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GEGENWÄRTIG sind die Menschen vie-
len Gefahren ausgesetzt. Daher treffen 

sie entsprechend ihrer Sachkenntnis allerlei 
Maßnahmen, um sich gegen das zu schützen, 
was ihnen schaden könnte, besonders hinsicht-
lich der Übeltäter. Zu diesem Zweck haben sie 
zahlreiche Gesetze zur Einschränkung, zur 
Verteidigung und Bestrafung ausgearbeitet. Es 
gibt sogar Gesetze, um die Eltern gegen mög-
liche Bosheiten ihrer Kinder zu schützen, und 
auch umgekehrt, um die Kinder vor der mögli-
chen Unanständigkeit der Eltern zu bewahren. 

In Wirklichkeit wird niemand wahrhaft ge-
schützt durch diese unzähligen Maßnahmen. 
Bei den meisten unter ihnen darf man sagen, 
dass die Heilmittel schlimmer sind als das Übel. 
Da die Menschen nichts anderes haben, begnü-
gen sie sich damit. Sie kennen die Wahrheit 
nicht und haben einen völlig falschen Begriff 
von den Dingen. Dies alles wirft einen dunklen 
Schleier über die Menschheit. Die Bibel sagt 
sehr wohl, dass „Finsternis die Erde bedeckt 
und Dunkel die Völker“. Der Allmächtige sen-
det ihnen Licht, aber dies tut sich durch Dinge 
kund, die sie nicht lieben. 

Daher nehmen sie das Licht nicht auf. Und 
doch täte gerade dies ihnen gut und würde 
sie wahrhaft schützen. Aber es gibt unter ih-
nen nicht viele, die entschlossen den Wegen 
der Wahrheit und Geradheit folgen, die ein so 
großartiges und wohltuendes Ergebnis zeitigen 
würden. Dies ergäbe die Befreiung, den Schutz 
und den Segen. 

Je mehr die Menschen sich in allerlei Studien, 
Wissenschaften und Religionen vertiefen, desto 
tiefer sinken sie gleichzeitig in die Finsternis. 
Da der Herr Zuneigung für uns hat, bietet er uns 
seine Hilfe und seinen Beistand an. Er möchte 
uns helfen und lädt uns ein, das zu befolgen, 
was er uns empfiehlt. Falls wir es tun, kommt 
uns sein göttlicher Schutz zugute. 

Von Interesse ist die Feststellung, dass die-
ser äußere Schutz jedenfalls noch nicht der we-
sentliche Schutz ist. Wir sind fortwährend be-
droht durch eine weit größere und schlimmere 
Gefahr. Es ist unsere eigene Gesinnung, unser 
verfälschter Charakter, unsere Identität, unser 
persönliches Register, mit einem Wort unser Ich. 

Gerade hierin liegt unser größter Feind. Um 
uns vor diesem fürchterlichen Gegner zu schüt-
zen und gegen diesen unversöhnlichen Feind 
zu kämpfen, welcher unsere frühere Gesinnung 
darstellt, benötigen wir Gottes Beistand. Er wird 
uns in Form eines völlig neuen Charakters ge-
geben, einer neuen Gesinnung, einer neuen 
Persönlichkeit, welche der Apostel Paulus den 
„neuen Menschen“ nannte. 

Den Charakter ändern, stellt offenbar ei-
ne Seelenarbeit von jedem Augenblick dar. 
Einen Ungeduldigen geduldig zu machen, 

welch lästige Anstrengung ist es für diesen! 
Um einem Argwöhnischen Vertrauen beizu-
bringen, ist auch eine ganze Arbeit durchzu-
führen. Er wird immer hundert Gründe ha-
ben, die einen einleuchtender als die ande-
ren, um seinen Nächsten zu verdächtigen. Die 
Schlussfolgerung der Menschen besteht wirk-
lich aus Argwohn, Zweifel und Bedenken. Dies 
ist unvermeidlich, weil der Mensch egoistisch 
ist und immer befürchtet, dass er verkürzt wird. 

Daher begreift man leicht, dass der größte 
Feind, den wir haben, nicht äußerlich ist, son-
dern in unserem Herzen: es ist der alte Mensch. 
Wir sind durch das Kennenlernen der Wahrheit 
bevorrechtigt. Theoretisch sind wir ganz und 
gar auf dem Laufenden. Aber hinsichtlich der 
Befolgung liegt die Sache ganz anders. 

