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GOTTES Wege sind den Menschen unbe- 
 kannt, aber wenn sie deren ganze Größe 

und Erhabenheit zu verstehen beginnen, er-
freut sich ihr unglückliches Herz. Nach und 
nach setzen sie ihr Vertrauen in das hervorra-
gende Werk unseres lieben Erlösers, indem sie 
Gottes Gabe erlangen, welche der Glaube ist. 
Wir haben erprobt, was der Glaube darstellt: es 
ist das Vertrauen, das wir in den Allerhöchsten 
setzen, weil wir glauben, dass Er gütig, freund-
lich, liebevoll, zärtlich, voller Barmherzigkeit 
gegenüber denen ist, die Ihn fürchten. Er leitet 
die, welche sich Ihm anvertrauen, in die Wege 
der Gerechtigkeit und Weisheit. 

Dieses Empfinden des Vertrauens ist offen- 
bar nicht das Teil aller Menschen, denn sie ha-
ben Herzensveranlagungen, die ganz entge-
gengesetzt sind, weil sie sich vom egoistischen 
Geist leiten lassen. Sie trachten danach, sich auf 
ungesetzliche Weise Gutes zu tun, das heißt sie 
wollen sich direkt Gutes antun, ohne durch die 
richtige Reihenfolge zu gehen. Wir wissen nun 
durch das Gesetz der Gleichwertigkeit, welches 
alle Dinge erprobt, dass man sich nur dadurch 
wahrhaft Gutes antun kann, indem man dem 
Nächsten Gutes erweist. 

Wir haben jetzt eine Erziehung zu durchlau-
fen. Diese gilt nicht allein für uns, sondern für 
alle Geschöpfe. Als der Sohn der Morgenröte 
die Macht sowie den Segen empfing, der schüt-
zende Cherub auf Erden zu sein, bedeutete 
dies eine unermessliche Ehre, die ihm darin 
zuteilwurde. Aber er befolgte die Wege des 
Allerhöchsten nicht in Treue. Er befolgte sie nur 
eine gewisse Zeit, im Anfang. Als er danach sah, 
dass der Mensch eine Fähigkeit besaß, die er 
selbst nicht hatte, so missfiel ihm dies außer-
ordentlich. Die Engel, die himmlischen Wesen, 
haben nicht die Fähigkeit, sich zu vermehren, 
und diese Tatsache wurde für den Widersacher 
ein Stein des Anstoßes.

In der Menschheit gibt es auch Leute, wel-
che allerlei Wohlwollen und Güte erwiesen be-
kommen; sie werden umgeben. Das will aber 
nicht sagen, dass sie durch die Dankbarkeit den 
Gegenwert aufbringen und dem Plan Gottes die 
Treue halten werden. Sobald das Gesetz der 
Gleichwertigkeit nicht beachtet wird, beginnt 
das Böse mitten im Guten. In allen Richtungen 
soll der Gleichwert aufgebracht werden, denn 
eine Sache kann nur Bestand haben, wenn sie 
ins Gleichgewicht gebracht worden ist. Je mehr 
der Herr uns Segen spendet, desto mehr sol-
len wir ihm folglich anhänglich und dankbar 
sein. 

Ein großer Vorteil ist es, wenn uns die Un-
terweisung zugutekommt, die dem Volk Gottes 
mittels der Veröffentlichungen der Wahrheit ge-
währt wird. Dies ist eine gesunde, reichliche und 
sehr gehaltvolle Nahrung, welche uns zum Sieg 

führen kann, falls wir sie zu schätzen wissen und 
auch in die Tat umsetzen. 

