
Exposé vom Sendboten des Allmächtigen

Nr. 17

ERSCHEINT WÖCHENTLICH
Abonnement :

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

Sonntag, den 24. April 2022104. Jahrgang 

Geschäftsstelle:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Schweiz

VOR zwanzig Jahrhunderten kam unser 
teurer Erlöser auf Erden und brachte die 

Frohbotschaft vom Reich Gottes. Indessen ist 
gegenwärtig noch keine Spur von diesem 
Reich auf Erden sichtbar. Dies beweist, dass 
die Christenheit das Nötige nicht getan hat, um 
den Dienst durchzuführen, den sie zu erfüllen 
berufen worden war. Sicher ist das Evangelium 
gepredigt worden. Man hat gelehrt, man solle 
nicht lügen, nicht stehlen, nicht totschlagen, 
man solle seinen Nächsten lieben und sogar 
seine Feinde. Dies alles wurde gesagt, aber es 
wurde nicht gelebt. Das Gegenteil wurde sogar 
getan, und dies ist die Ursache des Misslingens. 

Nun ist der Zeitpunkt da, in welchem das 
Reich der Gerechtigkeit endlich praktisch, 
wahrhaftig und sichtbar auf Erden eingeführt 
werden soll. Dies kann nur geschehen, indem 
man die Bedingungen des göttlichen Programms 
ehrlich erfüllt. Selbige werden angenehm und 
leicht, sobald man sich ernsthaft daran macht, 
sie zu erfüllen. Gottes Programm ist sehr leicht 
zu begreifen und auch leicht zu leben. Es fasst 
sich zusammen in der Ausübung des Guten in 
allen Richtungen. 

Die Menschen lernen allerlei Dinge. Sie ziehen 
Nutzen aus ihren Fähigkeiten, um eine Menge 
Verbesserungen auf verschiedenen Gebieten zu 
schaffen. Sie haben es sogar dahin gebracht, sich 
in den Lüften und unter Wasser zu bewegen. 
Sie sind voll weltlicher Weisheit. Indessen ken-
nen sie die alleinige, wahrhaftig nützliche Sache 
nicht, fähig, ein gutes und dauerhaftes Ergebnis 
zu zeitigen. Trotz all ihrer Intelligenz, ihres 
Wissens, bringen es die Menschen nur dahin, 
Dinge zu schaffen, die anderen zum Unglück 
gereichen und durch Rückwirkung auch zum 
ihrigen. Dies rührt davon her, dass sie durch den 
teuflischen Geist furchtbar suggestioniert sind, 
der sie egoistisch macht und ihre Gesinnung 
vollständig verfälscht. 

Wir waren in den gleichen Verhältnissen. 
Nur durch die Erkenntnis der Wahrheit und 
die gemachten Anstrengungen, um danach zu 
leben, wurden wir in der wunderbaren gött-
lichen Weisheit unterrichtet. Wir gaben uns 
Rechenschaft, wie töricht es ist, den Weg des 
Egoismus zu befolgen, weil dieser uns zu Dingen 
veranlasst, die uns zerstören. Nun wissen wir, 
dass es nicht darum geht, den Krieg gegen 
den Nächsten zu führen, sondern ihn an sich 
selbst durchzuführen. Die Menschen tun das 
Gegenteil. Daher geht es unter der Menschheit 
so schlecht zu. 

Sobald man ernsthaft beginnt, gegen sich 
selbst zu kämpfen und sich zu bessern, geht 
man in die gute Richtung und verspürt unver-
züglich die Wohltaten davon. Es ist von kei-
nerlei Nutzen, seinen Nächsten zu kritisieren. 
Vielmehr suche man, es besser zu machen als 
er, um ihm auf diese Weise das gute Beispiel zu 

geben. Man tut es freundlich, ohne Großtuerei 
und ohne Auffälligkeit, sondern schlicht und 
demütig durch einen Lebenswandel, welcher 
erbaulich ist und den Allerhöchsten ehrt. Wir 
sollen für unseren Nächsten keine schlechte 
Botschaft sein. Im Gegenteil, wir sollen ihn er-
freuen und beglücken durch unser Wohlwollen 
und unsere wahre Liebe. 

