
Exposé vom Sendboten des Allmächtigen

Nr. 8

ERSCHEINT WÖCHENTLICH
Abonnement :

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

Sonntag, den 21. Februar 2021103. Jahrgang 

Geschäftsstelle:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Schweiz

GOTT der Herr will aus uns seine Kinder 
machen. Diese wunderbare Frohbotschaft 

wurde von unserem teuren Erlöser gebracht. 
Gegenwärtig sind die Menschen keine Kinder 
Gottes. Ihr Leben ist ein sterbendes. Sie ge-
hen ins Grab dahin und zwar täglich zu hun-
dertsechzigtausend. Sie sind unfähig gegen die 
Gewalt des Todes zu kämpfen, der auf sie lau-
ert und sie ohne Mitleid und Erbarmen dahin- 
mäht. 

In diese unselige, verzweifelte Lage scheint 
ein prächtiger Lichtstrahl von der Höhe der 
Himmel hinein und erleuchtet diese vergäng-
lichen Schatten, welche die Menschen sind. 
Es ist das freundliche, wohltuende Licht vom 
Evangelium Christi, von der Frohbotschaft des 
Reiches Gottes. Dieses Licht hilft uns, Gottes 
Willen zu erkennen, welcher aus den Menschen 
seine Kinder machen will. Offenbar ist hierfür 
eine geistige Zeugung unerlässlich. 

Viele behaupten, sie seien Christen. Aber sie 
wurden nie vom Geist gezeugt. Folglich kön-
nen sie sich vernünftigerweise nicht als Kinder 
Gottes rechnen. Die Zeugung bekundet sich 
durch die Erneuerung des Gemüts, welche uns 
eine neue Schöpfung werden hilft. 

Dies lehrt uns der Apostel Paulus. Sein 
Gedanke ist in vollem Einklang mit dem, was 
uns alle anderen Stellen der Heiligen Schrift 
diesbezüglich zeigen. Was Johannes uns hier-
über sagt, wird von Jakobus bestätigt und dies 
alles stimmt überein mit den Worten unseres 
teuren Erlösers zu Nikodemus. Somit handelt 
es sich um eine Umbildung der Gesinnung, um 
eine Änderung des Charakters. 

Um diesen neuen Charakter zu erwerben, 
hat man einen neuen Einfluss durch den Geist 
der Wahrheit aufzunehmen, welcher uns in alle 
Wahrheit leitet, Gottes Willen ergründen hilft 
und uns mit ihm in vollen Einklang bringt. Dann 
erscheinen uns Gottes Wege immer heller, ver-
ständlicher, ausgezeichneter und vollkomme-
ner. Bis die Menschen so weit sind, hat offenbar 
eine ungemein große Arbeit der Gesundung, 
Änderung und Neugestaltung des Herzens zu 
erfolgen. 

Die Schule Christi ist der freundliche Ort, in 
welchem wir es dahin bringen können. Dort 
empfangen wir die nötigen Unterweisungen, die 
Hilfe und den Beistand und vor allem auch die 
Erziehung, die uns bei der ersten Auferstehung 
zur Neugeburt gelangen lässt. 

Die erste Auferstehung ist das Ergebnis des-
sen, was während der Evangeliums-Zeit gezeugt 
worden ist. Unser lieber Erlöser redet zu uns 
von der ersten Auferstehung in Johannes 5: 28, 
29. Er sagt: „Es kommt die Zeit, in welcher alle, 
die in den Gräbern sind, des Menschensohnes 
Stimme vernehmen und hervorkommen werden. 

Die einen auferstehen für das Leben (dies ist 
die erste Auferstehung) und die andern für das 
Gericht.“ Dieses Gericht ist etwas ganz anderes, 
als wie es unter den Menschen vor sich geht. 

Die Menschen haben eine fürchterliche Angst 
vor Gottes Gericht, weil sie es den Gerichten 
gleichstellen, so wie sie bei den Menschen statt-
finden. Sie haben sich Gesetzesartikel in Hülle 
und Fülle gegeben, welche darauf ausgehen, 
unaufhörlich zu richten und zu verurteilen. Erst 
dann, wenn sie einfach keinen Gesetzesartikel 
zur Verurteilung des Angeklagten finden, lassen 
sie ihn als letztes Mittel gehen. 

