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DER wendet eine große Geduld uns ge-
genüber an. Nie wird er unser überdrüs-

sig noch müde. Seine unveränderliche herrli-
che Liebe kommt uns zugute, aber es soll uns 
auch danach verlangen, uns zu bessern. Unsere 
Zuneigung soll auf den Allerhöchsten und un-
seren teuren Erlöser gerichtet sein sowie auf 
alles, was schön, edel und hochherzig ist. 

Wir sollen uns vor allem nichts vormachen 
durch falsche Vernunftschlüsse, indem wir 
uns mit der Theorie begnügen und glauben, es 
genüge, die Bibel zu lesen oder sogar unsere 
Veröffentlichungen. Nötig ist die Praxis, das 
Befolgen des Guten, das Bestehen zum Wohl 
unserer Umgebung sowie die Durchführung 
des göttlichen Programms und dass wir uns 
von allem entfernen, was keinen Segen bringt. 
Dann wird er uns auf großartige Weise unter-
stützen können.  

Wir haben wunderbare Lektionen zu lernen, 
vor allem solche, die uns unsere ungesetz- 
lichen Gewohnheiten und Impulse überwinden 
helfen. Sobald etwas zum Vorschein kommt, 
was nicht nach unserem Geschmack ist, sind 
wir zuweilen noch wie ein Vulkan und unsere 
Aufregung drückt sich dann durch Bitterkeit und 
Unzufriedenheit aus. Diese Gefühle sollen wir 
nicht in unserem Herzen bestehen lassen, son-
dern sie energisch missbilligen, sorgfältig samt 
den Wurzeln und Zweigen ausreißen und um 
jeden Preis überwinden. 

Lasst uns nicht vergessen, dass wir in die 
Schule gehen, um wirklich leben zu lernen, zur 
Lebensfähigkeit zu gelangen und den Segen des 
Allerhöchsten, die Zufriedenheit des Geistes, die 
Freude und das Lebensglück zu erlangen. Die 
Erprobungen sind für uns unentbehrlich, weil 
sie es dahin bringen, unseren Hochmut loszu-
werden. Folglich sollen wir sie mit einem freu-
digen, dankbaren Herzen entgegennehmen. 
Falls wir mit Beharrlichkeit in dieser Richtung 
weitergehen, wird es in uns keinerlei Spur vom 
Weltgeist mehr geben, sobald der entscheidende 
Augenblick eintritt. Dann sind wir im richtigen 
Ton, weil wir das Weltliche überwunden haben, 
das heißt alles, was uns leiden und sterben lässt. 

Gerade dies wird vor uns gestellt, und wir sol-
len es mutig ins Auge fassen. Alles in allem ist 
es nur eine Sache der Gewohnheit. Es ist auch 
eine Gewohnheit, sich zu ärgern. Und je mehr 
man sich zu dieser Neigung gehen lässt, desto 
leichter tut sie sich kund. In der entgegenge-
setzten Richtung ist es ebenso. Je mehr wir zum 
Beispiel die Bitterkeit bekämpfen, desto weniger 
werden wir diese verspüren. Je mehr wir in der 
negativen Richtung kämpfen, desto stärker tritt 
die negative Richtung hervor. Je mehr wir in der 
positiven Richtung kämpfen, umso deutlicher 
kommt sie zum Vorschein. 

Wir können also Registratoren von guten 
oder schlechten Dingen sein. Der Allerhöchste 
seinerseits registriert niemals schlechte Dinge 
in seinem Herzen ein, denn sie laufen seinem 
Geist zuwider. Er hat keine Gemeinschaft mit 
der Ungesetzlichkeit noch mit denen, die sie 
begehen. Wenn wir aber keine Gemeinschaft 
haben mit Demjenigen, welcher die Quelle jeg-
lichen Lebens und jeder Bewegung ist, können 
wir nicht bestehen. Wir haben bewundernswerte 
Lektionen zu lernen, und wir können sie lernen 
ganz gleich, wo wir sind, denn Widersprüche 
finden wir so ziemlich überall. In allen diesen 
Gelegenheiten sollen wir sagen: „Wie gut ist es 
für deinen alten Menschen, dass er zum Verzicht 
eingeladen ist.“ 

Ein Bruder, welcher auf einer Gruppe wäh-
rend einer gewissen Zeit mit jemand zusam-
men war, der ihn alle Tage außerordentlich auf 
Geduld erprobte, beklagte sich nie. Als nun 
diese Person fortkam, sagte der Bruder, dass 
sie für ihn ein unermesslicher Segen gewesen 
sei, weil dieser Kontakt für den Tod seines al-
ten Menschen äußerst heilsam gewesen war. 
Er hatte also richtig verstanden. Wir verstehen 
theoretisch sehr leicht. Aber wenn wir in der 
Praxis verstehen sollen, ist es oft ganz anders. 
Die Theorie ist schön, aber ein endgültiges 
Resultat kommt nur durch die Praxis zustande. 
Dies bestätigt der Herr Jesus, wenn er sagt, dass 
man ein Unverständiger sei, wenn man Gottes 
Wort hört und es nicht in die Tat umsetzt. 

