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WELCH ein unermessliches Glück, wenn 
 wir fühlen, dass uns das wohltuende, 

strahlende Licht zugutekommt, das aus den 
Heiligtümern der Wohnungen des Allerhöchsten 
strömt und wir daraus die Kraft des Lebens und 
des Segens empfangen. Ein unaussprechlich 
wohltuendes Empfinden ist es für das Herz, un-
ter der Einwirkung von Gottes Geist zu stehen 
und die Ausströmungen der Liebe Gottes zu 
fühlen. Keine Glückseligkeit ist dieser gleich. 

Der Herr sprach auf freundliche und zuver-
sichtliche Weise, indem er seine lieben Jünger 
als „das Licht der Welt und das Salz der Erde“ 
bezeichnete. Er fügte hinzu, dass das Salz seine 
ganze Würze behalten muss; verliert es sie, ist 
es unnütz und nicht haltbar. Es ist dann nicht 
mehr fähig, das zu konservieren, was mit ihm 
in Berührung kommt. 

Genauso ist es bei den Kindern Gottes. Sie 
sollen die göttliche Würze haben und bewahren, 
welche eine Kraft des Lebens und Segens ist, 
wenn sie diese ihrer Umgebung bringen wol-
len. Diese Ermahnung geht uns an. Jeder von 
uns soll diese Verfassung erlangen und sich in 
ihr erhalten. 

Der Psalmsänger bringt uns trostreiche 
Eindrücke. Er sagt: „Fürwahr, Glückseligkeit 
und Gnade werden mir folgen mein Leben 
lang.“ Diese Lage erfordert offenbar die Er-
füllung gewisser Bedingungen. Das Glück ist 
gegenwärtig wirklich nicht das Teil der Men- 
schen. Wohl haben sie manche momentane 
künstliche Genüsse, aber vergänglich, das 
heißt sie dauern nicht an und sind keine wah-
ren. Daher sind sie genötigt, fortwährend 
neue Vergnügungen zu suchen, um aus ih-
rer Verfassung von Traurigkeit herauszukom-
men, die sie oft überfällt, und das man im 
Volkstümlichen ‚Trübsal blasen‘ nennt. 

Ganz anders verhält es sich für Kinder Gottes. 
Sie suchen, sich auf den Gedanken des Herrn 
zu konzentrieren. Bei Begegnungen mit den 
Menschen im Allgemeinen vermeiden sie mög-
lichst die Zerstreuungen. Sie üben die göttliche 
Weisheit aus und halten sich von der mensch-
lichen Weisheit fern, welche eine Torheit ist. 

Diese falsche Weisheit stellt eine Art Äther 
dar, eine teuflische Stimmung, in welcher die 
Menschheit lebt und darin versunken ist, oh-
ne sich dagegen wehren zu können. Diese 
Stimmung wird aufrechterhalten durch Lügen, 
Bosheit und Anfeindung gegen Gottes Reich, 
sodass die Menschheit vom göttlichen Einfluss 
doppelt getrennt ist. 

Wenn wir daher den Gedanken Davids ver-
wirklichen wollen, müssen wir uns unter allen 
Umständen vom weltlichen Geist völlig fernhal-
ten, welcher herrisch und gewalttätig ist und 

sich uns immer aufdrängen will. Der Stelle vom 
Psalm 23, über die wir nachsinnen, gehen die-
se Worte voraus: „Der Herr ist mein Hirte, mir 
wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grü-
nen Auen und führt mich zu stillen Wassern. 
Er erquickt meine Seele“, usw. Nachdem David 
diesen Gedanken ausgedrückt hat, ruft er sei-
ne Begeisterung mit folgenden Worten aus: 
„Fürwahr, Glückseligkeit und Gnade werden 
mir folgen alle Tage meines Lebens.“ 

Wenn wir diese wunderbaren göttlichen 
Eindrücke tief in der Seele empfinden wol-
len, brauchen wir die Gemeinschaft mit dem 
Allerhöchsten und das Empfinden seiner Ge-
genwart. Hierfür ist es unerlässlich, dass wir 
uns vor dem Allmächtigen demütig und wür-
dig verhalten. Wir sollen unser Herz öffnen wie 
ein Kind, das sein ganzes Vertrauen und Los in 
die Hände seines himmlischen Vaters legt. Dann 
können wir von der Innigkeit des Allmächtigen 
hinsichtlich unser unaussprechlich beeindruckt 
werden, denn Er liebt uns tiefgehend. Nur sollen 
wir es verspüren können. 

