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DIE wunderbaren Botschaften, welche 
uns von den Propheten und besonders 

von unserem teuren Erlöser gebracht wurden, 
sind wunderbare Gedankenflüge ins Reich 
Gottes. Es ist das Geheimnis der Gottseligkeit, 
welches uns bekannt gemacht wird. Der Sohn 
des Allmächtigen kam auf Erden, um dieses 
Geheimnis der Gottseligkeit, der Liebe Gottes, 
zu öffnen. Er kommt, um alles zu reinigen, was 
beschmutzt war, und zum Leben zu erwecken, 
was tot war. 

Das Geheimnis der Bosheit wie auch das Ge-
heimnis der Gottseligkeit sind den Menschen 
gänzlich verschlossen. Sie ahnen die Finsternis 
nicht, in welche sie eingetaucht sind. Wir wuss-
ten es auch nicht. Erst als uns von der Botschaft 
der Wahrheit helles Licht gebracht wurde, konn-
ten wir anfangen, darin etwas klar zu sehen. 

Das Geheimnis der Gottseligkeit kann nur 
von denen verstanden werden, die sich bemü-
hen, die Gottseligkeit zu leben. Die anderen ver-
stehen nichts davon. Es ist wohl gesagt: „Ich 
werde dir einen neuen Namen geben, den nie-
mand kennt als nur, wer ihn empfängt.“ Das 
Geheimnis der Gottseligkeit ist die Kraft, die 
Gottes Reich aufrichtet. 

Gegenwärtig leben wir in der Zeit, in welcher 
die große Trübsal anfängt, sich kundzutun. Nur 
die Heiligkeit des Wandels und die Gottselig-
keit können diese Drangsalszeit abkürzen. Die 
heilige Versammlung der Kinder Gottes hat die 
Macht, dies zu tun, und zwar gerade durch ihre 
Herzensanstrengungen. 

Es gibt viele Berufene, aber wenig Auser-
wählte, das heißt wenige, welche das Programm 
Gottes durchführen. Die Wahrheit wird gezeigt. 
Gegenwärtig wird sie mit einer Klarheit ge-
bracht, welche keinerlei Zweifel lässt. Nun sol-
len wir sie in unserem Herzen mit Gottes Hilfe 
kristallisieren können. Diese Hilfe ist uns zuge-
sichert, sobald wir uns anstrengen, Gottes Wege 
zu befolgen. 

Der Prophet Jesaja gab uns Beschreibungen 
von unserem teuren Erlöser, lange bevor er von 
der Jungfrau Maria geboren wurde. In Jesaja 53 
gibt er uns viele Einzelheiten über ihn. In der 
Schilderung Jesajas können wir leicht das Bild 
unseres teuren Erlösers erkennen. 

Er zeigt uns, dass Jesus Christus nicht als 
eine besondere Persönlichkeit auftreten wür-
de, als eine stattliche Erscheinung und in ei-
ner Aufmachung, die einen außerordentlichen 
Eindruck machen würde, nein, durchaus nicht. 
Aus diesem Grund hat man ihm auch keine be-
sondere Aufmerksamkeit beigemessen. 

Einmal folgten ihm fünftausend und ein an-
dermal siebentausend Personen nach, weil sie 
für sich einen egoistischen Vorteil dabei erzie-
len wollten. Diese Leute wollten getröstet und 

geheilt werden usw., aber sie wollten die 
Bedingungen der Wege Gottes nicht erfüllen. 
Sobald der Herr ihnen die Ausführung von ge-
wissen Dingen zeigte, gingen sie weg. 

Gegenwärtig ist es das Gleiche. Man möchte 
alle Vorteile, aber keine Bedingungen. Dies liegt 
einfach daran, weil die Menschen die ganze un-
aussprechliche Schönheit von Gottes Programm 
nicht erfassen konnten sowie die vollständige 
Befreiung, welche dies für sie bedeutete. 

Für uns ist es wohl etwa das Gleiche in ge-
wissen Richtungen. Wenn wir uns wirklich der 
Größe und Schönheit dessen wahrhaft vollstän-
dig bewusst wären, was uns von Gottes Gnade 
vorgelegt wurde, würden wir fortwährend Lob 
lieder singen. 

