
Vortrag Br. GIKIÈRE, Vigy 2018

THEMA Nr. 21

In der Bibel finden wir zahlreiche Textstellen, die zum Gehorsam und dem Respekt den 
Gesetzen gegenüber aufrufen, und wir sehen dort auch Gebote und Anordnungen, die 
Gott gegeben hat, um ihm willkommen zu sein und seine Billigung zu erfahren. Wenn 
auch jeder die Bibel lesen kann, sind doch nicht alle imstande, sie recht zu verstehen, 
denn nur wer ihren Inhalt wertschätzt und danach handelt und wer auch noch sein 
Leben dem Herrn übergibt und ihm treu ist, wird nicht nur zum notwendigen Verständnis 
gelangen, sondern er wird auch im jetzigen und im kommenden Zeitalter Freude und 
Segen empfangen, die Gott für die bereithält, die sein Wort der Wahrheit lieben. Sicher 
sind manche Textstellen manchmal schwer zu verstehen, aber wir haben jetzt das 
Vorrecht, eine ganz besondere Speise zur Verfügung zu haben, die zu gegebener Zeit 
jedes Kind Gottes erleuchtet und ihm hilft, wenn es im Studium des Wortes Gottes 
vorankommen will.

Es schien mir nun sehr wichtig, in diesem Vortrag einige Gedanken aufzugreifen, die sich 
an das heutige Thema anlehnen und die mit dieser Literatur im Zusammenhang stehen. 
Jeder hier in diesem Raum weiß, wie wichtig es ist, ganz besonders bedacht darauf zu 
sein und diese Speise aufzunehmen, ohne die sich die „Neue Schöpfung“ nicht richtig 
entwickeln kann, so wie es der Herr möchte. Im übrigen ist es angebracht auch daran zu 
erinnern, dass jemand, der in sowohl verstandesmäßigen als auch geistigen Dingen 
Kenntnisse erworben hat, über sein Wissen nicht stolz sein soll, denn wenn er diese 
Erkenntnis gewonnen hat, so geschah dies, weil er, oft durch Schriften, das gelernt hat, 
was andere durch ihr Nachforschen herausgefunden haben.

Diese beiden Versammlungstage neigen sich ihrem Ende zu, und ich wollte euch für 
diese letzte gemeinsame Stunde ein Thema vortragen, das natürlich wohlbekannt ist und
in dem es viele Hinweise in der Bibel gibt. Zudem ist es keineswegs überflüssig daran zu 
erinnern, vor allem in dieser Endzeit, die bekanntlich eine Zeit großer Versuchungen und 
mächtiger Verlockungen ist. Die Aufgabe mag einfach zu verstehen sein, doch sie ist sehr
viel schwerer umzusetzen. Vielleicht wird mancher befremdet sein über den Inhalt 
meiner Ausführungen, die, darauf will ich noch einmal hinweisen, der Schrift und der 
biblischen Literatur entnommen sind. Und doch ist es mir wichtig zu sagen, dass der 
Inhalt des Vortrags und besonders seine Empfehlungen und Warnungen meine eigenen 
Gedanken sind.

Zu Anfang gehe ich auf eine besonders schwere und bösartige Krankheit ein, und wenn 
ich sie hier erwähne, dann deshalb, weil sie mit dem heutigen Rahmenthema 
zusammenhängt. Um welche Krankheit handelt es sich, und was wisst ihr über sie? Es ist
bekannt, dass sie schon bei Millionen von Menschen gewaltige Schäden angerichtet hat, 
und dass sie bei weiteren Millionen immer noch Schäden anrichten wird. Man kann auch 
sagen, dass es sich hier nicht um eine soz. neue Krankheit handelt, verursacht z.B. durch
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Stress, durch Umweltverschmutzung oder durch Lebensmittel, denn seit Beginn der 
Schöpfung ist der Mensch davon befallen. Glücklicherweise sind ganz allgemein Kinder 
davon verschont, aber man muss feststellen, dass das Risiko sehr zunimmt, sobald sie 
das Erwachsenenalter erreichen. Diese Krankheit befällt vor allem lebenswichtige 
Organe, wie das Herz und den Verstand.

Heilung dieser schrecklichen Krankheit ist indessen möglich, denn es gibt ein 
Medikament dagegen. Dieses Medikament kann allerdings nur unter einer Bedingung 
verordnet werden …. nämlich einen Großen Arzt aufzusuchen, den einzigen, der diese 
schreckliche Geißel eindämmen kann.

Heutzutage kennen alle auf der ganzen Welt den Namen dieses großen Arztes, und doch 
wenden sich ganz wenige Kranke an ihn …. Man kann sich daher die Frage stellen, 
warum, und auch, aus welchem Grund ist das so? Da er der allereinzige Arzt ist, der 
Heilung bringen kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Arztbesuche und die 
Anwendungen zu teuer sind, und dass sich nur sehr reiche Leute diese Behandlung 
leisten können.