Das Reich Gottes wird nicht mühelos einge-
führt. Der Widersacher ist fortwährend dabei, 
uns auf jede mögliche Weise zu hemmen. Hierfür 
kennt er allerlei Mittel und Wege. Mit unglaub-
licher Gewandtheit versteht er es, sie der Reihe 
nach anzuwenden. Daher kann man ihm nur 
durch Gottes Geist widerstehen und seine ehr-
losen Pläne vereiteln. Wenn wir das Programm 
des Herrn ehrlich befolgen, kann er uns nicht aus 
dem Sattel heben. Dann geht alles prachtvoll, 
unser Körper ist in guter Verfassung und unse-
re Nerven sind nicht gereizt. Schwierigkeiten 
können dann eintreten, aber der Zuschuss wird 
uns gegeben, und wir können die Erprobung mit 
Leichtigkeit überwinden. 

Somit ist es unerlässlich, dass wir lernen, uns 
dem Herrn anzuvertrauen und seinem Programm 
gutgewillt ergeben zu sein. Dann können wir in 
der Arbeit, die wir gemeinsam ausführen, ganz 
besonders in einer Station, die Harmonie und 
das Einvernehmen zustande bringen, denn diese 
sind ein Lob für den Allerhöchsten. Sobald jeder 
sein ganzes Herz hineinlegt, kommt die Einheit 
zustande, und der Herr wird in seinen lieben 
Kindern geehrt. 

Der Segen ergibt sich automatisch aus freund-
lichen und wohlwollenden Empfindungen, die 
man andern gegenüber bekundet. Sobald man 
die sektiererischen Prinzipien beseitigt, kann 
sich die Übereinstimmung kundtun. 

In der Glaubensfamilie können wir eine wun-
derbare Gemeinschaft, erhabene Empfindungen 
der Zuneigung verspüren, weil wir unter uns 
den Anschlusspunkt haben, welcher unser lie-
ber Erlöser ist. Sobald auf diese Weise wah-
re Brüderlichkeit gelebt wird, macht dies auf 
die Menschen einen großen Eindruck, denn 
es findet sich nirgendwo anders. Wir sind voll 
Optimismus, sobald wir uns dem Gesetz des 
Reiches Gottes unterstellen, welches das Gesetz 
der Liebe und Güte ist. 

Der Herr ist freundlich, hochherzig und gibt 
uns immer den Zuschuss, sobald es bei uns fehlt, 
weil wir noch nicht alles vollständig durchge-
führt haben, was nötig ist. Da kommt der Herr 
uns edel entgegen und gibt uns das Fehlende. 
Daher sollen wir auf ihn zählen. Was uns ob-
liegt, ist, dass wir dem Allerhöchsten unser Lob 
und unsere Anbetung darbringen, vor allem je-
doch auf praktische Weise. Es würde gar nichts 
nützen, dem Allerhöchsten den ganzen Tag 
Loblieder zu singen, wenn unser Herz nicht da-
bei ist. Es handelt sich also darum, Gottes Wege 
zu befolgen. Nur so beweisen wir, dass wir Gott 
wahrhaftig lieben. 

Nicht die Worte, die wir aussprechen, noch 
die Versprechungen und Zusicherungen un-
serer Liebe, die wir dem Herrn geben, zählen, 

sondern allein nur der gewählte Weg gibt das 
Maß unserer wahrhaftigen Zuneigung für den 
Herrn an. Der Apostel Petrus, welchem unser lie-
ber Erlöser die Frage stellte: „Liebst du mich?“ 
antwortete bejahend. Aber die Hauptsache ist 
die aus dem Herzen kommende Antwort, in-
dem man die Grundsätze des Allerhöchsten be- 
folgt. 

Trotz aller Schwierigkeiten, welche auftreten 
mögen, soll unser Vertrauen niemals erschüttert 
werden, unsere Zuneigung für den Herrn und 
sein Werk soll immer bleiben. Hiob ging durch 
sehr große Schwierigkeiten. In seinem Herzen 
hegte er das aufrichtige Verlangen, Gott zu die-
nen, aber seine Kinder folgten nicht dem guten 
Weg. Dies was für ihn eine auf den Grund ge-
hende Erprobung. Jedes Mal, wenn seine Kinder 
Verstöße gegen Gottes Wege begangen hat- 
ten, brachte Hiob deswegen dem Allerhöchsten 
Opfer dar, um seine Kinder vor der Widerwär-
tigkeit zu schützen, und als Gleichwert davon 
kam das Unglück dann über Hiob selbst. 

