
Exposé vom Sendboten des Allmächtigen

Nr. 3

ERSCHEINT WÖCHENTLICH
Abonnement :

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

Sonntag, den 17. Januar 2021103. Jahrgang 

Geschäftsstelle:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Schweiz

GOTT der Herr ist sehr zugänglich. Die,  
 welche Ihn suchen und zwar von gan-

zem Herzen, finden Ihn und damit gleichzei-
tig den Trost und Frieden des Herzens. Der 
Allerhöchste ist nahe denen, die Ihn fürchten, 
Er umgibt sie mit seiner Liebe und gibt ihnen 
seine Wege bekannt. Die Heilige Schrift sagt 
uns sogar, dass Gott nichts tut, ohne es zuvor 
seinen Dienern, den Propheten, kundzutun. 

Gottes Ratschluss wird uns durch seinen Geist 
übermittelt, welcher uns in alle Wahrheit lei-
tet. Gottes Wege sind schön, freundlich und 
friedlich, in ihnen ist nichts Lärmendes oder 
Unruhiges. Sie sind voller Demut, wohltuend 
und gleichzeitig kraftvoll und herrlich. 

Der Allmächtige ist es, welcher im Weltall al-
les in Bewegung setzt. Niemals täuscht Er sich. 
Alles, was Er verwirklicht, trägt das Siegel der 
Vollkommenheit. Die, welche sich seinen Wegen 
anschließen, schöpfen einen unermesslichen 
Segen daraus und eine wunderbare Freude, auf 
welche kein Kummer folgt. 

Die Befolgung von Gottes Programm bringt 
den Frieden, sogar in das betrübteste Herz. Die 
unaussprechlichen Aussichten, die sich vor ein 
Kind Gottes stellen, welches die Wahrheit lebt, 
helfen ihm, seine Blicke in den unendlichen 
Reichtum von Gottes Weisheit zu versenken, 
welche sich stets durch die Gerechtigkeit und 
Liebe ausdrückt. 

Der Allerhöchste hat eine tiefe Liebe für sei-
ne Geschöpfe und ganz besonders für jene, die 
auf den Ruf unseres teuren Erlösers geantwortet 
haben und in seinen Spuren auf dem Weg des 
Opfers wandeln. Er hat für sie eine Geduld, die 
sich nie abschwächt. Er setzt alles ins Werk, dass 
sie ihre Berufung und Erwählung festmachen 
können. Seine Liebe verändert sich nicht, sei-
ne Güte bleibt die gleiche, seine Wege unter-
liegen keiner Änderung, weil sie erhaben und 
vollkommen sind. 

Wie unermesslich trostreich ist es für unser 
Herz, den Allerhöchsten kennenzulernen und 
mit Ihm in Kontakt treten zu dürfen. Welch eine 
Gnade ist es, sogar in Intimität mit Ihm leben 
zu dürfen, sobald unsere Empfindsamkeit ge-
nügend groß ist, um seine Gegenwart zu erken-
nen und auf diese Weise seinen Plan und seine 
Absichten zu unterscheiden. Alle, welche treu 
Gottes Willen zu tun suchten, wurden mehr oder 
weniger ausgeprägt mit der Erkenntnis seiner 
Wege begünstigt. 

Wir sind erstaunt bei der Feststellung, mit 
welcher Kraft und Genauigkeit der Prophet Je-
saja bereits zu seiner Zeit von unserem teuren 
Erlöser sprach. Das Kapitel 53 seines Buches 
begeistert uns. Im Kapitel 54 spricht er von der 
kleinen Herde und gibt ihr Empfehlungen, aber 
auch Stärkung und Ermutigung. 

Jesaja sagt ihr, sie brauche nichts zu fürch-
ten, trotz der gegen sie entfesselten Gewalten, 
welche sie einzuschüchtern und zu verführen 
suchen. Offensichtlich versucht der Widersacher 
an den Geweihten alle seine Waffen, um sie zu 
schwächen. Wenn es ihm mit der Furcht nicht 
gelingt, dann versucht er, sie mit dem teuflischen 
Reiz aus dem Sattel zu heben. Wer sich aber 
von ganzem Herzen an Gottes Hilfe klammert 
und sich durch seine Gedanken im Haus Gottes 
erhält, vermag alle Hindernisse zu überwinden 
und jeglicher Verführung zu widerstehen. 

