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DIE Schule Christi, in welcher wir die 
Freude und das Glück haben, sein zu 

dürfen, stellt uns auf die Probe, damit wir wis-
sen, ob wir fähig sind, wahre Kinder Gottes zu 
werden. Kinder des Friedens, des Segens, der 
Freude und des Trostes, das heißt Wesen, die 
einen auffallenden Gegensatz zu den aufge-
regten und sorgenvollen Menschen bilden. 
Falls wir die Bedingungen erfüllen, die zur 
Gesinnung eines Kindes Gottes gehören, kön-
nen wir in unserer Umgebung diese Stimmung 
der Ruhe und Friedlichkeit entfalten, welche 
aus einem geklärten Herzen kommt. 

Die Menschen können dies nicht zustande 
bringen. Oft sind sie aufgeregt wie ein entfes-
seltes Meer, dessen Wogen mit Getöse gegen 
das Ufer branden. Wenn die umwälzenden 
Meereswirbel und -strudel vorüber sind, kehrt 
die Stille wieder ein und löscht alle Spuren der 
Unruhe aus. Aber bald danach kommt es wie-
der zu Aufregung, welche das Unwetter und 
den Zorn der wütenden und tosenden Wogen 
hervorruft. Genauso geht es auch fortwährend 
im Herzen der armen Menschen zu, die das 
Steuer nicht in Händen haben. Sie sind unfä-
hig, einen standfesten Charakter zu erlangen, 
der den Anprall der Erprobungen siegreich be- 
steht. 

Wie ganz anders ist der freundliche, fried- 
liche und segensreiche Einfluss des Herrn, den 
er durch seinen Geist denen bringt, die ihn in ihr 
Herz einziehen lassen wollen. Der Herr kennt 
die Gewalt der Suggestion vom Widersacher, 
und es erbarmt ihn sehr aller Menschen. Er hat 
auch Mitleid mit denen, die das Böse säen und 
daher eine Ernte von Schmerzen und bitteren 
Tränen einheimsen werden. Wie Salomo es 
sagt, haben sie den Wind gesät und ernten den 
Sturm. Wenn die wütende Woge des teuflischen 
Wahns vorüber sein wird, nach dem fürchter- 
lichen Gewühl der großen Trübsal, dann wer-
den die noch überlebenden Menschen gelernt 
haben, was es kostet, dem Widersacher und sei-
nen Ratschlägen zu folgen. Sie werden dann auf 
die freundliche Stimme des guten Hirten hören, 
der ihnen zum Herzen spricht und die Stille, die 
Ruhe und den Frieden herbeiführt. 

Damit sich dies kundtun kann, sind alle 
Gleichwerte ins Auge zu fassen und aufzubrin-
gen, das heißt die Menschen sollen entschlos-
sen sein, sich ein für allemal und gänzlich den 
Wegen der Geradheit und Aufrichtigkeit anzu-
schließen. Dann gibt es Freude und Jubel. Es ist 
der Zeitpunkt, in welchem gemäß der Heiligen 
Schrift „die Menschen mit Freudengesängen 
und Siegesrufen nach Zion zurückkehren 
werden“. Sie werden die Kraft der Hilfe und 
des Beistandes verspüren, die ihnen vom 
Allerhöchsten zuteilwird. Die Hoffnung wird in 

ihrem Herzen wieder geboren und sie huldigen 
ihrem großen Wohltäter und ihrem Erlöser. 

Unserseits haben wir auch oft abwechselnd 
Ruhe und Aufregung durchgemacht, je nach-
dem wie wir unter der kraftvollen Gnade Gottes 
standen oder unter der schädlichen, bösartigen 
Einwirkung des Widersachers. In dem Maß, in 
welchem der Glaube, welcher ganz von der 
Treue abhängt, in unserer Seele zunimmt, im 
gleichen Maß auch fassen Ruhe und Friedlichkeit 
des Herzens fest und anhaltend Fuß bei uns. 

Die Jünger, welche vor uns da waren, durch-
liefen die gleichen Erfahrungen wie wir. Wir 
haben die Schilderung von denjenigen, welche 
mit Jesus im Schiff waren. Als das Unwetter hef-
tig losbrach, hatten sie Angst. Die Furcht packte 
sie, und sie konnten sich ihrer nicht erwehren. 
Mitten in diesem Sturm, welcher den Kahn in 
Not brachte und auch die Herzen der lieben 
Jünger des Herrn, erhob sich der Meister und 
gebot den Elementen, und alsbald kehrte al-
les wieder in die Ruhe und den Frieden zurück 
durch die Kraft seines Wortes. 

