
Exposé vom Sendboten des Allmächtigen

Nr. 13

ERSCHEINT WÖCHENTLICH
Abonnement :

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

Sonntag, den 27. März 2022104. Jahrgang 

Geschäftsstelle:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Schweiz

GOTTES Gnade ist eine herrliche Kraft 
 und kann nur von denen verspürt wer- 

den, welche nach Herzensanständigkeit stre-
ben und für den Glauben zugänglich sind. Der 
Glaube ist nicht Sache eines jeden. Will man 
ihn erwerben, so dürste man nach Wahrheit 
und Reinheit. Die Menschen sind leichtgläubig 
und haben kein Atom wahren Glauben. 

Während der Zeit der hohen Berufung, wel-
che gegenwärtig bald zu ihrem Abschluss 
kommt, hatte allein die kleine Herde den wah-
ren Glauben. Stets arbeitete sie ehrlich an 
der Durchführung des göttlichen Programms 
in ihrem Herzen, indem sie Gottes Willen zu 
tun bestrebt blieb. Gottes Wille kommt bei uns 
zum Ausdruck, wenn wir die Liebe Gottes zu-
gunsten derer ausüben, welche uns umgeben. 
Dieses Ausüben der göttlichen Liebe bringt eine 
Stimmung des Glaubens und des Optimismus 
im Herzen derer hervor, die sich darin einüben. 

Bereits im Alten Bund brachten die, welche 
Gottes Willen zu erfüllen wünschten, viele An-
strengungen auf. Große Ermutigungen wurden 
ihnen gewährt. Daher hatten einige Propheten 
des Alten Bundes zu gewissen Zeitpunkten 
eine überströmende Begeisterung. So kam es 
denn, dass David einst vor lauter Freude Gottes 
Wohlwollen besang und zwar mit diesen Wor-
ten: „Deine Güte ist besser als Leben.“ 

Offenbar ist Gottes Güte, welche uns in sei-
nem liebreichen Plan aufgezeigt wurde, besser 
als alles, was man auf dieser Erde empfangen 
kann. Aber da sind auch Bedingungen zu erfül-
len, um des Herrn Güte verspüren zu können. 
Nur bedingungsweise sind wir Kinder Gottes. 
Wir können in einem Moment ein Kind Gottes 
sein, und danach es doch nicht mehr sein. Die 
Verfassung eines Kindes Gottes ergibt sich aus 
dem Geist, der uns beseelt. Falls man in einer 
anständigen Geistesverfassung ist, so ist man 
ein Kind Gottes. Sobald man aber nicht mehr 
in der Stimmung des Reiches Gottes bleibt, 
ist man kein Kind Gottes mehr. Gerade die 
Empfindungen, die uns leiten, machen uns zu 
einem Kind Gottes oder zu einem Werkzeug des 
Widersachers. 

Ein jeder soll durch eine neue Erziehung 
gehen und hierfür soll man die Schule Christi 
schätzen. Wir haben stets durch die vom Herrn 
angegebene Reihenfolge zu gehen, falls wir 
Gelingen in dem wunderbaren Lauf haben wol-
len, der den Kindern Gottes aufgetan ist. Zur 
Zeit Moses konnte das Volk Israel erst dann ins 
verheißene Land einziehen, als es der Stimme 
Moses und später der Josuas gehorchte, der 
Moses Werk vollendete. Bald nach dem Tod von 
Josua gerieten die Israeliten in eine fürchterli-
che Abgötterei. Sie waren unfolgsam und hör-
ten nicht mehr auf ihre Führer. Danach wurden 
sie von allen Seiten angefeindet und von den 

Jebusitern, den Midianitern, den Amalekitern 
usw. bekämpft. Anstatt dass sie diesen Nationen 
ein Licht waren, machten sie sich vor diesen 
Nationen nur lächerlich, weil sie dem göttlichen 
Gesetz nicht gehorsam waren, das ihnen den 
Segen verschafft hätte. 

Das Gleiche geschieht in unseren Tagen. 
Wer behauptet, ein Geweihter zu sein und sich 
aber nicht als ein solcher benimmt, macht sich 
lächerlich und wird für andere gleichzeitig 
zum Anstoß. Unser teurer Erlöser erklärt uns, 
dass wir das Licht der Welt und das Salz der 
Erde sein sollen. Aber wenn unser Herz in der 
Finsternis ist, dürfen wir nicht behaupten, das 
Licht der Welt zu sein. Dies wäre nur Hochmut, 
Anmaßung und Lüge. Falls wir unfolgsam sind 
und Opposition machen, sind wir weder ein 
Licht noch ein Segen, selbst wenn wir infolge 
unseres fürchterlichen Hochmuts oder unserer 
Selbstgefälligkeit es zu sein behaupten. 

