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WEGEN ihres Charakters haben die Men-
schen viel zu leiden. Besonders die see-

lischen Leiden verschaffen ihnen außerordent-
liche Schmerzen. Es gibt solche, welche vor 
Kummer beinahe sterben, weil sie Hab und Gut 
verloren haben oder sonst jemand, der ihnen 
ungemein teuer war usw. 

Wer in den Weg des Lebens einlenkt, wer in 
die Schule Jesu Christi geht und sich darin ehr-
lich bemüht, verspürt die Schwierigkeiten des 
Weges nicht in der gleichen Weise. Gottes Geist 
steht ihm mit seiner Kraft bei. Er fasst die Dinge 
mit dem Herzen seiner neuen Schöpfung ins 
Auge. Demütig nimmt er alles an, was ihm wi-
derfährt, und zwar als Schwierigkeiten, die für 
seine Bildung zugelassen sind. Auf diese Weise 
werden die Erprobungen leicht angenommen 
und es gibt für ihn keine Enttäuschung. 

Der Jünger, der treu und ehrlich sein Weihe-
gelübde lebt, steht unter der Deckung von 
Gottes Gnade, und nichts hätte die Macht, ihn in 
seinem Lauf aufzuhalten. Um in sich diese be-
lebende Kraft zu verspüren, welche alle Hin-
dernisse überwinden hilft, muss man offenbar 
den Unterweisungen des Herrn recht gehor-
sam sein und für den göttlichen Einfluss emp-
fänglich. Sobald man sich in dieser Verfassung 
befindet, kann man über alles mit Leichtigkeit 
hinwegkommen, weil man alle Dinge als wert-
los ansieht im Hinblick auf die ausgezeichnete 
Kenntnis Christi. 

Falls wir diese Gesinnung zustande bringen, 
ist es für uns ein Geringes, unsere Reichtümer 
zu verlieren. Wir fürchten dann auch nicht 
mehr, die Wertschätzung von jemand einzubü-
ßen, den wir lieben, denn unsere Art und Weise, 
die Dinge ins Auge zu fassen, wird ganz ver-
schieden von derjenigen, wie die Menschen es 
im Allgemeinen tun. Dann verspüren wir kei-
nen Schmerz mehr, wenn man uns nicht schätzt 
und uns nicht achtet. Falls uns dies noch traurig 
macht, so nicht wegen uns persönlich, sondern 
nur aus Mitempfinden für den Betreffenden, 
der zu uns nicht freundlich ist und sich deswe-
gen auch im Defizit befindet. Es fällt uns leicht, 
uns stets in die Lage der anderen zu versetzen 
und ihren Vorteil und ihren Segen anzustreben. 
Dann schalten wir uns selbst ohne Mühe zu-
gunsten des Nächsten aus. 

Die Menschen sind nicht in der Lage, die 
Dinge unter diesem Gesichtspunkt ins Auge zu 
fassen. Die Heilige Schrift sagt uns, man solle 
seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Aber 
wenn man sich selbst nicht auf die richtige Weise 
lieben kann, wie könnte man da die anderen 
lieben? Die Menschen sind wirklich in tiefer 
Finsternis. Übrigens kommen wir selbst eben 
erst da heraus und mit viel Schwierigkeiten und 
großen Anstrengungen gelangen wir dahin, die- 

ses Labyrinth zu verlassen, in welches der 
Widersacher uns irregeführt hat. 

Die Pforte, die uns zur Heilung führt, heißt 
ganz einfach „Verzicht“. Nur er kann von un-
serem Herzen diesen Krebs vertreiben, wel-
cher Egoismus heißt. Der Egoismus entwickelt 
einen eigenen Kreislauf, welcher den Kreislauf 
hemmt, der uns lebensfähig machen kann. Wird 
diesem egoistischen Kreislauf kein Einhalt ge-
boten, reißt er schließlich unvermeidlich unse-
ren Organismus nieder. Sämtliche Krankheiten 
kommen vom Egoismus her, daher ist diese 
Geißel unseres Herzens und unseres Körpers 
zu bekämpfen. 

Lasst uns eingedenk bleiben, dass man ein 
wahres Kind Gottes unmöglich verkürzen kann, 
denn stets ist der Herr da, um den Gleichwert 
zu spenden. Nur kommt es darauf an, dass man 
den Glauben entwickelt. Wenn man es dahin 
bringt, wird uns die Erprobung die Gelegen-
heit gegeben haben, uns an den Herrn und 
seine Verheißung zu klammern und eine Ge-
mütsgymnastik durchzuführen, die für uns äu-
ßerst heilsam ist. Dies verschafft uns zum Schluss 
die geistige und körperliche Heilung. Zusam-
men mit dem Herrn können wir alles überwin-
den, aber wir sollen ihn als unseren Führer, un-
seren Freund und Berater erwählen. 