Dies hat unser teurer Erlöser getan. Dem 
Blinden, welcher ihn um Hilfe bat, antwortete 
er nicht: „Wenn du blind bist, so ist es wegen 
deines Lebenswandels. Du hast nur das, was du 
verdienst.“ Zu den Kranken, die zu ihm kamen, 
sprach er ebenfalls nicht mit Härte, sondern hat-
te Mitleid mit ihnen. Er empfand ihr Elend und 
ihre Armut. Er leistete den Kranken Beistand, 
tröstete die Betrübten. Er lebte die Wahrheit in 
ihrer ganzen Größe und Schönheit. Überall, wo 
er durchkam, brachte er das herrliche Licht der 
göttlichen Liebe. Wir sollen dies auch tun und 
bringen es nur dahin, wenn wir die Bedingun-
gen des Programms leben. Der Apostel Paulus 
muntert uns dazu auf, wenn er im Römerbrief 
schreibt: „Lasst uns anständig wandeln als am 
hellen Tag.“ 

Was der Mensch braucht, ist ein neues Herz. 
Wie erwirbt man es? Man kann dem Menschen 
nicht das Herz herausreißen und ihm ein neu-
es geben. Die Gesinnung soll völlig geändert 
werden, damit der Mensch anständig werde 
und ehrlich vor dem Antlitz des Allerhöchsten 
wandle. Dies ist hauptsächlich, unerlässlich. 
Dies wurde auch dem Volk Israel empfohlen. 
Was ihm ganz besonders ans Herz gelegt wurde, 
war das Fasten. Wenn jemand unter dem Volk 
Israel krank war, gab es keinen Arzt, um ihm 
Pillen oder irgendwelche Tropfen zu verabrei-
chen. Er ging dann zum Priester, der ihm in den 
meisten Fällen das Fasten verordnete, und die 
Besserung kam unverzüglich. 

Der Egoismus des Menschen drängt ihn tat-
sächlich dazu, immer überreichlich zu essen. 
Daher ist es recht verständlich, dass ein we-
nig Fasten nur eine große Wohltat für seinen 
Organismus sein kann. Man hat letzteren ge-
zwungen, Nahrung in großer Menge zu schlu-
cken, um den Gaumen zu befriedigen, welcher 
dann ein Tyrann für den gesamten Körper ge-
worden ist. Man muss nicht auf die Universität 
studieren gehen, um dies zu verstehen. 

In verschiedenen Ländern hat man einen 
jährlichen Fastentag bestimmt, welcher zur 
Demütigung und zum Gebet verwendet werden 
soll. Wie viele Personen aber nehmen die Sache 
wahrhaft ernst und üben es aus? Die, welche 
es tun, schöpfen daraus offenbar einen großen 
Nutzen. Indessen wäre das Fasten durchaus 
nicht nötig, wenn man vernünftig essen würde 
und indem man für alles dankbar ist, was man 
vonseiten des Herrn empfängt. 

Der Allerhöchste hat immer im Einklang 
mit seinen Grundsätzen gehandelt, bereits 
vor Grundlegung der Welt. Er hat uns einen 
Organismus gegeben, der geschaffen ist, um 
sich in der Stimmung des irdischen Lebens zu 
bewegen. Wenn wir unseren Organismus an-
ständig behandeln, so leistet er uns wunderbare 
Dienste. 