Daher können wir einen Augenblick unter 
dem mächtigen Geist Gottes sein, sobald wir 
recht willig, folgsam, ehrerbietig sind und auch 
es ersehnen, aufrichtig und anständig zu sein. 
In diesem Moment erkennen wir sehr gut, wie 
wir uns zu verhalten und uns zu bewegen ha-
ben. Danach können wir, sobald wir aufhören 
dem Geist von Gottes Gnade gehorsam zu sein, 
unter den Einfluss des Widersachers geraten. 
Dann erweisen wir uns als unanständig, voller 
Ansprüche und Unreinheit, und dies zuweilen, 
ohne uns recht klar darüber zu sein. Wie es be-
reits Juda in seinem Apostelbrief sagte, lästern 
wir dann die Herrlichkeiten, weil unser Herz 
unrein ist und üble Dinge herauskommen. Der 
Apostel Paulus schrieb an Titus: „Alles ist rein 
für den, der rein ist, aber nichts ist rein für den, 
der unrein ist.“ Man gelangt also nicht zum gu-
ten Ergebnis, indem man sich mit Bibelstellen 
brüstet, sondern indem man sich Mühe gibt, den 
Lauf demütig und anständig durchzuführen. 

Wenn wir Abneigung haben, gegen wen es 
auch sei, ist unser Herz unsauber. Wenn wir aus-
zusetzen finden, sind wir ebenfalls nicht im rich-
tigen Ton. Unsere Aufgabe ist es, Deckung zu 
geben, zu helfen, zu vergeben und die Lücken 
auszufüllen. Daher ist keine Rede davon, zu 
kritisieren und Vorwürfe zu machen. Falls wir 
uns noch zu solchen Dingen gehen lassen, tun 
wir dadurch unser Herz dem Widersacher weit 
auf. Er hat dann alle Leichtigkeit uns mit seinen 
unsauberen und unanständigen Gedanken zu 
bearbeiten. Daher ist es dringend, dass wir uns 
im Licht der Wahrheit stets mit Sorgfalt prüfen, 
um zu sehen, wie es mit uns steht. 

Lasst uns daher bemüht bleiben, folgsam zu 
sein sowie ergeben zu den Unterweisungen, die 
der Herr uns als Nahrung gibt und seinem Volk 
zur rechten Zeit durch die von ihm eingerichtete 

Quelle austeilt. Dann sind wir zu klarem Blick 
fähig. Dieses Unterscheidungsvermögen wird 
uns sofort erkennen helfen, wenn wir uns vom 
Programm entfernen und auch die Geistes-
verfassung derer zu erkennen geben, die uns 
umgeben. Wenn wir einen Augenblick vom 
Programm abweichen, können wir uns sofort 
wieder aufraffen. Wenn wir nicht reagieren, so 
werden wir sofort im Unklaren sein und können 
kein anständiges Zeugnis geben. 

Will man ein gutes Zeugnis geben, so sei 
man im Geist des Reiches Gottes und beneh-
me sich anständig. Sobald ich mit jemand zu- 
sammenkomme, empfinde ich sogleich seine 
geistige Verfassung. Man kann mir alsdann über 
einen Bruder oder eine Schwester alles Gute 
oder alles Böse sagen, was man will, dies kann 
mich nicht beeinflussen. Ich brauche durchaus 
nicht zu fragen, ob es wahr ist oder nicht, der 
Geist, welcher den Betreffenden beseelt, gibt 
mir genügend Auskunft. 

Das Licht ist gesät für den Gerechten, aber 
nicht für die Ungerechten. Will man gerecht 
sein, tue man das Nötige gemäß dem, was uns 
gelehrt wird. Dann werden wir als Gerechte an-
gesehen wegen der Gerechtigkeit Christi, die 
uns zugerechnet wird. Wenn wir bereits manche 
Schritte in der Weihung gemacht haben, besit-
zen wir selber auch eine gewisse Gerechtigkeit. 
Sie kommt von den Empfindungen her, welche 
durch das Befolgen des göttlichen Programms 
in unser Herz eingeprägt wurden. In dem einen 
wie in dem anderen Fall werden wir dann als 
Gerechte erachtet und können vom herrlichen 
Licht begünstigt werden, das für sie gesät ist. 

Wenn wir hingegen Gottes Wege kennen und 
sind in ihrer Befolgung träge und nachlässig so-
wie den Unterweisungen des Herrn ungehor-
sam, so kann uns dieses Licht nicht begünstigen. 
Dann haben wir uns zu demütigen und erns-
te Anstrengungen zu machen, um aus unserer 
Lage herauszukommen. 

