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DAS Offenbarwerden des göttlichen Cha- 
 rakters ist eine unermessliche, unwägbare 

Gnade. Unser teurer Erlöser erklärte: „Niemand 
kennt den Vater, als nur der Sohn, welcher vom 
Vater ausgegangen ist.“ Unser teurer Erlöser 
war eine treue, großartige Veranschaulichung 
vom Charakter des Allerhöchsten. 

Die treuen Kämpfer des Alten Bundes streb-
ten von ganzem Herzen danach, Gott zu gefal-
len. Dies verhalf ihnen zu prachtvollen Erfah-
rungen. Sie bewiesen Aufrichtigkeit, Treue und 
Anhänglichkeit. Somit konnte der Herr ihnen 
geben, gewisse Lichtstrahlen zu bringen, wel-
che für uns von unermesslichem Segen sind. Sie 
ahnten großartige Dinge betreffs des göttlichen 
Programms. Zu gewissen Augenblicken befan-
den sie sich in sehr günstiger Herzensverfassung, 
was ihnen erhabene Aufschwünge und herrliche 
Gedankenflüge zu erlangen verhalf. 

Der Allerhöchste tut sich denen kund, die 
das Licht suchen und das Laster auf die Seite 
tun wollen, um sich von Gottes Kraft leiten zu 
lassen. Er lässt das Licht der Wahrheit tief in 
unser Herz strahlen, damit wir unsere eigene 
Lage einsehen können, was wir sind und wie es 
mit uns hinsichtlich des göttlichen Programms 
steht, sowie alles, was in uns umzuändern ist. 
Anderseits gewährt Er uns, dass wir seinen herr-
lichen Charakter erkennen dürfen sowie alles, 
was Er an Segnungen für uns bereithält. 

Unerlässlich ist, dass wir uns durch den Geist 
des Herrn derart empfindsam machen lassen, 
dass wir Gottes Gedanken verstehen können. 
Will man empfindsam werden, so bekämpfe man 
den Egoismus im eigenen Herzen. Was für eine 
prächtige Stimmung könnten wir dann in un-
seren Gruppen und Stationen herstellen, wenn 
jeder die Gnade des Herrn in sich wirken ließe 
und sich ihr nicht sperren würde!

Aber es gibt bei vielen Geschwistern einen 
oft noch unbewussten Widerstand. Er rührt vom 
entarteten Charakter her und besonders daher, 
dass unser Verlangen, den Herrn würdig und 
anständig zu loben, noch nicht stark genug ist. 
Daher können viele Freuden in uns nicht zum 
Vorschein kommen. 

Wer geistig genug ist, um die Empfindungen 
zu ergründen, welche den Allmächtigen bei der 
Erschaffung der Erde und ihrer Bevölkerung mit 
Menschen beseelte, wird angesichts des schö-
nen, erhabenen und unerhörten Programms in 
Freude und Bewunderung versetzt. 

Bedenken wir doch, welch ein unglaub- 
liches Unternehmen! Eine Erde zu erschaffen, 
dort Menschen einzusetzen, welche ganz frei 
entscheiden können, das Gute oder das Böse 
zu wählen. Welchen Glauben musste der 
Allerhöchste haben, um ein Werk von solcher 
Tragweite zu unternehmen und dabei des end-
gültigen Gelingens gewiss zu sein. Dies wird 

eines Tages als Krönung zum Lob und Ruhm des 
großen Weltallschöpfers kundwerden. 

Wie wir erfahren haben, hatten Adam und 
Eva im Garten Eden einen völlig reinen, unbe-
rührten Charakter. Ihr Register war noch nicht 
gebildet. Sie hatten das Böse noch nicht erlebt. 
Anderseits hatten sie viele Bekundungen des 
Guten vor sich und waren aufmerksam gemacht 
worden auf das Ergebnis des Bösen. Sie waren 
vor der Gefahr gewarnt und darauf hingewiesen 
und freundlich eingeladen worden, das Gute zu 
wählen. Vor dem Fall wurde ihnen gezeigt, dass 
wenn sie das Böse im Ungehorsam wählen, die 
Leiden und der Tod sich daraus ergeben wür-
den. Sie waren gewarnt worden, aber sie haben 
nicht darauf gehört. 

Ist dies nicht auch unsere Geschichte auf 
manchen Gebieten? Wie oft wurden wir doch 
gewarnt, dieses oder jenes nicht zu tun! Diese 
Mahnungen wurden uns durch das Kennenlernen 
der Wahrheit reichlich gegeben. Haben wir sie 
und die so nützlichen Ratschläge befolgt? Wir 
haben die Erfahrungen unserer Vorfahren vor 
uns, die einerseits das Ergebnis des Guten zei-
gen und anderseits das Ergebnis des Bösen. 

