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DER Sohnestitel ist ein Titel von erhabenem 
Adel, den man in Gottes Haus empfängt. 

Er kann nur solchen gegeben werden, wel-
che hochherzige, liebenswürdige Empfindun- 
gen voller Innigkeit haben. Falls wir die Erzie-
hung nicht erlangen, welche uns für den Soh-
nestitel würdig macht, sind wir nicht lebens- 
fähig. 

Gegenwärtig ist unser Leben nur vorüberge-
hend, denn viele Dinge wirken sich recht nach-
teilig auf unseren Organismus aus, weil sie zum 
Tod führen. In Gottes Wegen sind alle Dinge 
weise und wunderbar eingerichtet. Wer kei-
nen edlen, hochherzigen, göttlichen Charakter 
erwirbt, folgt einem Weg, der kein Segen ist, 
weder für ihn selbst noch für die, welche sich 
ihm nahen. Hinfort ist es nicht nützlich, dass ein 
solches Dasein unbegrenzt andauert. 

Wie wir uns anhand der erhabenen Kenntnis 
des Weltallgesetzes überzeugen konnten, ver-
krampft der Egoismus die Nerven derart, dass 
der Organismus schließlich nicht mehr normal 
arbeiten kann. Auf diese Weise kommt die 
Altersschwäche nach und nach zum Vorschein, 
gefolgt vom Tod, der das Werk der Zerstörung 
vollendet und dafür sorgt, dass die Menschen 
nacheinander im Grab verschwinden. Die 
Menschen nützen sich ab und reiben sich da-
durch auf, weil sie dem guten Weg nicht folgen. 
Die Langlebigkeit nimmt bei der Menschheit 
in dem Maße ab, als sich ihre Gesinnung ver- 
schlechtert. 

Gegenwärtig haben die Menschen allgemein 
eine bedauerliche Gesinnung, die weit mehr 
entartet ist als früher, weil der Egoismus sich 
im Lauf der Jahrhunderte immer stärker aus-
geprägt hat. Je mehr Möglichkeiten ein Egoist 
hat, seinen Egoismus zu pflegen, desto egois-
tischer wird er, aber sein Unglück wird auch 
umso größer. 

Früher war das Leben weit einfacher und auf 
vielen Gebieten mehr Disziplin. Jetzt emanzi-
pieren sich die Menschen, und zwar derart, dass 
ein Dienstbote besser gekleidet ist als einst man-
che reiche Leute. Dies will jedoch nicht sagen, 
dass die Menschen deshalb glücklicher sind. 
Und doch sollte dies der Fall sein, aber sie sind 
nicht dankbar und können dem Urheber aller 
ausgezeichneten Gnaden und vollkommenen 
Gaben die Ehre nicht geben. 

Die Hauptsache ist, dass man von der Ge-
meinschaft mit dem Lebensfluidum begüns-
tigt wird, welches uns fortwährend neu belebt. 
Es ist ein Geist des Trostes, der Lebensfreude, 
des Wohlwollens, der Barmherzigkeit und der 
Nächstenliebe. Sobald wir unserer Umgebung 
Gutes tun, kommt die Freude in unserem Herzen 
zum Vorschein. Sobald wir unrecht tun, fangen 
das Unglück und die Schwierigkeit an. Auf der 
einen Seite bricht sich die Sohnesgesinnung 

Bahn und auf der anderen Seite die Gesinnung 
eines Sklaven. 

Um die Herzensreinheit zu erwerben, ist die 
Nächstenliebe völlig aufzubringen. Was vor 
allem den Menschen und auch vielen unter 
uns gänzlich fehlt, ist die Ehrfurcht vor dem 
Allerhöchsten. Hätten wir wirklich die nötige 
Ehrfurcht vor Ihm, so könnten wir eine ganze 
Anzahl Dinge nicht mehr tun. 

Die Heilige Schrift zeigt uns das erhabene 
Wohlwollen des Allerhöchsten auf. Er sagt : 
„Ich werde für ihn ein Vater sein, und er wird mir 
ein Sohn sein.“ Dies weist auf die Beziehungen 
hin, die zwischen den Menschen und dem 
Allerhöchsten bestehen sollen. Er selbst ist 
die Quelle des Lebens. Gerade Er bringt alles 
in Gang, alles kommt von Ihm und alles, was 
existiert, wurde von Ihm geschaffen durch sei-
ne Kraft und Herrlichkeit. Wir begreifen also 
sehr gut, dass es nötig ist, dass wir durch Ihn 
ernährt werden, denn Er ist die Quelle und zu-
gleich auch die Macht, die uns das Leben und 
das Dasein seit der Schöpfung durch unsere ers-
ten Eltern gegeben hat. 

