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Speyer- 2022 

 

Vollkommenheit 

Geliebte Geschwister und Freunde in unserem Herrn Jesus Christus, alle, die wir heute 
zusammengekommen sind, alle, die wir Gottes Wahrheit, Sein Wort, liebgewonnen haben – 
Gottes Gnade und Sein Friede sei mit uns allen. 

Für uns Kinder Gottes gibt es nichts Schöneres und Kostbareres, als um das herrliche Wort 
Gottes versammelt zu werden. Wer wirklich geschmeckt und gekostet hat das Wort Gottes, 
das Lebensbrot, die wahre Freudenbotschaft, der wird bestimmt das tun, was einst Maria 
getan hat, nämlich dem Hören des Wortes den ersten Platz im jetzigen Leben einräumen. 

Heute wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Worte Jesu in Matthäus 5:48 lenken, welche 
lauten:  

„Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.“ 

Den Wunsch, vollkommen zu sein wie unser himmlischer Vater, der vollkommen ist, den hat 
schon Mose in seinem Lied geäußert. Wir lesen in 5. Mose 32:3, 4: 

„Den Namen Jahwes will ich anrufen: Gebet Majestät unserem Gott! Der Fels: vollkommen 
ist sein Tun; denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und 
gerade ist er.“ 

Auch David bezeugte in seinem Lied in 2. Samuel 22:31 und Psalm 18:30 mit diesen Worten: 
„Gott, - sein Weg ist vollkommen; Jahwes Wort ist geläutert, ein Schild ist er allen, die auf 
ihn trauen.“ In Psalm 19:7, 8 sagte David: „Das Gesetz Jahwes ist vollkommen, erquickend 
die Seele; das Zeugnis Jahwes ist zuverlässig, macht weise den Einfältigen. Die Vorschriften 
Jahwes sind richtig, erfreuend das Herz; das Gebot Jahwes ist lauter, erleuchtend die 
Augen.“ 

Was können wir aus den zitierten Schriftstellen schließen? Wir dürfen hier daraus verstehen, 
dass nur Gott Jahwe, Sein Wort, Sein Gesetz, Seine Vorschriften und Richtlinien vollkommen 
sind. Was bedeutet nun der Begriff „Vollkommenheit“? Ich denke, dieser Begriff erklärt sich 
selbst. Es ist das höchste Maß an Liebe, Weisheit, Reinheit, Tadellosigkeit, Heiligkeit, Reife, 
Kraft, Eifer usw. 

So ist nun die göttliche Vollkommenheit ein einziges Muster oder Beispiel, ewig bestehend für 
alle und alles. Sie ist unantastbar und unbeugsam. So wie uns aus der heiligen Schrift bekannt 
ist, sind die vier Eigenschaften des Wesens Gottes, die Gerechtigkeit, die Liebe, die Weisheit 
und die Allmacht das Muster, das Maß für den ganzen Plan Gottes für die ganze Schöpfung im 
Himmel und auf Erden, ja, für das ganze Universum. 

Diese einzig Vollkommenen, unser himmlischer Vater und Sein geliebter, eingeborener Sohn, 
Jesus Christus, wissen, dass wir alle unvollkommen sind und nicht in demselben Maße 
vollkommen sein können wie Er.  Sein Beispiel hat Gott uns jedoch gezeigt und dargeboten,  
Ihm in aller Treue  Seinem Beispiel versuchen nachzufolgen. 
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Schon durch Mose sagte Gott: „Du sollst dich ungeteilt an den HERRN, deinen Gott, halten“ 
– 5. Mose 18:13 oder in 3. Mose 11:44, 45: „Denn ich bin Jahwe, euer Gott; so heiliget euch 
und seid heilig, denn ich bin heilig…“ – 1. Petr. 1:15 

Wir wissen auch, was Jesus zu dem Jüngling gesagt hat, der nach Vollkommenheit trachtete: 
„Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den 
Armen! Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach!“ 

