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IMMER gutgewillt sein, stets die Kraft von  
 Gottes Gnade im Herzen haben, ohne irgend- 

eine Unterbrechung, dies wird uns in der Schule 
Jesu Christi vorgeschlagen. Hierfür müssen 
wir vom Geist Gottes ernährt werden und mit 
allen Waffen eines Jüngers ausgestattet sein. 
Wir sollen den guten Kampf des Glaubens 
durchfechten.

Der Apostel Paulus empfahl dies bereits den 
Ephesern, indem er ihnen schrieb: „Zieht die 
ganze Waffenrüstung Gottes an.“ Auch wir 
sollen sie in unsere Hand nehmen und damit 
gegen alle widerstrebenden Mächte kämpfen, 
welche uns in diesem wunderbaren Lauf zum 
Nachlassen bringen möchten. Wie der Apostel 
Paulus es tatsächlich sagt, „haben wir nicht nur 
gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern 
gegen alle Gewalten und bösen Geister, welche 
in den himmlischen Regionen sind“. 

Dies gibt uns zu verstehen, wie sehr wir zu wa-
chen haben, um erfolgreich diesen Lauf durch-
zuführen und den Einfluss des Widersachers 
zu überwinden, der uns auf alle Art und Weise 
einnimmt. Wir konnten uns von der Gewalt 
überzeugen, mit welcher er unter den armen 
Menschen wirkt und auch unter uns, überall, wo 
er Nahrung oder eine Lücke findet, um durchzu-
schlüpfen. Daher sind die Richtigstellungen un-
entbehrlich. Sie helfen uns, die Dinge genau zu 
erkennen und in ihrem wahren Licht zu sehen. 
Es heißt also, die Lektionen sachlich ins Auge zu 
fassen, damit sie uns nützlich seien. Sie sollen 
sich in uns zu einer wunderbaren Ermutigung 
auswirken und zu keiner Entmutigung.

Wenn man denkt, man sei zu einem gewis-
sen Grad an Verständnis gekommen und fühlt 
sich durch die Richtigstellung entmutigt, aus 
der Fassung gebracht, zeigt dies uns deutlich, 
dass man sich getäuscht hat. Wir glaubten, ein 
wahres Kind Gottes zu sein und in Wirklichkeit 
waren wir es noch nicht. Die Feststellung ist äu-
ßerst nützlich. Wir wissen dann, was wir von uns 
selbst zu halten haben.

Die Entmutigung rührt vor allem vom Hochmut 
her. Wenn man geglaubt hat, man wäre et-
was, und die Prüfung zeigt uns, dass man noch 
nicht einmal richtig begonnen hat, den Lauf 
ehrlich durchzuführen, so demütigt uns diese 
Feststellung und beeindruckt uns unangenehm. 
Dies ist ein ganz und gar falsches Empfinden. Im 
Gegenteil, man sollte sehr dankbar sein, seinen 
wahren Zustand zu sehen.

Wir sollen zu der Herzensverfassung kom-
men, welche dem Geist Gottes einen fortwäh-
renden Einfluss auf uns ermöglicht. Wir sollen 
die Eingebungen des Widersachers verjagen, 
welcher fortwährend unser Gehirn zu besitzen 
sucht. Wenn wir uns mit den Bedingungen des 
Reiches Gottes in Einklang bringen, können wir 
zu einer gewissen Festigkeit kommen. Sie wird 
immer stärker in dem Maße, in welchem wir 

fähiger werden, die Segen bringende Disziplin 
zu leben.

Wenn wir während acht Zehntel des Tages 
unter dämonischen Eindrücken stehen, so haben 
wir nicht viel Aussicht, ein wahres Kind Gottes 
zu werden und endgültig das Reich Gottes zu 
erben. Die dämonische Suggestion nimmt in uns 
in dem Maße ab, in welchem wir Fortschritte 
machen. Dann können wir die völlige Befreiung 
von der teuflischen Eingebung ins Auge fassen 
sowie den Sieg der neuen Schöpfung über die 
alte Gesinnung.

