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NIE genug können wir die wunderbare  
 Gnade schätzen, welche uns durch das 

Heil in Christo Jesu, unserem teuren Erlöser 
gewährt wird. Um dieses Werk des Heils aus-
zuführen, verließ unser teurer Erlöser freiwillig 
die Herrlichkeit, die er bei seinem Vater hatte. 
Er erschien auf Erden, um seinen erhabenen 
Dienst auszuführen und dem Menschen ein 
neues Leben zu sichern. 

Wie wir in der Praxis feststellen können, sind 
die Menschen prachtvolle Wesen hinsichtlich ih-
res Organismus wie auch der ihnen innewoh-
nenden Fähigkeiten. Leider ist der Mensch ge-
genwärtig von einem üblen Geist beseelt, der 
ihn zum Sterben führt. Daher wird er heutzutage 
nicht einmal so alt wie die Raben, welche bis zu 
120 Jahre alt werden können. Der Mensch ver-
schwindet in jedem Alter ins Grab. Sogar Kinder 
gehen bereits in das Reich der Toten hinab. 

Was den Menschen fehlt, ist ein Geist, der sie 
am Leben erhalten kann. Dieser belebende Geist 
steht den Menschen zur Verfügung, dank des 
Erlösungswerkes unseres teuren Erlösers. Doch 
soll der Mensch ihn zu empfangen wünschen, 
indem er die Bedingungen erfüllt, durch welche 
man von diesem Geist beseelt werden kann. 

Wir kommen jetzt in die Zeit der Wieder-
herstellung aller Dinge, von welcher Gott durch 
den Mund seiner heiligen Propheten geredet hat. 
Gottes Reich tut sich kund. Zu diesem Zeitpunkt 
schwinden die alten Dinge unvermeidlich dahin, 
um den neuen Dingen Platz zu machen. Was 
unseren Charakter betrifft, ist es das Gleiche. 
Die alte Gesinnung mache der neuen Gesinnung 
Platz, sodass wir alle in Christo sind. 

Nun sollen wir uns die Frage stellen: „Bin ich 
in Christo?“ Ist man in Christo, so ist man eine 
neue Schöpfung. Somit gilt es zu erkennen, ob 
die neue Schöpfung in uns Wurzel gefasst hat. 
Dies geht die Geweihten wie auch die heilige 
Armee des Allmächtigen an, denn deren Glieder 
sollen auch in Christo sein, in dem Sinn, dass sie 
durch den Christus zum Leben berufen sind und 
der Christus-Familie angehören. 

Würden die Menschen nicht vom weltli-
chen Geist beeindruckt, könnten sie leicht in 
Berührung kommen mit allem, was das Leben 
erzeugt. Aber da sie vom Geist des Widersachers 
suggestioniert werden, haben sie vor allem 
Dinge in sich aufgespeichert und ausgeübt, wel-
che zum Tod führen. Bereits als Kind werden sie 
in die Schule geschickt, um das zu lernen, was 
für das Leben zerstörend ist und zum Tod führt, 
das heißt alle egoistischen Empfindungen. 

Eine andere Schule als die des Widersachers 
wurde denen aufgetan, welche in sie gehen 
wollen. Sie wurde von unserem teuren Erlöser 
eröffnet. Will man in diese Schule gehen, hat 
man auf sich selbst zu verzichten. Man ist 

nicht gezwungen, die Regeln dieser Schule 
zu befolgen, denn diese Schulung wird uns 
in Freiheit angeboten, und alles in ihr ist frei. 
Indessen wird der, welcher die darin gegebe-
nen Unterweisungen nicht lebt, sich weiterhin 
an Dingen nähren, die zum Sterben führen. Er 
lernt nicht die Dinge kennen, welche belebend 
wirken.

Oft haben wir in unserer Mitte Freunde be-
merkt, welche sehr gut sprechen können. Sie ge-
ben ein prächtiges mündliches Zeugnis, aber sie 
begnügen sich nur mit dem Sprechen, handeln 
aber nicht danach. Dann ist alles verfehlt, denn 
nur die Taten haben Wert, nicht die Worte allein. 

Es ist von Wichtigkeit, dass wir uns von Gottes 
Wegen ganz einnehmen lassen. Hierfür soll 
man der Wahrheit gehorchen, damit wir in uns 
Charakterzüge bilden, die uns standfest und 
vollständig gewiss machen. Daher genügt es 
nicht, die Wahrheit theoretisch anzunehmen, 
sondern es braucht das In-die-Tat-Umsetzen. 
In diesem Augenblick beginnt dann in uns das 
großartige Werk des Heils in Christo Jesu. 