Aber nein, überhaupt nicht; die Konsultationen und die Behandlungen stehen allen zur 
Verfügung; sie sind sogar kostenlos. Das ist doch verwunderlich! Wie lässt sich das 
erklären? Nun, wenn die an diesem Leiden erkrankten Personen diesen großen Arzt 
aufsuchen würden, müssten sie den Maßregeln und Anweisungen Folge leisten, die er 
für den Heilungsprozess angibt, was für sie eine zu große Veränderung ihres Lebens mit 
sich brächte, die sie wahrscheinlich nicht wollten, weil diese in ihrem ganzen Leben 
vorhandene Krankheit, so merkwürdig es auch erscheinen mag, sie nicht sonderlich zu 
stören oder zu beeinträchtigen scheint, ganz im Gegenteil im manchen Fällen.

Ich habe vorhin gesagt, dass sich diese Krankheit bei den Menschen unmittelbar bei der 
Schöpfung eingestellt hat, doch das ist nicht ganz richtig, weil schon vor der Erschaffung 
der Welt ein viel höheres Wesen als der Mensch, nämlich ein Engel, diese Krankheit 
hatte. (Wir werden nachher darauf noch näher eingehen.)

Liebe Geschwister, ihr habt bestimmt diese schreckliche Krankheit, um die es hier geht, 
erkannt, sie heißt Stolz. Und ihr habt auch den Namen des großen und einzigen Arztes, 
der sie heilen kann, erraten. Es ist natürlich …. unser Herr.

Der Stolz ist also das Thema meines Vortrags, und der hier zugrunde liegende Schrifttext 
findet sich im Buch der Sprüche (Spr.16:5), wo es heißt: „Jeder Hochmütige ist Jehova 
ein Greuel“.

Zunächst, was bedeutet es, ein stolzes Herz zu haben? Damit ist ein hochfahrendes 
Wesen gemeint, das sich andern gegenüber erhaben zeigt, das nicht sympathisch ist, das
über die Maßen an sich selbst denkt, und das seinen Nächsten verachtet. Ein solches 
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Herz liebt Gott nicht, es ist also für den Allmächtigen ein Greuel, wie es die Schriftstelle 
sagt.

Es geht hier um eine sehr ernste Warnung in der Schrift, und sie richtet sich natürlich in 
erster Linie an die Kinder Gottes und Jünger unseres Herrn. Nichts ist tatsächlich 
gefährlicher für sie, als sich für jemand Besonderen zu halten, denn das würde ein 
echtes Hemmnis bedeuten für die Entwicklung ihres Charakters und für die Umwandlung
ihres Herzens. Die Folge davon wäre wahrscheinlich, dass sie sich abwenden würden von
der Zuwendung und Liebe zu unserem Herrn und den Brüdern wie auch ihren Nächsten, 
denen sie nicht mehr helfen würden.

Die Welt im allgemeinen könnte gleichermaßen diese Belehrung beachten, die 
außerordentlich weise ist, aber leider müssen wir feststellen, dass Leute, die das Wort 
der Wahrheit nicht kennen oder es bewusst nicht beachten, wenigstens in dieser Zeit 
nicht geneigt sind es zu tun, selbst wenn es, wie wir zugeben, unter den Menschen einige
Ausnahmen gibt. Sehr oft aber sind Leute, die weder an Gott, noch an Christus, und auch 
nicht an die Bibel glauben, noch anfälliger als andere, in hohem Maß Stolz zu entwickeln.

Stolz in den verschiedensten Formen ist eine äußerst reale Gefahr für jeden, und selbst 
in der gegenwärtigen Welt anerkennen manche die Wahrhaftigkeit dieses Wortes aus 
den Sprüchen (Spr.16:18): „Hoffart geht dem Sturze, und Hochmut dem Falle voraus.“

ist es nicht so, dass sehr wenige Leute etwas besitzen, worauf sie wirklich stolz sein 
können? Aber oft genügen sich stolze Menschen selbst, sind hochfahrend, tragen den 
Kopf hoch und beweisen eitle Gesinnung. Sie glauben aus besonderem Stoff gemacht zu 
sein und können nicht zugeben, dass sie das Leben von einem höheren Wesen 
bekommen haben, und in Wahrheit haben sie nichts, was ihre Arroganz rechtfertigt, nicht
einmal einen sozusagen berühmten Vorfahren.

Sind diese Stolzen nicht zahlreich, die sich auf ihren gesellschaftlichen und beruflichen 
Erfolg etwas einbilden, die eitel sind, wenn sie ein schönes großes Haus besitzen, ein 
schönes großes Auto, so stolz auf all die erworbenen Reichtümer, die sie, wie man sagt, 
„aus eigener Kraft“ ohne die Hilfe anderer und nur dank ihres Mutes, ihrer Intelligenz, 
ihres Wissens und ihrer Geschicklichkeit erworben haben?

Andere sind stolz auf ihr Aussehen, die Vollkommenheit ihres Körpers. Ist aber 
Schönheit nicht soz. etwas Ererbtes? Warum also sollte man sich brüsten, gesund zu 
sein, selbst wenn man gesund lebt? Hängt das nicht zum größten Teil von dem ab, was 
man mitbekommen hat?

Einige Leute sind stolz auf ihre teure Kleidung von bedeutenden Marken oder auf 
kostbaren Schmuck. Hätte aber nicht derjenige, der ihn hergestellt hat, mehr Recht, auf 
sein Werk stilz zu sein? Wer diese Schmuckstücke trägt – womit brüstet er sich? Hat er 
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sich denn nicht ganz einfach die Früchte der Kunstfertigkeit und der Arbeit von anderen 
angeeignet?

