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 DAS göttliche Programm, welches zu ver-
anschaulichen unser teurer Erlöser kam, 

bringt ausnahmslos für alle Menschen die 
Hilfe und den Beistand, nicht nur für die Juden. 
Indessen hatte der Apostel Petrus, welcher von 
der Fußsohle bis zum Scheitel ein Jude war, 
den Gedanken gehegt, dass das Heil haupt-
sächlich für die Juden da wäre. Es war sogar 
für ihn eine Enttäuschung zu vernehmen, dass 
das Heil sich ohne Ansehen der Person auf al-
le Menschen erstreckt. Er musste durch ver-
schiedene Erfahrungen gehen, um zu einer 
gesunden Auffassung zu gelangen und alle 
voreingenommenen Ideen, die in ihm waren, 
zu beseitigen. 

Man sieht mit Interesse, dass gerade er als 
Erster gebraucht wurde, um das Evangelium 
den Heiden zu bringen. Er hatte eine Vision, 
die ihm Gottes Absicht zu verstehen gab, welche 
einerseits eine außerordentliche Erprobung für 
ihn war und anderseits eine sehr empfindliche 
Richtigstellung, die er aber demütig annahm. 
Daher konnte der Herr ihn auch auf wunderbare 
Weise gebrauchen, um das Zeugnis zu bringen. 

Bei uns ist es das Gleiche. Unter uns gibt es 
manche Gedanken, die mit Gottes Reich nicht 
harmonieren. Die eintretenden Erprobungen 
helfen uns, die Mängel festzustellen. Wenn wir 
die Richtigstellung folgsam annehmen und al-
les ablegen, was nicht zu unserem Dienst passt, 
können wir unseren Lauf erfolgreich durchfüh-
ren und ans Ziel kommen. Wenn wir aber etwas 
in uns beibehalten, das mit den Grundsätzen des 
Reiches uneins ist, so verfehlen wir schließlich 
das Ziel. Dies ist ganz sicher. 

Manche Dinge scheinen auf den ersten Blick 
wenig wichtig zu sein; wenn wir sie indessen 
nicht ausscheiden, können sie uns vollständig 
vom Ziel abbringen. Wenn nun ein Vielesser und 
ein Trinker sich nicht aufraffen, können sie die 
endgültige Erprobung nicht bestehen und wer-
den vom Unwetter weggefegt. 

Daher ist es unerlässlich, dass wir die Disziplin 
vom Reich Gottes freudig leben. Dann ist man 
fest auf dem Felsen gegründet und das Unwetter 
kann keine Verheerungen anrichten. Sobald der 
Sturmwind einsetzt, kann man sich in diesem 
Augenblick prüfen, wie es mit einem bestellt 
ist und ob unser Haus durchhält. Wenn es das 
Unwetter erfolgreich erträgt, dann haben wir 
eben das Nötige getan. 

Wenn wir trotz der Schwierigkeiten ruhig 
und still bleiben, geben wir der Umgebung 
und auch den gefallenen Engeln ein schönes 
Zeugnis. Lasst uns nicht vergessen, dass wir den 
Menschen und den Engeln ein Schauspiel sind. 
Wenn wir daher dem Schlag des Widersachers 
trotzen können und dabei im Gemüt heiter blei-
ben, beweisen wir, dass unser Haus fest steht 

und nicht auf den Sand gebaut ist, sondern auf 
die ewigen Grundlagen des Reiches Gottes. 

Wenn die Erprobung einsetzt und wir sind 
plattgedrückt wie ein Reifen, so war er eben 
nicht gut aufgepumpt. Man fuhr auf den Felgen 
und die Hindernisse konnten den Schlauch 
durchlöchern. Wäre der Reifen genügend aufge-
pumpt gewesen, wäre dies nicht passiert. Dann 
sehen wir, woran wir sind. Dies zeigt uns deut-
lich, dass die uns widerfahrenden Erprobungen 
ausgezeichnet und unentbehrlich sind. Sie sind 
nicht für die anderen, sondern für uns. Daher 
ist es wenig angebracht, den Nächsten da-
für verantwortlich zu machen, wenn uns eine 
Schwierigkeit widerfährt. 