Somit sollen wir selbst derart über unse-
re Gedanken, Worte und Taten wachen, dass 
wir neue Schöpfungen werden. Wir sollen das 
Nötige tun, dass die alten Dinge in uns ver-
schwinden. Mancherlei Dinge treten vor uns 
und verlangen von uns den Glauben. Dann soll 
man ihn auch aufbringen können. 

Will man den Glauben haben, so lebe man 
tugendhaft. Der Glaube verlangt von uns die 
Beseitigung der ehemaligen Dinge. Falls man 
nicht wacht, sieht man nicht klar und tut das 
glatte Gegenteil dessen, was die neue Schöpfung 
zum Gedeihen bringt. Deswegen ist es gut, sich 
nur vom Geist Gottes leiten zu lassen. Er ist ein 
Geist der Liebe und Gerechtigkeit und bildet in 
uns die neue Schöpfung. 

Die alte Schöpfung besteht aus Lügen, Heu-
chelei, Doppelsinnigkeit und Verleumdung. Mit 
der alten Schöpfung würdigt man den Nächsten 
herab, um sich selbst zu erhöhen. Die Gesinnung 
der alten Schöpfung tut nur Böses, indem man 
sich mit einem Heiligenschein umgibt, um bes-
ser zu täuschen. 

Somit ist unserseits ein energisches Kämpfen 
gegen alle früheren Neigungen unerlässlich, so-
dass wir uns von den Ketten ganz lösen, die uns 
an die früheren Dinge fesseln. Offenbar haben 
letztere unsere verschiedenen Sinne außeror-
dentlich schlecht beeindruckt. 

Dies wird im Buch Das Ewige Leben sehr 
gut dargelegt. Darin wird gezeigt, wie ein Bild, 
das der Mensch wahrnimmt, vom Auge durch 
den optischen Nerv und seine Verzweigungen 
zu einer Nervenzelle geführt wird. Letztere 
kommt dadurch ins Vibrieren und streckt Ver- 

zweigungen oder Arme aus, die sich in die wei-
ße Gehirnmasse eingraben. Es wird auf diese 
Weise ein Kontakt hergestellt. 

Wenn die gleiche Schau sich öfters wiederholt, 
so arbeitet die gleiche Nervenzelle jedes Mal 
und wird ein Neuron. Dieser Neuron treibt seine 
Arme immer weiter in die weiße Gehirnmasse 
und stellt somit einen Kontakt her, der immer 
intimer wird. Für alles ist es das Gleiche, auch 
für die Gedanken. 

Auf diese Weise prägen sich die verschiede-
nen Eindrücke ins Gehirn ein. Wenn sich die 
Eindrücke wiederholen, so werden sie so tief 
eingeprägt, dass sie schließlich ein Stück von 
uns selbst sind. Dies hilft uns verstehen, warum 
man so viel Mühe hat, angenommene schlechte 
Gewohnheiten wieder abzulegen. Der Apostel 
Paulus musste zu Beginn seines Jüngerlaufes 
sagen: „Ich unglücklicher Mensch, der ich bin! 
Das Böse, das ich nicht tun will, tue ich, und das 
Gute, das ich tun wollte, tue ich nicht.“

Da aber der Apostel Paulus seine früheren 
Gewohnheiten mit letzter Kraft bekämpfte, 
konnte er sie von seinem Gehirn vollständig 
ausmerzen, um sie durch neue Gewohnheiten, 
solche vom Reich Gottes zu ersetzen. Dies sol-
len wir selbst auch tun und mit der Hilfe des 
Herrn bringen wir es in seiner vortrefflichen 
Schule sehr gut dahin. Nur sei man aufrichtig 
und folgsam. 

Der Mensch ist nicht geschaffen, um in üblen 
Gerüchen oder in ungünstiger Witterung zu le-
ben. Vor allem ist er nicht dazu geschaffen, unter 
anderen Eindrücken als den göttlichen zu leben. 
Er ist nicht dazu geschaffen, zu lügen, heuchle-
risch und hochmütig zu sein. Man braucht den 
ganz geraden Weg. Man kann sogar schon lü-
gen, ohne ein Wort auszusprechen, indem man 
einfach eine Haltung annimmt, welche etwas 
ausdrückt, was gar nicht im Herzen ist. 