Wir selbst haben auch Erfahrungen hinter uns 
betreffs der Ergebnisse unseres Ungehorsams. 
Hingegen haben wir auch prächtigen Segen 
empfangen, sobald wir gehorsam waren. Dies 
sind Reichtümer in unseren Händen. 

Somit können wir uns nicht entschuldi-
gen, wenn wir uns ihrer nicht recht bedienen. 
Ganz besonders in der letzten Zeit haben wir 
reichlich Licht empfangen, unaussprechliche 
Aufklärungen betreffs der Wege Gottes. Welche 
Wirkung hat dies auf uns gemacht? 

Wir haben gehört, dass der Herr voller Innig- 
keit, unendlicher Güte und grenzenlosen Er-
barmens ist. Hat uns dies bis ins Tiefste gerührt 
und dazu angeregt, ganz treu zu sein? Oder aber 
bedienen wir uns dieser unaussprechlichen Güte 
Gottes als träge machendes Schlummerkissen, 
weil wir wissen, dass Gott nicht straft und nicht 
schilt? 

Falls wir noch etwas Dankbarkeit im Herzen 
haben, soll uns dies derart rühren, dass es uns 
drängt, mit ganzer Treue in der Laufbahn zu 
laufen. Der Allerhöchste hat sich nicht an un-
seren Übertretungen gerächt, sondern tat alles 
zu unserer Deckung, damit wir nicht für immer 
von der Erde der Lebendigen verschwinden. Er 
sandte seinen Sohn, welcher Ihm das Kostbarste 
war, um uns zu erretten. 

Offenbar können wir für einen Augenblick 
sehr gerührt sein, sogar bis zu Tränen, wenn 
wir an dies alles denken. Danach aber errei-
chen uns andere Eindrücke und wenn wir sie 
nicht energisch zurückdrängen, werden die 
wunderbaren göttlichen Aufschwünge bald 
ausgelöscht sein. Das Gefährlichste für uns ist 

die Gleichgültigkeit. Wir sollen sie um jeden 
Preis aus unserem Herzen verbannen, denn es 
ist direkt eine Schuld, vor dem Allerhöchsten 
gleichgültig zu sein. 

Welche Fürsorge hat Er nicht aufgebracht, um 
uns glücklich und lebensfähig zu machen! Die 
Erschaffung der Sonne, die doch so herrlich ist, 
die Erschaffung der so schönen, majestätischen, 
prächtigen Erde, das alles war dagegen nichts. 
Die Erde und die Sonne haben kein Gehirn und 
keinen Eigenwillen. Ganz von selbst folgen sie 
dem Weltallgesetz. 

Die Materie erschaffen war eine Kleinigkeit, 
obwohl es trotz allem eine vorbildliche Treue 
seitens des Logos dabei brauchte, um alles 
nach dem Prinzip des Weltallgesetzes durch-
zuführen. Nun aber bestand die große, enorme 
Schwierigkeit darin, wie ich soeben sagte, dass 
menschliche Wesen erschaffen wurden mit voll-
ständiger Handlungsfreiheit. 

Gottes Macht sah alles vor, dass diese Men-
schen nach gemachten Erfahrungen in aller 
Freiheit und gutgewillt die Disziplin des Welt-
allgesetzes, das heißt der göttlichen Liebe auf-
bringen, um am Leben zu bleiben. Hierfür hat 
es wohl die ganze Vorherkenntnis und alles 
Vorherwissen Gottes gebraucht sowie die vol-
le Entfaltung der Weisheit, Gerechtigkeit und 
Liebe Gottes, die eng miteinander verbunden 
sind, um dieses Werk von Macht und auserle-
sener Kunst zum Vorschein zu bringen. 

Bis jetzt hat die Menschheit in ihrer Gesamtheit 
noch nichts gelernt, sie lebt in der Finsternis. 
Sie schätzt dieses Riesenwerk des Allerhöchsten 
nicht, noch dasjenige seines geliebten Sohnes. 
Die Menschen sind unfähig, den ganzen Wert 
und alle Pracht der Liebe Gottes zu verspüren, 
die in unserem teuren Erlöser zutage tritt. 