Genauso ist es mit der Rechtfertigung, welche 
uns durch das herrliche, für uns vergossene Blut 
unseres lieben Erlösers gewährt wird. Auf diese 
Weise wird uns eine unaussprechliche Kraft zur 
Verfügung gestellt, ohne welche wir auf ewig 
der Vernichtung anheimfallen würden. Diese 
Rechtfertigung stellt die ganze Seelenarbeit un-
seres lieben Erlösers dar, all sein Bemühen zur 
Treue, zur Hingabe und zum Opfer. Es soll die in-
timsten Saiten unseres Wesens zum Schwingen 
bringen. 

Der Apostel Johannes sagt uns seitens des 
Herrn: „Wenn dein Herz dich verurteilt, so ist 
Gott größer als dein Herz.“ Dies will heißen, dass 
wir uns zuweilen untröstlich fühlen, wenn wir 
unsere persönliche Jämmerlichkeit feststellen. 
Offenbar rührt dies davon her, dass wir noch zu 
sehr an uns selbst denken. 

Aber der Herr macht uns auf diese Weise ge-
wiss, falls wir uns aus uns selbst unfähig füh-
len, dass wir alles vermögen durch den, der 
sein Leben für uns gegeben hat und uns stark 
macht. Welche Dankbarkeit sollten wir daher 
angesichts eines solchen Wohlwollens und sol-
cher Wohltat aufbringen! 

Wenn wir die Dinge in dieser Weise ansehen, 
sind wir zur Einsicht genötigt, dass wir noch 
recht hart und kaltherzig sind und noch eine 
ganze Arbeit in unserem Herzen zu tun ist, damit 
es genügend weich werden könne. Daher sind 
gewisse Erprobungen unentbehrlich.

Das Leiden ist auch ein wunderbarer Erzieher, 
wie ich es selbst erlebt habe. Wenn das Leiden 
sein Werk in der Stille getan hat, dann kann das 
Herz immer mehr die Wege Gottes erkennen 
und dem Charakter unseres teuren Erlösers im-
mer ähnlicher werden in der Ergebenheit und 
im völligen Vertrauen. 

Der Herr Jesus selbst musste auch den Ge-
horsam lernen durch die Dinge, die er erlitt. 
Gerade dies gibt dem Charakter Reife und einen 
prächtigen klaren Blick. Auf diese Weise kommt 
-man zu einem tiefen und kraftvollen Verständnis 

nis für Gottes Werk, für die Seelenarbeit des 
Allerhöchsten und unseres teuren Erlösers zu-
gunsten der Menschen. Er hat seine Seele in den 
Tod ausgeschüttet und ging durch sehr große 
Leiden. Er wurde unter die Übeltäter gerechnet, 
damit durch all das unsere Rettung gesichert ist. 

Anderseits können wir uns auch in die Lage 
des Allerhöchsten hineindenken, um alles zu 
verstehen und zu verspüren, was dies gekostet 
hat, sowie das fürchterliche Leid, das Er durch-
machte, als Er seinen Sohn ans Kreuz genagelt 
sah. Falls wir nicht völlig unempfindsam sind, 
sollen wir fühlen, wie unser Herz schmilzt im 
Gedanken an die unermessliche Liebe, die der 
Allerhöchste zugunsten der Menschen entfaltet 
hat. Und danach hören zu müssen, wie dieser 
so treue, so anhängliche Sohn zu seinem himm-
lischen Vater sagt: „Mein Gott, mein Gott, wa-
rum hast du mich verlassen?“ Der Sohn nahm 
das Sterben auf sich, um den Loskauf für die un-
glücklichen, in die Sünde geratenen Menschen 
zu bezahlen. 

Man bedenke, dass der Allmächtige diesen 
Loskauf vor Grundlegung der Welt vorsah und 
seinen Plan ohne Schwäche noch Verzug durch-
führte! Dazu war Mut und Ausdauer nötig. All 
das lehrt uns den Allerhöchsten recht erkennen 
sowie etwas besser verstehen. Dann kann man 
verspüren, dass Gott ein unaussprechlich güti-
ges, wunderbar freundliches Wesen ist, voller 
Feingefühl, Anhänglichkeit, Wohlwollen und 
Treue, von unergründlicher Liebe für alle seine 
Geschöpfe. 

Sobald die Pflugschar unser Herz durchfurcht 
hat, kann man ganz gewiss mit diesen erhabenen 
Bekundungen der göttlichen Barmherzigkeit 
weit besser mitfühlen und mitschwingen, weil 
dann das steinerne Herz begonnen hat, ein wei-
ches zu werden. 

