Alle die Gott nicht kennen, sind diejenigen die sich Gott
widersetzen!
12. Januar 2020
Was jeder Mensch, der Gott folgt, erreichen sollte, ist folgendes: die Absicht, die hinter der
Arbeit Gottes liegt, zu begreifen, die Wirkung, die im Menschen erreicht werden soll zu
begreifen und den Willen Gottes für die Menschen zu begreifen.
An was es allen Menschen jetzt mangelt, ist das Wissen über Gottes Arbeit. Weder versteht der
Mensch, noch begreift er genau, was die Taten Gottes im Menschen, die gesamte Arbeit
Gottes und dem Willen Gottes seit der Erschaffung der Welt ausmachen.
Dieses Missverhältnis kann man nicht nur überall in der religiösen Welt festmachen, sondern
darüber hinaus in allen Gläubigen. Wenn der Tag kommt, an dem Gott wahrhaftig erblickt
wird, und die Weisheit Gottes erkannt wird; alle Taten Gottes erblickt werden, erkannt wird,
was Gott ist und hat, Seine Fülle, Weisheit, Sein Wunder und alle Arbeit im Menschen erblickt
wird, dann ist der Zeitpunkt eingetroffen, an dem der Glaube an Gott erfolgreich erlangt
wurde.

„Christus macht die Wahrheit des Gerichts mit der Wahrheit“
Wenn gesagt wird, daß Gott allumfassend und in Hülle und Fülle vorhanden ist, was ist dann
mit „allumfassend“ gemeint? Was ist mit „Hülle“ und „Fülle“ gemeint? Wenn du dies nicht
verstehst, dann kannst du nicht als gottgläubig gelten.
Warum sage Ich, daß jene in der religiösen Welt nicht an Gott glauben, und daß sie Frevler
sind, die von der gleichen Sorte sind wie der Teufel? Wenn Ich sage, daß sie Frevler sind, so ist
das, weil sie den Willen Gottes nicht verstehen oder seine Weisheit nicht sehen.
„Er der behauptet, der Herr Jesus zu sein, aber nicht auf einer Wolke kommt, ist ein falscher
Christus“
Gott offenbart ihnen zu keiner Zeit Sein Werk; sie sind Blinde, die die Taten Gottes nicht sehen.
Sie sind von Gott verlassen und verfügen keineswegs über die Fürsorge und den Schutz Gottes,
geschweige denn über die Arbeit des heiligen Geistes.
„Ich habe einen guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben
gehalten; hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit …“
2 Timotheus 4, 7-8
Diejenigen, die ohne die Arbeit Gottes sind, sind Frevler und widersetzen sich Gott. Diejenigen,
von denen Ich sage, sie widersetzen sich Gott, sind diejenigen, die Gott nicht kennen,
diejenigen, die Gott mit leeren Worten anerkennen, Ihn aber trotzdem nicht kennen,
diejenigen, die Gott folgen, Ihm aber trotzdem nicht gehorchen und diejenigen, die in Gottes
Gnade verweilen, für Ihn aber dennoch kein Zeugnis ablegen können.
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Ohne Verständnis bezüglich des Zwecks der Arbeit Gottes und der Arbeit Gottes im Menschen,
kann der Mensch nicht im Einklang mit Gottes Herzen stehen und kann für Gott kein Zeugnis
ablegen.
Der Grund, warum der Mensch sich Gott widersetzt, leitet sich einerseits von der verdorbenen
Disposition des Menschen ab, und andererseits von der Unwissenheit Gott gegenüber, sowie
dem mangelnden Verstehen der Prinzipien der Arbeit Gottes und Seinem Willen bezüglich des
Menschen. Diese beiden Aspekte verschmelzen historisch zum Widerstand des Menschen
gegen Gott.
Neulinge im Glauben widersetzen sich Gott, da ein solcher Widerstand in ihrer Natur liegt,
wobei der Widerstand gegen Gott derer, die seit vielen Jahren im Glauben sind, von ihrer
Unwissenheit bezüglich Gott und ihrer verdorbenen Veranlagung herrührt.
Zu der Zeit, bevor Gott zu Fleisch wurde, wurde der Maßstab, ob ein Mensch sich Gott
widersetzte daran festgelegt, ob er die von Gott im Himmel festgelegten Verordnungen
einhielt. Im Zeitalter des Gesetzes zum Beispiel waren alle, die sich nicht an die Gesetze
Jehovas hielten, diejenigen, die sich Gott widersetzten; diejenigen, die die Opfergaben Jehovas
stahlen und diejenigen, die Widerstand gegen die von Jehova Begünstigten leisteten, waren
diejenigen, die sich Gott widersetzten und zu Tode gesteinigt wurden; alle, die ihren Vater und
ihre Mutter nicht respektierten, und alle, die einen anderen schlugen oder verfluchten, waren
diejenigen, die die Gesetze nicht einhielten. Und die, die sich nicht an die Gesetze Jehovas
hielten, waren diejenigen, die sich ihm widersetzten.
