
Auseinandersetzungen über das Neue Gotteswort 

 

So spricht der Herr… 

 

27. Wenn euch meine Lehre dermassen fremdartig erscheint, dass ihr meint, noch nie solche Worte 

vernommen zu haben, obwohl ihr mich kennt, so sage Ich euch, dass eure Verwunderung die Folge eures 

Versäumnisses ist, den Kern dessen zu erforschen, was Ich euch in vergangen Zeiten offenbarte. Aus 

diesem Grund mag euch diese Lehre fremd oder neu vorkommen, obwohl dies Licht in Wirklichkeit 

immer in eurem Leben gegenwärtig gewesen ist. (336, 36) 

 

28. Meine Lehre in dieser wie in der "Zweiten Zeit", wird die Menschheit erschüttern. Die Heuchler 

werden sich mit der Wahrhaftigkeit auseinandersetzen müssen. Die Falschheit wird ihre Maske fallen 

lassen, und die Wahrheit wird erstrahlen. Die Wahrheit wird die Lüge überwinden, die diese Welt 

einhüllt. 

 

29. Der Mensch wird fähig sein, all das zu begreifen und zu erkennen, was Vernunft und Wahrheit 

enthält; doch alles, was man ihn zu glauben zwang, auch wenn er es nicht verstehen würde, wird er 

selbst von sich weisen. Daher wird meine Lehre sich ausbreiten, weil sie Licht verströmt, das die 

Menschen benötigen. Euch (die Zuhörer in Mexiko) kommt ein grosser Teil dieses Werkes zu, indem ihr 

euren Mitmenschen dessen Beginn und dessen Zielsetzung offenbart. (237, 28 - 29) 

 

30. Die Menschheit hungert nach meinem Wort, nach meiner Wahrheit. Die Menschen verlangen und 

ersehnen Licht für ihren Verstand, sie rufen nach Gerechtigkeit und erwarten Trost. Dies ist eine 

entscheidende Zeit. Wahrlich, Ich sage euch, viele Vorstellungen, Theorien und selbst Dogmen, die 

jahrhundertelang für Wahrheiten gehalten wurden, werden zu Boden stürzen und als falsch verworfen 

werden. Der Fanatismus und die Abgötterei werden von denen bekämpft und beseitigt werden, die am 

meisten davon eingenommen und daran gebunden waren. Die Unterweisungen Gottes werden 

verstanden, ihr Licht, ihr Inhalt und Wesen werden begriffen und empfunden werden. 

 

31. Wenn es im Geiste der Wissenschaftler nach einer Zeit der Prüfungen, in der sie sehr grosse 

Verwirrungen erleiden werden, Licht wird und sie die Stimme ihres Geistes vernehmen, werden sie 

entdecken, was sie sich nie träumen liessen. 

 

32. Aufs neue sage Ich euch: wachet! Denn in der Zeit der Auseinandersetzungen zwischen 

Glaubensbekenntnissen und Doktrinen, Religionen und Wissenschaften werden viele Menschen der 

Meinung sein, dass das Wissen, das ihnen ihre Bücher vermittelt haben, die Waffe sein wird, mit der 

sie meine neuen Jünger besiegen können, wohl wissend, dass ihr keine Bücher bei euch habt. (150, 11 - 

13) 

 

33. Ich habe euch gesagt, Jünger, dass ihr mit den grossen Kirchen und den kleineren Sekten 

konfrontiert werdet; aber fürchtet euch weder vor den einen noch den andern. Die Wahrheit, die Ich 

euch anvertraut habe, ist einleuchtend, das Wort, das Ich euch gelehrt habe, ist äusserlich betrachtet 

klar und einfach, aber in seinem Sinngehalt tief bis ins Unendliche, und es sind starke Waffen, mit 

denen ihr kämpfen und siegen werdet. 

 

34. Doch Ich sage euch: ein Volk auf Erden, voller Materialismus und Unglauben, wird sich erheben, um 

euch das Recht abzusprechen, euch Israel zu nennen, um euer Zeugnis zu leugnen, das erneute Kommen 



des Messias erlebt zu haben, und jenes Volk ist das jüdische. Habt ihr nicht an es gedacht? Jenes Volk 

erwartet in seiner Mitte die Ankunft seines Messias, seines Retters, der ihm Gerechtigkeit 

widerfahren lässt und es erneut über alle Völker der Erde stellt. Jenes Volk weiss, dass Ich immer zu 

ihm gekommen bin, und in dieser "Dritten Zeit" wird es sagen: ´Weshalb sollte Gott zu einem anderen 

Volke kommen?` - Doch siehe, hier sind meine Unterweisungen! (332, 10) 

 

35. Diese spirituelle Gemeinschaft hier lebt unerkannt. Die Welt weiss nichts von eurem Dasein, die 

Mächtigen nehmen euch nicht zur Kenntnis, aber es naht der Kampf zwischen Spiritualisten und 

"Christen", zwischen Spiritualisten und Juden. Jener Kampf ist notwendig für die Einführung meiner 

Lehre in der ganzen Menschheit. Dann wird man das Alte Testament mit dem Zweiten und Dritten zu 

einer einzigen Essenz vereinen. 

 

36. Vielen von euch mag dies unmöglich erscheinen; für Mich ist es das Natürlichste, Richtigste und 

Vollkommenste. (235, 63 - 64)  
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