
Exposé vom Sendboten des Allmächtigen

Nr. 50

ERSCHEINT WÖCHENTLICH
Abonnement :

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

Sonntag, den 11. Dezember 2022104. Jahrgang 

Geschäftsstelle:
CH 1236 CARTIGNY/GE

Schweiz

EINES Tages wandten sich die Jünger an 
 ihren Herrn und Meister mit der Bitte: 

„Herr lehre uns beten.“ Er zeigte ihnen anhand 
eines Musterbeispiels, wie sie sich an Gott wen-
den sollten, um korrekt zu sein, nicht etwa in 
der Genauigkeit der Worte, sondern hinsichtlich 
der vorzubringenden Gedanken.

Wir richten daher unser Gebet an den Aller-
höchsten, indem wir Ihn „unser Vater, der Du in 
den Himmeln bist“ anrufen. Diese Worte „unser 
Vater“ setzen voraus, dass die, welche so be-
ten, Söhne sind. Solche, die keine Söhne sind, 
können sich nicht an den Allerhöchsten wenden 
mit den Worten „Unser Vater“. In der Tat, wie 
könnte man jemand den Namen Vater geben, 
wenn man sich nicht als dessen Sohn erkennt 
oder in seiner Seele die Sohnesbeziehung mit 
ihm nicht empfindet? Unentbehrlich ist, dass er 
Sohnesgefühle in seinem Herzen verspürt, um 
seinen Vater anzuerkennen.

Als Vater bezeichnet man den, welcher das 
Leben gibt, und als Sohn denjenigen, der es 
empfängt. Die Söhne, soweit dies die kleine 
Herde betrifft, sind auch dazu berufen, ihrerseits 
Lebensspender zu werden wie der Sohn Gottes. 
Unser teurer Erlöser kann in der Tat anderen 
Wesen das Leben spenden. Und weil er den 
Menschen das Leben spendet, wird er der Vater 
der Menschheit. Gott ist der Vater, indessen ist 
es unser teurer Erlöser, welcher die Menschen in 
die Familie Gottes einführt. Deshalb ist er auch 
der Vater der Menschheit. Die kleine Herde wird 
die Mutter der Menschheit, weil sie ein neues 
Reich, die neue Erde ins Dasein bringt.

Die kleine Herde ist ein Kreis von Personen, 
welcher gemäß der Heiligen Schrift verwendet 
wird, um neue Verhältnisse zu schaffen, wel-
che die Glückseligkeit und das ewige Leben er-
zeugen. Gegenwärtig sind die Menschen keine 
Kinder Gottes. Sie sind Kinder des Widersachers, 
weil dieser die Menschen suggestioniert, um 
Kinder zu zeugen, die ein Ergebnis der Wollust 
sind und keiner heiligen Handlung.

Was die kleine Herde betrifft, richtet sie neue 
Verhältnisse ein, wie wir soeben sagten. Dadurch 
wird sie die Mutter der Menschheit, der neuen, 
vollständig wiederhergestellten menschlichen 
Gesellschaft, deren Vater unser teurer Erlöser 
ist. Der Vater spendet die Ermutigung und den 
Segen. Diese prächtige, herrliche Beweisführung 
findet statt, weil Gottes Sohn ganz zuerst sein 
Leben zugunsten seiner kleinen Herde hingibt.

Die kleine Herde wird aus allen Nationen ge-
wählt, um ein heiliges Priestertum, ein Eigen-
tumsvolk, eine heilige Nation zu werden, welche 
die Tugenden dessen verkündet, der sie aus der 
Finsternis an sein bewunderungswürdiges Licht 
gezogen hat. Die während der hohen Berufung 
gerufene Priesterschaft ist herrlich. Sie wurde 
von der Welt bis jetzt nicht erkannt, weil sie 

fortwährend verfolgt wurde. Dies war für sie eine 
wunderbare Gelegenheit, unaufhörlich zu seg-
nen, selbst diejenigen, die ihr fluchten, sogar für 
ihre Verfolger zu beten, die rechte Wange hinzu-
halten, wenn man sie auf die linke schlug. Denn 
die kleine Herde steht unter der Leitung und 
dem Schutz des vielgeliebten Sohnes Gottes, 
welcher der oberste Seelenhirte ist.