Als Hiob Gott ein Opfer darbrachte, bewies er 
dadurch, dass seine Liebe die Schuldigen zu de-
cken wünschte, ohne dass er sich darüber viel-
leicht recht klar war. Dies wurde durch unseren 
teuren Erlöser getan. Er brachte sein Opfer dem 
Allerhöchsten dar zur Sühnung für die Sünden 
der gesamten Menschheit. Aus diesem Grund 
heißt es, dass alle Sünden der Menschheit auf 
ihn fielen. Siegreich und mit vollkommener 
Liebe hat er die Verurteilung erduldet, die auf 
ihn fiel, damit er die Menschen erlöse. 

Der Apostel Paulus erklärte den Korinthern: 
„Wie alle in Adam sterben, so werden alle in 
Christo wieder auferstehen.“ Ferner schrieb er 
den Römern: „Wie die Verurteilung durch ei-
nen einzigen Menschen kam, so auch kommt 
die Erlösung durch Jesus Christus.“ 

Wenn die Glieder des Leibes Christi, welche 
die kleine Herde bilden, ein festverbundener 
Kreis von solchen sind, die ausgesondert sind, 
um Sühnung zu machen, so geschieht es aus 
Liebe, aus Erbarmen für die seufzende und ster-
bende Menschheit, dass sie diese Bezahlung 
ausführen. Bis jetzt hat niemand die Richtlinien 
der Versöhnung gelehrt. Wir finden sie in der 
Botschaft Das Ewige Leben dargelegt. 

In diesem Buch haben wir drei Kapitel über 
die Versöhnung. Ganz zuerst wird darin die sinn- 
bildliche Versöhnung gezeigt, danach die wah-
re Versöhnung. Wir sehen darin das herrliche 
Ergebnis, das das Werk des vielgeliebten Sohnes 
Gottes krönt, welcher die Erde erschaffen hat 
und nachdem sie durch das schlechte Betragen 
der Menschen unter die Verurteilung gekom-
men war, sie durch sein kostbares Blut los-
kaufte. Sein Blut floss am Kreuz und ruft nach 
Barmherzigkeit für die armen Sünder. Alle, 
welche diese Botschaft in einem gebührenden 
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Herzen aufnehmen, empfinden darin einen tie-
fen und heilsamen Eindruck. 

Was ich immer in den Vordergrund gestellt 
habe, ist die absolute Notwendigkeit, für das 
durch Jesus Christus offenbar gewordene Werk 
Gottes den Gleichwert aufzubringen, indem 
wir uns in der Dankbarkeit, Anhänglichkeit 
und wahren Liebe einüben, die bei der kleinen 
Herde so weit geht, dass sie ihr Leben hinopfert. 
Diese Schar von Personen ist dem Allerhöchsten 
restlos anhänglich und deren Hingabe geht bis 
zum Tod, wie dies bei unserem teuren Erlöser 
der Fall war. Von ihm heißt es: „Mit Freudigkeit 
erduldete er alle Schmerzen bis zum Tod am 
Kreuz… und durch die Dinge, die er erlitt, er-
lernte er den Christusgehorsam.“ Bis zum Tod 
war er gehorsam. Eine noch größere Hingabe 
konnte man von ihm nicht verlangen als dieje-
nige, sein Leben für die Menschheit als Lösegeld 
zu geben gemäß dem Plan Gottes. Dies ist das 
größte Lob, das er dem Allerhöchsten darbrin-
gen konnte. Niemand konnte Gott ein gleiches 
oder ein noch höheres Lob bringen. 