Wir wissen, dass wir das Böse mit Gutem 
überwinden und ein völliges Vertrauen in die 
Wege des Herrn haben sollen. Sobald sich 
Ungeduld in unserem Herzen kundtut, so zeugt 
dies von einem Mangel an Vertrauen gegen-
über dem Allerhöchsten. So gibt es in uns viele 
Charakterzüge, die vom Geist des Widersachers 
herrühren. Dies alles ist zu überwinden, damit 
sich das Vertrauen auf dauerhafte Weise in un-
serer Seele festsetzt.

Das Vertrauen kommt nicht vom Himmel 
herab in unser Herz, ohne Kampf und ohne 
Anstrengung. Dies ist keine Empfindung, die 
wir als eine Gabe empfangen, auf welche wir 
uns ausruhen könnten, ohne eine Anstrengung 
getan zu haben. Das Vertrauen ist das Ergebnis 
eines Kampfes, in welchem man Schritt für 
Schritt vorwärts dringt, indem man im Glauben 
alle schlechten Eindrücke zurückweist, die der 
Widersacher fortwährend durch den sechsten 
Sinn auf uns zu übertragen sucht.

Das Vertrauen ist wirklich ein Charakterzug, 
der auf deutlich festgelegten Grundlagen 
aufgebaut ist. Wir können kein Vertrauen in 
den Irrtum haben. Die Menschen kennen die 
Wahrheit nicht und haben Vertrauen in Dinge, 
die ganz und gar falsch sind und ihnen früher 
oder später außerordentliche Enttäuschungen 
verschaffen. Der Egoismus verblendet sie. Diese 
furchtbare Geißel des Egoismus ist auch unter 
uns noch sehr ausgeprägt. Und doch sind wir 
von der Kenntnis der wahren Dinge begünstigt.

Man sieht, wie die egoistische Gesinnung sich 
unter uns noch auffallend Bahn bricht. Wenn 
nun jemand leidet oder krank ist, so berührt uns 
dies nur schwach. Wenn wir aber selber davon 
betroffen werden, so empfinden wir dabei einen 
ganz anderen Eindruck. Dies beweist, dass wir 
noch zweierlei Maß und zweierlei Gewicht in 
unserem Herzen haben.

Dies ist die Wirkung vom Mangel an Gleich-
gewicht, welcher in uns behoben werden soll. 
Man kann es nur in dem Maße tun, in wel-
chem wir uns bemühen, die Grundsätze der 
Nächstenliebe zu leben. Wenn wir uns beharr-
lich und treu mit Gottes Wegen beschäftigen, 
wird sich seine wunderbare Gesinnung in un-
serem Herzen einprägen. Wir nehmen dann an 

den Schwierigkeiten der anderen teil und haben 
ein freundliches Herz und eine zarte Seele. Der 
Geist des Opfers wird uns drängen, zu helfen, 
zu trösten und zu heilen. Wir geben dann hoch-
herzig unser Leben für den Nächsten, wie es 
ein wahrer Geweihter tun soll. Auf diese Weise 
wird die Gleichgewichtsstörung in uns behoben 
und das Gleichgewicht eines vom Geist Gottes 
beseelten Herzens kann sich kundtun.

