
Exposé vom Sendboten des Allmächtigen

Nr. 27

ERSCHEINT WÖCHENTLICH
Abonnement :

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

Sonntag, den 4. Juli 2021103. Jahrgang 

Geschäftsstelle:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Schweiz

DAMIT die Menschen ein neues Leben, neue 
Empfindungen und eine neue Gesinnung 

empfangen können, kam unser teurer Erlöser 
auf Erden, um sein Leben zu ihren Gunsten zu 
geben. Im täglichen Zusammenleben mit sei-
nen lieben Jüngern tat er ganz besonders in der 
Praxis diese herrlichen Empfindungen kund. 

Der Einfluss des Lebensfluidums, der von un- 
serem teuren Erlöser ausging, hatte eine  wun-
derbare Wirkung bei Herzen, welche unter 
dem Einfluss des dämonischen Geistes stan-
den. Dieser wurde durch den Einfluss von Gottes 
Gnade lahmgelegt, der seine herzerwärmende 
Wirkung hervorbringen und diejenigen wie- 
der außerordentlich kräftigen konnte, deren 
Leib infolge der Unausgeglichenheit von der 
Krankheit stark angegriffen war. 

Wenn man an die Unreinheit denkt, in der sich 
die zehn Aussätzigen befanden, die der Herr 
heilte, wenn man sich vorstellt, dass dieses un-
heilbare Leiden, welches die davon Befallenen 
am lebendigen Leib dahinfaulen lässt, bekommt 
man einen Begriff davon, welche Auswirkungen 
die Übertretung des Gesetzes hervorruft, das 
unseren Körper regiert. Augenblicklich konnte 
der Einfluss von Gottes Geist in diesen verdor-
benen, in Verwesung befindlichen Organismen 
das Gleichgewicht wiederherstellen, indem er 
sie reinigte und auf der Stelle gesund machte. 
Dies ist gewaltig. 

Kraft dieses wunderbaren Gesetzes des 
Gleichgewichts dreht sich die Erde. Fortwährend 
muss sie sich um ihre polare Achse drehen und 
um einen Fixstern kreisen, den man Sonne nennt 
und welcher sie unterhält. Der, welcher diesen 
ganzen Mechanismus in Bewegung setzt, ist der 
Allerhöchste. Die Menschen kennen Ihn gegen-
wärtig nicht. Sie haben keinerlei Begriff von die-
sen herrlichen Schöpfungen. Ihre Gelehrten be-
haupten sogar, der Mensch stamme vom Affen 
ab und alles sei von selbst entstanden. 

Das Gleichgewicht der Temperatur wurde 
durch die Machenschaften der Menschen völlig 
gebrochen, welche den großen Pflanzenwuchs 
verwüstet haben. Heute sieht man unüberseh-
bare abgeholzte Ebenen. Dies ist eine völlige 
Gleichgewichtsstörung; deshalb frieren wir im 
Winter vor Kälte und im Sommer haben wir 
zu heiß. Hätten die Menschen nicht seit Jahr-
hunderten sich so unsinnig und egoistisch be-
tragen, würde das Gleichgewicht immer noch 
bestehen. Die Erde wäre dann ein Paradies ge-
blieben und nie würde es zu kalt oder zu heiß. 
Nebel oder Regen würde es überhaupt nicht ge-
ben. Auf den Frühling würde der Herbst folgen 
und auf den Herbst der Frühling, bei gleichblei-
bender idealer Temperatur.

Dies sind allgemeine Erwägungen über das 
Gleichgewicht. Wenn wir uns aber mit dem 
Problem enger befassen und unseren Körper 

aufmerksam betrachten, sehen wir da eben-
falls ein Gleichgewichtswunder. Das physische 
Gleichgewicht des menschlichen Organismus 
ist erhaben. Leider besteht gegenwärtig beim 
Menschen kein seelisches Gleichgewicht. Da 
sind sogar Leute, denen dieses Gleichgewicht 
derart fehlt, dass man sie Verrückte nennt, die 
man einsperren muss. 