Adam war ein Sohn Gottes, aber wir nicht. 
Adam verlor diesen wunderbaren Sohnessegen 
durch seinen Ungehorsam und besonders durch 
seine Undankbarkeit. Eine Erprobung auf Liebe 
war vor ihn gestellt: es handelte sich für ihn da-
rum, ob er Gott seiner Gattin vorziehen wollte. 
Er aber zog seine Gattin vor und büßte folglich 
den Sohnestitel ein. 

Das Unglück trat als Folge der Ungesetzlich-
keit und Undankbarkeit zutage. Adam konnte 
nun nicht mehr das empfangen, was für ihn un-
entbehrlich war, damit er weiterhin am Leben 
bleiben konnte. So begann eine zersetzend wir-
kende Kraft, ihr Werk in ihm zu tun. Da er voll-
kommen erschaffen worden war, brauchte die 
Zerstörung ihre Zeit, bis sie sich derart auswirk-
te, dass das Leben vollständig aufhörte. 

Da wir schon mit dem Keim des Sterbens ge-
boren wurden, geht bei uns die Zerstörung weit 
rascher vor sich. Daher kommt es für uns dar-
auf an, das Nötige zur rechten Zeit zu tun und 
unsere ganze Energie und guten Willen daran 
aufzuwenden. Wir sind davon überzeugt, dass 
es Dinge gibt, die sich gar nicht vertragen und 
folglich sich nicht miteinander verbinden kön-
nen. So kann man nicht Wasser auf das Feuer 
gießen, ohne dass das Feuer erlischt. In geistiger 
Hinsicht liegen die Dinge genauso. Wir können 
nicht Söhne Gottes werden, wenn wir weltlichen 
Wegen folgen. 

Die Einladung ist an uns ergangen, Söhne zu 
werden und uns wieder in die göttliche Familie 
einzureihen. Die Gelegenheiten dazu werden 
uns gegeben, aber wir haben unserseits in un- 
serem Herzen das Nötige zu tun. Falls wir gleich-
gültig bleiben und kein Interesse am Reich 

Gottes haben, kann es sich für uns nicht ver-
wirklichen. Alles nimmt dann ganz von selbst 
seinen Lauf, und wir gelangen ans Ende unserer 
Möglichkeiten, ohne das Ergebnis erreicht zu 
haben. Falls wir in Gottes Familie eingeführt 
und lebensfähig werden wollen, müssen wir die 
Erziehung vom Reich Gottes empfangen. 

Adam hatte keinerlei Erfahrung, indessen hat-
te er alle Vorteile. Er brauchte nicht zu kämpfen, 
um ins Reich Gottes zu gelangen, denn er be-
fand sich bereits darin. Der Sohn der Morgenröte 
hatte alle mögliche Leichtigkeit, Ehren, Würde 
und Pracht empfangen, wie Hesekiel es im 
28. Kapitel seines Buches sagt. Er zeigt darin, 
dass der Sohn der Morgenröte an Schönheit 
vollkommen war und allerlei Reichtümer und 
Fähigkeiten besaß. 

Aber alle Vorteile, die uns gewährt werden 
können, reichen nicht aus. Es ist unerlässlich, 
dass der Gleichwert aufgebracht wird durch 
die Dankbarkeit gegenüber dem Allerhöchs- 
ten, damit die göttliche Erziehung sich voll-
zieht. In allen Umständen und in Sachkenntnis 
sollen wir immer die Treue zu den göttlichen 
Grundsätzen wählen. 

Der Sohn der Morgenröte hatte wohl gese-
hen, dass der Mensch einen Vorteil hatte, den er 
selbst nicht besaß. Dies missfiel ihm ungemein, 
obwohl er sich darüber hätte freuen sollen. Dies 
kommt auch gar oft unter uns zum Vorschein. 
Es sind Freunde da, die allerlei Leichtigkeiten 
haben. Sie werden umgeben, geliebt, sie las-
sen sich verwöhnen und wenn sie sehen, dass 
ein anderer nur eine ganz kleine Sache hat, die 
sie selbst nicht haben, so sind sie eifersüchtig 
darauf. 