Gegenwärtig kommt die hohe Berufung zum 
Abschluss. Die in der Göttlichen Offenbarung 
gezeigten sieben Versammlungen Asiens sind 
das Sinnbild von sieben Zeitabschnitten, die 
auf Erden aufeinander folgten. Am Ende der 
siebten Periode beginnt die Wiederherstellung 
aller Dinge. Dies ist eine allgemeine Berufung, 
die an alle Menschen ergeht, welche hinfort ge-
mäß Gottes Plan die Glückseligkeit sowie die 
Freude erlangen können, mit ihrem Vater in den 
Himmeln Gemeinschaft zu haben.

Dieses Programm läuft auf den völligen Erfolg 
hinaus, das heißt auf die Wiederherstellung aller 
Dinge, von welcher Gott einst durch den Mund 
aller seiner heiligen Propheten redete. Wir se-
hen, dass es sich nicht um etwas Ungeordnetes 
handelt, das hier oder da genommen wurde, son-
dern um eine im Lauf der Jahrtausende durch-
geführte Verhaltensweise, ohne je nach links 
oder rechts abzuweichen.

Wir kennen die Verheißung an Abraham. Gott 
gab ihm zu verstehen: „Geh aus deinem Land 
und aus deiner Verwandtschaft und zieh in ein 
Land, das ich dir zeigen werde!“ Danach verhieß 
ihm Gott eine Nachkommenschaft. Abraham 
musste fünfundzwanzig Jahre warten, bis die-
se Nachkommenschaft eintraf. Daher ersuchte 
ihn Sarah, welche ungeduldig war, dass er ih-
re Magd nähme. Auf diese Weise geschah es, 
dass Ismael zur Welt kam. Dann aber als Ismael 
9 Jahre alt war, sprach der Allmächtige zu 
Abraham: „Nicht von der Sklavin, sondern von 
der Freien wirst du einen Sohn haben.“ Daher 
musste er noch warten, bis der wahre Sohn der 
Verheißung kam. Zu dieser Zeit ging der Sohn 
der Sklavin weg.

Der Sohn der Sklavin zeigt sinnbildlich die 
Nation Israel, welche erwählt wurde, um die 
göttlichen Verheißungen zu veranschaulichen. 
Diese Nation Israel nahm den Messias, den viel-
geliebten Sohn Gottes, nicht auf und ging daher 
des Segens verlustig. Aus diesem Grund irrt das 
jüdische Volk nach links und rechts bis zu dem 
Zeitpunkt, zu welchem es wieder in das Heil 
eingeführt wird. Dies geschieht durch die freie 
Frau, welche der Neue Bund ist, im Gegensatz 
zum Alten Bund, welcher die Sklavin darstellt.

Durch den Sohn Gottes, unseren teuren 
Erlöser, tut sich der Segen kund. Die Juden ha-
ben diesen anbetungswürdigen Erlöser nicht 
angenommen, welcher uns den Weg zeigt, um 
uns dem Allerhöchsten zu nahen, damit Er unser 

Vater sei und wir Ihm im Gebet sagen können: 
„Unser Vater, der Du bist in den Himmeln.“

Um sagen zu können: „Unser Vater, der Du 
bist in den Himmeln“, sollen wir in unserer Seele 
empfinden, dass wir Söhne Gottes geworden 
sind, weil wir alles abgelegt haben, was vom 
Sklaven herrührt. Bereits Noah hatte einst ge-
sagt, Sem werde den Segen haben, aber Japhet 
werde in den Hütten Sems wohnen. Somit kön-
nen wir sehen, dass alles vom Anfang bis zum 
Ende zusammenhängt. Was Noah ankündete, 
ist eingetroffen: Japhet wohnte in den Hütten 
Sems, weil Sem den Messias nicht annehmen 
wollte. Daraufhin empfing Japhet den vollen 
Segen.