Das Problem der Errettung der Menschheit 
war vor unseren lieben Erlöser gestellt, und er 
hat es mit wunderbarer Kraft gelöst. Da die 
Menschheit dem Egoismus, dieser Zerstörungs-
gewalt verfallen war, brauchte es eine altruis-
tische Kraft, um die zersetzend wirkende Ge-
walt des Egoismus unschädlich zu machen. 
Eine derart intensive Nächstenliebe sollte ent-
wickelt werden, damit der Egoismus von der 
Mächtigkeit des Guten vollständig ausgelöscht 
werde. 

Wer körperlich stark werden will, wäre nicht 
gut beraten zu glauben, dass er hierfür viel 
Nahrung zu sich nehmen muss. Er würde sich 
schwer täuschen. Denn wenn er so handelt, wür-
de er schließlich nur einen dicken Bauch ha- 
ben, während seine Beine und Arme schmächtig 
bleiben würden. Um kräftige Muskeln zu erwer-
ben und recht ausgeglichen zu sein, muss man 
seine Kraft verausgaben. Wenn man eine gehö-
rige Muskelarbeit geleistet hat, verspürt man 
danach Appetit und kann entsprechend seinem 
Hunger essen. So kräftigen sich die Muskeln 
richtig und auf gute Weise. 

In geistiger Hinsicht gilt das gleiche Verfah-
ren. Wir sollen uns für die anderen verausga-
ben, nicht nur in passiver Weise, sondern indem 
wir unser ganzes Herz und unsere Zuneigung 
hineinlegen. Somit ist eine Arbeit der Seele und 
des Herzens durchzuführen. Der Herr gibt je-
dem die Kraft des nötigen, klaren Blicks, damit 

er verstehen könne, was er zu tun hat, um den 
Segen zu erlangen. Aber er lässt anderseits je-
dem die Freiheit, sich für die gute oder schlech-
te Richtung zu entscheiden. Wer eine gewisse 
Zeit den guten Weg verlässt und einen Abweg 
erwählt, nimmt eines schönen Tages wahr, 
dass er völlig abgewichen ist. Da zeigen sich 
Lücken, Schwächen, Unfähigkeiten, welche die 
Herzensverfassung deutlich bloßlegen. 

Wenn man Ausflüchte gesucht hat, wenn man 
dem göttlichen Programm gegenüber nachläs-
sig war, kommt ein Zeitpunkt, in welchem man 
die eintretende Erprobung nicht ertragen kann, 
welche man sonst normalerweise mit Gottes 
Beistand leicht ertragen hätte. Tut man aber das 
Nötige nicht, um unter dem Schutz des Herrn zu 
stehen, ist man ein Unfähiger und weiter nichts. 
Wir haben viel empfangen, dafür sollen wir auch 
viel geben können. Wenn wir es nicht tun, bre-
chen wir das Gleichgewicht und der Kreislauf 
des Segens kann nicht in Gang kommen. 

Falls wir mit einem demütigen Herzen vor 
den Herrn treten, gutgewillt und im Wunsch 
zu gehorchen, kann er in uns ein wunderbares 
Werk der Gesundung, Läuterung und Veredlung 
tun. Er lässt die Erfahrungen zu, welche nötig 
und unerlässlich sind. Er erspart sie uns nicht, 
denn er ist ein treuer, aufrichtiger Freund, der 
unser Wohlergehen wünscht. Anderseits über-
wacht er sorgfältig alle unsere Schritte, steht uns 
in der Schwierigkeit bei und lässt unsere Hand 
nicht los. Nur wir selbst können sie loslassen, 
sobald wir nicht mehr verzichten wollen. 

Wenn wir aber von neuem den Beistand des 
Herrn suchen, gewährt er ihn uns mit unend-
lichem Wohlwollen wieder. Niemals ist er ge-
kränkt, wenn wir ihn verlassen. Er ist stets be-
reit, uns von neuem zu helfen und uns alle sei-
ne Gnade und Zuneigung verspüren zu lassen. 
Welchen wunderbaren Freund und bewunde-
rungswürdigen Hirten haben wir in der Person 
unseres teuren Erlösers! Würden wir diese groß-
artige Gunst auf ihren Wert zu schätzen wissen, 
wären wir vom Morgen bis zum Abend in heller 
Freude. 