Es kann vorkommen, dass ein Glied des Lei-
bes Christi, das den Lauf schon eine gewisse 
Zeit durchgeführt hat, in seiner Arbeit von ei-
nem Glied der heiligen Armee des Herrn unter-
stützt wird, welches von gewissen Fähigkeiten 
begünstigt ist, die der Kandidat zur hohen 
Berufung nicht besitzt. Dann sollte sich der 
Geweihte von ganzem Herzen darüber freuen 
und beglückt sein, dass er einen so tüchtigen 
und fähigen Helfer hat. Wenn Eltern Kinder 
haben, die sehr fähig sind und auf gewissen 
Gebieten sogar mehr als sie selbst, so sind sie 
deswegen nicht eifersüchtig, im Gegenteil, sie 
sind stolz auf die Fähigkeiten ihres Kindes. 

Dies ist die Bekundung wahrer Liebe. Wenn 
es nun vorkommt, dass ihr Kind von einem ande-
ren noch befähigteren übertroffen wird, so sind 
sie darüber nicht erfreut. Ganz im Gegenteil ! 
Zuweilen sind sie sogar demjenigen gram, wel-
cher ihr Kind übertroffen hat. Dies jedoch ist 
ein engherziges, sektiererisches Gefühl, das 
bei der erneuerten menschlichen Familie ganz 
verschwinden soll. In der göttlichen Gesinnung 
existiert dieses Empfinden nicht. 

Sohn oder Sklave?
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Genauso ist es, wenn wir mit jemand zu tun 
haben, der größere Fähigkeiten besitzt als wir. 
Wir sollen uns darüber freuen, da wir doch alle 
das gleiche Ziel haben: das Reich Gottes. Was 
ein Nutzen für das Reich ist, soll uns wichtig sein 
und uns erfreuen. Offenbar muss man hierfür 
den Geist von Gottes Familie haben. 

Erprobungen dieser Art kommen unvermeid-
lich unter denen vor, welche die Wege des Herrn 
befolgen. Es ist ausgezeichnet, dass sich in die- 
ser Richtung Richtigstellungen kundtun. Dies 
zeigt uns, woran wir sind und welche Empfin-
dungen uns in dieser oder jener Lage beseelen. 
Wenn wir Bitterkeit verspüren, so sagen wir 
uns, dass wir uns außerhalb des Kreislaufes 
von Gottes Geist befinden. Dann demütigen wir 
uns und bitten den Herrn, uns zu helfen, unsere 
Empfindungen umzuändern. Der Apostel Paulus 
sagt uns im 1. Korintherbrief, Kap. 12, in dem 
er vom Leib Christi spricht: „Wenn ein Glied 
geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit.  Und 
wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder 
mit.“ Dies zeigt eine prachtvolle Innigkeit der 
Empfindungen. 

Meinerseits wurde ich einstmals auch in die-
ser Richtung geprüft. Als ich sah, dass ein Glied 
der göttlichen Familie besonders geehrt war, 
machte mir dies gar nicht so sehr Freude, und 
auch in mir regte sich Eifersucht. Dann habe ich 
mir selber die Leviten gelesen und mir gesagt: 
du freust dich nicht, also gehörst du nicht zur 
Familie. Nun hast du zu wählen: entweder du 
pflegst die Eifersucht und bleibst außerhalb der 
Grenzen des Reiches Gottes oder aber du bleibst 
mit deinen Gedanken in der Familie des Herrn 
und tust alles weg, was dich von ihr entfernen 
könnte. Es ist zu nehmen oder zu lassen. Da ha-
be ich mich beeilt, das Nötige zu tun. 

Wie wir sehen, haben wir eine ganz neue Er- 
ziehung ins Auge zu fassen. Wir sollen wissen, 
was wir tun wollen, denn wir werden nicht ge-
zwungen. In aller Freiheit sollen wir unsere 
Richtung wählen. Falls wir uns für Gottes Wege 
entscheiden, kann der Segen nicht ausbleiben. 
Der Herr behütet uns, führt uns und steht uns 
bei, und niemand kann uns hindern, das Ziel 
zu erreichen. 

Nur wir selber hindern uns daran, den end-
gültigen Sieg zu erlangen. Wir selbst sind uns 
ein Hemmschuh, weil wir in unserem Herzen 
üble Empfindungen beibehalten, die wir nicht 
ändern wollen. Es ist unerlässlich, dass wir die 
Empfindungen der göttlichen Familie verspü-
ren können. Es ist nicht umsonst im Psalm 45 
gesagt: „Meine Tochter, vergiss deines Vaters 
Haus. Der König richtet seine Blicke auf dich, 
gib ihm die Ehre.“ 

Prächtige Bilder werden vor uns gestellt, um 
uns das erhabene, großartige Werk des Aller-
höchsten zu erkennen zu geben sowie die Wich-
tigkeit der Berufung, welche an uns ergangen 
ist. Unser teurer Erlöser wird uns in der Heiligen 
Schrift in verschiedenen Bildern gezeigt. Zuerst 
wird er der zweite Adam genannt, der eine Gat-
tin sucht. 