Andere wiederum rühmen sich, dass sie immer ein untadeliges Betragen an den Tag 
gelegt haben, immer ein ehrbares, anständiges Leben geführt haben, nie schlecht oder 
unmoralisch gehandelt haben, nie bösartige oder verletzende Worte gebraucht haben, 
oder dass sie Nächstenliebe und Mildtätigkeit praktizieren – daher denken sie, dass sie 
besser sind als die andern. Sie schätzen sich als sehr hochstehend ein und meinen, dass 
niemand imstande ist, ein ebenso hohes Niveau an Vollkommenheit, auf welchem Gebiet
auch immer, zu erreichen. In ihren Äußerungen ist oft von Bescheidenheit die Rede, 
während die geheimen Gedanken ihres Herzens fürchterlich stolz sind; dabei täuschen 
sie den, der sie reden hört.

Wir stimmen darin überein, dass der Stolz bei Weltmenschen verzeihlich ist, da sie die 
Gebote und Anordnungen der Schrift nicht kennen. Was ist aber mit denen, die sich 
Christen nennen? Zeigt sich nicht z.B. in den nominellen Kirchen wieder eine andere 
Form von Stolz, die man als geistigen Hochmut bezeichnen kann? Manche 
Kirchenmitglieder halten sich tatsächlich für weit besser als die andern, weil sie 
regelmäßig die Messe besuchen, sich an den Spenden und Aufwendungen für die Kirche 
beteiligen und wo immer es nötig ist, Geld geben.

Wieder andere trachten danach, im Umfeld von angesehenen Leuten gesehen zu 
werden, wenn sie in die Kirche gehen, in der Hoffnung, von den Anwesenden beobachtet 
zu werden. Und sehr oft besuchen sie gerne eine kirchliche Veranstaltung, bei der eher 
die Wohlhabenden als die Bedürftigen anwesend sind. Sie versäumen fast keinen 
Gottesdienst, selbst unter der Woche, doch dabei ist keine Minute Gott geweiht, so sehr 
sind sie mit ihren vielen gesellschaftlichen Anliegen beschäftigt.

Wenn der Gottesdienst beendet ist, sind sie sehr zufrieden mit sich, denn sie sind zur 
Anbetung Gottes an diesen Ort gekommen, was jeder andere auch tun sollte. Sie stellen 
fest, dass es sehr wenige so machen wie sie und sind ganz besonders stolz auf ihre 
geistliche Überlegenheit, besonders wenn sie einen Vergleich anstellen mit Leuten, die 
höchst selten oder nie bei den religiösen Veranstaltungen anwesend sind.

Oft lässt sich beobachten, dass diese Leute die Gottesdienste besuchen, um Erkenntnis 
zu gewinnen, doch sind sie nicht imstande dazu, auch wenn manchmal die Predigten 
Lehren für sie enthalten würden. Der Hauptgrund für dieses Verschlossensein für 
Erkenntnis ist der, dass sie nicht geistgezeugt sind. Sie haben weder Hunger noch Durst 
nach Gerechtigkeit und Wahrheit. Wenn sie in die Kirche gehen, erfüllen sie eine Pflicht 
und kommen Gefühlen ihres Herzens nach.

Sie legen in den üblichen Formeln Schuldbekenntnisse ab und hoffen, dass diese 
Pflichtübung ihnen eines Tages irgendeinen Vorteil verschafft. Vielleicht bleiben ihnen 
manche Leiden des Fegefeuers erspart, vielleicht erlaubt ihnen diese Pflicht, Annahme 
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im Himmel zu finden. Könnte Gott nicht ihre Selbstaufgabe belohnen, wo sie doch einige 
Momente ihrer kostbaren Zeit für seine Anbetung verwendet haben?

Im Geheimen denken sie, dass Gott ungerecht wäre, sollte er diese Dinge übergehen 
ohne darauf achtzugeben; es wäre ungerecht, wenn er sie nicht großzügig belohnen 
würde. Sie zeigen geistigen Hochmut, völlig eins mit sich, und man kann sicher sein, dass
es ihnen, solange sie diese Einstellung beibehalten, nicht erlaubt wird, den kleinsten 
Krümel Wahrheit zu bekommen. Natürlich wird sie Satan, der Widersacher, nicht 
besonders versuchen, denn sie stehen längst unter seinem Einfluss.

War nicht Satan in dieser Hinsicht der erste, der Stolz offenbarte, als er zu sich sagte: 
„Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben 
…. Ich will mich ganz gleich machen dem Höchsten.“ (Jes.14:13,14) Der größte Fehler 
Satans war also der geistige Hochmut, was ihn, nach Aussage der Schrift, in den 
Untergang führen wird.

Wir haben hier dargelegt, dass der Stolz bei den Weltmenschen oder den Namenchristen
oft an Verrücktheit, an menschliche Dummheit oder auch an Heuchelei grenzt. Wenden 
wir uns nun aber einer ganz anderen Kategorie von Christen zu, der wir angehören, 
nämlich der wahren Kirche. Für uns, die wir dieser Kirche angehören, und als Kinder 
Gottes ist der Stolz, sollte er in unserem Herzen Platz greifen, mehr als für die andern ein
sehr schwerwiegender Fehler, eine richtige Geißel. Wir werden ja als Heilige des Herrn 
betrachtet, als auserwählte Repräsentanten in der Welt, wir sollen so weit als irgend 
möglich Gottes einzig geliebtem Sohn gleichen, wenn wir eines Tages zu Herrlichkeit, 
Ehre und Unsterblichkeit gelangen wollen, wozu der Herr uns eingeladen hat.