Das göttliche Programm befolgen, will offen-
bar bedeuten, dass man auf sich selbst verzichtet 
und nächstenliebend lebt. Um Gottes Programm 
zu lieben, muss man es verstehen und sich ihm 
von ganzem Herzen anschließen, weil wir von 
dem uns angebotenen Ideal begeistert sind. 
Aus diesem Grund fühlen sich weltlich gesinn-
te Leute in unserer Mitte gar nicht wohl. Die 
religiösen Leute fühlen sich ebenfalls wenig 
wohl, weil es sie nicht danach verlangt, ihren 
Charakter zu ändern. Sie leben nicht gern den 
Altruismus und teilen nicht ihre Güter mit den 
Armen. Sie können sich auch nicht dazu ent-
schließen, sich von ganzem Herzen für die hei-
lige Sache zu opfern. Sie suchen das Heil auf 
egoistische Weise. Dies ist eine gänzlich falsche 
Grundlage und kann nichts Rechtes ergeben. 

Die Begeisterung für das Reich Gottes
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Gottes Werk ist ein Werk der Hingabe und 
des Opfers. Sobald man für das Wohl seines 
Nächsten lebt, vergisst man sich selbst. Man 
ändert seinen Charakter und kommt schließ-
lich zur völligen Durchführung des göttlichen 
Programms im eigenen Herzen und in der 
Umgebung. Daher sei man folgsam und neh-
me alle Lektionen freudig hin, wenn sie auf-
treten. Wir sollen den Gehorsam aus Liebe auf-
bringen und bemüht bleiben, mit dem Ton des 
Reiches Gottes immer in Harmonie zu sein. In 
diesem wird alles aus Begeisterung, Freude und 
Glück getan. Sich von ganzem Herzen für die 
Beschleunigung des Tages Gottes verausgaben, 
ist eine Gunst. Mit Herzenseifer verlangt man 
danach, an der Befreiung der armen Menschheit 
aus ihrer unglücklichen und hoffnungslosen 
Lage mitzuhelfen. 

Früher waren Freunde da, die entmutigend 
auf diejenigen einwirkten, welche sich eifrig ein-
setzen wollten und sagten letzteren: „Im Reich 
Gottes pressiert es nicht, wir haben noch viel 
Zeit.“ Ebenso gut könnte man sagen, man soll 
das Reich des Widersachers so lange wie möglich 
erhalten! Dies ist ganz und gar verkehrt und be-
stimmt kein Sohnescharakter, welcher sich da-
nach sehnt, den Gedanken seines Vaters durch-
zuführen, indem er das Offenbarwerden der 
Söhne Gottes möglichst schnell zustande bringt. 
Ein Sohnescharakter ist edel und hochherzig 
und hat volles Vertrauen auf den Allerhöchsten. 
Er weiß sehr gut, dass Gott die Zügel festhält 
sowie alle Macht in seinen Händen hat und dass 
alles zum Besten derer mitwirkt, die Gott lieben. 

Würden diese Sohnesempfindungen alle be-
seelen, die sich als Geweihte ausgeben oder als 
Kandidaten der heiligen Armee, mit welcher 
Leichtigkeit würde das Werk des Herrn durchge-
führt werden! Da gäbe es keinerlei Opposition 
oder Widerstand. Eine vollkommene Einheit 
würde herrschen. Leider trifft dies unter uns 
noch nicht zu, und diese völlige Harmonie ist 
nicht immer da. 

Die Versammlung des Herrn ist wie ein Leib, 
welcher fortwährend für den Segen und das Ge-
deihen des gesamten Körpers arbeitet. Daher 
werden jene Elemente, die sich nicht entschlos-
sen einreihen lassen, ganz von selbst von der 
Versammlung ausgeschieden werden. Sie kön-
nen darin nicht bestehen, ebenso wenig wie die 
Fremdstoffe und alles, was sich im Körper nicht 
einverleiben lässt, durch die Arbeit desselben 
wieder ausgeschieden wird, solange er gezie-
mend arbeitet. 

Um für das Reich Gottes nützlich sein zu kön-
nen, habe man keinen Widerstand. Anderseits 
soll man nicht blindlings und teilnahmslos ge-
horchen. Man sei also kein Nikolait, welcher 
anderen nachläuft. Im Gegenteil, man habe in 
sich eine gesunde Beurteilung und ein völliges 
Zutrauen zu Gottes Wegen. Diese Gewissheit 
kann in uns nur Fuß fassen, wenn wir aufrichtig 
sind. Alle, die aufrichtig und anständig sind, kön-
nen sich untereinander harmonisch vertragen. 