Diese von ihm gesuchte Gattin besteht aus 
den Gliedern des Leibes Christi, welche hinge- 
opfert werden sollen wie er und seinem Werk 
mitverbunden sind, um das Leben für die ar-
me Menschheit zu geben. Hierfür darf sie in ih- 
rem Herzen keine Feindseligkeiten beibehal- 
ten und soll für die seufzende Menschheit 
herzliches und mütterliches Erbarmen ha-
ben. Da dürfen keine bitteren Gedanken noch 
Gleichgültigkeit und Härte da sein. Dies soll 
sorgfältig aus dem Herzen ausgerottet werden. 

Wir sollen diejenigen segnen, die übel von 
uns reden, sowie für diejenigen beten, die uns 

verfolgen. Wir sollen barmherzig werden wie 
unser Vater in den Himmeln barmherzig ist, 
für die Schuldigen bezahlen und unser Leben 
freiwillig hingeben, wie unser teurer Erlöser 
es tat. Er betete für die, welche ihn ans Kreuz 
nagelten, damit ihnen nichts Böses geschehe. 
Die Glieder am Leibe Christi sollen auch die-
se Geistesverfassung aufweisen. Wir müssen 
zugeben, dass unsere Empfindungen zuweilen 
den Gedanken und Absichten Gottes ganz zu-
widerlaufen, da ist manchmal ein sehr großer 
Unterschied. 

Nun sollen wir wissen, ob wir unseren Cha-
rakter umändern lassen wollen oder ob wir die 
Gleichen bleiben möchten. Falls unser Charak-
ter sich völlig ändert und wir durch die göttliche 
Erziehung gehen, wird das Ziel erreicht. Wenn 
wir jedoch das Nötige nicht tun, um unser Wesen 
zu ändern, bleiben wir auf der Strecke. Laufen 
wir zur hohen Berufung und bringen das Opfer 
nicht freudig dar, das zu bringen wir verspro-
chen haben, so fallen wir in die Klasse der gro-
ßen Schar. Dies jedoch unter der Bedingung, 
dass wir noch fähig sind, unser Opfer zu erfüllen, 
wenn wir durch die Umstände dazu gezwungen 
werden. 

Was die heilige Armee des Herrn angeht, so 
hat es auch Verpflichtungen. Falls es das Leben 
erlangen will, hat es sich an das Gesetz anzu-
passen, damit sein Organismus von allen krank-
heitserregenden Elementen befreit wird, die 
den Organismus belasten. Je mehr wir unseren 
Organismus geschädigt haben, desto schwieri-
ger ist es, ihn wieder auf die Höhe zu bringen. 
Somit hat ein jeder unter uns Gottes Programm 
ins Auge zu fassen, so wie es vor uns gestellt ist. 
Die Armee des Allmächtigen hat Anstrengungen 
zu machen, weil das Böse sich auch in ihr fest-
gesetzt hat. Um den Organismus nicht mehr zu 
ruinieren, muss man daher Gegendampf ma-
chen und vor allem derart handeln, dass alle 
ruinierend wirkenden Elemente ausgeschieden 
werden. 

Als Wichtigstes ist unsere Gesinnung zu be-
achten. Wir sollen auf alles Acht geben, was wir 
denken. Wir haben besonders dieses ins Auge 
zu fassen, dass wir Empfindungen von hoher 
Wertschätzung, von Wohlwollen, Güte und Fein-
gefühl hegen und das Prahlen bekämpfen. Der 
Herr will keine Schmeichler, sondern Söhne, 
die ihn lieben und hochachten sowie edle und 
hochherzige Empfindungen haben. Wenn wir 
sagen „unser Vater“, sollen wir auch in unserer 
Seele spüren, dass wir Söhne sind, ansonsten 
lügen wir. 

Daher ist viel in uns umzuändern. Lasst uns 
daher an die Arbeit herangehen, ohne noch 
länger Ausreden zu suchen. Das Zeugnis eines 
wahren Kindes Gottes hat eine ungemein gro-
ße Rückwirkung und bringt einen großartigen, 
bleibenden Segen herbei. Jedes Mal, wenn wir 
sagen „unser Vater“, indem wir dabei unter der 
Salbung von Gottes Gnade stehen, ist dies eine 
Kraft, welche sich fühlbar macht und uns diesen 
Sohnestitel besser erlangen hilft. Wer ihn er-
reicht, hat den Titel eines hervorragenden Adels 
erworben. Es ist eine Eigenschaft, die uns über 
die Zerstörung hinaushebt, über alles, was für 
uns ein Nachteil oder irgendeine Gefahr sein 
könnte. 