Ein Organismus in guter Gesundheit kann 
Wunder vollbringen. Unter der Kraft des Geis-
tes Gottes können wir Wunderbares durch den 
sechsten Sinn kundtun. Auf diese Weise ha-
be ich auf manche Dinge gehofft, und danach 
konnte ich ihre Verwirklichung erleben. Zuerst 
habe ich mich in der Hoffnung gefreut. Später 
konnte ich mich darüber freuen, das Erhoffte in 
Händen zu haben. Noch jetzt freue ich mich da-
rüber, es empfangen zu haben. Auf diese Weise 
kommt man nicht aus der Freude und Wonne 
heraus. Offenbar hat man das Nötige zu tun, 
um das zu empfangen, was der Herr uns zu ge-
ben wünscht. Die Verheißungen sind da, aber 
an diese Verheißungen sind Bedingungen ge-
knüpft, die es zu erfüllen gilt. 

Der Apostel Paulus schrieb an Timotheus: 
„Ergreife das ewige Leben.“ Es handelt sich 
darum, es zu ergreifen. Es genügt nicht, davon 
reden zu hören, man soll es auch erwerben. 
Mit anderen Worten, es genügt nicht, zuzuhö-
ren, man soll auch handeln und tun, was uns 
vorgeschlagen ist. Die Menschen sind in einer 
vollständigen Verwirrung. Die Theologen im 
Allgemeinen auch. Sie sind nicht in der Lage, 
die verschiedenen Bibelstellen miteinander in 
Harmonie zu bringen, weil sie den Charakter 
des Allerhöchsten nicht kennen. Das wahre 
Verständnis der göttlichen Unterweisungen ent-
geht ihnen völlig. Auf diese Weise können sie 
auch die Harmonie nicht herstellen zwischen 
dem vom Apostel Paulus geäußerten Gedanken, 
wenn er sagt: „Durch den Glauben werdet ihr er-
rettet“ und der Äußerung des Apostels Jakobus, 
der wiederum sagt: „Zeige mir deine Werke, 
und ich zeige dir deinen Glauben.“ 

Zuerst könnte man darin einen Widerspruch 
erkennen, obwohl es gar keinen gibt. Mit der 
Kenntnis der Wahrheit und dem Gesetz der 
Gleichwertigkeit wird man überzeugt, dass die-
se beiden Schriftstellen sich sogar gegenseitig 
ergänzen. Sie sind beide richtig. Miteinander 
verbunden, rücken sie Gottes Programm gut 
ins Licht. Und doch, wie viele Diskussionen gab 
es unter den Theologen wegen dieser Schrift-
stellen und wie viele noch wegen manch ande-
rer! Indessen wäre es sehr leicht gewesen, sie 
zu verstehen, indem man einfach gesucht hätte, 
sie auszuleben und sich ehrlich eingeübt hätte, 
durch den Glauben zu wandeln. 

Die Diskussionen sind völlig nutzlos. Nötig 
ist nur, dass man seinen Nächsten liebt und 
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sucht, ehrlich wie am hellen Tag zu wandeln, 
gemäß dem Ausdruck des Apostels Paulus.  
Wenn man weiß, dass eine Sache nicht gut ist, 
soll man sie auch nicht tun. Wenn man weiß, dass 
eine Sache gut ist und dem Nächsten den Segen 
verschafft, soll man sie durchführen, selbst wenn 
dies uns etwas kostet. Gottes Gesetz lehrt uns, 
dass wir für das Wohl unseres Nächsten beste-
hen sollen. Man könnte zögern, dies zu tun, 
besonders wenn man selbst eingeschränkt ist. 
Aber gerade das ist der Moment, um durch 
den Glauben zu wandeln und das zu tun, was 
der Herr uns lehrt : „Trachtet zuerst nach dem 
Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, und al-
les Übrige wird euch obendrauf gegeben wer-
den.“ Wenn wir uns mit dem Nächsten beschäf-
tigen, beschäftigt der Herr sich mit uns. Er ist 
der Allmächtige, fähig, alle Lücken auszufüllen. 