Gottes Reich soll uns begeistern. Falls es uns 
nicht freudige Aufschwünge verschafft, liegt 
es daran, dass wir geistig nicht genug leben-
dig sind. Dann können wir auch die geistigen 
Speisen nicht auskosten, die uns so reichlich auf-
getischt werden. Es hat nicht genügend Leben 
in uns, damit unsere Geisteskraft funktionieren 
und sich normal kundtun kann. Es ist dann wie 
bei jemanden, der im Begriff ist zu sterben. Man 
kann ihm die erlesensten Speisen vorsetzen, es 
schmeckt ihm nichts mehr, wie Hiob es zeigt. Er 
ist nicht mehr fähig, den würzigen Geschmack 
der ihm servierten Speisen wahrzunehmen. 

Um für Gottes Reich begeistert zu sein, sollen 

wir dessen Schau recht klar vor uns haben. 
Unser Herz ist derart erfreut, dass wir mit David 
von ganzer Seele sagen können: „Gottes Güte 
ist besser als Leben.“ Dann fühlt man sich un-
gemein bevorrechtigt, dem Werk des Christus 
angeschlossen zu sein. Letzteres geschieht aus 
Erbarmen. Es strömt Gottes Güte aus, die kost-
barer ist als das sterbende Leben der Menschen, 
da es ihnen ein neues Leben verschafft, welches 
ewig andauern kann.

Der Apostel Paulus in seiner Erklärung weist 
darauf hin, dass wie alle in Adam sterben, so 
kommen alle in Christo wieder zum Leben. Die 
Menschen sterben in Adam, weil Adam nicht 
folgsam war gegenüber dem Gesetz seines 
Organismus. Gottes Gabe hingegen, die durch 
Gottes Güte kundwird, kristallisiert sich in 
Christo und verschafft den Menschen ein neu-
es Leben. Daher ist keine Verurteilung in denen, 
welche in Jesu Christo sind, wie es der Apostel 
Paulus weiterhin erklärt. Hierfür sei man mit un-
serem teuren Erlöser und mit den Bedingungen 
des Reiches Gottes voll und ganz in Harmonie. 

Wer da wünscht, im richtigen Ton zu bleiben 
und Fortschritte zu verzeichnen, der verbiete 
sich selber, irgendetwas in seinem Herzen gegen 
seinen Nächsten zu haben. Die üblen Gedanken 
sollen sogleich daraus entfernt werden, sonst 
können wir keine Helfer fürs Reich Gottes sein. 
Dann sind wir nur Hemmschuhe, je nach un-
seren momentanen Gedanken. Falls wir folg-
sam sind sowie freudig und eifrig im Geist des 
Reiches mitarbeiten, gehören wir zu denen, wel-
che die Mauern Jerusalems bauen. Sind wir aber 
eigensinnig und tun nur, wie es uns passt, in-
dem wir die uns gegebenen Unterweisungen mit 
Füßen treten, können wir für unsere Umgebung 
nur Hemmschuhe und Hindernisse sein. 

Daher ist es dringend, dass wir uns stets auf 
den richtigen Ton einstellen; hierfür darf man 
nicht zerstreut sein. Wie viele Freunde lassen 
sich fortwährend ablenken! Dadurch verlieren 
sie sofort den Ton, nachdem sie ihn gerade emp-
fangen haben. Auf diese Weise lernt man nie-
mals die Lektion. Dann stellen sich die Lektionen 
immer von neuem vor uns, und wir verfehlen 
sie jedes Mal. Auf diese Weise bleiben wir im-
mer die Gleichen und werden uns eines schönen 
Tages außerhalb des Reiches befinden, weil wir 
nicht treu waren. Daher handelt es sich darum, 
Gottes Wege zu schätzen, den guten Kampf des 
Glaubens zu kämpfen und sich durch nichts ab-
lenken zu lassen, auch nicht an sich selbst und 
an seinen Gewohnheiten Gefallen zu haben. 

Meinesteils muss ich mich fortwährend im 
richtigen Ton halten, ansonsten wäre ich ganz 
und gar daneben. Sobald ich aufhören würde, 
das Nötige zu tun, würde Gottes Geist nicht 
mehr in mir wirken und ich könnte nur verwor-
rene Dinge bringen. Da ich jeden Tag dazu be-
rufen bin, dem Volk Gottes den rechten Ton zu 
geben, muss ich ihn mir selbst fortwährend beim 
Herrn holen. Daher muss ich mich tagsüber je-
den Augenblick richtigstellen, und dies ist für 
mich ausgezeichnet. 

