
Exposé vom Sendboten des Allmächtigen

Nr. 26

ERSCHEINT WÖCHENTLICH
Abonnement :

Schweiz 1 Jahr   Fr. 5.-- 
Ausland   . . .  .  Fr. 8.--

Sonntag, den 28. Juni 2020102. Jahrgang 

Geschäftsstelle:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Schweiz

GOTTES Liebe ist eine großartige Kund- 
 gebung und begeistert uns, wenn wir ihre 

Kraft verspüren und ihre Ergebnisse feststellen, 
welche im gesamten Weltall die Herrlichkeit 
und Majestät des Allerhöchsten preisen. Alles 
bewegt sich dort geordnet und mit unaussprech-
lichem Wohlwollen, verbunden mit einer voll-
kommenen Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit 
ist niemals hart, und doch weicht sie nie von 
der Geradheit, der Wahrheit und der Treue ab. 
Diese Eindrücke sind es, die wir empfangen 
können, sobald unser Herz für Gottes Gnade 
empfänglich gemacht worden ist. 

Der Allmächtige arbeitet im Herzen der 
Menschen durch seine Liebe, und zwar bestän-
dig. Aber auch der Widersacher arbeitet dar-
in, indessen auf entgegengesetzte Weise. Der 
Allerhöchste lädt freundlich ein und gibt liebe-
vollen Rat durch allerlei Bekundungen seiner 
Weisheit, Treue und Macht. Für die Menschen 
ist es eine völlig unbekannte und unverständ-
liche Sprache, weil im Reich des Widersachers, 
in dem sie leben, sind sie nicht daran gewöhnt.

Satan selbst redet durch Kommando, durch 
Drohungen, Zurechtweisungen und empfindli-
che Einschüchterungen. Die Menschen befinden 
sich daher vor diese beiden Richtungen gestellt. 
Wer die Freundlichkeit und das Wohlwollen zu 
würdigen weiß und anständig sein möchte, 
verspürt, dass sein Herz sich zu Gottes Wegen 
angezogen fühlt, welche ganz anders sind als 
diejenigen des Gottes dieser Welt. 

Beim Militär zum Beispiel gibt es kein 
Wohlwollen. Es gibt nur Kommandos und Be- 
strafung. Man empfängt dort wohl irgendein 
Kreuz und zum Schluss ein anderes, das Kreuz 
auf dem Friedhof, aber niemals das Kreuz Chris- 
ti. Man kommandiert beim Militär sogar aus 
Leibeskräften. Wehe dem, der nicht gehorcht, 
denn dann gibt es allerlei Vergeltungsmaß- 
nahmen. 

Man versteht daher, dass jene, die nach Güte, 
Innigkeit und Treue dürsten, fürchterlich in 
Mitleidenschaft kämen, wenn der Allerhöchste 
nicht zu ihren Gunsten eingreifen würde. Aber 
da sie in dieser für Gottes Reich günstigen 
Geistesverfassung sind, stehen sie ganz von 
selbst unter Gottes Schutz. Sie werden einge-
laden, die göttliche Liebe auszuüben und sich 
in ihrer Stimmung zu erhalten, die eine bele-
bende Kraft ist. 

Auch an uns ergeht diese Einladung, und wir 
sollen sie zu Herzen nehmen. Gottes Liebe aus-
üben heißt, gegenüber dem Nächsten freundlich 
und gütig zu sein, selbst wenn er hinsichtlich 
unser übel gesinnt ist. Wie wir wissen, sind wir 
als eine Kundgebung des Irrtums in die Welt 
gekommen, wo wir doch ein Zeugnis von der 
Wahrheit hätten sein sollen. 

Somit gilt es jetzt, dass wir kehrtmachen und 

uns dem Leben und nicht mehr dem Tod zu-
wenden. Hierfür braucht es das Ausüben der 
Liebe Gottes, welche von Jesus Christus in un-
sere Herzen ausgegossen wird. 

Daher nehme man die freundlichen Ratschlä-
ge des Herrn zu Herzen, damit wir uns unter 
die Macht seines wunderbaren Schutzes stellen, 
indem wir mehr an das Gute als an das Böse 
glauben. Denn wer an das Böse glaubt, kann 
Gottes Wege nicht verstehen. 

Allgemein haben die Menschen einen gänz-
lich verkehrten Begriff von dem, was die Wahr-
heit und Gottes Programm darstellt. Die Lage 
der Menschheit ist armselig. Welche Mühe muss 
man sich geben, bis man es in der Welt zu et-
was bringt! 

