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ALLES göttliche Wohlwollen ist für uns ein  
 großartiges geistiges Festmahl und wirkt 

auf unser gefühlsbegabtes Nervensystem wun-
derbar ein. Es stärkt unser ganzes Wesen durch 
das kraftvolle Lebensfluidum, welches uns auf 
diese Weise gespendet wird. Mit diesem gött-
lichen Material können wir es dahin bringen, 
dass die Wirkungen der Wahrheit in uns zu-
stande kommen. Die Wahrheit ist die Liebe und 
auch das Leben. 

Offenbar handelt es sich darum, die vom 
Herrn uns gewährte geistige Nahrung mit 
Unterscheiden zu nehmen. Auf diese Weise 
soll jeder uns übermittelte göttliche Gedanke 
dazu dienen, in unserer Seele das Empfinden 
der Dankbarkeit in Gang zu bringen. Sie ermög-
licht der Gnade und dem Segen ihre wohltuen-
de Wirkung auf uns zu tun. Hierfür sollen wir 
recht aufmerken sowie gegen die Ablenkung 
und Zerstreuung kämpfen. 

Auf diese Weise kommt es dazu, dass wir 
schließlich die ganze Würze der geistigen 
Reichtümer verspüren, die uns vom Herrn ge-
spendet werden. Wenn wir dagegen nicht in 
der richtigen Haltung sind, um das hinzuneh-
men, was der Herr uns geben will, sind wir wie 
ein Kranker, der keinen Appetit hat und dem 
es schwerfällt, etwas von den ihm gegebenen 
Speisen einzunehmen, weil in ihm nichts gut 
funktioniert. 

Der Apostel Paulus schrieb den Kolossern: 
„Wie ihr den Herrn Jesus aufgenommen habt, 
so auch wandelt in ihm, indem ihr in ihm ein-
gewurzelt und gegründet seid sowie durch den 
Glauben befestigt.“ Kol. 2: 6, 7. Wir sollen also 
unseren Herrn Jesus als unseren großen Freund 
geziemend aufnehmen, der uns in die Familie 
Gottes einführen will. Er ruft uns in seine Schule, 
in welcher wir sogar essen lernen sollen, sei es 
geistig, sei es materiell. 

Man soll gut kauen lernen und auch gut 
verdauen, sodass wir die empfangenen guten 
Dinge einverleiben und den ganzen gewünsch-
ten Nutzen daraus schöpfen. Auf diese Weise 
werden wir geistig wie auch körperlich stark 
und kräftig, um jede Widerwärtigkeit zu über-
winden, die eintreten kann, ganz gleich, woher 
sie kommt. Hierfür ist es nötig, dass Gottes Geist 
frei in uns kreisen könne. 

Gegenwärtig wirkt Gottes Geist nicht auf 
die Menschen ein. Und doch ist der Leib des 
Menschen geschaffen, um unter der Einwirkung 
dieses herrlichen Geistes zu sein und unter 
keiner anderen Einwirkung. Sobald er un-
ter einen anderen Einfluss gerät, erleidet er 
Verkrampfungen, die für ihn verderblich sind. 

So kommt der Krebs, diese schreckliche 
Krankheit, infolge von Verkrampfungen zum 
Vorschein, welche die normalen Kreisläufe im 

Körper hemmen. Dann bildet sich ein kleiner 
Zellkern des Krebses in irgendeinem Teil des 
Körpers. Dieser Kern treibt Verzweigungen 
aus in alle Richtungen. Schließlich ist es der 
Tod. 

Geistig verhält es sich genauso. Wir sind Teil 
eines Ganzen und sollen für das Wohl unseres 
Nächsten leben, wie jedes Organ des mensch-
lichen Leibes es tut. Aber wenn unsere kleine 
egoistische Persönlichkeit fortwährend ihre ei-
gene Befriedigung sucht, so streckt sie auch 
überall Verzweigungen aus zu ihrem großen 
Nachteil. Schließlich erstickt man an seinem 
eigenen Egoismus. 

Man ruiniert sich, weil man sich selbst Gutes 
antun will. Wenn man die Sache bemerkt, ist das 
radikalste Mittel, entschlossen alle Wurzeln des 
Egoismus auszureißen. Auf diese Art und Weise 
kommt man dahin, den Kern des Egoismus 
selbst mit allem Zubehör zu beseitigen. Dann 
werden wir vom Krebs des Egoismus frei und 
durch Rückwirkung wird auch der andere 
überwunden. 