„Wer einen Menschen schlägt, daß er stirbt, der soll des Todes sterben“
Exodus 21, 12
Im Zeitalter der Gnade war dem nicht mehr so, als alle, die gegen Jesus Widerstand leisteten,
diejenigen waren, die gegen Gott Widerstand leisteten, und alle, die den von Jesus
gesprochenen Worten nicht gehorchten, diejenigen waren, die Gott Widerstand leisteten. In
diesem Zeitalter wurde die Bedeutung von „Widerstand gegen Gott“ deutlicher definiert und
wirklicher.
Zu der Zeit, als Gott nicht Fleisch geworden war, basierte der Maßstab, ob ein Mensch sich
Gott widersetzte darauf, ob der Mensch zu dem unsichtbaren Gott im Himmel aufschaute und
Ihn anbetete. Die Definition von „Widerstand gegen Gott“ war zu dieser Zeit nicht so real, denn
damals konnte der Mensch Gott weder sehen, noch die Erscheinung Gottes kennen oder
wissen, wie Er arbeitete und sprach. Der Mensch hatte von Gott keine Vorstellung und glaubte
undeutlich an Gott, denn Er war dem Menschen nicht erschienen.
Darum, egal auf welche Art auch immer der Mensch in seinen Vorstellungen an Gott glaubte,
verurteilte Gott den Menschen nicht, oder verlangte nicht viel von ihm, denn der Mensch
konnte Gott ganz und gar nicht sehen. Wenn Gott zu Fleisch wird und kommt, um unter den
Menschen zu arbeiten, dann erblicken alle Gott und hören Seine Worte, und alle sehen die
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Handlungen Gottes im Fleisch. Zu dieser Zeit lösen sich alle Vorstellungen des Menschen in
Schaumschlägerei auf.
Der Herr Jesus sagt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben …“
Was diejenigen betrifft, die den im Fleisch erscheinenden Gott sehen, so werden alle, die
Gehorsam in ihren Herzen tragen, nicht verurteilt werden, wohingegen diejenigen, die sich Ihm
vorsätzlich widersetzen, als Gegner Gottes gelten werden. Solche Menschen sind Antichristen
und Feinde, die gegen Gott vorsätzlich Widerstand leisten.
Diejenigen, die Gott bezüglich Vorstellungen haben, jedoch gerne gehorchen, werden nicht
verurteilt werden. Gott verurteilt die Menschen auf Grundlage ihrer Absichten und
Handlungen, niemals wegen ihrer Gedanken und Ideen. Wenn der Mensch aufgrund solch
einer Grundlage verurteilt werden würde, dann wäre nicht einer dazu fähig, den zornigen
Händen Gottes zu entkommen.
Diejenigen, die dem leibhaftigen
Gott
vorsätzlich
Widerstand
leisten,
werden
für
ihren
Ungehorsam bestraft werden. Ihr
gewollter Widerstand gegen Gott
leitet sich von ihren Vorstellungen
von
ihm
ab,
die
ihre
Beeinträchtigung der Arbeit Gottes
zur Folge hat. Solche Menschen
widersetzen sich wissentlich und
zerstören die Arbeit Gottes. Sie
haben nicht bloß Vorstellungen
von Gott, sondern sie tun das, was
Seine Arbeit stört, und aus diesem
Grund wird ein solches Verhalten
verurteilt werden.
Diejenigen, die sich nicht an
beabsichtigter
Beeinträchtigung
beteiligen, werden nicht als Sünder
verurteilt werden, denn sie sind in
der Lage gewollt zu gehorchen,
und verursachen keine Störung
oder Beeinträchtigung. Solche
Menschen werden nicht verurteilt
werden.