Wir haben uns voll und ganz dem Herrn geweiht, sind gereinigt worden von unseren 
Sünden durch das Verdienst aus dem Opfer unseres Herrn, das uns zugerechnet worden 
ist. Wir sind aufgenommen worden in Gottes Familie und wurden vom Heiligen Geist 
gezeugt. Hier handelt es sich also um eine große Veränderung für uns; das Alte ist 
vergangen und alles ist neu geworden. Im jetzigen Evangeliumszeitalter befinden wir uns
in der Erprobung, und entweder erhalten wir das ewige Leben, oder wir gehen in den 
ewigen Tod.

Der Stolz des Geistes wird als die gefährlichste Sünde betrachtet und als eine der 
stärksten Versuchungen und Verführungen. In dem Maß, in dem der Stolz im Herzen 
Raum gewinnt, weicht der Geist der Herrn und das geistliche Element erlischt. Wenn es 
nicht gelingt, diese Krankheit einzudämmen, wird sie unweigerlich zum zweiten Tod 
führen, denn nach dem Zeugnis der Schrift: „.... widersteht <Gott> den Hochmütigen, 
den Demütigen aber gibt er Gnade.“ (Jak.4:6)

Apostel Petrus denkt ebenfalls an die Gefahr des geistigen Hochmuts, in dem sich die 
Kirche befinden kann, wenn er schreibt: „So demütigt euch nun unter die mächtige Hand
Gottes, auf dass er euch erhöhe zur rechten Zeit.“ (I.Petr.5:6
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Zitieren wir zwei weitere Verse, die uns beweisen, dass der Stolz in den Augen Gottes ein
abscheulicher Wesenszug ist: „Die hochmütigen Augen des Menschen werden erniedrigt,
und die Hoffart des Mannes wird gebeugt werden.“ (Jes.2:11) und: „Er hat Mächtige von 
Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht.“ (Luk.1:52)

Erinnern wir uns am Ende dieses ersten Teils an den Kommentar zum Manna vom 
29.September. Dort heißt es, dass eine der schwersten Prüfungen der Neuen Schöpfung 
darin besteht, den von Stolz beherrschten Geist der Welt zu besiegen. Der Stolz will uns 
daran hindern, Glauben an Gott zu haben und ihm zu gehorchen. Nur wer fest und 
vertrauensvoll an den Allmächtigen glaubt, kann diesen Riesen überwinden. Damit aber 
der Sieg vollkommen sei, muss jener Riese vollständig gedemütigt, getötet werden, so 
dass er nicht mehr aufstehen kann, um uns zu vernichten. Das ist der Kampf jedes 
einzelnen, und die einzig zulässige Waffe ist ein Stein aus dem Bach, die Botschaft des 
Herrn, die uns zeigt, was ihm gefällt, was ihm willkommen ist, und die uns zusichert: 
„Wer irgend aber sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden; und wer irgend sich 
selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden.“ (Matth.23.12)

Natürlich gibt es Vorzeichen für diese Krankheit, die als unheilbar gilt, wenn man nicht 
achtgibt. Dennoch lässt sich sehr oft beobachten, dass Leute, die von geistigem Hochmut
erfüllt sind, diese Zeichen nicht bemerken oder sie nur ganz selten wahrnehmen. Zudem 
ist es oft schwierig, jemand zu heilen, der davon befallen ist, wie es auch schwierig ist, 
ihm zum Bewusstsein zu bringen, in welchem Zustand er sich befindet. Dies geht 
manchmal so weit, dass er, selbst dann, wenn sein Bruder - vorsichtig und liebevoll - die 
Sache anspricht, ihn als seinen Feind getrachtet und meint, er sei neidisch auf seine 
Kenntnisse.

Lasst uns nicht dem Irrtum anhängen zu denken, dass diese schreckliche Krankheit nur 
bei Ältesten vorkommt, denn, auch wenn diese in allgemeinen sehr gefährdet sind, kann 
jedes Kind Gottes, wie gesagt, davon befallen werden. Doch glücklicherweise gibt es, wie
für manche Krankheiten, Gegenmittel, um die Gefahr zu beseitigen, z.B. durch eifrige 
Teilnahme sowohl an den Zusammenkünften als auch an den Versammlungen, durch das
Lesen und Studieren der Bibel, durch Besuche bei den Geschwistern. Ganz bestimmt 
sind alle Aktivitäten bei geistlichen Dingen und Eifer für den Herrn und die Wahrheit ganz
und gar heilsame Dinge.

Lasst uns dennoch auf der Hut sein und wachsam bleiben, denn bei dem einen oder 
andern kann sich eine Art Selbstzufriedenheit einstellen. So wäre es völlig überflüssig, 
wenn man sich z.B. herausstreichen würde und sagen, dass man Zeitungen und 
Zeitschriften nicht mehr liest, oder dass man nie fernsieht oder nie Musik hört, damit 
man Dienste für die Wahrheit leisten kann. Diese Neigung zur Zufriedenheit ist übrigens 
oft ein Anzeichen dafür, dass jemand in geistigen Hochmut verfällt.