Wir werden eingeladen, uns an dieser An-
hänglichkeit und an dieser Hingabe sowie an 
dieser Liebe zu beteiligen. Der Herr Jesus er-
klärt : „Wer seinen Vater, seine Mutter, seine 
Frau oder seine Kinder mehr liebt als mich, 
ist meiner nicht würdig.“ Diese Worte zeigen 
ganz offensichtlich, dass es darum geht, eine 
neue Familie zu bilden, in welcher unser teu-
rer Erlöser der Vater und die kleine Herde die 
Mutter darstellen. Aus diesem Grund heißt es 
im Psalm 45: „Höre meine Tochter, vergiss das 
Haus deines Vaters, denn der König verlangt 
nach dir, bringe ihm deine Huldigung dar!“ 

Somit sollen unsere Gedanken darauf auf-
gerichtet sein, uns alle anderen Dinge verges-
sen zu lassen. Wir sollen keine Anhänglichkeit 
und Liebe haben, die diejenige für den Herrn 
überragt. Bereits Mose brachte dieses gleiche 
Zeugnis in den Worten: „Du sollst Gott, deinen 
Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit al-
len deinen Kräften, mit deiner ganzen Seele, mit 
allen deinen Gedanken und deinen Nächsten 
wie dich selbst.“ Dies ist tatsächlich das ganze 
Gesetz und die Propheten. Man kann in unse-
ren verschiedenen Versammlungen zahlreiche 
Darlegungen vernehmen, aber man soll das, was 
man vernimmt, vor allem leben, ansonsten ist die 
Kenntnis, die wir von Gottes Programm haben, 
nicht sehr dienlich. 

Wir sollen vollkommen gewiss sein, dass Gott 
der Allmächtige ist, dass Er treu ist. Wir sollen 
ein unbegrenztes Vertrauen auf Ihn haben, das 
durch nichts erschüttert werden kann. Im Psalm 
46 heißt es: „Wenn auch die Erde erbebt und die 
Berge mitten ins Meer wanken, wird die Stadt 
Gottes nicht wanken. Gott wird ihr helfen früh 
am Morgen.“ 

Ist es nicht wunderbar, dass diese Stadt 
Gottes eine solche Gewissheit, eine solche 
Anhänglichkeit entwickelt, die bis in den Tod 
gehen, bis in das ganze Opfer seiner selbst? 
Aus diesem Grund hat Gottes vielgeliebter 
Sohn als erster diesen Weg durchschritten und 
die Glieder des Leibes Christi, welche ihn nach-
ahmten, werden so hoch geehrt. 

Der Herr nimmt Mitarbeiter an, aber er will, 
dass sie treu sind. Bei ihm gibt es keinerlei An- 
sehen der Person. Jeder kann ans Ziel gelan-
gen, und er selbst sichert das Gelingen zu. In-
dessen ist es nötig, dass man in der Befolgung 
der Wege Gottes eifrig ist. Anhand von solchen 
Gewissheiten und solcher Erleuchtung ist es an 
der Zeit, dass wir uns ganz aufraffen und nicht 
mehr eigensinnig sind. Wir sollen uns nicht vom 
Widersacher beeinflussen noch durch allerhand 

Kleinlichkeiten oder Engherzigkeit antasten 
oder kränken lassen. Ansonsten wird uns der 
Widersacher durch einen Faden immer festhal-
ten können, wie die Kinder die Maikäfer anbin-
den und sie nach Belieben führen. 

Der Widersacher sucht stets, uns irgendwie 
zu packen, sei es mit Geld oder mit einer Zu-
neigung oder mit Ehren, je nach dem, was bei 
uns am meisten zieht. Er weiß unsere schwachen 
Punkte sehr gut herauszufinden und gibt sich 
Mühe, sie dazu zu gebrauchen, um uns aus der 
Fassung zu bringen. Da sind so viele Dinge, die 
uns noch anziehen, falls wir nicht wachen. 

