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Schweiz

ES ist für uns, die wir Mitarbeiter des all- 
 mächtigen Gottes sein wollen und auf-

richtige Freunde der Wahrheit zu sein behaup-
ten, unerlässlich, dass wir die Unterweisungen 
recht beherzigen, welche uns der Apostel Petrus 
in seinem ersten Brief Kapitel 5, Vers 5 gibt: 
„Gott widersteht den Hochmütigen, aber den 
Demütigen schenkt Er Gnade.“ Hierfür sollen 
wir den Unterschied machen können zwischen 
dem Hochmut und der Demut.

Die Menschen sind derart in der Finsternis, 
dass sie ganz unfähig sind, den Unterschied 
zwischen dem Hochmut und der Demut zu ma-
chen, weil die wesentlichen Teile der Demut 
ihnen vollständig entgehen, wie auch eine 
Anzahl Punkte, die in enger Verbindung mit 
dem Hochmut stehen. Letzterer ist der Anfang 
der Verrücktheit.

Somit ist der Hochmut ein fürchterlicher 
Zustand, den wir in der ausweglosen Verwirrung 
erkennen, die unter der Menschheit infolge des 
Egoismus zutage tritt. Der Egoismus rührt von 
diesem entsetzlichen, teuflischen Geist her, wel-
cher das  Menschengeschlecht beeinflusst hat, 
um es vollständig durcheinander zu machen. 
Aus diesem Grund wird sich die Menschheit 
nicht über den Hochmut klar, der sie umklam-
mert, und sie sieht nicht, wie schlecht dieser 
Hochmut ist.

Die Hochmütigen sind hart, unnachgiebig und 
erniedrigen die anderen in dem Wunsch, sich 
über sie zu erheben. Dieser Hochmut tut sich 
im Allgemeinen unter der Menschheit kund und 
fängt schon beim Kind an. Die Demut, das heißt, 
der Geist, der dem Hochmut entgegengesetzt ist, 
erzeugt gerade das Gegenteil. Sie drückt sich 
durch freundliche, wohlwollende und zunei-
gungsvolle Empfindungen aus, die edel, würdig 
und sanft sind. Ein Demütiger kann nicht belei-
digt werden. Er hat immer den Wunsch, zu ver-
zichten, zu ermutigen, beizustehen und Freude 
zu machen. Er schätzt seine Geschwister und 
betrachtet sie als wesentlicher als sich selbst, 
weil er in seinem Herzen Liebe hat.

Dies finden wir so wundervoll geoffenbart in 
dem Zeugnis, das unser lieber Erlöser gab. Er 
bewegte sich unter den Menschen und nahm 
ihre Schadhaftigkeiten auf sich, half ihnen und 
heilte sie. Er umgab sie und ließ ihnen die wun-
dervolle und erhabene Wahrheit sowie den groß-
artigen Segen vom Reich Gottes erkennen.

Als Johannes der Täufer im Gefängnis war 
und in seinem Herzen einige Zweifel hinsicht-
lich unseres lieben Erlösers hochkommen ließ, 
sandte er seine Jünger, um ihn zu fragen: „Bist 
du wirklich derjenige, welcher Israel erlösen 
soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?“ 
Jesus antwortete: „ Sagt Johannes, dem Täufer, 
dass die Blinden sehen, die Tauben hören und 
die Lahmen gehen und den Armen wird das 

Evangelium verkündet.“ Dies wurde tatsäch-
lich vom großartigen und erhabenen Werk des 
geliebten Sohnes Gottes ans Licht gebracht, 
welcher in aller Wahrheit sagen konnte: „Lernt 
von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen 
demütig.“

Die Verfassung der Großen dieser Welt ist ge-
wiss nicht die gleiche. Wir sehen in der Heiligen 
Schrift die Beschreibung des großen, mächtigen 
Königs von Babylon, Nebukadnezar genannt, 
dessen Hochmut so außerordentlich wurde, dass 
er den Verstand verlor. Als großer Machthaber 
wurde ihm geschmeichelt und man hat ihn in 
den Himmel gehoben. Auf der anderen Seite 
war er äußerst geschickt, klug und von seltenem 
Wahrnehmungsvermögen. Alles dies überstieg 
ihn. Die Eitelkeit gewann bei ihm die Oberhand, 
und zwar derart, dass er verrückt wurde.