Aber der Augenblick naht, in welchem der 
Schleier, welcher die Nationen umhüllt und 
die Decke, welche die Völker bedeckt, besei-
tigt werden. Niemand wird dann mehr sagen: 
„Lerne den Allerhöchsten kennen!“ denn al-
le werden Ihn kennen, vom Kleinsten bis zum 
Größten. 

Wie sehr freuen wir uns über diese wunder-
bare Zeit, in welcher alle Menschen einstimmig 
mit Herz und Seele ausrufen werden: „Nicht 
uns, o Allerhöchster, gebührt die Ehre, sondern 
Deinem heiligen Namen wegen Deiner Güte 
und Treue!“ 

David empfand tief die Größe und Erhabenheit 
des Allerhöchsten in seinem Herzen sowie die 
Winzigkeit des menschlichen Wesens an sich, 
obwohl es zur Zeit Davids nur wenig Licht gab. 
Aber David war ein begeisterungsfähiges We-
sen, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie die 
Heilige Schrift uns sagt. 

Jene, die Gottes Wege treu befolgen, sind sich 
bewusst, dass alles vom Allmächtigen kommt 

Gott verherrlichen, heißt den Nächsten lieben
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und wir ohne Ihn nichts vermögen. Sie sind sich 
der Güte, der Geduld Gottes bewusst und auch 
des in Christo Jesu gebrachten Heils. 

Daher fallen sie in Sachkenntnis vor dem 
Allmächtigen und seinem vielgeliebten Sohn 
nieder. Um in einer solchen Herzensverfassung 
zu sein, muss man die Dankbarkeit gepflegt ha-
ben. Wären Adam und Eva dankbar gewesen, 
hätte sie dies gerettet. Die Dankbarkeit führt zur 
vollkommenen Liebe, und die Liebe gibt den 
Schwung zum Sieg. 

Wenn man sich selbst als Sünder erkennt und 
man sieht seinen wahren Zustand ein, hat man 
keinerlei Neigung mehr, die Jämmerlichkeit sei-
ner Umgebung hervorzuheben. Man fühlt sich 
selbst zu jämmerlich, um seinen Nächsten zu 
kritisieren. Dann ist man in einer guten Haltung 
und der Herr kann uns segnen. Er ist zärtlich 
und liebevoll. 

Dem, der geheilt werden will und sich als 
schuldig erkennt und spricht : „Herr, sei mir 
armen Sünder gnädig!“, antwortet der Herr: 
„Mein liebes Kind, ich bedecke dich mit meiner 
Liebe.“ Dies sind dann sehr liebevolle und sehr 
innige Beziehungen, die sich zwischen Gott und 
uns kundtun, weil unsere Herzensverfassung 
gut ist. Falls wir an anderen auszusetzen haben, 
hat der Herr kein Gefallen an uns. 

Wir sind vom Herrn restlos abhängig. Falls 
wir uns ihm gutgewillt unterstellen, ist un-
sere Freude überströmend, denn wir fühlen 
seinen Beistand. Der Allerhöchste will unser 
Vater sein, aber wir sollen Ihm gegenüber eine 
Sohneshaltung einnehmen. Hierfür sei man ein 
folgsames Schäflein. Wenn man uns verkürzen 
will, so sollen wir uns scheren, uns demütigen 
und es an uns geschehen lassen. 

Wir wissen sehr wohl, dass man einem Kind 
Gottes unmöglich schaden kann. Offenbar sieht 
es zuweilen so aus, als hätte man uns verkürzt. 
Dann hat man Gelegenheit, den Glauben aufzu-
bringen, uns nicht aufzulehnen noch unser Recht 
verteidigen zu wollen. Dann sieht man nach der 
Erprobung den unermesslichen Segen, den sie 
uns verschafft hat und man möchte um nichts 
in der Welt, dass wir da nicht durchgegangen 
wären. Aber man höre während der Erprobung 
den Herrn zu uns sagen: „Halte stand, ich kom-
me dir zu Hilfe!“

Unser lieber Erlöser schätzte alles, was vom 
Allerhöchsten kam. Er vermehrte die Brote, er 
speiste einmal fünftausend und ein andermal 
siebentausend Personen. Ließ er alle Brocken 
auf der Erde herumliegen, die von seiner 
Freigebigkeit übrigblieben, wo es ihm doch 
so ein Leichtes war, wieder neue in Menge zu 
erzeugen? Nein, er empfahl : „Sammelt die 
Brocken, auf dass nichts umkomme.“

Welche Wertschätzung und Bescheidenheit! 
Wie viel können auch wir auf diesem Gebiet 
von ihm lernen. Wie oft nahm ich zum Beispiel 
wahr, dass diejenigen, bei denen es in der 
fleischlichen Familie sehr knapp herging, sich 
in den Stationen am meisten anspruchsvoll 
und verschwenderisch benahmen. Wenn man 
sich derart aufführt, gibt man Gott nicht die 
Ehre. 