Leicht überzeugt man sich davon, dass der 
körperliche und der geistige Krebs gefährliche 
Krankheiten sind, welche die geistigen sowie 
die körperlichen Kreisläufe äußerst hemmen, 
welch letztere für bleibendes Leben unentbehr-
lich sind. Auch begreift man den Grund, warum 
unser teurer Erlöser uns empfiehlt : „Liebt euch 
untereinander.“ 

Wenn wir uns wirklich untereinander lieben, 
richten wir dadurch den für uns nötigen geis-
tigen Kreislauf ein, welcher den körperlichen 
Kreislauf weitgehend erleichtert. Sobald man 
das Empfinden der göttlichen Zuneigung auf-
bringen kann, fühlt man sich einander ganz na-
he, und zwar würdig und wohltuend. Dies ist 
etwas ganz anderes als die Bekundungen der 
egoistischen, eigennützigen teuflischen Liebe. 

Den Menschen fällt es unglaublich schwer, 
untereinander die Stimmung der Zuneigung 
und Wertschätzung herzustellen. Sie sehen ihren 
Nächsten stets als jemand an, der geringer ist als 
sie. Sich selbst entschuldigt man fortwährend. 
Hingegen den Nächsten schuldigt man an und 
misst ihm die Schuld bei. 

Und doch sollte man das Gegenteil tun, da-
mit man vom Krebs des Egoismus geheilt wird. 
Wenn man Vorteile für den Nächsten anstrebt, 
so bewirkt man, dass die Wurzeln des Egoismus 
sich einziehen, und durch das Beharren in dieser 
Richtung kommt man schließlich auf den Kern 
selbst, das heißt auf den alten Menschen, den 
man so vollständig zum Verschwinden bringen 
kann. Auf diese Weise gibt es keine Spur von 
Krebs mehr, und man wird dadurch eine neue 
Schöpfung. 

Falls wir diesen Sieg wollen, müssen wir unser 
ganzes Herz daransetzen. Unseren Herrn Jesus 
Christus würdig aufnehmen, ganz zuerst theo-
retisch, verschafft uns viel Freude. Dies öffnet 
uns prachtvolle Horizonte, denn wir haben dann 
die Hoffnung auf die Zukunft, was uns unge-
mein erfreut. Es ist wie bei jemand, der denkt: 
in einem Monat gibt es ein großes Fest, und ich 
habe dann die Freude, dort solchen Menschen 
zu begegnen, die ich sehr liebe. Man freut sich 
in der Erwartung des glücklichen Augenblicks, 
obwohl der Tag noch gar nicht da ist und es erst 
nur eine Hoffnung ist. 

Es ist somit unentbehrlich, dass wir die wun-
derbare Stimmung von der Gegenwart des 
Herrn verwirklichen. Wir sehen ihn nicht mit 
unseren leiblichen Augen, wohl aber mit un-
serem geistigen Auge und empfinden ihn mit 
unserem geistigen Herzen, denn es ist für sein 
Wohlwollen, seine Güte und Treue empfänglich. 

Wenn uns ein Fehler unterlaufen ist, verspü-
ren wir sein großes Wohlwollen, seine Nachsicht 
und seine Barmherzigkeit. All das geht geistig 
in uns vor sich. Offenbar verspürt der fleischlich 
gesinnte Mensch nichts davon. 

Wir brauchen den Kontakt mit dem Herrn, wir 
fühlen uns zu seiner herrlichen Persönlichkeit 
angezogen und eng mit ihm verbunden als 
Mitarbeiter für die Einführung des Reiches 
Gottes auf Erden. Dies soll uns fortwährend be-
schäftigen. Dann haben wir keine Zeit mehr, an 
unseren Krebs zu denken, das heißt an unseren 
Egoismus. Weil wir nicht mehr an ihn denken, 
tut es uns auch nicht mehr weh. Sobald wir ein 
geistiges Unbehagen fühlen, ist bei uns irgend-
etwas Egoistisches vor sich gegangen, dessen 
dürfen wir gewiss sein. 