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„Der Herr Jesus hat alle unsere Sünden vergeben, deshalb würde Er nicht das Werk des
Gerichts vollbringen“
Wenn die Menschen allerdings über viele Jahre hinweg Gottes Arbeit erfahren haben und
wenn sie dann noch immer Vorstellungen von Gott hegen und unfähig bleiben, die Arbeit des
leibhaftigen Gottes zu kennen, und trotz ihrer vielen Jahre der Erfahrung noch weiterhin an
vielen Vorstellungen von Gott festhalten, und noch immer unfähig sind Gott kennenzulernen,
dann sind solche Menschen, auch wenn sie mit so vielen Vorstellungen von Gott in ihren
Herzen keinen Ärger verursachen, und auch wenn solche Vorstellungen nicht zum Vorschein
kommen, der Arbeit Gottes nicht dienlich.
Sie können das Evangelium nicht predigen oder für Gott Zeugnis ablegen; solche Menschen
sind Tunichtgute und Dummköpfe. Sie sind verdammt, weil sie Gott nicht kennen und nicht in
der Lage sind, ihre Vorstellungen von Gott zu verwerfen.
Man kann es so ausdrücken: Es ist für Neulinge im Glauben nicht ungewöhnlich,
Vorstellungen von Gott zu haben oder nichts von Ihm zu wissen, aber es ist abwegig für
diejenigen, die seit vielen Jahren geglaubt und viel von Gottes Arbeit erfahren haben,
derartige Vorstellungen zu haben und erst recht, wenn solche Menschen nichts über Gott
wissen. Aufgrund eines solchen anormalen Zustands werden diese Menschen verurteilt
werden.
Menschen, die so anormal sind, sind Taugenichtse; sie sind diejenigen, die sich Gott am
meisten widersetzen und die, die Gnade Gottes vergeblich genossen haben. Solche
Menschen werden alle am Ende beseitigt werden!
Diejenigen, die die Absicht der Arbeit Gottes nicht verstehen, sind die, die Gott Widerstand
leisten, und noch mehr sind es diejenigen, die sich der Absicht der Arbeit Gottes bewußt sind,
aber trotzdem nicht bestrebt sind, Gott zufrieden zu stellen.
Diejenigen, die die Bibel in prachtvollen Kirchen lesen, rezitieren die Bibel jeden Tag, dennoch
versteht kein einziger die Absicht der Arbeit Gottes. Nicht einer ist in der Lage, Gott zu kennen;
darüber hinaus steht nicht Einer im Einklang mit Gottes Herzen. Sie sind alle wertlose,
niederträchtige Geschöpfe, die alle hoch zu Ross sind, um Gott zu belehren.
Obwohl sie den Namen Gottes vor sich hertragen, widersetzen sie sich Ihm vorsätzlich.
Obwohl sie sich selbst als Gläubige bezeichnen, sind sie solche, die das Fleisch des Menschen
verzehren und dessen Blut trinken. Alle solche Menschen sind Teufel, die die Seele der
Menschen verschlingen, Dämonen, die absichtlich jene stören, die versuchen, den richtigen
Pfad zu betreten, und Stolpersteine, die den Pfad jener behindern, die Gott suchen.
Obwohl sie aus „robustem Fleisch“ sind, wie können ihre Anhänger wissen, daß sie
Antichristen sind, die die Menschen in ihrer Opposition zu Gott anführen? Wie können sie
wissen, daß sie lebende Teufel sind, die Seelen zum verschlingen suchen? Diejenigen, die sich
selbst vor Gott auszeichnen, sind die primitivsten Menschen, während diejenigen, die sich
selbst erniedrigen, die ehrenhaftesten sind.
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Und diejenigen, die von sich selbst denken, daß sie die Arbeit Gottes kennen und die Arbeit
Gottes anderen mit großem Trara verkünden, während ihre Augen auf Ihn gerichtet sind –
diese sind die ignorantesten aller Menschen. Solche Menschen sind ohne Gottes Zeugnis, und
sind arrogant und eingebildet.
Diejenigen, die glauben, daß sie trotz ihrer tatsächlichen Erfahrung und ihrem praktischen
Wissen zu wenig über Gott wissen sind diejenigen, die am meisten von Ihm geliebt werden. Es
sind Menschen wie diese, die wahrhaftige Bezeugung besitzen und wahrhaftig von Gott
perfektioniert werden können.
