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EIN wunderbarer Trost und große Stärkung  
 ist es zu wissen, dass Gott der Herr seine 

Anordnungen lange im Voraus getroffen hat, 
damit sein Plan sich für das Wohl und den Se- 
gen aller seiner Geschöpfe ganz verwirkli-
che. Diese Gewissheit ist eine wohltuende Be-
ruhigung für unser Herz und gibt Frieden ins 
Gemüt. Hierfür sollen wir die freundlichen, 
wohlwollenden Absichten verspüren, die in al-
lem leitend waren, was der Allerhöchste getan 
hat und noch gegenwärtig zugunsten unser und 
der gesamten Menschheit tut. 

Wenn unser Herz für die Wege Gottes emp-
findsam genug ist, sind die Erprobungen keine 
gefürchteten Erfahrungen mehr, weil wir bei 
genügender Dankbarkeit in der Lage sind, die 
hilfreiche Gnade Gottes zu verspüren. Indessen 
lassen sich die Geschwister häufig in der zuge-
lassenen Erprobung, besonders wenn sie etwas 
andauert, zur Ungeduld gehen oder zu anderen 
Empfindungen, welche nicht vom Reich Gottes 
sind. 

Wir sollen den Glauben entwickeln und un-
sere Gedanken ganz mit Gottes Gedanken in 
Harmonie bringen. Dann kann man die Ein-
drücke vermeiden, die der Widersacher über-
trägt. Auch ist dafür der ganze Einsatz unse-
res guten Willens nötig sowie unser ernsthaftes 
Verlangen, die Schule vom Reich Gottes erfolg-
reich zu durchlaufen, denn der Herr möchte 
nicht diejenigen erziehen, die seine Erziehung 
nicht wünschen. 

Somit sollen wir die Schule Jesu Christi von 
ganzem Herzen schätzen, sonst sind wir bei der 
kleinsten Schwierigkeit außerhalb des Rahmens, 
schlecht gestimmt, unzufrieden usw. Dann den- 
ken wir viel an unsere Schmerzen und Schwie-
rigkeiten. Auf diese Weise hat dann der Geist 
des Widersachers die Oberhand in unserem 
Herzen, und wir werden nicht vom Geist Gottes 
beeinflusst, welcher ein Geist der Freude und 
der Gewissheit ist. Gottes Geist gibt uns die 
Überzeugung, dass die Hilfe des Herrn viel 
größer ist als alle Schwierigkeiten, die vor uns 
treten können. 

Wenn man sich in dieser Herzensveranlagung 
befindet, nimmt man die Erprobungen freund-
lich und demütig an, indem man sich dem 
Allmächtigen anvertraut. Ferner ist man in sei-
nen Worten bescheiden. Man gibt auch nicht 
Ratschläge kreuz und quer, denn man weiß, dass 
die Hauptsache stets der Glaube, das Vertrauen 
in den Allerhöchsten ist, indem man sich in al-
les fügt, was Er an uns heranzulassen für gut 
befindet. 

Liebe Freunde sind da, welche leicht und 
schnell Ratschläge geben und sagen, man 
braucht nur dies oder jenes zu tun. Wenn sie 

aber selber erprobt werden, reden sie ganz an-
ders, weil sie den widrigen Einfluss nicht zu 
überwinden vermögen, der ihnen die Sachen 
ganz schwarz zeigt und ihnen Furcht einflößt. 
Der ganze Ratschluss Gottes soll uns somit nicht 
nur bekannt sein, sondern auch unsere Seele tief 
durchdringen, damit wir für den Einfluss des 
Widersachers nicht offen seien. 

Hiobs Geschichte liefert uns sehr wertvolle 
Unterweisungen. Hiob hatte Kinder, die sich 
nicht gut benahmen. Er litt deswegen sehr, und 
dieses Leid setzte seiner Seele sicherlich stark 
zu. Seine Kinder kamen alle um, und dies ging 
ihm äußerst nahe. Danach wurde er selbst von 
der Widerwärtigkeit getroffen. In diesem leid-
vollen Zeitpunkt fand seine Gattin keinen ande-
ren Trost für ihn als diese Worte: „Sag deinem 
Gott ab und stirb!“ 