Daher empfangen wir prachtvolle göttliche 
Unterweisungen in der Schule unseres teuren 
Erlösers, und wir lernen es, die Welt nicht mehr 
zu lieben. Offenbar lieben wir die Menschen und 
haben Mitleid mit denen, welche völlig verdor-
ben sind. Wir bedauern ihre fürchterliche Lage, 
denn es ist wirklich ein großes Unglück, wenn 
man mit einem Charakter behaftet ist, der durch 
die Ungesetzlichkeit verfälscht wurde. Da uns 
so viele Vorrechte zugute kommen und wir be-
ehrt sind, in der Schule unseres teuren Erlösers 
zu sein, wo wir alle dienlichen Unterweisungen 
bekommen sowie allen Segen, so wäre es für 
uns wirklich wenig angebracht, den armen 
Menschen gram zu sein oder hart und unver-
söhnlich mit ihnen umzugehen. 

Wir sollen nie zu denen gehören, die nieder-
reißen, sondern zu denen, welche aufbauen. 
In der Schule Christi können wir unsere alte 
Wesensart in kurzer Zeit völlig verlieren. Der 
alte Mensch ist ein Durcheinander von aller-
lei ungesetzlichen Dingen, die sich unter dem 
Einfluss des Weltgeistes eingeschrieben haben 
und nur Unheil ergeben. 

Wenn wir entschlossen sind, im guten Weg 
zu wandeln, so nimmt uns der Allerhöchste bei 
der Hand, trotz unserer Jämmerlichkeit, unseres 

Elends, unserer verdorbenen Gesinnung. Der 
Herr hat unsere Verfassung sehr richtig geschil-
dert, als er zu Laodizäa sagte: „Du weißt nicht, 
dass du bist jämmerlich, blind, elend und nackt.“ 
Wenn wir unser Elend fühlen, so kann dem Übel 
noch abgeholfen werden, aber wenn wir es nicht 
empfinden und uns durch falsche Überlegungen 
selber etwas vormachen, so befinden wir uns in 
großem Defizit und unser Zustand ist schlim-
mer als derjenige von Weltleuten, die von Gottes 
Wegen nichts kennen. 

Daher lädt der Herr uns ein, uns umzuändern. 
Er ist uns gegenüber voller Liebe und Wohl- 
wollen. Freundlich spricht er zu unserem Her-
zen, mit einer kraftvollen Beweisführung von 
Gewissheit und unerschütterlichem Glauben. 
Was wir heute nicht gelernt haben, wird morgen 
gelernt werden müssen. Wir sollen tatsächlich 
den Sieg erreichen; um es dahin zu bringen, 
gibt es keinen anderen Weg, als dass man die 
Wahrheit lebt. 

Meinesteils hatte ich Charakterzüge, die im 
vollen Gegensatz zum Reich Gottes standen. 
Ich suchte die Billigung, und wenn man sie mir 
nicht gewährte, war ich enttäuscht. Die Billigung 
des Allerhöchsten soll uns genügen, wie unser 
teurer Erlöser darauf hinweist: „Lass deine Lin-
ke nicht wissen, was deine Rechte Gutes ge- 
tan hat.“ 

Es ist ein Ideal, welches uns vorgelegt wird, 
und wir können dadurch die Kraft von Gottes 
Liebe in aller ihrer Güte und Pracht ausströ-
men lassen. Wir fühlen uns zu einem solchen 
Ideal sehr angezogen. Ich war früher auch dazu 
geneigt, das Heil auf egoistische Weise zu su-
chen. Die Krone sagte mir zu, aber der Verzicht 
weit weniger. Gottes Verheißungen dünkten 
mir prächtig, indessen ging ich gern über die 
Bedingungen hinweg, die angezeigt sind, um 
dahin zu gelangen, denn ich wollte so wenig 
wie möglich verzichten. 

