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IN der Schule unseres teuren Erlösers kom- 
 men uns wunderbare Botschaften der 

Liebe zugute, die wertvolle Aufmunterungen 
voller Wohlwollen und Güte enthalten. Alle 
diese Unterweisungen und zweckdienlichen 
Beweisführungen des Reiches Gottes werden 
durch die göttliche Gnade in unsere Reichweite 
gestellt, damit sie einen tiefen Eindruck auf uns 
machen. Sie sollen in uns eindringen und uns 
recht willig machen, Gottes Programm zu le-
ben, damit wir fähig werden, unserseits dieses 
unaussprechliche Licht widerzustrahlen, das 
unser ganzes Wesen erleuchtet hat. 

Der heiße Wunsch, Gottes Reich auf Erden 
sich aufrichten zu sehen, soll uns fortwährend 
beseelen. Gleichzeitig sollen wir das Nötige 
tun, damit es in unserem Herzen und in unse-
rer Umgebung aufgerichtet werde, weil wir Eifer 
für Gottes Haus entfalten. 

Falls wir wirklich von ganzem Herzen mit die-
sem wunderbaren Werk beschäftigt sind, kön-
nen wir unsere Gedanken nicht mehr auf das 
abirren lassen, womit das Reich der Finsternis 
unterstützt wird. Im Gegenteil, wir werden 
unser Möglichstes tun, um Gottes Reich zu 
veranschaulichen. 

Der Zweck des Gebetes ist, uns den Gedanken 
des Allmächtigen und seinem Werk so intensiv 
und innig wie möglich mitzuverbinden, um uns 
zu helfen, die Herzensempfindsamkeit zu ent-
wickeln, die Zuneigung und die Anteilnahme 
für unseren Nächsten sowie den Willen, uns zu-
gunsten anderer zu verausgaben. 

Wenn wir von ganzem Herzen zum Herrn 
beten, dass sein Reich auf Erden bald aufge-
richtet werde, schließen wir uns dadurch dem 
Gedanken Gottes an, welcher die Aufrichtung 
des Reiches der Gerechtigkeit beabsichtigt. Es 
sind also nicht wir, die als erste diesen Gedanken 
und Wunsch vorbringen. Es ist schon lange der 
Wille des Herrn, aber er will uns ihm aktiv mit-
verbinden, damit wir seine verständnisvollen 
Mitarbeiter seien. 

Das Gebet hat somit einen ganz anderen 
Zweck und eine ganz andere Wirkung, als was 
die Christen im Allgemeinen sich vorstellen. Es 
bezweckt besonders, uns in der Umänderung 
unserer Empfindungen und der Gesinnung zu 
helfen. 

Früher hatte ich die Meinung, dass ich durch 
ständiges Beten zu Gott schließlich etwas erhal-
ten würde, indem ich mich auf ein wunderbares 
Beispiel von Ausdauer gründete, das der Herr 
in einem seiner Zeugnisse gab. Er erwähnte da 
jemanden, welcher nachts den Besuch eines 
Freundes empfängt und nichts aufzutischen 
hatte. Er geht daher zum Nachbarn und bittet 
um ein Brot. 

Der Nachbar antwortet ihm: „Es ist Nacht. 
Ich bin schon in meinem Bett. Warte bis morgen 

früh.“ Aber der Bittsteller lässt sich nicht entmu-
tigen, sondern fährt in seinem Bitten fort und 
lässt ihm weder Rast noch Ruhe. Schließlich war 
der Nachbar seiner Aufdringlichkeit leid, so sagt 
uns der Herr. Er steht auf und gibt ihm das ge-
wünschte Brot. 

Manche Personen, wie ich auch, haben beim 
Lesen dieses Gleichnisses geglaubt, man wür-
de von Gott nichts empfangen, wenn man 
nicht speziell bei Ihm darauf bestehe. Auch die 
Adventisten haben diese Auffassung und sagen 
sogar, man müsse den Gnadenthron belagern. 
Man könnte denken, dass der Allerhöchste sich 
sehr lange bitten lässt und schließlich nur wegen 
dieses flehentlichen Bittens nachgibt. 

Die Wahrheit aber lautet ganz anders, denn 
der Herr sagt uns: „Euer Vater weiß, was ihr 
benötigt, bevor ihr ihn bittet.“ Unter anderem 
sagt der Apostel Johannes, dass der Herr uns 
immer erhört, weil wir tun, was ihm angenehm 
ist. Dem Herrn ist es angenehm, dass wir in un-
serem Herzen das Reich Gottes bauen. Wichtig 
ist es für uns, dass wir uns nicht fortwährend 
egoistisch mit unserem eigenen Heil beschäf-
tigen, sondern mit dem Heil der Menschheit. 

