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DER Herr Jesus spricht: „Kommt her zu mir 
alle, die ihr mühselig und beladen seid, 

ich will euren Seelen Ruhe schaffen.“ Diese 
freundliche Einladung richtet unser lieber 
Erlöser an alle, die Ohren haben, um zu hören 
und ein Herz, um diesen wohlwollenden Ruf zu 
verstehen. Es ist eine Sache des Glaubens, und 
dieser kann in uns nur wirken, sobald wir vom 
Geist der Wahrheit geleitet werden. 

Wenn wir Gottes Wege in ihrer ganzen Aus-
dehnung verstehen und sie ehrlich zu befolgen 
suchen, kommt es in unseren Herzen zu prächti-
gen Fortschritten. Die Einladung des Herrn ent-
hält unendliches Wohlwollen und erfolgt in aller 
Freiheit. Je nach unserer Empfindsamkeit und 
Wertschätzung befolgen wir sie mit mehr oder 
weniger Bereitwilligkeit. Stets wird uns nach 
unserem Glauben geschehen. Ebenso bringen 
wir es gemäß unserem Glauben zu mehr oder 
weniger raschen Fortschritten. 

Die Kenntnis des Weltallgesetzes verhalf uns 
dazu, die großen Kreisläufe zu verstehen, wel-
che sich im Weltall unaufhörlich kundtun. Das 
Wasser kommt vom Meer und kehrt wieder ins 
Meer zurück. Die aktinische Kraft der Sonne 
bringt das Leben und den Segen auf alles, was 
in der Natur existiert. 

Wir sollen für Gottes Einfluss sehr empfäng-
lich sein, ebenso wie die Pflanzen im Frühling für 
die Einwirkung der Sonnenstrahlen empfänglich 
sind. Die Sonne bringt den Saft zum Steigen und 
belebt den ganzen Pflanzenwuchs. Sie bringt ihn 
zum Wachsen und zum Gedeihen. Sobald die 
Kraft der Sonnenstrahlen auf der Erde schwä-
cher und durch die Wolken unterbrochen wird, 
ist ihre Wirkung weit weniger durchdringend. 

Das Gleiche ist bei uns der Fall, wenn geis-
tige Wolken unser Herz düster stimmen und es 
trüben. Dann gibt es geistige Stauung. Wenn 
diese anhält, so welken wir wie eine Pflanze 
dahin, welche nicht mehr das ihr Unentbehrliche 
hat, um zu gedeihen. Wir treten auf der Stelle, 
kommen nicht vorwärts noch rückwärts. Daher 
ist es nötig, dass wir unsere Verfassung kennen-
lernen und auch wissen, von welchem Geist wir 
beseelt sind. 

Vor allem in der Schwierigkeit können wir 
am besten sehen, wie es mit uns steht und von 
welcher Art die in unserem Herzen verborgenen 
Empfindungen und Wünsche sind. Sobald wir 
uns in der Versammlung des Herrn befinden, 
können wir uns auch ergründen und sehen, ob 
wir uns in der Gegenwart des Allerhöchsten 
würdig oder auf ungebührliche Weise beneh-
men. Wenn etwas Unangenehmes uns berührt, 
können wir uns auch selbst prüfen und sehen, ob 
wir uns zum Einfluss des guten oder des bösen 
Geistes gehen lassen.

Unerlässlich ist es, dass wir unsere Gedanken 
recht überwachen und sorgfältig darauf achten, 
ob wir wirklich in unserem Herzen vorwärts 

gehen wollen. Prüfen wir uns selbst, damit wir 
zum Beispiel sehen, wie wir reagieren, wenn die 
Lockungen in der einen oder anderen Richtung 
vor uns treten. Besonders ist dies auch der Fall im 
Essen und Trinken. Dies spielt bei den Menschen 
eine große Rolle. 

Ich sah Leute, welche nicht aßen, sondern di-
rekt verschlangen. Sich derart zu benehmen, ist 
für ein menschliches Wesen beschämend. Ich 
habe in unseren Stationen die Sache oft hervor-
gehoben, denn im Allgemeinen hat man dort 
einen sehr guten Appetit und isst manchmal zu 
viel.

Lasst uns eingedenk sein, dass die Nahrung, 
die wir zu uns nehmen, ganz gleich in welcher 
Menge und von welcher Art, nur eine ganz klei-
ne Dosis Lymphe in das Blut liefert. Gerade das, 
was dem Blut nötig ist. Alles Übrige bildet nur 
überflüssiges Material, das zu verdauen dem 
Magen viel Mühe macht. Dieses Zuviel ver-
schafft dem Körper eine recht unnötige Arbeit, 
bis er es schließlich hinausgeschafft hat. Von der 
eingenommenen Nahrung entnimmt das Blut 
nur das ihm Nötige und nichts mehr als dieses. 
Dies geht ganz von selbst vor sich. 