Gerade diese Lektion gibt uns der Herr, in-
dem er uns sagt, nicht die Welt lieb zu haben 
noch was in ihr ist, denn wenn wir die Welt 
lieben, kann Gottes Liebe nicht auf uns ein-
wirken. Gottes Liebe wirkt in uns, sobald wir 
sie zugunsten unseres Nächsten ausüben und 
von ganzem Herzen danach verlangen, Gottes 
schönes Programm durchzuführen. Trotz unserer 
großen Defizite schämt sich der Herr unser 
nicht. Er naht sich uns so viel wie wir uns ihm 
nahen durch die Anstrengungen, die wir auf-
bieten, um seinen Geist des Wohlwollens und 
der Güte in uns und durch uns wirken zu lassen.

Wir werden tief gerührt beim Schauen eines 
solch herrlichen Ideals, welches vor uns steht 
und haben das Verlangen, sehr dankbar dafür 
zu sein, dass der Allerhöchste uns alle nötigen 
Lektionen lernen hilft, um das Ziel zu erreichen 
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und das Reifezeugnis zu erlangen, das uns er-
teilt werden soll. 

Dieses Reifezeugnis besteht darin, dass 
man ein Spender der ewigen Lebenskraft, der 
Unsterblichkeit der göttlichen Natur ist, wie 
der Apostel Paulus es den Ephesern im Kapitel 
5, Vers 27 schreibt: „Christus will seine Braut 
heilig, unsträflich, ohne Flecken noch Makel 
noch etwas dergleichen zum Vorschein brin-
gen.“ Um uns seinem Segenswerk anschließen 
zu können, sollen wir uns vom Weltgeist gänz-
lich lossagen, damit er keinerlei Einfluss auf 
uns ausübe. Falls wir noch diesen Weltgeist 
kundtun, soll man nicht die Arme zum Himmel 
heben, indem man sagt: „Wer wird mich von die-
sem Leibe des Todes befreien?“, sondern man 
sage vor allem: „Dank sei Gott dargebracht, 
durch Jesus Christus, unseren teuren Erlöser.“ 

Durch das Befolgen von Gottes Wegen lö-
sen wir uns vom weltlichen Geist. Wenn wir 
am Anfang uns vielleicht ungeschickt anstel-
len mit vielen Schwierigkeiten und einer gro-
ßen Unfähigkeit, jedoch mit dem aufrichti-
gen Verlangen und dem recht entschlossenen 
Willen, so wird der Herr den ganzen nötigen 
Zuschuss geben. Dann können wir nach und 
nach in den göttlichen Empfindungen vorwärts 
kommen. Etwa zu denken, dass wir es nie dahin 
bringen würden, wäre hochmütig, denn der Herr 
bietet uns alles an, damit wir es dahin bringen 
können, wenn wir nur folgsam sind. 

Allgemein wenden wir die Disziplin gern bei 
den anderen an. Aber es handelt sich für uns 
in allererster Linie darum, sie bei uns selbst 
anzuwenden. Dann ist der Segen sicher. Auf 
diese Weise ermutigen wir unsere Umgebung, 
und wenn sie unsere Fortschritte sieht, sagt sie: 
„Wir werden es auch dahin bringen.“ Auf diese 
Weise können wir ein großer Trost und ein wah-
rer Ansporn für unseren Nächsten sein. 

Der weltliche Geist ist ein doppelgesichtiger 
Geist. Nun sollen wir aber einfach und wahr-
haftig werden und nicht doppelsinnig sein, so-
dass die Empfindungen unseres Herzens ohne 
irgendeinen Hintergedanken sind und alles in 
uns licht und rein sei. Folglich soll das, was wir 
denken und sagen, wirklich der Abglanz dessen 
sein, was in unserem innersten Wesen ist. Wenn 
wir Heuchler sind, sollen wir uns dies daher voll-
ständig abgewöhnen. 

Wenn wir damit anfangen, den Verzicht aus-
zuüben, dann scheint uns der erste hart, der 
zweite weniger schwer und der dritte noch etwas 
leichter, schließlich gewöhnen wir uns daran. 
Wir gewinnen Vertrauen und entwickeln eine 
hohe Wertschätzung für Gottes Wege. Dies ist 
der Hauptpunkt, denn alles wird uns obendrauf 
gegeben, sobald wir nach Gottes Reich und sei-
ner Gerechtigkeit vor allem trachten. Wenn Gott 
der Herr uns gerufen und uns mit der kostbaren 
Wahrheit bekanntgemacht hat, so geschah es, 
damit Er in uns wirken könne und uns durch die 
Praxis helfe, einen gänzlich neuen Charakter zu 
erwerben, welcher keine Eindrücke vom welt-
lichen Geist mehr einschreibt. 