Die, welche den Lauf zur hohen Berufung 
gehen, sollen den Altruismus in seinem er- 
habensten Ausdruck leben, da sie ja ihre Um-
gebung mehr als sich selbst lieben sollen. Sie 
sind zur unermesslichen Ehre berufen, ihr 
Opfer demjenigen unseres teuren Erlösers mit-
zuverbinden. Der Allerhöchste sagt, dass der 
Tod seiner Getreuen in seinen Augen kostbar 
sei. Die Mitarbeit der treuen Jünger des Herrn 
und Meisters hat daher einen großen Wert in 
den Augen Gottes. Offenbar kann sie nur Wert 
haben, wenn sie gemäß dem Geist von Gottes 
Gnade getan wird. Sobald wir einen Verzicht 
aufbringen, sollen wir uns deswegen nicht da-
mit brüsten oder stolz darauf sein, indem wir es 
ausposaunen, damit man überall wisse, was wir 
Gutes getan haben. Dies geht durchaus nicht. 
Alles, was wir für die Sache des Reiches Gottes 
tun dürfen, ist eine unaussprechliche Ehre, für 
welche wir unendlich dankbar sein sollen.

Um den Lauf durchzuführen, braucht es 
Ausharren und Glauben. Wenn wir die Treue 
verwirklichen, wird uns der Herr wunderbare 
Gelegenheiten geben, unseren Dienst zu erfül-
len. Wir können helfen und denjenigen beiste-
hen, die uns umgeben, geistig und materiell. 
Dies soll unsere Freude und Wonne sein. Wir 
sollen glücklich sein, nötigenfalls uns selbst 
auf verschiedene Weise zu opfern, um es un-
serem Nächsten leichter zu machen. Auf die-
se Weise soll die Gesinnung der kleinen Herde 
zum Ausdruck kommen. Sobald wir die Dinge 
auf diese Weise ansehen, werden wir feststel-
len müssen, dass wir noch eine ganze Etappe 
durchlaufen müssen, um diesen Charakter zu 
erlangen.

Offenbar ist die Arbeit der Charakterände-
rung nicht das Werk eines einzigen Tages. Es 
ist daher keine Rede davon, sich wegen des ge- 
ringsten Verzichts zu rühmen. Der Verzicht 
bedeutet unser tägliches geistiges Brot. 
Gerade dies gibt uns die Fähigkeit, weitere 
Weizenkörner hervorzubringen. Der Landwirt 
ist genötigt, seinen Kornspeicher zu leeren und 
die Weizenkörner in die Erde zu legen, wenn er 
im Herbst ernten will. Wenn er wenig sät, kann 
er auf keine große Ernte hoffen. Falls er aber 
viel sät, wird er entsprechend ernten. Je mehr 
man sät, desto mehr erntet man. Aber es genügt 
nicht nur zu säen, sondern es braucht auch al-
lerlei Vorbereitungen, bevor man das Korn in 

Der Glaube, Hebel zum Erfolg
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die Erde legt. Man muss die Felder reinigen, 
man hat zu pflügen und alles Geeignete zu un-
ternehmen, um den guten Ertrag zu sichern. 
In geistiger Hinsicht ist es für uns das Gleiche. 
Unsere Herzen müssen gereinigt und gesäubert 
werden. Diese Säuberung geht vor sich, wenn 
wir uns um den Nächsten kümmern.

Das Werk unserer Herzensreinigung ist ei-
ne Arbeit des Ausharrens. Es verlangt Sorgfalt, 
Treue und Aufrichtigkeit. Der Apostel Paulus hat 
zu Recht gesagt: „Ihr bedürfet des Ausharrens, 
damit ihr den vollen Segen ernten könnt, nach-
dem ihr den guten Kampf des Glaubens ge-
kämpft habt.“ Dies wird uns vorgeschlagen. Wie 
froh sind wir daher, unsere ganze Seele hinein-
zulegen, ohne uns durch irgendetwas ablenken 
zu lassen.

Es gibt viele Dinge, die uns ablenken kön- 
nen. Da gibt es Freundschaftsbeziehungen, wel-
che zu weit gehen und schließlich Liebschaften 
werden, weil man nicht wachsam ist, um stets 
unter der Kontrolle des Segens zu stehen. Dies 
sind sehr gefahrvolle Ablenkungen, die man 
meiden soll, denn leicht täuscht man sich durch 
falsche Vernunftschlüsse. Man lügt sich selber so 
gerne an. Daher sollen wir recht Acht geben, um 
unter der Aufsicht von Gottes Gnade zu bleiben, 
damit wir uns nicht vom Segen entfernen und 
immer das Unterscheidungsvermögen haben.