In diesem Sinne sprach auch der Apostel Jakobus: „…wenn ihr in Versuchungen (Prüfungen) 
geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das 
Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet 
seid und in nichts Mangel habt.“ – Jak. 1:2-4. In Vers 25 erklärt er, wie dies möglich ist. Wir 
lesen: „Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei 
geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der 
wird in seinem Tun glückselig sein.“ 

Hier, denke ich, ist das vollkommene Gesetz der Freiheit beschrieben und ausgedrückt, was 
nach meinem Verständnis der Apostel Paulus zu Timotheus ebenfalls erwähnte: „Alle Schrift 
ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur 
Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem 
guten Werk ausgerüstet.“- 2. Tim. 3:16, 17 

Ein in etwa vergleichbares Beispiel von unserer Schulzeit: Unsere Lehrer haben uns zum 
Lernen ein Muster vorgeschrieben, das wir nachahmen und üben sollten, um genauso 
schreiben zu können wie sie. Wie wir uns erinnern, waren die ersten Linien fast ähnlich 
geschrieben, weil wir genau auf das Muster geschaut haben. Später aber, -  wie sind die letzten 
Linien geworden? Überhaupt nicht vergleichbar mit dem vorgeschriebenen Muster. Wir 
haben mehr und mehr unsere eigene Schrift angeschaut anstatt auf das vorgegebene Beispiel 
zu schauen, deshalb sind die Linien auch weit abgewichen.  

Diese Tatsache kann auch bei uns stattfinden, wenn wir zu einem lieben Bruder oder einer 
Schwester sagen würden: „Ich möchte sein wie du“. Hier könnten wir uns in eine Gefahr 
begeben, denn wir alle, die wir aus Adam im Fleische geboren worden sind, sind 
unvollkommen. Darum sagte uns Jesus „seid … wie euer Vater.“ Mit anderen Worten, ahmt 
dieses Muster genauso nach, so gut wie ihr es nur könnt. 

Wie wird uns aber der Vater richten oder beurteilen; nach dem Fleische? Überhaupt nicht. Die 
in dieser Zeit auserwählte Kirche wird nicht nach dem Fleische gerichtet, sondern nach dem 
Geiste, d.h. nach den Absichten und dem Vorhaben, nach dem Willen und Bemühen, nach 
dem Maße unserer Fähigkeit. Demzufolge wird der Herr Seine Entscheidung uns kundtun, 
wenn wir reinen Herzens sind, wie Jesus in der Bergpredigt es zum Ausdruck brachte, und 
wenn wir eifrig danach trachten, den Willen Gottes zu erkennen und ihn auch auszuleben. 
Dann wird Er sagen: „Recht so, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, 
über vieles werde ich dich setzen; geh hinein in die Freude deines Herrn.“- Matt. 25:21  

Hier müssen wir uns die Frage stellen: Was ist Reinheit des Herzens? 
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Das Wort „rein“ ist ein viel umfassender Ausdruck. Er bedeutet: unverfälscht, aufrichtig, 
unbefleckt. Reinheit des Herzens ist Reinheit im Willen, in Motiven, in Absichten, in 
Bemühungen. Sie birgt in sich den Sinn von Durchsichtigkeit, von Wahrhaftigkeit. Mit anderen 
Worten: Glückselig sind die Aufrichtigen – diejenigen, welche absolut rechte und wahre 
Absichten haben. Das Wort „Herz“ bezieht sich in diesem Text nicht auf das Organ, das das 
Blut durch den menschlichen Körper treibt, sondern auf die Gesinnung oder den Willen des 
Menschen. 

Der Mensch wurde im Bilde Gottes erschaffen; er war ursprünglich rein im Herzen – aufrichtig, 
redlich, wahr und vollkommen in seinen Absichten. Aber dadurch, dass er aus seinem 
natürlichen Zustand fiel, haben sich Sünde und Selbstsucht in seinem Herzen entwickelt, 
während die gottähnlichen Eigenschaften, die er bei seiner Erschaffung erhielt, zum großen 
Teil aus seinem Herzen verdrängt und ausgelöscht wurden. Wenngleich es viele Menschen 
gibt, die von sich sagen können, dass sie ein gewisses Maß von Aufrichtigkeit im Herzen 
besitzen, können doch nur diejenigen zu der Klasse gehören, die Gott schauen soll, die sich 
durch eine völlige Weihung Gott übergeben haben.  