Der Hochmut und die Verstellung sind dem 
Charakter eines wahren Kindes Gottes zuwi-
der, welches im Dienst des Besten aller Herren 
die Demut durch die verschiedenen durchlau-
fenen Lektionen erlernt hat. Wer einen solchen 
Charakter erworben hat, liebt nicht mehr die 
weltliche Handlungsweise der Menschen. Er 
hat die Nervosität auf die Seite getan, welche 
die Menschen erfasst und liebt die Einfachheit. 
Offenbar hat man sich Mühe zu geben, wenn 
man zur vollkommenen Einfachheit kommen 
will, um wirklich vertrauensvolle Kinder zu 

werden, wie der Herr es seinen Jüngern riet : 
„Wenn ihr nicht wie die Kinder werdet, so könnt 
ihr nicht ins Reich Gottes eingehen.“ 

Die Mutter der beiden Söhne des Zebedäus 
kam und bat für ihre Söhne um zwei bevorzugte 
Plätze. Sie wollte gern, dass der eine zur Rechten 
und der andere zur Linken des Meisters säßen. 
Gewiss können wir den besten Platz haben, aber 
unter der Bedingung, dass wir die dafür nötige 
Geistigkeit einsetzen, um ihn auszufüllen und 
uns darin zu erhalten. Niemand kann ihn uns 
nehmen, falls wir die erforderliche Geistigkeit 
dafür haben. 

Daher ist es zuerst nötig, dass wir wie Kinder 
einfach und ohne Falsch werden, ein unbegrenz-
tes Vertrauen in den Allmächtigen haben und 
die absolute Überzeugung besitzen, dass sei- 
ne Wege liebreich und wohlwollend sind und 
Er unaussprechliche Dinge in unsere Reich-
weite legt sowie die Möglichkeit, unsträflich, 
ohne Fehler noch Flecken oder dergleichen zu 
werden. Gerade darauf sollen wir alle unsere 
Gedanken richten. 

Wir konnten uns darüber klar werden, wie 
unerlässlich es ist, dass unser Organismus har-
monisch arbeitet und jedes Organ an seinem 
Platz sei und die ihm zugewiesene Aufgabe 
recht erfülle. Sobald der ganze Organismus ge-
ziemend arbeitet, ist das Ergebnis die Reinheit, 
denn die Lungen, die Leber, die Nieren tun ih-
re Reinigungsarbeit. Hat man jedoch allerlei 
Gedanken und Wünsche, die dem Gleichgewicht 
zuwiderlaufen, so kann die Reinheit bestimmt 
nicht erlangt werden und das ewige Leben ist 
wegen der Unreinheiten unmöglich. 

Welche bewunderungswürdigen Lektionen 
gibt uns der Allerhöchste in seiner Gnade! Daher 
wollen wir für alles tief dankbar sein, was Er uns 
in seiner innigen Liebe bekannt gibt. Er richtet 
eine so herrliche Einladung an uns und mit wel-
chem Wohlwollen, mit welcher Innigkeit und 
Güte naht Er sich uns mit den Worten: „Mein 
Sohn, gib mir dein Herz!“ Er ehrt uns bereits 
mit dem Sohnestitel. Danach sagt unser teurer 
Erlöser zu uns: „Kommt her zu mir alle, die ihr 
mühselig und beladen seid, ich will euch erqui-
cken und euren Seelen Ruhe schaffen.“ 

Wenn wir in der Erprobung sind, sind wir ge-
hörig bearbeitet und beladen. Der Herr behan-
delt uns mit äußerster Freundlichkeit und lässt 
alle nützlichen Lektionen kommen, damit wir 
wissen, was wir lieben sollen. Alles, was sich auf 
unserem Weg einfindet, ist für unsere Erziehung 
dienlich. Es ist herrlich, wenn man feststellt, mit 
welcher Weisheit und Barmherzigkeit der Herr 
uns leitet. Dies erfüllt unser Herz mit Freude 
und Wonne. Lasst uns eingedenk sein, dass nur 
die von reinem Herzen Gott schauen werden. 
Der Segen Gottes ist unser Teil, sobald wir sei-
nen Geist in uns wirken lassen und ihm kein 
Hindernis in den Weg legen. 