Wir sind mit gewissen Hypotheken belastet, 
die sich aus den schlechten Eindrücken ergeben, 
die wir aus dem egoistischen Bereich aufgenom-
men haben. Nun handelt es sich darum, diese 
Hypotheken abzutragen. Man bringt es nicht 
auf den ersten Schlag dahin. Alle Fortschritte, 
die wir in dieser Richtung machen, verschaf-
fen uns einen gewaltigen Segen, stärken unser 
Herz von neuem mit dem Gefühl der Freude 
und Sicherheit. Dies wird den Jüngern zuteil, 
die sich anstrengen, treu zu sein. 

Der Herr Jesus sagt: „Meine Schafe kennen 
meine Stimme, sie hören auf keine andere, sie 
folgen mir; nie folgen sie einem Fremden.“ 
Wenn wir das mit Überzeugung sagen können 
und besonders es in Treue leben, treten wir in 
den Bereich des völligen Gleichgewichts ein. 
Letzteres bedeutet das Leben. Falls wir hinge-
gen nicht gemäß dem Gesetz des Altruismus 
wandeln und weiterhin im Egoismus verblei-
ben, wird unser Körper unser Gerichtsherr sein. 
Er wird uns Leiden verursachen, und wenn wir 
ihn genügend misshandelt haben, wird der Tod 
eintreten. 

In der Tat, der Lohn der Sünde ist der Tod, 
während das Gleichgewicht, das uns gegeben 
wird, ewiges Leben in Jesu Christo, unserem 
teuren Erlöser ist. Er hat in die Waagschale auf 
der Seite des Defizits seine kostbaren Verdiens-
te, den Wert seines vergossenen Blutes gelegt. 
Nun erlangen wir dadurch das wunderbare 
Ergebnis: das Leben, weil wir das Gleichgewicht 
wiedergefunden haben. 

Der Gott dieser Welt kann uns von nun an 
nicht mehr betrüben mit Befürchtungen vor 
ewigen Qualen, mit Gedanken an eine Hölle, 
Fegefeuer usw. Unsere Gesinnung verschafft 
uns das Gleichgewicht, und wir haben sofort in 
dieser Hinsicht einen Anhaltspunkt: „Wer liebt, 
hat Gott erkannt, wer nicht liebt, hat Ihn niemals 
erkannt.“ 

Wir empfangen vortreffliche Lektionen. Es ist 
wunderbar, die Wege des Allerhöchsten auch 
von der wissenschaftlichen Seite her zu verste-
hen. Diskussionen sind daher nicht mehr mög-
lich. Die einstigen und heutigen Pharisäer und 
Schriftgelehrten stritten und streiten fortwäh-
rend wegen einer Bibelstelle, daher kommen 
sie zu nichts. In Konstantinopel waren sie einst-
mals dabei, über einen Bibeltext zu diskutie-
ren. Mohammed nutzte ihre Diskussion aus und 
brachte sie um. Dies beendete ganz von selbst 

ihre theologischen Auseinandersetzungen. Die 
Streiter wurden in alle Winde zerstreut, anderen 
schnitt man den Hals ab, und Mohammed zog 
in Konstantinopel ein. 

Als 1914 der Krieg ausbrach, strömten die 
Leute eilends in die Kirchen und sagten, man 
müsse beten, damit der Krieg aufhöre. Ich sagte 
ihnen damals, ihr könnt noch so sehr beten, er 
wird nicht so bald aufhören. Da sind Lektionen 
zu lernen. Ich sagte ihnen: „Ihr habt den Wind 
gesät und werdet den Sturm ernten.“ 

Gegenwärtig sind wir über die Wahrheit ganz 
im Klaren. Jetzt ist es nicht mehr die Zeit zu 
sagen: „Gott hat mich bestraft“, nachdem man 
sich schlecht betragen und die Folgen davon ge-
erntet hat. Wenn die Bibel sagt, der Allmächtige 
habe einen bösen Geist auf Saul gesandt, so sind 
wir jetzt froh, dass wir Gottes Absichten genau 
kennen, welche niemals übelwollend sind, son-
dern allein nur segnend. Wie sehr können wir 
dem Allerhöchsten danken, dass wir das Gesetz 
des Gleichgewichts kennen, welches uns zur 
Überzeugung verhilft, dass Gott liebevoll, gütig, 
wunderbar und treu in allen seinen Schöpfungen 
und Wegen ist. 