Die Menschen sind unfähig, die dämonische 
Eingebung abzuwehren, weil ihnen Gottes Geist 
fehlt. Sie sind in den Händen des Widersachers, 
der mit ihnen alles anfängt, was er will. Er hat 
ihr armes Herz mit allerlei egoistischen Emp-
findungen imprägniert, wodurch sie für Gottes 
Unterweisungen unzugänglich werden. Sie 
sind von einem unglaublichen Hochmut durch-
drungen, welcher sie stumpfsinnig macht. So-
bald sie einige kleine Kenntnisse in dem einen 
oder anderen Gebiet erworben haben, machen 
sie großes Aufhebens von ihrem Wissen in einem 
Geist wahrhaft anwidernder Prahlerei. 

Ich habe gar oft bemerkt, dass wahre Gelehrte 
weit bescheidener sind als die, welche nur ober-
flächliche Kenntnisse haben. Erstere sind sich 
darüber klar, dass das, was sie wissen, nichts 
ist im Hinblick auf alles, was sie nicht ergrün-
den und kennenlernen können trotz all ihres 
Bemühens. Dies hilft ihnen, ihre unermessliche 
Armut und Unfähigkeit herauszufinden. 

Es ist wirklich so, dass weder menschliche 
Weisheit noch Intelligenz das Ergründen von 
Gottes Wegen ermöglichen können. Hierfür 
muss uns Gottes Freundschaft zugutekommen 
sowie seine Gemeinschaft durch Gottes Gnade. 
Dann wird man fähig, die göttlichen Dinge zu 
ergründen und in allem uns Umgebenden die 
Kraft, Liebe und Gerechtigkeit des Allmächtigen, 
des Schöpfers der Himmel und der Erde sowie 
alles dessen, was sie enthalten, zu erkennen. 

Man wird wie David mit der gleichen Be-
geisterung ausrufen können: „Die Himmel er-
zählen die Ehre Gottes und die Ausdehnung 
tut das Werk seiner Hände kund. Ein Tag sagt 
es dem andern und eine Nacht der andern.“ 
Dies ist für uns keine verworrene, unverständ-
liche Sprache, denn wir empfinden darin die 
Mächtigkeit und herrliche Beweisführung von 
Gottes Liebe, die in seinen Werken zutage tritt. 

Wie unermesslich tröstlich ist es für uns, 
die wahrhaftigen Dinge kennenzulernen und 
eine innige Gemeinschaft mit dem herrlichen 
Wesen verspüren zu dürfen, welches der Al-
lerhöchste ist ! Er will gern unser Vater sein. 
Er hat sich zu uns herabgeneigt, um uns als 

seine Kinder aufzunehmen. Er hat Freude an 
unseren Fortschritten, wie eine Mutter sich freut, 
wenn ihr Kind zu gehen anfängt und Anstren-
gungen macht, um sich im Gleichgewicht zu 
halten und sieht, dass es gedeiht. 

Der Allerhöchste hat diese gleichen Emp-
findungen von erlesener Fürsorglichkeit, von 
unerhörtem Wohlwollen sowie von unaus-
sprechlicher Liebe für diejenigen, die Er als sei-
ne Kinder annimmt. Diese Empfindungen besee-
len ebenfalls unseren teuren Erlöser. Er wurde 
durch sein Opfer der Vater der Menschen, das 
ihnen die Kraft der Auferstehung bringt. 

Diese unaussprechliche Kraft strömt von un-
serem teuren Erlöser aus, weil er für uns den 
Loskauf bezahlt hat und wir empfinden sie, 
wenn wir in seine Schule gehen. Sie wirkt auf 
unsere Seele ein und gibt uns, dass wir Kinder 
der Verheißung werden. Wenn dieser Segen ein-
greifen kann, weil wir ihm kein Hindernis in 
den Weg legen, können wir schließlich Kinder 
Gottes werden, welche auf immer im Haus des 
Allmächtigen wohnen. 

Die Heilige Schrift erklärt uns: „Das Licht 
kam in die Welt, und die Welt nahm es nicht 
auf. Aber allen denen, welche es aufnahmen, 
wurde die Macht gegeben, Söhne Gottes zu 
werden.“ Gerade dies wird uns als wunderba-
res Ideal vorgelegt, indem wir treu durch das 
Verfahren unserer Änderung gehen. Es sind un-
sere Empfindungen, die aus uns Kinder Gottes 
oder aber Söhne des Widersachers machen. 

Durch den Egoismus sind wir Söhne des Bösen 
und durch die Befolgung des Altruismus werden 
wir Söhne Gottes. Der Altruismus ist göttlich und 
findet sich überall in der Schöpfung vor. Alles, 
was sich im Weltall bewegt, ist dem Gesetz des 
Altruismus unterstellt, unser Körper ebenfalls. 