Wenn jemand sich völlig dem Herrn geweiht hat und durch den heiligen Geist gezeugt worden 
ist, wird von ihm gesagt, dass er ein neues Herz hat – eine neue Gesinnung, einen neuen 
Willen, neue Bestrebungen und neue Wünsche. Wo eine vollständige Bekehrung von der 
Sünde zur Gerechtigkeit stattgefunden hat, da kann in Wahrheit gesagt werden: „Das Alte ist 
vergangen, siehe alles ist neu geworden.“ (2. Kor. 5:17) Denn zu einer so durchgreifenden 
Veränderung ist die Wirkung eines mächtigen Einflusses, nämlich des Einflusses des heiligen 
Geistes, erforderlich.  

Reinheit der Gesinnung bedeutet indes nicht absolute Vollkommenheit in Gedanken, Worten 
und Werken. Denn einen Zustand der absoluten Vollkommenheit kann kein Glied des 
gefallenen Menschengeschlechts erlangen, so lange die Menschheit nicht durch die 
segensreichen Einflüsse des Reiches Gottes zu ihrer ursprünglichen Vollkommenheit 
wiederhergestellt ist. Aber ein Zustand der Gerechtigkeit und der Vollkommenheit des 
Willens, der Reinheit des Herzens, kann erreicht werden; ja, ein solcher Zustand muss erreicht 
werden von allen denen, die den Zuspruch Gottes begehren. Der Maßstab, der an uns angelegt 
wird, und dem unser Herz und unser Wille zustimmen muss, ist der göttliche Maßstab: „Ihr 
nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.“ (Matt. 5:48)  

Solange wir uns im Fleisch befinden, müssen wir uns in unserm Denken, Reden und Handeln 
des unvollkommenen Mediums unseres gefallenen Leibes bedienen, dessen Neigungen in 
beständigem Widerspruch zu dem neuen Willen stehen und unausgesetzt bekämpft und 
unterdrückt werden müssen. Daher ist zuweilen die Fähigkeit selbst der ernstesten Nachfolger 
des Herrn zum Vollbringen alles dessen, was der neue Wille fordert, unzureichend; und alle 
bedürfen des zugerechneten Verdienstes Christi, das alle ihre Mängel zudecken und sie vor 
Gott vollkommen darstellen kann, so dass nur ihr neuer Wille, ihr neues Herz, vom Herrn 
beurteilt und geprüft wird, ob es würdig ist, das ewige Leben mit den Segnungen, die den 
Überwindern verheißen sind, zu ererben. 

Nur diejenigen, die reines Herzens sind, haben die Verheißung, dass sie Gott schauen sollen. 
Sie allein bleiben treu bis zum Ende ihrer Pilgerschaft, und sie erlangen die Charakter-
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Eigenschaften unseres Herrn Jesu nicht nur in der Reinheit ihres Herzens, d.h. in der Reinheit 
ihrer Absichten und ihrer Gesinnung gegenüber allen, sondern sie werden schließlich ihm 
gleichgestellt werden und „ihn sehen, wie er ist“ (1. Joh. 3:2) – in der herrlichen Verwandlung 
bei der Ersten Auferstehung.  

Wenn jemand eine Unvollkommenheit an sich findet, wenn er entdeckt, dass er den herrlichen 
Maßstab der Gerechtigkeit, den die Schrift aufstellt, nicht erreicht, wenn er erkennt, dass er 
weit hinter der Herrlichkeit Gottes zurückbleibt, - so befindet er sich in der bevorrechteten 
Herzensstellung, in der er das Verlangen hat, sein Verhalten zu bessern. Dieser Entschluss, 
künftig nur das Rechte zu tun, ist der Anfang des Prozesses, durch den man einen neuen Geist, 
eine neue Gesinnung, erlangt. Und diese Erneuerung des Geistes entspricht der 
Vervollkommnung gewisser Organe des Gehirns. 