Seite 6 von 12



Achtung, Geschwister, gebt diesen Worten nicht etwa eine falsche Deutung. Es ist 
selbstverständlich gut, von unserem Tun der geistlichen Dinge zu berichten mit dem Ziel,
die Brüder und Schwestern zu ermutigen oder unsere Liebe für den Herrn unter Beweis 
zu stellen, denn mit Freuden dienen wir ihm, aber wir sollen achtgeben, dass wir keinen 
Stolz darin entwickeln, etwa eine Neigung uns dessen zu rühmen, was wir tun oder was 
wir im Dienst des Herrn sind. Keiner hat Anlass dies zu tun.

Wenn wir unsere ganze Zeit dafür aufwenden, um denen geistige Speise darzureichen, 
die davon wenig haben, oder um die Wahrheit zu verbreiten, wenn wir unsere ganze 
Energie hernehmen, damit der Herr verherrlicht wird, ist es gut, immer im Gedächtnis zu 
behalten, dass es nicht wirklich der Herr ist, der davon am meisten Nutzen hat. Wie 
sollten uns vielmehr bewusst sein, dass wir hier nur die Gelegenheit haben, Gott etwas 
von unserer Ergebenheit zu zeigen, etwas von unserer Dankbarkeit und dabei an die 
vielen Segnungen denken, die wir aus seiner Hand empfangen haben, sowie an die noch 
viel großartigeren, die er uns später, wenn wir treu sind, angedeihen lassen will.

Vorhin wurde daran erinnert, dass die Ältesten besonders anfällig für Stolz sind. Sie 
werden eigens auf die Probe gestellt, indem sie mehr als andere in der Erprobung der 
Demut stehen. Kein Bruder wird diese Stellung einnehmen, ohne dass er der Krankheit 
des geistigen Hochmuts ausgesetzt ist. Er erlebt auf jeden Fall große Versuchungen, die 
schlimme Abstürze in geistlichen Dingen mit sich bringen können und sogar den zweiten 
Tod.

Der Stolz kann verschiedene Formen annehmen. Bei den einen zeigt sich die Neigung, 
den eigenen Status koste es was es wolle beizubehalten und durch verschiedene 
Manöver gewählt zu werden. Andere könnten beleidigt sein, weil sie nicht gewählt 
wurden, während wieder andere vielleicht gekränkt sind, wenn sie mit denen 
zusammentreffen, die nicht für sie gestimmt haben.

Ein Bruder kann bei Versammlungen auch beständig kritisch sein; er kann der Meinung 
sein, dass allein sein Gedanke richtig ist, und dass außer seinem eigenen Gedanken kein 
anderer logisch ist. Es kann sogar so weit gehen, dass er meint, dass außer ihm kein 
Bruder imstande ist, eine Versammlung ordnungsgemäß zu leiten. Wenn dieser 
schlimme Geisteszustand und ein solches Verhalten zur Gewohnheit wird, dann zeigt 
dieser Bruder wahrscheinlich die gefährlichen Symptome der Erkrankung.

Alle Anzeichen des Stolzes, alles verbissene Bestreben, Ältester oder eine wichtige 
Person zu werden, ist gefährlich, und das nicht nur für denjenigen, der diese 
Bestrebungen entwickelt, sondern auch seine Versammlung, denn mit dieser 
Geisteshaltung werden sich zweifellos Streitereien, leerer Schein und Ehrgeiz 
ausbreiten, d.h. alles, was dem Geist des Herrn widerspricht. Damit gehen Zorn, Bosheit,
Neid, Missgunst und üble Nachrede einher, die gemäß Apostel Paulus Werke des 
Fleisches und der Teufels sind.
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Der Stolz ist ein Mittel der Täuschung, er erscheint oft versteckt oder im Gewand der 
Unterwürfigkeit. Wegen unserer Unvollkommenheit dürfen wir unsere Brüder nicht 
verurteilen, doch sollten wir im Gedächtnis behalten, dass unser Herr – in Matth.7:20 – 
sagt: „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.“

Eine hassenswerte oder verabscheuungswürdige Sache ist etwas, das außerordentlich 
missfällt oder abstößt, und was niemand wünschen sollte in sich zu tragen noch zu 
kultivieren, das im Gegenteil abgelehnt werden muss. Nicht ohne Grund erklärt Gott, 
dass Stolz ihm zuwider ist. Kein Geschöpf besitzt im Wahrheit etwas, worauf es stolz 
sein kann. Was sagt Apostel Paulus dazu? „Was aber hast du, das du nicht empfangen 
hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht
empfangen?“ (I.Kor.4:7)

Was haben wir anderes als die Dinge, die der Herr uns gegeben hat? Wenn also all unser 
Besitz ein Geschenk ist, warum sollen wir darauf stolz sein? Stolz auf Dinge zu sein, die 
uns in Wirklichkeit nicht gehören, auf Dinge, die nicht auf uns selbst, sondern auf eine 
Gabe zurückgehen, das wäre ebenfalls ein Indiz für einen schlechten Seelenzustand.