Die im Weltall bestehende Harmonie macht 
einen erhebenden Eindruck auf das Herz. Wenn 
man an den Kreislauf der Planeten um die Sonne 
denkt, so wie an alles, was im großen All zutage 
tritt, stellt man fest, dass sich die Harmonie über-
all wiederfindet. Dieses Gleichgewicht begeis-
tert uns. Alle Tage findet der Sonnenaufgang 
zur bestimmten Stunde statt, man kann auf ihn 
zählen wie der Wächter auf den Morgen. Es er-
freut uns, diese herrliche, prächtige Macht zu 
verspüren, welche das ganze Weltall leitet und 
auch uns lenken will, wenn wir es mit uns ge-
schehen lassen wollen. 

Unser Körper stellt eine bewunderungswür-
dige Vollkommenheit dar. Schon David konnte 
dies gut erkennen, und in einem Aufschwung 
der Dankbarkeit und Begeisterung sagte er: „Ich 
lobe dich, o Gott, dass du mich als ein so wun-
derbares Geschöpf erschaffen hast. Du wobest 
mich in den Tiefen der Erde, du kanntest alle 
Tage im Voraus, die mir bestimmt waren!“ Somit 
können wir uns dem Allerhöchsten unbesorgt 
anvertrauen, denn Er ist der wunderbare und 
mächtige Hirte. 

David kannte unseren lieben Erlöser nicht so, 
wie wir ihn in seiner Mächtigkeit des Segens 
kennen, welcher auch in der Abraham gemach-
ten Verheißung enthalten ist. Unserseits haben 
wir jetzt alle Einzelheiten zur Verfügung. Wir 
kennen das Leben unseres teuren Erlösers auf 
Erden. Wir haben gesehen, wie er alle Dinge ins 
Gleichgewicht bringen konnte, in dieses voll-
kommene Gleichgewicht, welches aus Frieden, 
Freude, Ruhe, Trost und völliger Sicherheit be-
steht, ohne dass irgendeine Besorgnis besteht. 

Das Leben, Ergebnis des Gleichgewichts

ZEITUNG FÜR ALLE



27 Zeitung für Alle

Für Deutschland: Verlag „Der Engel des Herrn“, 97528 SULZDORF, Berth.-v.-Sternberg-Pl. 4-6. Abo. 1 Jahr € 5.--, zuzüglich Porto. IBAN DE12 5001 0060 0102 9996 09
Für Frankreich: Association Philanthropique  «Les Amis de l’Homme» 108, Bd Henri Barbusse, 91210 DRAVEIL     —     Abonnement 1 Jahr € 12.--
Verleger: „Der Engel des Herrn”, Philanthrop. Werk. Verantw. Redaktor Ph. Miguet, CH 1236 Cartigny. Postscheck Genf 12-656-7. Imprimerie du Château Cartigny (Suisse)

Als unser lieber Erlöser bei seinen lieben 
Jüngern im Schiff war, trat eine enorme Gleich-
gewichtsstörung um sie herum und in ihnen 
selbst ein, die sie als alte erfahrene Seeleute, wie 
der Apostel Petrus, erzittern ließ. Aber durch ein 
Wort unseres lieben Erlösers wurde alles wieder 
ruhig und klar. 