Wie das Weltallgesetz es uns bekannt ge-
macht hat, können wir uns nur Gutes tun, in-
dem wir zuerst Gutes unserer Umgebung erwei-
sen. Dies ist ein Lichtpunkt, der unseren Weg 
erleuchtet und den die Menschen gar nicht 
kennen. Sie gehen nicht durch die Reihenfolge 
und anstatt sich selbst Gutes zu tun, schaden sie 
sich. 

Was das Gebet betrifft, soll es sich zuerst in 
Lobpreisung und Danksagung für den Aller-
höchsten bekunden. Wir haben Ihm dafür zu 
danken, dass Er uns die Wahrheit bekannt ge-
macht und uns Ohren gegeben hat, um zu hören, 
und ein Herz, um zu verstehen. Käme es auf den 
Widersacher an, so würde er uns am Hören und 
Verstehen hindern. Aber Gott hat ins Herz aller 
Menschen die Hoffnung auf die Ewigkeit gelegt. 
Dies ist der Anfang des Glaubens. Offenbar ein 
beinahe unwahrnehmbarer Anfang. 

Damit der Glaube sich wahrhaft bekunden 
kann, sind besondere Anstrengungen nötig, 
um gewisse Dinge auf die Seite zu tun, die den 
Glauben an seiner Einwirkung hindern. Wir sol-
len dahin kommen, dass wir in aller Wahrheit 
vom Allerhöchsten sagen können, dass Er uns 
immer erhört, weil wir tun, was Ihm wohl-
gefällig ist. Aber um Ihm angenehm zu sein, 
soll man seinen Willen tun, und dies kostet 
etwas. 

Was gefällt dem Allerhöchsten? Dass wir 
uns um unseren Nächsten kümmern, dass wir 
freundlich, zärtlich, liebevoll und recht gut ge-
willt und folgsam seien, im Wunsch, Gottes schö-
nes Programm durchzuführen: die Einführung 

des Reiches Gottes in unseren Herzen und in 
unserer Umgebung. Wie nützlich ist es daher, 
dass wir uns selbst ausschalten und wie nötig ist 
es, dass wir dem Herrn dankbar seien für alles, 
was er uns gewährt. 

Der Herr hat uns immer entsprechend unse-
rem Glauben gegeben. Die Hauptsache ist somit, 
dass wir für alles, was wir haben, tief dankbar 
sind. Wir haben auch unter uns verdrießliche 
Gemüter, die gewöhnt sind, stets alles anzu-
schwärzen und überall etwas auszusetzen fin-
den. Auf diese Weise ist man nie fähig, wahre 
Wertschätzung aufzubringen für das, was man 
so freundlich vom Herrn empfängt. Folglich 
kann man auch nicht freudig und wahrhaft 
glücklich sein. 

All das beweist einen missbildeten Charak- 
ter. Wie dringend ist es daher, dass man das Nöti-
ge tut, um sich zu bessern. Die Unzufriedenheit 
kommt nicht davon her, dass wir dies oder je-
nes nicht empfangen, sondern sie rührt von 
der Bosheit und Härte unseres hochmütigen 
Herzens her. Nicht bei den anderen soll es an-
ders werden, sondern bei uns selbst. Offenbar 
gibt es dabei zuweilen Schwierigkeiten zu über-
winden. Wenn man aber auf den Allerhöchsten 
zählt, kann sich alles fortwährend für das Wohl 
und den Segen wenden. 

Sorgfältig sollen wir über unser Herz wa-
chen und unter allen Umständen sämtliche 
Gedanken meiden, die nicht gesetzlich sind. 
Vor allem soll man sich nicht zum Neid und zur 
Eifersucht gehen lassen. Vielleicht gibt es in 
unserer Umgebung Freunde, welche schöner 
gekleidet sind als wir und Dinge besitzen, die 
wir selbst nicht haben. 

Wenn wir jedoch zufrieden sein können 
mit dem, was wir besitzen, wie viele bittere 
Gedanken ersparen wir uns dann und wie vie-
le Überlegungen allerlei Art, die nur gegen die 
Seele streiten. Seien wir dankbar für das, was uns 
gewährt wird. Dann sind wir in der Freude und 
im Glück. Die Glückseligkeit hängt in der Tat 
ausschließlich von unserer Herzensverfassung 
ab. 