Der Wahnsinn Nebukadnezars hielt sieben 
Jahre an. Sein Wahn war derart, dass er in den 
Feldern umherstreifte, kriechend und Kräuter es-
send wie die Tiere. Es erübrigt sich zu erwähnen, 
dass man ihn nicht zu entthronen brauchte, denn 
dies besorgte er ganz allein. Er war also in einer 
fürchterlichen Lage, bis zu dem Augenblick, in 
welchem er sich vor dem Allerhöchsten demü-
tigte. Die gesunde Auffassung der Dinge und 
die Intelligenz kehrten dann bei ihm zurück, 
und er wurde wieder eingesetzt in seine Macht 
und in Ehren.

Auch wir hatten in unserer Umgebung Be-
weise davon, wie der Hochmut zur Verrücktheit 
führt. Erst als man sich in einem gegebenen 
Moment tief demütigte, konnte eine anständi-
ge, normale Verfassung wieder ins Auge gefasst 
werden. Alles wurde bereinigt und in Ordnung 
gebracht. Dies sind Erfahrungen zum Hinweis 
darauf, wie sehr wir Acht geben sollen, dass man 
keine zu hohe Meinung von sich hat. Auf diese 
Weise kann man sich manche Schwierigkeiten 
ersparen, denn der Hochmut raubt uns ganz be-
stimmt das geistige Gleichgewicht. Wenn man 
vom Hochmut eingenommen ist, treibt man völ-
lig in der Unwirklichkeit umher.

Der Unterschied zwischen dem Hochmut und 
der Demut ist so groß wie zwischen Tag und 
Nacht. Der Hochmut führt zur Zerrüttung, zum 
Zusammenbruch, zum Verfall und zum Tod, 
während die Demut zum Licht, zur Freude, zum 
Frieden und zum Segen führt. Leider ist bei der 
Menschheit die Schule bereits eine Stätte, in 
welcher die Kinder auf ganz unangebrachte 
Weise zum Hochmut und zur Eitelkeit gedrängt 
werden. Wer der Erste in der Klasse ist, wird 
tatsächlich als ein kleines Wunder angesehen. 
Wer es dagegen schwer hat, zu lernen und die 
verschiedenen Belehrungen in sich aufzuneh-
men, wird als ein Dummkopf angesehen, als ein 
Unfähiger.

Diese Gesinnung findet sich später wieder, 

wenn der Mensch sein Brot verdienen muss. Wer 
Gelingen hat, selbst durch Lügen, Gemeinheiten 
und Unehrlichkeiten, ist gut angesehen. Er wird 
geachtet, weil er Erfolg hatte, ganz gleich was 
er an Abscheulichkeiten begangen hat. Er hat 
es zu einer gesellschaftlichen Stellung gebracht 
und ist jemand geworden. Daher lobt und ehrt 
man ihn. Hat sich aber nachher das Schicksal 
gewendet, verhöhnt man ihn, achtet ihn gering 
und sagt ihm alle seine Fehler ins Gesicht. Er hat 
sein Ansehen verloren. Und wäre der Stern aller 
dieser Persönlichkeiten, die so traurig geendet 
haben, nicht verblasst, so hätte man sie wei-
terhin eingeräuchert, gelobhudelt und verehrt.

Dies ist die Gesinnung der Welt, die auch wir 
noch zu einem gewissen Grad besitzen. Alles 
hängt von den Anstrengungen ab, die wir ge-
macht haben, um uns ihrer zu entledigen. Daher 
haben wir über unser Herz zu wachen und an 
seiner Umänderung eifrig zu arbeiten, indem 
wir allen Hochmut abbauen, der sich noch in 
uns befindet. Denn wenn wir ein wahrer Jünger 
unseres teuren Erlösers sein wollen, soll sich die 
Demut in uns bilden.

Die Liebe und das Wohlwollen sind der An-
fang der Demut. Sich einschränken, damit der 
Nächste es bequem hat, sich erniedrigen, da-
mit er hervortreten kann, dies ist wahre Demut. 
Was hat unser teurer Erlöser nicht alles in die- 
ser Hinsicht getan! Er verließ die Herrlichkeit, 
die er beim Vater hatte, und entäußerte sich 
vollständig. Er demütigte sich bis zum Tod am 
Kreuz, wie uns die Heilige Schrift sagt. Daher 
hat Gott ihn allerhöchst erhöht und ihm einen 
Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit 
im Namen Jesu sich jedes Knie beuge, sei es im 
Himmel und auf Erden.

Für uns ist es nötig, in dieser Richtung zu wa-
chen, denn wir kennen uns selber nicht. Wir 
wissen auch nicht, inwieweit der Hochmut uns 
noch festhält. Daher sind die Erprobungen un-
entbehrlich. Sie sind sehr wertvoll, und wir sol-
len sie ihre Wirkung auf uns tun lassen, denn sie 
zeigen uns unseren wahren Zustand.