Wie wir uns davon überzeugen können, kann 
der, welcher unser großer Freund ist, keinen 
Kontakt mit unserem alten Menschen haben. 
In dieser Richtung ist nichts zu wollen. Es ist 
ganz unnütz, man kommt nicht drum herum. 

Wie ich sagte, können äußere Feinde leicht 
überwunden werden, weil der Herr seine Kinder 
wunderbar schützt. Offenbar geschieht dies im-
mer in dem Maße, in welchem seine Kinder sich 
seinen Richtlinien unterstellen. 

Da gibt es eine ganze Abstufung von Emp-
findungen und Möglichkeiten. Der Glaube 
spielt beim Jünger Christi eine äußerst wich-
tige Rolle. Schauen wir zum Beispiel auf das, 
was sich bei den Jüngern zutrug, als sie beim 
Herrn waren. Sie sahen ihn auf dem Wasser 
wandeln und sie waren darüber ganz erschreckt 
bis zu dem Augenblick, als der Herr ihnen zu-
rief: „Fürchtet nicht, ich bin es.“ 

Daraufhin fragte der Apostel Petrus impulsiv 
den Herrn: „Wenn du es bist, so sprich, dass 
ich dir entgegenkomme.“ Dies glückte einen 
Augenblick, bis der Glaube des Apostels Petrus 
erschöpft war. Er hörte auf, als ein Windstoß 
kam. Der Windstoß erprobte seinen Glauben, 
und da er nicht solide war, brach er in der 
Erprobung zusammen. 

Für uns ist es genau das Gleiche. Wir haben 
auch Erlebnisse, welche für uns Erprobungen 
sind. Sind diese Schwierigkeiten leichter Art, 
kann unser Glaube noch hinreichen. Sobald sie 
aber größer werden, stellt sich uns die Frage: 
„Können wir die Schwierigkeit durch den 
Glauben derart decken, dass wir den Zuschuss 
empfangen, der uns von Gottes Geist gegeben 
wird?“ Er wirkt offenbar in uns nur im Maße 
unseres Glaubens. Der Herr sagt in der Tat: 
„Es wird dir nach deinem Glauben geschehen.“ 

Wir wissen jetzt anhand der uns gegebe- 
nen wunderbaren Unterweisungen, ganz be- 
sonders in dieser letzten Zeit, dass alle Schwie-
rigkeiten überwunden werden können. Selbst 

die ernstesten Krankheiten bis zu derjenigen 
der Altersschwäche, welche nur Abnutzung 
bedeutet, können geheilt werden. Offenbar 
braucht es hierfür den Glauben. So wurden 
die drei Hebräer in den Feuerofen geworfen, 
der sie verzehren sollte. Sie erlitten keinerlei 
Brandwunden, wegen ihres Glaubens, der sie 
beschützt hat, ansonsten wären sie restlos ver-
brannt worden. 

Es ist wie bei uns. Die verschiedenen Schwie- 
rigkeiten, die uns erreichen, sowie die Abnut-
zung, die in unserem Organismus ganz all-
mählich vor sich geht, werden uns bestimmt 
aufreiben, es sei denn, dass wir den retten-
den Glauben aufbringen können. Der Glaube 
findet seinen Ausdruck in einem völligen 
Gehorsam aus Überzeugung, aus Liebe, aus 
Anhänglichkeit an Denjenigen, welcher die 
Menschen annimmt und sie derart unterweist, 
dass sie Gottes Reich auf Erden bilden können. 

Die zahllosen Wohltaten, die wir vom Herrn 
empfangen, sollten in unserem Herzen eine 
prachtvolle Dankbarkeit und Anhänglichkeit 
entwickeln. Dann können wir es zu einer herr-
lichen Harmonie mit unserem gütigen himm-
lischen Vater und unserem teuren Erlöser 
bringen. 

Indessen müssen wir unter uns feststellen, 
dass es in dieser Weise noch nicht recht funk-
tioniert. Es gibt bestimmt Geschwister, welche 
vorwärtsgehen, aber die meisten lassen sich 
noch von allerlei Erwägungen zurückhalten. 
Und doch haben wir alles, was wir brauchen, 
um die Wohlbegründetheit von Gottes Wegen 
einzusehen. Die verschiedenen Erprobungen, 
speziell auch diejenigen gesundheitlicher Art, 
helfen uns enorm, um vernünftig zu werden. 
Je mehr es weh tut, desto leichter können wir 
in die gute Richtung einlenken. 