Auf diese Weise gibt es zuweilen ganz ver-
kehrte Auffassungen bei Freunden, welche in 
eine unserer Stationen gehen möchten. Sie wol-
len dorthin gehen, um ihr Dasein zu sichern. 
Dies ist schon ein schlechter Anfang. Man soll 
nur dort hingehen, um Hingabe zu üben und aus 
Ideal und Begeisterung zu arbeiten. Wir sollen 
verspüren, dass uns eine sehr große Ehre zu-
teilwird, in dieser Weise an der Einführung des 
Reiches Gottes auf Erden mitzuhelfen. Dieses 
Vorrecht sollen wir sehr hoch schätzen. 

Das Werk des Herrn ist uns nichts schuldig, 
durchaus nicht, auch für die Arbeit nicht, die  
wir tun dürfen. Vielmehr sind wir zu Dank ver-
pflichtet, dass wir für etwas Bleibendes arbeiten 
dürfen und nicht für Seifenblasen. 

Es ist unser Vorrecht, arbeiten zu dürfen, um 
das Leben zu haben, anstatt für einen Sarg zu 
arbeiten. Und wenn es zuweilen etwas weniger 
reichlich zugeht oder man viel Arbeit hat, ist man 
in allen Lagen glücklich und dankbar, dass man 
für die gute Sache wirken darf. 

Wir sollen eine einige Familie sein, welche 
den Allerhöchsten ehrt. Unser lieber Erlöser wird 
durch sein Opfer der zweite Adam und die klei-
ne Herde die zweite Eva. Sie bringen die neue 
Menschheit, die göttliche Familie zur Welt, wel-
che ewig bestehen wird. 

Alles Übrige verschwindet für immer. Dann 
wird es auf Erden nichts anderes geben als die 
große menschliche Familie und nicht mehr ab-
gesonderte kleine Sekten. Allein diese Lage 
wird in Ewigkeit bestehen. Wie die Heilige 
Schrift erklärt, wird es nur noch einen Hirten und 
eine Herde geben, sobald alles auf Erden samt 
den Menschen vollständig wiederhergestellt 
ist. 

Unser teurer Erlöser wird seinem himm- 
lischen Vater die wiederhergestellte Menschheit 
übergeben. Sie ist dann das geworden, was sie 
stets hätte sein sollen, eine alleinige, einzigarti-
ge Familie von wunderbaren menschlichen We-
sen, die alle einstimmig sagen können: „Nicht 
uns, nicht uns, o Gott, sondern deinem Namen 
gebührt Ehre wegen deiner Güte.“

Dies ist das vor uns gestellte Ziel. Daher ist 
es unentbehrlich, dass wir uns mit aller Inbrunst 
dahinter machen, Gottes Familie zu bilden, in-
dem wir selbst die Bande weben, die uns einig 
machen sollen. Wir selbst sollen sie schmieden 
durch die Empfindungen, die wir in unserem 
Herzen zum Vorschein bringen. 

Je eifriger wir sind, um die Grundsätze von 
Gottes Reich zu befolgen, desto aufnahmefähi-
ger werden wir für den kraftvollen Geist Gottes. 
Nur durch diesen Geist haben wir Wert. Ohne 
Gottes Geist fehlt uns alles. 

Allein der Herr und stets nur er kann uns das 
Wollen und Vollbringen nach seinem Wohl-
gefallen geben. Und er möchte dies. Nur sollen 
wir dem Einfluss seines Geistes nicht widerste-
hen, sondern ihm Platz machen, damit wir Gott 
die Ehre geben können. 

Das gesamte Weltall preist den Allmächtigen. 
Ein Konzert von Lobpreisungen steigt überall in 
der Natur empor, vor allem, wenn der heran-
nahende Frühling sich fühlbar macht, wenn die 
Knospen aufspringen, die Blumen und Blüten 
zu erscheinen beginnen und alles ein Lied der 
Auferstehung anstimmt. Welche Harmonie gä-
be es auf Erden, wenn die Menschen die herr-
lichen Richtlinien des Weltallgesetzes befolgen 
würden! 

Gott die Ehre geben, heißt, unseren Nächsten 
lieben, sein Wohl anstreben, ganz gleich zu wel-
chem Preis, selbst wenn es uns sehr viel kostet. 
Den Nächsten lieben und Gott über alles, gerade 
dies ist zu verwirklichen. Der Allmächtige soll 
den ersten Platz in uns haben. 