Wie viele Geschwister lassen sich noch von 
der Schmeichelei und von honigsüßen Worten 
verführen, von Worten, die gar nicht der 
Wirklichkeit entsprechen und dazu bestimmt 
sind, die Dummen zu fangen! All das hält uns 
im Lauf auf. Dann reibt sich der Widersacher die 
Hände, weil wir inzwischen unsere Berufung 
und Erwählung nicht festmachen, und gerade 
nach diesem trachtet er. Es ist unerhört, wenn 
man sieht, zu welcher Schäbigkeit man sich ge-
hen lassen kann, um bei jemand in der Gunst 
zu stehen. Man zeigt das Samtpfötchen, um das 
zu erlangen, was man gerne hätte; welch eine 
Niederträchtigkeit! 

Wir haben wegen unserem Charakter noch 
viel zu bekämpfen. Nur wenn wir gegen uns 
selbst ehrlich sind und den Mut aufbringen, uns 
selbst die Wahrheit in dem festen Entschluss zu 
sagen, uns zu ändern, ganz gleich, was es kosten 
mag. Dann werden wir mit Gottes Hilfe ans Ziel 
kommen und seinen heiligen Namen loben und 
ehren. Das Lob soll nicht nur von den Lippen 
kommen, sondern auch vom Herzen hervorklin-
gen, gedrängt von tiefem Dankbarkeitsgefühl 
und wahrer Anhänglichkeit. 

Isaak hatte gewisse Vorlieben und war guter 
Stimmung, wenn er nach einer guten Mahlzeit 
das Wohlbefinden spürte. Bei einer gewissen 
Gelegenheit sandte er seinen Sohn Esau auf 
die Jagd, um Wildbret herbeizuschaffen und 
sagte ihm: „Mach mir eine Speise, wie ich es 
gern habe, damit meine Seele sich freue und 
dich segne.“ Auf diese Weise sollen wir alles 
Wohlwollen des Allerhöchsten schätzen können 
in allem, was wir an materiellen Begünstigungen 
von seiner Seite empfangen dürfen. 

Es gibt Leute, denen man alles erdenklich Gu-
te erweisen kann, ohne ein bleibendes Ergeb-
nis. Vielleicht sind sie im Augenblick selbst in 
der Freude, aber sie ist schnell vorbei, und es 
bleibt nichts mehr, weil sie an die Dankbarkeit 
nicht gewöhnt sind. Andere glauben, stark zu 
sein, indem sie weder die Empfindungen der 
Freude noch die Schmerzen, die sie verspüren, 
ausdrücken. So kommt man dahin, sich völlig 
zu verhärten und ist dem göttlichen Programm 
gegenüber in schlechter Haltung. 

Der Allerhöchste ist ein höchst empfindsames 
Wesen, sehr feinfühlend und zärtlich. Mit äu-
ßerstem Wohlwollen reagiert Er auf das Gute. 
Auf das Böse reagiert Er auch in diesem Sinn, 
dass Er mit dem Bösen nichts zu tun hat und 
die Bindungen seiner Gemeinschaft sind sofort 
abgeschnitten, wenn das Gesetz nicht einge-
halten wird. 

Wir sollen sehr empfindlich werden gegen-
über dem Bösen und sehr empfindsam für das 
Gute. Gottes Gnade und alle seine Wohltaten 
sollen wir sehr zu schätzen wissen. Wir sollen in 
unserer Seele das, was wir dem Allerhöchsten 
verdanken, so tief empfinden, dass wir kein 
Wesen in der Welt so sehr lieben wie Ihn. Die 
Anbetung Gottes wird im Allgemeinen völlig 
falsch verstanden. Sie ist eigentlich ein Ausdruck 
der Liebe. 

