
Exposé vom Sendboten des Allmächtigen

Nr. 42

ERSCHEINT WÖCHENTLICH
Abonnement :

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

Sonntag, den 18. Oktober 2021103. Jahrgang 

Geschäftsstelle:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Schweiz

UNTER den aufrichtigen Männern Gottes,  
 die in früheren Zeiten lebten, finden wir 

wunderbare Vorbilder des Glaubens und der 
Hoffnung, welche uns prächtige Ausblicke in 
Gottes Reich brachten. Meinerseits habe ich 
auf gewisse Dinge gehofft, und es freute mich 
zu sehen, dass meine Hoffnung nicht immer 
im Zustand der Hoffnung blieb, sondern ei-
ne Wirklichkeit wurde. Ich konnte mich da-
von überzeugen, dass die Hoffnungen, die 
wir haben, sich in dem Maße erfüllen, in 
welchem wir uns in der Disziplin erhalten, 
die unserem Organismus gebührt, auf dass 
er mit dem Lebensfluidum in Fühlung sein 
könne. 

Wenn wir in Kontakt mit dem Lebensfluidum 
sind, steht die Schau ins Reich Gottes klar und 
deutlich vor uns. Jesaja hatte diese Schau mit 
wunderbarer Klarheit und Mächtigkeit. In sei-
nem Kapitel 66 redet er zu uns mit Begeisterung 
vom neuen Jerusalem. Dieses neue Jerusalem 
war uns nicht bekannt. Es war uns ganz ver-
hüllt, und wir konnten uns nicht darüber klar 
werden, was es darstellte. Wir neigten dazu zu 
sagen: wie können diese Juden, welche stets 
hinter dem Geld her sind, glauben, das neue 
Jerusalem zu bilden, welches so edle und hoch-
herzige Gedanken bekundet? 

Dieses Jerusalem, welches in Jesaja 66 be-
schrieben ist, mussten wir anderweitig suchen 
als bei den Juden, und wir fanden, dass es aus 
einem festverbundenen Kreis von solchen be-
stand, welche sich für die herrliche göttliche 
Berufung begeisterten. Sie folgten mit Ausdauer 
dem Lauf und fühlten sich von diesem prächti-
gen Ideal gedrängt, einen wahren Herzensadel 
zu erwerben, der sie würdig machte, zu diesem 
himmlischen Jerusalem zu gehören. Hierfür hat-
ten sie den Gedanken vom Apostel Paulus zu 
verwirklichen: „Christus in uns, die Hoffnung 
der Herrlichkeit.“ 

Dies ist eine wunderbare, erhabene Kraft 
und derart wirksam, dass nichts uns erschüttern 
könnte, wenn wir für sie genügend empfänglich 
sind, um sie in uns zu erlangen. Gar oft aber 
haben wir nicht die genügende Wertschätzung, 
um die fälligen Schritte zu tun. Wir machen noch 
nicht die nötigen Anstrengungen im Ausleben 
des Programms, um fähig zu sein, in unserem 
Herzen „Christus in uns, die Hoffnung der 
Herrlichkeit“ zu verwirklichen. 

Der Apostel Paulus erklärte, er gehe von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ihm wurde eine 
großartige Beweisführung des herrlichen Pro-
gramms Gottes gegeben. Wohl sagte er: „Das 
Gute, das ich tun möchte, tue ich nicht, und 
das Böse, das ich nicht tun möchte, tue ich.“ 
Aber nachdem er sich Mühe gegeben und die 
ganze Reihenfolge des Programms durchlaufen 

hatte, konnte er sagen: „Ich gehe von Herrlichkeit 
zu Herrlichkeit.“ 

Dies soll auch unsere Losung sein und dem 
sollen wir zustreben, damit wir ebenfalls die-
ses prächtige göttliche Programm verwirk-
lichen dürfen. Wie der Apostel Paulus einst 
Timotheus erklärte: „Gott hat uns nicht den 
Geist der Schüchternheit, sondern der Kraft und 
der Liebe gegeben.“ Dies ist eine Stärke, wel-
che das ganze Gift der Sünde besiegen und alle 
Schwierigkeiten ebnen kann, sobald unser Geist 
im belebenden Einfluss des Lebensfluidums hin-
reichend gebadet wird. 