Man soll sich bemühen, ehrlich zu sein und die 
uns beseelenden Empfindungen mit ihrem wah-
ren Namen nennen. Wir benötigen das Ausleben 
der Wahrheit, um wahrhaft zu werden, denn wir 
sind es nicht. Daher sind die Richtigstellungen 
unerlässlich. Sie helfen uns, die verborgenen 
Gedanken und Empfindungen unseres Herzens 
zu entdecken. Durch die Erprobung kommt alles 
an die Oberfläche. Wir sollen dafür sehr dank-
bar sein.

Wir sollen uns daran gewöhnen, in uns selbst 
alles aufzudecken, was nicht ins Reich Gottes 
passt. Der Balken im eigenen Auge soll festge-
stellt werden und nicht immer den Splitter im 
Auge unseres Bruders suchen. Deshalb sind die 
Erprobungen ausgezeichnet. Dann können wir 
uns klar werden durch die Haltung, in welcher 
die Erprobungen uns antreffen und wie es mit 
uns in Wirklichkeit bestellt ist. Wenn wir mit 
einem aufrichtigen, ergebenen Freund zu tun 
haben, welcher nur unser Wohl will und den Mut 
hat, den Verzicht zu unseren Gunsten aufzubrin-
gen, aber anderseits uns auch die Wahrheit zu 
sagen, weil er uns liebt, so können wir sehen, 
wie wir reagieren.

Wie ist unsere Haltung, wenn wir uns ei-
nem Feind gegenüber befinden, der uns sei-
nen Hass zu fühlen gibt? Darum sollen wir die 
Erprobungen nicht als unangenehme und uner-
wünschte Dinge ansehen, denn sie ermöglichen 
uns, uns im guten Kampf des Glaubens zu festi-
gen. Nehmen wir eher alles mit gutem Willen an, 
was sich vor uns stellt. Werden wir nicht schlapp 
vor den verschiedenen Richtigstellungen, die 
uns zuteilwerden. Fassen wir sie mit Ruhe ins 
Auge und benützen sie, um unseren Charakter 
und unsere üblen Gewohnheiten zu ändern.

Wer ein zartfühlendes Gewissen hat, fühlt 
sich sofort getadelt, wenn er sich den göttli-
chen Grundsätzen entzieht. Dann kann er sich 
sogleich demütigen und sich bessern; so gibt 
es keinen großen Schaden. Derjenige aber, 
dessen Gewissen schon ziemlich abgestumpft 
ist, kann manche Ungesetzlichkeiten begehen, 
ohne dass sein Gewissen ihn tadelt. Damit ist 
aber nicht gesagt, dass seine Handlungsweise 
ihm etwa nicht nachteilig wäre, denn das Ge- 
setz der Gleichwerte ist immer da und sein 
Wirken zeigt sich. Wenn das Gewissen nicht 
mehr spricht, so wird der Organismus gleich- 

wohl früher oder später von den Ungesetzlich- 
keiten in Mitleidenschaft gezogen und lässt 
das Böse offenbar werden, welches begangen 
wurde, und zwar durch das Unbehagen, das er 
empfindet.

Somit sollen wir die Wahrheit leben, damit 
wir gute Früchte hervorbringen. Wenn wir im 
rechten Ton sind und uns von ganzem Herzen in 
der Aufrichtigkeit einüben, können wir den Lauf 
durchführen, ohne je zu ermüden. Im Gegenteil, 
je mehr wir vorwärts kommen, desto mehr füh-
len wir uns erleichtert und munter. Fehlt uns 
aber die Aufrichtigkeit, so fühlen wir uns umso 
entmutigter, je mehr wir vorwärtsgehen, da wir 
nicht von der unentbehrlichen Verpflegung des 
Geistes Gottes begünstigt werden. Gewöhnen 
wir uns jedoch daran, die Dinge in ihrem wah-
ren Licht ins Auge zu fassen, bereiten wir uns 
im Lauf große Leichtigkeiten.

