
che die volle, erhabene Schönheit der himmli-
schen Berufung zu erfassen vermögen, um im 
Anschluss an unseren teuren Erlöser ebenfalls 
das Buch aufzutun und geläufig darin zu lesen. 
Unser teurer Erlöser hat die Siegel dieses Buches 
entsiegelt und als erster den Inhalt gelesen und 
ihn uns bekanntgegeben.

Dieses Buch ist auch sinnbildlich dargestellt 
durch das in der Offenbarung Johannes erwähn-
te Büchlein, das der Apostel Johannes aufaß. 
Es heißt dort, dass es im Mund süß war wie 
Honig, aber danach im Magen bitter. Offenbar 
ist die Botschaft herrlich. Um sie jedoch zu le-
ben, benötigt die völlige Umänderung des ego-
istischen Herzens in ein altruistisches Herz. Für 
das Beseitigen der alten Gesinnung und für den 
Erwerb derjenigen des Reiches Gottes brauchte 
es viele Anstrengungen und Kämpfe.

Sobald wir fähig sind, in dem Buch zu lesen 
und es zu verstehen, enthüllen sich unserer 
Seele die ganze Schönheit und Größe von Gottes 
Programm. Ein herrlicher Horizont an Gnade 

und Segen tut sich vor uns auf. Dann können wir 
das tun, was im Psalm 45 in folgenden Worten 
erwähnt ist : „Worte voller Holdseligkeit wallen 
in meinem Herzen, ich sage: Mein Werk ist für 
den König.“

Wenn man sich in dieser Weise ins gesegne-
te Reich unseres teuren Erlösers versetzt fühlt, 
vergisst man alle Schwierigkeiten und alle 
Erprobungen. Das Schaf des Herrn hält sich auf 
dem Berg Zion, wo es sich von der Hand des 
guten Hirten sicher geleitet fühlt. Es hat eine 
weitreichende und wunderbar klare Schau auf 
das ganze Reich des Segens, das mit Kraft und 
Herrlichkeit naht.

Wie wir wissen, sind die Schafe nicht nur ge-
schaffen, um ihre Wolle und sogar ihr Fleisch 
herzugeben. Sie sollen auch wahre Hirten wer-
den, nachdem sie eine gewisse Umänderung 
ihres Charakters durchschritten haben. Hierfür 
ist es nötig, dass man sich dauernd unter der 
Überwachung von Gottes Gnade erhält und die 
Eindrücke habe, die auch David vom göttlichen 
Schutz gehabt hat. Wir sollen uns unter den 
Fittichen des Allmächtigen geborgen fühlen, wie 
dies bildlich gezeigt ist und die Bedeckung der 
Federn durch die wohltuende Wärme verspü-
ren, die sich darunter vorfindet. Sie sichern uns 
vor jedem Unheil. Unser teurer Erlöser empfand 
den Schutz seines Vaters in vollem Umfang. Wir 
können ihn unserseits auch wie er verspüren, 
wenn wir genügend empfindsam und treu sind.

Sobald man fähig ist, diese unaussprechli-
chen Empfindungen zu schmecken, die vom 
Lebensfluidum auf uns übertragen werden, 
wird uns alles erleichtert. Dies hilft uns, die 
Gewissheit des Apostels Paulus zu verstehen. 
Er konnte sagen, dass alle Schwierigkeiten, die 
ihm auf dem Weg begegneten, reichlich aus-
geglichen wurden durch den Trost, den er in 
seinem Herzen verspürte. Dies sollen wir auch 
in unserem Herzen erleben. Dann werden wir 
mit Gewissheit sagen, dass der Allerhöchste un-
ser Hirte ist, und wir uns in der Wärme seiner 
Fittiche geborgen fühlen.

Wir können wie David sagen, dass wenn 
tausend fallen zu unserer Rechten und zehn-
tausend zu unserer Linken, es uns nicht tref-
fen wird, weil wir uns unter dem machtvollen 
Schutz des Allerhöchsten befinden. Auf diese 
Weise durchlaufen wir mit Leichtigkeit die gan-
ze Reihenfolge, die uns durchsichtig und völlig 
fest machen soll.

Wie wir uns davon überzeugen konnten, war 
die Lage der drei Hebräer äußerst schwierig, 
aber sie hielten durch. Sie blieben treu. Nach der 
Erfahrung, durch welche sie gingen, wurden sie 
noch fester im Glauben und fähiger zur Treue.