Der Apostel Paulus besaß in sich selbst die-
se Kraft Gottes. Daher konnte er die Erprobung 
mit prachtvoller Leichtigkeit ertragen. Niemals 
nahm sein Mut ab, niemals verlor seine Be-
geisterung die Würze. Nachdem er mit Schlägen 
überhäuft und ins Gefängnis geworfen wurde, 
sang er noch Lieder. Warum? Weil er sich der 
Ehre bewusst war, die ihm darin widerfuhr, für 
die Gerechtigkeit leiden zu dürfen. Anderseits 
schätzte er alle Gelegenheiten, die ihm für die 
Umänderung seines Charakters angeboten 
wurden.

Wie sehr sollten wir selbst alles schätzen, was 
in unsere Reichweite gelegt wird, um unseren 

Der Verzicht, die Pforte zur Heilung
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alten Charakter zu verlieren! Gerade dieser al-
te Charakter verursacht uns Leiden und ist Tag 
und Nacht mit seiner Unzufriedenheit, mit sei-
nen egoistischen Wünschen usw. hinter uns her. 

Welcher Seufzer der Erleichterung ist es da-
her, wenn wir fühlen, dass wir einige Stückchen 
von ihm unterwegs verloren haben! Es bleibt 
zwar immer noch genug übrig, um uns zu be-
schäftigen und den Wunsch in uns wachzuhal-
ten, von ganzer Seele die völlige und endgültige 
Befreiung vom alten Menschen zu erlangen. Alle 
Fortschritte, die wir machen, sollen uns erfreuen 
und uns zu einer tiefen Dankbarkeit gegenüber 
dem Herrn anregen, denn er hat uns geholfen. 

Offenbar ist im Herzen eines jeden unter uns 
noch ungemein zu tun. Warum denn kann diese 
oder jene Erprobung uns noch traurig stimmen? 
Oft sind es Dinge, die nicht einmal wert wären, 
dass man sie hervorhebt. Und doch haben sie 
eine ungünstige Wirkung auf uns. Manchmal 
sind sie sogar fähig, in unserem Gemüt Wolken 
und Verdunklungen hervorzurufen. Dies ist ein 
Beweis, dass wir mit unserer alten Schöpfung 
noch zu viel verhandeln. Daher raffe man sich 
auf, fasse den Stier bei den Hörnern oder mit an-
deren Worten, man schaue den Dingen ins Auge 
und bringe den alten Menschen zur Vernunft. 
Wenn man ihn mit Festigkeit bekämpft, entwi-
ckeln wir unseren Glauben. 

Der alte Mensch stellt die Unreinheiten, den 
Egoismus dar. In den Seligpreisungen sagte 
unser lieber Erlöser: „Selig, die ein reines Herz 
haben, denn sie werden Gott schauen.“ Gewiss 
ist, dass man mit dem alten Menschen unmög-
lich Gott schauen kann. Falls wir daher die 
Herzensreinheit erwerben und den König als 
Freund haben wollen, sollen wir unseren al-
ten Menschen mit allen seinen Lüsten und 
Begierden beiseite tun. Falls ihm etwas nicht 
gefällt, so zwingen wir ihn, seinen Rücken zu 
beugen. Falls er anfängt, vor Verzweiflung 
zu schreien, weil man ihn in seinem Hochmut 
kränkt, so lasst ihn schreien. Bleiben wir ohne 
Schwäche fest, denn nur auf diese Weise werden 
wir den alten Menschen überwinden. 

Ein riesiger Kampf ist gegen unsere alten 
Gewohnheiten durchzuführen, gegen unsere 
früheren Eindrücke, mit einem Wort gegen un-
seren Egoismus. Er hat sich entwickelt und ist 
in unser Fleisch gewissermaßen eingewachsen. 
Wir sind in allen Teilen davon durchtränkt bis 
in die tiefsten Fasern unseres Herzens. Der Sieg 
ist nur möglich, wenn wir unseren Willen völlig 
in die Hände des Herrn legen. 

Die Pharisäer und Sadduzäer hätten sich im 
Zusammensein mit unserem teuren Erlöser 
überströmend freuen können. Sie hätten sich 
über die Mächtigkeit der Gnade und des Segens 
höchst verwundern und begeistert sein können, 
die von dieser edlen Persönlichkeit ausströmte. 
Dann hätten sie mit ganzem Herzen eingelenkt 
und wären beglückt sowie dankbar gewesen, 
dass der Herr ihnen den guten und geraden Weg 
zeigen wollte. 