Es gibt keinen legitimen Grund stolz zu sein; wir haben im Gegenteil allen Anlass, 
unseren Himmlischen Vater dankbar zu sein. Wurde uns nicht gelehrt: „Jede gute Gabe 
und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter.“ 
(Jak.1:17)

Was für uns gilt, gilt im übrigen auch für die Engel. Nichts im Universum ermächtigt 
Gottes Geschöpfe stolz zu sein auf das, was sie sind. Welchen Rang auch immer sie 
einnehmen – sie haben ihn nicht aus ihrem Willen, sondern durch Gottes Willen, und 
Gott hat die Dinge so angeordnet, dass für Stolz kein Raum ist, sondern nur 
Niedriggesinntheit und ein sanfter Charakter sind angezeigt.

Es ist gerecht und billig, dass Gott den Stolz verabscheut, und wer von Gottes Segnungen
nicht den rechten Gebrauch macht, kann nicht teilhaben an seiner Gnade. Wenn jemand 
seine intellektuellen Fähigkeiten für Nichtigkeiten verschleudert und so auch mit seinen 
körperlichen Fähigkeiten, seinem irischen Besitz und seinen himmlischen Anrechten 
verfährt, der wird Gott ein Greuel sein.

Die Bibel nennt uns einige Beispiele von Personen, die diese Sünde des Stolzes 
begangen haben. Betrachten wir den Wichtigsten unter ihnen. Es gab einmal einen 
heiligen von Gott geliebten edlen Mann, der sein Leben opferte und dem ewigen Gott und
seinem Volk in aller Treue diente. 40 Jahre lang erfüllte er ganz ausgezeichnet seinen 
Dienst. Dieser Mann war am Anfang seiner Laufbahn demütig, milde, geduldig, „sehr 
sanftmütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren.“ (Num.12:3)
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Jeder kennt die Ereignisse, wo Moses – denn um ihn geht es -, der auserlesene Diener 
Gottes, die Israeliten aus Ägypten herausgebracht hat, sie durchs Rote Meer und durch 
die Wüste geführt hat, um sie nach Kanaan zu bringen.

Wir wissen auch, dass Moses unter Gottes Leitung, während dieser Wanderung mehrere 
Wunder getan hat, wie z.B. das in Ex.17:6 und 7 berichtete, wo er den Felsen schlug, um 
Wasser herausquellen zu lassen, damit das dürstende Volk zu trinken hatte. Gott hatte 
befohlen, den Felsen zu schlagen, Moses hat die Anweisung genau gefolgt, und eine 
ergiebige Wasserquelle ergoss sich aus dem Felsen.

Betrachten wir nun eine andere Begebenheit aus dem Leben von Moses, die sich 40 
Jahre später ereignet hat. Das Volk Israel war damals viel umhergezogen in der 
Erwartung des Zeitpunktes, wo es Kanaan betreten durfte, und herumirrend kam es 
wieder in jenen unfruchtbaren und trockenen Landesteil. Davon lesen wir in Num.20:1-
12. Fassen wir zusammen:

Die ganze Gemeinde der Israeliten kommt in die Wüste Zin. Es gibt kein Wasser für die 
Leute; da versammeln sie sich vor Moses und Aaron und sagen zu ihnen: Warum habt ihr 
die Gemeinde Gottes in diese Wüste geführt, damit wir hier umkommen, wir und unser 
Vieh? Warum habt ihr uns aus Ägypten hier heraufziehen lassen und uns an diesen 
schlechten Ort gebracht? Hier kann man nicht säen, hier gibt es weder Feigenbäume, 
noch Weinstöcke, noch Granatapfelbäume, und es gibt kein Wasser zu trinken. Da 
entfernten sich Aaron und Moses aus der Volksversammlung und gingen zum Zelt der 
Zusammenkunft. Sie fielen auf ihr Angesicht, und die Herrlichkeit Gottes erschien ihnen. 
Der Allmächtige sprach dies zu Moses (Vse.8 und 11):

„Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und REDET 
vor ihren Augen zu dem Felsen, so wird er sein Wasser geben. …. Und Mose nahm den 
Stab vor Jehova weg, so wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten 
die Versammlung vor dem Felsen, und er sprach zu ihnen: höret doch, ihr 
Widerspenstigen! Werden wir euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? …. Und 
Mose erhob seine Hand und SCHLUG den Felsen mit seinem Stabe zweimal; da kam viel 
Wasser heraus, und die Gemeinde trank und ihr Vieh.“

Wir sehen hier, dass Moses mit zu viel Selbstvertrauen nicht auf die Anweisung achtgab 
und Gott ungehorsam war. Natürlich ist Moses ein Vorbild für uns, denn seine „Karriere“, 
um dieses Wort zu gebrauchen, im Dienst des Allmächtigen kann man als wunderbar 
bezeichnen. Am Anfang seiner Erfahrungen als Gottes Diener war er sanftmütig und 
demütig, und die ganzen Jahre hindurch hat er sich für die Israeliten wie ein Vater für 
seine Kinder eingesetzt.

Zweifellos hat er großes Selbstvertrauen gewonnen, und wir können verstehen, dass es 
schwierig war, diese Erfahrungen zu machen und dabei der demütigste Mensch zu 
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bleiben. Als er nun so handelte, war er da zu anmaßend, hatte er eine zu hohe Meinung 
von sich, hat er dem ewigen Gott die ihm gebührende Ehre gegeben?