Somit soll der Charakter anders werden. Um 
uns in dieser Änderung zu helfen, sollen wir 
uns mit Gottes Werk beschäftigen, indem wir 
unser ganzes Herz hineinlegen. Dabei sind 
Schwierigkeiten zu überwinden, um die Hitze 
des Tages zu ertragen. Wenn man aber guten 
Willen daransetzt, gibt der Herr uns auch im-
mer im rechten Augenblick seinen Zuschuss. Er 
krönt unsere Anstrengungen mit seinem kost-
baren und heiligen Segen. 

Die Bosheit des Widersachers ist auch in 
Betracht zu ziehen, welcher uns Hindernisse 
in den Weg legt, um Gottes Reich an seiner 
Einführung zu hindern. Ferner muss man noch 
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mit denen rechnen, die uns nicht verstehen, die 
gegen uns und folglich uns gram sind. 

Daher ist ein Kampf durchzuführen. Wenn 
wir uns nicht in allen Dingen den Händen des 
Allerhöchsten anheimstellen, wird uns der 
Widersacher entmutigen können. Er wird uns 
einschüchtern, uns suggestionieren und uns mit 
der Furcht oder aber durch Schmeicheleien und 
allerlei Verlockungen aus der Fassung zu brin-
gen suchen. 

Falls wir nicht über uns wachen, sind wir 
bald überwunden und unfähig, uns wieder 
aufzuraffen. Man kann es vergleichen mit einer 
Schildkröte, die ihr Gleichgewicht nicht wieder-
finden kann, wenn sie auf dem Rücken liegt. 
Wenn wir uns daher vom Widersacher bearbei-
ten lassen, hat er uns bald in diesen jämmer-
lichen Zustand versetzt. 

Es wird dann eine siedende, einschneiden-
de und messerscharfe Erprobung vonnöten 
sein. Sie wird uns zur Besinnung bringen und 
uns auf die Füße helfen, um wieder gehorsam 
der Schule Christi zu folgen. Aber leicht kann 
man all diese Klippen und diese Winkelzüge 
vermeiden, indem man treu die Richtlinie der 
Gesetzlichkeit befolgt. Die Hauptsache dabei ist 
die Dankbarkeit, durch welche man ganz von 
selbst zur Anhänglichkeit kommt. Daher ist es 
unerlässlich, dieses kostbare Empfinden der 
Dankbarkeit zu pflegen und keine Gelegenheit 
zu versäumen, diesen Charakterzug zu erwer-
ben, welcher für uns ein Stützpunkt und wahrer 
Schutz ist. 

Meinesteils bin ich tief dankbar dafür, dass 
der Herr sein Leben für mich gegeben hat. Ich 
möchte es alle Tage mehr schätzen und will ihn 
mit ganzer Seele und mit allen meinen Kräften 
lieben lernen. 

Es ist keine Kleinigkeit, Gott und unseren 
teuren Erlöser lieben zu lernen. Hierzu hat 
man die Stufen der Leiter hinaufzusteigen, die 
uns bis in die Heiligtümer der Wohnungen des 
Allerhöchsten führt. Nun gibt es manche Dinge, 
die uns unten an der Leiter zurückzuhalten su-
chen oder uns dahin bringen, die Sprossen wie-
der hinabzusteigen, die wir bereits hinaufge-
stiegen waren. 

Die Gedanken, welche den Wegen Gottes 
nicht entsprechen und die wir in unserem Gemüt 
Fuß fassen lassen, sind schreckliche Feinde für 
unsere neue Schöpfung. Die Eifersucht, der 
Groll, die Bitterkeit, all das kann verursachen, 
dass wir mit einem Schlag die Sprossen hinun-
tersausen. Dann befindet man sich wieder unten 
an der Leiter und muss von neuem beginnen, 
hinaufzusteigen. 

Wie eines unserer Lieder sagt: „Also fängt 
man wiederum vorne an und ändert um, gänz-
lich den Charakter nun“... Denn es braucht ein 
reines Herz, um Gott zu schauen. Daher soll man 
mit viel gutem Willen die Erprobungen begrü-
ßen, die uns widerfahren. Sie sind wertvolle 
Helfer für uns. 