Wenn wir den Lauf erfolgreich durchführen 
wollen, sollen wir dem Allerhöchsten in unserem 
Herzen den ersten Platz überlassen. Ansonsten 
können wir den Schlichen des Widersachers nie 
widerstehen, vor allem in den besonders erns-
ten Zeiten, in welchen wir leben. Daher sollen 
wir unsere ganze Seele an die Ausübung der 
Wahrheit setzen. 

Nun aber sind es recht wenige, welche das 
Ganze für das Ganze einsetzen. Sonst ist kein 
Gelingen möglich. Wenn wir hingegen Gott als 
unseren Hirten nehmen und das ganze Herz 
daransetzen, welcher Segen wird dann unser 
Teil sein! 

Das Kind Gottes, welches sich als ein treues 
Schaf des guten Hirten benimmt, ist fortwährend 
im Glück. Nichts kann es unglücklich machen. 
Keiner kann es zum Irrtum verleiten. Es hat den 
klaren Blick, welcher vom Geist Gottes kommt, 
denn der Morgenstern geht in seinem Herzen 
auf. Daher haben die gerissensten Fallstricke 
des Widersachers keine Chance bei ihm. Diese 
unaussprechliche Verfassung kann jeder von 
uns erreichen. Offenbar benötigt dies eine völ-
lige Ehrlichkeit in Gottes Wegen, kein geteiltes 
Herz, keinerlei Verbindung mit dem weltlichen 
Geist. 

Wir sollen Gottes Familie bilden, welche mit 
dem Reich Gottes beschäftigt ist und mit nichts 
anderem. Nur dies allein interessiert sie. In Gottes 
Familie laufen die einen zur kleinen Herde und 
die anderen zur Armee des Allmächtigen. 

Die Geweihten folgen dem Lamm überall, 
wohin es geht. Unser teurer Erlöser war in al-
len seinen Wegen untadelig. Die kleine Herde 

soll die gleiche Gesinnung erwerben, denn der 
Herr Jesus will seine Braut heilig und untade-
lig, ohne Fehler noch Makel noch dergleichen 
erscheinen lassen. Falls wir die Bedingungen 
des Reiches Gottes leben, wird die Sache leicht 
durchzuführen sein, denn stets gibt der Herr den 
Zuschuss, aber er wünscht von uns eine unbe-
dingte Aufrichtigkeit. 

Hinsichtlich der heiligen Armee kann sie 
festen Schrittes einhergehen, denn sie hat 
nichts zu riskieren, aber es wird von ihr die 
Herzensehrlichkeit erwartet sowie guter Wille 
zum Überwinden der Hindernisse, welche sie 
vom Leben trennen. Dann gibt der Herr ihr auch 
den Zuschuss fürs Leben. 

Einstmals ließ der Allerhöchste schon durch 
Elihu sagen: „Wenn derjenige unter den Tau-
senden dem Menschen den zu befolgenden 
Weg zeigt, spricht der Herr: Befreie ihn, denn 
ich habe ein Lösegeld für ihn.“ Offenbar soll die 
Armee des Allmächtigen in ihrem Herzen von 
Gottes Gnade recht beeindruckt werden, und 
diese Eindrücke sollen sich durch die gemachten 
Anstrengungen zur völligen Charakteränderung 
auswirken. 

Während des Jüngerlaufes kommt es zu al-
lerlei Schwierigkeiten. Sie könnten zuweilen 
das Kind Gottes entmutigen. Wenn jedoch das 
Nötige fortwährend getan und das Opfer unse-
res lieben Erlösers wie auch Gottes unsagbare 
Liebe genügend geschätzt werden, können wir 
uns immer im belebenden Fluidum des Geistes 
Gottes gebadet fühlen. 

Somit können wir leicht über alle Schwie-
rigkeiten hinwegkommen, ohne unsere Ausge-
glichenheit und unser Vertrauen zu verlieren. 
Wenn uns nur Gottes Reich interessiert, kann der 
Widersacher uns nicht beeinflussen. Nur wenn 
wir eigene Interessen zu vertreten haben, über-
kommt uns die Furcht, weil wir etwas zu verlie-
ren fürchten. Alles hängt davon ab, was unser 
Herz in Schwingung versetzt. 