Unser teurer Erlöser gab ein großartiges 
Zeugnis der Anhänglichkeit an seinen Vater. 
Als der Ruf ertönte: „Wer ist würdig, das Buch 
zu öffnen und seine Siegel zu brechen?“, stell-
te sich niemand. Man bedenke, dass die Engel 
und himmlischen Fürstentümer vor Augen hat-
ten, was sich alles beim Sohn der Morgenröte 
abgespielt und wie schlecht er abgeschnitten 
hat in dem herrlichen, ihm anvertrauten Dienst. 

Sie haben das Trauerspiel gesehen, das der 
Fall Satans und der von ihm mitgerissenen Engel 
mit sich brachte. Auch sahen sie den Fall des 
Menschen und den Fluch sich ausdehnen über 
die Menschen und über die ganze Erde, deren 
Erschaffung sie einstmals mit Freudenrufen aus 
den Händen des Logos hervorgehen gesehen 
und begrüßt hatten. 

Von da an versteht man leicht, dass niemand 
sich darauf stürzte, auf den Ruf zu antworten. 
Es heißt sogar, dass es ein langes Stillschweigen 
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gab und Johannes in seiner Schau bitterlich 
weinte. Dann trat der Sohn vor und sprach: 
„Siehe, ich komme, o Gott, deinen Willen zu 
tun. Tief in meinem Herzen ist dein Gesetz.“ 

Dies alles war vom Allerhöchsten im Voraus 
geschaut. Er wusste, dass der Sohn seinen Ruf 
nicht unbeantwortet lassen würde. Daher wur-
de er im Voraus als das geopferte Lamm be-
schrieben. Übrigens haben wir in der Heiligen 
Schrift eine vollständige Veranschaulichung ei-
nes jeden von uns. Unsere Geschichte befindet 
sich darin erwähnt. Wir sind wirklich entweder 
zur königlichen Priesterschaft oder zu ewigem 
Leben auf Erden berufen. 

Diejenigen, denen der Lauf zur hohen Beru-
fung nicht gelingt, werden in der Bibel als zur 
großen Schar gehörig bezeichnet. Jene, die 
sich abwenden und willentlich Feinde wer-
den, sind gezeigt als solche, die sich selbst in 
die Vernichtung stürzen. Das Gleiche ist für die 
der Fall, welche willentlich und endgültig wi-
derspenstig sein werden während der Zeit der 
Wiederherstellung aller Dinge. All das wurde 
im Voraus geschrieben. 

Wir selbst reihen uns ein, je nach unserer 
Haltung gegenüber Gottes Programm. Alles 
steht für unser Gelingen offen. Wir werden be-
rufen, um Überwinder zu sein. Unser Sieg oder 
unsere Niederlage rühren einzig und allein vom 
Eifer oder von der Gleichgültigkeit her, die wir 
bei der Umänderung unserer Empfindungen 
walten ließen. 

In jedem Fall setzt der Herr alles ins Werk, da-
mit es uns gelinge. Er liebt uns, ist uns anhäng-
lich und macht, dass alles zu unserem Besten 
dient. Aber er kann nicht sein Gesetz noch seine 
Grundsätze unsertwegen übertreten. Es kommt 
uns zu, dass wir uns gemäß dem göttlichen 
Programm benehmen, welches Gerechtigkeit, 
Weisheit und Liebe ist. 

Die heute vor uns tretende Lektion ist eine 
Lektion der Wertschätzung für die herrliche, 
vom Herrn an uns gerichtete Berufung. Somit 
können wir ihr vom Grund unseres Herzens im 
Geist und in der Wahrheit folgen, und nicht nur 
in Theorie. Nichts soll uns so heilig und wertvoll 
sein wie der Dienst, den der Herr uns hat an-
vertrauen wollen. Daher sollen wir jeden Tag in 
dieser Herzenshaltung sein: „Siehe, ich komme, 
o Gott, zu tun deinen Willen.“ 

Unser teurer Erlöser hatte vor sich ein riesiges 
Werk, das durchzuführen war. Gleich nach sei-
ner Taufe zog er sich vierzig Tage und Nächte 
in die Wüste zurück, um zu beten. Er wollte mit 
seinem Vater in tiefer, inniger Gemeinschaft 
sein, um von Ihm die Unterweisungen für sei-
nen Dienst zu empfangen. 

Dort bekam er das Verständnis für alles, was 
der Allerhöchste von ihm verlangte und vom 
ganzen Umfang des Dienstes, der von ihm aus-
zuführen war. Der ganze Plan Gottes wurde 
ihm aufgetan und die ganze Reiheilfolge wur-
de ihm klar, die er zu durchlaufen hatte, um die 
Errettung der Menschen durchzuführen. 