Auf diese Weise verschwindet die Unruhe 
auch von unserer Seele, sobald wir mit dem 
Einfluss von Gottes Gnade in Berührung kom- 
men. Wie viele Personen haben in ihrer Ver-
zweiflung unaussprechlichen Trost gefühlt, als 
sie die freundlichen, wohltuenden Lichtstrahlen 
des Evangeliums von unserem teuren Erlöser 
aufnahmen, welcher den Frieden bringt. Dieser 
Friede wird umso stärker gefühlt, je mehr 
das Herz aufgeregt sowie vom Kummer und 
Enttäuschung zerrissen war. 

Es erfreut uns sehr, wenn wir die erhabene 
Weisheit Gottes schauen, mit welcher Er alles 
geschaffen hat. Nie hätte es auf Erden einen 
Orkan gegeben, wenn sich die Menschen nicht 
von der Quelle der Glückseligkeit entfernt hät-
ten, welche der Allerhöchste selbst ist. 

Wie ich es oft zeigte, ist das Gute der volle 
und ganze Gleichwert dessen, was gesetzlich 
ist. Gottes Gnade und sein ganzes Wohlwollen 
kommen uns zugute. Folglich sollen wir in 
uns Wertschätzung und eine hohe Würdigung 
für alle Wohltaten Gottes verspüren. Gerade 
diese Empfindungen verschaffen uns die 
Herzensfreude und ein zufriedenes Gemüt. 
Falls wir Gottes Wohlwollen empfangen, dabei 
aber kühl und gleichgültig bleiben, können wir 
keinerlei Segen daraus schöpfen. Im Gegenteil, 
wir verhärten unser Herz, was für uns ein gro-
ßes Defizit und eine unermessliche Gefahr wird. 

Der Herr ist liebevoll und zärtlich. Er ermu-
tigt uns mit seiner Gnade und wendet seine 
Hilfe und seinen kraftvollen Beistand reichlich 
auf, damit wir die notwendigen Anstrengungen 
machen, um aus den Krallen des Widersachers 
und seines höllischen Geistes herauszukom- 

men und zu den Empfindungen der Dankbar- 
keit und Anhänglichkeit zu gelangen, welche 
eine Anziehungskraft für die göttliche Ge-
meinschaft sind. Unser lieber Erlöser lädt uns 
ein: „Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig 
und beladen seid, ich werde euch erquicken 
und euren Seelen Ruhe schaffen.“ Diese un-
aussprechliche Einladung hat eine herrliche 
Wirkung auf die, welche dafür empfänglich sind. 

David hatte ein recht williges Herz und vi-
brierte sehr mit den göttlichen Wegen. Anläss-
lich der Rückkehr der Bundeslade versetzte 
dies ihn in Freude und Wonne, als er den Segen 
auf das Volk Israel zurückkommen sah. Er war so 
glücklich darüber, dass er seine Freude nicht zu-
rückhalten konnte, indem er um die Bundeslade 
herumtanzte. 

Gottes Segen sollte die gleiche Wirkung auf 
uns machen. Falls wir nicht im richtigen Ton 
sind, tut es die entgegengesetzte Wirkung. 
Dann verhärten wir uns trotz allen Wohlwollens 
Gottes. Die Kälte unseres Herzens entfernt uns 
vom Herrn. Der Widersacher hat uns dann ganz 
in seiner Gewalt und kann mit uns anfangen, 
was er will. Die Güte des Herrn soll uns tief rüh-
ren und uns ihm als Urheber aller ausgezeich-
neten Gnaden und aller vollkommenen Gaben 
anhänglich machen. 

Die Dankbarkeit und Anhänglichkeit füh- 
ren uns zum Vertrauen. Dieses Vertrauen auf 
Gott ermöglicht es der Ruhe, der Gelassenheit 
und dem Frieden, in unserem Herzen Fuß zu 
fassen. Wie oft aber lassen wir uns noch aus die-
ser Ruhe und dieser Herzensklarheit herausbrin-
gen, weil wir nicht mit genügender Energie ge-
gen die Suggestion des Widersachers angehen. 

Somit ist es unentbehrlich, dass wir uns an-
strengen und uns zusammennehmen, damit 
wir dem Herrn und seinen Wegen anhänglich 
werden und nur Gutes und Schönes säen, nur 
freundliche und liebevolle Dinge. Sie sind für 
uns eine prächtige, segensreiche Ernte. Falls 
wir Egoismus, Bosheit und Religiosität säen, 
wird das Ergebnis jämmerlich sein, und die 
Wohltaten der Wahrheit haben auf uns keinen 
Einfluss mehr. 

