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MIT wunderbarem Wohlwollen leitet der  
 Herr sein Volk und hat ihm erhabe-

ne Verheißungen gegeben. Wir gehen in ei-
ne bewunderungswürdige Schule, und die 
Aufmunterungen, die wir empfangen, haben 
Tiefenwirkung und sind kraftvoll. Deutlich 
werden uns die gestellten Bedingungen ge-
zeigt, wie auch die anzuwendenden Mittel für 
das Gelingen, die mit unendlicher Innigkeit in 
unsere Reichweite gelegt werden. So können 
wir nun die prächtigen Ergebnisse handgreif-
lich berühren, welche zutage treten, sobald die 
Bedingungen gehalten und erfüllt werden. 

Für die Erreichung des vor uns stehenden 
Zieles kommt es hauptsächlich darauf an, auf-
richtig zu sein. Wir haben uns unbedingt dar-
an zu gewöhnen, die Dinge für das gelten zu 
lassen, was sie in Wirklichkeit sind, sei es hin-
sichtlich des Guten oder hinsichtlich des Bösen. 
Bereits Jesaja sagte einst: „Wehe dem, welcher 
das Böse gut nennt und das Gute als böse an-
sieht.“ Wir sind noch sehr egoistisch, deswegen 
sind wir nicht immer fähig, eine gesunde, klare 
Beurteilung zu haben, die ohne jeden Eigennutz 
ist. In dieser Hinsicht haben wir noch viel zu 
lernen. 

Der Apostel Paulus gab in seinen verschie-
denen Apostelbriefen wertvolle Empfehlungen. 
Unter anderem schreibt er an Timotheus: „Sei 
ein Vorbild unter den Treuen und zwar in Wort, 
im Wandel, in der Liebe, im Glauben und in der 
Reinheit.“ 1. Tim. 4: 12. Timotheus war ein jun-
ger Mann, den der Apostel Paulus ganz beson-
ders liebte, weil er Gelegenheit hatte, sich seiner 
anzunehmen. Er hatte ihn mit seiner Zärtlichkeit 
umgeben und ihn sehr für Gottes Wege ermu-
tigt. So war Timotheus seinerseits dem Apostel 
Paulus sehr anhänglich. 

Als Paulus an Timotheus schrieb, wandte er 
sich an ihn wie an einen Sohn. Man fühlt deut-
lich, dass für Paulus das größte Glück war, dass 
Timotheus begeistert sei für das Reich Gottes, 
sowie ergeben, folgsam und fügsam in Gottes 
Wegen. Timotheus machte ihm Ehre. Daher sag-
te er ihm: „Sei ein Vorbild.“ 

Diese Ermahnung gilt auch einem jeden un-
ter uns. Wir können uns somit die Frage stellen: 
war ich meiner Umgebung ein Vorbild? War ich 
immer eine Ermutigung für alle, die mit mir in 
Berührung kamen, ganz gleich wer sie waren? 
Wir sollen ihnen allen den Segen bringen, und 
dies können wir nur, indem wir das göttliche 
Programm treu leben. Unter uns gibt es Freunde, 
welche ganz besondere Vorbilder, Felsen und 
reiche Quellen des Segens und Trostes sein soll-
ten, weil sie seit langer Zeit in Christi Schule ge-
hen. Sie sollten in der Befolgung des Programms 
Meister geworden sein. 

Was aber sieht man gar oft anstelle dieser 
Kraft des Lebens und der Ermutigung? Man 

stellt große Lücken und Schwächen fest. Diese 
Freunde sind zuweilen nicht einmal fähig, geis-
tig geredet, auf ihren eigenen Füßen zu stehen. 
Dies kommt einfach davon her, dass man mit 
dem Empfangenen nicht treu gewesen ist. 

Gewiss hat man sich fortwährend selbst zu 
beobachten, wenn man ein Vorbild sein will. 
Da hat man seine eigenen Verfehlungen anzu-
erkennen und zu suchen, sich von ihnen zu be-
freien. Man richte sich selbst und wolle das nicht 
als gut hinstellen, was schlecht ist, sondern man 
sei mit Gottes Programm konsequent. Falls wir 
nicht danach trachten, uns zu bessern, bringen 
wir dem Heil gar wenig Beachtung entgegen 
und können für die, welche uns umgeben, keine 
Ermutigung sein. 