Gegenwärtig hat die kleine Herde geistige 
Kinder, endgültige Kinder, die ihr anhänglich 
sind. Wir dürfen an ihnen Hingabe üben, sie 
lieben, sie auf unserem Herzen tragen und vor 
allem unser Leben für sie geben. Wenn sie eine 
Schwierigkeit haben, kommen sie zu uns, um 
Beistand und Trost zu empfangen. Wir sollen 
stets bereit sein, ihnen zu helfen, ihnen unter die 
Arme zu greifen und sie dahin zu bringen mit 
Gottes Reich zu vibrieren. Dies ist die Aufgabe 
der kleinen Herde, ein Werk der Liebe, das sie 
an der Armee des Allmächtigen zu erfüllen hat. 
Dies ist erhaben, kostet aber offenbar das Leben, 
und man soll es freudig geben können. 

Weil Christus in uns, die Hoffnung der Herr-
lichkeit ist, haben wir diese unaussprechlichen 
Ausblicke vor uns. Wir sind beglückt, es tun zu 
können. Wie sehr ist unser Herz erfreut, wenn 
die Kinder Fortschritte machen, denn es ist un-
sere Belohnung, sie glücklich zu sehen, dass 
sie nicht mehr zu weinen brauchen noch sich 
miteinander herumstreiten, auch nicht mit dem 
Bösen, dem großen Widersacher und dem Tod, 
sondern dass sie Überwinder werden. Dieses 
herrliche, erhabene Werk hat der Herr vor die 
Glieder der königlichen Priesterschaft gestellt. 
Unsere Vorfahren hatten eine gewisse Schau der 
zukünftigen Dinge, und der Apostel Paulus er-
klärte, er trage in sich die Schmerzen, die von 
den Gliedern des Leibes Christi noch zu ertra-
gen bleiben. 

Vor uns ist nun die Einführung des Reiches 
Gottes. Wenn wir alle Widerstände sehen, die 
sich gegen seine Aufrichtung bekunden und al-
le Störungen, die unter der Menschheit zutage 
treten, könnten wir denken, dass Christus nie 
siegen kann, weil der Widerstand zu groß ist. 
Lassen wir uns doch eines Besseren belehren. 
Die Dinge werden zu ihrer Zeit zutage treten, 
wie Gott es verheißen hat. 

Ich wurde in Gottes Wegen nie enttäuscht. 
Im Gegenteil, ich wurde in der Schule unseres 
teuren Erlösers unaussprechlich und herrlich 
erfreut. Ich sah, dass wenn wir das Nötige tun, 
Christus sich in uns bekundet als die Hoffnung 
der Herrlichkeit und das, was wir leben, für den 

geliebten Sohn Gottes gelebt werden darf. Dies 
sind wunderbare Eindrücke, wenn wir davon 
überzeugt sind. Diese Überzeugung ist aber kein 
Empfinden, das ohne weiteres über Nacht auf 
uns kommt, sondern es ist die Frucht unserer 
Treue zu den Grundsätzen, ohne die nichts er-
zielt werden kann. 

Sobald man Gottes Wege nicht treu befolgt, 
beginnt man zu wanken. Wenn man nicht mehr 
verzichten will, wenn man nicht mehr für das 
Wohl seines Nächsten bestehen will, ist alles 
in Frage gestellt und schließlich ist man völlig 
enttäuscht. Besinnt man sich aber eines Besseren 
und wendet sich mit der Bitte um Vergebung an 
den Herrn, weil man im Herzen sehr betrübt ist, 
sich verfehlt zu haben, liegt die Sache anders. 
Wenn wir über unsere Jämmerlichkeit weinen 
sowie über unsere Unfähigkeit und Bosheit, 
wenn wir von ganzem Herzen die Hilfe und 
den Beistand Gottes suchen, verlässt Er uns in 
der Trübsal nicht und steht uns liebevoll bei. 
Offenbar hat man dabei besonders die Änderung 
des Charakters im Auge zu behalten, ansonsten 
ist alles unnütz. 

Die Wahrheit soll für uns unendlich herrlich 
sein, und wir sollen sie mehr schätzen als al-
les, was man schätzen kann. Falls wir in dieser 
Geistesverfassung sind, kann der Segen sich in 
voller Kraft auf uns bekunden, und wir gehen 
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dann empfan-
gen wir alles, was wir erhofft haben. Bereits jetzt 
zeigt sich die herrliche Bekundung vom Reich 
Gottes durch die Kinder, welche der Herr uns 
gibt, die uns anhänglich sind, uns lieben und uns 
Freude machen möchten. Solche Kinder sind für 
uns ein unermesslicher Trost. 