Wenn wir an das Erscheinen unseres teu-
ren Erlösers auf Erden denken und an alle 
Herrlichkeit und Schönheit seines unaussprech-
lichen Charakters, scheint es uns, dass bei ei-
ner solchen Entfaltung von Adel und Güte je-
dermann hätte begeistert sein sollen. Indessen 
hatten die religiösen Leute in ihrem Herzen 
bittere und gehässige Empfindungen gegen 
den, der zu ihrer Erlösung gekommen war. Sogar 
die Bestveranlagten unter den Juden, die, wel-
che an sein Wort geglaubt hatten, konnten das 
Leuchten des von ihm gebrachten Lichtes und 
die durchdringende Kraft seiner unzweideutigen 

Bringen wir die Ruhe?
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Sprache nicht ertragen. Als er ihnen sagte, dass 
sie Kinder des Widersachers seien und keine 
Kinder Gottes, wie sie es glaubten zu sein, konn-
ten sie diese Lichtstrahlen der Wahrheit nicht 
ertragen, welche ihnen ihre ganze Blöße und 
Jämmerlichkeit zeigte. 

Wir selber haben auch zuweilen Mühe, die 
Wahrheit zu erkennen. Wir sind nicht immer 
über die Richtigstellung begeistert, weil wir uns 
nicht beständig kraftvoll und unwiderstehlich 
zu Gottes Dingen angezogen fühlen, wenigs-
tens nicht stark genug, um ihnen alles zu un-
terordnen. Im Gegenteil, oft hat die teuflische 
Kraft mehr Gewalt über uns als die liebevolle 
Stimme unseres teuren Erlösers. Wir lassen uns 
noch dazu gehen, Dinge zu denken, zu sagen 
und zu tun, die nicht für den Bau des Reiches 
Gottes sind, sondern eher, um es niederzureißen. 

Somit ist es unerlässlich, dass wir vorsichtig 
sind und über uns selbst wachen. Lasst uns nicht 
zu denen gehören, die viel versprechen und es 
nachher nicht halten. Dies ist für uns äußerst 
nachteilig; auch nimmt man uns nicht mehr 
ernst. Die Prahlerei macht die Wertschätzung zu-
nichte und entwertet alle guten Veranlagungen, 
die zum Vorschein kommen könnten. 

Gleiches gilt auf allen Gebieten. Weil wir sa-
gen, wir sollten für das Wohl der Menschheit 
bestehen, sollen wir unser Versprechen auch zur 
Ausführung bringen. Wenn wir wahrhaft ent-
schlossen sind und uns eifrig dahinter machen, 
hilft der Herr uns zum Gelingen. Er gibt seinen 
Lieben im Schlaf mehr als anderen mit Mühe 
und Arbeit. Aber wir sollen auch die Hand an 
den Pflug legen und es nicht nur bei Wünschen 
und Versprechungen belassen. 

Wir sollen gemäß unserer Überzeugung han-
deln sowie entsprechend dem, was wir sagen. 
Dann vermögen wir Gutes zu tun, Segen zu brin-
gen und den Zuschuss überall zu geben, wo er 
Not tut. Dann sind wir wahre Wohltäter und ge-
ben ein prachtvolles Zeugnis, das den Namen 
unseres Vaters in den Himmeln ehrt. Leider brin-
gen wir es nicht immer dahin, weil wir nicht ge-
nügend treu sind. Wie ich es oft festgestellt habe, 
verursachen allgemein die unfolgsamen Kinder 
Gottes dem Werk stets den meisten Schaden, 
und nicht die Weltleute. 

Tun wir daher das Nötige, um unserer 
Umgebung ein Segen zu sein, indem wir uns 
derart benehmen, dass Ruhe und Frieden in 
unserem Herzen herrschen und sich auf die 
ausbreiten, denen wir uns nähern. Hierfür sol-
len wir uns den Händen des Herrn ausliefern, 
selbst wenn das Unwetter um uns tobt und die 
Erprobungen aufeinander folgen. 