Nichts in der Welt soll fähig sein, uns am 
Aufbringen dieser Empfindungen zu hindern 
und zwar nicht nur in Theorie und mit den Lip-
pen, sondern in der Praxis mit unserem Herzen. 
Wenn dies uns beschäftigt und alle unsere 
Anstrengungen darauf abzielen, wird unsere 
geistige Verfassung wunderbar. 

Wir machen uns keinen Begriff davon, wie groß 
unsere Freude und Begeisterung wäre, wenn wir 
wahrhaftig alles Nötige tun. Dann gelangten wir 

zu einer Erhabenheit der Empfindungen, einem 
Herzensadel, einer Stimmung, welche man in 
Worten nicht auszudrücken vermag. 

Auf diese Weise überzeugen wir uns immer 
besser davon, wie unentbehrlich die Erprobun-
gen sind, damit wir unser Herz völlig klären 
und reinigen können. Die Erprobungen sollen 
aus unserem Herzen schließlich nur noch er-
habene Ausdrücke des Adels und Wohlwollens 
hervorbringen. 

Wie es im Hohelied heißt: „Nordwind, wehe 
über meinen Garten, damit Wohlgerüche daraus 
hervorkommen!“ Aus der Fülle des Herzens re-
det der Mund. Falls wir uns in der freundlichen 
Schule unseres teuren Erlösers ändern lassen, 
holt die Erprobung aus unserem Herzen nur 
göttliche Empfindungen hervor, Empfindungen 
der Innigkeit, Zärtlichkeit, Barmherzigkeit und 
Vergebung. 

Somit sollen wir ausharrend diese Empfin-
dungen des Reiches Gottes hegen und pflegen. 
Man lasse kein bitteres Empfinden in seiner 
Seele hochkommen oder einen Widerstand, ge-
gen wen es auch sei. Wir sollen dahin kommen, 
unseren Gegner durch Sanftmut, durch Ertragen 
und Wohlwollen zu gewinnen. 

Hierfür ist zuweilen eine große Geduld nötig. 
Für uns ist es eine heilsame Anstrengung, denn 
dies gibt unserem Charakter einen festen Halt. 
Wenn es länger dauert, könnte uns dies zuweilen 
überdrüssig machen. Aber gerade dann sollen 
wir in der Anstrengung durchhalten, weil diese 
Lektion in sich wunderbare Kampfeselemente 
für den endgültigen Sieg enthält. Wir sollen in 
unsere Umgebung einen gesegneten Einfluss 
bringen, welcher für sie eine Einladung zum 
Guten, zur Güte und Hochherzigkeit ist. Man 
bringt es dahin, wenn man ehrlich auf sich 
verzichtet. 

Die Menschen sind an allerlei schlechte 
Dinge gewöhnt, durch welche sie leiden und 
sterben. Hingegen ist das Ablegen schlechter 
Gewohnheiten, um gute zu erwerben, eine wah-
re Befreiung für unser ganzes Wesen. Dadurch 
beseitigt man das Verfahren des Untergangs, 
um es durch das Verfahren der Belebung und 
des Segens zu ersetzen. 

Dies zeigt uns, dass die Gewohnheiten, die 
wir hegen, entweder für das Leben oder aber 
für den Tod sind, je nachdem woraus sie beste-
hen. Somit haben wir eine deutlich bezeichne-
te Lebensführung vor uns. Wir wissen, was zu 
tun ist, um zu denen zu gehören, welche eine 
Kundgebung des Segens sein können zur Ehre 
und Verherrlichung Gottes und seines vielge-
liebten Sohnes, unseres teuren Erlösers. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 29. November 2020

1. Wenn wir eingeladen werden, das Gute zu 
tun, tun wir es, ja oder nein? 

2. Pflegen wir die Dankbarkeit, die zur Liebe 
führt und den Schwung zum Sieg gibt? 

3. Heben wir die Jämmerlichkeiten unserer 
Umgebung nicht mehr hervor, weil wir un-
seren Zustand als Sünder erkennen? 

4. Lassen wir im Überfluss die Brocken lie-
gen oder sammeln wir sie ein, damit nichts 
umkomme? 

5. Bilden wir die göttliche Familie, indem wir die 
Bande weben, die uns einig machen? 

6. Geben wir Gott die Ehre, indem wir den 
Nächsten lieben und sein Wohl anstreben?