Als Abraham erprobt und berufen wurde, 
seinen Sohn zu opfern, verweigerte er es dem 
Allerhöchsten nicht. In dem Augenblick, als er 
das Messer nahm, um ihn zu opfern, rief ihm 
ein Engel Gottes vom Himmel zu: „Lege deine 
Hand nicht an das Kind, füge ihm nichts zu, denn 
nun weiß ich, dass du Gott fürchtest.“ Abraham 
wurde der Vater der Glaubenden und gleich-
zeitig derjenige, durch welchen der Segen auf 
die Erde kommt.

Seine Nachkommen Isaak und Jakob haben 
den Segen geerbt, und das Volk Israel wur-
de groß auf Erden. Danach kamen die treuen 
Männer wie Josua, David und die Propheten. 
Zum Schluss kam Johannes der Täufer, der 
größte Prophet, der von einer Frau geboren war, 
gemäß dem Zeugnis unseres teuren Erlösers. 
Johannes der Täufer war der Wegbereiter un-
seres lieben Erlösers. Er war sein Vorbote, die 
Stimme, welche in der Wüste ruft.

Heute haben wir eine genau gleichartige 
Bekundung: das Offenbarwerden Jesu Christi 
für die ganze Menschheit. Diese Offenbarung 
Jesu Christi erfüllt sich durch jene der Söhne 
Gottes, wie der Apostel Paulus es ausdrückt: 
„Die ganze Schöpfung seufzt und erleidet 
Geburtswehen. Sie erwartet sehnsüchtig das 
Offenbarwerden der Söhne Gottes.“

Das Offenbarwerden der Söhne Gottes ist 
die Vollendung des ganzen Werkes von Jesus 
Christus. Aus diesem Grund haben wir gegen-
wärtig in der Botschaft an die Menschheit die 
Aufklärung durch das Weltallgesetz. Dadurch 
können wir uns Gott nahen und empfinden, dass 
Er freundlich ist, gütig und unfähig, Böses zu 
begehen oder Leiden zu verursachen, bei wem 
es auch sei. Er ist hochherzig, zärtlich, liebevoll, 
voller Wohlwollen. Sein geliebter Sohn hat Ihn 
auf der Erde würdig bekannt gemacht. 

Gottes vielgeliebter Sohn war tatsächlich im-
mer freundlich, zärtlich und liebevoll ; er gab 
sich für die arme Menschheit hin. Er heilte die 
Kranken, auferweckte die Toten und veran-
schaulichte somit sein großartiges, prächtiges 
Werk, das sich überall auf Erden entfalten soll. 

Sind wir ein Sohn oder ein Sklave?

ZEITUNG FÜR ALLE
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Wenn wir uns von allen diesen wunderbaren 
Gnaden ernähren, sind wir begeistert und ent-
schlossener denn je, den herrlichen göttlichen 
Wegen zu folgen, ganz gleich, was es kosten 
mag.

Unser teurer und göttlicher Erlöser gab uns 
Beispiele, die uns begeistern. Im Gleichnis vom 
verlorenen Sohn, sehen wir einen undankbaren 
Sohn, der zu seinem Vater sagt: „Gib mir das 
Erbteil, das mir zusteht.“ Er wollte nicht auf die 
freundlichen Ermahnungen seines Vaters hören 
und ging in die Welt. Als er im Unglück war und 
nichts mehr zu essen hatte, kehrte er in tiefer 
Herzensreue zu seinem Vater zurück und sagte: 
„Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel 
und vor dir ; ich bin nicht mehr würdig, dein 
Sohn zu heißen; mache mich zu einem deiner 
Tagelöhner.“

Da war der Vater, dessen Herz so freundlich 
und so voller Zärtlichkeit ist, tief bewegt, seinen 
Sohn wiederzusehen und sagte seinen Dienern: 
„Bringt das schönste Kleid und zieht es ihm an 
und tut einen Ring an seinen Finger... Lasst 
uns essen und fröhlich sein! Denn siehe, mein 
Sohn war tot und ist wieder lebendig gewor-
den, er war verloren und ist gefunden worden.“ 
Kein Vorwurf, keine Härte. Es war die absolute 
Vergebung.