Wenn der Allerhöchste wirklich unser Hirte 
ist, was haben wir zu riskieren? Er leitet uns 
auf grüne Auen und zu stillen Wassern. Daher 
werden uns Glückseligkeit und Gnade unser 
ganzes Leben hindurch begleiten. Jetzt kommt 
es darauf an zu wissen, ob wir fortwährend die-
sen wundervollen Einfluss verspüren oder ob wir 
ihn nur ab und zu fühlen oder sind es seltene 
Augenblicke. Sich diese Fragen zu stellen, ist 
gut, damit wir unsere wahre Lage herausfinden. 

Wir können uns mit einem Schlag ins Reich 
Gottes versetzt fühlen, in eine Stimmung der 
Freude und des Segens, sobald wir dem Herrn 
unser ganzes Herz öffnen und ihm alle unse-
re Sorgen anvertrauen. In der Tat geht es dar-
um, Ihm unsere Lasten anheimzustellen und sie 
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nicht für uns  zu behalten. Ansonsten werden 
sie uns früher oder später erdrücken. 

Der Herr lädt uns so freundlich ein: „Kommt 
her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen 
seid, ich werde euch erquicken und euren 
Seelen Ruhe schaffen.“ Wenn wir auf ihn hö-
ren, wird alles leicht. 

Daher sollen wir durch die göttliche Erziehung 
gehen, die uns zu dieser wunderbaren Herzens-
verfassung zu führen hat, um sagen zu können: 
„Fürwahr, Glückseligkeit und Gnade werden 
mich mein ganzes Leben hindurch geleiten, und 
ich werde im Hause Gottes wohnen immerdar.“ 

Dies will heißen, bis ans Ende der Erprobung, 
die vor uns gestellt ist. Dann werden wir end-
gültig eingereiht, je nach unserem Charakter, 
den wir erworben haben. Sind wir treu gewesen, 
empfangen wir den neuen Namen, den niemand 
kennt als nur, wer ihn empfängt. Dann haben 
wir das Ziel erreicht, welches uns das völlige 
und bleibende Glück sichert. 

Unsere Berufung und Erwählung liegen ganz 
in unserer Hand. Es ist nicht wie in der Welt, wo 
die Leute sich vom Volk wählen lassen. Hier 
geht es ganz anders zu. Wir erwählen uns selbst 
durch den Charakter, den wir heranbilden. Als 
Probeglieder vom Leibe Christi sollen wir unse-
ren Priesterdienst ausüben, falls wir die göttliche 
Natur erben wollen. 

Wir können nur Sühnung tun, wenn wir in 
der Herzensverfassung des völligen Verzichts 
auf uns selbst sind. Alles soll harmonisch und 
wahrhaftig vonstattengehen. Daher ist es nötig, 
dass wir immer unter dem gebührenden Geist 
sind, indem wir uns ständig fragen, ob wir einig-
gehen mit dem, was unsere Erwählung gültig 
macht. Falls wir in uns Jämmerlichkeiten und 
Schadhaftigkeiten sehen, nehmen wir uns zu-
sammen, bearbeiten die Punkte, die in uns noch 
in der Schwebe sind, bis wir es dahin gebracht 
haben. 

Falls wir Gottes Programm wahrhaft ernst 
nehmen, können wir uns recht davon überzeu-
gen, dass der von uns unternommene Lauf uns 
immer mehr begeistert. Auch die Freude nimmt 
in unserem Herzen täglich zu. Je mehr wir uns 
anstrengen, desto mehr kann uns der Herr seg-
nen. Je mehr wir uns durch die Empfindungen 
dem göttlichen Charakter nähern, desto mehr 
verspüren wir die Gnade des Herrn. Dann drin-
gen die göttlichen Eindrücke tief in uns ein, und 
die neue Schöpfung entwickelt sich prächtig. 

Der Widersacher setzt alles daran, um in uns 
sämtliche Eindrücke auszulöschen, die unser 
Herz weich und feinfühlig machen. Wir dür-
fen ihn nicht machen lassen und sollen uns von 
allen seinen Suggestionen nicht ablenken las-
sen. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zuge-
ben, dass wir noch viel Mühe haben, uns in den 
Versammlungen zu konzentrieren. 