Hiob wurde von körperlichen Schmerzen au-
ßerordentlich hergenommen. Bei ihm brachen 
Geschwüre aus, durch welche er fürchterlich 
litt. Fortwährend kratzte er sich mit Scherben, 
um sich gegen den fürchterlichen Juckreiz zu 
wehren. Während dieser Zeit schweren Leidens 
kamen drei seiner Freunde, ihn zu besuchen. 
Sieben Tage lang blieben sie bei ihm, ohne ein 
Wort zu sagen. Danach begannen sie, nachein-
ander mit weltlicher Weisheit zu reden. Sie spra-
chen zu ihm: „Wärest du ohne Sünde, so wäre 
dir dies nicht widerfahren.“ 

Gelehrte Darlegungen und Ratschläge mit 
viel menschlicher Weisheit wurden von die-
sen drei Freunden an Hiob gerichtet, und dies 
dauerte lang. Sie widersprachen ihm mit aller-
lei Vernünfteleien, damit er sein Unrecht ein-
sähe und er ihnen Recht gäbe. Hiob ließ sich 
aber nicht beeinflussen. Er stand zu seiner 
Überzeugung, dass der Allerhöchste selbst alle 
Dinge klarstellen und es auf sich nehmen wer-
de, die Lage ins rechte Licht zu rücken. 

Hiobs Geschichte ist eine im Voraus gegebe- 
ne Veranschaulichung der Geschichte der klei-
nen Herde. Im Kapitel 33 des Buches Hiob se-
hen wir eine vierte Persönlichkeit auftreten, mit 
Namen Elihu, welcher mit den anderen drei 
Freunden Hiobs nicht befreundet war. 

Dieser klärte die Lage auf, indem er aufzeig- 
te, wie der Mensch sich auf seinem Schmerzens-
lager windet und an nichts mehr Freude hat. 
Selbst die würzigen Kapern munden ihm nicht 
mehr, denn er fühlt, wie die Vorzeichen des 
Todes sich ihm nahen. Da setzte Elihu dann hin-
zu: „Wenn sich einer unter den Tausenden findet 
(das heißt von den Gliedern der kleinen Herde), 
welcher dem Menschen den Weg zeigt, den er 
befolgen soll, spricht Gott zu diesem Boten: 
Befreie ihn von der Grube, denn Ich habe ein 
Lösegeld für ihn.“ Sein Fleisch wird frischer sein 

als in der Jugendkraft und Hoffnung wird in 
seinem Herzen wieder aufleben. 

Dies sind wunderbare Gedanken, die da zum 
Ausdruck kamen, und es begeistert uns zu sehen, 
dass schon zu dieser Zeit eine Veranschaulichung 
vom Loskauf und der kleinen Herde gegeben 
wurde. Es ist lange her, dass Hiob auf Erden 
lebte, und zwar zur Zeit Abrahams. Es begeistert 
uns, dass solche Ausblicke auf Gottes Reich der-
art lange im Voraus von Elihu gebracht wurden. 

Offenbar schwieg beim Anhören solcher 
Worte jedermann. Daraufhin antwortete der All-
mächtige: „Ihr drei Freunde von Hiob, ihr habt 
nicht recht von mir geredet wie mein Diener 
Hiob. Hiob soll für euch Fürbitte tun, damit euch 
der Widersacher nicht hernehme als Gleichwert 
eurer Verirrungen.“ Danach kam Hiob wieder 
zur Genesung und wurde sehr reich. Er fand 
wieder Kinder und Kindeskinder in großer Zahl. 
Er wurde glücklich, im Überfluss und in Ehren.

Darin liegt ein ganzer Werdegang vom Plan 
Gottes. Um ihn aber zu verstehen, braucht man 
den Schlüssel zu Gottes Ratschluss, ansonsten 
kann man mit dem Buch Hiob nichts anfangen, 
wie solches bei den religiösen Leuten geschieht. 

Wie kann ein in Gottes Wege Nichteingeweih-
ter wirklich verstehen und erklären, was zu 
Beginn des Buches Hiob erwähnt ist. Dort 
heißt es, dass Satan vor Gott trat (vor den Engel 
Gottes) und es eine Unterredung zwischen dem 
Widersacher und dem Engel Gottes gab und 
er ihm sagte: „Kein Wunder, dass Hiob dem 
Allerhöchsten treu ist, denn er lebt im Überfluss, 
und was hat er nicht alles an Wohltaten vom 
Allerhöchsten empfangen! Aber taste alles an, 
was er hat. Er wird dir ins Angesicht absagen.“ 