Der Allmächtige handelt ganz anders. Der 
große Richter, der die Lebendigen und die Toten 
richtet, ist unser teurer Erlöser. Er ist der Richter, 
aber auch gleichzeitig der Fürsprecher. Die 
Richter dieser Welt erforschen die Gesetzbücher, 
um einen Artikel zu finden, kraft dessen sie den 
Schuldigen verurteilen können. Im Gegensatz 
dazu bringt unser teurer Erlöser das Gesetz 
der Barmherzigkeit, des Mitleids und der 
Vergebung, das freispricht. 

Um jedoch derart richten zu können, musste 
er zuerst für die Schuldigen das Lösegeld dar-
bieten und mit seinem Leben die Möglichkeit 
bezahlen, sie von der Bestrafung zu befreien. Er 
ist der wundervolle, barmherzige Richter, wel-
cher für den Sünder sein Leben gibt, um ihn 
freimachen zu können. 

Wenn man von den Richtern, welche gegen-
wärtig in den Gerichten das Urteil verkünden, 
verlangen würde, ihr Amt in derselben Weise zu 
erfüllen, wie unser teurer Erlöser, würde ganz 
bestimmt niemand das Amt eines Richters aus-
üben wollen. Gegenwärtig aber bringt dieses 
Amt denen, die es ausüben, Ehre und Gewinn. 
Unseren teuren Erlöser aber kostete es den 
Kelch der Bitterkeit, den er bis zur Neige trin-
ken musste. 

Alle, die auf das Zeugnis von Gottes Gnade 
hören und zu unserem teuren Erlöser in die 
Schule gehen, können auf diese Weise einen 
neuen Charakter bilden, der sie lebensfähig 
macht. Was die Menschen unglücklich macht 
und sie zum Sterben führt, ist ihr übler Charakter. 

Wie sehr verursacht der Hochmut unter der 
Menschheit doch große Leiden! Und welchen 
Leiden sind die Eifersüchtigen ausgesetzt! Der 
Widersacher bearbeitet sie fortwährend, um ih-
nen entsetzliche Qualen zu verursachen. Es ist, 
als ob sie aus Glas wären. Man wagt nicht, sie 
anzurühren, weil sofort ein Stück abfällt und et-
was zerbricht. 

Wenn man hochmütig ist, verletzt einen das 
geringste Wort. Man fühlt sich durch die un-
bedeutendsten Dinge gekränkt und hat im-
mer Angst, gedemütigt zu werden. In jedem 
Augenblick hat man das Gefühl, dass man nicht 

genügend auf uns achtet und nicht genügend 
ehrt. Es sind fortwährende Qualen. 

Wer demütig ist, verspürt von alldem nichts. 
Die Demütigungen verursachen ihm keine 
Furcht. Er verspürt sie nicht als solche, denn 
die Liebe leitet ihn. Die Demut ist wahrhaftig 
die Frucht der Liebe Gottes. 

Durch Vorstehendes können wir verstehen, 
welch gründliche Charakteränderung durch 
die treue Befolgung von Gottes Wegen erlangt 
wird. Diese Umänderung erfolgt in der Schule 
Christi. Dort befinden wir uns täglich im Gericht 
durch den freundlichen Richter, der uns die 
Schadhaftigkeiten zeigt, aber gleichzeitig für 
unsere Verfehlungen bezahlt und uns die not-
wendigen Unterweisungen gibt, um uns bessern 
zu können. 

Die kleine Herde gibt ihr Leben dahin und 
stirbt zugunsten der Menschen. Sie ist unse- 
rem teuren Erlöser in diesem herrlichen, unaus- 
sprechlichen Werk der Errettung und Wieder-
herstellung zugunsten der seufzenden, sterben-
den Menschheit mitverbunden. Dies ist ein Teil 
des erhabenen, liebevollen und von Gott auf-
gestellten Planes, welcher der Christenheit im 
Allgemeinen gar nicht bekannt ist. Während der 
ganzen Zeit der hohen Berufung verstand allein 
die kleine Herde ihren Auftrag. 

Der Apostel Johannes sagt uns: „Wer von 
Gott gezeugt ist, sündigt nicht, er bewahrt 
sich.“ Und wenn er gesündigt hat, so hat er ei-
nen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den 
Gerechten, welcher durch sein kostbares Blut 
die Schadhaftigkeit ausgleicht und die Lücken 
ausfüllt. 

Eine unaussprechliche Gnade ist es, vom kraft-
vollen, erhabenen Opfer unseres teuren Erlösers 
begünstigt zu werden. Doch soll man auch fähig 
sein, tief im Herzen diese Reinigungskraft zu 
verspüren, welche uns bei allen unseren Sünden 
durch den Glauben völlig rechtfertigt. 