Wenn wir uns selber prüfen, müssen wir ein- 
sehen, dass wir uns in einer Menge von Um-
ständen nicht so zeigen, wie wir sind, so sehr 
ist die Gewohnheit der Heuchelei in uns ein-
gewurzelt. Würden uns immer die göttlichen 
Eindrücke beseelen, käme es uns nicht in den 
Sinn, uns zu verbergen. 

Wie ich bereits sagte, sollen wir ganz einfach 
jene Dinge nicht tun, welche einzugestehen 
wir uns schämen würden. Wenn wir sorgfältig 
über unser Herz wachen, gibt der Herr uns den 
Sieg. Aber hierfür nehme man die Dinge völlig 
ernst. 

Vor allem aber gebe man dem Allerhöchsten 
immer den ersten Platz in unserem Herzen. In 
allem soll Er in erster Linie kommen. Dies wol-
len die Menschen nicht, und je mehr die Leute 
gelehrt und gebildet sind, desto hochmütiger 
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und auch unehrlicher und unanständiger sind 
sie vor dem Allmächtigen. 

Auch wir haben oft diese ungebührliche 
Haltung vor dem Allerhöchsten, sei es persön-
lich, in der Versammlung oder in der Station. 
Wie sehr sind daher Anstrengungen nötig, um 
uns umändern zu lassen. Wir sollen dahin kom-
men, uns so zu geben, wie wir sind und beson-
ders unseren scheußlichen Hochmut loswerden, 
welcher wirklich der Anfang der Verrücktheit 
ist. Und doch ist jedermann hochmütig. 

Der Hochmut kommt in allen Gesellschafts-
klassen zum Vorschein, vom Größten bis zum 
Kleinsten. Auch unter uns gibt es noch einen 
überspannten Hochmut. Wie sehr ist es daher 
nützlich, dass wir uns an der uns geziemenden 
Stelle einreihen. Wir sind alle ohne Ausnahme 
arme Sünder, welche dem Grab anheimfallen. 

Es gäbe für uns nichts anderes, wenn uns 
nicht das unaussprechliche Werk unseres teuren 
Erlösers zugutekäme. Dieses Werk des Opfers 
stellt uns in die Möglichkeit eines neuen Lebens, 
indem wir neue Schöpfungen werden. Allein nur 
so kommen wir aus unserer fürchterlichen Lage 
heraus. Daher ändere man seine Gesinnung 
völlig. 

Wenn wir damit beschäftigt sind, die Wahrheit 
zu leben, um die neue Schöpfung in uns zu 
bilden, werden die alten Dinge zwangsläufig 
weggehen. Dann hat man keine Sorgen noch 
Befürchtungen mehr. Das Herz ist im Frieden, 
selbst wenn das Unwetter in unserer Umgebung 
tobt, denn wir fühlen die freundliche, zärtliche 
Hand des Herrn, die uns aufrecht hält. 

Meinesteils habe ich keine Sorgen für mich 
selbst. Die Sorgen, welche ich habe, betreffen 
meine lieben Geschwister. Ich denke viel an je-
ne, welche schwach sind, ich schelte sie nicht, 
aber ich stehe ihnen von ganzem Herzen im 
Gebet bei. Ich zeige ihnen das Programm und 
bemühe mich, sie dafür zu begeistern, indem 
ich ihnen das gute Beispiel gebe. 

Der Herr leitet alles wundervoll mit unsagba-
rer Weisheit und Zärtlichkeit. An seinen lieben 
Kindern übt er eine unerhörte Geduld. Man be-
denke wohl, dass er stets seine gütige Hand auf 
alle Dinge legt und mit welcher Fürsorglichkeit. 
Wenn man darüber nachsinnt, was sich wäh-
rend des letzten Weltkrieges zugetragen hat, 
wird man sich darüber klar. Bomben hagelten 
nieder, und doch wurde keines unserer lieben 
Geschwister in den überfallenen Ländern ge-
troffen. Da hat der Herr sein liebes Volk schüt-
zen wollen. 

Wenn gewisse Dinge sich ereigneten, hat Gott 
deutlich gezeigt, dass Er stets Herr der Lage 
ist und alles in seinen Händen hält, sodass 
nichts passieren kann, ohne seine Zulassung. 
Wenn eine schöne Wohnstätte ein Fallstrick 
für Geschwister ist, wird das Haus nicht gegen 
Bomben geschützt werden, wohl aber seine 
Kinder. Das Haus stürzt einfach ein, damit der 
Götze, von welchem man nicht den Mut auf-
brachte, sich zu trennen, uns nicht behindere. 