Der Engel des Herrn ließ Satan gewähren, 
Hiob herzunehmen, um ihm Leiden zu ver-
schaffen. Hiob verlor alle seine Habe, und sei-
ne Kinder starben allesamt. Da sprach Hiob: 
„Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, 
der Name Gottes sei gelobt!“ Als danach Satan 
beim Engel des Herrn von neuem auf Hiob zu-
rückgriff und sagte: „Wohl hat Hiob Kummer 
gehabt und ist treu geblieben, aber taste sein 
Gebein und Fleisch an, und du wirst sehen, dass 
er dir ins Angesicht absagen wird.“ Es wurde 
Satan zugelassen, Hiob körperlich zu erproben 
und siehe da, bösartige Geschwüre bedeckten 
den ganzen Leib Hiobs und verursachten ihm 
fürchterliche Schmerzen. Doch Hiob blieb treu; 
er verleugnete Gott nicht und gab ein prächtiges 
Zeugnis von Geduld. 

Wie ich soeben sagte, ist in dieser Geschich-
te Hiobs der ganze Plan Gottes enthalten und 
besonders auch die Geschichte der kleinen 
Herde. Diese Begebenheit zeigt uns, dass man 
zur Erlangung des Charakters eines Gliedes 
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der kleinen Herde zuweilen allerlei Schwierig-
keiten zu durchlaufen hat, die auf die völlige 
Läuterung des eigenen Charakters hinwirken. 
Es sind für uns prachtvolle Unterweisungen. 
Danach sind wir in der nötigen Herzensstellung, 
um in aller Demut und Bescheidenheit, indessen 
in Wahrheit sagen zu können: „Der Herr hat es 
gegeben, der Herr hat es genommen, der Name 
des Herrn sei gelobt!“

Um zu solchen Empfindungen zu gelangen, 
sehe man die Dinge wie sie sind und ertrage 
die Wahrheit. Wer Schmeicheleien liebt, hört 
nicht gern die Wahrheit. Im Allgemeinen ha-
ben die lieben Geschwister die Schmeicheleien 
noch sehr gern, sie lieben das „Süße“ mehr 
als das Bittere. Aber Schmeicheleien zeitigen 
niemals ein gutes Ergebnis. Anderseits ist die 
Schmeichelei für niemand gut, besonders nicht 
für ein Kind Gottes. 

Der Herr lässt in seiner Weisheit schwierige 
Augenblicke kommen, auf dass wir uns befes-
tigen können. So kommt es vor, dass man große 
Anstrengungen gemacht und sich viel Mühe ge-
geben hat, und man empfängt nicht in Worten 
und in Sprache den Gleichwert für die aufge-
wandte Mühe. Dann soll man nicht unzufrieden 
sein. Die billigende Zustimmung, die sich nicht 
zeigte, soll uns nicht fehlen und wir sollen darü-
ber nicht enttäuscht sein. Vielmehr sollen wir die 
nötige geistige Festigkeit haben, um uns sagen 
zu können: dies ist gar nicht wichtig, was zählt 
ist, dass der Herr mit mir zufrieden ist und ich in 
meinem Herzen die Befriedigung fühle, getan 
zu haben, was ich konnte. 

In solchen Momenten kann man sich am bes-
ten davon überzeugen, ob der von uns entfal-
tete Eifer wirklich derjenige des Hauses Gottes 
oder nur ein eigennütziger Eifer war, um Lob 
zu empfangen. Alles, was wir tun, geschehe, 
um den Allerhöchsten zu ehren und Ihm Freude 
zu machen. Dann sind wir in ausgezeichneter 
Herzensverfassung und Gottes Engel kann sich 
um uns lagern und uns aus der Gefahr reißen.

Falls wir recht aufmerken, können wir eine 
Menge schwieriger Lagen erkennen, in welchen 
sich der Engel des Herrn um uns gelagert hat, 
uns aus der Gefahr riss und uns freundlich zum 
sichern Ort brachte. Indessen achten manche 
Freunde meistenteils nicht darauf. Sie sind zu 
abgelenkt, und doch wäre es am Platz, unendlich 
dankbar zu sein.

Seinen Kindern kommt der Herr auf jegliche 
Weise zu Hilfe. Schauen wir uns die Lage Eli- 
sas und seines Dieners an. Eine ganze Heerschar 
wurde in Gang gesetzt, um Elisa festzunehmen. 
Als der Diener Elisas diese Menge bewaffneter 
Leute herankommen sah, packte ihn die Furcht. 
Elisa aber betete, Gott möge seinem Diener 
die Augen öffnen, um die göttliche Macht zu 
sehen. Der Diener sah, dass die himmlischen 
Heerscharen, welche für Elisa kämpften, viel 
zahlreicher waren als  die herannahenden 
Feinde, und sein Herz wurde völlig gestärkt. 