Gott wollte die Erde mit Menschen bevölkern, 
welche Kinder Gottes sein sollten. Hätte Adam 
die vor ihn gestellten Bedingungen erfüllt und 
wäre seine Nachkommenschaft den göttlichen 
Grundsätzen treu und anhänglich gewesen, 
hätte dies eine große Familie gebildet, welche 
sich innig liebt und den heiligen Namen Gottes 
ehrt und heilig hält. Den Menschen gelang die 
Erfüllung dieses Programms nicht, weil sie sich 
durch allerlei Suggestionen vom Widersacher 
herumkriegen ließen. Sie verloren die Gnade, 
und mehrere von ihren Nachkommen wurden 
wahre Dämonen. 

Das Allererste, was ein Säugling zu sagen 
fertig bringt, ist „nein“. Da ist sofort der Wider-
stand, die Auflehnung. Die Menschen sind tat-
sächlich als Kinder des Aufruhrs in die Welt 
gekommen. Weil sie nun da sind, erbarmt sich 
Gott ihres Schicksals. Er will ihnen einen neu-
en Vater und eine neue Mutter geben, einen 
treuen Vater, welcher Jesus Christus ist, der 
sein irdisches Leben opferte, um allen diesen 
Toten das Leben wiederzugeben. Gott gab ihnen 
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eine Mutter, die auch ihr Leben zugunsten ihrer 
Kinder gibt. Jesus Christus gab sein mensch-
liches Leben dahin und hat somit das Leben 
als Mensch eingebüßt, weil er zugunsten der 
Menschheit verzichtete, und die Mutter macht 
es ebenso. 

Alle Menschen, welche sich unter die Führung 
dieses neuen Vaters und dieser neuen Mutter 
stellen und die Bedingungen für diese neue 
Familie erfüllen, werden Kinder des Christus. 
Sie sind lebensfähig und bevölkern die Erde mit 
Menschen, welche wahre Kinder Gottes gewor-
den sind. 

Unser teurer Erlöser sprach: „Selig sind die 
Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erer-
ben“, nicht nur für zwanzig, fünfzig oder hundert 
Jahre, sondern für immer. „Der Sklave wird nicht 
immer im Haus bleiben, aber der Sohn wohnt 
auf immer dort.“ Dies sind bewundernswerte 
Gewissheiten und Ermutigungen für uns. Daher 
bewahren wir die uns gegebene Antriebskraft 
tief in unserem Herzen. 

Lasst uns der Stimme des Herrn folgsam 
sein, damit wir seinen Segen verspüren. Nicht 
zu Sklaven spricht der Herr, sondern nur zu 
Söhnen, wenn er fragt: „Hast du mich lieb?“ 
Diese Frage stellt er einem jeden unter uns. 
Keine Drohungen oder Bestrafungen legt er uns 
vor, denn dies ist nicht seine Handlungsweise. 
Wie er einst den Apostel Petrus fragte, so fragt 
er auch jeden unter uns: „Hast du mich lieb?“ 
Petrus antwortete ihm: „Du weißt, dass ich dich 
liebe.“ Indessen liebte er seinen Erlöser nicht 
genügend. Er liebte ihn nicht in der Weise, wie 
er ihn hätte lieben sollen, denn seine Liebe war 
nicht stark genug, die Erprobung zu bestehen, 
und er verleugnete ihn. In diesem Augenblick 
bewies er, dass er den Herrn nicht genügend 
liebte. 

Unserseits kommen uns wunderbare Unter-
weisungen seitens Gottes zugute. Nun ist es an 
uns, durch Taten zu antworten, wenn der Herr 
uns fragt: „Liebst du mich, willst du zuguns-
ten deines Bruders, deiner Schwester verzich-
ten? Willst du nur das Gute sehen, deine Augen 
schließen, um nicht das Böse zu sehen?“ Jesaja 
sagt uns in seinem Kapitel 33: „Wer kann auf 
dem Berg Zion bleiben? Wer sich die Augen 
zubindet, um nicht das Böse zu sehen, wer sich 
die Ohren verstopft, um nicht verderbliches 
Gerede zu hören und welcher seine Hände zu-
rücknimmt, um kein Geschenk gegen seinen 
Bruder anzunehmen.“ Ein solcher kann im Haus 
des Herrn bleiben. 