Die Menschen sind nicht geschützt, weil sie 
das nicht tun wollen, was den Schutz für sie er-
möglichen würde. Um unter der Deckung von 
Gottes Gnade zu stehen, muss man eine neue 
Schöpfung haben. Falls wir das Nötige tun, 
dürfen wir klar verspüren, wie sehr wahr die 
Stelle vom Psalm Davids ist : „Ob zehntausend 
zu deiner Linken fallen und tausend zu deiner 
Rechten, so wird es dich nicht treffen.“ Wir sol-
len anständige Leute sein, welche nicht allerlei 
Hintergedanken haben. Alles, was nicht ganz 
anständig ist, tue man auf die Seite. In der Tat 

soll jetzt das Reich Gottes auf Erden eingeführt 
werden. 

Um für Gottes Reich geeignet zu sein, darf man 
sich nicht immer mit seinen Bequemlichkeiten, 
mit Kleiderfragen, kurz gesagt, mit seiner Person 
beschäftigen. Wir sollen von uns selbst loskom-
men, um allein für die neuen Dinge zu leben, 
damit wir fühlen können, dass wir den König 
zum Freund haben. Somit handelt es sich nicht 
darum, gleichgültig und träge zu sein, sondern 
eifrig und siedend, von wunderbarer Energie im 
Kampf. Ein Sohn, welcher während der Ernte 
schläft, ist ein Sohn, welcher Schande macht, 
wie die Heilige Schrift es sagt. 

Daher ist es eine große Gefahr, wenn man sich 
während den Versammlungen zur Schläfrigkeit 
gehen lässt, denn gerade in diesem Augenblick 
gibt der Herr seinen lieben Kindern die Nahrung, 
um die neue Schöpfung zu fördern. Empfängt 
man aber diese Nahrung nicht, so verkümmert 
die neue Schöpfung unvermeidlich. Wenn sie 
jedoch die großartigen Eindrücke empfangen 
darf, die der Herr uns geben will, kommt es zur 
Entwicklung, zur Befestigung und zu einer wun-
derbaren Kraft für die neue Schöpfung. 

Sobald wir ungesetzlich denken, reden und 
handeln, beginnen wir, zugrunde zu gehen und 
tun wie der Apostel Petrus, als er den Windstoß 
fühlte. Wir schneiden uns vom Kontakt mit dem 
göttlichen Gnadenthron ab und werden nicht 
mehr von ihm verpflegt. Sobald wir aber den 
Kontakt wieder herstellen, geht es wieder gut. 
Es liegt nur an uns und an den Anstrengungen, 
die wir aufbringen. 

Der gute Kampf des Glaubens besteht dar-
in, über unser Herz zu wachen. Wir brauchen 
keine Polizei hinter uns, um uns zum Laufen 
zu bringen. Alle Freiheit ist uns gelassen. Es ist 
die Liebe, die uns drängt, die göttliche Liebe, 
die uns veranlasst, uns selbst unter Kontrolle 
zu halten und die Schritte zu tun. „Wache über 
dein Herz mehr als über alles andere.“ Diesen 
wundervollen göttlichen Rat können wir nie ge-
nug ernst nehmen. 

Gottes Geist soll in uns wirken können, damit 
wir zum Leben gelangen. Hierzu sind wir beru-
fen. Die Geweihten dagegen versprachen, ihr 
Leben zu opfern. Sie sollen daher treu zu diesem 
Programm stehen, um die Unsterblichkeit der 
göttlichen Natur zu ererben. Betreffs der Armee 
des Allmächtigen braucht sie nicht durch den 
Tod zu gehen. Sie kann mit Freude und Glück 
in der Richtung zum Leben laufen. 

Diese unaussprechlichen Aussichten ste-
hen vor uns. Wie sehr sollen sie uns erfreuen! 
Angesichts dieses göttlichen Wohlwollens und 
der Innigkeit und Güte des Allerhöchsten kön-
nen wir uns wie Kinder begeistern. Jedenfalls 
ist dies mein Herzensempfinden. 

Ich stelle mich vor den Allmächtigen wie vor 
meinen himmlischen Vater und fühle, dass ich 
sein Kind bin. Gerade aus dem Mund der Kinder 
kommt die Wahrheit, aber nicht aus dem Mund 
der Gelehrten und Weltweisen, derer, die viel 
studiert haben. 