Man soll recht gutgewillt sein, sich vom 
Widersacher nicht belästigen zu lassen. Man 
soll ihm energisch und ausdauernd widerste-
hen, dann ist er genötigt, von uns zu weichen. 
Aber das Ausharren muss aufgebracht werden. 
Gerade diese anhaltenden Anstrengungen ma-
chen aus uns wahre Persönlichkeiten, welche 
wissen, was sie wollen und auch das tun können, 
was sie wünschen. 

Es ist eine ganze Kunst, beim Singen der 
Lieder ohne Ablenkung vom Anfang bis zum 
Ende zu folgen. Für das Gelübde ist es dassel-
be, wie auch für die Gebete. Ferner ist es eine 
Glaubensangelegenheit zu fühlen, dass es der 
Herr ist, der dem Betenden die Worte gibt, die er 

ausspricht. Alles hängt von der Wertschätzung 
ab, die wir für die Versammlung haben, und ob 
wir die Gegenwart des Herrn verspüren kön-
nen. Man habe auch den Glauben, dass der Herr 
dem, welcher der Versammlung vorsteht, das für 
die Versammlung Nötige gibt, denn der Glaube 
hängt von den göttlichen Empfindungen ab, die 
wir hegen und pflegen. 

Wenn jeder von den Versammlungsteilneh-
mern diesen Glauben, diese Wertschätzung, 
diese Empfindungen aus der Gegenwart des 
Herrn aufbringt, dann ist es eine wunderbare 
Versammlung. Man nimmt aus ihr unaussprech-
liche Eindrücke mit sowie eine Geisteskraft, die 
begeistert. In der Tat hätten alle Worte, die aus-
gesprochen werden könnten, keinen Wert, falls 
sie nicht die göttliche Salbung in sich enthalten. 
Gerade dies soll man anstreben. Hierfür sei man 
nicht mit sich selbst, sondern mit Gottes Reich 
beschäftigt. 

Eine Versammlung von wahren Kindern 
Gottes, die allesamt richtig stehen und in wel-
chen Gottes Geist kreist, ist etwas Großartiges 
und Erhabenes: es ist das Reich Gottes. Dann se-
hen wir, wie sehr schuldig wir sind, wenn wir mit 
einem geteilten Herzen und zerstreutem Gemüt 
zur Versammlung gehen. Wie soll da der Herr 
geben, was er gern geben möchte? 

Wir haben die Kenntnis von Gottes Wegen 
und wissen daher, wie man sich verhalten soll, 
um glücklich zu werden. Der Herr reicht uns sei-
ne freundliche, hilfreiche Hand. Lassen wir uns 
daher von ihm leiten, indem wir ihm sagen: „Wo, 
wann und wie du willst“, ohne Kompromisse 
oder Umwege zu suchen. 

Gottes Wege sind ganz einfach. Nichts ist ein-
facher und leichter, als die Wahrheit zu leben. 
Aber man darf nicht starrköpfig oder verstockt 
sein. Man lasse sich helfen, man lasse sich trös-
ten sowie unterweisen und man sei auch gewillt, 
an anderen zu handeln, wie an uns gehandelt 
wurde. 

Wir leben in einer ganz besonderen Zeit. Es 
ist der Augenblick, in welchem die kleine Herde 
ihren Erdenlauf in den letzten Gliedern vollen-
det und das heilige Heer des Herrn sich stellt. Es 
ist der Moment eines Zeitalterwechsels. Daher 
darf man sich nicht wundern, dass es allerlei 
Schwierigkeiten gibt. Der Widersacher klam-
mert sich verzweifelt an sein Reich, das dabei 
ist, zusammenzubrechen. Er sucht es zu festi-
gen, so viel wie er kann. Aber Babylon ist der 
Zerstörung geweiht und wird mit Getöse zusam-
menbrechen. Dann wird Gottes Herrlichkeit er-
scheinen und sich überall auf Erden ausbreiten. 

Was ist Gottes Reich? Es ist das Reich der 
Kinder Gottes, die sich dem Allerhöchsten de-
mütig und freudig unterstellen. Wir sind klei-
ne Kinder, aber wir tun mit dem Beistand des 
Allmächtigen gleichwohl große Dinge.