Niemals hatten die Menschen auf dem Gebiet 
des Materiellen derartige Leichtigkeiten wie ge-
genwärtig. Sie haben viele Kenntnisse, durch 
welche sie sich eine Menge Bequemlichkeiten 
und Annehmlichkeiten leisten können. Ander- 
seits ist der Kopf mit allerlei Belehrungen und 
egoistischen Gedanken vollgestopft. Sie haben 
wohl den Kopf voll, aber das Herz ist leer. 

Der Herr Jesus spricht: „Selig die Armen im 
Geiste.“ Das will diejenigen bezeichnen, welche 
weniger weltliche Weisheit haben, aber deren 
Herz fähig ist, mit allem zu vibrieren, was schön 
und gut ist. Das Übrige ist völlig zweitrangig. 
Denen, welche das Gute ausüben, gibt der Herr 
seinen Segen. Das Sprichwort ist wahr, wenn es 
sagt: „Wer den Armen gibt, leiht Gott.“ 

Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen 
Herzens sind, die in Ängsten, in Mühsal und in 
Schwierigkeiten sind. Warum? Einfach deswe-
gen, weil die, welche in dieser Lage sind, Trost 
suchen. Folglich sind sie viel empfänglicher für 
Gottes Hilfe als solche, die im Überfluss sind 
und unter dem Eindruck stehen, dass es ihnen 
an nichts fehlt. 

Die auf dem Egoismus beruhende Weisheit 
ist eine Torheit. Aus diesem Grund gehen die 
Menschen, welche von dieser teuflischen Weis-
heit erfüllt sind, gegenwärtig mit beschleunigtem 
Tempo in eine außerordentliche Trübsal, denn 
sie haben keine freundlichen Empfindungen 
mehr im Herzen. Sie sind für das Elend und 
den Schmerz ihres Mitmenschen ganz unemp-
findsam. Sie wollen alles mit dem Kopf lösen. 
Dieser ist voll egoistischer Überlegungen, wo-
bei ihr Herz ganz verkümmert. Daher kann der 
Herr ihnen seine Gnade und seinen Segen nicht 
spenden. 

Wir wollen uns von Gottes Weisheit führen 
lassen. Hierfür muss alles in uns wahrhaftig, an-
ständig und ehrlich werden. In Gottes Wegen 
ist das Losungswort die Geradheit und die Ehr- 
lichkeit. Da gibt es keine Hintertürchen, durch 
welche man entrinnen kann, um die Bedin-
gungen nicht zu erfüllen. Das uns vom Herrn 
vorgeschlagene Programm soll durchgeführt 
werden. Dies kann man nur vollbringen, wenn 
man sich täglich einübt und genügend bemüht 
ist, die Ratschläge des Herrn zu befolgen und 
sein eigenes Herz sorgfältig zu erforschen. 

In solcher Weise macht man rasche Fortschrit-
te und man lernt Gott den Herrn wahrhaft ken-
nen. Er sagt uns, dass Er nicht auf das schaut, 
was in die Augen fällt, sondern Er sieht haupt-
sächlich aufs Herz. Dies hat Er einst Samuel er-
klärt, welcher glaubte, er hätte im ältesten Sohn 
lsais (der groß und stark war) denjenigen gefun-
den, den der Allerhöchste als Werkzeug erwählt 
hätte. Er gab ihm aber zu verstehen, dass für Ihn 
nicht das äußere Aussehen zählt. In der Tat, die 
Hauptsache ist, ein gütiges, ehrliches Herz zu 
haben, das wünscht, Ihm zu dienen. 

Wir sind alle von der Macht des dämonischen 
Geistes bearbeitet worden. Unser Herz ist voll 
Dornen und Disteln, und wir wurden nicht in der 
Zärtlichkeit und Güte erzogen. Aber wir kön-
nen uns völlig umändern, indem wir unser Herz 
bearbeiten und uns im Tun des Guten einüben. 
Wir bringen es dahin, indem wir auf uns selbst 
verzichten und die Gewohnheit fahren lassen, 
immer Recht haben zu wollen. Auf diese Weise 
werden wir fähig, unseren Nächsten zu lieben, 
trotz und gegen alles, und sogar jene, die uns 
widersprechen. 