Die Schule Christi ist unaussprechlich und 
wunderbar. Wenn wir einen Augenblick er-
mattet sind, wenn wir fühlen, dass wir es nicht 
mehr dahin bringen, eine Erprobung zu beste-
hen, wenn uns ein Verstoß oder ein Fehler un-
terlaufen ist, dürfen wir zum Herrn kommen. 

Wir anerkennen unsere Armut, unsere 
Schwäche, unseren Mangel an Liebe sowie un-
sere Empfindungen, die mit Gottes Grundsätzen 
uneins sind. Wir sagen dem Herrn unsere Mühe, 
und er bedeckt uns mit seinem kostbaren Blut. 
Er ist am Kreuz gestorben, damit er uns durch 
sein vergossenes Blut reinigen könne. Warum 
mit seinem Blut? Weil gerade im Blut das Leben 
vorhanden ist. 

Wenn wir sagen, dass der Herr uns mit sei-
nem Blut wäscht, will dies bedeuten, dass er 
uns ein neues Leben spendet und uns von den 
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krankhaften Spuren reinigt, die uns den Tod 
einbringen würden. Dieses neue Leben kann in 
uns gedeihen und durch die Bildung eines ganz 
neuen Charakters mittels der Kraft von Gottes 
Gnade entwickelt werden. 

Diese wertvollen Unterweisungen werden ei-
gentlich von der Christenheit im Allgemeinen 
nicht verstanden, denn sie fasst die Dinge viel 
zu oberflächlich ins Auge. Wohl predigt man in 
den Kirchen, man solle seinen Nächsten lieben, 
aber man tut es nicht. 

Gottes Plan ist unaussprechlich schön und er-
haben und verhilft allen Menschen durch das 
Opfer Jesu Christi und das seiner Kirche zu ei-
nem neuen Leben, das ewig bleiben kann. 

Gäbe es nicht diese unverhoffte Aussicht, 
würden die Menschen keinerlei Hoffnung nach 
dem Tod haben. Nach einem Leben voller Leid, 
Kummer und Enttäuschungen gehen sie ins 
Grab dahin, und es wäre für immer aus. 

Der Herr kam zu den Menschen und ließ 
ihnen seinen freundlichen Ruf vernehmen: 
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und 
beladen seid, ich werde euren Seelen Ruhe 
schaffen.“ Er sagt ferner: „Glückselig die, wel-
che nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, 
denn sie werden satt werden. Glückselig die 
Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich be-
sitzen. Glückselig die von reinem Herzen, denn 
sie werden Gott schauen“. Anderseits erklärte 
er auch, dass kein einziger Reicher in Gottes 
Reich eingehen wird.

Die Berufung, die der Herr an die kleine 
Herde richtet, ist voller Gnade und Güte. Nicht 
jeder aber wünscht, darauf zu antworten, weil 
dieser Ruf auch Bedingungen einschließt, die 
unser teurer Erlöser uns nicht verhehlt. 

Vielmehr im Gegenteil sagt er uns offen: 
„Niemand kann mein Jünger sein, wenn er nicht 
auf sich selbst verzichtet, nicht sein Kreuz auf 
sich nimmt und nicht entschlossen ist, sein Leben 
zu geben.“ Dies ist unzweideutig, und wir wis-
sen sofort, woran wir uns zu halten haben. Leicht 
begreift man ferner, dass es gar wenige Reiche 
gibt, welche sich in den Weg des Verzichts und 
Opfers hineinwagen. 

Wer ein wahrer Jünger sein will, soll auch das 
Nötige tun, ansonsten kann er nicht gezeugt 
werden, und wenn er nicht gezeugt wurde, kann 
er nicht verstehen. Das Verständnis der Wahrheit 
hat man nur in dem Maße, in welchem man sie 
lebt. Von dem, welcher gezeugt worden ist, heißt 
es, dass er eine neue Schöpfung ist und für ihn 
die früheren Dinge vergangen sind und alles 
neu geworden ist. 

Unserseits brauchen wir eine tägliche 
Einübung und zwar anhaltend, bis wir das kraft-
volle, geistige Leben erworben haben, durch 
welches wir mittels der neuen Schöpfung al-
les verstehen können. Gegenwärtig sind die 
Menschen mit dem Reich der Gerechtigkeit gar 
nicht einverstanden und verstehen nichts von 
der Wahrheit. 