Das Heil ist der ausgezeichnetste, erhabenste 
und kostbarste Reichtum, den wir empfangen 
könnten. Was wäre wohl unsere Bestimmung, 
wenn wir nicht die unaussprechliche Gewissheit 
des Heils hätten, das uns in Jesu Christo ange-
boten wird. Wir wurden in der Sünde gezeugt 
und in der Ungerechtigkeit geboren. Alles in uns 
ist schlecht, von der Fußsohle bis zum Scheitel. 
Wir wären daher voll und ganz dem Untergang 
geweiht, wenn nicht das Opfer Christi wäre, 
das auf unseren Weg den Stern der Hoffnung 
leuchten lässt. 

Man bedenke, dass der Herr sich aus die-
sen armen, elenden und entarteten Menschen 
ein Volk herauswählt, das seinen Namen trägt 
und eine heilige Nation, eine königliche Pries-
terschaft bildet, das nicht nur ewiges Leben 
ererbt, sondern auch noch die Unsterblichkeit 
der göttlichen Natur! Dies ist unerhört und er-
staunlich! Wenn wir darüber nachdenken, füh-
len wir uns unfähig, die ganze Tiefe von Gottes 
Liebe zu ergründen, welche ein so großartiges 
Werk ausführt. Dann verstehen wir auch, wel-
ches Reinigungswerk bei denjenigen vor sich 
gehen soll, die zu einer solch hohen und wunder-
baren Berufung eingeladen wurden. Da braucht 
es schon das Feuer des Schmelzers, um dahin 
zu gelangen. 

Wenn man aus der Erde Gold herausholt, so 
ist es mit allerhand anderen Elementen ver-
mengt. Um nun das Gold von allen diesen Ver-
mischungen auszuscheiden, muss man es großer 
Hitze aussetzen, die es zum Schmelzen bringt. 
Dann kommen alle Schlacken und fremden 
Beimengungen an die Oberfläche; sie werden 
ausgeschieden und das Gold erscheint in seiner 
vollen Reinheit. In geistiger Hinsicht muss bei 
uns das gleiche Verfahren vor sich gehen. 

Je mehr es in uns hinsichtlich des Reiches 
Gottes Fremdstoffe gibt, desto mehr gibt es zu 
entschlacken. Dies ist eine große Arbeit und 
wird offenbar durch die Glut des Feuerofens 
sehr erleichtert, welche die Ausscheidung der 

Fremdstoffe recht fördert. Es steht indessen fest, 
dass wenn wir folgsam sind und selbst tatkräf-
tig an dieser Ausscheidung arbeiten, uns die-
se Arbeit sehr erleichtert wird, und das Feuer 
braucht nicht so glühend zu sein. Dies hängt sehr 
von uns ab sowie vom guten Willen, den wir dar-
ansetzen, um uns in dieses Reinigungsverfahren 
zu ergeben. 

Das zu erreichende Ziel ist, ein Vorbild zu 
sein. Hierfür sollen wir uns einüben, nur für 
das Wohl und den Segen des Nächsten zu le-
ben. Wir sollen uns unter allen Umständen von 
der Sünde trennen. Die Tugendhaftigkeit ver-
hilft uns zum Leben, während uns die Sünde 
zum Sterben führt. Falls wir uns freiwillig von 
allem trennen, was in uns egoistisch und böse 
ist, braucht es keine fürchterlichen Trübsale, 
und die Umänderung unseres Charakters geht 
schnell vor sich. 

Unsere Fortschritte ermtigen sehr jene, wel-
che uns beobachten, und wir geben ihnen da-
durch ein schönes Zeugnis. Wer nicht selber 
an seinem eigenen Heil arbeiten will, sieht 
sich offenbar den bis auf den Grund gehenden 
Erprobungen ausgesetzt, welche ihn erforschen. 
Er sieht sich in Situationen hineingedrängt, in 
welchen er trotz allem sehr wohl genötigt ist, den 
Schliff an sich geschehen zu lassen. Dies wird 
schmerzhaft sein, weil man nicht rechtzeitig und 
gutgewillt das Nötige getan hat. Der Prophet 
Maleachi sagte, dass der Tag des Herrn wie das 
Feuer des Schmelzers und wie die Lauge der 
Wäscher sein werde. Wer Gelegenheit gehabt 
hat, scharfe Lauge zu verwenden, weiß sehr gut, 
was das besagen will. 

In keinem Fall wendet der Herr die Peitsche 
oder den Knüppel an, um uns zur Ordnung zu 
rufen oder uns vorwärts zu bringen. Vielmehr 
sind es die Umstände, die sich dies zur Aufgabe 
machen. Die Richtigstellungen kommen ganz 
von selbst. Sie nehmen uns gehörig her, weil wir 
uns zur rechten Zeit nicht bereitwillig erfinden 
ließen. Wenn wir uns hingegen in den täglichen 
Erfahrungen entsprechend reinigen, kommt al-
les leicht zustande. 