Seien wir gewiss, dass der Herr keine 
Schwierigkeit kommen lässt, die unnütz und 
für unsere Befestigung ungünstig wäre. In je-
nen Augenblicken kann man sehen, ob das 
Haus solide ist, ob es überall dicht ist oder 
ob ein Ziegel fehlt, ob einer der Fensterläden 
nicht genügend solide angebracht ist usw. Sind 
Schadhaftigkeiten da, bringt das Unwetter sie 
zum Vorschein, denn der Wind nimmt mit, was 
nicht fest ist und es regnet herein, wo nicht 
alles dicht ist. Auf diese Weise sieht man die 
Schadhaftigkeiten und kann die notwendigen 
Reparaturen machen. Wäre die Erprobung nicht 
gekommen, hätten wir nicht gewusst, wie es da-
mit bestellt ist. Daher war sie unentbehrlich und 
sollte willkommen sein. 

Auch mir ist es passiert, dass ich vor gewissen 
Schwierigkeiten nicht ruhig blieb. Ich habe mich 
gründlich geprüft, um meine Empfindungen 
festzustellen. Ich habe mich gedemütigt und die 
notwendigen Maßnahmen getroffen, damit die 
Erprobung beim nächsten Mal keine Lücke ent-
hüllt. Wenn alle Schwächen überwunden sind 
und die Herzensruhe durch nichts mehr getrübt 
werden kann, ist es der Sieg. 

Wir sehen, die Befolgung von Gottes Wegen 
ist absolut nötig, falls wir unsere Berufung und 
Erwählung festmachen wollen. Gottes Reich 
kann nicht allein mit Theorie eingeführt wer-
den, sondern nur mit der Praxis. Mit der Theorie 
allein könnte man sich allerlei einbilden, aber 
nichts wird zustande gebracht, und zum Schluss 
steht man mit leeren Händen da. 

Finden wir hingegen Schwierigkeiten im 
Herzen vor und bekämpfen sie in uns mit 
Vertrauen auf Den, welcher uns Hilfe und 
Beistand verheißen hat, sind wir Kämpfer, wel-
che erfolgreich kämpfen. Wir erlangen den völ-
ligen Sieg und können Denjenigen nachahmen, 
dessen Jünger sagten: „Wer ist der, welchem 
Wind und Meer gehorchen?“ 

Um Gottes Wege durchzuführen, braucht es 
daher die Praxis. Wie der Herr uns zeigt, sind 

ganz zuerst Folgsamkeit und Ergebenheit nötig. 
Er gibt uns prachtvolle Vergleiche, um uns zu 
helfen, den Lebenswandel zu verstehen, den wir 
durchzuführen haben. 

Er vergleicht die Jünger mit Fischern, die 
zum Fischfang gehen. Wenn nun der Fischer 
etwas fangen will, muss er sich verborgen hal-
ten. Nur der Köder allein darf sichtbar sein, 
der Fischer selbst zeigt sich nicht. Dies ist eine 
große Lektion für uns, denn sie hilft uns sehen, 
dass wir beim Bringen der Botschaft nicht uns 
selbst vordrängen, sondern Gottes Reich in al-
ler seiner Schönheit und Reinheit hervorheben 
sollen. 

Wenn wir jedoch unbedingt etwas gelten wol-
len, indem wir uns mit unseren Mängeln und 
dem weltlichen Geist vordrängen, der noch in 
uns ist, dürfen wir gewiss sein, dass kein gu-
tes Ergebnis herauskommt. Die, welche uns 
anhören, werden sagen: „Es ist wie überall 
anderswo, es ist nur eine Bande von Prahlern 
und Heuchlern.“ Wenn wir aber nur die edle 
Gestalt unseres teuren Erlösers und sein bewun-
derungswürdiges Werk hervorheben, indem wir 
uns bescheiden geben und allein die Botschaft 
zur Geltung bringen wollen, finden wir Gehör 
und Sympathie. 

Der Herr Jesus zeigt uns die Wichtigkeit, die 
in der Suche nach Herzensreinheit liegt sowie in 
der Ablegung der Fesseln. Er zeigt uns, dass es 
besser ist, in Gottes Reich einarmig einzutreten, 
als mit zwei Armen außerhalb des Reiches zu 
bleiben. Er sagt sogar: „Wenn dich dein Auge 
am Eintritt ins Reich hindert, so reiße es aus“, 
usw. 

Diese Bilder sind recht bezeichnend und 
zeigen alles, was wir zu tun haben. Wenn wir 
entschlossen vorwärtsgehen, indem wir in al-
len Dingen und in allen Umständen dem Reich 
Gottes entschieden den ersten Platz geben, 
werden wir bestimmt auf der ganzen Linie sie-
gen. Keine gegnerische Kraft kann uns dann 
aufhalten. 