Die Wahrheit kommt aus dem Mund der 
Einfachen, die sich geben, wie sie sind, wel-
che keine Ansprüche haben, sondern nur ihrem 
Herrn und Meister zu gefallen und sein Herz zu 
erfreuen wünschen, denn der Allerhöchste liebt 
uns, Er liebt uns ungemein. 

Mit Leichtigkeit geben wir uns in gewissem 
Maße Rechenschaft von der unermesslichen 
Liebe des Allerhöchsten und aller seiner väter-
lichen Zärtlichkeit gegenüber der Menschheit, 
sobald wir bedenken, dass unser Loskauf Ihm 

das Leben seines geliebten Sohnes kostete. Um 
dieses Rettungswerk durchzuführen, musste Er 
seinen Sohn hingerichtet sehen, ans Kreuz ge-
schlagen, leidend und sterbend. 

Und welch wunderbare Haltung hatte unser 
teurer Erlöser, der mit seinem letzten Atemzug 
sagen konnte: „Es ist vollbracht!“ Er konnte zu-
vor bereits beten: „Vergib ihnen, denn sie wis-
sen nicht, was sie tun!“

Und nun nehmen wir diese Lebenskraft, die 
vom Opfer unseres teuren Erlösers ausströmt, 
durch den Geist Gottes in uns auf. Auf diese 
Weise werden wir neue Schöpfungen, welche 
sich bis zur vollen Reife entwickeln. 

Daher soll uns nichts mehr interessieren, als 
nur das Reich Gottes. Nichts ist so eilig wie 
dieses. Geehrt, angesehen sein oder nicht, was 
soll das alles! Sehr angesehen sein oder verach-
tet, verleumdet, sogar misshandelt, dies macht 
nichts. Was zählt, ist die Aufrichtung des Reiches 
Gottes. Hierfür braucht es keine große Menge. 
Es genügen solche, die der Herr gewählt hat, 
die Seinen, welche ihrem Dienst treu sind und 
die neue Schöpfung auf Kosten der alten in sich 
zur Entwicklung bringen.

Welch ein Glück, wenn das Reich aufgerichtet 
sein wird! Von Menschen, die vor hundert oder 
zweihundert Jahren gelebt haben, redet man 
nicht mehr, sie sind längst vergessen. Es ist, als 
hätten sie nie existiert. Zum guten Glück kam 
der Erlöser, um ihre Auferstehung zu sichern. 

Und was tun wir selbst für die Verwirklichung 
dieses wundervollen Werkes? Es ist unsere 
Pflicht, Gottes Tag zu beschleunigen. Wir be-
schleunigen ihn, indem wir die neue Schöpfung 
tagtäglich in ihrem Wachstum fördern und je-
den Tag etwas von der alten Schöpfung besei-
tigen, indem wir uns fortwährend in den neuen 
Empfindungen einüben. 

Falls unser Herz überzeugt ist, sollen wir 
auch gemäß dieser Überzeugung handeln. Der 
Herr sagt uns, dass wir durch die Heiligkeit 
des Wandels und die Gottergebenheit den Tag 
Gottes beschleunigen. Wir wollen dies verwirk-
lichen, was durch die Liebe geschieht, die wir 
in unserem Herzen entwickeln. 

Wenn man die Ausblicke auf Gottes Reich vor 
sich hat, Gottes Plan kennt und weiß, dass man 
die Trübsalszeit durch die Anstrengungen unse-
rer Seelen abkürzen kann, so muss man wirklich 
von unglaublichem Egoismus sein, wenn man 
dieser erhabenen Pflicht nicht alles unterordnet. 

Daher wollen wir nicht Egoisten bleiben, 
hingegen solche sein, welche den Tag Gottes 
durch die Heiligkeit des Wandels und durch die 
Gottergebenheit beschleunigen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 22. November 2020

1. Lassen wir uns noch derart suggestionieren, 
dass wir todbringende Dinge ausüben? 

2. Lügen wir noch, selbst ohne Worte, durch eine 
Haltung, die nicht ausdrückt, was im Herzen 
ist? 

3. Begnügen wir uns mit gut reden, ohne zu 
handeln? 

4. Sind wir so heuchlerisch, dass wir den Nächs-
ten herabsetzen, um uns zu erhöhen? 

5. Leben wir die neuen Dinge oder sind wir mit 
unserer eigenen Person beschäftigt? 

6. Unterordnen wir alles dieser Pflicht, die Trüb-
sal der Menschen abzukürzen?