Der Allerhöchste will uns helfen, uns beiste-
hen, uns unterstützen und uns seine Hilfe an-
bieten, um unsere Berufung und Erwählung 
festzumachen. Unserseits sollen wir das Nötige 
tun, dem guten Weg folgen und alles wegtun, 
was uns hemmt. Der Herr gibt uns wunderba-
re Wellen der Ermutigung sowie eine unaus-
sprechliche Segenskraft durch die verschiede-
nen Schriften und Zusammenkünfte, die er uns 
gewährt. Diese Unterweisungen haben offenbar 
zweierlei Zweck: der erste ist die Ermutigung, 
der Ansporn, die Linderung und der Trost. Der 
zweite ist die Richtigstellung. Daher empfiehlt 
uns der Herr : „Wer Ohren hat, höre, was der 
Geist den Versammlungen sagt.“

Somit sollen wir einerseits die ganze 
Mächtigkeit des Segens durch die Ermutigung 
empfangen und anderseits auch die ganze Kraft, 
welche in der Ermahnung enthalten ist. Auf 
diese Weise können wir das Erforderliche tun, 
um alles zu entfernen, was schädlich ist sowie 

die Sperrklinken, durch welche wir den Lauf 
verfehlen. 

Gottes Plan steht vor uns, er ist prachtvoll und 
unaussprechlich weise. Der Herr hat die Erde 
eingerichtet und dabei für die Unterbringung 
der Menschen ganz wunderbar vorgesorgt. Er 
setzte sie in den Garten Eden. Dies war eine herr-
liche Wohnstätte, wo alles Notwendige für das 
Wohlergehen des Menschen vorhanden war. So 
konnten ihm die unaussprechlichen Wohltaten 
von Gottes Segen und Gemeinschaft zugute-
kommen. Für den Fortbestand der idealen Lage 
wäre indessen das Einhalten der Disziplin der 
Liebe nötig gewesen. 

Das Ergebnis des menschlichen Egoismus ist 
der Ruin. Da die Menschen auf eigennützige 
Vorteile erpicht sind, indem sie mit den Dingen 
schlecht umgehen, haben sie schließlich den 
wundervollen Pflanzenwuchs vernichtet, der 
die Erde bedeckte. Die hohen Bäume sind ver-
schwunden, und das Gleichgewicht ist gebro-
chen. Die Harmonie wurde durchbrochen, und 
allerlei Störungen traten auf dem Erdball auf, 
welcher an gewissen Stellen seines Schmuckes 
und seiner Schönheit völlig beraubt wurde. Die 
Erde zeigt sich öd und kahl, wie jemand, den 
man bei blühender Gesundheit kannte und 
nachher gealtert, welk und runzelig wiedersieht. 

In solcher Weise haben die Menschen schließ-
lich durch zügelloses Ausüben ihres Egoismus 
das verdorben, was der Allmächtige vollkommen 
und wunderbar erschaffen hatte. Bei ihnen selbst 
ist es das Gleiche. Ihr Leben, das sich außerhalb 
der Gemeinschaft Gottes abspielt, besteht aus 
Schmerzen, Kummer und viel Elend. Alle die-
se Empfindungen durchfurchen ihr Gesicht mit 
Runzeln und gestalten es hässlich. Die Freude 
und Herzenszufriedenheit, Ergebnis der ausge-
übten Nächstenliebe, wirken auf den Menschen 
hingegen ganz anders. Die Empfindungen der 
Glückseligkeit und des Friedens sind für den 
Organismus äußerst vorteilhaft und machen sich 
am Äußeren des Menschen bemerkbar. 

Es freut uns sehr, den Propheten Jesaja zu 
uns sagen zu hören, dass die Wüste sich freuen 
und blühen wird wie die Rose. Der Gedanke ist 
wunderbar, dass die gegenwärtig bestehenden, 
unendlichen Sandwüsten sich in einen prächti-
gen, wunderschönen und üppigen Garten Eden 
ändern werden. Alles dies kann geleistet wer-
den, vorausgesetzt, dass man den nötigen Eifer 
daransetzt sowie das Vertrauen auf Den setzt, 
welcher uns Segen spendet. 

Unserseits sind wir vielleicht auch ein Gar- 
ten in recht schlechter Verfassung, aber falls wir 
das Nötige tun, kann dieser Garten herrlich wer-
den, sich mit prächtigen Blumen und Blüten von 
köstlichem Wohlgeruch füllen. Dies alles kön-
nen wir verwirklichen, wenn wir die Sonne von 
Gottes Liebe in unserem Herzen leuchten lassen. 