Die göttlichen Wege sind die Wege unse-
res Organismus. Nur sie allein können uns die 
Freude und die Glückseligkeit spenden. Unsere 
Wünsche sollen darauf gerichtet sein, uns von 
ganzer Seele dem Werk Gottes anzuschließen, 
wie unser teurer Erlöser uns dazu wie folgt ein-
lädt: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes 
und seiner Gerechtigkeit, und alles Übrige wird 
euch obendrauf gegeben.“ 

Salomo wurde vom Allerhöchsten diese Frage 
gestellt : „Was willst du, dass ich dir gebe?“ Er 
antwortete: „Ich wünsche Weisheit, um das Volk 
im guten Weg zu führen und meinen Dienst treu 
zu erfüllen.“ Dies gefiel dem Allmächtigen. Er 

gab ihm nicht nur außergewöhnliche Weisheit, 
sondern auch noch Reichtum, Herrlichkeit und 
Ehre obendrauf. 

Die Menschen sind geschaffen, um für das 
Wohl und den Segen ihres Nächsten zu leben. Wir 
haben Stationen eröffnet, um Beweisführungen 
des Segens geben zu können, der aus einer 
solchen Lebensführung resultiert. Wenn diese 
Beweisführung in unseren Stationen nicht gege-
ben werden kann, haben sie kein Daseinsrecht. 
Eine Station ist nicht von Nutzen, falls man dort 
das Programm nicht lebt. Ganz im Gegenteil, es 
wäre viel besser, keine Station zu haben. 

Übrigens war dies das gleiche mit dem sinn-
bildlichen Volk Israel. Solange ein gutes Zeugnis 
gegeben wurde, herrschte der Segen. Wenn hin-
gegen das Gesetz nicht befolgt wurde, konnte 
kein Sinnbild vom Reich Gottes gegeben werden 
und das Volk Israel hatte kein Daseinsrecht mehr 
als Beweisführung und als Sinnbild. 

Abraham gab ein prächtiges, wunderbares 
Zeugnis. Aber Abrahams Nachkommen lenk-
ten nicht alle in die gleiche Reihenfolge ein. 
Aus diesem Grund sagte der geliebte Sohn 
Gottes den Juden, die zu ihm gekommen wa-
ren: „Wohl seid ihr Abrahams Kinder nach dem 
Fleische, aber dies hat keinen Wert. Die wahren 
Nachkommen Abrahams sind jene, die seinen 
Glauben haben.“ Auf diese Weise sieht Gott 
die Dinge an. Das Übrige zählt für Ihn nicht. Er 
schaut aufs Herz und nicht aufs Äußere. Aber 
der Widersacher tut gerade das Gegenteil. 

Die Herzenszuneigung beweist, ob man ein 
Kind Gottes ist. Wenn man keine Zuneigung 
für seine Eltern hat, ist man kein wahrer Sohn. 
Gerade in dieser Weise fasst der Allerhöchste 
die Dinge ins Auge. Seine Gedanken sind ganz 
anders als diejenigen der Menschen. 

Gott hatte dem Sohn der Morgenröte Seg-
nungen in Fülle gegeben. Die Beschreibung, 
welche uns im Propheten Hesekiel, Kapitel 28 
von diesem herrlichen Wesen gegeben wird, 
zeigt uns die ihm zuteilgewordene ganze 
Herrlichkeit. Er war ein schützender Cherub 
mit ausgebreiteten Fittichen, vollkommen an 
Schönheit und groß an Macht. Er hatte alles 
bekommen, was man sich wünschen konnte. 

Aber der Hochmut bemächtigte sich seiner, 
und er lehnte sich gegen seinen Vater auf. Er 
beschmutzte seine Heiligtümer und wurde der 
Feind des Allerhöchsten. Seitdem ist Gott nicht 
mehr sein Vater, denn der Widersacher hat das 
Band und die Harmonie, die zwischen Gott und 
ihm bestanden, mutwillig zerrissen. 

In Gottes Reich ist alles harmonisch. Wenn 
wir auf immer in diesem Reich bestehen wol-
len, sollen wir uns mit Gottes Wegen in volle 
Harmonie bringen wie auch mit allen Wesen, 
die zu diesem Reich gehören. Dann sieht man, 
dass die sektiererischen, egoistischen Gedanken 
in diesem Reich nicht bestehen können, denn 
alle Wesen sind innig miteinander verbun- 
den. 