So ist es auch mit uns. Jene, die für uns sind, 
sind weit zahlreicher und mächtiger als jene, 
die gegen uns sind. Aber wir sollen genügend 
empfindsam sein, um uns davon zu überzeugen. 
Was die Gewalt der unreinen Geister betrifft, ist 
es in der Tat nur eine ganz kleine Klasse gefalle-
ner Engel, welche die Dämonen darstellen und 
den Widersacher, den Teufel, als Haupt haben. 
Offensichtlich haben sie große Gewalt über die 
Menschen, aber Gottes Schutz ist viel mächtiger 
als alle auf einmal entfesselten Dämonen. 

Eine hinreichende Empfindsamkeit ist für uns 

vonnöten, um uns der wahren Lage bewusst zu 
sein, und wir uns so betragen, dass der Herr uns 
beschützen kann. Niemals lässt er zu, dass wir 
über unsere Kräfte erprobt werden. Er lässt nur 
das herankommen, was für unsere Entwicklung 
im Glauben und unsere Reife in Gottes Wegen 
unerlässlich ist. 

Fortwährend haben wir Gelegenheit, unseren 
Anteil an der Aufrichtung von Gottes Reich zu 
bringen. Selbst in der Nacht, wenn wir nicht 
schlafen, können wir beten. Dies ist nicht immer 
leicht, wenn wir Mühe haben zu atmen, wenn 
man schwitzt, wenn uns kalter Schweiß den 
Rücken hinunterläuft. Aber es ist eine prächtige 
Gelegenheit, uns im Lob Gottes einzuüben und 
Ihm in allen Umständen die Ehre zu geben. Dann 
freuen wir uns trotz aller Widerwärtigkeiten an 
den herrlichen Beweisen von Gottes Gnaden 
und verspüren, dass der Engel des Allmächtigen 
sich um uns lagert. 

Gott führt seine Kinder, wie Er es will und 
wie. Er es für gut hält. Nur sollen wir folg-
sam sein. Die Prüfungen stehen stets in en-
gem Zusammenhang mit dem, was wir zu ler-
nen haben. Meinerseits habe ich vielleicht auf 
dem Gebiet der Geduld noch viel zu lernen. 
Jedenfalls war ich früher sehr ungeduldig. Aber 
jetzt habe ich in dieser Richtung bereits etwas 
gelernt, und mein Kollege Hiob hat mich auf 
verschiedene Weise in diese Tugend eingeführt, 
besonders durch sein Vorbild. 

Alles will gelernt sein, und die Dinge werden 
nicht ohne Anstrengungen und ohne die nötige 
Zeit gelernt. Es verhält sich dabei wie für die 
Bildung eines lebensfähigen Charakters, und 
besonders desjenigen der kleinen Herde. Die 
Charakterzüge vom Reich Gottes prägen sich 
nicht ganz von selbst in unsere Seele ein, man 
soll sie ersehnen, sie befolgen und sie durch 
die eintretenden Erprobungen kristallisieren. 
Schließlich ist man ganz feuervergoldet und 
wird durchsichtig wie Kristall. 

Der Herr hat uns aus der Fülle der Reichtümer 
seines Hauses unaussprechliche Schätze der 
machtvollen Gnade Gottes gespendet. Wir sollen 
sie nun gebrauchen, um das Böse zu überwin-
den. Wir sollen uns daran gewöhnen, das Gute 
in allen Richtungen auszuüben. Wir sollen es uns 
zur Gewohnheit machen, nie Anstoß zu nehmen 
an Worten und Gesten unserer Geschwister, die 
uns als wenig freundlich erscheinen. Nie denke 
man: er hätte ganz anders handeln und liebens-
würdiger sein können usw. Wir sollen eher den-
ken: er hat es nicht absichtlich getan, das war 
keine böse Absicht. Dadurch überbrückt man 
freundlich und bringt die Harmonie der gött 
lichen Familie zustande, in welcher man sich 
aus Liebe gegenseitig ergänzt. 