Das „Nein“ ist eindeutig. Durch seinen Ungehorsam der Anweisung Gottes gegenüber 
hat er sich eines Fehlers, einer Sünde schuldig gemacht, die aus zu großer 
Selbstgewissheit herrührte. Er hat aus Stolz, aus geistigem Hochmut gehandelt.

Die Schrift teilt uns mit, dass er dafür von Gott gestraft wurde. Moses rechnete sich die 
Ehre zu, dieses Wunder vollbracht zu haben, anstatt es Gott zuzuschreiben, dem alle 
Ehre gebührte; doch er erkannte sofort den begangenen schweren Fehler. Wir wissen, 
dass dies sein einziger Fehler war, doch dieserhalb gewährte Gott ihm nicht das Privileg, 
ins Land Kanaan hineinzukommen, und er räumte ihm nur die Möglichkeit ein, das Land 
von jenseits des Jordan zu sehen. Dort starb Moses, und Gott begrub in an dieser Stelle.

Liebe Geschwister, aus diesem Beispiel erkennen wir, dass der geistige Hochmut, die 
Selbstgewissheit und die Anmaßung schlimme Fehler sind, die Gott missfallen. Das ist 
sicher die wichtigste Lehre, die wir aus diesem Bericht ziehen sollen; sie wurde 
aufgezeichnet, um uns zur Warnung zu dienen.

In meinem Vortrag, in dem es um die Krankheit des Stolzes geht, haben wir deren 
Symptome, ihre Anzeichen und die üblen Folgen durch diejenigen, die von ihr befallen 
sind, besprochen. Wie oben schon gesagt wissen wir glücklicherweise, dass es ein 
hochwirksames Heilmittel gibt, sie zu beseitigen und dieses Übel einzudämmen.

Dazu wurde in den Questions and Answers Bruder Russell eine Frage gestellt. Ich zitiere 
sie nach dem Originaltext von S.550: Frage: Hast Du einen Vorschlag angesichts der 
Neigung, die Dinge mit zu viel Kopf und zu wenig Herz anzugehen? Bevor ich euch die 
Antwort vorlese, soll der Begriff der Kopflastigkeit und seine Deutung erläutert werden. 
Hier bezieht man sich nicht auf die Intelligenz, sondern sehr viel wahrscheinlicher auf 
den Stolz und die Selbstgerechtigkeit.

Hier nun die Antwort von Br. Russell: „Ich meine, dass es sich hier um eine sehr 
gefährliche Krankheit handelt und um etwas, wofür der Große Arzt ein geeignetes 
Heilmittel in den Arzneikasten gesteckt hat, den er uns gegeben hat; er hat uns die 
passenden Medikamente in seinem Wort zur Verfügung gestellt. So lehrt er uns, Demut 
und Liebe zu üben. Die Demut wird den Einfluss des Kopfes vermindern, und die Liebe 
wird den Einfluss des Herzens vergrößern.“

Liebe Geschwister, in dieser Antwort von Br. Russell finden wir, was zur Abwehr dieser 
Krankheit erforderlich ist. Der Große Arzt, unser Herr, gibt uns aus dem Arzneischrank 
(d.h. aus der Bibel und unserer Literatur) Empfehlungen und Anweisungen (Heilmittel 
und Medikamente), die ohne Nebenwirkungen für den Organismus sind. Ganz im 
Gegenteil; sie bringen zahllose zusätzliche Heilwirkungen mit sich, besonders für Herz 
und Gemüt. Wenn man sie jeden Tag einnimmt, werden sie gut aufgenommen, gut 
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verdaut, und der Kopf, in dem der Solz, der Hochmut, die Aufschneiderei großen Raum 
einnehmen, lässt nach und nach Platz für die Sanftmut, die Freundlichkeit, die 
Hilfsbereitschaft, die Demut. Dann wird an die Stelle eines zu engen Herzens, wo nur 
Egoismus und Geringschätzung wohnten, ein neues Herz eingepflanzt, das, besser 
ausgerichtet und besser gerüstet, bereit sein wird, reichlich mit Liebe, Erbarmen, 
Mitgefühl und Fürsorge gefüllt zu werden.

Denken wir dabei an die Ratschläge des weisen Königs Salomo, wo es im Buch der 
Sprüche (Spr.4:23) heißt: „Behüte dein Herz, mehr als alles, was zu bewahren ist; denn 
von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens.“

Damit wird gesagt, dass man Tag für Tag über die Regungen des Herzens wachen soll. Es 
bedeutet auch, dass sich jedes Kind Gottes am Beginn des Tages dem himmlischen Vater
nahen soll, um ihn um seine Weisheit und seine Hilfe zu bitten. Es soll sich anstrengen, 
gemäß den Wünschen und dem Willen des Herrn zu leben; es soll sich fragen, was seine 
Beweggründe, seine Absichten, seine Ziele in allen Belangen seines Lebens sind. Und am
Abend wird es sorgfältig sein Herz erforschen. Es wird seine Abrechnung und seine 
Bilanz mit dem Herrn machen mit einem Gewissen, das rein ist und das ehrlich und 
korrekt funktioniert. Das bedeutet auch, dass, wenn ein Gedanke, ein Streben, eine 
Absicht als egoistisch erkannt werden, die irgendwo verborgen sind oder seine 
Handlungen oder Worte leiten könnten, diese sofort verbannt werden, damit sein Herz 
rein und fleckenlos bleibt.