Gleich danach kam Satan, um ihn hinter- 
einander drei Mal zu versuchen. Der Herr Jesus 
widerstand diesen Angriffen großartig zur Ehre 
und Verherrlichung des Allerhöchsten. Er führte 
seinen Dienst fort in einer jeder Erprobung ge-
wachsenen Treue. Auf Golgatha vergoss er sein 
Blut. Er berief die kleine Herde in ihren Dienst 
und sie zeigte sich. Auf diese Weise kam alles, 
was der Allerhöchste im Voraus gesehen hatte, 
zur Ausführung und wird noch prachtvoll aus-
geführt werden. 

Gegenwärtig sind wir zum Zeitpunkt der 
Wiederherstellung aller Dinge gekommen. Da 

her sind die letzten, sich noch im Fleische be-
findlichen Glieder des Leibes Christi dabei, ih-
re Berufung und Erwählung festzumachen. Der 
Herr übt Geduld mit uns, damit wir ans Ziel kom-
men möchten. Dies soll zu uns reden, damit wir 
nicht lau bleiben, sondern unseren ganzen Eifer 
daransetzen, um das Nötige zu tun. 

Welche Freude für uns zu wissen, dass vom 
Allerhöchsten hinsichtlich unser schon alles im 
Voraus geschaut wurde und wir alle eine wun-
derbare Zukunft vor uns haben, wenn wir es 
wollen. Schon als kleines Kind fragte ich mich: 
sind wir Menschen nur auf Erden, um zu es-
sen und zu arbeiten und danach zu sterben? 
Da muss es doch etwas Besseres geben. Bereits 
damals hatte ich in meinem Herzen ein Gefühl, 
das mir sagte, dass es für die Menschen doch 
eine Befreiung geben müsse. 

Als ich das erste Mal dieses Wort unseres teu-
ren Erlösers las: „Ich bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben“, hatte ich eine große Freude. Ich 
wusste nicht einmal recht warum. Ich konnte 
nicht alles fassen, was dies sagen wollte. Ich 
hatte es eigentlich viel besser empfunden als 
verstanden. 

Ich wollte ein Jünger sein und verstand, dass 
man seinen Nächsten lieben müsste. Ich sagte 
mir dann: es sind viele da, die du nicht liebst. Al- 
so musst du sie lieben lernen. Ich wusste aber 
nicht, wie ich dies zu unternehmen hatte. Danach 
las ich diese andere Schriftstelle : „Niemand 
kann mein Jünger sein, wenn er nicht auf sich 
selbst verzichtet.“ 

Ich wusste auch nicht, wie ich dies verwirk-
lichen sollte, aber ich machte den Versuch. Somit 
tat sich mir das Geheimnis der Bosheit auf. Aber 
nur ganz allmählich. Nie hätte ich wirklich ge-
dacht, dass die Menschen so sehr verdorben 
sind, und ich ganz besonders. 

Auch glaubte ich, dass Gott religiös wäre und 
Strafe übt. Daher fürchtete ich Ihn. Man kann 
nicht jemand lieben, wenn man Furcht vor ihm 
hat. Dies ist unmöglich. Man muss sich angezo-
gen fühlen und hierfür darf man keine Furcht 
haben. Erst nach und nach und indem ich die 
Gesinnung unseres teuren Erlösers und seine 
erhabene Liebe nachahmen wollte, tat sich mir 
der göttliche Charakter kund in seiner ganzen 
Pracht und aller seiner Klarheit. 

Die wunderbare Kraft von Gottes Liebe ist ein 
goldener Faden, der durch die ganze Bibel geht. 
Dann konnte ich den Allerhöchsten von gan-
zem Herzen loben und mich Ihm mit Gewissheit 
nahen, weil ich fühlte, dass Er der Gott der 
Liebe ist, der Gott allen Mitgefühls und aller 
Barmherzigkeit. Ich begriff, dass Er viel zu edel 
und viel zu weise ist, um zu strafen. 

Um Gottes Herz verstehen zu können, su-
che man im täglichen Leben das zu befolgen, 
was Er uns vorschlägt. Wenn man sich bemü-
hen will, diejenigen zu lieben, die uns Böses 
antun, die zu segnen, die übel von uns sprechen 
und für unsere Verfolger zu beten, so versiche-
re ich Ihnen, dass man dann begreift, welchen 
Wert das Opfer unseres teuren Erlösers hat. 
Geschmäht, schmähte er nicht wieder, in Liebe 
ertrug er alles. Er ließ sich freiwillig opfern, um 
unser Heil sicherzustellen, obwohl wir Feinde 
Gottes waren. 