Somit ist es ganz unnütz, drauflos zu essen 
und dazu noch außerordentlich viel. Wer glaubt, 
sich damit Gutes anzutun, täuscht sich gehö-
rig. Er auferlegt seinem Organismus somit eine 
Zwangsarbeit, die ihm recht nachteilig ist. Diese 
Handlungsweise zeigt offensichtlich einen un-
gewöhnlichen Egoismus an. Wir sehen daher, 
dass auf allen Gebieten und in jedem Sinn wir 
uns selbst beobachten sollen, um uns in allen 
Dingen vom Geist zu überzeugen, der unser 
Handeln bestimmt. 

Die Menschen haben es gern, geschätzt, an-
gesehen und geschmeichelt zu werden. Es gibt 
Leute, welche unzufrieden sind, sobald sie nicht 
immer einen ganzen Hof von Bewunderern und 
Schmeichlern um sich haben. Es gibt Kinder 
Gottes, welche auch so sind. Und doch sollte 
der Geist des Herrn ihnen reichlich genügen, 
da unser lieber Erlöser uns sagt: „Lass dir an 
meiner Gnade genügen.“ Aber sie geben sich 
nicht damit zufrieden, weil sie nicht die ganze 
gewünschte Kraft und Freude daraus schöpfen 
können, und zwar deswegen, weil sie für diesen 
wunderbaren, kraftvollen Einfluss nicht genü-
gend aufgeschlossen sind.

Der Herr leitet, führt, ermutigt, segnet und 
tröstet wunderbar sein Kind, welches sich ihm 
anvertraut. Hierfür ist uns Paulus ein prächtiges 
Beispiel. Er war erfreut, wenn er die Ehre hatte, 
für die Sache des Reiches Gottes zu leiden. Diese 
Gunst wusste er zu schätzen.

Es handelt sich darum, das Nötige zu tun, um 
fähig zu sein, die Hilfe und Gegenwart des Herrn 
zu verspüren. Jeder von uns kann sich selbst 
fragen: verspürst du in deinem Herzen stets die 

Gegenwart des Herrn? Zuerst könnte man sich 
antworten mit ja, aber man könnte auch, wenn 
man sich etwas genauer ergründet, sagen: wa-
rum sagst du dann noch Lügen, warum prahlst 
du, warum bist du hochmütig, unzufrieden usw.? 
Dies alles ist uneins mit Gottes Geist, welcher 
nicht in einem Herzen verweilt, welches sich in 
diesen Empfindungen gefällt. Gott widersteht 
den Hochmütigen, aber den Demütigen erweist 
Er Gnade. 

Gottes Wege erfordern Aufrichtigkeit, Gerad-
heit, Empfindsamkeit und Selbstausschaltung 
zugunsten des Nächsten. Aber welch wunder-
bares Ergebnis tut sich im Herzen desjenigen 
kund, der diese Wege ausharrend befolgt! Es 
ist die Befreiung von der Sklaverei der Sünde 
und das Erlangen der Freiheit und Herrlichkeit 
der Kinder Gottes. Unser teurer Erlöser erklär-
te den Juden, die ihm zugehört hatten: „Wenn 
ihr in meinen Wegen wandelt, werdet ihr die 
Wahrheit erkennen und meine Jünger werden, 
und die Wahrheit wird euch ganz frei machen.“ 

Durchaus nötig ist es, dass wir immer den 
Geist prüfen können, der uns in allem beseelt, 
was wir denken, reden und tun, damit wir uns 
sogleich zusammennehmen können, sobald wir 
fühlen, dass wir nicht mehr im rechten Ton sind. 
Gar oft ist es nicht der gute Geist, der die auf 
Probe angenommenen Kinder Gottes beseelt. 

Wenn wir durch unsere Rede- oder Handlungs-
weise ein schlechtes Zeugnis geben, werden wir 
gewiss nicht vom Geist der Gnade Gottes be-
wegt. Wir sollen uns stets bemühen, die Breschen 
wieder auszubessern, die wir geschlagen haben. 
Das Gesetz der Gleichwerte tut sich unvermeid-
lich kund. Falls man das Nötige nicht hat, um es 
selber wieder gutzumachen, darf man sich stets 
an unseren teuren Erlöser wenden, welcher die 
Lücken ausfüllt, falls wir über unsere Verfehlung 
und Schwächen recht betrübt sind.