Leider war ihr Herz doppelsinnig. Sie waren 
voller Verschlagenheit und Bosheit und hatten 
eigennützige Interessen, die sie nicht aufge- 
ben wollten. Diese egoistische Gewalt verhärte-
te sie und machte ihr Herz derart frostig, dass sie 
nicht zögerten, dieses über alle Maßen edle und 
gerechte Wesen zum Sterben zu bringen, damit 
sie selbst keines ihrer Vorrechte einbüßten. 

Man sieht, wie sehr die Menschen entartet 
sind und wie sehr es ihnen schwer fällt, sich dem 
Herzensadel, der Güte und der Selbstlosigkeit 
anzuschließen. Auch wir haben noch ungemein 
viel Mühe, diese Empfindungen des Adels und 

der Hochherzigkeit in unserem armen, entar-
teten und verdorbenen Herzen zu entwickeln, 
das mit allerlei schlechten Eindrücken belastet 
ist, die wir früher gepflegt hatten. 

Welche Wäsche haben wir daher noch vorzu-
nehmen, um aus unserer Finsternis und Bosheit 
herauszukommen. Alles wäre für die Menschen 
da, damit die herannahende Katastrophe ver-
mieden werden könnte. Hierfür braucht es gu-
ten Willen und Ehrlichkeit. Leider wollen die 
Menschen dies aber nicht. Daher müssen sie 
wohl oder übel durch kochende und heilsame 
Erprobungen der Trübsal gehen. 

Es könnte den Anschein haben, dass wir, die 
wir über die volle Wahrheit auf dem Laufen-
den sind, von vorbildlicher Folgsamkeit sein 
sollten. Und doch, wie wenig ist dies noch un- 
ter uns der Fall! Falls wir wahrhaftig sein wol- 
len, müssen wir sagen, dass es unter der Glau-
bensfamilie noch wenig guten Willen gibt. 
Daher können wir wirklich wie der Apostel 
Paulus wiederholen: „Wer wird mich von die- 
sem Leib des Todes erlösen?“ Von aller Dring-
lichkeit ist es somit, dass wir uns bemühen, den 
Unterweisungen des Herrn zu folgen. Suchen 
wir deshalb, demütig seinen Ratschlägen nach-
zukommen und das zu tun, was er uns empfiehlt, 
ohne heuchlerische Ausreden zu suchen. Lasst 
uns ehrlich sein, dies ist unerlässlich. 

Bedenken wir, dass die kleine Herde das Of-
fenbarwerden der Söhne Gottes für die seuf-
zende und sterbende Menschheit zum Vor-
schein bringen soll. Gegenwärtig sind wir erst 
wie ein Wassertropfen mitten in einem Ozean. 
Die meisten unter uns haben nur wenig geisti-
ge Festigkeit. Gottes Kraft ist nicht in ihnen, um 
das Werk zu tun, welches noch auszuführen ist. 
Indessen wird das Werk dennoch zustande kom-
men. Wollen wir solche sein, die es tun oder 
nicht? Gerade diese Frage soll sich jeder stellen. 

Der Herr lädt uns ein, indem er zu uns sagt: 
„Mein Sohn, gib mir dein Herz.“ Wollen wir die-
ses Herz geben, Tag um Tag? Jedes Mal, wenn 
der Herr uns den Kelch reicht, sind wir dann 
entschlossen, ihn zu trinken in der Freude, mit 
dem Werk der Erlösung der Menschheit ver-
bunden zu sein? 

Das vor uns stehende Ziel ist großartig, aber 
der Weg, der dorthin führt, ist auch zu durch-
schreiten. Falls wir das Nötige nicht tun und las-
sen uns vom Widersacher einschläfern, werden 
wir in einem gegebenen Augenblick aus unserer 
Betäubung aufwachen, aber dann ist es viel zu 
spät. Gegenwärtig sind nur sehr wenige da, die 
wirklich das Nötige tun. Gar oft versagen auch 
diejenigen, welche den richtigen Ton angeben 
sollten und geben ihn nicht an. Und doch soll-
ten sie die Versammlung begeistern können. 
Begeistert von der Mächtigkeit der Wahrheit, 
welche in sie dringt, weil sie die Wahrheit lebt, 
sollte die Versammlung ihrerseits alles mit der 
Liebe Gottes würzen können, was mit ihr in 
Kontakt kommt. 