Wir sollen wahre Altruisten werden, die nur 
zum Wohl ihrer Umgebung bestehen sowie 
für die Freude und den Segen des Nächsten 
und niemals ein Anlass zur Traurigkeit und 
Enttäuschung. Hierfür ist es nötig, dass Gottes 
Gnade in unserem Herzen wirksam wird. 

Wir werden von der Erkenntnis des Planes 
Gottes begünstigt, welcher uns zuerst in sei-
nen großen Linien durch die verschiedenen 
Persönlichkeiten gezeigt wurde, welche die 
Wahrheit zu leben suchten. Sie konnten da-
von einen gewissen Teil erkennen und brach-
ten das darin Empfundene durch Schriften zum 
Ausdruck, die wir in der Bibel wiederfinden. 
Offenbar sind da Dinge enthalten, welche sie 
nicht vollständig erkennen konnten. Daher ist 
die Sprache, die sie führen, zuweilen unklar. 

Dies ist sehr begreiflich, denn nur durch die 
Eingebung von Gottes Gnade kann man die 
Wahrheit erkennen. Da nun das Leben eines 
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Kindes Gottes sich nicht mit vollkommener 
Kontinuität und ohne irgendeine Veränderung 
in der Festigkeit der göttlichen Empfindungen 
kundtut, gab es bestimmt in den Herzen der 
Propheten Schwankungen. Dies fand auch sei-
nen Widerhall in ihren Auffassungen und in ih-
rer Erkenntnis. Folglich gab es Undeutlichkeiten 
und ein Tasten. 

Wir sind wie ein elektrischer Apparat, welcher 
die Kraft einer Welle empfängt, sie umsetzt und 
wieder zum Ausdruck bringt, wie dies bei ei-
nem Mobiltelefon der Fall ist, bei welchem allein 
die Empfänglichkeit des Apparates ausschlag-
gebend ist. Das Gleiche gilt für uns. Um den 
Allerhöchsten zu verstehen, müssen wir durch 
seinen Geist verbunden sein. 

Um diese Verbindung haben zu können, sol-
len wir in einer Herzensverfassung sein, wel-
che uns diese göttliche Gemeinschaft verspü-
ren hilft. Falls wir abgelenkt sind oder geis-
tig Seitensprünge machen, kann Gottes Kraft 
nicht mehr mit ebenso viel Stärke auf uns wir-
ken. Wenn wir uns dann nicht aufraffen, setzt 
Gottes Kraft aus und die mächtige dämonische 
Suggestion nimmt Besitz von unserem Herzen. 
Gerade dies ruft die Schwankungen hervor. 

Dies war bei David der Fall. Bei ihm nehmen 
wir wunderbare Aufschwünge, erhabene, un-
aussprechliche Aufschwünge wahr. Man fühlt, 
dass er in gewissen Momenten buchstäblich in 
himmlische Örter versetzt war, und plötzlich 
sieht man an ihm ein völliges Vergessen des 
Programms. 

Dann gab es Schwächen, Fehlzündungen 
wie bei einem Auto. Der Widersacher benützt 
diese Augenblicke des Vergessens, um uns zu-
schanden zu machen und uns zu Fall zu brin-
gen. Sobald wir uns aber aufraffen, finden 
wir die ausgestreckte Hand unseres lieben 
Erlösers, welcher der gute Hirte ist und bleibt. 
Stets wünscht er, sein Schäflein holen zu ge-
hen, selbst aus Dornen und Disteln, wenn es auf 
seinen Ruf antwortet und nach Hilfe verlangt. 
Auf seine Angstrufe hin läuft er herbei, schilt 
es nicht, nimmt es in seine Arme und drückt es 
an sein Herz. 

In solcher Weise tut sich die Kraft der Liebe 
Gottes zugunsten der lieben Jünger unseres 
teuren Erlösers kund. Indessen sollen diese 
Seitensprünge sich nicht zu sehr in die Länge 
ziehen, denn je mehr man sich vom guten Hirten 
entfernt, desto weniger ist man fähig, seine 
Stimme zu hören. 

Der Zweifel, die Hoffnungslosigkeit mischen 
sich dann ein, und der Widersacher kann uns 
unglaublich bearbeiten. In diesen Augenblicken 
ist man dann völlig durcheinander, weil Gottes 
Reich uns ganz verhüllt ist. Wir unterscheiden 
nur noch durch die Augen des Widersachers, 
der uns völlig ratlos macht. 