Wenn jemand unbedingt Recht haben will, so 
fangen wir mit ihm keinen Wortstreit an. Lassen 
wir ihm ruhig seine Meinung und plagen wir 
ihn nicht. Beten wir ganz einfach für ihn. Der 
Augenblick kommt immer, früher oder später, 
in welchem jene, denen wir das gute Beispiel 
gaben, ihre Meinung ändern. Sie erkennen ihr 
Unrecht und sagen uns: „Sie haben doch Recht 
gehabt. Wie freundlich, edel und geduldig sind 
sie zu mir gewesen!“ 

Wir sollen alle egoistischen Herzensveran-
lagungen sorgfältig beseitigen, denn sie scha-
den uns sehr. Der Herr Jesus hat mit den 
Schriftgelehrten und Pharisäern nicht diskutiert. 
Er sprach freundlich zu ihnen. Er wollte das Volk 
Israel sammeln, wie eine Henne ihre Küchlein 
unter die Flügel sammelt, aber es wollte nicht. 
Es zog vor, draußen zu sein als unter dem wohl-
wollenden Schutz des Allerhöchsten. 

Dagegen David hatte ganz andere Emp-
findungen. Von ganzer Seele schätzte er die-
sen wundervollen Schutz Gottes und besang 
ihn mit hochpoetischen Ausdrücken. Er sagte, 
dass wer unter dem Schutz des Allmächtigen 
ist, keine Gefahr läuft. Er fürchtet weder die 
Schrecken der Nacht, noch die Pest. Wenn tau-
send fallen zu seiner Rechten und zehntausend 
zu seiner Linken, so wird er doch nicht getrof- 
fen. 

David hatte den Beistand des Herrn tief ver-
spürt im Lauf der verschiedenen Schwierigkei-
ten und Erprobungen, die sein Teil waren. Schon 
ganz jung musste er gegen den Löwen und 
gegen den Bären kämpfen. Er hat auch gegen 
den Riesen Goliath gekämpft und wurde da-
nach von Saul verfolgt. Er hat deutlich gefühlt, 
dass alle seine Anstrengungen, um diesen ver-
schiedenen Trübsalen zu entrinnen, vergeblich 
gewesen wären, hätte der Allerhöchste nicht sei- 
ne schützende Hand über ihn ausgebreitet. Dies 
hat ihn so sehr zum Allerhöchsten angezogen. 
Er hatte schöne Herzensveranlagungen, und 
gerade dies half ihm, den göttlichen Charakter 
bereits in einem gewissen Maß zu verstehen. 

David entwickelte Hochherzigkeit und Adel 
gegenüber seinem Feind Saul. Als letzterer in 
seine Gewalt geriet und Davids Männer ihn frag-
ten: „Sollen wir ihn jetzt töten, es ist der günsti-
ge Zeitpunkt“, da wehrte ihnen David, solches 
zu tun. Er sagte: „Legt nicht eure Hand an den 
Gesalbten des Herrn.“ Auf diese Weise rettete er 
Saul vor dem sicheren Tod. Als Saul erfuhr, dass 
er sein Leben nur der Hochherzigkeit Davids 
verdankte, rief er ihm zu: „David, mein Sohn, 
du bist besser als ich!“ Von diesem Augenblick 
an verfolgte er ihn nicht mehr. David hatte ihn 
auf die gute Weise überwunden. 

Wiederholt zeigte David Charakterzüge von 
großem Edelmut. Darum ist er auch in der Hei- 
ligen Schrift „ein Mann nach dem Herzen Got-
tes“ genannt. Als ihm drei seiner Leute unter 
Lebensgefahr Wasser brachten, damit er sich 
erfrischen könnte, hat er es nicht trinken wol-
len, sondern auf die Erde ausgegossen als 
ein Trankopfer zur Ehre und Verherrlichung 
Gottes. Er bewies darin ein tiefes Empfinden 
von Anhänglichkeit und Wertschätzung für 

den Allerhöchsten. Auch wenn David sehr 
schwere Verfehlungen begangen hat, so emp-
fand der Allerhöchste für ihn eine unendliche 
Barmherzigkeit. David hat seine Schwächen 
auch nicht verborgen, sondern sich vor Gott und 
vor seinem ganzen Volk gedemütigt, indem er 
seine Armut bekannte. 