Schauen wir auf unseren Organismus: keiner 
kann leugnen, dass die Organe unseres Leibes 
allesamt altruistisch arbeiten und das Herz für 
den ganzen Organismus arbeitet. Wenn beim 
Menschen alles wunderbar funktioniert, kann es 
noch so kalt sein, so sind seine Hände doch warm 
und die Füße ebenfalls. Berühren wir aber die 
Hände von jemand, dessen Organismus mangel-
haft arbeitet, so sind die Hände kalt, selbst wenn 
die Temperatur nicht niedrig ist. Zur Aushilfe 
braucht man dann Handschuhe, einen Muff oder 
dergleichen. 

Geistig ist es genauso. Offenbar sind vie-
le Dinge da, welche sich dazwischenschieben 
möchten, damit wir den Herrn nicht würdig auf-
nehmen. Es handelt sich darum, dies zu erken-
nen und sieghaft dagegen zu kämpfen, indem 
wir die Waffen Gottes gebrauchen. 

Wenn wir unseren Herrn Jesus bereits theo-
retisch aufnehmen konnten, sind wir reichlich 
erfreut infolge der Aussichten, die uns dadurch 

Vom Egoismus geheilt werden
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erschlossen werden. Aber danach soll man auch 
alles leben, was man von Gottes Programm 
verstanden hat, damit auf die Theorie auch die 
Praxis folge. 

Mit der Theorie allein können wir uns nicht 
im Reich Gottes erhalten. Hierfür ist die Praxis 
nötig. Schon mit der Theorie allein können wir 
prächtige Zeugnisse geben, aber danach fehlt 
uns die nötige Kraft, um uns aufrecht zu halten, 
und wir können dann gefährlich einsinken. Dies 
kann sogar zum Verhängnis werden. 

Für das, was wir von Gottes Wegen wissen, 
sind wir offenbar verantwortlich. Gottes Wege 
wurden uns nicht bekannt gegeben, damit wir 
Egoisten bleiben. Ganz im Gegenteil, wir sollen 
uns bessern können, indem wir andere mit der 
wunderbaren Botschaft begünstigen, und diese 
Botschaft derart auf uns wirken lassen, dass wir 
von unserem Krebs heil werden, das heißt von 
unserem Egoismus. 

Und nun, „in ihm wandeln“ bedeutet noch 
einen Kampf gegen uns selbst, denn sehr viele 
Dinge stellen sich vor uns als Hindernisse, um 
vorwärtszugehen. Dem einen ist es seine Frau 
oder der Mann, die Verwandten oder die Kinder, 
oder aber es ist eine Stellung, ein Vermögen usw. 

Der Herr Jesus sagte, als seine Mutter und 
Brüder nach ihm fragten: „Wer ist meine Mutter, 
wer sind meine Brüder? Die, welche den Willen 
meines himmlischen Vaters tun.“ Er konnte je-
des Ding an seinen richtigen Platz stellen. Und 
dies sollen wir mit der Hilfe von Gottes Gnade 
auch tun. 

Wie wir soeben sagten, gab es bei unse-
rem teuren Erlöser keinerlei Unschlüssigkeit, 
nicht einmal hinsichtlich seiner lieben Mutter. 
Unserseits sollen wir auch in seinen Wegen ge-
hen, sobald wir unseren Herrn Jesus Christus 
aufgenommen haben. Auf diese Weise können 
wir bestimmt von allen unseren Belastungen 
und Unvollkommenheiten gänzlich geheilt 
werden. Eine sehr wirksame Handlungsweise 
für die Heilung ist diese, dass wir alle dieje-
nigen segnen, die übel von uns reden und für 
unsere Verfolger beten. Dies gibt ein prächti-
ges Ergebnis. Denn auf diese Weise gehen wir 
zur Tat über, und die Wahrheit kann sich in uns 
wunderbar festigen. 

Ich habe mich bemüht, dies zu leben. Offenbar 
überwacht mich der Widersacher. Sobald er eine 
Blöße wahrnimmt, sucht er davon Aufhebens zu 
machen, um mich herzunehmen. Wenn ich für 
Geschwister gebetet habe, die im Defizit waren, 
so muss ich auch bezahlen. Es handelt sich dar-
um, Gottes Programm zu erfüllen, indem wir in 
den Spuren unseres teuren Erlösers wandeln. 

Es ist sehr schön, unseren Herrn Jesus Christus 
aufgenommen zu haben sowie das Reich Gottes 
und den auf der ganzen Erde wiederhergestell-
ten Garten Eden im Geist zu schauen. Aber dafür 
soll man auch arbeiten. Durch heiligen Wandel 
und freudige Gottergebenheit werden wir es 
dahin bringen. 