Hingegen, wenn das Übel noch erträglich ist, 
spielt man den Tauben, man findet sich damit 
ab und nimmt die Schwierigkeit hin, welche 
unser Teil ist. Sobald aber das Leiden sein Werk 
in der Stille tut, dann ruft man zum Herrn und 
ist geneigter, durch die göttliche Reihenfolge zu 
gehen. Wegen unseres entarteten Charakters 
ist man daher beinahe genötigt zu sagen, je 
mehr es weh tut, umso besser ist es. 

Wären wir dankbar und dem Allmächtigen 
anhänglich, würden wir Ihn mit ganzem Herzen 
und über alles lieben, so ginge alles bestimmt 
leichter, und es wäre nicht nötig, dass die 
Schmerzen so heftig werden, dass wir uns nur 
ihretwegen dem göttlichen Regime unterstel-
len. Die drei Hebräer müssen schon vorher durch 
gehörige, aufeinanderfolgende Erprobungen 
gegangen sein, damit sie eine solche Hal-
tung vor dieser grundlegenden Erprobung 
hatten.

Geschwister oder Freunde?
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In jedem Fall ist Gottes Plan unaussprechlich. 
Man bedenke, dass wir jetzt den Weg gefunden 
haben, auf welchem es den Menschen mög-
lich wird, nicht mehr ins Grab hinabzusteigen! 
Dies ist großartig. Offenbar genügt es nicht, da-
von nur zu hören. Man versteht und verspürt 
die Dinge nur wahrhaft in dem Augenblick, in 
welchem man die Bedingungen treu erfüllt, die 
vor die Kinder Gottes gestellt sind. Man sei so-
mit ehrlich mit sich selbst und auch mit Gottes 
Programm. 

Wir sollen damit beschäftigt sein, den Dienst 
als Jünger zu erfüllen und nur an die guten 
Dinge zu denken, indem wir die schlechten bei-
seitelassen. Von ganzem Herzen strebe man auf 
die Einheit zu, denn wir sollen sie unbedingt 
zustande bringen. 

Durch die unter dem Volk Gottes gelebte 
Einheit können die Menschen zum Glauben 
kommen. Niemand unter uns kann sich ab-
sondern, immer allein spazieren gehen wie ein 
Fremdling und sich in eine Ecke zurückziehen 
wie ein Bär in seine Höhle. 

Wenn wir ganz für uns bleiben, können wir 
unserem Nächsten nichts Gutes tun. Da aber 
allein das dem Nächsten erwiesene Gute uns 
wirklich gut bekommt, so schneidet man sich 
selber vom ganzen Segen ab, wenn man für 
sich allein bleibt und sich absondert. Dies möch-
te ich meinen lieben Geschwistern ersparen. 
Darum rede ich zuweilen einschneidend, was 
gewissen Lieben sogar etwas hart erscheinen 
könnte. Aber es ist wirklich gefährlich, und ich 
bin dafür verantwortlich, die volle Wahrheit zu 
zeigen. 

Wie die Heilige Schrift sagt, beweisen die 
Wunden eines Freundes seine Treue. Schon 
Salomo sagte dies einst. Öffnen wir daher un-
ser ganzes Herz, freimütig wie ein Kind, verber-
gen nichts und werden einfach und natürlich. 
Dann wird man sich ganz und gar wohl füh-
len in der Glaubensfamilie. Man wird für alle 
Richtigstellungen dankbar und beglückt sein, 
welche uns zum Erkennen dessen helfen, was 
in uns ein sicheres Gelingen verhindert. 

Wie ich gezeigt habe, sind die äußeren Ge-
fahren nicht das Schlimmste, denn der Herr 
nimmt es auf sich, seine lieben Kinder zu 
schützen, welche den Glauben haben. Die gro-
ße Gefahr ist unser alter Mensch. Daher muss 
man ihn abtöten. Dies ist das alleinige Mittel, 
um Frieden zu haben und nichts mehr zu fürch-
ten. Besonders sollen wir dankbar werden. Dies 
wird uns sehr helfen, unseren alten Menschen 
auf Trab zu bringen. 

Der Egoismus verhindert die Dankbarkeit. 
Man soll ihn energisch in sich selbst bekämp-
fen, damit man vom ganzen Wohlwollen Gottes 
recht gerührt werde. Denken wir an all die 
Liebe, die der Allerhöchste uns bezeigt hat, 
indem Er seinen einziggezeugten Sohn zu un-
serer Rettung sandte. 