Wenn wir nun die Nützlichkeit der Erprobun-
gen und der verschiedenen Schwierigkeiten zu 
schätzen wissen, die uns widerfahren, so bringen 
wir uns dadurch in Einklang mit Gottes Wegen 
und können schließlich dahin gelangen, sie zu 
befolgen. Sie sind schön, wunderbar und voll-
kommen. Ihre Essenz ist die Demut, welche ein 
Teil der Liebe ist.

Der Allmächtige ist rühmenswert. Die Himmel 
aller Himmel können Ihn nicht fassen. Wie der 
Apostel Paulus ausdrückt, erkennt man sei-
ne Herrlichkeit und Majestät in allen seinen 
Schöpfungen wie mit bloßem Auge, sofern man 
nach der Wahrheit trachtet. Die Wahrheit ist die 
Demut, der Irrtum ist der Hochmut.

Daher ist es unerlässlich, dass wir mit dem 

Den Demütigen widerfährt Gnade
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Allerhöchsten in enger Beziehung stehen. 
Wenn wir nun mit Ihm ganz in Harmonie sein 
wollen, gilt es, demütig zu werden, denn wer 
hochmütig ist, kann den Einfluss von Gottes 
Geist nicht empfangen, welcher demütig ist. 
Was einstmals die Führer des Volkes Israel in 
den Untergang brachte und sie daran hinderte, 
die Persönlichkeit unseres lieben Erlösers anzu-
erkennen und sich seiner zu erfreuen, war ihr 
fürchterlicher Hochmut. Dies hinderte sie, ihr 
Herz sprechen zu lassen. Hätte sich letzteres für 
die segensreiche Einwirkung auftun können, die 
vom geliebten Sohn Gottes ausströmte, so hätten 
sie ihre Huldigung dem herrlichen Gesandten 
des Allerhöchsten dargebracht. Aber die kühle 
Berechnung ihrer egoistischen Interessen ver-
schloss ihr Herz völlig. 

Sie haben sehr gut gefühlt, dass wenn sie 
unseren teuren Erlöser als Messias angenom-
men hätten, selbst total in den Schatten gestellt 
worden wären. Da hätten sie von ihrer Höhe 
herabsteigen und sich dem fügen müssen, was 
der Herr in aller Demut lehrte. Dies passte ih-
nen durchaus nicht. Aus diesem Grund wurden 
sie erbitterte Feinde der Wahrheit und folglich 
Feinde Gottes, jedoch im Glauben, Verteidiger 
der Wahrheit zu sein.

Das Gleiche ist gegenwärtig der Fall für die 
Christenheit. Wer will die Lehre unseres lie-
ben Erlösers wirklich ausleben, welcher emp-
fahl : „Lernt von mir, denn ich bin sanft und 
von Herzen demütig“? Wie könnte ein Richter 
Schuldige verurteilen, wenn er die Grundsätze 
unseres teuren Erlösers befolgen würde? Es 
ist ebenso wie damals bei denen, welche die 
Ehebrecherin steinigen wollten. Sie waren 
Vertreter der kirchlichen Behörden des Landes. 

Unser teurer Erlöser gab ihnen bei dieser 
Gelegenheit eine meisterhafte Lektion. Sie 
hätten von ihm lernen können, aber haben sie 
es getan? Nein. Sie haben ganz einfach fest-
gestellt, dass sie diese Sünderin nicht verurtei-
len konnten, weil der Herr ihnen erklärt hatte: 
„Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.“ 
Offenbar konnte man einem solchen Argument 
nicht widersprechen. Aber sie haben die Lektion 
nicht gelernt, die ihnen auf diese Weise gege-
ben ward.

Wenn wir wirklich Kinder Gottes sein wol-
len, soll unsere Herzensverfassung auch unseren 
Behauptungen entsprechen. Wir behaupten, die 
Wege Gottes zu befolgen, aber dann soll unse-
re Gesinnung es auch beweisen. Solange man 
unzufrieden, traurig, verdrießlich ist, will dies 
heißen, dass man gar nicht im richtigen Ton 
ist. Das will aber nicht heißen, dass man keine 
guten Empfindungen hätte, es gibt sogar sehr 
gute Augenblicke oder dass in uns gar nichts 
Gutes vorhanden sei. Nicht im Geringsten. Dies 
will einfach sagen, dass es Lektionen zu lernen 
gibt. Diese sollen nach und nach gelernt werden, 
sodass wir allmählich aus unserem Hochmut 
herauskommen, um unmerklich zur Demut zu 
gelangen.