Falls man beständig die Gemeinschaft mit dem 
guten Hirten sucht, wankt man nicht und ist nie 
durcheinander. In unseren Veröffentlichungen 
können wir dies deutlich sehen. Wenn wir die 
vor etwa zwanzig Jahren geschriebenen Artikel 
wieder lesen, finden wir darin die gleiche Würze, 
das gleiche Leben und die gleiche Kraft. 

Es ist nicht etwas, das vergeht und seinen 
Wert einbüßt, wie die welke Krone von den 
Trunkenen Ephraims, von welcher Jesaja sinn-
bildlich spricht, um uns die Nichtigkeit der 
Dinge zu zeigen, welche nicht auf der Wahrheit 
gegründet, sondern nur Anmaßungen sind, die 
der Wirklichkeit nicht entsprechen, weil man 
das Programm nicht ehrlich gelebt hat. 

Wenn wir Würze und Kraft haben wollen, so 

sollen wir uns weihen, ohne dies geht es nicht. 
Wohl kann man schöne Worte sagen, wenn man 
aber nicht auf sich selbst verzichtet, versagt man. 
Im Moment der Erprobung fällt man herunter 
wie die welken Blumen der Krone Ephraims, 
weil man vom weltlichen Geist trunken ist. 

Man dachte, es würde genügen, den anderen 
zu predigen, ohne aber selbst das Nötige zu tun. 
Der Apostel Paulus war konsequent mit dem 
Reich Gottes und sagt uns, dass er sich selbst 
streng kontrolliere, um nicht selbst verwerflich 
zu werden, nachdem er anderen gepredigt hat. 
Am Ende seiner Laufbahn konnte er in Wahrheit 
sagen: „Ich habe den guten Kampf gekämpft, 
ich habe den Lauf vollendet und den Glauben 
bewahrt. Hinfort liegt mir bereit die Krone der 
Gerechtigkeit.“ 

Die Herzensverfassung eines wahren Ge-
weihten ist prachtvoll. Allen Lagen ist er ge-
wachsen. Richtigstellungen nimmt er freudig 
hin und hält am Glauben fest. Die Begeiste- 
rung verlässt ihn nicht, weil er in der Schule 
Christi die Festigkeit erworben hat, die ihm 
aufrecht bleiben hilft, nachdem er alles über-
wunden hat. Von ganzem Herzen sollen wir dies 
erstreben, damit wir am Tag der Versuchung 
standhaft bleiben können, welche über alle 
Erdenbewohner kommt. 

Gottes Wille ist leicht zu erkennen, sobald 
man das ganze Herz daransetzt und das göttli-
che Programm befolgen will. Aber unsere Ge- 
danken sollen nicht mehr bei den Fleischtöp- 
fen Ägyptens verweilen. Unser Herz soll nicht 
an allerlei Wünschen hängen, die mit Gottes 
Wegen nichts zu tun haben und wir sollen 
nicht durch weltliche Dinge beeinflusst sein. 

Ich sage weltliche Dinge, nicht Dinge der 
Erde, denn die Erde gehört Gott. Sie ist schön, 
wunderbar. Alles in ihr atmet Gottes Herrlichkeit. 
Die Blumen haben prächtige Farben, die Bäume 
werden im Frühling wieder grün und treiben 
Knospen. Im Herbst bieten sie ihren herrli-
chen Schmuck von Früchten zur Freude, zum 
Gedeihen und Segen des Menschen. Dies alles 
trägt das Siegel von Gottes Macht. 

Der Allerhöchste hat die Erde schön und ein-
ladend geschaffen, damit sie für die Menschen 
eine liebliche Wohnstätte sei. Der Mensch hat sie 
ganz verdorben und ruiniert durch seinen ego-
istischen und krämerischen Geist und hat eine 
Stätte des Elends und der Sorge daraus gemacht. 
Die Erde selbst lobt den Allmächtigen und sie 
soll sein Fußschemel werden. Wenn alles nach 
Gottes Gesetz wiederhergestellt ist, tut alles auf 
Erden Gottes Herrlichkeit und Pracht kund. 

Die Menschen tun Dinge, welche ganz und 
gar gegen Gottes Willen sind, obgleich sie glau-
ben, Ihm zu gefallen. Ihre Gedanken sind nicht 
seine Gedanken, ihre Wege sind nicht seine 
Wege. Sie gehen so weit, dass sie sich selbst al-
lerlei Strafen und Kasteiungen auferlegen, sich 
selber geißeln und sozusagen büßen, um den 
alten Menschen zu töten, welcher aber heim-
lich lacht und sich dabei wunderbar wohlfühlt. 