Der Wille kann den ganzen Leib beherrschen. Zuweilen wird ihm vonseiten des einen oder des 
anderen der niederen Organe widerstanden, weil die niederen Organe sich der Herrschaft der 
höheren Organe nicht unterordnen wollen; aber im Allgemeinen hat der Wille die Oberhand. 
Die Eigenschaften, die den neuen Geist bilden, waren ursprünglich ein Teil des Bildes Gottes; 
aber durch den Fall des Menschen sind alle Kräfte seines Geistes geschädigt worden – sie sind 
mehr oder weniger geschwächt worden. 

Die Organe der Wertschätzung, der Gewissenhaftigkeit und der Entschiedenheit bilden eine 
sehr mächtige Kombination. Wenn diese Eigenschaften das Leben beherrschen, wird das 
Wachstum des neuen Geistes ein schnelles sein. Wer so viel Urteilskraft besitzt, dass er sich 
entschließt, das Rechte tun und Gott dienen zu wollen, so gut wie er es vermag, der kann trotz 
der Schwachheit seines gefallenen Fleisches in Übereinstimmung mit dem göttlichen Maßstab 
leben wollen. Solange die Beweggründe seines neuen Willens ehrenhaft sind, ist er rein im 
Herzen; und solange er diesen Zustand bewahrt, hat er die Zusicherung, dass er durch seinen 
Gehorsam schließlich die Vollkommenheit erlangen wird. 

In den alten Zeiten war die Reinheit in den Absichten des Herzens alles, was ein Mensch haben 
konnte. Josua sagte bei einer Gelegenheit: „Ich aber und mein Haus, wir wollen Jahwe 
dienen!“ (Josua 24:15) In diesem Ausspruch offenbarte der alte Kämpfer die Reinheit seines 
Herzens oder seines Geistes – seine Entschlossenheit, dem Herrn dienen zu wollen. David und 
alle Alttestamentlichen Überwinder besaßen diese Eigenschaft der Entschiedenheit. Das war 
aber auch alles, was sie erreichen konnten; und dadurch erhielten sie das Zeugnis, dass sie 
Gott wohlgefielen. (Heb. 11:5, 6, 39) 

Wer diese Entschiedenheit besitzt, der wird gesegnet werden. Er wird eines Tages das 
Angesicht Gottes schauen. Wenn er indessen eine Zeitlang verfehlen würde an diesem 
Maßstab festzuhalten, so würde sich eine Wolke zwischen ihm und dem Herrn bilden. Und 
diese könnte nur durch Buße auf seiner Seite und Vergebung auf des Herrn Seite entfernt 
werden. Dann könnte er mit dem Psalmisten sagen: „Kehre wieder, meine Seele, zu deiner 
Ruhe! Denn Jahwe hat wohlgetan an dir.“ (Ps. 116:7) 

Während des Evangelium-Zeitalters kann das Volk des Herrn, das auf das kostbare Blut Christi 
vertraut und sich durch eine völlige Weihung zu ihm wendet, noch etwas mehr erlangen als 
die Reinheit des Herzens und die Bekehrung zu dem Herrn. Diejenigen, die zu dem Volk des 
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Herrn gehören, haben das besondere Vorrecht, dass ihre Weihung von Gott angenommen 
wird, und dass sie die Zeugung aus dem Geiste empfangen. Sie sind daher Gottes Kinder in 
einem Sinne, der dem Evangelium-Zeitalter eigentümlich ist. Sie allein können rufen: „Abba, 
Vater!“ (Röm. 8:15) 

Wenn wir unsere Reinheit des Herzens durch unsere Reinheit in der Gesinnung bewahren, 
können wir die göttlichen Zusicherungen sowohl der zukünftigen Segnungen, als auch der 
gegenwärtigen Gnade und des gegenwärtigen Glücks, genießen. Wenn unser Lauf in dem 
gegenwärtigen Leben nach dieser Richtung hin geht, so gilt uns die Verheißung des Herrn, dass 
wir ihn in dem zukünftigen Leben in einem ganz besonderen Sinne sehen werden. Wir werden 
zu Geistwesen verwandelt werden; wir werden ihn sehen wie er ist; und wir werden seine 
Herrlichkeit teilen. „Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich, gleichwie er rein 
ist.“ (1. Joh. 3:2, 3) 