•
•
•
•
•
•

Diejenigen, die den Willen Gottes nicht verstehen sind die Gegner Gottes
Diejenigen, die Gottes Willen verstehen, doch die Wahrheit nicht anwenden, sind
Gegner Gottes
Diejenigen, die Gottes Worte essen und trinken, doch sich gegen das Wesen der
Worte Gottes richten sind die Gegner Gottes
Diejenigen, die Vorstellung vom leibhaftigen Gott haben und vorsätzlich rebellieren
sind die Gegner Gottes
Diejenigen. Die über Gott richten sind die Gegner Gottes
Und alle, die Gott nicht kennen und Ihn nicht bezeugen können, sind die Gegner
Gottes

So hört Meine Ermahnung: Wenn ihr wirklich den Glauben besitzt, um diesen Weg zu gehen,
dann folgt ihm weiter. Wenn ihr es nicht unterlassen könnt, euch Gott zu widersetzen, dann ist
es das Beste, ihr geht fort, bevor es zu spät ist. Andernfalls läßt es eher Böses, als Gutes
erahnen, denn eure Natur ist viel zu verdorben. Ihr verfügt nicht über die geringste Loyalität
oder Gehorsam, oder ein Herz, das nach Gerechtigkeit und Wahrheit dürstet. Und ihr habt
auch nicht das kleinste bisschen Liebe für Gott. Man könnte sagen, daß eure Verfassung vor
Gott ein absoluter Scherbenhaufen ist.
Ihr könnt das nicht für euch behalten, was ihr solltet oder das reden, was ihr solltet. Ihr könnt
das, was ihr sollt, nicht in die Praxis umsetzen und ihr könnt die Funktion, die ihr erfüllen
sollt, nicht ausführen. Ihr habt nicht die Loyalität, das Bewusstsein, den Gehorsam oder die
Entschlossenheit, die ihr haben solltet. Ihr habt das Elend, das ihr erleben solltet, nicht
durchgestanden, und ihr habt nicht den Glauben, den ihr haben solltet.
Ihr seid absolut frei von jedem Verdienst; habt ihr die Selbstachtung, um weiterzuleben? Ich
ermahne euch, daß es besser für euch wäre, eure Augen zur ewigen Ruhe zu schließen und
damit Gott die Sorge um euch und das Leiden euretwegen zu ersparen.
Ihr glaubt an Gott, doch folgt nicht Seinem Willen; ihr esst und trinkt die Worte Gottes, doch
ihr könnt euch nicht den Anforderungen Gottes stellen. Ihr glaubt an Gott, doch ihr kennt Ihn
nicht, und ihr lebt, als hättet ihr kein Ziel, das ihr anstreben könntet. Ihr habt keine Werte und
keine Bestimmung. Ihr lebt wie ein Mensch, doch ihr besitzt keinerlei Bewußtsein, Integrität
oder die geringste Glaubwürdigkeit. Wie könnt ihr als ein Mensch angesehen werden?
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Ihr glaubt an Gott, doch täuscht ihr ihn. Außerdem nehmt ihr das Geld Gottes und esst von
Seinen Opfergaben, doch am Ende zeigt ihr keine Rücksicht auf Gottes Gefühle oder euer
Gewissen Gott gegenüber. Ihr könnt noch nicht einmal den belanglosesten Anforderungen
Gottes nachkommen. Wie also könnt ihr als Mensch betrachtet werden?
Die Nahrung, die ihr esst und die Luft, die ihr atmet, kommen von Gott, ihr genießt Seine
Gnade, aber letzten Endes habt ihr nicht das geringste Wissen über Gott. Seid ihr demnach
kein Tier, nicht besser als ein Hund? Gibt es unter den Tieren irgendwelche, die boshafter
sind als ihr?
Die Pastoren und Ältesten, die von der hohen Kanzel aus die Menschen belehren, sind Gegner
Gottes und mit Satan verbündet; würden diejenigen von euch, die nicht von der hohen Kanzel
aus die Menschen belehren, nicht sogar noch größere Gegner Gottes sein? Seid ihr dann nicht
außerdem Komplizen Satans?
Diejenigen, die die Absicht der Arbeit Gottes nicht verstehen, wissen nicht, wie man im
Einklang mit Gottes Herz steht. Kann es auf diejenigen, die die Absicht Seiner Arbeit verstehen,
gewiss nicht zutreffen?
„Christus macht die Arbeit des Gerichts mit der Wahrheit“
Die Arbeit Gottes ist nie ein Fehler; es ist vielmehr das Verfolgen des Menschen, das
fehlerhaft ist. Sind diese degenerierten Menschen, die sich vorsätzlich Gott widersetzen, nicht
finsterer und boshafter, als jene Pastoren und Älteste?
Es sind viele, die Gott Widerstand leisten und unter diesen vielen Menschen gibt es
verschiedene Arten von Widerstand gegen Gott. Da es alle Arten von Gläubigen gibt, gibt es
somit auch alle Arten von jenen, die sich Gott widersetzen, keiner gleicht dem Anderen. Nicht
ein Einziger von denen, die die Absicht der Arbeit Gottes nicht klar anerkennen, kann gerettet
werden.