Wenn in einer Gruppe nur ein einziges Kind 
Gottes das Programm wahrhaft lebt, ist dieser 
Jünger fähig, die ganze Gruppe zu begeistern, 
aber es muss mindestens einer da sein, der auf 
diese Weise für Gottes Reich feurig ist, und zu-
weilen ist kein solcher da. Diejenigen, die da-
nach verlangen, Anstrengungen zu machen, 
fühlen sich dann nicht unterstützt und lassen 
sich zu denen hinziehen, die das Programm nicht 
leben und das Reich niederreißen, anstatt es zu 
bauen. 

Wir werden von der Wahrheit begünstigt. 
Durch sie wird uns der Segen greifbar ge-
macht, aber die Wahrheit zeigt uns auch unsere 
Pflicht, die zu erfüllen ist, sowie die zu machen-
den Anstrengungen, um unsere Gesinnung zu 
ändern und wahre Kinder Gottes zu werden. 

Indem wir den Pfaden der Gerechtigkeit und 
Wahrheit folgen, lernen wir uns selbst beherr-
schen und die Gewitter, welche zuweilen noch 
in unseren Herzen ausbrechen, werden ganz 
fern bleiben. 

Die Gewitter, die auf Erden vorkommen, rüh- 
ren von der herrschenden Störung der Harmo- 
nie her, denn es fehlt an genügendem Pflan-
zenwuchs. Das Gleichgewicht wurde gebro-
chen, weil der Schutz durch die großen Bäume 
fehlt, die man gefällt hat. Der Wind weht stür-
misch, das Unwetter dröhnt, das Gewitter wütet 
und ruft allerlei Schäden hervor. 

Das Gleiche ist bei uns der Fall. Wenn wir in 
unserem Herzen das Gute entfernen, beginnt 
auch der Nordwind darin zu stürmen. Dann sind 
wir schlecht gelaunt, unwillig und fühlen uns zu 
allerlei Machenschaften, Aufregung und der-
gleichen gedrängt. 

Daher wollen wir die Lektion des Herrn 
ernst nehmen und von ganzem Herzen für sei-
ne Zärtlichkeit und seinen Beistand danken. 
Wir wollen uns kleiden in Dankbarkeit und 
mit Empfindungen der Anhänglichkeit gegen-
über dem Allerhöchsten, in Anbetracht der in 
so großer Fülle empfangenen Wohltaten. Diese 
Empfindungen werden uns prächtig schützen 
und in unserer Seele jede Aufregung verhin-
dern, genauso wie der Pflanzenwuchs die Winde 
daran hindert, stürmisch über die Erde zu fegen. 

Dort, wo es genügend Pflanzenwuchs gibt, 
verlieren die Orkane und Stürme ihre Gewalt 
und können nicht mehr auftreten, nicht einmal 
im Flachland. Genauso ist es für ein dankbares 
Herz. Was auch immer vorkommen mag, welche 
Schwierigkeiten auch eintreten mögen, nichts 
kann es aufregen, noch ihm Zorn, Anfeindung 
oder Bitterkeit einflößen. Der Regler, welcher 
aus Dankbarkeit und Liebe besteht, ist da. 
Diese Empfindungen heben die Wohltaten des 
Herrn hervor und drängen uns, ihm Huldigung, 
Danksagung und Lob darzubringen. Sie stärken 
uns zur Überwindung der Erprobung. 

Tun wir daher das Nötige, um mit diesem 
wunderbaren Grün der Liebe und Dankbarkeit 
gekleidet zu sein, indem wir die ganze Größe 
des Beistandes und des Wohlwollens Gottes 
schätzen. Daraus ergibt sich der strahlende 
Gleichwert, welcher die Gesundheit und das 
Leben spendet. Er wird uns helfen, einen ewi-
gen Frühling in wunderbarem, unveränder- 
lichem Frieden zu verwirklichen, weil in unse-
rem Herzen der Garten Eden gewachsen ist. 
Dadurch werden wir den heiligen Namen Gottes 
ehren und heilig halten. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 16. Mai 2021

1. Sind wir aufgeregt und sorgenvoll oder kön-
nen wir Frieden und Trost bringen? 

2. Schätzen wir alle Wohltaten des Allerhöchsten 
oder lassen sie uns kalt und gleichgültig? 

3. Wird unser Herzensgarten schön oder bleibt 
er öde? 

4. Vergessen wir nicht, dass die Prahlerei die 
Wertschätzung zunichtemacht und unsere 
guten Veranlagungen entwertet? 

5. Legen wir die Hand an den Pflug oder belassen 
wir es bei Wünschen und Versprechungen? 

6. Sind wir uns bewusst, dass alles verwirklicht 
werden kann, wenn wir den nötigen Eifer 
einsetzen? 