Der Widersacher sucht stets, allerlei Schwie-
rigkeiten zu schaffen, um uns im Lauf aufzuhal-
ten. Aber er tut stets eine Arbeit, die ihn selber 
täuscht. Anstatt dass das Reich Gottes dadurch 
hinausgezogen wird, nötigt uns dies zu gewis-
sen Schritten, welche zur Einführung von Gottes 
Reich in unserem Herzen beitragen. Sobald wir 
uns entschieden haben, Gottes Programm zu le-
ben, sollen wir uns dessen bewusst sein, was wir 
zu tun haben und nicht mehr auszuweichen su-
chen. Man soll auch nicht mit dem Widersacher 
oder mit unserem alten Menschen unter einer 
Decke stecken, sondern entschlossen in den 
guten und geraden Weg einlenken. Auf diese 
Weise sind wir des Gelingens sicher. 

Ich hatte die Gelegenheit seit vielen Jahren, 
es zu erfahren, dass das Gelingen sich stets un-
wandelbar aus dem Ausharren in Gottes Wegen 
ergibt. Daher dürfen wir ohne Furcht vorwärts 
gehen, indem wir darüber wachen, dass wir stets 

Mutig gegen sich sein
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unverzüglich die Stimmung erkennen, in wel-
cher wir uns bewegen. 

Babylon ist nicht fähig, ihre wahre Verfassung 
zu erkennen. Daher wird sie in der Heiligen 
Schrift „Babylon, die Verwirrung“ genannt. Alle, 
die gegenwärtig die Christenheit bilden, haben 
den Gedanken, sie seien Kinder Gottes. Aber 
der Herr sagt von Babylon ausdrücklich, dass 
sie nur die goldenen und silbernen Götzen und 
die Dämonen angebetet habe, obwohl sie im 
Glauben lebt, sie bete den Allerhöchsten an. 
Welche Enttäuschung wird das Erwachen sein! 

Der Herr erklärt uns, dass alles zum Besten 
derer diene, welche Gott lieben. Hierfür aber 
müsste man Gott lieben. Falls wir Ihn nicht lie-
ben, können wir unmöglich das Ziel erreichen. 
Dies ist eine hauptsächliche Voraussetzung. Wie 
beweisen wir dem Allerhöchsten, dass wir Ihn 
lieben? Indem wir seine Wege befolgen. Die 
Liebe zum Allerhöchsten beweisen wir dadurch, 
dass wir seinen Willen tun. 

Sobald wir uns bemühen, seinen Willen zu 
tun, erwerben wir einen wunderbar klaren 
Blick. Dann haben wir eine deutliche Schau 
des Programms und täuschen uns nicht mehr 
durch falsche Überlegungen, sondern sind in 
der Stimmung des Reiches Gottes. Dann kön-
nen wir in unsere Umgebung eine Atmosphäre 
des Segens und Friedens bringen, welche allen 
wohltut, die mit uns in Berührung kommen. 

Der alte Mensch ist in allen Stücken vom 
Widersacher geschaffen und mag nicht ver-
zichten. Er hat üble Gewohnheiten und will 
sich nicht davon trennen. Diese Gewohnheiten 
führen uns in den Tod. Daher sollen wir den 
alten Menschen nicht schonen, und es braucht 
Mut, ihn zum Schweigen zu bringen und ihn zu 
nötigen, sich zu fügen. Die meisten Geschwister 
gehen mit dem alten Menschen noch sehr zöger-
lich um und verhandeln noch mit ihm. 

Freunde befinden sich manchmal in einer 
Herzensverfassung, die sich in ihrem Gebet wie 
folgt ausdrücken ließe: „Herr, ich will mich gern 
von meinem alten Menschen lösen, ich verspre-
che dir, das Nötige zu tun, aber lass ihn mir noch 
ein klein wenig. Danach werde ich ganz und 
gar Schritt halten.“ Dies ist ein durchaus gefähr- 
liches Spiel, denn je mehr wir Ausflüchte su-
chen, desto weniger haben wir Mut, den ent-
scheidenden Schritt zu tun. 

Somit ist es vonnöten, mit ihm unverzüg-
lich reinen Tisch zu machen. Dies will bedeu-
ten, dass wir im entsprechenden Maß jede 
Handlungsweise unterlassen, von welcher wir 
herausfinden, dass sie nicht zur Wirkung von 
Gottes Einfluss gehört. Entschieden gehe man 
daher vorwärts und sei gegen den eigenen alten 
Menschen ganz energisch. Man gebe ihm ohne 
Schonung den Gnadenstoß, falls wir ein für alle 
Mal Frieden haben wollen. 