Wir brauchen nur das Joch des Herrn auf 
uns zu nehmen und seine Last auf uns zu la-
den. Er sagt uns, dass sein Joch sanft und seine 
Last leicht sei, und dies ist die Wahrheit. Falls 
wir folgsam sind, werden wir beständig in der 
Freude sein, weil wir die göttliche Gemeinschaft 
verspüren sowie die kraftvolle Hilfe, die vom 
Geist Gottes kommt, diesem Öl der Freude und 
des Trostes. So wird man fortwährend gekräftigt 
werden und niemals Ermüdung fühlen.

Der Herr mahnt uns jetzt, wie sehr die Zeit 
drängt, um sich an das völlige Ausleben von 
Gottes Programm heranzumachen, indem er 
uns dabei durch allerlei Unterweisungen, Auf- 

Werden wir ein Vorbild?
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munterungen und Beispiele zum Verständnis 
verhilft. Falls wir aber nicht auf ihn hören wollen, 
so werden wir eines Tages vor die endgültige 
Schlussabrechnung gestellt und haben nichts, 
womit wir bezahlen können. In jedem Fall aber 
sind wir in der notwendigen Weise gewarnt 
gewesen. Wir sollen uns an nichts anschließen 
als nur an Gottes Wege, denn allein nur auf sie 
kommt es an. Wenn wir uns sonst an irgendje-
mand oder an irgendetwas anderes anschlie-
ßen als an Gottes Wege, so werden wir bitter 
enttäuscht sein. 

Die einzige Sache von Wichtigkeit ist diese, 
dass wir den Glauben bis zum Ziel bewahren 
können. Hierfür sei unser Herz nicht geteilt, 
und unser Unterscheidungsvermögen darf nicht 
schlecht sein. Und nun können wir uns selber die 
Frage stellen: wenn das Haus, das wir bewohnen 
und in welchem wir so gut untergebracht sind, 
zerstört würde, geht dann unser Glaube zusam-
men mit dem Haus zugrunde? Hätten wir immer 
noch die Gewissheit, dass uns nichts widerfährt 
als nur das, was uns zum Wohl dient? Lasst uns 
eingedenk sein, dass unsere Zuflucht kein Haus, 
noch eine Station oder sonst etwas ist. Unsere 
Zuflucht ist Gott der Herr, und wir können nir-
gendwo anders einen sicheren Schutz finden. 

Daher ermahne ich alle meine lieben Ge-
schwister mit viel Ernst, das Nötige zu tun, so-
lange es noch Zeit dazu ist, denn alle meine 
Freude ist es, dass jeder in dem von ihm unter-
nommenen Lauf auch Gelingen habe. Wenn es 
dabei mehr oder weniger Hitze zu ertragen gibt, 
so hat das nicht viel zu sagen. Die Hauptsache 
ist, dass wir das Ziel erreichen. 

Um das Ziel zu erreichen, ändere man den 
Charakter und werde ein wahres Kind Gottes. 
Dies will heißen, dass man jede Heuchelei ablegt 
und ein Vorbild wird. In unseren Stationen ganz 
besonders sehe ich alle Lücken zum Vorschein 
kommen. Trotz allem habe ich Geduld und 
Zuneigung für einen jeden. Ich sehe die Dinge 
in einem ganz anderen Licht, als die Menschen 
im Allgemeinen. Ich sehe die guten Seiten, die 
schönen Charakterzüge sowie die aufgebrach-
ten Anstrengungen und möchte, dass dies alles 
zur Geltung gebracht werden kann. 

Jeder hat gute Seiten; nur muss man sie zur 
Geltung bringen und sich von allen seinen 
schlechten Charakterzügen losmachen und sich 
daran gewöhnen, alle Dinge auf göttliche Weise 
zu regeln. Wer viele Dienstjahre hat, soll auch 
das ausgezeichnetste Vorbild sein, auf welches 
die anderen allesamt blicken können. Das heili-
ge Heer des Herrn soll seine Augen mit Freuden 
auf alle die richten, welche den Lauf zur hohen 
Berufung durchführen. Sehr gefährlich ist es, 
für ein Glied der Armee des Allmächtigen ein 
Anstoß zu sein. 