Die neue Erziehung, durch die wir gehen sol-
len, ist keine oberflächliche Erziehung eines 
religiösen Menschen, der nur Bibelstellen hersa-
gen kann. Die Wahrheit soll gelebt werden, wel-
che sich in dem einzigen Wort zusammenfasst: 
die Nächstenliebe. Wir wollen recht dankbar da-
für sein, dass uns eine solch herrliche Erziehung 
in der Schule Christi zugutekommt. Wie oft sind 
wir vielleicht nicht recht zufrieden gewesen und 
der Herr hat uns nicht gescholten. Er hat uns 
mit Gelindigkeit und Güte eingeladen, in uns 
selbst Einkehr zu halten und sagte uns: siehst 
du nicht wie freundlich ich zu dir bin und mit 
welcher Liebe und Geduld ich dich zum Ziele 
führe? Dieses Ziel ist für die Jünger die herr-
liche Auferstehung in einem neuen Leib, für 

die Armee des Allmächtigen ist es das ewige 
Leben. 

Dieses wollen wir vor unseren Augen haben. 
Wir wollen nicht die Welt lieb haben noch ih-
ren Geist, noch die weltlichen Dinge, die voller 
Hinfälligkeit sind. Wir wollen auch nicht mehr 
die Billigung suchen durch äußere Bekundun-
gen. Die Billigung soll ganz natürlich wegen un-
seres guten Charakters kommen. Es handelt sich 
daher durchaus nicht darum, sich einen kleinen 
Hof von Verehrern, Anbetern und Schmeichlern 
zu schaffen. Eine solche Handlungsweise kann 
nur ein schlechtes Ergebnis zeitigen. Die Billi-
gung kommt ganz von selbst, sobald wir das 
Nötige tun. Niemand kann uns Gottes Gnade 
rauben noch seine Zuneigung. Niemand kann 
sich vor uns stellen, um die Sonnenstrahlen zu 
unterbrechen. 

Der Segen Gottes kommt auf die, welche treu 
und folgsam sind, das göttliche Programm zu 
leben. Nur dies allein hat wahren Wert. Daher 
wollen wir das Programm wahrhaft leben und 
dem Allerhöchsten Freude machen. Er kann 
kein Gefallen haben an denen, welche die Welt 
der Finsternis lieben, in welcher es Tränen, Leid, 
Schmerzen und den Tod gibt. Der Allerhöchste 
liebt das Licht. Er rät uns, dass wir uns aus der 
Finsternis lösen und im Licht wandeln, indem 
wir nach der Reinheit trachten. 

Wir wollen keinesfalls den Anschein von 
Reinheit haben und dabei ein schlechtes, 
schmutziges Herzensinnere beibehalten. Wir 
wollen uns zeigen, wie wir sind, und uns demü-
tig Gott nahen und Ihm sagen: „Gott sei mir gnä-
dig, denn ich bin ein armer Sünder.“ Offenbar 
soll dies dann auch unsere Überzeugung sein. 
Wenn wir wahrhaft entschlossen sind, den gu-
ten Glaubenskampf zu kämpfen, wird der Herr 
uns in unseren Anstrengungen helfen. Wenn wir 
arm daran sind, so ist das nicht schlimm, jedoch 
sollen wir unser Herz auftun, und gerade dies 
ist heilsam. 

Öffnen wir also unser Herz, damit der Herr 
uns heilen könne und uns zur Freiheit und 
Herrlichkeit bringen kann. Er bietet uns seine 
Gnade und seinen Beistand an. Falls wir wahr-
haft folgsam und treu sind, wird er uns seinen 
kostbaren Segen gewähren, welcher die große 
Hauptsache ist, auf die es ankommt. Lasst uns 
daher bemüht sein, nach Gottes Reich und sei-
ner Gerechtigkeit zu trachten und alles Übrige 
wird uns obendrauf gegeben werden. Auf die-
ses wollen wir alle unsere Bestrebungen mit 
ganzem Herzen richten, damit wir den heili-
gen Namen Gottes und unseres teuren Erlösers 
verherrlichen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 3. Oktober 2021

1. Begnügen wir uns mit der Theorie oder ent-
fernen wir uns von allem, was nicht den Segen 
bringt?

2. Sind wir überzeugt, dass die Erprobungen 
unerlässlich sind, um unseren Hochmut zu 
verlieren? 

3. Schätzen wir genügend, dass der Herr uns 
trotz unserer Jämmerlichkeit führen will?

4. Genügt uns die Billigung des Meisters oder su-
chen wir einen kleinen Hof von Schmeichlern? 

5. Wenden wir die Disziplin gern bei anderen 
an oder bei uns selbst? 

6. Werden wir einfach wie Kinder, mit unbe-
grenztem Vertrauen in den Allerhöchsten? 