Wenn wir einen freundlichen Gedanken für 
jemand haben und ihm Gutes tun wollen und 
dieser Betreffende begegnet uns plötzlich offen 
als ein Feind, verleumdet uns und tut uns Böses 
an, dann sehen wir, was dies in unserem Herzen 
hervorruft. 

Den Mut haben, zu überbrücken und nur die 
Liebe und allein nur die Liebe gelten zu lassen 

für den uns erwiesenen Hass und dieses wunder-
bare Empfinden entgegenzuhalten, ist für das 
arme, vom Egoismus verdrehte Menschenherz 
keine Kleinigkeit. Dies ist der Sieg des Guten 
über das Böse. 

Diesen Sieg errangen der Allerhöchste, unser 
teurer Erlöser und alle treuen Kinder Gottes. Wir 
sollen auch zu diesem Sieg in unserem Herzen 
gelangen. Indem wir uns einüben, können wir 
alles verspüren, was die Seelenarbeit unseres 
teuren Erlösers wert ist. Dann können wir uns 
in seine Lage hineindenken und fühlen uns von 
der Kraft der Liebe ganz durchdrungen, die vom 
Erlösungswerk ausströmt. 

Es gibt noch eine außerordentliche Härte 
und Unempfindsamkeit in der Glaubensfamilie, 
weil wir uns nicht genügend in Gottes Programm 
einüben. Würde es in seiner ganzen Tiefe ge-
lebt, wäre es bald ein weißglühender, leucht-
ender Brennpunkt. Eine belebende Kraft ginge 
von uns aus und würde sich unserer Umgebung 
in unwiderstehlicher Stärke mitteilen, welche 
die Hoffnung, den Frieden und den Segen 
bringt. 

Daher sollen wir uns unbedingt von der 
Religiosität losmachen, welche noch in uns ist. 
Unser Herz muss sich ändern. Die Wahrheit ist 
uns gegeben, um uns umzuändern. Im Lauf des 
Tages sollen wir uns beständig die Frage stellen: 
„Ist das Empfinden, welches dich beseelt, für 
Gottes Reich? Ist das Wort, das ich ausspreche, 
für den Segen? Ist die von mir jetzt gemachte 
Geste auch erbaulich für meinen Nächsten?“ 

Wir sind den Menschen und auch den Engeln 
ein Schauspiel. Daher sind wir nie allein, weder 
bei Tag noch bei Nacht. Als Kinder Gottes sollen 
wir ein gesegnetes Zeugnis in jedem Augenblick 
des Tages geben können, wo immer wir auch 
sind. Daher sagt uns der Apostel Paulus zu 
Recht, dass wir durch das Blut des fehlerfrei-
en, makellosen Lammes Gottes zu einem hohen 
Preis erkauft worden sind und uns selbst nicht 
mehr gehören. 

Die wunderbare Botschaft der Befreiung, die 
wir empfangen haben, sollen wir auch unserer 
Umgebung bringen. Der Herr lädt uns ein zur 
Mitarbeit bei ihm an der Einführung des Reiches 
Gottes auf Erden. Dies ist ein unaussprechlicher 
Dienst. Er soll daher der alleinige Zweck unserer 
Anstrengungen sein. 

Die, welche dem Ruf zur kleinen Herde folgen, 
sollen treu sein bis in den Tod, und die Glieder 
der Armee des Allmächtigen sollen treu sein bis 
ins Leben. Seien wir daher konsequent mit dem 
wunderbaren Programm, das uns vorgelegt ist, 
damit wir unsere Berufung und Erwählung zur 
Ehre Gottes festmachen können. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 18. Oktober 2020

1. Was suchen wir im göttlichen Programm: die 
Vorteile oder die Bedingungen? 

2. Bringt die Rechtfertigung durch das Blut 
Christi unser Herz zum Schwingen? 

3. Kommen wir durch das Leiden in Ergebenheit 
und Vertrauen dem Herrn näher? 

4. Gibt es nichts Heiligeres und Wertvolleres für 
uns, als den vom Meister uns anvertrauten 
Dienst? 

5. Bleiben wir lau, obwohl es eilt oder machen 
alle Anstrengungen? 

6. Bringt es unser vom Egoismus verdrehtes Herz 
dahin, dem Hass die Liebe entgegenzuhalten?