Wir wissen, dass eine einzige Sache nützlich 
ist: die Änderung unseres Charakters. Es ist un-
entbehrlich, den Egoismus wegzutun, Altruisten 
zu werden, unserer Umgebung zum Wohl zu be-
stehen und ihr den Segen von Gottes Gnade zu 
bringen. Unsere Pflicht ist es, unseren Nächsten 
zu beglücken, ihm zu helfen, ihm beizustehen, 
ihm das Leben angenehm zu machen und für 
ihn aufzukommen, wenn er einen Fehler be-
gangen hat. 

Kurz gesagt, man soll ihm ein Bruder und ein 
treuer Freund sein, wie es unser teurer Erlöser 

für uns ist. Dies ist der wunderbare Weg, den 
unser teurer Erlöser uns aufgetan hat. Falls wir 
ihm folgen, kommen wir sicher ans Ziel. 

Dann können wir alle Lagen mit Herzensruhe 
ins Auge fassen, weil wir uns ganz den Händen 
des Allerhöchsten anheimstellen und das anneh-
men, was sich vor uns stellt, in der Gewissheit, 
dass es zu unserem Segen dient. 

Offenbar lässt der Widersacher uns nicht in 
Ruhe. Er kommt mit seinen Lockungen und 
seinen Fallstricken. Er beschäftigt sich mit uns, 
weil wir Störenfriede und für sein Reich hin-
derliche Leute sind. Er hat uns den Untergang 
geschworen, aber wir können ihm im Glauben 
widerstehen.

Ist Gott für uns, wer will wider uns sein? 
Widersteht dem Teufel, und er wird von euch 
fliehen, sagt uns die Heilige Schrift. Hierfür su- 
che man die Gemeinschaft mit dem Herrn, 
um seine Gegenwart zu fühlen und von der 
Kraft begünstigt zu werden, die er uns durch  
seinen Geist gibt. Ansonsten können wir dem 
Widersacher nicht widerstehen. Er wird uns an-
bohren und wir lassen uns durch die Lockspei-
sen fangen. 

Besonders soll man nichts Verbotenes bei-
behalten, noch soll man jemand oder etwas im 
Herzen haben, welches oder wen man mehr 
liebt als den Allerhöchsten, denn dies ist sehr 
gefährlich. Man entferne alles, was uns daran 
hindert, beschwingt den Lauf durchzuführen 
als ein guter Kämpfer, der sich nicht auf allerlei 
einlässt, sondern nur auf das, was ihm für den 
Lauf nützlich ist. 

Das Ziel ist großartig und unaussprechlich. 
Es ist einzigartig und wird für die Glieder des 
Leibes Christi niemals mehr wiederkommen. 
Diese Berufung wird bald abgeschlossen und 
für immer zu Ende sein. Daher ist es der Mühe 
wert, alles in die Waagschale zu legen und mit 
Eifer, Treue und Ausdauer für die hohe himm-
lische Berufung in Christo Jesu zu laufen. 

Das heilige Heer des Herrn hat auch ein groß-
artiges Ziel vor sich: das bleibende Leben auf 
Erden. Um dahin zu gelangen, darf man ge-
wiss nicht weiterhin Dinge tun, welche zum 
Ruin führen, sondern man stehe ganz zu den 
Verheißungen und erfülle die Bedingungen des 
ewigen Lebens. 

Darauf wollen wir schauen, damit wir derart 
laufen, dass wir den Preis der hohen Berufung 
für die kleine Herde davontragen und ewiges 
Leben auf Erden für die Glieder der heiligen 
Armee zur Ehre und Verherrlichung Gottes und 
unseres teuren Erlösers. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 24. Januar 2021

1. Macht uns der Hochmut stumpfsinnig und 
prahlerisch?

2. Bleiben wir aus Egoismus Söhne des Bösen 
oder werden wir Kinder Gottes durch den 
Altruismus? 

3. Ist unsere Empfindsamkeit groß genug, um 
mit dem Allerhöchsten verbunden zu sein? 

4. Glauben wir, es genüge, den anderen zu pre-
digen, ohne selber das Nötige zu tun? 

5. Erfüllen wir unsere Pflicht: den Nächsten be-
glücken und ihm helfen? 

6. Behalten wir in unserem Herzen jemand oder 
etwas, das wir mehr lieben als den Aller-
höchsten, was sehr gefährlich ist?


