
SIEBEN WICHTIGE ERMAHNUNGEN
von Elias Aslaksen

Meine teuren, innig geliebten Geschwister!

1) Legt besonderen Wert auf Gottesfurcht auf allen Gebieten. Durch sie weicht man 
weit, weit weg vom Bösen!!! Es kann nie zu viel davon geben, Gott zu fürchten und zu 
lieben! Verkündigt das! Aus vollem Hals!

2)2) Liebet einander ununterbrochen und ohne Einschränkung! Es besteht keine Gefahr, 
in dieser Richtung zu weit zu gehen! Werdet voll grenzenloser Liebe und spart dabei 
nie an Werken oder Worten!

3) Verabscheut Diskussionen und Streitereien wie die Pest, ja, wie das Höllenfeuer! Er-
tragt, was es auch sei, um solches zu vermeiden! Betrachtet es als ungeheuerlichen 
Skandal! Beweise, dass du nicht dem Geschlecht des Unfriedens angehörst, das Gott 
zermalmen wird. – Verkündigt das mit Todesernst! –

4) Jeder gebe sich äußerste Mühe, zur vollkommenen Ruhe in Gott zu kommen – ohne 
Ausnahme! Ein wesentlicher Teil der Ruhe in Gott entsteht durch lebendigen Glauben 
an Schriftstellen, wie z.B.: “Gottes Wege sind vollkommen.”, “Alle Dinge sind Gottes 
Diener.“, “Alles, was dem HERRN wohlgefällt, das tut er, im Himmel und auf Erden.”, 
“Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt, und der HERR hat es nicht getan?”
“Alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott fürchten und lieben” (Römer 8).
“Es“Es fällt kein Sperling zur Erde ohne eures Vaters Willen, und auch die Haare auf 
eurem Haupt sind alle gezählt!”

5) Suche ganz bewusst und von ganzem Herzen, durch und durch in geringen Gedank-
en über dich selbst gegründet zu sein! Verweigere hartnäckig jede Art von großen 
Gedanken über dich selbst! Hüte dich vor Selbstklugheit und Rechthaberei wie vor der 
Hölle! Dann bist du in Wahrheit klug!

6) Bestimme dich bedingungslos dazu, für andere zu leben! Gehe darin auf – in voll-
kommenem Gegensatz zu allem, was Eigenliebe und was das Eigene heißt! Zuerst die 
andern! Danach die andern! Und dann: die anderen bis ins Unendliche! Wenn du für 
andere sorgst, sorgt Gott besonders gut für dich! Vergiss das nicht! Zur Zeit und zur 
Unzeit!

7) Tatkraft ist erforderlich! Suche sie! Werde voll davon! Sonst wirst du nur ein 
wohlmeinender Mitläufer und Schwätzer!