„Der Mensch kann nur unter Gottes Führung gerettet werden“
Wenn es dem Menschen gelingt, die Absicht der Arbeit Gottes zu verstehen, und sich
dahingehend anstrengt, Gott zufriedenzustellen, dann werden seine vorherigen Sünden von
Gott bereinigt werden, ungeachtet davon, wie der Mensch sich Gott in der Vergangenheit
widersetzt haben mag.
Solange der Mensch die Wahrheit sucht und die Wahrheit praktiziert, wird Gott das, was er
getan hat, außer Acht lassen. Wie Gott den Menschen verurteilt, beruht vielmehr auf der
Ausübung der Wahrheit des Menschen. Das ist die Gerechtigkeit Gottes.
Bevor der Mensch Gott gesehen oder Seine Arbeit erfahren hat, läßt Er es außer Acht, ganz
gleich wie der Mensch sich Gott gegenüber verhält. Sobald der Mensch Gott allerdings
gesehen und seine Arbeit erfahren hat, werden alle Taten und Handlungen des Menschen
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von Gott in den „Annalen“ verzeichnet, denn der Mensch hat Gott gesehen und innerhalb
seines Werkes gelebt.
Wenn der Mensch wahrhaftig gesehen hat, was Gott hat und ist, Seine Vorherrschaft gesehen
hat, und Gottes Arbeit wahrhaftig erfahren hat, und wenn darüber hinaus die frühere
Disposition des Menschen geändert wird, dann wir der Mensch seine aufständische Disposition
die sich Gott widersetzt, vollkommen verworfen haben.
Man kann sagen, daß jeder Mensch sich einmal Gott widersetzt hat, und daß jeder Mensch
einmal gegen Gott rebelliert hat. Wenn du jedoch dem leibhaftigen Gott zielstrebig gehorchst
und fortan Gottes Herz mit deiner Loyalität zufrieden stellst, die Wahrheit ausübst, wie du
solltest, deine Pflicht tust, wie du solltest, und die Regeln einhältst, wie du solltest, dann bist
du einer, der gewillt ist, seine Aufsässigkeit zu verwerfen um Gott zufrieden zu stellen und
einer, der von Gott perfektioniert werden kann.
Solltest du es ablehnen, deine Fehler zu erkennen und kein reuiges Herz haben; solltest du auf
deiner aufsässigen Art beharren, und es nicht beherzigen mit Gott zu arbeiten und Gott
zufriedenstellen, dann wird ein so starrsinniger Dummkopf wie du ganz gewiss bestraft
werden, und du wirst nie einer sein, der von Gott vollkommen gemacht wird.
Sollte dem so sein, dann bist du der heutige und morgige Feind Gottes, und so wirst du auch
Tag für Tag Gottes Feind bleiben; du wirst auf ewig ein Gegner Gottes und der Feind Gottes
sein.
Wie könnte Gott dich entkommen lassen?
Es ist die Natur des Menschen sich Gott zu widersetzen, doch der Mensch kann die
„Geheimnisse“ des Widerstands gegen Gott nicht gezielt ausfindig machen, denn seine Natur
ist eine unüberwindliche Aufgabe.
Wenn das der Fall sein sollte, dann solltest du besser fortgehen, bevor es zu spät ist, ansonsten
wird deine zukünftige Züchtigung noch strenger sein, und deine brutale Natur wird zum
Vorschein kommen und unbändig sein, bis dein menschlicher Körper am Ende von Gott
beendet wird.
Du glaubst an Gott, um gesegnet zu werden; wenn am Ende nur Unglück über dir hereinbricht,
dann wäre es dies nicht wert. Ich ermahne euch, am besten einen anderen Plan zu schmieden;
jede andere Aufgabe wäre besser, als euer Glaube an Gott.
Bestimmt gibt es mehr als nur diesen einen Weg? Würdet ihr nicht gleichermaßen weiterleben
ohne die Wahrheit zu suchen? Warum so mit Gott im Widerspruch leben?
Danke Vater, daß iCH das Unglück mit der MS Gustloff überleben durfte und Dein Wort über
die Bibel hinaus verbreiten darf, so wie sie seit meiner Geburt im Herzen lebt. Und danke
Vater, daß iCH meinen Kindern, Enkeln und Urenkeln ihr Leben schenken durfte und iCH seit
vielen Jahren jenes tue, was iCH mit Dir in meinem Seelenplan aufgeschrieben habe.
jörg der menschensohn – geratop2000@gmx.de
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