Wir sehen, dass es für uns unerlässlich ist, 
den Lauf mit Ausharren durchzuführen, damit 
Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit 
sei. Solche, die zur Armee des Allmächtigen 
gehören wollen, werden Kinder des Christus. 
Sie haben daher unvermeidlich die gleichen 
Bestrebungen, die gleichen Wünsche, die sich 
durch folgende Worte ausdrücken: „Dein Reich 
komme, Dein Wille geschehe auf Erden wie im 
Himmel.“ 

Der Allerhöchste stellt die unaussprechliche 
Schau in Gottes Reich vor uns sowie das zu be-
folgende Programm, um den endgültigen Sieg 
zu erlangen. Allen denen, die um mich sind, sage 
ich stets: wenn uns dieser Lauf gelingt, haben 
wir alles gewonnen, wenn wir ihn aber verlie-
ren, haben wir alles verloren. Sein Vermögen 
verlieren, ist nichts und nur eine Kleinigkeit, 
es geht aber hier um unser Leben. Daher kön-
nen wir sehen, wie wichtig es für uns ist, Gottes 
Programm durchzuführen, welches uns begeis-
tert, wenn wir es zu schätzen wissen. 

Offenbar braucht es die notwendige Emp-
findsamkeit für das Göttliche, um alles Wohl- 

wollen zu verspüren, das in den Verheißungen 
Gottes enthalten ist. Ich bin immer begeistert und 
tief erfreut darüber, dass schon die Propheten 
diese Schau des Reiches gehabt haben. Es wird 
uns da eine Fülle von Gemälden geboten, die 
uns das Werk des Herrn und seinen großarti-
gen, wundervollen Segen sehen helfen. Dies 
hilft uns ahnen, was es heißen will : „Christus 
in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit“ und „was 
ich noch zu leben habe, es für Gottes Sohn zu le- 
ben.“ 

Unser teurer Erlöser ist der Urheber dieses 
unaussprechlichen Segens, welcher auf uns ge-
kommen ist. Daher sollen wir ihn lieben lernen. 
Stets lag es mir am Herzen, die Glaubensfamilie 
in dieser Richtung anzufachen und sie zu lehren, 
den Herrn zu lieben, ihm anhänglich und treu 
zu sein sowie seinen edlen und hochherzigen 
Gedanken zu gehorchen. 

Wir waren arme Unglückliche. Falls wir uns 
dessen recht bewusst sind, überzeugen wir uns 
umso besser davon, was der Herr uns alles ge-
bracht hat. Ohne Gott sind wir nur Dung. Wir 
leben, essen, trinken und sterben, dann kommt 
die Verwesung und Eile ist geboten, diesen 
Unrat schnell zu beseitigen, weil er sonst die 
Pest auf Erden herbeiführen würde. Dies ist tat-
sächlich die Lage der Menschen. Aber durch die 
Hoffnung, welche in Jesu Christo ist, tut sich ein 
ganz anderer Horizont auf und damit herrliche, 
erhebende Aussichten. 

Für die Glieder am Leibe Christi bietet sich 
die hohe Berufung. In dieser erreicht man das 
Leben und die Unsterblichkeit der göttlichen 
Natur, in welcher man erfreut und hoffnungs-
voll ist und wie der Apostel Paulus es sagt, von 
Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht. Er führt dann 
verschiedene Erfahrungen und mehrere seiner 
durchgemachten Erprobungen an. Da musste 
man Abwehrkraft, Überzeugung und den rech-
ten Stand haben, um aufrecht zu bleiben, nach-
dem man alle diese Schwierigkeiten durchlau-
fen hat! 

Er erduldete Hunger und Blöße, fiel Räubern 
in die Hände und erlitt mehrere Male Schiff-
bruch, er empfing Hiebe, wurde ins Gefängnis 
geworfen, aber er blieb so begeistert, dass er es 
durchstehen konnte. Nachdem er Schläge emp-
fangen und eingekerkert wurde, sang er Lieder 
in der Nacht. Der Herr hatte ihm den Zuschuss 
gegeben. 

Es war wie bei Stephanus, welcher die irdi-
sche Laufbahn herrlich beendete. Er betete für 
seine Mörder zum Herrn, dass er ihnen diese 
Sünde nicht anrechnen möchte. Welch eine 
großartige Beweisführung von Gottes Kraft ist 
es, als Stephanus ausrief: „Siehe, ich sehe die 
Himmel offen und des Menschen Sohn sitzen zur 
Rechten Gottes.“ Dies sind herrliche, erhebende 
Bekundungen göttlicher Empfindsamkeit. 