Unsere ersten Eltern kamen im Reich Gottes 
zur Welt, während wir im Reich des Widersachers 
geboren wurden. Adam und Eva befanden sich 
im Garten Eden, welcher von wunderbarer 
Pracht war und zwischen den Flüssen Tigris 
und Euphrat lag. Diese Gegend ist gegenwärtig 
fast nur Wüste. Die Menschen müssen sich doch 
fürchterlich aufgeführt haben, um es zu einem 
solch kümmerlichen Ergebnis zu bringen. Ihre 
törichte, egoistische Lebensführung brachte auf 
die Erde die Gleichgewichtsstörung, welche dort 
heute herrscht. 

Dort, wo die Liebe herrscht, wohnt auch 
Gottes Gnade. Wo es keine Liebe gibt, fehlt das 

Gleichgewicht. Würden alle Menschen Gottes 
Wege verstehen und ihre Schönheit erkennen, 
so würden sie ganz anders handeln. Zu ihren 
Mitmenschen würden sie gütig sein, sie gingen 
und würden die Armen besuchen, die Kranken 
pflegen und die Betrübten trösten. Dadurch 
würden sie eine unermessliche Freude gewin-
nen und von der herrlichen, kraftvollen Gnade 
Gottes und von seinem Trost überflutet werden. 

Die Heilige Schrift sagt uns: „Gott hat die 
Menschheit so sehr geliebt, dass Er seinen ein-
geborenen Sohn dahingab, damit wer an ihn 
glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges 
Leben habe.“ Dies heißt, dass alle, die an ihn 
glauben, von Gott gezeugt werden und durch 
die Auferstehung von neuem geboren werden 
können. 

Gegenwärtig wird die heilige Armee des 
Allmächtigen ins Leben gerufen und kann durch 
die Befolgung des vor ihr stehenden Programms 
von der einen Zeitverwaltung in die andere 
übergehen, weil Gottes Gnade sie befähigt, über 
den toten Punkt hinwegzukommen. 

In der Mechanik gibt es auch einen toten 
Punkt. Bei den Lokomotiven zum Beispiel setzt 
man ein Riesengewicht auf diesen toten Punkt, 
damit er überwunden wird und das Drehen der 
Räder sich vollziehen kann. Auch die Armee des 
Allmächtigen hat diesen toten Punkt zu über-
winden. Falls ihr dies gelingt, kann sie von der 
gegenwärtigen Zeitverwaltung in diejenige 
der Herrschaft der Gerechtigkeit übergehen 
und den Untergang verhüten. Hierfür soll sie 
in Gottes Gnade gebadet werden. 

Der Tod hat für niemand etwas Angenehmes. 
Er ist eine fürchterliche Lage und für ein 
Menschenwesen ganz und gar regelwidrig. 
Sein Organismus ist nicht zum Verschwinden 
geschaffen, sondern um ewig zu bleiben. In ihm 
gibt es alles Nötige, um fortwährend erneuert zu 
werden, vorausgesetzt jedoch, dass der Mensch 
sich auf den drei Polen erhält, die lebensnot-
wendig sind. 

Die Menschen könnten allesamt den to-
ten Punkt überwinden. Aber hierfür muss das 
Nötige geschehen in Befolgung des Gesetzes der 
Gleichwertigkeit. Das heilige Heer des Herrn ist 
auf dem Laufenden hinsichtlich dessen, was zur 
Überwindung des toten Punktes zu tun ist. Alles 
steht klar und deutlich vor ihm. Es braucht nur 
mit Glauben und Ausharren vorwärts zu gehen, 
indem es die ihm angeratene Disziplin befolgt. 

Die geistige Nahrung, die der Herr uns durch 
seine Belehrungen gewährt, ist eine Lebenskraft, 
die uns ernährt und wunderbar belebt. Sie liegt 
in der Reichweite eines jeden. Nur strecke man 
die Hand aus, sie zu empfangen und sich ihrer 
weise zu bedienen. Zu diesem Zweck sei man 
in der Haltung eines folgsamen Kindes, man sei 
wachsam und bete. 

Man sei klug wie eine Schlange und ohne 
Falsch wie eine Taube, gemäß der Heiligen 
Schrift. Auf diese Weise erkennen wir alle 
Schliche des Teufels, um sie mit der Hilfe des 
Geistes Gottes zu vereiteln. 