Dieser zu durchlaufende Weg ist ein Weg des 
Herzens. Es ist also unerlässlich, dass wir das 
Nötige tun und unsere ganze Aufmerksamkeit 
und Eiferglut hineinlegen. Man vermeide alle 
Ablenkungen, um nur Gottes Programm vor sich 
zu haben. Gerade dies erwartet der Herr von 
uns. Dann gibt er uns seinen Segen und seinen 
Beistand, und wir haben nichts mehr zu befürch-
ten oder zu riskieren.

Worin besteht die Gefahr? Die Gefahr besteht 
in unserem Hochmut. Daher müssen wir uns von 
ihm lösen. Wo finden wir Zuflucht und Schutz? 
In der Demut, indem wir Gottes Willen tun, denn 
wenn wir uns Ihm ganz anvertrauen, nimmt Er 
sich unser an.

Seit fünfundvierzig Jahren habe ich gesucht, 
mich in dieser guten Richtung zu bewegen und 
allmählich begann ich, mich von mir selber zu 
befreien. Die Wahrheit soll uns umbilden. Wenn 
wir unsere Gesinnung nicht ändern, beweist 
dies, dass wir nur Theoretiker sind. Falls aber 
unsere Umgebung in uns eine Veränderung 
feststellt, ganz besonders eine Abnahme des 
Hochmuts, so liegt es daran, dass wir wahre 
Anstrengungen gemacht haben.

Wenn wir uns von ganzem Herzen unserem 
lieben Erlöser anheimstellen, stehen wir unter 
seiner Leitung. Hinfort brauchen wir uns nur 
von ihm folgsam leiten zu lassen, denn er weiß 
vollkommen gut, was für uns gut ist. Er macht 
uns auf viele Dinge und Erfahrungen aufmerk-
sam, welche er auf unserem Weg nicht verhin-
dert. Gerade auf diese Weise kommen unsere 
schadhaften Charakterzüge an die Oberfläche, 
und wir können uns allmählich umändern, unter 
anderem auch etwas demütiger werden oder 
wenigstens etwas weniger hochmütig, um den 
Anfang zu machen.

Dies ist wohl die richtige Weise, die Dinge 
ins Auge zu fassen, denn wir können uns leicht 
davon überzeugen, dass der Hochmut ein fürch-
terliches Gift in uns ist, welches uns schließlich 
ganz unbewusst dessen macht, was wir tun. 

Wie wir es gelernt haben und wie wir es auch 
immer besser empfinden, ist unser Organismus 
nicht dafür geschaffen, anderwärts zu leben 
als nur im Reich Gottes, welches das Reich der 
Gerechtigkeit und Wahrheit ist, das heißt das-
jenige der Demut. Wir haben somit ein wun-
derbares Programm vor uns; es erscheint uns 
immer herrlicher und wird uns immer wertvol-
ler in dem Maße, als wir in seiner praktischen 
Kenntnis durch die gemachten Erfahrungen 
vorwärtskommen.

Das Werk Gottes ist ein riesiges, unerhörtes 
Werk, das gegenwärtig auf Erden vor sich geht! 
Man bedenke dabei, dass es ganz klein und un-
wahrnehmbar mit so armseligen Werkzeugen 
begonnen hat! Und doch, ganz einfach durch 
die Tatsache, dass wir das göttliche Programm 
zu leben bestrebt waren, konnte der Herr seine 
Gnade und seinen Segen reichlich ausgießen, 
was eine so prächtige Entwicklung in den fünf 
Weltteilen ergeben hat. 

Wir sind von Tür zu Tür gegangen und brach-
ten die frohe Botschaft vom Reich Gottes, das 
göttliche Programm. Und trotz aller Opposition 
und aller Widerstände hat die Wahrheit, welche 
den Zufluchtsort der Lüge und der Falschheit 
überfluten soll, in der Menschheit überall 
Eingang gefunden. Wir haben keine weltlichen 
Mittel angewandt. Wir haben uns direkt an den 
Herrn gerichtet.

Bedenken wir, dass wir nicht bei den angese-
henen Leuten dieser Welt der Finsternis Erfolg 
haben werden, denn die Menschheit ist unter 
der Einwirkung des Widersachers. Unter der 
Menschheit sollen die gutveranlagten Herzen, 
die Sanftmütigen gefunden werden. Wir ge-
hen sie suchen und werden sie finden. Aber 
seien wir ganz überzeugt, dass wir nicht durch 
Schmeicheleien bei der Menschheit Erfolg ha-
ben werden. Es geschieht einzig nur dadurch, 
dass wir das göttliche Programm von ganzem 
Herzen leben.