Welche Anstrengungen muss der Landwirt 
aufbringen! Welche Zwangsarbeit muss er aus- 
führen bis er dahin kommt, seinen Besitz ein 
wenig zu erweitern. Und wenn er durch Spar-
samkeit dahin gekommen ist, fegt der Tod ihn 
weg und er wird unter der Erdscholle begraben, 
die er so sehr geliebt hat. 

Übrigens ist das für jeden das Gleiche. Der 
Finanzmann stirbt mit seinem Geld, der Politiker 
mit seiner Politik. Weder die einen noch die an-
deren sind lebensfähig. Denn nur zum Nachteil 
des Nächsten haben sie stets Erfolg. Sie machen 
große Anstrengungen, um jemandem überlegen 
zu sein, damit sie im Leben vorwärtskommen. 
So führt dieses egoistische Gelingen sie unver-
meidlich ins Grab. 

Und wir, inwieweit leben wir die Wahrheit? 
Sind wir stets freundlich, liebevoll und gut ge-
stimmt, selbst wenn man uns geistig wie phy-
sisch auf die Füße tritt? Wie ist unsere Haltung, 
wenn man uns zu Unrecht anschuldigt oder gar 
wegen eines Fehlers, den wir tatsächlich began-
gen haben? Oder aber, wenn man uns zurecht-
weist? Und doch, wenn man ein wahres Kind 
Gottes ist, soll man gewiss sein, dass Gott über 
sein Schäflein wacht und nur das zulässt, was 
ihm zum Wohl dient. 

Offenbar gibt es eine hauptsächliche Be-
dingung, nämlich, dass wir den Allerhöchsten 
lieben oder besser gesagt, dass wir seine Wege 
lieben. Der Widersacher hat allerlei Kniffe, um 
uns vom rechten Weg abzubringen und uns et-
was vorzumachen. Um die zu verführen, welche 
Gottes Liebe ausüben möchten, gab er ihnen die 
Lehre der Albigenser, das heißt die Liebe ohne 
die Gerechtigkeit, welche eine falsche Liebe ist 
und nur ein schlechtes Ergebnis zeitigt. 

Auch gab er den Menschen die egoistische 
Liebe, welche ein fürchterliches Unheil ist. Diese 
falsche Liebe kann denen schreckliche Leiden 
verursachen, die davon befallen werden, nach-
dem sie ihnen einige teuflische Genüsse ver-
schafft hat. 

Wie man sieht, macht der Widersacher mit 

den Menschen, was er will. Er verursacht ihnen 
Leiden auf alle Weise. Er bedient sie stets mit 
falscher Münze und zwar in allen Richtungen. 
Welche Täuschung gibt es auch in dieser Liebe, 
welche die Menschen die Vaterlandsliebe nen-
nen! Es ist glatte Dummheit. 

Man sagt, man liebe sein Land, aber man be-
kämpft und hasst die, welche sich darin befin-
den und welche das Land bilden. Man sagt, ich 
liebe die Berge, ich liebe die Täler, die Bäche 
und Seen in meinem Land. Wohl besingt man 
seine Schönheiten, aber man liebt den Nächsten 
nicht, welcher doch die wesentliche und leben-
dige Bekundung des Landes ist. 

Dies alles zeigt uns, dass die ganze, auf Erden 
bestehende Einrichtung von A bis Z teuflisch ist. 
Die Menschen werden vom großen Widersacher, 
dem Teufel geführt oder vielmehr verführt 
und ins Unglück gebracht. Die, welche den 
Religionen nachfolgen und sich christlich nen-
nen, sind wie oft wie Wölfe im Schafspelz. 

Welcher Unterschied daher zwischen der 
wahren und falschen Kirche! Wie ich gezeigt ha-
be, ist die falsche Kirche wie der Staat. Sie nimmt 
überall, wo sie kann, während dem die wahre 
Kirche gibt. Sie bringt die Liebe, den Segen und 
sogar materielle Hilfe. Sie nimmt sich in inniger 
Fürsorge der armen Menschheit an, welcher sie 
Hingabe erweist und wie ihr Herr und Meister 
ihr Leben für sie gibt. 

Wohl hätte der Allerhöchste dem Widersacher 
seine Macht und jede Tätigkeit nehmen können. 
Aber was der Allerhöchste gegeben hat, nimmt 
Er niemals zurück. Was Er gibt, ist stets für das 
Wohl, aber der, welcher es empfängt, soll die 
göttlichen Bedingungen leben. Ansonsten ist 
alles vergebens und wird sogar ein Fluch. 