In der Heiligen Schrift heißt es, dass der, 
welcher einem dieser Kleinsten zum Anstoß 
wird, besser daran wäre, dass man ihm einen 
Mühlstein an den Hals hängt und ihn ins Meer 
versenkt, wo es am tiefsten ist. Ferner heißt es 
auch: „Ist dein Auge für dich eine Ursache zum 
Fall, so reiße es aus. Wenn dein Arm dich zu 
Fall bringt, schneide ihn ab.“ Denn es ist besser, 
ins Reich einzugehen mit einem Auge oder mit 
einem Arm, anstatt mit allen seinen Gliedern 
ausgeschlossen zu sein. 

Dies ist die Wahrheit. Aber es ist unglaub-
lich, welche Inkonsequenz noch unter uns 
herrscht. Jeder kann sich täuschen, jeder mag 
Schwächen haben, aber man soll sich aufraffen 
und Fortschritte machen, denn jeder kann und 
soll ein Vorbild werden. Hierfür hat man sich 
ganz anders zu benehmen als nach weltlicher 
Art. Und doch muss ich sagen, dass ich Weltleute 

sah, die sich weit, weit besser benahmen als ge-
wisse Freunde in unseren Stationen. Jeder prüfe 
sich unparteiisch. Auf diese Weise kann man 
seine persönliche Armut und Unzulänglichkeit 
kennenlernen. Wenn man aber nur seinen 
Nächsten prüft und ihn unter die Lupe nimmt, 
neigt man dazu, ihn hart zu beurteilen. Aber 
danach kommt hart auf hart, und es wird ihm 
mit seiner eigenen Münze heimbezahlt. 

Das vor uns befindliche Ziel besteht darin, 
vorbildlich zu werden, und jeder kann es in sei-
nem großen oder kleinen Wirkungskreis dahin 
bringen, wie ich es gesagt habe. Jeder kann 
dankbar sein sowie glücklich und sich für je-
des kleine, ihm erwiesene Wohlwollen recht 
erkenntlich erweisen. Hierdurch ermutigt man 
andere zum Guten. Wenn man sich aber fort-
während beschwert, wenn man nie zufrieden ist 
und immer das Gesicht verzieht, ist man alles 
nur kein Vorbild. 

Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus: 
„Sei ein Vorbild für die Treuen im Worte.“ Es 
handelt sich hierfür darum, dass man das Ver-
sprochene auch hält. Gar oft habe ich mich vor-
gewagt und versprach etwas, und danach sagte 
ich mir: jetzt handelt es sich darum, dass du es 
hältst, weil du es versprochen hast. Dies war zu-
weilen sehr schwierig und mit Verdrießlichkeit 
verbunden. Dies lehrte mich, in meinen Worten 
weit vorsichtiger zu werden. 

Ferner wird Timotheus ermahnt, im Benehmen 
und in der Liebe treu zu sein. Wir sollen viel 
Liebenswürdigkeit und Barmherzigkeit bei je-
dem anwenden, und trotz allem die Dinge in 
ihrem richtigen Licht sehen sowie Wohlwollen, 
Geduld, Güte und Milde walten lassen. Unsere 
Geschwister sollen in uns immer Tröster und 
Helfer finden, welche keine Vorwürfe machen, 
sondern auszugleichen, zu helfen und wieder-
aufzurichten suchen und doch dabei Böses als 
Böses und Gutes als Gutes ansehen. 

Ferner sagt der Apostel Paulus: „Sei ein Vorbild 
im Glauben.“ Somit sollen wir einen gefestig-
ten Glauben behalten, trotz der Schwierigkeiten, 
die eintreten mögen. Man zähle fest auf den 
Herrn und lasse nie Furcht oder Zweifel in sich 
eindringen. Hierfür hat man auf sich selbst 
zu verzichten und die Bedingungen zu leben, 
dann entwickelt sich unser Glaube prächtig, 
und unsere Gewissheit wird unerschütterlich. 
Wir sind ganz gewiss, welcher Art auch die in 
der Menschheit herrschenden Schwierigkeiten 
sein mögen, dass das Feuer des Schmelzers heiß 
genug sein wird, um das zum Schmelzen zu brin-
gen, was geschmolzen werden soll und alles zum 
Verschwinden zu bringen, was vergehen soll, 
um dem Reich Gottes Platz zu machen. 