Hier ergänzt Apostel Petrus die Größe, den Höhepunkt der Verheißung, welche Gott Seinen 
treuen Kindern geben will. Er sagte: „Da seine göttliche Kraft uns alles in betreff des Lebens 
und der Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch 
Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen 
geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem 
Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid.“ – 2. Petrus 1:3, 4 

Zudem sagte auch der Apostel Paulus zu uns allen, indem er uns ermutigte und stärkte, in 2. 
Kor. 7:1: „Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von 
jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht 
Gottes.“ 

Hier stellt sich nun die Frage: Wie können wir als Unvollkommene zu diesem Zustand des 
Herzens gelangen? Wie können wir diesen göttlichen Maßstab erreichen? 

Wie schon vorher erwähnt, ist es nötig, eine völlige Weihung zu tun, den alten Menschen – 
die alte fleischliche Gesinnung – ganz auszuziehen, abzulegen, zu begraben, wie uns der 
Apostel Paulus in Röm. 12:1, 2 dieses klarstellt (V. 2): „Und seid nicht gleichförmig dieser 
Welt, sondern werdet verwandelt durch Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was 
der Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.“ 

Aber, geliebte Geschwister, könnten wir dieses alles vollbringen, wenn uns dazu der Antrieb, 
die Kraft und die Freude nicht durch die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten gegeben 
werden würde? 

Gott erkennt nichts an, was nicht dem ewigen Gesetz der Liebe Gottes entspricht. Dieses 
Gebot, welches auch Jesus wiederholte: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem 
ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem 
ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst.“ Luk. 10:27 

Jeder Mensch, der irgendwann das ewige Leben erlangt und auf welcher Stufe er es auch 
immer erreicht, ob als Glied der Kleinen Herde, der Großen Schar oder der 
Wiederherstellungs-Klasse des Tausendjährigen Reiches, muss zu diesem Punkt der 
vollkommenen Liebe kommen. Wir wissen, was der Apostel Paulus bezüglich der 
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vollkommenen Liebe gesagt hat:  Wir könnten alles getan haben, alles Wissen haben und sogar 
unseren Leib für eine gute Ideologie geopfert haben. Wenn das alles jedoch ohne Liebe 
geschehen ist,  würde das vor Gott keinen Wert haben.  

Apostel Paulus hat uns diesen Gegenstand der Vollkommenheit im Brief an die Kolosser in 
Kapitel 3:12-14 etwas anders als in dem Brief an die Korinther in Kap. 13 dargestellt, aber 
beides ist in demselben Sinne geschrieben. 

Wir wollen in Kolosser 3:12-14 lesen: „Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und 
Geliebte: herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut! Ertragt einander und vergebt 
euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat; wie auch der Herr euch 
vergeben hat, so auch ihr! Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der 
Vollkommenheit ist!“ 

Liebe Geschwister, alle, die wir unsere Berufung vernommen und verstanden haben, die wir 
nicht gezwungen, sondern eingeladen worden sind, unserem geliebten Herrn Jesus 
nachzufolgen, dürfen alle Vorrechte der Sohnschaft Gottes jetzt schon genießen. Wir dürfen 
als Neue Schöpfungen, vom Vater gezeugt durch Seinen heiligen Geist und Sein Wort, die 
gesegnete Gemeinschaft mit Ihm, dem Vater und unserem Heiland teilen. Wir dürfen in der 
Schule Christi sein, von unserem Meister lernen und uns in allen Lebenssituationen sein 
Beispiel in aller Treue aneignen. Er sagte: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.“ Joh. 14:6  

Darum hat der Apostel Paulus auch eindringlich uns alle ermahnt im Brief an die Hebräer in 
Kap. 3:1, 2 und 12:1-3: „Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, 
betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist dem, 
der ihn dazu gemacht hat.“ …  „Deshalb lasst auch uns, … jede Bürde und die uns leicht 
umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, 
indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens…“.  