Stellen wir uns daher jeden Tag die Frage: 
wo stehst du mit deinem alten Menschen? Hast 
du heute auf dem Operationstisch ein Stück von 
ihm zurückgelassen oder bist du vor dem befrei-
enden Messer zurückgewichen? Das heißt vor 
der Erprobung, welche dich von einem Stück des 
dir anklebenden Egoismus hätte befreien sollen. 

Ich wiederhole es, weil es äußerst wichtig ist, 
dass wir uns dessen wohl bewusst seien. Sehr 
gefährlich ist es, eine Empfindung, eine Ge-
wohnheit beizubehalten, ganz gleich welche, 
von der man weiß, dass sie mit den Grundsätzen 
des Reiches Gottes nicht übereinstimmt. Daher 
lege man die ungesetzlichen Gewohnheiten ab. 
Falls wir es nicht tun, können sie eine gewisse 
Zeit in unserem Herzen schlummern, aber bei 
der ersten Gelegenheit wachen sie lebendiger 
auf denn je, und es fängt noch schlimmer wie- 
der an. 

Daher beseitige man alles in dem Maße, als 
wir das Vorhandensein von Empfindungen fest-
stellen, die in den Wegen Gottes keinen Platz 
haben. Und obendrein soll der aufgebrachte 
Mut, den Schritt zu tun, in unserem Herzen kei-
nesfalls Gedanken des Hochmuts aufkommen 
lassen. Dieser würde die günstige Wirkung der 
von uns gemachten Anstrengungen vernichten. 
Daher suche man, stets unter der Aufsicht von 
Gottes Gnade zu stehen. 

Wir haben einen freundlichen Herrn und 
Meister von unaussprechlichem Wohlwollen und 
Innigkeit. Gerade deswegen sind wir zuweilen 
inkonsequent und unaufrichtig. Wir zählen auf 
Gottes Güte und missbrauchen sie mit schuldi-
ger Ungeniertheit. Auf Erden sind die Menschen 
durch Gewalt gewissen Herren unterstellt, wel-
che sie zur Entfaltung eines großen Eifers nöti-
gen. In der Schule des Herrn werden wir nicht 
gezwungen, sondern als Söhne behandelt, die 
man einlädt, aber denen man nicht komman-
diert. Daher benehmen wir uns manchmal mit 
so viel Ungeniertheit und sind so wenig eifrig 
für das Werk des Herrn. 

Die Stimme des Widersachers ist hart, durch-
bohrend und voll von Strafandrohung. Hinge-
gen die Stimme des Herrn ist freundlich, wohl-
wollend und überzeugend, aber nicht schnei-
dend und bissig. Es ist die milde Stimme des 
guten Hirten. Die Schafe hören sie und erkennen 
sie unter tausend anderen Stimmen. Sie folgen 
ihr beglückt, denn es ist die Stimme der Liebe 
und Innigkeit. 

Wir sind noch nicht daran gewöhnt, im Hause 
des Allerhöchsten zu wohnen und uns darin zu 
betragen, wie wir als wahre Kinder Gottes es 
tun sollen. Wir brauchen ein genügend geübtes 
Ohr und ein hinreichend empfindsames Herz, 
damit der leiseste Ruf, das kleinste Zeichen uns 
aufmerksam macht und alles verstehen hilft, 
was der Herr von uns erwartet. Hierfür soll der 
Kontakt mit Gottes Gnade uns verfeinern, da-
mit das Herz ein genügendes Feingefühl besitzt. 
Dann können wir alle göttlichen Absichten leicht 
erkennen. 

Wenn man offenbar dickfellig ist wie ein 
Rhinozeros, kann man keine Liebkosung ver-
spüren, einen freundlichen Händedruck oder 
den Wert eines liebevollen und wohlwollenden 
Blicks. Dann braucht es schon einen festeren 
Griff, um uns begreiflich zu machen, dass man 
sich an uns richtet. 

Wir sollen von dieser harten Schale der Un-
empfindsamkeit möglichst schnell frei werden 
und wahre Kinder Gottes sein, welche alle Fein-
heiten des göttlichen Empfindens verspüren 
können und die zartesten, so diskreten Wellen 
dieses wundervollen Segensfluidums vom Reich 
Gottes auffangen. 

Falls unser Herz in dieser Verfassung ist, kann 
Gottes kraftvoller Geist uns begeistern und uns 
wundervolle Möglichkeiten geben, um unserer 
Umgebung die Stimmung vom Reich zu geben. 
Dann werden wir zu denen gehören, die stets 
eine lichtvolle Spur der Gnade, der Liebe, des 
Wohlwollens und dieser unaussprechlichen 
Zärtlichkeit zurücklassen, die im Opfergeist ent-
halten sind. 