Es wäre also trügerisch zu denken, dass man 
zu Gottes Reich gehören kann, wenn man in 
seinem Herzen Gegnerschaft gegen irgendje-
mand bewahrt. Aus diesem Grund sollen wir uns 
von jedem bitteren, übelwollenden Empfinden 
völlig loslösen und sogar von jedem Gefühl der 
Gleichgültigkeit. Letztere hat keine Gültigkeit 
im Reich Gottes. Es ist ein Empfinden, das dort 
völlig ausgeschlossen ist. 

In Gottes Reich gibt es nur Sympathie, Zu-
neigung, gegenseitige Hingabe sowie die 
Freude, andere zu erfreuen und sich glücklich 
zu fühlen, wenn ein Bruder oder eine Schwester 
geehrt werden. Wenn sie mehr geehrt werden 

als wir, fällt ihre Ehre auf uns zurück, weil wir 
zur gleichen Familie gehören. 

Warum also in seinem Herzen Empfindungen 
der Rivalität beibehalten? Gerade der Wider-
sacher sucht, mit diesen Gedanken die Kinder 
Gottes unter die Suggestion zu bringen, damit 
unter ihnen keine Harmonie entstehe. Wir sollen 
also den Widersacher und seine Einflüsterungen 
mit festem Glauben zurückdrängen, damit er 
genötigt sei, sein Spiel aufzugeben. 

Wir stehen alle solidarisch füreinander, wie 
uns das Gleichnis vom barmherzigen Samariter 
lehrt. Er hob den Unglücklichen auf, der auf der 
Straße dahingestreckt lag, und brachte ihn in 
die Herberge. Er sagte dem Wirt : „Pflege ihn 
gut, und wenn ich wiederkomme, werde ich al-
les bezahlen.“ Dies zeigt uns, wie weit unsere 
Hingabe für unseren Nächsten gehen soll. 

Man kann nicht sagen: „Ich kenne diese 
Person nicht, ich brauche mich nicht um sie zu 
kümmern.“ Wir schulden einander gegensei-
tig. Denn Gottes Reich bringt den Segen allen 
Menschen ohne Ausnahme. Allein nur die, wel-
che nicht dazu gehören wollen, berauben sich 
seiner durch eigene Schuld. 

Der Allerhöchste gab uns als Erster das Bei-
spiel des Opfers und der Hingabe zugunsten 
der Menschen. Gott hat tatsächlich die Men-
schheit so sehr geliebt, dass Er seinen eingebo-
renen Sohn dahingab, damit wer an ihn glaubt, 
nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben ha-
be. Durch das Opfer unseres teuren Erlösers wird 
den Menschen die Möglichkeit gespendet, dass 
der Kreislauf des Geistes Gottes von neuem ih-
rem Herzen zugute komme. 

Damit dieser Kreislauf sich beständig und 
aktiv in uns vollziehen könne, haben wir das 
Verfahren zu befolgen, welches darin besteht, 
Hingabe an unserer Umgebung zu üben. Auf 
diese Weise wird der Kreislauf von Gottes Gnade 
in uns reichlich und leicht sein und die Heilung 
wird in unserem Herzen schnell vor sich gehen. 

Großartige Bekundungen kommen uns zugu-
te und zeigen uns, mit welcher Kraft die Gnade 
des Herrn in einem Herzen wirken kann, das 
ihm vollständig ergeben ist. Daher wollen wir 
tief in unserer Seele die Dankbarkeit für den 
Geber aller ausgezeichneten Gnaden und aller 
vollkommenen Gaben entwickeln. 

Wir wollen dem dämonischen Einfluss wider-
stehen und uns vom Herrn leiten lassen. Er spricht 
mit Wohlwollen zu uns: „Mein Sohn, gib mir dein 
Herz, und lass deine Augen Wohlgefallen finden 
an meinen Wegen.“ 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 5. April 2020

1. Hilft unser Gebet, die Herzensempfindsam-
keit und den Willen zu entwickeln, uns zu-
gunsten anderer zu verausgaben? 

2. Sind wir uns bewusst, dass die Unzufrieden-
heit von der Bosheit unseres hochmütigen 
Herzens kommt? 

3. Setzen wir genügend guten Willen in den 
Kampf ein, damit der Herr den Zuschuss im 
rechten Augenblick geben kann? 

4. Pflegen wir eifrig die Dankbarkeit, die für uns 
ein wahrer Schutz ist? 

5. Täuschen wir uns in der Meinung, zu Gottes 
Reich zu gehören, obwohl wir Gegnerschaft 
bewahren? 

6. Freuen wir uns, wenn ein Bruder geehrt wird 
oder empfinden wir Rivalität?