Es handelt sich darum, stets das Gute zu wäh-
len, ganz gleich in welcher Lage und was es 
uns kosten könnte. Wenn man mit Bosheit und 
Verleumdungen zu tun hat, die gegen uns ge-
richtet sind, kann man sich einüben, das Böse 
mit Gutem zu überwinden. Gewiss gelangt man 
nicht auf einen Schlag dahin. 

Man muss oft wieder von vorne anfangen, zum 
Herrn gehen und sagen: „Ich habe die Erprobung 
verfehlt, ich bin überwunden worden, ich demü-
tige mich, ich möchte es das nächste Mal besser 
machen, hilf mir! Ich wünsche deinen Willen zu 

tun, und bedaure alle meine Armut.“ Der Herr 
erfreut uns dann mit seiner Gnade und seiner 
hochherzigen Vergebung und wir fühlen seinen 
Beistand, der uns für den nächsten Kampf kräf-
tigt und belebt. 

Wie die Heilige Schrift erwähnt, fällt der 
Gerechte siebenmal und steht siebenmal wieder 
auf, das siebte Mal viel schneller als das erste 
Mal. In der unaussprechlichen Schule unseres 
teuren Erlösers werden uns dauernd wunderbare 
Gelegenheiten geboten, damit unser Charakter 
rein und kristallklar werde. Die Hauptsache ist, 
dass wir auf die Lektionen aufmerken und nicht 
gleichgültig daran vorbeigehen, denn dann wür-
den wir nie etwas lernen und stets die Gleichen 
bleiben. 

Der Allerhöchste hat ein Volk von 144 000 
königlichen Priestern vorausbestimmt, die als 
Versöhner mit unserem teuren Erlöser walten. 
Durch Erfüllung dieses Dienstes ändern sie ih-
re Gesinnung und gelangen zum wunderbaren 
Charakter des himmlischen Jerusalems. 

Die Braut des Lammes wird als rein, ohne 
Flecken noch Makel oder etwas dergleichen 
beschrieben. Hierfür gehe man mutig vorwärts, 
ohne sich von der Welt beeindrucken zu lassen. 

Die heilige Armee soll auch energisch kämp-
fen, wenn sie den Jordan überschreiten und in 
die neue Zeitverwaltung eintreten will, indem 
sie dem Tod entrinnt. Dies ist ganz gewiss kein 
Kinderspiel, sondern verlangt fortwährende 
Energie und wahren Glauben, der sich nur durch 
die Treue zu den Grundsätzen kundtut. 

Die kleine Herde hingegen ist berufen, ihr 
Leben hinzugeben. Sie opfert sich freiwillig und 
ohne Nötigung, denn der Allerhöchste zwingt 
niemals jemanden, allein die Liebe soll uns zum 
Opfer leiten. Daher habe man vor sich stets den 
Gedanken an unseren Dienst. 

Im Augenblick der Erprobung sind wir ent-
schlossen, das Gute zu tun, koste es, was es 
wolle, Deckung zu geben, die Fehler wieder-
gutzumachen, mit einem Wort, Gottes Liebe 
auszuleben, welche vergibt, für den Schuldigen 
aufkommt und sich nie erbittert. Auf diese Weise 
können wir das Ziel der hohen himmlischen 
Berufung, die Unsterblichkeit der göttlichen 
Natur in Christo Jesu erreichen. 

Von ganzem Herzen wollen wir Gott danken, 
welcher in klarer und so genauer Sprache zu 
uns redet. Wir wollen seine Unterweisungen 
beherzigen, sie in die Tat umsetzen und ihren 
ganzen Wert und ihre Kraft erlangen, zur Ehre 
und zum Ruhm des Allerhöchsten und unseres 
teuren Erlösers. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 28. Februar 2021

1. Quält uns noch der Hochmut, weil wir die 
Demut noch nicht erworben haben? 

2. Erinnern wir uns daran, dass wir von der 
Wahrheit nur den Teil verstehen können, den 
wir ausleben? 

3. Sind wir in der Haltung eines folgsamen 
Kindes, wachsam und betend? 

4. Wählen wir in jeder Lage das Gute, was es 
uns auch kosten mag? 

5. Sind wir aufmerksam in den Lektionen oder 
umgehen wir sie gleichgültig und lernen 
nichts? 

6. Entfalten wir einen wahrhaften Glauben, er-
worben durch die Treue zu den göttlichen 
Grundsätzen? 