Die Israeliten übten allerlei fromme Gebräu-
che nur pro forma aus. Sie veranstalteten viele 
Kundgebungen der Anbetung. Aber man soll 
Gott mit dem Herzen ehren. Wir sollen Ihn lo-
ben, weil wir Ihn lieben und wertschätzen, denn 
wir bewundern Ihn in seiner Erhabenheit und 
Herrlichkeit. Das ist wahre Anbetung, die an-
dere ist ganz falsch. Wir loben Gott, wenn wir 
seine Wege schätzen. 

Unser lieber Erlöser lobte seinen Vater durch 
seine Treue und Anhänglichkeit bis zum Tod. 
Eine größere Anhänglichkeit kann man nicht 
bezeigen. Der Augenblick war für ihn fürchter-
lich, als er betete: „Vater, wenn es möglich ist, 
gehe dieser Kelch an mir vorüber. Jedenfalls 
nicht wie ich will, sondern wie Du willst.“ Man 
sieht hier die Schwierigkeit des Augenblicks 
und gleichzeitig die absolute, vollständige 
Anhänglichkeit des Sohnes Gottes. 

Man kann wohl sagen, dass unser teurer Er-
löser niemanden mehr liebte als seinen Vater. 
Daher ließ Gott durch den Mund des Apostels 
Paulus sagen: „Gott hat ihn allerhöchst erhöht 
und ihm einen Namen gegeben, der über alle 
Namen ist, damit im Namen Jesu sich jedes Knie 
beuge und jede Zunge bekenne, dass Gott ihn 
geliebt hat.“ 

Der Allerhöchste will nichts wissen von dem, 
welcher den Herrn Jesus nicht ehrt. Seine Liebe 
ist auf unseren teuren Erlöser konzentriert, nicht 
wegen einer unbegründeten Vorliebe, sondern 
weil unser teurer Erlöser bis zum Tod treu und 
anhänglich war. Jesus brachte die größte und 
erhabenste Liebe zum Ausdruck, die man je auf-
bringen könnte. Es gibt wirklich keine größere 
Liebe als sein Leben für seine Freunde zu geben. 

Wir können dem Allerhöchsten kein größeres 
Lob bekunden als durch ein treues Befolgen sei-
ner Wege. Das heilige Heer des Herrn soll der 
kleinen Herde beistehen und soll sich anhäng-
lich und ehrerbietig erweisen. Die kleine Herde 
gibt ihr Leben für die Armee des Allmächtigen. 
Daher ist diese Armee der kleinen Herde an-
hänglich und liebt sie von ganzem Herzen. 
Offenbar sagen viele, sie gehören zur kleinen 
Herde, aber ohne es irgendwie zu beweisen, 
obwohl dies unerlässlich ist. 

Auch die Armee des Allmächtigen soll sich 
ausweisen durch den Segen, der sich an ihre 
Schritte heftet. Würdigen wir ehrlich unseren 
Dienst, sei es als Kandidaten der kleinen Herde, 
sei es als Probeglieder von der heiligen Armee 
des Herrn. Lasst uns die nötigen Anstrengungen 
machen, damit unsere Wünsche Wirklichkeit 
werden. Geben wir den Beweis von dem, was 
wir bekennen, indem wir den Allerhöchsten und 
unseren teuren Erlöser wahrhaft loben und das 
Programm treu leben. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 28. November 2021

1. Beachten wir das Gesetz der Gleichwertigkeit, 
indem wir für die Wohltaten dankbar sind? 

2. Beseitigen wir die sektiererischen Prinzipien 
durch das Ausüben wahrer Brüderlichkeit? 

3. Wird unser Vertrauen in den Allerhöchsten 
unerschütterlich, weil wir Ihn lieben? 

4. Lassen wir den Widersacher uns festbinden 
wie die Dummen durch Zuneigung, Ehren 
oder Schmeicheleien? 

5. Lassen wir uns noch antasten und kränken 
durch Kleinlichkeiten? 

6. Schätzen wir die geistige Nahrung in der 
Praxis, damit sie uns zum Sieg führe? 