Was hat Er uns nicht alles an Wohltaten, 
Innigkeit, Barmherzigkeit und Mitgefühl ge-
währt! Unser teurer Erlöser bedeckt uns in al-
len unseren Schadhaftigkeiten, er rechtfertigt 
uns durch den Glauben in seinem Werk der 
Versöhnung. Dies alles soll uns tief bewegen. 

Wir sollen von unseren Schadhaftigkeiten 
Notiz nehmen und jede Spur von ihnen durch 
die Charakteränderung zum Verschwinden 
bringen. Anderseits sollen wir Gottes Gnade  
sowie die Bedeckung unserer Jämmerlichkei-
ten im Herzen an uns vorüberziehen lassen. Auf 
diese Weise werden wir schließlich dankbar, 
und die Freude nimmt dadurch in uns zu, bis 
sie überströmend wird. Denn die Dankbarkeit 
bringt als Gleichwert die Freude. 

Falls wir Gottes Wege treu befolgen, dürfen 
wir des vollen Gelingens gewiss sein, weil das 
Gute stärker ist als das Böse. Hierfür erwer-
be man die göttliche Geistigkeit. Aus diesem 
Grund dränge ich fortwährend darauf, damit 
wir uns dem Werk des Allerhöchsten immer in-
niger anschließen und wahre Mitarbeiter wer-
den, Geschwister und nicht nur Freunde. 

Der Herr hütet uns, segnet uns und schilt uns 
nicht. Er schützt uns mit beispielloser Güte. Er 
ruft uns zu: „Wenn tausend fallen zu deiner 
Rechten und zehntausend zu deiner Linken, 
wird es dich nicht treffen.“ Schon David emp-
fand dies zu seiner Zeit und sagte sogar: „Der 
Allerhöchste verjüngt dich wie einen Adler. 
Selbst die Pest und auch der Pfeil am hellen Tag 
werden dich nicht treffen.“ Wir haben in die-
ser Hinsicht nichts zu befürchten, falls wir treu 
den Lauf gehen. Es wird uns nichts Betrübliches 
widerfahren, bis wir unsere Berufung und 
Erwählung festgemacht haben. 

Hierfür steht der Herr als Bürge, und er 
bleibt seiner Verheißung treu. Er will in uns 
einen prächtigen Charakter heranbilden, wel-
cher dem entspricht, was für das Erlangen des 
bleibenden Lebens hinsichtlich der Armee 
des Allmächtigen erforderlich ist, sowie für 
die Unsterblichkeit der göttlichen Natur, was 
die kleine Herde betrifft. Hierfür soll man of-
fenbar die Feindseligkeiten, Wortstreite, Ei-
fersüchteleien, Zank, Unmäßigkeit bei. Tisch, 
Arzneien usw. beiseite tun. 

Wenn wir uns noch mit solchen Sachen abge-
ben, sind wir sicher, den Lauf zu verfehlen. Und 
doch wären alle Leichtigkeiten da, um Gelingen 
zu haben, falls man der Wahrheit gehorcht und 
alles andere weglässt. Wenn wir etwas wahr-
nehmen, was in uns nicht stimmt, so verdop-
peln wir die Wachsamkeit, und alles geht nach 
Wunsch. Aber man sei ehrlich gegen sich selbst 
und gegenüber der Wahrheit. 

Unerlässlich ist es, dass wir ein unbegrenztes 
Vertrauen in den Allmächtigen haben. Lasst uns 
wohl überzeugt sein, dass der Herr uns schützt 
und uns kein Übel widerfahren kann, wie ich 
soeben sagte. Alles hilft mit zum Besten derer, 
die Gott lieben und zwar ausnahmslos alles, und 
nichts kann geschehen, was nicht für unseren 
Segen und unsere Glückseligkeit ist. 

Offenbar sollen Gottes Wege recht verstan-
den werden. Man soll auf sich selbst verzichten 
und zum Herrn sagen: „Wie du willst. Wenn 
du mir die Tür auftun willst, bin ich dankbar. 
Machst du sie aber zu, bin ich auch beglückt, 
weil es ein Beweis ist, dass es nicht gut für mich 
sein würde, denn du leitest mich mit Liebe und 
Weisheit.“ 

Vor allem sei man entschlossen, sich an die 
Disziplin des Hauses Gottes zu halten und die 
Dinge anzunehmen, wie der Herr sie einge-
richtet hat. Es ist unerlässlich, dass wir unseren 
Eigenwillen wegtun, welcher unsere ehemali-
ge, egoistische und herrschsüchtige Gesinnung 
darstellt, die sich nicht fügen will, welche gern 
kommandiert und das zu tun liebt, was ihr ge-
fällt. Vergessen wir nicht, dass der Gehorsam 
vor dem Opfer kommt. Aber unser Herz ge-
horcht und unterstellt sich nicht gern. Das ist 
die Sache. 