Durch diese wunderbare Veranschaulichung 
der göttlichen Empfindungen sehen wir, wie 
sehr der Allerhöchste freundlich, barmherzig 
und edel ist. Niemals wird Er Vorwürfe machen. 
Nur der Widersacher sagt: „Geh nicht zu deinem 
Vater zurück, denn er wird nichts von dir wissen 
wollen.“ In solcher Weise redet der Widersacher. 
Einst war er ein Sohn Gottes, aber er wandte 
sich vom Allerhöchsten ab und verhärtete sein 
Herz. Er war ein schützender Cherub mit aus-
gebreiteten Flügeln und war mit allen Ehren 
bedacht. Nach seinem Fall wollte er nicht zum 
Allerhöchsten zurückkehren. Darum wartet sei-
ner der schreckliche Untergang. Da er nicht zu 
Gott zurück will und in sich selbst das Leben 
nicht besitzt, erschöpft sich sein Dasein, nach-
dem es tausende und abertausende Jahre ge-
dauert hat. Was für ein beklagenswertes Ende!

Wie dankbar sollen wir gegenüber dem 
Allerhöchsten sein, dass wir die wunderbaren 
Gnaden Gottes mittels des Weltallgesetzes ver-
stehen konnten und nun sagen dürfen, dass wir 
den wahren Gott kennen, weil Er in unserem 
Herzen geboren ist. Ferner gab der Herr ein wun-
derbares Gleichnis, um Gottes Fürsorglichkeit 
und Wohlwollen hervorzuheben. Es redet von 
einem Hirten, welcher hundert Schafe hat-
te. Als eines von ihnen sich verirrte, sagte der 
Hirte nicht: es tut mir leid um dieses, aber die 
neunundneunzig sind ja noch da. Nein, er ließ 
die neunundneunzig Schafe, um das verlorene 
Schaf zu holen. Als er es wiederfand, machte er 
ihm keine Vorwürfe, sondern nahm es auf seine 
Schultern und brachte es wieder nach Hause. Er 
rief seine Freunde und sagte ihnen: „Freut euch 
mit mir! Denn ich habe mein Schaf wiederge-
funden, das verloren war.“

Man sieht, welche Güte und unaussprechliche 
Innigkeit sich in Gottes Wegen bekunden. Aber 
wie gesagt, um wahrhaftige Söhne zu sein, sol-
len wir alle diese Dinge im Herzen tief bewegen. 
Intensive Schwingungen sollen sich in unserer 
Seele kundtun im Kontakt mit den erhabenen 
Eindrücken der Innigkeit und Zuneigung, wel-
che sich in den göttlichen Empfindungen äu-
ßern. Um Söhne zu werden, sollen wir die glei-
chen Empfindungen erwerben wie unser teurer 
Erlöser und uns mit Gottes Werk eng verbinden.

Haben wir einmal die Freudenwonnen des 
Vaterhauses geschmeckt, begünstigt von der 

unaussprechlichen Güte und dem Wohlwollen 
des Herrn, wollen wir nicht gleichgültig bleiben 
und auch nicht das Reich des Widersachers auf 
Erden weiterhin unterstützen. Wir sind glück-
lich und begeistert, uns mit dem Werk unseres 
Vaters zu beschäftigen, der in den Himmeln 
ist. Wir fühlen uns dazu mit allen Fasern unse-
rer Seele angezogen. Dann können wir in aller 
Aufrichtigkeit unserer Seele zu Gott kommen 
und Ihm sagen: „Unser Vater, der Du in den 
Himmeln bist“, denn in diesem Augenblick füh-
len wir wirklich, dass wir Söhne geworden sind, 
und alles, was dem Vater missfällt, tun wir nicht 
mehr.