Der Einfluss des Lebensfluidums, welcher von 
unserem teuren Erlöser ausströmte, wirkte auch 
günstig auf die Kranken, die man zu ihm brach-
te. Das Gleichgewicht wurde in ihnen wieder-
hergestellt, und die Kranken fühlten keinerlei 
Schmerzen mehr. Hierfür war es nötig, dass un-
ser teurer Erlöser Berge an Liebe, eine tiefgrün-
dige Innigkeit und eine Mächtigkeit an Eifer und 
Hingabe für Gottes Haus entfaltete. So konnte er 
schließlich sein kostbares und herrliches Leben 
für den Loskauf der verurteilten Menschen in 
die Waagschale legen. Jetzt verstehen wir am 
besten seinen Dienst. Sein Ziel war dies, die 
Menschen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 

Wir sind vor den wunderbaren Ausgleich 
gestellt, welcher im vorliegenden Fall die gött- 
liche Barmherzigkeit genannt wird. Aus der 
Höhe der Himmel schaut der Allerhöchste auf 
die Unglücklichen der Erde herab und hat Mit-
leid mit Ihnen. Die Menschen sind geschaffen, 
um zu leben und nicht um zu sterben. Deswe-
gen hat Gott tiefes Mitleid mit ihnen. Ehemals 
sandte Er ihnen seine Propheten, die jedoch von 
den religiösen Leuten bekämpft wurden. 

Bereits Joseph verspürte in seiner Familie 
den Widerstand, weil er die göttlichen Wege 
zu Herzen nahm, während seine Brüder reli-
giöse Leute waren, obwohl sie behaupteten, 
wahre Israeliten zu sein. Wohl wollten sie sich 
beschneiden lassen, genauso wie man heute die 
kleinen Kinder tauft, aber das war auch alles. 
Dies jedoch verhilft zu nichts, denn man muss 
vollkommen überzeugt sein von dem, was man 
tut, damit es Wert habe. 

Einstmals sandte der Allmächtige seine Pro-
pheten. Sie waren Wesen, welche die Wahrheit 
suchten und sich nicht zufrieden gaben mit dem, 
was der Widersacher den Menschen auf Erden 
auftischt. Sie suchten etwas Besseres und sofort 
griffen Hilfe und Beistand zu ihren Gunsten ein. 

Gott sprach zu Abraham: „Geh aus deinem 
Land und aus deiner Verwandtschaft.“ Er ge- 
horchte und war treu. Daher konnte der All-
mächtige ihn aussondern und segnen. Abraham 
hatte seinen Neffen Lot bei sich, der hingegen 
seine Augen auf materielle Reichtümer gerich-
tet hielt. Dies führte zum Zwiespalt zwischen 
den Hirten Lots und denjenigen Abrahams. 
Daraufhin sagte Abraham zu seinem Neffen: 
„Wähle das Land, das dir am besten gefällt, um 
dich dort niederzulassen. Gehst du nach rechts, 
gehe ich nach links und gehst du nach links, 
gehe ich nach rechts. 

Abraham strebte nicht nach materiellen Reich- 
tümern, während Lot die fruchtbaren Ebenen 
von Sodom und Gomorrha begehrte. Dies bekam 
ihm übel, denn in diesem Land befanden sich äu-
ßerst verkommene Menschen. Die Kleinkönige 
dieses Gebietes bekämpften Lot und nahmen 
ihn gefangen. Da kam sein Onkel Abraham ihm 
zu Hilfe und befreite ihn aus seinem Unglück. 
Auf solche Weise bestand Abraham wunderbar 
zum Wohl von Lot. 

Abraham war in Gottes Wegen treu. Dadurch 
wurde er und auch seine Nachkommenschaft 
mit ihm bewundernswert gesegnet. Isaak bewies 
seinem Vater eine wunderbare Anhänglichkeit. 
Im Alter von 30 Jahren ließ er sich von ihm auf 
den Scheiterhaufen binden und war dem Willen 
seines Vaters in völligem Gehorsam ergeben. 

Späterhin hatte Isaak auch Kinder und zwar 
Esau und Jakob. Jakob liebte die Verheißungen 

und war ihnen anhänglich. Deswegen empfing 
er auch den Segen. Nach Jakob kam Joseph. Er 
hielt die Verheißungen in seinem Herzen hoch 
und wurde von seinen Brüdern gehasst, weil er 
die Wege Gottes ernst nahm. Er gab ihnen sein 
Zeugnis, und wir wissen, was sich ereignete. 
Und doch, wie sehr hat der Allmächtige Joseph 
behütet und gesegnet! 