Meinerseits hatte ich mein Teil Schwierigkeiten 
und bin erfreut, alle Erfahrungen, die mein Teil 
waren, durchlaufen zu haben. Dies half mir sehr, 
Gottes Wege zu verstehen, welche prachtvoll, 
herrlich und im höchsten Grad interessant sind. 
Sie bringen uns sicher ans Ziel, aber unser Herz 
darf nicht geteilt sein. 

Sind wir unfolgsam und beherzigen nicht die 
Ratschläge des Herrn, geht dies bestimmt auf 
unsere Kosten. Dann kommt ein Augenblick, 
in welchem wir uns völlig unsicher fühlen, weil 
wir nicht das getan haben, was zur rechten Zeit 
so leicht zu tun gewesen wäre. Wir haben in-
folgedessen unseren Charakter nicht geändert. 
Die kleine Herde ist eingeladen, ihre Feinde zu 
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lieben, für die zu beten, die sie verfolgen und 
diejenigen zu segnen, die übel von ihr reden. 
Wer dieses Programm lebt, hat nichts Schlechtes 
mehr in seinem Herzen, das bis auf den Grund 
klar ist. 

Falls wir ehrlich dieser Richtung zu folgen su-
chen, fühlen wir den freundlichen, wohlwollen-
den Beistand des Herrn und werden prächtige 
Fortschritte machen. Wenn wir denen, die uns 
Böses erweisen, wirklich Gutes tun, haben wir 
keinerlei bittere Gedanken mehr gegen sie. 

Freuen wir uns also, Feinde zu haben. Dies 
gibt uns die Gelegenheit, uns am Programm des 
Herrn zu messen und uns mit ganzem Herzen 
zu befleißigen. Haben wir jedoch keine Feinde, 
so können wir nicht sehen, wie es mit uns steht. 
Dann glauben wir, alles sei bei uns in Ordnung 
und machen dann nicht die für die Umänderung 
unseres Herzens nötigen Anstrengungen. 

Wie ich es oft veranschaulicht habe, nahm ich 
als Beispiel ein mit Wasser gefülltes Fass, wel-
ches ganz klar und rein zu sein scheint. Man 
könnte meinen, es sei restlos klar. Rührt man 
aber im Wasser bis auf den Grund des Fasses, 
kommt eine Menge Satz an die Oberfläche, 
dessen Vorhandensein man nicht ahnte. Dies 
zeigt, dass die Dinge gar nicht so waren, wie man 
glaubte. Sobald die Widerwärtigkeit einsetzt, 
zeigt sie uns unsere wahre Herzensverfassung, 
damit wir uns bessern können. Wir sollen al-
le in unserem Herzen vorhandenen schlechten 
Empfindungen überwinden: die Anfeindung, 
den Zorn, die Eifersucht usw., wie wir es in ei-
nem unserer Lieder singen. 

Allerlei Schwierigkeiten ausgesetzt sein 
und sie mit Leichtigkeit ertragen, durch Unter-
stützung der kraftvollen Gnade Gottes, ist ei-
ne wunderbare Herzensverfassung, welche 
alle diejenigen erreichen sollen, die Mehr-als-
Überwinder sein wollen. Meinerseits stützte ich 
mich seit langem auf den Herrn und rechne mit 
ihm in allen Umständen, da ich nichts anderes 
als seinen Willen zu tun wünsche. 

Ich habe gesehen, dass der Herr mich wun-
derbar geleitet hat, und er es mir nie an etwas 
fehlen ließ, sondern mich mehr segnete, als ich 
mir wünschen und denken konnte. Daher rede 
ich in Sachkenntnis, wenn ich sage, dass Gott 
treu ist. Nicht die Theorie, sondern die Praxis hat 
mir diese unbedingte Überzeugung eingebracht. 
Ich habe gemäß den göttlichen Grundsätzen ge-
handelt, indem ich auf den Herrn zählte und ich 
sah, dass dies in allen Umständen prächtig ge- 
lang. 

Der Herr will Söhne und keine Sklaven, und 
gerade unsere Herzensverfassung zeigt, ob 
wir Söhne oder Sklaven sind. So werden auch 
die im Herzen erlangten Empfindungen die 
Kandidaten der hohen Berufung in die Klasse 
der kleinen Herde oder in die der großen Schar 
endgültig einreihen, oder aber noch zu denje-
nigen, die nicht bestehen können, weil sie dem 
Geist Gottes widerstanden haben. 