Alle Dinge hängen voneinander ab, und das 
Gesetz der Gleichwertigkeit arbeitet. Gottes 
Wohlwollen soll in uns ein tiefes Empfinden der 
Dankbarkeit hervorrufen. Wenn wir in unserem 
Herzen diese Anläufe zur Dankbarkeit nicht füh-
len, dürfen wir den Herrn bitten, dass er uns in 
unserem heißen Verlangen helfen möge, Gottes 
Programm durchzuführen. Hierfür geht es durch 
allerlei Erfahrungen, die uns zur Reife bringen. 

Daher versteht man gut den Apostel Jakobus, 
wenn er sagt: „Betrachtet die verschiedenen 
Erprobungen, die euch widerfahren, als einen 
Anlass zu völliger Freude.“ Falls wir nicht zu-
frieden sind und reklamieren, will dies sagen, 

dass der alte Mensch bei uns noch viel zu sa-
gen hat. 

Ein Glied am Leibe Christi soll die Armee des 
Allmächtigen gebührend lieben können. Wenn 
man ein Kind hat, kann man es leicht entschul-
digen. Wenn es ungeschickt war und dadurch 
leidet, hat man ein tiefes Gefühl des Erbarmens 
für das kleine Geschöpf, das man wieder auf-
wärmt und tröstet. Man schilt es nicht, sondern 
zeigt ihm den guten Weg. 

Auf diese Weise sollen wir mit der heiligen 
Armee des Herrn umgehen. Man soll viel Liebe 
und Geduld mit ihr haben. Offenbar ist der 
Weg immer der Gleiche, man kann ihn nicht 
umgehen. Nötig jedoch ist dies, dass man ihn 
mit Milde, Innigkeit und wahrer mütterlicher 
Zuneigung zeigen kann.

Wenn uns dies noch nicht gelingt, üben wir 
uns darin ein, bis wir den alten Menschen be-
seitigt haben, welcher hart und frostig ist. Er hat 
ein Herz hart wie Stein. Dieses steinerne Herz 
soll man durch ein weiches, verständnisvolles 
und liebendes Herz ersetzen. Auf diese Weise 
sollen wir die geistigen Kinder umgeben, die 
der Herr uns anvertraut. 

Dies sind unendlich liebevolle Empfindun-
gen, welche die Familie Gottes einig machen. 
In Gottes Reich gibt es keine Fremden mehr. 
Daher sehen wir alle Menschen als Glieder un-
serer Familie in Adam an. Wir bringen ihnen 
die Botschaft von Gottes Liebe, indem wir ihnen 
die neue Familie bekannt machen, die göttliche 
Familie, welche einig ist durch Bande, die sich 
auf der geistigen Stufe bekunden sollen. 

Wenn wir so handeln, begreifen wir immer 
besser den Charakter unseres teuren Erlösers. Er 
wird unser nie müde. Er ist stets bereit, uns auf-
zurichten, uns aufzunehmen, uns zu trösten und 
in seiner Gnade wiederherzustellen. Seine Liebe 
ist wunderbar und von völliger Beständigkeit 
und Festigkeit. 

Um eine solche Familie zu bilden, muss man 
wohl die Empfindungen haben, die in Christo 
Jesu waren. Wenn wir in der Durchführung des 
Programms fest bleiben, werden die Glieder un-
serer leiblichen Familie schließlich auch kom-
men. Wo sollten sie sonst hingehen? 

Nachdem man den Herrn Jesus aufgenommen 
hat, soll man in seinen Wegen gehen. Dann ist es 
herrlich, denn der Herr erschließt uns Horizonte 
und gewährt uns großartige Möglichkeiten. 
Man kann dann erfreuen, trösten und seiner 
Umgebung materiell und geistig helfen, ohne 
dass es auf der einen oder anderen Seite fehlt. 
Es ist die fortwährende Reichlichkeit, weil man 
das, was der Herr uns gibt, zur Begünstigung 
des Nächsten in den Kreislauf bringt. 

Daher ist es eine unermessliche Freude, 
Gottes Wege gehen zu können. Da kann man 
nicht mehr anders als begeistert sein. Doch soll 
unsere Begeisterung sich anderen mitteilen 
können. Hierfür soll man offenbar mit Gottes 
Programm innig mitempfinden. 