Das Gesetz der Gleichwertigkeiten bekun- 
det sich fortwährend auf unwandelbare Wei-
se. Genauso ist es auch für uns. Falls wir treu 
sind, wird der Segen, den wir bringen, für die 
Menschheit ein unermesslicher Segen werden. 
Man wird uns lieben, weil wir würdig sind, ge-
liebt zu werden, denn wir haben den Wohlgeruch 
des Segens gebracht. 

Mose kam in die gleiche Lage wie Joseph. 
Mose sollte dem Volk Israel den Segen brin-
gen. Aber das Volk Israel war schwerhörig und 
halsstarrig wie eine Eisenstange. Die Hebräer 
gehorchten nicht gern, deshalb kamen allerlei 
Lagen in ihrem Dasein zustande. Aber nach 
fürchterlichen Trübsalen und allen, in Ägypten 
erduldeten Leiden entschlossen sie sich, Mose 
zu folgen, der sie mit erhabener Geduld und 
Selbstlosigkeit ertrug. Er brachte durch seinen 
Glauben dem ganzen Volk Israel auf bewun-
derungswürdige Weise den Ausgleich. Welche 
Schwierigkeiten hat es in der Wüste gegeben! 
Welchen Glauben und welche Treue hatte Mose 
benötigt, um all das auszugleichen! 

Ich bewundere auch das Gleichgewicht, wel-
ches David erlangte und es dahin brachte, dass 
das Volk Israel mit seinen Psalmen, seinem 
Glauben und glühenden Eifer tief mitempfand. 
Es gelang ihm, ihr Herz zu bewegen und sie 
zur Befolgung von Gottes Gesetz anzuregen. Er 
entwickelte eine derart mächtige Begeisterung 
für Gott, dass wunderbarer Segen sich daraus 
ergab und sich auf das ganze Territorium Israels 
ausbreitete. Man sieht daran, dass ein einziger 
Mann große Dinge vollbringen kann mit denen, 
die sich ihm angeschlossen haben. David hatte 
Priester bei sich: Zadok und noch andere; zu-
sammen konnten sie ein bewunderungswürdi-
ges Gleichgewicht aufrechterhalten. 

Während der hohen Berufung kam unser 
teurer Erlöser, um seinerseits einen erhabenen 
Gleichwert zu bringen. Welcher Segen, welche 
mächtige Majestät und Herrlichkeit wurden von 
unserem teuren Erlöser in seinem unaussprech-
lichen Werk entfaltet! Niemand hat so gespro-
chen, wie er zu den Fischern redete, welche 
die ganze Nacht gefischt hatten, ohne etwas 
zu fangen. Im Kontakt mit ihm hatten sie einen 
prächtigen Fischzug gemacht, der sie verblüff-
te und sie unwiderstehlich zum Herrn hinzog. 
Er gab ihnen das beste Zeugnis. Er hätte keine 
bekanntere Sprache bei diesen Berufsfischern 
verwenden können. Daher verstanden sie ihn 
auch vollkommen. Daraufhin sagte er zu ihnen: 
„Ich will Menschenfischer aus euch machen.“ 
Nun lag es an ihnen, den Ausgleich zugunsten 
anderer aufzubringen. 

Auch wir sind glücklich, jetzt in der Lage zu 
sein, das Gleichgewicht für die Menschheit her-
zustellen und den Allmächtigen zu ehren, in-
dem wir das Offenbarwerden der Söhne Gottes 
für die leidende Menschheit wahrhaft werden. 
Keine religiösen Vorträge noch Sektengeist 
können uns das Nötige geben, um das Gleich-
gewicht der göttlichen Gnade aufrechtzuer- 
halten. Vor uns haben wir das Gesetz der Ge-
rechtigkeit, welches durch die Liebe und die 
Barmherzigkeit gedämpft wird. Wir haben ge-
naue Unterweisungen, die uns zum Bewusstsein 
der Lage und unserer Pflicht verhelfen. 