Auch für die Armee des Allmächtigen zählt 
die Herzensverfassung. Aus diesem Grund sol-
len wir die Dinge sachlich ins Auge fassen und 
uns nicht immer selbst etwas vormachen, indem 
wir uns mit der Theorie, mit einem Ungefähren 
begnügen. 

Nützen wir somit die uns gegebenen Gele-
genheiten, um einen standfesten, soliden Cha-
rakter zu bilden, der in den Schwierigkeiten 
nicht nachgibt und der Furcht nicht verfällt, 
weil wir überzeugt sind, dass alles, was der 
Herr zulässt, zu unserem Wohl dient und uns 
niemals schadet. Offenbar könnten wir uns 

manche Richtigstellungen, Schmerzen und al-
lerlei Schwierigkeiten ersparen, würden wir ehr-
licher Gottes Wege befolgen. 

Viele Erprobungen wären uns nicht nötig und 
der Herr ließe sie nicht an uns herankommen, 
denn er entfernt sorgfältig alles, was für uns ent-
behrlich ist. Aber solange wir eine Lektion nicht 
gelernt haben, tritt sie wieder vor uns, bis wir 
sie bestanden haben. Ist der Punkt erreicht, ist 
es eine wahre Befreiung. 

So kann man unmöglich jemand demütigen, 
welcher die Demut schon erworben hat. Der 
Hochmut ist aus seinem Herzen völlig ausge-
schieden, daher reagiert er nicht mehr in dieser 
Richtung. Man kann alles versuchen, was man 
will, um ihn zu demütigen, es gelingt nicht und 
nichts trübt sich in ihm. Diese Herzensstellung ist 
prächtig. Gar keine Nervenspannung wird sich 
bekunden. Er bringt ganz einfach die nötigen 
Anstrengungen auf. Er betet für den Schuldigen 
und gibt ihm mit seiner Liebe Deckung. Auf die-
se Weise bekräftigt sich die Durchsichtigkeit sei-
nes Herzens immer mehr. Es gibt daher nie ein 
Defizit, sondern im Gegenteil einen Gewinn, 
denn er erntet aus seinem Lebenswandel einen 
unermesslichen Segen. 

Somit wird auf Erden die Herrschaft der 
Gerechtigkeit und Liebe eingeführt, indem man 
das Gute tut, ohne müde zu werden, und indem 
man wünscht, Gottes Programm in seinem gan-
zen Umfang zu verwirklichen. Dieses wunder-
bare Programm wurde zuallererst von unserem 
teuren Erlöser befolgt. Seine ersten Jünger folg-
ten seinen Spuren und alle Glieder des Leibes 
Christi liefen späterhin darin nach. 

Alle hatten Widerwärtigkeit zu erdulden, aber 
sie überwanden diese durch den Glauben, indem 
sie die Wahrheit lebten und das Böse mit Gutem 
vergalten, genau wie ihr göttliches Vorbild. 
Dieser Lebenswandel änderte ihren Charakter 
und brachte ihnen Ehre und Herrlichkeit ein. 
Gleichzeitig war er anderen ein Segen, eine 
Ermutigung und eine wunderbare Hilfe. 

Gegenwärtig befinden wir uns am Ende der 
Zeit der hohen Berufung, und die Söhne Gottes 
sollen jetzt vor den Augen der seufzenden und 
leidenden Menschheit offenbar werden. Daher 
lebe man Gottes Programm voll und ganz und 
beschleunige den Tag Gottes. Wir müssen ehr-
lich zugeben, dass wir noch fern davon sind, die 
Anstrengungen zu machen, zu welchen wir fä-
hig sein könnten. Es handelt sich für uns darum, 
dass wir uns stets unter der Salbung von Gottes 
Gnade halten, damit wir in unserem Herzen be-
ständig schönes Wetter haben. Auf diese Weise 
wird alles, was wir tun, des Herrn Billigung ha-
ben und wir können in unserer Umgebung eine 
großartige Segenskraft entfalten. 

Gottes Reich zu herbeizuführen, ist durchaus 
nicht schwierig. Dies erscheint nur denen hart, 
deren Herz geteilt ist. Die Weltmenschen, wel-
che nichts von Gottes Wegen wissen, sind weit 
weniger verantwortlich als die, welche mit den 
Grundsätzen des Reiches in Berührung gekom-
men sind und etwas davon verstanden haben. 
Man ist verantwortlich in dem Maße, in welchem 
man von Gottes Dingen Kenntnis erlangt hat. 
Wer das Programm des Herrn kennt und es nicht 
lebt, verletzt sein Gewissen. Wer wissentlich und 
willentlich und in Sachkenntnis weiterhin Böses 
begeht, tötet schließlich völlig sein Gewissen 
und ist geistig tot. 