Meinerseits gebe ich mir Mühe, die Dinge 
sachlich anzusehen. Ich sage mir: mit dem Pro-
zentsatz an Anstrengungen, der bis jetzt mit 
meinen lieben Mitarbeitern aufgebracht wur-
de, sind wir schon zu einem Ergebnis gelangt. 
Ganz bestimmt, wenn zum Beispiel die doppel-
ten Anstrengungen aufgebracht werden, wird 
das Ergebnis auch doppelt befriedigend sein. 
Hierfür braucht es viel guten Willen und das 
Erfüllen der Bedingungen, koste es was es wolle.

Vor mir sehe ich die Einführung des Reiches 
der Gerechtigkeit auf Erden. In den Augen der 
Welt gelten wir hinsichtlich der Durchführung 
des Programms als Kleine und Unbedeutende. 
Anderseits aber haben wir die Erfahrungen 
von dem, was der Glaube zustande bringen 
kann. Gerade der Glaube ist unser Geld und 
der Hebel zum Erfolg. Wir kennen Gottes Wege. 
Wir wissen, dass diese Sache jene Wirkung hat. 
Wir sind uns auch der Möglichkeiten ganz be-
wusst, die wir in Händen haben. Daher haben 
wir den Mut, allen Dingen die Stirn zu bieten. 
Wir haben das Beispiel des kleinen David, der 
den Riesen Goliath überwunden hat. Wir wis-
sen, dass der Herr uns den ganzen Sieg verleiht, 
vorausgesetzt, dass wir den Lauf mit Treue und 
Ausdauer durchführen.

Wir haben die Wahrheit in Händen. Sie ist 
eine Waffe, an welcher alles zerbrechen wird. 
Gegen die Wahrheit ist kein Widerstand mög-
lich. Der Apostel Paulus erklärt uns, dass wir 
Waffen empfangen haben, welche viel mäch-
tiger sind als alle Mordwaffen, die man sich 
denken könnte. Damit wir sie aber erfolgreich 
anwenden können, müssen alle Unreinheiten 
aus unserem Herzen entfernt werden. 

Lassen wir das Geringste von dem bestehen, 
was mit dem Reich Gottes nicht übereinstimmt, 
kann uns der Widersacher immer zu einem ge-
gebenen Augenblick überraschen und unsere 
Hände fesseln. Geben wir daher recht auf uns 
selbst und auf die Belehrung des Herrn Acht, 
die uns ermahnt: „Bewahre dein Herz mehr als 
alles andere, denn von ihm gehen die Quellen 
des Lebens aus.“

Wer behauptet, zur kleinen Herde zu ge-
hören, soll auch einen Charakter aufweisen, 
der den Eigenschaften der kleinen Herde ent-
spricht. Freunde sind da, welche eine gewis-
se Zeit den Lauf zur Armee des Allmächtigen 
gegangen sind. Als sie danach die prächtigen 
Verheißungen sahen, welche der kleinen Herde 
zuteilwerden, entschlossen sie sich, den Weg zur 
hohen Berufung zu gehen. Will man Gelingen 
haben, soll man auch alles Nötige entsprechend 
tun. Man soll einen herrlichen, reinen und kris-
tallklaren Charakter erlangen. Daher begreifen 
wir, dass wir hierfür Ausharren brauchen. Wir 
sollen wachen, um dem üblen Einfluss in unse-
rem Herzen keinen freien Lauf zu lassen.

