
Warnung 

 

Wenn Ihr wüßtet, wie lange Euch die Reue drücken kann für Taten, die Ihr in 

Lieblosigkeit begangen habt oder gar in richtender Überheblichkeit, - Ihr würdet wohl 

vorsichtiger sein! Könntet Ihr sehen, wie bitter jene bereuen, die eine Person 

verurteilten, (ohne ihr Inneres zu kennen,) –welche dem Lichte lieb ist und welche im 

direkten Dienst des HERRN steht, flammend in Bereitschaft und voll selbstloser Liebe, -

könntet Ihr die Not jener Bereuenden erkennen, welche keine Möglichkeit sehen wieder 

gut zu machen, was sie fehlten, -welche im Gegenteil sehen müssen, wie ihre falschen 

Stellungnahmen noch immer kalte Früchte tragen an Verurteilung und Lieblosigkeit, -Ihr 

würdet nie mehr wagen, zu richten ohne zu wissen! Und alles wissen werdet Ihr nie! Ihr 

richtet Euch selbst mit jeder Verurteilung eines Anderen. Es schlägt auf Euch zurück, 

denn Ihr seid nicht zum Richter bestellt über Eure Nächsten. 

Hütet Euch! Was Euch erwartet, muß schrecklich sein. Wenn Ihr einen Diener des 

HERRN angreift, so greift Ihr IHN an! Macht Ihr Euch das klar? Und wer im Dienste des 

HERRN steht, wer wirklich nur Dessen Willen gehorcht, könnt Ihr nicht erkennen. Es 

sind oft gerade die Innigen, Leisen, die in keinem äußeren Rang stehen, aber ein 

Höchstmaß an innerer Hingabe erreicht haben an den HERRN. Sie sind zu jedem Opfer 

bereit, sie lernen in Demut; was sie fähig macht, ihren Dienst zu erfüllen. Zur Seite treten 

müssen jene, die ihren Platz nur noch zum Schein ausfüllen, aber dem Willen des HERRN 

nicht mehr entsprechen. ER wird die Fähigsten erheben und sich ihrer Gaben bedienen, -

ungeachtet ihrer bisherigen Stellung unter Euch. Enthaltet Euch jeglichen Urteils! Es 

kommt Euch nicht zu. Und wo Ihr bereits verurteilt hattet, suchet jetzt noch 

gutzumachen, hier auf Erden! Es ist um ein Vielfaches leichter als vom Jenseits her. Ihr 

könnt Euch viel ersparen. Handelt darnach!--- 