Wir sind beglückt zu sehen, dass in Gottes 
Wegen alles genau übereinstimmt. Wenn ich al-
le vor mir stehenden Verpflichtungen sehe, bin 
ich ganz verwundert darüber, dass der Herr es 
mir gewährt, allem gerecht zu werden. Dies ist 
eine wunderbare Beweisführung von der Treue 
Gottes, welcher seinen Lieben während ihres 
Schlummers so viel gibt wie anderen mit Mühe 
und Arbeit. 

Ich habe keine Sorgen, denn der Herr sorgt für 
alles. Und doch habe ich eine recht zahlreiche 
Familie, aber ich kann stets überall nachkom-
men. Von allen Seiten kommt man und verlangt 
Beistand. Arme, mittellose Leute kommen und 
verlangen Hilfe und gehen niemals leer aus. 
Nachdem die kleine Herde alles gegeben hat, 
gibt sie auch noch ihr Leben. Mehr kann man 

von ihr nicht verlangen. Sie hat wirklich auf der 
ganzen Linie ihre Pflicht getan. Dies ist dann 
Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, 
und was wir gelebt haben, haben wir wirklich 
für den vielgeliebten Sohn Gottes gelebt. 

Wir setzen alles ein, damit unsere lieben 
Kinder von der Armee des Allmächtigen al-
les empfangen können. Sie werden alles er-
ben. Welche Freude ist es zu sehen, dass die 
Sanftmütigen die Erde ererben werden und die 
prachtvolle Aussicht haben, immer und ewig als 
Kinder Gottes zu leben, welche Gottes Gnade 
empfangen und den Allerhöchsten von ganzem 
Herzen zu rühmen wissen. 

Wenn ich meinerseits schlechte Nachrichten 
von Freunden bekomme, welche das Nötige 
nicht getan haben und dann Schwierigkeiten 
eingetreten sind, sage ich mir: sei nicht so sehr 
betrübt, denn der Allerhöchste hat dir Gutes ge-
tan, meine Seele, kehre um zu deiner Ruhe. Der 
Herr hat uns tatsächlich gesegnet, er hat uns 
beschützt, hat uns seine Gnade, seinen Frieden 
und seinen Trost gewährt. Wie sehr sind wir er-
freut, ermutigt, getragen und wunderbar geleitet 
worden. 

Daher sind wir glücklich, diesen Lauf mit 
Ausharren durchzuführen, damit der Name des 
Allerhöchsten verherrlicht werden könne. Er 
ist der Allmächtige, welcher alles in Bewegung 
setzt, welchem nichts von alledem entgeht, was 
schön, gütig und liebevoll ist. Er schaut nicht 
aufs Böse. Er tut es nicht, folglich hat Er mit 
dem Bösen nichts zu tun. Wer aber das Böse tut, 
richtet sich selbst durch das von ihm begangene 
Böse zugrunde. 

Wir wollen daher mit aller Kraft unserer Seele 
Gottes Namen verherrlichen und heilig halten. 
Seine kostbaren Belehrungen wollen wir in 
unseren Herzen hüten, damit wir im täglichen 
Leben ihrer ständig gedenken, sobald es sich 
darum handelt zu verzichten, für die anderen 
zu leben, den Segen, die Ermutigung und den 
Trost zu bringen und überall und in jedem Sinn 
den Zuschuss zu geben. Auf diese Weise wer-
den wir eine wahre Beweisführung vom Reich 
Gottes geben. 

Ein einziger nur errang den Sieg. Es ist der 
Christus und wir werden ihn auch erlangen, 
wenn wir „Christus in uns, die Hoffnung der 
Herrlichkeit“ verwirklichen. Dann können wir 
ein gutes Zeugnis geben und einen wunderba-
ren Segen bringen, indem wir Gottes heiligen 
Namen und denjenigen unseres teuren Erlösers 
von Herzensgrund verherrlichen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 24. Oktober 2021

1. Stehen wir unter der göttlichen Gnade, wel-
che die Sünde besiegen und Schwierigkeiten 
ebnet? 

2. Sind wir als Geweihte bereit, alles hinzuge-
ben und als Armee leben wir treu das Gesetz? 

3. Können wir wie der teure Sendbote sagen, 
dass wir in den göttlichen Wegen niemals ent-
täuscht wurden? 

4. Verspüren wir die Hilfe des Herrn, weil wir 
über unsere Jämmerlichkeit und Bosheit 
weinen? 

5. Schätzen wir die Wahrheit über alles oder 
lassen wir uns noch einwickeln durch die 
Suggestionen des Widersachers? 

6. Antworten wir durch Taten, wenn der Herr 
uns fragt: „Liebst du mich?“