Solch eine Herzensverfassung sollen wir auch 
erlangen. Bei solchen Charakterzügen bleibt 
man nicht immer auf demselben Fleck. Man 
geht vorwärts, und Gottes Gnade kann dann in 
unseren Herzen mit Leichtigkeit wirken, und 
wir können das verwirklichen, was die Schrift 
uns sagt: „Das Licht ist gesät für den Gerech-
ten und die Freude für die, deren Herz gerade 
ist.“

Adam und seine Nachkommenschaft gerie- 
ten durch den Ungehorsam gegenüber dem Ge-
setz des Guten ins Unglück. Die Menschen ster-
ben nacheinander und gehen in die Verwesung. 
Alle sterben in Adam. Nach dem Tod wäre für 
die Menschen alles zu Ende, wäre unser teurer 
Erlöser nicht gekommen, um sich als der zweite 
Adam zu stellen und uns die Mächtigkeit des in 
Eden verloren gegangenen Lebens zu bringen. 
Da der erste Adam das Leben einbüßte, konnte 
er offenbar auf seine Nachkommenschaft nur 
ein sterbendes Leben übertragen. Daher sagt 
uns der Apostel Paulus: „Gleich wie sie alle in 
Adam sterben, kommen alle in Christo wieder 
zum Leben.“

Dies ist eine wunderbare Gewissheit, aber 
wir können sie nur mittels des Glaubens in 
unserem Herzen erlangen. Es ist nichts Mate-
rielles, das man betasten kann. Es ist ein Emp-
finden, das man in der Tiefe des Herzens leben 
soll. Die Liebe ist auch zuerst ein Eindruck des 
Herzens. Sie konkretisiert sich dadurch, dass 
wenn wir jemand lieben, dies uns drängt, ihm 
Gutes zu erweisen. Diese Empfindung ist geis-
tig, aber sie drückt sich danach aus durch eine 
materielle Bekundung. Der Hass ist auch eine 
geistige Empfindung. Für uns ist dies ein sehr 
gefährliches Gefühl, weil es in uns als eine zer-
störende Kraft wirkt. 

Wir haben gegenwärtig genaue und klare 
Unterweisungen in allen Richtungen. Daher kön-
nen wir mit großer Leichtigkeit das Programm 
durchführen, welches vor uns gestellt ist. Hierfür 
sollen wir uns daran gewöhnen, wie der Herr es 
uns empfiehlt, ehrbar zu wandeln als am hel-
len Tag. Nach diesem wollen wir mit aller Kraft 
unserer Seele streben, um den Herrn durch un-
sere Lebensführung zu verherrlichen und die 
Verheißungen zu erreichen: die Unsterblichkeit 
der göttlichen Natur für die Geweihten und 
das ewige Leben auf Erden für die Glieder der 
Armee des Allmächtigen. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 1. Mai 2022

1. Folgen wir nicht mehr dem Weg des Egois-
mus, weil er uns zerstört? 

2. Kritisieren wir den Nächsten oder suchen wir, 
es besser zu machen und geben das gute 
Beispiel? 

3. Ist unser Gaumen noch ein Tyrann oder kön-
nen wir bei Bedarf fasten? 

4. Verkümmert unser Herz, weil der Kopf voller 
egoistischer Überlegungen ist? 

5. Beten wir für den, der Recht haben will und 
fangen keinen Wortstreit an? 

6. Verspüren wir Gottes Vergebung, weil wir uns 
in der Schwäche aufrichtig demütigen? 