Daher bin ich glücklich zu sagen, dass der 
Herr fortwährend für alles großartig gesorgt 
hat. Die Anstrengungen wurden mit prächti-
gem Erfolg gekrönt. Heute können wir sehen, 
wie das Werk vorwärts schreitet. Es beruht auf 
der Dankbarkeit und Anhänglichkeit ; wel-
ches die Grundlagen des Reiches Gottes sind. 
„Wer liebt, hat Gott gekannt, wer nicht liebt, 
hat Ihn nie erkannt“, selbst wenn er alle unse-
re Veröffentlichungen liest und allen unseren 
Versammlungen beiwohnt, denn die unentbehr-
liche Grundlage ist die Liebe. 

Mit unendlicher Weisheit hat Gott die Dinge 
eingerichtet. Stets gab es einen Diener, wel-
cher dem Volk Gottes die notwendige Speise 
gab. Gegenwärtig ist es dasselbe. Wenn meh-
rere Diener zu gleicher Zeit berufen wären, die 
Speise auszuteilen, so würde der eine diesen 
Lichtpunkt und ein anderer jenen Lichtpunkt 
bringen, aber es geht nicht auf diese Weise zu, 
weil Gottes Wille im Evangelium Matthäus 24: 
45 klar zum Ausdruck kommt. Dort wird gezeigt, 
dass Gott einen einzigen Diener einsetzt, um 
seine Botschaft zu bringen. 

Offenbar ist dies eine Glaubensfrage, die sich 
vor uns stellt, um dessen gewiss zu sein. Wer den 
Glauben haben will, der lebe anständig Gottes 
Programm. Man kann nur ein Kind Gottes sein, 
wenn man Gottes Geist hat. Um ein Kind Gottes 
zu bleiben, mache man weiter in der Befolgung 
der Pfade der Wahrheit. Man sehne sich danach, 
unter der Kraft von Gottes Gnade zu verbleiben, 
indem man den Grundsätzen des Reiches aus-
dauernd anhänglich bleibt. 

Die Schau ins Reich Gottes wurde dem Volk 
des Herrn durch unsere Veröffentlichungen 
prächtig erleichtert. Sie bringen die Erkenntnis 
des ganzen Planes Gottes und seines herrlichen 
Charakters. Wenn jeder selber die notwendi-
gen Fortschritte hätte machen müssen, um al-
le Lichtpunkte der Wahrheit zu finden, welche 
jetzt so kraftvoll vor uns leuchten, würde es je-
der wohl dahin gebracht haben? Der Herr hat 
uns die Sache durch die Botschaft der Wahrheit 
ungemein erleichtert, welche der Glaubensfa-
milie mit wunderbarer Genauigkeit gebracht 
wurde. 

Man muss wirklich einen recht übel gebil-
deten Charakter und unwilliges Herz haben, 
wenn man sich bei solch einem Licht noch ver-
irrt. Ganz gewiss wirkt nichts so verblendend 
wie der Hochmut. Der Hochmut kommt vor 
dem Fall. Also ist es sehr weise, diese giftige 
Empfindung abzuschaffen und sie durch das 
herrliche Empfinden der Demut zu ersetzen, 
welches man in der Schule Christi erwirbt. 

Wie groß sollte unsere Dankbarkeit daher 
sein, um uns im Licht der Wahrheit zu bewe-
gen! Es gilt, das Programm ehrlich und folg-
sam auszuleben. Das Licht der Wahrheit kann 
dann immer kraftvoller in uns strahlen und die 
Begeisterung wird in unserem Herzen jeden Tag 
zunehmen. Wir werden täglich mit Freuden sa-
gen, dass Gottes Güte besser ist als Leben. Auf 
diese Weise werden wir ein gutes Zeugnis geben 
und den Namen des Allerhöchsten und unseres 
teuren Erlösers ehren. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 3. April 2022

1. Erfüllen wir den göttlichen Willen, welcher 
durch die Liebe für alle zum Ausdruck kommt? 

2. Öffnen wir noch unser Herz dem Widersacher, 
indem wir Vorwürfe machen und kritisieren? 

3. Befolgen wir das Programm, das darin be-
steht, auf sich selbst zu verzichten und den 
Altruismus zu leben? 

4. Bauen wir die Mauern Jerusalems oder tun 
wir nur das, was uns passt und werden so ein 
Hemmschuh? 

5. Sind wir uns bewusst, dass nichts so sehr ver-
blendet wie der Hochmut? 

6. Erinnern wir uns, dass das Werk des Herrn 
auf der Dankbarkeit und Anhänglichkeit 
fußt? 