Gegenwärtig ist bei den Menschen das gute 
Gewissen noch nicht erwacht, weil sie mit den 
wahrhaftigen Dingen noch nicht in Berührung 
gekommen sind. Wer aber eingeweiht ist und 

das Gute zu tun weiß, aber es nicht tut, läuft auf 
eine außerordentliche Enttäuschung zu. Wer aus 
freien Stücken die Finsternis erwählt, nachdem 
er das Licht gekannt hat, fügt sich ein fürch-
terliches Übel zu. Er versinkt in eine so tiefe 
Finsternis, dass er unmöglich den Weg wieder 
finden kann, der zum Licht führt. Es ist dann 
der volle Fluch. 

Somit ist es für jeden unter uns dringend, das 
gute Teil zu erwählen und den Lauf anständig 
durchzuführen, solange die Zeit dazu günstig ist. 
Die Augenblicke sind äußerst ernst und wertvoll, 
ganz besonders gegenwärtig. Der Herr wird uns 
alles geben, was wir für das Gelingen brauchen, 
falls wir wahrhaft entschlossen sind, das Ganze 
für das Ganze einzusetzen. 

Es handelt sich darum, treu zu sein, dies ist 
die Hauptsache. Wir sollen vorwärtsgehen, ohne 
etwas zu fürchten. Lasst uns nicht solche sein, 
welche die Wahrheit nicht zu sagen wagen, 
aus Furcht vor Vergeltung. Nie kann uns etwas 
widerfahren, als nur, was der Allmächtige zu-
lässt. Er hat das Steuer in Händen und leitet 
das Schifflein sicher. Auf Ihn können wir uns 
verlassen. 

Für mein Teil möchte ich nicht zu denen ge-
hören, von welchen der Apostel Petrus redet, 
dass sie stumme Hunde seien, die nicht zu bellen 
wagen. Ich bemühe mich, in meinem Herzen 
das Nötige derart zu tun, dass ich mit meinem 
Herrn und Meister und mit Gottes Programm 
ganz in Ordnung bin. 

Unter anderem muss ich auch meinen lieben 
Mitarbeitern die nötigen Richtigstellungen und 
Hinweise im wohlwollenden Geist des Reiches 
geben, damit niemand glaubt, im Wahren zu 
sein, solange er doch auf einem gefährlichen 
Abhang ist. Offenbar soll jeder die Ermahnung 
und die gegebenen Ratschläge zu Herzen neh-
men und einen Charakter bauen, der alles über-
winden kann, und die Empfindungen eines wah-
ren Sohnes bekunden. 

Hierin wollen wir uns einüben, damit wir zu 
dieser unerschütterlichen Stadt gehören, zur 
Stadt des lebendigen Gottes, welche fest bleibt, 
selbst wenn die Berge mitten in den Meeren 
wanken. Die Stadt Gottes ist unerschütterlich 
und hat ewigen Bestand, denn sie ist auf dem 
Felsen der Jahrtausende, auf unseren lieben 
Erlöser, gebaut. 

Daher wollen wir uns in der Änderung unseres 
Charakters beeilen, indem wir die guten Dinge 
ausüben und uns von ganzem Herzen dem Werk 
der Liebe und Hingabe unseres teuren Erlösers 
anschließen. Dies wollen wir tun, um den hei-
ligen Namen des Allmächtigen zu ehren und 
heilig zu halten. 
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Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 1. August 2021

1. Behalten wir noch unbedeutende Dinge, die 
uns den Lauf verfehlen lassen? 

2. Sind wir überzeugt, dass der Herr nur zulässt, 
was für unsere Befestigung nützlich ist? 

3. Wenn wir unsere Schadhaftigkeiten sehen, tun 
wir sofort das Nötige, um sie zu überwinden? 

4. Bringen wir die Botschaft selbstlos, um sie in 
ihrer Reinheit hervorzuheben? 

5. Ertragen wir die Schwierigkeit mit Leichtigkeit, 
weil die göttliche Gnade uns unterstützt? 

6. Sagen wir die Wahrheit freundlich denen, die 
sich in Gefahr begeben? 