Auf diese Weise haben die Menschen alles 
empfangen, um glücklich und lebensfähig zu 
sein. Aber sie folgten einem egoistischen Weg. 
Da jedoch ihr Organismus nicht dafür geschaffen 
ist, kann der Körper schlussendlich nicht mehr 
weiter, und der Mensch selbst versetzt sich den 
tödlichen Stoß durch die von ihm begangenen 
Ungesetzlichkeiten. 

Gerade dies wissen die Menschen nicht. 
Daher sterben alle, weil sie unter dem Einfluss 
des Widersachers sind, dessen Einfluss töd-
lich ist. Daher kann kein Geschöpf ewig leben, 
ganz gleich ob Geistwesen oder Mensch, sofern 
Gottes Geistes es nicht andauernd belebt. 

Wie wir wissen, haben die Menschen die 
Fähigkeit des ewigen Lebens. Ihr Körper ist durch 
Gottes unaussprechliche Weisheit derart einge-
richtet, dass er sich alle sieben Jahre erneuert. 
Woher kommt es denn, dass dieses Verfahren, 
das in der frühen Jugend des Menschen wirkt, 
späterhin in seiner Wirksamkeit nicht weiter-
macht? Dies rührt daher, dass der Mensch sich 
unter den teuflischen Einfluss stellt, anstatt den 

Die unwandelbare Treue des Erlösers
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göttlichen Einfluss zu suchen. Dadurch tötet er 
sich selbst. Damit der Körper alle sieben Jahre 
die Erneuerungskraft hat, und zwar unbegrenzt, 
muss er unter der Einwirkung des Lebensodems, 
des Geistes Gottes, stehen. 

Wenn wir unsererseits das Nötige tun, da-
mit der Geist von Gottes Gnade auf uns ein-
wirkt, verspüren wir unverzüglich in unserem 
Organismus eine Besserung. Jene, die den Lauf 
der heiligen Armee des Allmächtigen gehen, 
brauchen sich nur zu bemühen, sich unter der 
Einwirkung von Gottes Geist zu erhalten. So 
können sie zum Leben gelangen. Offenbar soll 
man hierfür sorgfältig alles vermeiden, was mit 
dem Geist des Widersachers in Bezug steht und 
den alten Menschen um jeden Preis auf die Seite 
tun. 

Somit stehen vor der Menschheit großarti-
ge Aussichten, obwohl die Menschen gegen-
wärtig für die göttlichen Eindrücke sehr we-
nig empfänglich sind. Indessen hat Gott, wie 
Salomo selbst es sagt, ins Herz des Menschen 
den Gedanken der Ewigkeit gelegt. Dies hat zur 
Folge, dass die Menschen gar oft in den hoff-
nungslosesten Lagen immer wieder auf bessere 
Tage hoffen. 

Die Tatsache, dass Gott in das Menschenherz 
den Gedanken an die Ewigkeit gelegt hat, be-
weist gerade, dass der Allmächtige fortwährend 
im Herzen der Menschen arbeitet. Wir sollen 
es jedoch ersehnen, dass der Herr in uns ar-
beite. Und bis es jemand so weit gebracht hat, 
muss er schon ein tiefes Verständnis für Gottes 
Wege erlangt haben. Wenn man wünscht und 
will, dass der Herr in uns arbeite, so will dies 
sagen, zu wünschen, dass viele Erprobungen 
uns erreichen. 

Nun ist es gewiss, dass nicht viele Kinder 
Gottes dies mit ihrem ganzen Herzen erseh-
nen. Indessen sollte dies der Fall sein, denn 
die Arbeit des Allerhöchsten ist eine Arbeit 
der Läuterung und Reinigung. Selbstredend 
hat man vom Herzen das wegzunehmen, was 
es schmutzig macht, damit Gottes Geist darin 
arbeiten könne. Nichts ist so sehr dazu ange-
tan als die Prüfungen, die ein wirksames Mit- 
tel sind, die Unreinheiten zu entfernen und 
den alten Menschen zu vertreiben. 

Unser teurer Erlöser empfing die Erprobun-
gen alle auf einmal. Bei ihm war es kein Ver-
fahren der Reinigung, sondern um die Sünden 
der ganzen Menschheit auf sich zu übernehmen. 
In Gethsemane kämpfte er einen Riesenkampf 
durch und bewies seinen Jüngern in dieser feier-
lichen Stunde eine wunderbare Liebe. Unsagbar 
innig sprach er während dieses denkwürdigen 
Abends, welcher dem Ereignis von Gethsemane 
vorausging. Er wusch ihnen die Füße, sogar dem 
Judas. 