Stets bringe man eine freundliche, wohlwol-
lende Beurteilung zum Ausdruck und nie eine 
strenge, harte Beurteilung unseres Nächsten. 
Dies würde uns daran hindern, das Böse mit 
Gutem zu überwinden. Auch bedenke man, dass 
viele von unseren Feinden eines Tages unsere 
Kinder werden. Daher lasse man ihnen gegen-
über Geduld walten und wünsche nie, sie zu 
schlagen und ihnen die Leviten zu lesen. Wir 
sollen es ersehnen, sie auf unserem Herzen vor 
den Gnadenthron zu bringen, ihnen zu verzei-
hen und ihnen wohlzutun, bis sie Freunde ge-
worden sind. Manchmal erfordert dies große 
Geduld, die Geduld Hiobs. Falls wir sie lernen, 
wie er es gelernt hat, ist es ein unermesslicher 
Segen für uns. Dies alles ist wohl nötig, damit 
wir kristallklar werden. 

Bedenken wir doch! Die kleine Herde soll 
wunderbar und edel in ihren Gedanken und 
Empfindungen werden, damit sie fähig gemacht 
werden kann, mit unserem teuren Erlöser die 
göttliche Natur zu ererben! Dies bedeutet ei-
ne unaussprechliche Herrlichkeit, aber ein ent-
sprechender Charakter ist hierfür zu erwerben. 
Was die heilige Armee des Herrn betrifft, soll 
sie auch ein prächtiges Zeugnis geben und das 
Offenbarwerden der Söhne Gottes für die seuf-
zende und sterbende Schöpfung sein. Dies ist 
keine Kleinigkeit. 

Gegenwärtig sind die Menschen in außeror-
dentlicher Drangsal. Indessen denken sie, dass 
sie noch einen Ausweg finden, den Schaden wie-
dergutzumachen und von neuem anfangen zu 
können. Aber eigentlich, was wollen sie wieder 
von neuem anfangen? Ein sterbendes, unglück-
liches Leben, das fortwährend vom Stecken der 
Gesetzlosen und von der Rute der Bedränger 
hergenommen wird, dies ist wirklich kein Ideal 
und kein Ziel für einen Menschen, der zum ewi-
gen Leben in der Freiheit und Glückseligkeit 
berufen ist. 

Bereits anno 1918 dachten die Menschen, 
sie könnten sich wieder aufraffen. In einem ge- 
wissen Maß war dies der Fall. Aber nun ist es 
Schluss, es ist der Fall Babylons, und sie wird 
nie wieder hochkommen. Es ist das Ende der 
gegenwärtigen unseligen Zeiten. Die Wieder-
herstellung aller Dinge wird nun beginnen. 
Tatsächlich werden alle bisherigen Dinge ver-
gehen, und alle Dinge werden neu werden zur 
Ehre Gottes und unseres teuren Erlösers. Dies 
ist der Zeitpunkt, in welchem die Menschen klar 
sehen, das Haupt aufrichten und sagen werden: 
„Lasst uns auf den Berg des Allmächtigen stei-
gen, zum Haus des Gottes Jakobs, damit Er uns 
seine Wege lehre und wir in seinen Pfaden wan- 
deln.“ 

Wie sehr freuen wir uns darüber, dass diese 
Segenszeit vor der Tür steht. Wir sind dankbar 
dafür, dass wir für die Einführung des Reiches 
Gottes erwählt wurden, und wir wissen, dass 
der Allerhöchste uns behüten und beschützen 
will. Er gibt uns diese wunderbare Gewissheit, 
dass der Engel des Allerhöchsten sich um die 
Gottesfürchtigen lagert und sie aus der Gefahr 
reißt. Er lässt an uns nur herankommen, was 
nützlich ist. Daher wollen wir unsere Lektionen 
folgsam lernen und dem Allerhöchsten die gan-
ze Ehre geben. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 9. Mai 2021

1. Befürchten wir die Erprobungen oder sind wir 
genügend dankbar, die hilfreiche Gnade des 
Herrn zu verspüren? 

2. Sind wir bescheiden in unseren Worten und 
geben nicht mehr kreuz und quer Ratschläge? 

3. Verleugnen wir den Allerhöchsten nicht in 
den Leiden und geben ein Zeugnis der Geduld 
und des Glaubens? 

4. Was hören wir gern: die Schmeicheleien oder 
die Wahrheit? 

5. Sind wir uns bewusst, dass die Prüfungen im 
Zusammenhang stehen mit dem, was wir zu 
lernen haben? 

6. Nehmen wir nie Anstoß an Worten und Gesten 
des Nächsten, die uns als wenig freundlich 
erscheinen? 