Wie froh sind wir daher, die wahren Wege 
kennenzulernen und die Dinge derart ins Auge 
fassen zu dürfen, wie sie wirklich sind. Lasst 
uns die Belehrungen von Gottes Gnade hinneh-
men, welche uns dazu verhelfen, freundliche, 
hochherzige, wohlwollende Empfindungen zu 
erwerben, die unserem Organismus wohltun 
und ein großer Segen sind für die, welche mit 

uns in Berührung kommen. Dann gewöhnen 
wir uns alle groben, egoistischen, unanständi-
gen Empfindungen ab, denn im Reich Gottes 
gibt es tatsächlich davon keine einzige mehr. 
Dort geschieht alles in der schönen Harmonie 
der göttlichen Empfindungen. 

Setzen wir daher das ganze Herz ein, um in 
Wahrheit zu sagen: „Unser Vater, der du bist in 
den Himmeln, dein Name werde geheiligt“, das 
heißt, dass der Name des Allmächtigen bei uns 
über alle anderen Namen stehe und vor jeder 
anderen Sache zähle. Sein Wille komme in un-
serem Herzen in erster Linie wie auch sein lie-
bevoller Plan, an welchem teilzunehmen wir ein-
geladen sind. Er nehme alle unsere Gedanken 
und Aufmerksamkeit ein, mehr als sonst etwas. 
Der Herr wird uns dann alle seine Gnade und 
seinen machtvollen Segen gewähren. 

In Gottes Reich hat jeder seinen Platz und 
seinen Dienst. Es ist unsere Pflicht, uns darin 
völlig treu zu erweisen. Sobald wir wie ein 
Sohn arbeiten, wird alles leicht, freundlich 
und angenehm. Alles wird zu dem Zweck ge-
tan, den Allmächtigen zu erfreuen, Ihm unse-
re Anhänglichkeit zu bekunden sowie unsere 
Freude, Ihm zu dienen und für das Wohl und 
den Segen zu bestehen. 

Seien wir gewissenhaft an dem Platz, an dem 
wir uns befinden während der Zeit, die uns ge-
währt wird, dort zu sein. Dann brauchen wir 
später nicht zu bedauern, dass wir das Nötige 
nicht zur rechten Zeit taten. Es ist eine Probezeit, 
während welcher wir die Gelegenheit haben, 
gewisse Lektionen zu lernen. 

Die vor uns tretenden Erfahrungen helfen 
uns, uns in unseren Empfindungen zu prüfen, 
denn der Herr braucht uns nicht zu prüfen. Er 
weiß sehr gut, was sich in unseren Herzen be-
findet. Seien wir gewiss, dass dort, wo wir hin-
gestellt sind, wir die besten Gelegenheiten ha-
ben, uns im göttlichen Charakter zu entwickeln, 
unsere Berufung und Erwählung festzumachen 
sowie im Glauben heranzureifen, um ein wahrer 
Sohn zu werden. 

Seien wir in dem uns Anvertrauten treu, da- 
mit wir uns fähig erweisen, Gottes schönes Pro-
gramm durchzuführen. Der Herr will uns hel-
fen, damit wir Söhne werden. Alles dafür Nötige 
will er uns geben, damit wir diesen herrlichen 
Stand erreichen. Tun wir daher die vor uns be-
findlichen Schritte und gehen eifrig, ja sogar be-
geistert an die Umänderung unseres Charakters 
heran. Dann kann Gott von uns sagen: „Dies ist 
mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen 
habe.“ 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 21. November 2021

1. Machen wir uns dem Lebensfluidum zugäng-
lich, um neu belebt zu sein? 

2. Was offenbart unsere Verhaltensweise: die 
Gesinnung eines wahren Sohnes oder eines 
Sklaven? 

3. Wählen wir in allen Umständen die Treue zu 
den göttlichen Grundsätzen? 

4. Freuen wir uns über die Ehren und Fähigkei-
ten des Nächsten oder sind wir eifersüchtig 
darauf? 

5. Sind wir uns selbst ein Hemmschuh, weil wir 
willentlich üble Empfindungen beibehalten? 

6. Sind wir gewiss, dass dort, wo wir sind, die 
beste Gelegenheit ist, einen göttlichen Cha-
rakter zu entwickeln? 