Wie man sieht, ließ seine Liebe nie nach, nicht 
einmal gegenüber dem, der in verriet. Danach 
nahm er das Passah mit ihnen. Er gab ihnen 
wunderbare Zeugnisse, gemäß dem Evangelium 
Johannes, Kapitel 13-17. Dies alles am gleichen 
Abend. 

Danach ging er mit seinen Jüngern in den 
Garten Gethsemane. Dort erklärte er ihnen, dass 
er den letzten Kampf kämpfe, und er forderte 
sie auf, mit ihm zu wachen und zu beten. Zwei 
Mal kam er und bat um ihren Beistand. Aber 
sie waren alle eingeschlafen. Nicht ein einziger 
war geistvoll genug, um zu wachen und ihm 
beizustehen. 

Der Herr kam dann ein drittes Mal zu ihnen 
und sagte ihnen: „Jetzt ist es zu spät, mir zu 
helfen. Steht auf, denn der mich verrät, ist jetzt 
da.“ Als Judas sich dem Herrn nahte, um ihm 
den Verräterkuss zu geben, sagte ihm unser 

teurer Erlöser: „Mein Freund, warum bist du 
hier?“ Kein Wort des Vorwurfs oder irgendei-
ner Bitterkeit! 

All das hilft uns, die ganze Kraft und Tiefe 
der Liebe Gottes zu erwägen, die in Christo 
Jesu kund wurde. Er ließ Gottes Liebe auf so 
erstaunliche Weise in sich wirken, dass diese 
Liebe stärker war als der Tod, viel stärker als die 
Verurteilung und der Fluch. Wenn Judas nicht 
hingegangen wäre, sich aufzuhängen, sondern 
wäre zum Herrn Jesus gekommen, und hätte wie 
der Apostel Petrus bereut, hätte ihn unser teurer 
Erlöser nicht abgewiesen, sondern ihn wieder 
aufgenommen. 

Wenn wir über alle diese Vorgänge nachden-
ken, welche tief zum Herzen sprechen, begrei-
fen wir besser, welchen Wert die Liebe Gottes 
darstellt. Es gilt, dass wir sie unserseits auch 
ausleben. Dies ist nicht schwierig, sobald wir 
genügend vom kraftvollen Geist Gottes beseelt 
werden. 

Was offenbar mühevoll zu sehen war für ein 
solch liebevolles Herz, wie dasjenige unseres 
teuren Erlösers, dass ein Wesen wie der Apostel 
Petrus, das er so sehr liebte, ihn drei Mal ver-
leugnete und schwur, dass er Jesus nicht kenne. 

Wie ich weiter oben sagte, kamen bei unse-
rem teuren Erlöser alle Erprobungen auf einmal, 
aber er blieb fest und ließ in keiner Richtung 
und in keinem Moment nach. Er wurde derart 
gegeißelt, dass es ihm den Atem nahm. Man 
setzte ihm eine Dornenkrone aufs Haupt, man 
verspottete ihn und sagte bei jedem Schlag, den 
man ihm versetzte: „König der Juden, wer hat 
dich geschlagen? Sage es.“ Gottes Sohn blieb 
ohne Schwäche in der Liebe Gottes und hinter-
ließ uns ein Zeugnis, das niemals ausgelöscht 
werden wird. In alle Ewigkeit wird man davon 
reden und ihn loben und ehren. 

Wie wir sehen, ist die göttliche Liebe von un-
aussprechlicher Kraft. Sie ist treu, wohlwollend, 
ergeben und selbstlos. Sie hört nicht auf und 
wird nie trübe. Der Apostel Paulus sagt, dass 
die göttliche Liebe alles glaubt, alles hofft und 
das Böse nicht vermutet. Sie gibt Deckung und 
verzeiht. 

Und nun können wir uns auch im Verzeihen 
einüben, all unser Vertrauen auf den Aller-
höchsten setzen und uns Mühe geben, die 
göttliche Liebe in unserem Herzen auszuüben. 
Der Allerhöchste steht uns bei, Er hilft uns und 
hält uns aufrecht. Er ist treu, so treu wie die 
Sonne, die jeden Morgen auf die Minute und 
sogar auf die Sekunde ganz pünktlich aufgeht. 
Übrigens, wenn die Sonne treu ist, so deswe-
gen, weil der Allmächtige treu ist, um sie zum 
Erscheinen zu bringen, ohne irgendeinen Stoß, 
mit einer Gelindigkeit und zugleich mit einer 
unendlichen Kraft. 

Durch die Erkenntnis der Wahrheit haben wir 
unvergleichliche Reichtümer empfangen, an 
welche wir uns klammern dürfen und sie dazu 
verwenden, um Überwinder zu werden und Gott 
die Ehre zu geben. Welche Freude bei denen, 
die auf diese Weise aus ihrer Finsternis, ihrer 
teuflischen Torheit herauskommen und sich 
an das Befolgen von Gottes Programm bege-
ben, welches uns eine derartige Glückseligkeit 
verschafft! 