Ein Hochmütiger, der demütig wird, ist sel- 
tener als das Feingold von Ophir. Aber eine sol-
che Persönlichkeit stellt ein prachtvolles Kleinod, 
eine herrliche Bekundung des Werkes Gottes 
dar, das in einem Menschenherzen vollbracht 
wurde. Wir verstehen, wie nötig es ist, vorwärts 
zu gehen, ohne nachzulassen, mit Glauben und 
Ausharren. Aller Anfang ist schwer, wer aber bis 
ans Ende ausharrt, wird errettet.

Wenn wir uns auf diese Weise betragen, kön-
nen wir allen Hochmut überwinden und die be-
sonders kostbare Tugend erreichen, welche die 
Demut ist, sodass wir vom Zustand der Betörung 
in die Verfassung einer weisen und ausgegliche-
nen Persönlichkeit übergehen. Hinfort verwech-
seln wir die Dinge nicht mehr miteinander und 
haben den klaren Blick, der uns von Gottes Geist 
zuteilwird und frei in uns wirken kann. Dann 
sind wir fähig, die ganze Größe des Werkes des 
Allerhöchsten zu erkennen und zu würdigen.

Der Herr Jesus erklärte seinen Jüngern: 
„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt 
ihr nicht in Gottes Reich eingehen.“ Gerade 
deshalb hat sich der Widersacher durchgesetzt, 
den Menschen seinen teuflischen Unterricht 
beizubringen, damit sie jede Offenherzigkeit 
und jede Herzenseinfachheit verlieren. Er hat 
die Dinge möglichst kompliziert gemacht und 
die Menschen mit allerlei Wissen vollgestopft. 
All das hat als Grundlage die Selbstsucht, den 
Egoismus und als Ziel, diesen zu befriedi- 
gen.

Der Hochmut ist ein törichtes Empfinden. Er 
wirkt verhärtend und macht schroff. Die Demut 
dagegen ist voller Weisheit und wahrer Intel-
ligenz. Sie ist freundlich, gelinde, liebevoll, äu-
ßerst wohltuend und wunderbar zugänglich. 
Unser lieber Erlöser bewies alle diese wunder-
baren Eigenschaften, weil die Demut das ei-
gentliche Wesen seines erhabenen Charakters 
darstellte. Selbst nachts kam man zu ihm. Nie 
hat er jemand weggeschickt, indessen zeigte er 
die Wahrheit so, wie sie war.

Das Herz soll erzogen werden, damit die 
Demut darin Einzug halten kann. Sobald man 
demütig ist, wird man leicht zugänglich und 
fügt sich freudig in den Willen des Herrn. Man 
wünscht, im Hause Gottes seinen Anteil des 
Segens zu bringen, und ist auch fähig dazu.

Daher stellt die Demut einen wunderbaren 
Charakterzug dar, den um jeden Preis zu erwer-
ben, uns am Herzen liegen soll. Wer demütig 
ist, veranschaulicht den göttlichen Charakter, 
denn er hat von unserem teuren Erlöser gelernt, 
seinerseits gelinde und von Herzen demütig zu 
werden.

Seien wir eingedenk, dass die Demut der 
Herrlichkeit vorausgeht, während der Hoch-
mut vor dem Fall kommt. Bekämpfen wir mit 
letzter Energie den Hochmut, der noch in uns 
ist. Nehmen wir dankbar die Lektionen an, die 
uns zur gesunden Selbsterkenntnis verhelfen 
und uns umbilden. Auf diese Weise werden 
wir zum Sieg gelangen, und dies zur Ehre des 
Allmächtigen.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 1. Januar 2023

1. Haben wir eine hohe Meinung von uns selbst 
und raubt uns der Hochmut das geistige 
Gleichgewicht?

2. Vermeiden wir alle Ablenkungen, um nur das 
Reich Gottes vor uns zu haben?

3. Verwenden wir die weltlichen Methoden oder 
holen uns Rat beim Herrn?

4. Wünschen wir, im Hause Gottes unseren 
Anteil des Segens zu bringen?

5. Verbreiten wir ein wenig den köstlichen 
Wohlgeruch der Demut durch edle und zärt-
liche Empfindungen?

6. Schätzen wir die Erprobungen, die unseren 
Zustand aufzeigen, damit wir uns umbilden 
können?