Weiter ermahnt und ermuntert uns der Apostel in Hebräer 12:12-15: „Darum richtet auf die 
erschlafften Hände und die gelähmten Knie, und macht gerade Bahn für eure Füße [mit 
meinen Worten anders ausgedrückt: Setzt alle Anstrengung in der Nachfolge des Herrn ein, 
das Ziel, die vom Vater erwünschte Vollkommenheit, anschauend], … Jagt dem Frieden mit 
allen nach und der Heiligung [dem geheiligt sein], ohne die niemand den Herrn schauen 
wird.“ 

Unser liebender Himmlischer Vater weiß, und auch wir nehmen an uns selbst wahr, dass wir 
unsere sterblichen Leiber nicht zu dem Grad der Vollkommenheit bringen können. Jedoch 
muss unser Herz, unsere Gesinnung mit voller Sympathie und vollem Einklang mit Gott und 
Seinen Anweisungen übereinstimmen. Wir müssen nach dem Maß unseres besten Vermögens 
unsere Leiber in Harmonie mit Gott bringen.  

Wie die Bibel uns lehrt, wird die Herauswahl in der Schule Christi durch Gott gelehrt, sie ist 
Sein Werk. Durch Seine Obhut und Sein Wort mittels unserer Erfahrungen und Gelegenheiten, 
welche Er selbst für uns bereitet, bewirkt Er Sein Werk in uns. Dies alles hat unser Vater und 
unser Herr beabsichtigt in uns zu bewirken, dass wir in der Entwicklung unseres Charakters zu 
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der Ähnlichkeit von Gottes Wesen gelangen können. Alle unsere Absichten und Vorhaben 
werden dann wie die Seinen sein, und so werden wir in das Bild Jesu Christi hineinwachsen.  

In Psalm 45:8 wird uns von unserem Herrn Jesus berichtet: „Gerechtigkeit hast du geliebt und 
Gottlosigkeit gehasst:  darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freuden-Öl vor [andere 
Übersetzung sagt: mehr oder über] deine Gefährten.“ -- Ja, über die Kirche, seinen Leib, ihn 
zu ihrem Haupte machend über alle ihre Angelegenheiten. Der Vater hat in diesem Sinne 
angeordnet, dass alle Engel ihn, unseren Herrn, anbeten sollen. Hebr. 1:6-9 

Wenn wir nun sein Beispiel, dieses göttliche Muster, nachahmen wollen, müssen wir zu 
erkennen suchen, bis zu welchem Grad oder welcher Stufe unser Herr die Gerechtigkeit 
geliebt und die Gottlosigkeit gehasst hat.  

Dies ist der größte Prüfstein oder das größte Kriterium für den Charakter des Volkes des Herrn, 
nach dem Gott mit ihm handelt und es beurteilt. Und es geht hier nicht nur darum, dass wir 
einen guten Kampf des Glaubens führen, um es in unseren sterblichen Leibern zu erreichen. 
Die Neuen Schöpfungen werden, obwohl sie es sich herzlich wünschen, dennoch die völlige 
Kontrolle über das Fleisch nicht erreichen. 

Gott will aber an Seinen Kindern sehen, ob ihre Herzen völlig mit dem höchsten Maß der Liebe 
auf die Gerechtigkeit ausgerichtet sind. Er will in uns sehen, ob wir nur das Rechte mit all 
unserer Kraft begehren und das, was böse ist in Gottes Augen, verabscheuen. Gott will sehen, 
dass wir auch in allen Gedanken und Handlungen ausharren.  

Auf diese Art will uns der Himmlische Vater zubereiten, ja, tüchtig zu Dienern des Neuen 
Bundes machen, damit wir würdig erachtet werden können, mit unserem Haupte an dem 
wunderbaren Werk der Wiederherstellung teilzunehmen, mithelfen können, das ganze 
Geschlecht Adams zur Vollkommenheit zu bringen. 

Dieses zu erreichen, können wir uns, geliebte Geschwister, von Herzen gemeinsam wünschen. 

Amen 

 

 

 

 

 