Der Allerhöchste wünscht allen das Wollen 
und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen zu 
geben. Wir konnten dies zu jeder Zeit erfahren, 
besonders während dieser Jahre der Trübsal, 
die über zahlreiche Länder gekommen waren. 

Als ich den wunderbaren Schutz sah, den Gott 
auf sein liebes Volk ausbreitete, wurde mein 
Herz in Wonne versetzt. Dies ist Gottes Liebe, 
welche überwunden hat, obwohl es im lieben 

Volk Gottes manche Schwächen und manche 
Verfehlungen gegeben hat. 

Die Trübsal ist nicht für die Kinder Gottes. Sie 
bewirkt nur dies, dass sie ihnen zeigt, wie Gottes 
Schutz sich in den offensichtlichsten Gefahren 
über sie ausbreitet. Aber offenbar werden die-
jenigen von der Widerwärtigkeit getroffen, wel-
che nicht das Mindestmaß von Anstrengungen 
aufbringen. 

Gottes Liebe ist wunderbar. Wir sollen sie er-
sehnen, nicht zu unserer eigenen Begünstigung, 
sondern für diejenige des Nächsten. Wenn wir 
somit wahre Zeugen, wahre Kundgebungen der 
göttlichen Liebe sind, spüren wir daraus einen 
unaussprechlichen Segen, denn dies tut uns un-
ermesslich wohl. Gerade dies befreit uns, denn 
wenn wir das Gute befolgen, werden wir vom 
Bösen befreit. 

Welch unermessliche Gnade widerfährt uns, 
dass wir aus der Finsternis an das göttliche Licht 
gebracht wurden! Der Herr ist so liebevoll und 
zugänglich. Er kommt uns sogar entgegen und 
sagt: „Stellt mich auf die Probe, ob ich nicht die 
Schleusen der Himmel auftue und reichlichen 
Segen auf euch herabschütte!“

Es ist eine wunderbare Sprache. Es ist das 
verborgene Manna, das im Paradiese Gottes 
wächst und das Er in unsere Herzen ausgießen 
lässt. Er wünscht, aus uns wahre Kinder Gottes 
zu machen, die ewig leben sollen, weil sie die 
Liebe Gottes verspüren, sie ihrerseits ausüben 
und fähig sind, sich in ihrer Kraft zu erhalten. 

Ein sehr wichtiger Punkt, den wir erwägen 
sollen, ist die Entwicklung der Dankbarkeit. Nur 
durch sie können wir uns dem Allerhöchsten 
anhänglich machen sowie unserem teuren Er-
löser und unseren Geschwistern. Nur durch 
das Empfinden der Dankbarkeit vermögen wir 
dies, denn sie hilft uns, mit Freude und Be-
geisterung füreinander Hingabe zu üben. 

Auf diese Weise können wir auch die ehema-
lige Gesinnung bekämpfen und die neue kann 
in uns Fuß fassen. Dadurch legen wir unsere 
einstigen Gewohnheiten ab und erwerben den 
Charakter eines Sohnes Gottes. Der Herr will 
uns den endgültigen Sieg geben und uns zum 
Stand eines Sohnes Gottes erhöhen. Dies ist die 
ausgezeichnetste Gnade, die wir nur wünschen 
könnten. 

Daher wollen wir uns daran begeben, Gottes 
Programm praktisch durchzuführen, damit wir 
uns in der Liebe Gottes erhalten können und 
auf diese Weise neue Schöpfungen werden, zur 
Ehre und zum Lob des Allerhöchsten. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 
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Für Sonntag, den 5. Juli 2020

1. Fühlen wir uns zu den göttlichen Wegen an-
gezogen oder setzen wir uns noch den teuf-
lischen Wellen aus? 

2. Können wir dem Nächsten gegenüber freund-
lich bleiben, wenn er uns gegenüber übel ge-
sinnt ist? 

3. Wünschen wir, dass der Herr in uns arbeitet, 
um mit vielen Erprobungen einverstanden zu 
sein? 

4. Glauben wir mehr an das Gute als an das 
Böse und stellen uns so unter den göttlichen 
Schutz? 

5. Ist unsere Dankbarkeit hinreichend, damit 
wir dem Allerhöchsten, dem Erlöser und den 
Geschwistern anhänglich werden? 

6. Üben wir unsere Hingabe mit Freude und 
Begeisterung für jeden aus? 