Um zur Familie Gottes zu gehören, lege man 
alles ab, was mit Gottes Gesetz uneins ist, und 
tun nur das, was der Allerhöchste liebt. Er liebt 
es, dass wir unserem Nächsten gegenüber gütig 
sind und den Charakter eines Sohnes Gottes auf-
weisen. Wir sollen würdige Vertreter des Herrn 
auf Erden sein, indem wir seine Innigkeit, seine 
Güte, sein Wohlwollen, seine Gelindigkeit und 
seine Treue ausüben. Wir beweisen auch un-
sere Sohnschaft gegenüber dem Allmächtigen 
durch die Pünktlichkeit und Ordnung, die wir 
in allen Dingen haben, besonders in unseren 
Gedanken und in unserem Herzen. Auch wei-
sen wir Sohnesempfindungen auf durch unse-
re Dankbarkeit, durch die tiefe Freude, aus der 
Finsternis ans wunderbare Licht der Wahrheit 
gezogen worden zu sein, sowie durch die Treue 
im Ausleben des göttlichen Programms. Auf die-
se Weise können wir dann vor den Allerhöchsten 
treten als anhängliche, ergebene Kinder, die 
sich von ihrem himmlischen Vater innig geliebt 
fühlen.

David hatte diese Eindrücke tief empfunden. 
Daher sagte er mit Überzeugung: „Der Herr ist 
mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ Weil David 
sein ganzes Vertrauen auf den Allerhöchsten 
gesetzt hatte, erwies ihm Gott auch alle seine 
Gnade und seinen vollen Schutz. David war der 
Kleinste in der Familie Isais. Er wurde von den 
Seinen gering geschätzt. Als Samuel kam und 
darum bat, dass alle Söhne Isais zusammenge-
rufen werden, dachte man, es sei nicht nötig, 
sich um den kleinen David zu bemühen, welcher 
gerade die Schafe hütete. Aber der Mann Gottes 
sagte nachher zu Isai : „Lass deinen jüngsten 
Sohn holen, denn wir werden uns nicht setzen, 
bis er hier ist.“

Jedermann musste daher warten auf den, 
welchen man so wenig geachtet hatte, und ge-
rade er wurde am meisten geehrt seitens des 
Allerhöchsten. Aber David hatte sich auch ganz 
seinem Gott anvertraut und sprach: „Der Herr ist 
mein Hirte. Wenn nun mein Vater, meine Mutter 
und meine Brüder mich nicht achten, so lege ich 
mein Los in Gottes Hände.“ Der Allerhöchste 
zog seine Empfindungen in Betracht und griff 
zu seinen Gunsten ein. Er ließ ihn von sei-
nen Herden holen und führte ihn unter seine 
Brüder. Später setzte er ihn als König über Israel 
ein.

Gott der Herr ist wunderbar freundlich und 
von erprobter Treue. Dies aber sollen wir in un-
serem Herzen fühlen, damit wir uns daran richtig 
freuen und den ganzen Wert ermessen können. 
Dann empfinden wir Sohnesempfindungen und 
der Allerhöchste kann sich als unser Vater er-
weisen, wie es in der Heiligen Schrift heißt: „Ich 
werde für ihn ein Vater sein, und er wird mir ein 
Sohn sein.“ Vater ist nicht nur derjenige, der ein 
Wesen zeugt. Vater ist derjenige, welcher, nach-
dem er gezeugt hat, danach weiterhin das Leben 
spendet. Dies ist ein richtiger Vater. Derart un-
terhält der Allerhöchste alle lebendigen Wesen 
durch seinen Geist, seien es nun seine geistigen, 

himmlischen Söhne oder seine Söhne auf irdi-
scher Stufe. Tag für Tag unterhält Er sie.