Auch in der Reinheit soll man ein Vorbild 
sein. Um dahin zu gelangen, hat sich unser 
Herz im Kontakt mit Gottes Gnade und durch 
das Befolgen der göttlichen Wege zu reinigen. 
Wir sollen dahin kommen, dass wir verzeihen 
können, sogar unseren Feinden und zwar von 
ganzem Herzen. Dies ist nicht leicht. Da braucht 
es Einübung und viel guten Willen, denn tau-
senderlei Ausreden richten sich vor uns auf, um 
nicht zu verzeihen. Man neigt gar sehr schnell 
zu dem Gedanken: er wird wieder damit an-
fangen, er ändert sich nicht, jeden Tag ist es 
das Gleiche, man muss ihm einmal gehörig die 
Meinung sagen usw. Von diesen Vorschlägen 
des Widersachers darf man sich nicht beeinflus-
sen lassen, sondern mache stets in der geraden 
Richtung weiter, in dieser goldenen Regel, die 
unser teurer Erlöser vor uns stellt. 

Falls wir mit Gott einen Bund über das Opfer 
gemacht haben, sollen wir unser Wort treu 

halten. Wenn wir uns zum heiligen Heer des 
Herrn verpflichtet haben, sollen wir auch zu 
dieser Verpflichtung stehen. Hierfür sind die 
vor uns gestellten Bedingungen zu erfüllen, be-
sonders sollen wir vorbildlich werden. Unsere 
Geschwister sollen in uns stets Festigkeit in un-
serem Glauben, in unseren Worten, in unserem 
Benehmen, in unserer Barmherzigkeit und in 
unserer Reinheit finden. 

Wie sehr tröstet es, mit jemand zu tun zu ha-
ben, der stets gut gesinnt, immer hingebungsvoll 
ist, auf den man in allen guten und schlechten 
Stunden zählen kann, jemand, der immer auf 
rechte Weise zu helfen wünscht, aber nicht mit 
Schmeichelei, sondern mit der Wahrheit, die mit 
Güte verbunden ist. Jemand, der gern auf unser 
Klagen über den Nächsten hört, ist nicht unser 
wahrer Freund und auch kein Vorbild. Will man 
vorbildlich und ein wahrer Freund sein, so soll 
man sich die Ohren verstopfen, um nicht böse 
Reden anzuhören, selbst wenn es ein sehr lie-
ber Freund ist, der sie uns vorbringt. Ferner soll 
man die Augen schließen, um nicht das Böse 
anzusehen, und man ziehe seine Hände zurück, 
um kein Geschenk anzunehmen, hinter dem ein 
Übelwollen gegen seinen Bruder steckt. Wenn 
man derart handelt, ist man eine wunderbare 
Ermutigung für die, welche uns umgeben. 

Der Herr wacht über sein Volk mit viel Sorg-
falt, wie wir wissen. Man kann einem Kind 
Gottes nicht schaden. Man kann es nicht be-
nachteiligen. Wenn man es beiseite stellt und 
es nimmt die Demütigung an, so tut sich Gottes 
Segen mit umso mehr Kraft an ihm kund. Empört 
sich dagegen das Kind Gottes, kann es den in 
der Erprobung enthaltenen Segen nicht ver-
spüren. Wenn man sich Gott anvertraut und 
die Erprobungen gutgewillt annimmt, kann 
man von Freude zu Freude gehen, von einem 
Segen zum andern und von Sieg zu Sieg. Die 
Geschichte Josephs und diejenige Davids ge-
ben uns hierüber wunderbaren Aufschluss. Man 
wollte sie beseitigen, aber der volle Segen ist 
auf sie gekommen. So erlitten sie dadurch kein 
Defizit, sondern das Gegenteil. 

Wir wollen somit auf den Allerhöchsten zäh- 
len, uns Ihm anvertrauen und mit seinem Bei-
stand danach trachten, ein Vorbild zu werden. 
Wenn wir uns bemühen, dieses Programm durch-
zuführen, erstarken wir im Glauben und werden 
fähig sein, allen hereinbrechenden Unwettern 
zu widerstehen. Auf diese Weise geben wir Gott 
in allen Lagen und Umständen die Ehre. Wie der 
Herr es uns verheißt, wird er uns befestigen und 
uns unerschütterlich machen, nachdem wir eine 
kleine Zeit gelitten haben. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 14. November 2021

1. Bemühen wir uns, ein Vorbild zu sein, das 
seine Umgebung ermutigt? 

2. Schließen wir uns dem Allerhöchsten und 
seinen Wegen an, um nicht enttäuscht zu 
werden? 

3. Sind wir unzufrieden oder dankbar für das 
geringste Wohlwollen? 

4. Befolgen wir die goldene Regel des Erlösers: 
sofort verzeihen?

5. Helfen wir unserem Nächsten nicht mit 
Schmeicheleien, sondern mit der Wahrheit 
in Güte? 

6. Nehmen wir die Demütigung an oder empö-
ren wir uns und verlieren dadurch den Segen? 