Um den Namen des Allerhöchsten in unserem 
Herzen eingeschrieben zu haben, sollen wir die 
göttlichen Unterweisungen mit Entschlossenheit 
befolgen. Wir sollen wie die drei Hebräer sa-
gen: „Gott kann uns befreien, aber wenn Er uns 
nicht befreit, bleiben wir Ihm dennoch treu.“ 
Auch wir sind berufen, durch verschiedene 
Erprobungen zu gehen. Wir sollen sagen, wenn 
die Schwierigkeit sich zeigt: „Du wirst weder 
den Schrecken der Nacht fürchten noch den 
Pfeil, der am hellen Tag fliegt, noch die Pest.“

Wie ich gar oft wiederhole, weil es eine tref-
fende Veranschaulichung ist, dass wenn Eva in 
der gewollten Herzensverfassung gewesen wä-
re, hätte der Widersacher sie nicht durch böse 
Gedanken anstecken können. Sie hätte gegen 
ihren Wohltäter nichts Abwertendes hören wol-
len. Auf diese Weise wäre sie völlig bewahrt 
geblieben.

Dies ist eine Lektion, die wir sehr beherzigen 
sollen. In der Tat, wenn die Schwierigkeiten kom-
men, macht sich die Suggestion auch bemerk-
bar. Dann ist es der Augenblick, treu zu sein. 
Hierfür aber habe man eine gewisse Grundlage. 
Die eintretenden Lektionen stehen immer in 
Bezug zu unseren Möglichkeiten. Hierfür sol-
len wir fortlaufend das Nötige tun, sonst wird 
der Augenblick kommen, in welchem wir nicht 
mehr fähig sein werden, zu reagieren. Wir ha-
ben dann zu viele Dinge sich aufhäufen lassen, 
weil wir alle uns dargebotenen Gelegenheiten 
vernachlässigt haben, uns ihrer zu entledigen.

Stehen wir im Kampf und verfehlen eine 
Lektion, lässt uns der Herr deswegen nicht los. 
Er kommt seinem Schäflein zu Hilfe und steht 
ihm bei. Wenn wir an den Apostel Petrus den-
ken, sind wir tief bewegt davon, wie sehr sich der 
Herr für ihn verwendet hat. Petrus hatte seinen 
Meister verleugnet, aber der Herr hat sein Schaf 
nicht verleugnet, sondern holte seinen Apostel 
Petrus wieder zurück. Er betete für ihn und gab 
ihm seine Liebe und Vergebung zu verspüren. 
Daher konnte Petrus in Gottes Gnade wieder-
hergestellt werden. Es ist wunderbar, was die 
Macht von Gottes Gnade und Vergebung an 
Großartigem leisten kann. Gottes Liebe ist un-
aussprechlich. Sie hofft alles, glaubt alles und 
vermutet nie das Böse.

Nachdem wir von Gottes Wohlwollen so tief 
berührt worden sind und vom Herrn so freund-
lich behandelt wurden, nachdem wir die Freuden 
gekostet haben, die uns von seiner Liebe und 
Innigkeit verschafft wurden, handelt es sich für 
uns darum, die gleichen Empfindungen auch 
hinsichtlich unseres Nächsten zu entfalten. Der 
Herr sät die Saat in unser Herz, und wir sollen 
ein günstiges Erdreich sein, damit diese Saat 
aufgehen und aufblühen kann. Der Segen, den 
wir empfangen, soll in uns zur Begünstigung 
der uns Umgebenden fruchtbringend verwer-
tet werden zur Ehre und Verherrlichung Gottes.

Von Hauptwichtigkeit ist es für uns, dass wir 
uns bemühen, stets unter der Kontrolle von 
Gottes Gnade zu bleiben und alles zu vermei-
den, was uns aus der Stimmung des Reiches he-
rausbringen könnte.

Der Allerhöchste ist unser oberster Hirte. Er 
schützt und liebt uns wahrhaftig. Er gab seinen 
Sohn zu unserer Errettung und dadurch den 
Zugang zur schönen, edlen, göttlichen Familie, 
die sich auf Erden bilden soll. Er will uns das 
Wollen und Vollbringen geben, um treu den 
Dienst zu versehen, den Er uns anvertraut hat 
und um seinen Namen würdig zu tragen, wel-
cher Liebe ist.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 4. Dezember 2022

1. Haben wir genügend Dankbarkeit, um das 
Gift des Egoismus zu überwinden?

2. Erfüllen wir freudig die hauptsächliche Be-
dingung: den Verzicht?

3. Wagen wir zu sagen, dass unser Werk für den 
König ist?

4. Werden wir noch durch böse Gedanken des 
Widersachers angesteckt?

5. Machen wir fortlaufend die Anstrengungen, 
ohne etwas sich anhäufen zu lassen?

6. Nachdem wir so freundlich vom Herrn be-
handelt wurden, bringen wir die gleichen 
Empfindungen für den Nächsten auf?