Werden wir also aufrichtig und anständig, 
verabscheuen wir die Heuchelei sowie die 

Religiosität. Wir wollen nicht Leichtgläubige 
sein, mit welchen der Widersacher alles macht, 
was er will, wie in den religiösen Kreisen, die 
durch Leichtgläubigkeit ausgelöscht werden. 
Der Apostel Jakobus erklärt : „Die Dämonen 
glauben, und sie zittern.“ 

Die Leichtgläubigkeit hat gar keinen Wert, sie 
ist das Teil der religiösen Leute. Die Menschen 
sind Egoisten, die angeblich ihr eigenes Interes-
se suchen. In Wirklichkeit ziehen sie sich selbst 
den Boden unter den Füßen weg, denn man kann 
sich selbst nur dadurch wahrhaft Gutes tun, in-
dem man anderen Gutes erweist. Es gibt da ein 
sehr bewunderungswürdiges Gleichgewicht. 
Seien wir daher tief dankbar, dass uns eine der-
art kostbare Erkenntnis zugute kommt. 

Suchen wir von ganzem Herzen, diejenigen 
im Gleichgewicht zu erhalten, welche uns um-
geben, indem wir ihnen beistehen und für sie 
beten. Wenn es etwas zu ertragen gibt, so lasst 
es uns mit Freuden tun, weil wir wissen, dass 
wir dadurch einen Ausgleich zum Segen un-
serer Umgebung herstellen. Wir leben für ihre 
Erbauung und Ermutigung, wenn sie unsere 
Verhaltensweise sehen. Setzen wir daher unser 
ganzes Herz daran, um keine religiösen Leute zu 
bleiben. Wir wollen wahre Kinder Gottes wer-
den, welche den Glauben besitzen und auf den 
Allerhöchsten vertrauen, in der Gewissheit, dass 
nichts geschehen kann, was ihnen nicht zum 
Segen dienlich wäre. 

Das vor uns stehende Programm ist von groß-
artiger Schönheit. Tiefe Freude erfüllt uns beim 
Gedanken, es verwirklichen zu können. Unser 
Herz wird beruhigt, wir empfinden den Frieden, 
die Freude und den Trost und haben keine Furcht 
mehr. Wir haben versprochen, unser Leben zu 
geben. Wenn wir uns mit der Hilfe des Herrn 
einüben, es Tag für Tag zu geben, werden wir 
dann, wenn der Augenblick gekommen ist, es 
ganz zu geben, es auch freudig und dankbar 
tun können. Gibt es Zurückhaltungen, wie bei 
den religiösen Leuten, so werden wir nicht vor-
ankommen. Werden wir vor die Entscheidung 
gestellt und gewogen, dann werden wir zu leicht 
befunden, weil wir uns in der Ausübung unseres 
Dienstes nicht tagtäglich eingeübt haben. 

Der Verzicht ist somit treu und ehrlich aufzu-
bringen, falls wir den Sieg haben wollen. Nun 
ist uns das Weltallgesetz in die Hände gelegt, 
welches zu kennen uns in jeder Richtung sehr 
große Leichtigkeit verschafft. Ganz besonders 
hilft es uns zum Begriff des vollkommenen 
Gleichgewichts und wie dieses aufrechtzuer-
halten ist. Die Liebe bedeutet das Leben. Lasst 
uns also die Richtung der Liebe wählen, welche 
die Richtung des Lebens, der Freude und des 
Segens ist. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 11. Juli 2021

1. Werden wir ein williges Schaf, das keinem 
Fremden folgt, sondern seinem Hirten ver- 
traut? 

2. Können wir in allen Lagen den Wohlgeruch 
des Segens bringen? 

3. Unterstützen wir unsere Umgebung und be-
ten für sie?

4. Sind wir gewiss, dass nichts geschehen kann, 
was nicht zu unserem Wohl dient? 

5. Werden wir aufrichtig und ehrlich, weil wir 
Heuchelei und Religiosität ablehnen? 

6. Nehmen wir immer die Richtung der Liebe, 
welche Leben und Freude erzeugt? 