Es gilt, dem Teufel zu widerstehen, damit er 
von uns fliehe, wie die Heilige Schrift es uns sagt. 
Wenn wir ihm Gottes Waffen entgegenstellen, ist 
er genötigt, nachzugeben. Hierfür müssen wir 
sie jedoch in Händen haben. Der Widersacher 
ist von unvergleichlicher Verschlagenheit. Er 
nähert sich uns mit teuflischer Ungeniertheit. 
Er bietet uns allerlei Lockspeisen an. Sobald er 
sieht, dass diese bei uns nicht wirken, so kommt 
er mit Einschüchterungen. Er verwendet alle 
erdenklichen und unvorstellbaren Mittel, um 
uns zu Fall zu bringen. Je mehr Geweihte da 
sind, die treu und aufrichtig das Programm le-
ben, desto mehr hat der Widersacher Arbeit, um 
sie zu erreichen. Auf diese Weise wird er etwas 
weniger mit der Armee beschäftigt sein, da er 
so viel mit den wahren Geweihten zu tun hat. 
Schließlich wird die Armee des Allmächtigen 
ihm völlig entgehen.

Unser teurer Erlöser hat den Kampf in Geth-
semane ganz allein durchgefochten. Die Jünger 
konnten ihm nicht helfen, da sie vom teuflischen 
Einfluss zu sehr gepackt waren. Nur der Apostel 
Johannes konnte ihm beistehen. Er hatte den 
sehr großen Trost gehabt, etwas für seinen Herrn 
und Meister in dieser so schmerzhaften Stunde 
getan zu haben. Der Apostel Petrus hingegen 
ließ sich vom Widersacher beeinflussen, welcher 
ihn in dem Augenblick suggestionieren konnte, 
in welchem er auf festem Fuß hätte stehen sol-
len, um dem Widersacher zu widerstehen und 
seinem Herrn beizustehen.

Wenn wir das Nötige tun, werden wir sattel-
fest sein. Der Widersacher wird uns dann nicht 
treffen. Falls wir nicht wachsam sind, verpassen 
wir die Gelegenheiten, unser Leben zu geben. 
Dann behalten wir unseren alten Charakter auf 
eigene Rechnung. Ein wahres Kind Gottes hat 
nichts zu fürchten als nur seinen alten Menschen. 
Wir sollen ihn richtigstellen, ihn weder reden 
noch handeln lassen. Seine Wünsche sollen wir 
vollständig ignorieren, damit der neue Mensch 
wachsen, sich völlig entwickeln und schließ-
lich den Sieg auf der ganzen Linie haben kann. 
Hierfür braucht es Ausdauer.

Wir kennen die Wahrheit und die wahren 
Dinge. Wir haben also alles in Händen, um den 
endgültigen Sieg zu verwirklichen. Hierfür sollen 
wir einig sein und in ständiger, inniger Fühlung 
untereinander. Niemals soll es Zögerungen oder 
Lücken geben, durch welche der Widersacher 
sein Werk tun könnte. Mit ihm wollen wir nichts 
mehr zu tun haben, sondern nur auf die freund-
liche und überzeugende Stimme unseres lieben 
Erlösers hören. Er redet zu uns von Wohlwollen, 
von Güte, Liebe und Opfer. Auf diese Weise dür-
fen wir des Gelingens sicher sein zur Ehre und 
zum Ruhm des Allerhöchsten und seines viel-
geliebten Sohnes.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 11. Dezember 2022

1. Rühmen wir uns eines kleinen Verzichts, der 
doch unser tägliches geistiges Brot sein sollte?

2. Stellen wir den Balken in unserem Auge fest 
und nicht den Splitter im Auge des Nächsten?

3. Bleiben unsere Freundschaftsbeziehungen 
stets unter der Kontrolle des Segens?

4. Ist der Glaube unser Geld und der Hebel des 
Erfolgs?

5. Überrumpelt uns der Widersacher oder ver-
wenden wir die göttlichen Waffen?

6. Genügen unsere Fortschritte, damit wir we-
niger suggestioniert werden?