Der Allerhöchste will uns befreien, und Er 
tut es. Er zeigt uns die Befreiung und empfiehlt 
uns, uns darin einzuüben, liebevoll, dankbar 
zu sein sowie seine Wege zu lieben. Indem wir 
sie ehrlich gehen, erwerben wir ein prächti-
ges Maß an Glauben und Gewissheit. Genauso 
war es bei den drei Hebräern. Sie gingen durch 
manche Erfahrungen, bis sie einen gefestigten 
Glauben hatten. 

Falls wir Gottes Programm leben, machen 
wir auch wunderbare Erfahrungen. Sie verhel-
fen uns zu einer völligen Festigkeit in Gottes 
Wegen. Vor allem aber achte und beachte man 
die Disziplin. Wir dürfen überzeugt sein, dass 
es uns gelingen wird, wenn wir unser ganzes 
Herz daransetzen. 

Wir sind für die Einführung von Gottes Reich 
da. Hierfür sollen wir auf die vom Herrn gege-
benen Unterweisungen recht aufmerksam sein. 
Dann können wir rasch vorwärtskommen und 
haben wahrhaft gelungene Erprobungen zu 
verzeichnen. Ungeduldig wie wir sind, werden 
wir dann geduldig. 

Wir werden schließlich unseren Nächsten, 
unsere Geschwister und selbst unsere Feinde 
lieben. Vor allem werden wir den Allerhöchsten 
über alles lieben. Wir werden von Gottes Pro-
gramm begeistert sein und können dem Lauf 
nachkommen, welcher uns durch Gottes Gnade 
aufgetan wurde. Dann ist unser Gesicht nie 
mehr wieder traurig und verdrossen, und wir 
haben in unserem Herzen beständig schönes 
Wetter. 

Die auf unseren Weg gestellten Schwierig-
keiten sollen für uns der Anlass großer Freude 
sein, wie der Apostel Jakobus es sagte. Dies 
kann aber nur der Fall sein, wenn wir dem neu-
en Menschen stets den Vorrang geben. 

Falls wir den alten Menschen schonen, ver-
spüren wir ständig Müdigkeit, Schwerfällig-
keit, Entmutigung, Befürchtungen, Sorgen und 
sind recht übel dran. Zum guten Glück hat der 
Herr uns immer die Hand gereicht, um uns über 
Wasser zu halten. Dies kann aber nicht ewig so 
weitergehen. 

Wenn der Allerhöchste Barmherzigkeit hat, 
die für uns ewig währt, so haben unsere wie-
derholten Ungesetzlichkeiten schließlich ver-
hängnisvolle Folgen, denn niemand kann für 
uns die Schritte machen. Daher sollen wir 
sie zur rechten Zeit tun, falls wir nicht mit 
dem Übel untergehen wollen, das wir aus- 
üben. 

Somit sollen wir tun, was der Herr uns so 
freundlich empfiehlt, auf dass wir in Wahrheit 
und mit Gewissheit sagen können: „Unser 
Gott, dem wir dienen, kann uns befreien. Falls 
Er es aber nicht für gut befindet, so gehen wir 
mit Ihm durch die Erprobung und wollen Ihm 
vollständig treu bleiben.“ Dann werden wir 
wahre Mitarbeiter sein und Ihm Ehre machen 
und unsere Berufung und Erwählung gewiss 
festmachen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 1. März 2020

1. Sind wir uns bewusst, dass die größte Gefahr 
unser verfälschter Charakter, unser altes Ich 
ist? 

2. Sind wir überzeugt, dass wenn die Prüfung 
weh tut, sie zur Besserung des Charakters 
dient? 

3. Erinnern wir uns daran, dass wir nur für die 
Einführung des Reiches Gottes da sind? 

4. Werden wir wahre Geschwister oder bleiben 
wir nur Freunde? 

5. Beseitigen wir unseren Eigenwillen, der sich 
nicht fügt, gern kommandiert und tut, was 
ihm gefällt? 

6. Ist unser Gesicht noch traurig und verdrossen 
oder haben wir beständig schönes Wetter im 
Herzen?