Jeder Geweihte sollte ein solches Maß der Le- 
bensessenz besitzen, welches vom Lebensflui-
dum übertragen wird, dass alles, was sich dem 
Geweihten naht, die daraus strömende Kraft 
Gottes empfindet. Diese Kraft kann alles ver-
bessern und alles heilen. Sie kann die Defizite 
ausgleichen und die Lücken schließen. Kurz ge-
sagt, es ist das wunderbare, unaussprechliche 
Werk des guten Samariters zugunsten der seuf-
zenden und sterbenden Menschheit. 

Wenn wir an das denken, was getan werden 
sollte und anderseits die so große Schwäche se-
hen, welche vor einem so riesigen Werk noch 

unser Teil ist, könnten wir die Arme zum Himmel 
emporheben, verzweifeln und denken, dass wir 
es nie dahin bringen werden. Dies sollen wir 
durchaus nicht tun. So arm und so schwach wir 
auch sein mögen, wir können mit der Hilfe des 
Herrn alles zustande bringen. Der Herr hat uns 
als seine Mitarbeiter so angenommen, wie wir 
waren, und er wusste sehr gut, mit wem er es 
zu tun hatte, als er uns berief. Er hatte den völli-
gen Glauben, dass das Gelingen möglich wäre. 
Ansonsten hätte er uns gar nicht erst gerufen, 
denn niemals legt er irgendein Programm vor 
jemanden, der unfähig ist, es auszuführen. 

Der Herr will uns helfen, uns beistehen und 
uns heilen, damit wir unserseits auch Helfer 
werden, Freunde für unsere Brüder und für die 
Menschen. Er sichert uns den Sieg zu, aber wir 
haben auch unseren Teil am Programm zu ver-
wirklichen: die Folgsamkeit, die Ergebenheit 
und den Einsatz unseres Herzens. Falls wir in 
dieser Geistesverfassung sind, können wir alle 
Schwierigkeiten des Weges entsprechend über-
winden, weil Gottes kraftvolle Gnade mit aller 
Leichtigkeit in uns wirken kann. 

Lasst uns den Glauben in den Beistand des 
Herrn haben. Ist er allmächtig, ja oder nein? 
Zuerst sei man von seiner Macht überzeugt 
und gewiss, dass er unser Schifflein mit Weisheit 
leitet. Alles, was im Laufe eines Tages vor uns 
tritt, wird vom Herrn kontrolliert, damit es uns 
den Segen verschaffe. Falls wir diese volle 
Gewissheit im Herzen haben, können wir über-
strömend erfreut vorwärts gehen, ohne irgend-
eine Furcht oder Besorgnis, ganz gleich, was 
vorkommt. 

Lassen wir uns daher folgsam leiten und ver-
zichten wir auf uns selbst, sobald der Verzicht 
vor uns tritt und zwar in der Gewissheit unserer 
Seele, dass der Verzicht, den wir aufbringen, 
auch von Nutzen ist. Er wird tatsächlich durch 
den Glauben, den wir aufbringen, eine Kraft 
Gottes zum Segen anderer und rückwirkend 
zu unserem eigenen Segen. 

Wenn wir auf diese Weise die Kraft des Ver-
ständnisses und des klaren Blicks haben, wel-
cher uns vom Geist Gottes gegeben wird, ist 
der Lauf nicht mehr mühsam. Wir können von 
Freude zu Freude gehen, von Segen zu Segen 
und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Unter sol-
chen Voraussetzungen sind unsere Gebete von 
wunderbarer Wirksamkeit. Sie haben eine große 
Tragweite und in sich eine Kraft der Erlösung. 
Der Herr kann sie gutheißen und erhören. Er 
kann seine Stärke in uns zum Vorschein brin-
gen und dies zur Ehre seines heiligen Namens. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 19. September 2021

1. Fassen wir die Schwierigkeiten mit dem 
Herzen der neuen Schöpfung ins Auge? 

2. Sind wir vom Morgen bis zum Abend in der 
Freude, einen so wunderbaren Hirten zu 
haben? 

3. Kräftigen wir unsere geistigen Muskeln, weil 
wir uns für den Nächsten verausgaben? 

4. Erzeugen kleine Erprobungen noch Trübun-
gen in uns, obwohl sie nicht einmal erwähnt 
werden müssten? 

5. Sind wir unserem alten Menschen gegenüber 
ohne Schwäche? 

6. Gehen wir durch die Pforte der Heilung un-
serer Seele, weil wir verzichten ?


