
Die richtige Art, das Wort Gottes zu verbreiten 

So spricht der Herr… 

44. Viele Mittel und Wege werden meine neuen Jünger für die Verbreitung dieser gesegneten Saat 

haben; aber vergesst niemals die Demut und die Schlichtheit, denn so bin Ich zu euch gekommen, und 

auf dieselbe Weise sollt ihr euch den Herzen, Heimen und Völkern nahen. Wenn ihr so kommt, werdet 

ihr als Boten einer geistigen Botschaft anerkannt werden, und euer Kampf wird Früchte wahrer 

Vergeistigung, Erneuerung und Brüderlichkeit tragen. (82, 66) 

45. Wenn ihr wissen wollt, was ihr unter den Menschen tun sollt, genügt es, das zu betrachten, was Ich 

bei euch getan habe von dem Tage an, da ihr mein Wort zum ersten Mal gehört habt. 

46. Ich vergab euch, empfing euch mit unendlicher Barmherzigkeit und Liebe, ließ euch von dem 

mühseligen Tagewerk ausruhen. Ich hielt Mich nicht damit auf, eure gesellschaftliche Stellung, euren 

Stand oder eure Kaste zu beurteilen. Ich reinigte den Aussatz eurer Sünde und heilte eure Gebrechen. 

47. Ich war verständnisvoll, nachsichtig und wohlwollend beim Beurteilen eurer Mängel. Ich brachte 

euch zum wahren Leben zurück, indem Ich euch eine Liebeslehre gab, die euch befähigt, euch zu 

retten, indem ihr eure Nächsten rettet. 

48. In diesen meinen Werken, die Ich an jedem von euch getan habe, könnt ihr das beste Beispiel 

finden, um es unter den an Körper und Geist Notleidenden zur Anwendung zu bringen, welche in 

Scharen zu euch kommen werden. 

49. Wenn Ich zu diesem Volk hier spreche, spreche Ich zur Menschheit. Eure Aufgabe ist es, euch 

morgen an die Herzen der Menschen zu wenden und ihnen brüderlich mein Wort zu übermitteln, das 

das Werk der Erlösung vollenden wird. (258, 21 - 24) 

50. Ihr müsst demütig sein. Es darf euch nichts ausmachen, wenn man euch beleidigt. Seid sanftmütig. 

Man wird euch Demütigungen und Leiden zufügen. Aber euer Wort, das meine Botschaft sein wird, 

werden sie nicht aus ihrem Geiste verbannen können. Deshalb sage Ich euch: Wenn manche 

unempfindlich und taub für euren Ruf bleiben, werden dafür andere aus ihrem langen Schlaf erwachen 

und sich aufmachen, um voranzuschreiten und ihr Leben auf den Weg der Erneuerung und der Umkehr 

zu bringen. 

51. Wappnet euch mit Mut, Glauben und Stärke, damit ihr euch dem Kampfe stellen könnt. Doch Ich 

mache euch darauf aufmerksam: Lasst euch nicht einschüchtern, wenn ihr mit einem eurer 

Mitmenschen sprecht, weil ihr ihn gut angezogen seht, oder weil man ihn mit Fürst, Herr oder Minister 

anspricht. 

52. Nehmt euch ein Beispiel an Paulus und Petrus, die ihre Stimme vor denen erhoben, die die Welt 

Herren nannte. Sie waren groß in ihrem Geiste, und dennoch brüsteten sie sich niemandem gegenüber, 

dass sie Herren wären; vielmehr bekundeten sie, dass sie Diener seien. Folgt ihrem Beispiel und 

bezeugt meine Wahrheit durch die Liebe eurer Werke. (131, 60 - 62) 

53. Ich weise euch auch darauf hin, dass sich jener nicht mein Jünger nennen kann, der mein Wort als 

ein Schwert verwendet, um seine Mitmenschen zu verletzen, oder als ein Zepter, um sie zu demütigen. 

Ebenso wenig jener, der sich erregt, wenn er von dieser Lehre spricht, und der die Ruhe verliert, denn 

er wird keine Glaubenssaat bewirken. 



54. Ein zugerüsteter Jünger wird jener sein, welcher, wenn er sich in seinem Glauben, im Heiligsten 

seiner Überzeugungen angegriffen sieht, ruhig zu bleiben versteht, denn er wird wie ein Leuchtturm 

inmitten eines Sturmes sein. (92, 9 -10) 

55. Wenn ihr einen Sünder zum Guten zu ermahnen sucht, so tut es nicht, indem ihr ihm mit meinem 

Gerichte droht, mit den Naturgewalten oder mit Schmerz, falls er sich nicht erneuert, denn ihr würdet 

ihm Abneigung gegen meine Lehre einflößen. Zeigt den wahren Gott, der ganz Liebe, Barmherzigkeit 

und Vergebung ist. (243, 36) 

56. Fühlt euch nicht verletzt durch den Spott eurer Mitmenschen, da ihr euch bewusst seid, dass der, 

der dies tut, aufgrund seiner Unwissenheit die Wahrheit nicht zu erkennen vermag. Den Ausgleich 

dafür werdet ihr bei denen finden, die zu euch kommen, um euch zu erforschen, und dann überrascht 

sind von dem inneren Frieden, welcher jeden meiner wahren Jünger durchstrahlt. 

57. Ihr dagegen sollt euch niemals über jene lustig machen, die in ihrem religiösen Fanatismus 

Götzendiener sind. Denn wenn sie Mich auch in materiellen Formen suchen, so beten sie Mich doch in 

ihnen an. 

58. Ihr braucht eure Mitmenschen nicht auf ihre Irrtümer hinzuweisen, um zu erreichen, dass sie 

beseitigt werden. Vielmehr würdet ihr damit ihren Zorn erregen und ihren Fanatismus noch verstärken. 

Es wird genügen, meine Lehre mit der Geistigkeit, die sie verlangt, in die Praxis umzusetzen, um die 

Irrtümer eurer Mitmenschen ans Licht der Wahrheit zu bringen. 

59. Ihr werdet viel Geduld, große Barmherzigkeit und wahre Liebe aufbringen müssen, wenn ihr wollt, 

dass die Menschheit bald den geistigen Gehalt meines Wortes zu erkennen und ihm wahre Verehrung 

entgegenzubringen lernt, sowie in jedem menschlichen Geschöpf einen geistigen und irdischen Bruder 

in Gott erkennt. (312, 20 - 22) 

60. Ich habe euch bewiesen, dass man dem Unwissenden oder Verblendeten die dunkle Binde von den 

Augen nehmen kann, ohne ihm zu schaden, ohne ihn zu beleidigen oder zu verletzen. Ich will, dass ihr 

auch so handelt. Ich habe euch an euch selbst bewiesen, dass Liebe, Vergebung, Geduld und Nachsicht 

mehr Macht haben als Härte, Verdammungen oder Gewaltanwendung. (172, 63) 

61. Noch einmal hinterlasse Ich euch die Spur, damit ihr Mir nachfolgt. Wenn ihr euch auf der Suche 

nach Menschen aufmacht, um die Frohe Botschaft zu bringen, so fleht nicht, dass sie euch anhören. 

Tragt eure Aufgabe mit Würde, und jene, welche euch glauben, werden diejenigen sein, die Ich erwählt 

habe, um aus ihnen meine Jünger zu machen. (10, 50)  
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