Das bedeutet auch, dass jenes Kind Gottes tätig ist in der Liebe, dem Wohlwollen, der 
Hilfsbereitschaft, und dass es seine Gedanken und Gefühle in Übereinstimmung hält mit 
den göttlichen Gedanken und Gefühlen. So wird es gemäß Gottes Wort gewiss sein, sich 
in Gottes Liebe zu erhalten, in Gnade und Erkenntnis zu wachsen und die Gewissheit zu 
haben, dass „der Böse ihn nicht antastet“, wie es in Joh.5:18 heißt.

Sollten aber anders Ungerechtigkeit, Unreinheit oder Sünde in jemandes Herzen gepflegt
werden, wird sich dieser Nachfolger dem entsprechend beschmutzen - was ihn 
unannehmbar macht durch den Herrn -, dann würde er sich auf dem Weg der 
Zurückweisung befinden.

Die Notwendigkeit, sein Herz treu und Gott völlig ergeben zu erhalten, ist offensichtlich, 
denn selbst wenn unser Herz und unsere Gedanken dem Herrn unterworfen sind, sind 
wir dennoch von widrigen Umständen umgeben, und wir verstehen nur um so besser den
sehr schädlichen Einfluss und die Listen Satans, um uns zu Fall zu bringen. Die Welt, das 
Fleisch und der Teufel stürmen auf unser Herz ein; deshalb muss es beständig behütet 
werden, oder, wie es Apostel Paulus in II.Kor.4:7 ausdrückt: „Wir haben diesen Schatz in 
irdenen Gefäßen.“

Glücklicherweise beurteilt Gott sein Volk nicht ausschließlich dem Fleische und dem Tun
in ihrem Leben nach, was bekanntlich mehr oder weniger unvollkommen ist. Er hat daher
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die Dinge so eingerichtet, dass das, was aus dem Herzen kommt, d.h. wofür das Herz 
verantwortlich ist, das Leben oder den Tod mit sich bringt. Wenn die Ursprünge schlecht 
sind, bedeutet das den Tod.

Wohlverstanden, es reicht nicht anzuerkennen, dass die Sünde in allen Formen schlecht 
ist, und es reicht auch nicht, gegen das Böse zu kämpfen, weil es der Herr verboten hat. 
Man muss alle Wünsche, die Gott nicht gutheißt, aus dem Herzen ausreißen. Wer diesen 
Punkt nicht beachtet, wird beständig von Versuchungen bestürmt werden. Wer wohl die 
großen Übertretungen vermeidet, innerlich und im Verborgenen mit schlechten Dingen 
leibäugelt und sie hegt, würde sie gewiss tun, wenn sie nicht verboten wären.

Seien wir indessen nicht erstaunt, wenn Gott zulässt, dass uns Versuchungen begegnen, 
denn wenn wir nicht von ihnen attackiert würden, wie könnten wir dann über die Sünde 
und den Widersacher siegreich sein? Sind wir nicht dazu in der Schule Christi?

Liebe Geschwister, wir könnten noch viele Gedanken anschließen, aber die Zeit drängt, 
und meine Ausführungen gehen dem Ende entgegen. Bevor ich abschließe, sollen noch 
einige Empfehlungen ausgesprochen werden.

Wir haben gelernt, dass der rechte Weg ein „schmaler Pfad“ ist, ein Weg der 
Selbstverleugnung, ein Weg der Unterordnung und der Demut. Wenn daher jemand 
meint, einen zufriedenstellenden geistigen Zustand erreicht zu haben, dann halte er 
diesen Moment für den Zeitpunkt seines geistigen Niedergangs. Lasst uns nicht 
vergessen, dass, je mehr wir an Gnade und Erkenntnis wachsen, die Versuchungen zu 
Prahlerei, zu Stolz, zum Eigenwillen und zu Überheblichkeit desto stärker sein werden.

Nur wenn wir die verschiedenen Gnaden des Geistes, die Sanftmut, die Geduld, die 
Hinwendung zu andern, die brüderliche Liebe und die Liebe pflegen, können wir hoffen 
Gott wohlzugefallen. Achten wir darauf, nichts aus Parteisucht und eitlem Ruhm zu tun, 
verbannen wir jeden Ansatz zu Selbstsucht. Lasst uns glücklich sein darüber, bei andern 
gute Eigenschaften oder die unseren überragende Gnadengaben wahrzunehmen und 
wertschätzen; lieben und achten wir die Mitmenschen, die diese Qualitäten besitzen. 
Nur wenn wir in unseren eigenen Augen klein sind, kann uns Gott zuverlässig 
gebrauchen. Und anstelle von Selbstvertrauen und Selbstgenügsamkeit verlangt die 
Weisheit Skepsis gegen die eigene Person, denn wir sind schwach und unvollkommen. 
Nur wenn wir demütig und treu sind, kann uns unser Herr zu auserwählten Gefäßen 
machen, um seinen Namen zu andern zu tragen.

Der Herr möge uns die Voraussetzungen schenken, den kleinsten Anflug von Stolz zu 
erkennen, der sich in unserem Innern befindet.

Amen.
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