Die Hauptsache, liebe Geschwister, besteht 
darin, dass wir den Allerhöchsten mit der gan-
zen Kraft unserer Seele lieben. Das Ziel, wel-
chem ich mit Ausdauer zugestrebt habe, ist 
dieses, es dahin zu bringen, dass meine lieben 
Geschwister sich immer mehr zum Allmächtigen 
angezogen fühlen. Es beglückt und erfreut mich, 
wenn sie den Allerhöchsten von ganzem Herzen 
lieben. Dann bleiben wir auf allen unseren 
Wegen bewahrt. Wenn Gott in unserer Seele 
wirklich den ersten Platz hat, ist der Schutz un-
überwindlich und das Gelingen sicher. 

Wie können wir glücklich werden? Indem wir 
uns untereinander lieben. Es gibt keine ande-
re Möglichkeit. Daher sollen wir lernen, uns zu 

lieben. Es ist eigentlich gar nicht schwer. Nur 
der Widersacher zeigt uns allerlei Hindernisse. 
Und da ist auch noch unser Charakter, der vom 
Egoismus gänzlich verfälscht wurde. Hätten wir 
die Wege der Nächstenliebe befolgt, wäre es für 
uns ganz natürlich, Liebe zu üben. 

Gottes Programm ist wunderbar freundlich. 
Nie vergesse man, dass der Allerhöchste unser 
Hirte ist und folglich nichts Betrübliches uns 
widerfahren kann, solange wir Ihn als unseren 
Hirten nehmen. Sobald wir aber aus der Hürde 
weglaufen, liegt die Sache anders. Aber war-
um sollten wir daraus weglaufen? Dafür gibt 
es keinen Grund. Die Kinder Gottes sind die 
glücklichsten Leute der Welt. 

Falls wir entschlossen sind, uns zu jedem 
Preis umzuändern, werden wir unser Herz 
genauer prüfen und die verwundbare Stelle 
herausfinden. Dann arbeiten wir an unse-
rer Besserung, der Herr wird uns helfen und 
Gelingen geben. Hierfür soll es uns am Herzen 
liegen, dass wir uns nur mit den Angelegenheiten 
unseres himmlischen Vaters beschäftigen. 

Gerade dies hat unser teurer Erlöser getan. 
Er kam auf Erden, um unseren Loskauf mit sei-
nem Leben zu bezahlen. Wir gehen den Lauf, 
den er uns eröffnet hat und welcher uns durch 
sein Opfer ermöglicht wurde, damit wir sol-
che werden, welche sagen können: „Fürwahr, 
Glückseligkeit und Gnade werden mir folgen 
mein Leben lang.“ 

Der Herr zögert nicht in der Erfüllung seiner 
Verheißung. Aber er übt Geduld mit uns, damit 
wir ans Ziel gelangen. Offenbar gibt es für alles 
eine Zeit, und die Menschheit soll nun befreit 
werden. Daher soll es uns am Herzen liegen, un-
seren Dienst durchzuführen. Aus diesem Grund 
wollen wir unseren ganzen Eifer daransetzen, 
wachen und beten und unser Herz mehr bewah-
ren als alles, was es zu bewahren gibt. 

Beklagen wir uns niemals über unsere Ge-
schwister, sondern schauen wir in uns selbst hi-
nein, um uns zu bessern. Dann kann der Herr in 
unserem Herzen eine unaussprechliche Arbeit 
tun. Gottes Billigung und Segen werden auf 
uns ruhen und wir können ebenfalls mit Freude 
und Jubel sagen: „Fürwahr, Glückseligkeit und 
Gnade werden mich alle Tage meines Lebens 
begleiten und ich werde im Hause des Herrn 
immer und ewig wohnen.“ 

Dies wünsche ich allen meinen lieben Mit- 
arbeitern zur Ehre und zum Lob des Allerhöchs-
ten, dessen heiligen Namen wir verherrlichen 
und heilig halten wollen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 19. April 2020

1. Sind wir nicht mehr betrübt, weil wir ein Schaf 
des Herrn geworden sind? 

2. Lassen wir uns noch durch unsere Lasten er-
drücken oder übergeben wir sie dem Meister? 

3. Lassen wir den Widersacher alle Eindrücke 
in uns auslöschen, die unser Herz feinfühlig 
machen würden? 

4. Begeistert uns der Lauf immer mehr und 
nimmt die Freude täglich zu? 

5. Haben wir den Schutz des Allerhöchsten, weil 
wir Ihm den ersten Platz geben? 

6. Beklagen wir uns niemals über unsere 
Geschwister, sondern allein über unseren 
schlechten Charakter? 