Wir begreifen somit, dass es in uns manches 
zu tun gibt, bis wir alle unsere Unreinheiten 
beseitigt haben. Gerade letztere hemmen den 
Kreislauf, sei es geistig, sei es körperlich. Daher 
scheide man sie aus, damit wir uns im großen 
Kreislauf der Liebe Gottes stets mühelos bewe-
gen können. 

Der Allerhöchste ist von unaussprechlicher 
Selbstlosigkeit. Sobald Er jemand ehren kann, 
ist dies eine ungemein große Freude für Ihn. 
Sein Herz ist derart voller Liebe, dass Er Wesen 
in großer Menge geschaffen hat, um seine wun-
derbare Zuneigung auf sie richten zu können. 

Nur sollen diese Wesen sich auch würdig erwei-
sen, alle diese Innigkeit und Güte zu empfangen. 

Wir haben in Fülle Segnungen und Wohlwollen 
seitens des Herrn empfangen. Aber wir sind 
auch dafür verantwortlich, dies alles gut anzu-
wenden. Daher bleibe man nicht bei der Theorie, 
sondern man kristallisiere durch die Praxis alles, 
was wir empfangen haben. Auf diese Weise wer-
den wir in uns ein liebevolles, freundliches, in-
niges, barmherziges, selbstloses Gemüt bilden, 
das über alles Gute beglückt ist, das unseren 
Geschwistern zuteilwird. 

Wenn der eine geehrt wird, freuen wir uns 
darüber von ganzem Herzen mit ihm. Ist dage-
gen einer von ihnen im Leid, so umgibt man ihn 
und hilft ihm. Liebevoll tröstet man ihn durch 
den Geist von Gottes Gnade. 

Der Allerhöchste hat einen unaussprechlich 
erhabenen Plan. Er will aus den Menschen 
Wesen machen, die freiwillig das Gute tun. Sie 
fühlen sich dazu gedrängt, nicht etwa aus Furcht 
vor Vergeltung, sondern in aller Freiheit, weil 
sie sich für das Gute begeistern und das Böse 
verabscheuen. 

Hierfür ist eine ganz besondere Erziehung 
nötig. Das Verfahren dauert lang, bis man zu 
diesem großartigen Ergebnis gelangt ist. Aber 
der Allerhöchste hat alle Geduld. Er weiß, dass 
der Erfolg gewiss ist. Er kennt doch das Ende 
vor dem Anfang. 

Wir sind froh, dass wir uns diesem Werk innig 
mitverbinden dürfen, das über jeden Ausdruck 
erhaben ist. Es soll Söhne Gottes auf irdischer 
Stufe heranbilden. Sie bewegen sich vor dem 
Angesicht des Allerhöchsten in vollkomme-
ner Geradheit und Würde. Sie sind für den 
Allmächtigen und seine Wege begeistert sowie 
für seine Barmherzigkeit, seine Vergebung und 
seinen Segen. Sie fühlen sich angezogen und 
sind dem Allerhöchsten mit allen Fasern ihres 
Wesens anhänglich. 

Daher haben wir vor uns unaussprechliche 
Aussichten. Es ist der Mühe wert, alle Anstren-
gungen zu unserer Umbildung zu machen. 
Wenn wir schon die gröbsten Dinge beseitigt 
haben, handelt es sich jetzt darum, an diejenigen 
heranzugehen, die kleiner und weniger sichtbar, 
aber deswegen doch nicht weniger verderblich 
sind. 

Sie stellen das dar, was Salomo im Hohelied 
„die kleinen Füchse“ nennt, „welche die Wein-
berge verheeren“. Gerade diese sollen wir aus 
unserem Herzen entfernen, damit wir der an uns 
ergangenen Berufung würdig seien und unsere 
Erwählung als Glieder der kleinen Herde oder 
als Armee des Allmächtigen festmachen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 27. September 2020

1. Verspüren wir die Würze der vom Herrn ge-
spendeten Reichtümer oder sind wir ohne 
Appetit wie ein Kranker? 

2. Leben wir zum Wohl unseres Nächsten oder 
ersticken in unserem Egoismus? 

3. Bedenken wir, dass wir uns mit der Theorie 
allein nicht im Reich Gottes erhalten können?

4. Sind wir unzufrieden in der Erprobung, weil 
der alte Mensch noch viel zu sagen hat? 

5. Kann der Herr uns reichlich geben, weil wir 
den Kreislauf leben? 

6. Tun wir das Gute freiwillig und nicht aus 
Furcht?