Unser teurer Erlöser gab ein großartiges, her-
zerhebendes Zeugnis. Er opferte sich selbst für 
den Loskauf der Menschen hin. Nichts war ihm 
zu viel, sie zu erretten. Er verwirklichte tatsäch-
lich, was er seinen Jüngern sagte, dass es kei-
ne größere Liebe gebe, als sein Leben für seine 
Freunde zu geben. Er hat uns den himmlischen 
Vater sowie dessen herzerhebenden, wunder-
vollen Charakter gezeigt. 

Die religiösen Leute haben von Gottes Wegen 
nichts verstanden, so wenig wie die Juden zur 

Zeit unseres teuren Erlösers. Jene, die den 
Sabbat halten, haben den Herrn auch nicht 
besser verstanden. Sie glaubten, dass der Herr 
wünsche, man solle am Sabbattag nichts tun, 
während der Herr uns sagt, dass wir uns an die-
sem Tag von unseren üblen Werken ausruhen 
und uns bemühen sollen, wenigstens doch an 
diesem Tag nur Gutes zu tun. 

Jesaja sagt in seinem Kapitel 58, dass ein 
Fastentag darin bestehe, dass man seine schlech-
ten Taten bereue. Man suche, nur gute Taten 
zu tun und sich des Egoismus zu enthalten. An 
diesem Tag bemüht man sich ganz besonders, 
Gott zu ehren durch einen Lebenswandel, der 
unserer Berufung würdig ist, indem wir unse-
ren Nächsten lieben und ihm zu Hilfe kommen. 

Gottes Wege sind uns bekannt, ebenso das 
Programm, das uns endgültig zum Heil brin-
gen soll. Lasst uns daher entschlossen und mit 
Festigkeit einlenken und dem Widersacher und 
allen seinen Begierden widerstehen. 

Wenn die Erprobung unser Herz trifft, zeigt 
die in uns entstehende Reaktion das Bild unse-
rer Gesinnung. Recht oft ist dieses Bild nega-
tiv, das heißt hässlich. Wenn wir indessen die 
Wege des Herrn ausharrend befolgen, wird die 
Erprobung diese negative Bekundung in ein po-
sitives Bild umändern: die Schönheit vom gött-
lichen Charakter. 

Die Schwierigkeiten oder Prüfungen, die in 
unserem Leben auftreten, zeigen uns jeden-
falls, von welchem Geist wir beseelt sind. Falls 
die Freundlichkeiten, das Wohlwollen und 
die Gabe, die wir empfangen, aus unserem 
Herzen Empfindungen der Dankbarkeit und 
Anhänglichkeit hervorbringen, verwirklichen 
wir eine positive Bekundung, ohne durch das 
Negative zu gehen. 

Bringen die Schwierigkeiten oder Wider-
wärtigkeiten aus unserem Herzen aber Unzu-
friedenheit, Ungeduld oder Bitterkeit hervor, so 
zeigt sich ein negatives Bild. Dann verdop- 
pele man die Anstrengungen, um alle Schwierig-
keiten, Ungerechtigkeiten und das Böse, das 
man uns antun mag, stets durch Wohlwollen, 
Geduld, Milde, Langmut und Barmherzigkeit 
auszugleichen. 

Dann zeigt die Erprobung ein schönes posi-
tives Bild, das dem Bild des geliebten Sohnes 
Gottes ähnlich ist. Dieser Gedanke wurde im 
Hohelied veranschaulicht, in welchem es heißt: 
„Nordwind, wehe durch meinen Garten, damit 
der Wohlgeruch der Liebe und des Segens da-
raus entströme.“ Hierzu sind wir alle berufen, 
um den heiligen Namen Gottes zu verherrlichen 
und zu heiligen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 25. Juli 2021

1. Auferlegen wir unserem Organismus aus 
Egoismus eine Zwangsarbeit, indem wir zu 
viel essen? 

2. Zögern wir noch vor dem zu tuenden Schritt 
und haben so immer weniger Mut, ihn zu 
machen? 

3. Missbrauchen wir Gottes Güte mit schuldiger 
Ungeniertheit?

4. Sind wir ein williges Schaf, das die Stimme 
des guten Hirten kennt und ihr folgt? 

5. Genügt uns die göttliche Billigung oder brau-
chen wir einen Hof von Schmeichlern und 
Bewunderern? 

6. Sind wir in der Erprobung unzufrieden und 
ungeduldig?