Es ist einem Wesen unmöglich, ewiges Leben 
zu erwerben, wenn es nicht von Gottes Geist 
fortwährend unterhalten wird. Gerade durch 
diesen herrlichen Geist erhält sich das Leben 
und durch ihn haben wir Kontakt mit Gott 
dem Herrn. Deswegen ergeht auch folgende 
Mahnung in der Offenbarung Johannes an uns: 
„Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den 
Versammlungen sagt.“

Gottes Geist spricht auf ganz verständliche 
Weise, aber man sei empfindsam, um Gottes 
Unterweisungen zu empfangen. Bis wir hinrei-
chend empfindsam sind, haben wir zu unserer 
Unterstützung das Gesetz, welches zeigt, dass 
wir zum Wohl des Nächsten bestehen sollen, um 
ihm den wahren Segen zu bringen.

Der Apostel Paulus erklärt : „Wenn ich alle 
meine Habe den Armen gäbe und hätte keine 
Liebe, so dient es mir zu nichts.“ Die göttliche 
Liebe ist die Liebe, die der vielgeliebte Sohn 
Gottes kundgetan hat. Nun sollen wir unserseits 
Söhne werden durch den beständigen Segen, 
den wir durch den Einfluss von Gottes Geist 
empfangen. Er führt uns in alle Wahrheit und 
ermöglicht uns, die tiefen Dinge zu ergründen, 
welche Gott denen bereithält, die Ihn lieben.

Wie glücklich sind wir, Söhne zu werden! Wie 
der Apostel es sagt: „Es gibt von nun an we-
der Juden noch Griechen, weder Sklaven noch 
Freie. Es gibt weder Mann noch Frau.“

Wir sollen tatsächlich allesamt Söhne Gottes 
werden, die in Christo eins sind. Unsere äußere 
Erscheinung hat keinerlei Wert, denn nicht diese 
beweist, ob wir Söhne Gottes sind, sondern nur 
unsere Gesinnung. Ob wir klein oder groß sind, 
ob wir braune oder blaue Augen haben, dies 
bildet überhaupt nicht unsere Identität.

Nicht das bringt uns zum Leben oder zum 
Sterben. Was uns zum Leben bringt, ist die 
Gesinnung eines Sohnes Gottes. Alle Söhne 
Gottes haben ausnahmslos das ewige Leben. 
Der Herr Jesus selber sagt: „Der Sklave aber 
bleibt nicht für immer im Hause, aber der Sohn 
bleibt für immer.“

Somit wollen wir von ganzer Seele die wun-
derbaren Gnaden Gottes wertschätzen, die Er 
uns mit so viel Wohlwollen und Güte anbietet. 
Wir wollen wahre Söhne Gottes werden, sei es 
als Glieder der kleinen Herde oder als Glieder 
der Armee des Allmächtigen. Als Glieder der 
kleinen Herde sind wir Geweihte, welche treu 
ihren Priesterdienst tun. Als Glieder der Armee 
leben wir von ganzem Herzen das Gesetz zur 
Ehre und Verherrlichung des Allerhöchsten und 
unseres teuren Erlösers.
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Fragen zur Änderung des
– Charakters –

Für Sonntag, den 18. Dezember 2022

1. Haben wir Empfindungen eines wahren 
Sohnes, um beten zu können: „Unser Vater“?

2. Haben wir intensive Schwingungen im Kon-
takt mit dem Allerhöchsten?

3. Nachdem wir die Freuden des Vaterhauses 
geschmeckt haben, unterstützen wir noch das 
Reich des Widersachers?

4. Ist unsere Dankbarkeit, ans Licht der Wahr-
heit gezogen zu sein, genügend lebendig?

5. Beweisen wir unsere Sohnschaft durch 
Pünktlichkeit und Ordnung, auch in den 
Gedanken?

6. Machen wir keine Vorwürfe mehr, sondern 
bekunden die absolute Vergebung?


