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Die Erscheinung Gottes hat ein neues Zeitalter gebracht 
„Gottes sechstausendjähriger Führungsplan ist dabei, ein Ende zu finden, und das Tor des 
Königreiches ist für alle geöffnet worden, welche die Erscheinung Gottes suchen. Worauf 
wartet ihr, liebe Brüder und Schwestern? Was ist es, das ihr sucht? Erwartet ihr die 
Erscheinung Gottes? Sucht ihr nach Fußspuren Gottes? Wie sehr sehnt man sich nach der 
Erscheinung Gottes? Und wie schwierig ist es, Gottes Fußspuren zu finden! Was müssen wir 
in einem Zeitalter wie diesem und in einer Welt wie dieser tun, um die Erscheinung Gottes 
zu erleben? Was müssen wir tun, um den Fußspuren Gottes zu folgen? 

Alle, welche die Erscheinung Gottes erwarten, stehen diesen Fragen gegenüber. Ihr alle habt 
schon bei mehr als einer Gelegenheit über sie nachgedacht. Aber mit welchem Ergebnis? Wo 
erscheint Gott? Wo sind die Fußspuren Gottes? Habt ihr die Antwort erhalten? 

Die Antwort vieler Menschen wäre wie folgt: Gott erscheint unter denen, die Ihm folgen. 
Und seine Fußspuren sind unter uns. So einfach ist das! Eine formelhafte Antwort kann jeder 
geben, versteht ihr aber, was die Erscheinung Gottes ist und was die Fußspuren Gottes sind? 

Die Erscheinung Gottes bezieht sich auf Seine persönliche Ankunft auf Erden mit dem Ziel, 
Seine Arbeit zu tun. Mit Seiner eigenen Identität und Disposition und Seiner inhärenten 
Methode steigt er unter die Menschen herab, um die Arbeit durchzuführen, ein Zeitalter zu 
beginnen und ein Zeitalter zu beenden. Diese Art der Erscheinung erfolgt nicht im Stil einer 
Zeremonie. Sie ist kein Zeichen, kein Bild, kein Wunder, keine große Vision und noch viel 
weniger ist sie eine Art religiöser Prozess. Sie ist eine reale und wirkliche Tatsache, die 
angefasst und erblickt werden kann.  

Diese Art der Erscheinung ist nicht zum Zweck, einem Prozess zu folgen oder zum Zweck 
eines kurzfristigen Ereignisses; sie ist vielmehr zum Zweck einer Arbeitsphase in Seinem 
Führungsplan. 

Die Erscheinung Gottes ist immer bedeutungsvoll und ist immer mit Seinem Führungsplan 
verbunden. Diese Erscheinung unterscheidet sich vollständig von der Erscheinung von Gottes 
Führung, Leitung und Erleuchtung des Menschen. 

Jedes Mal wenn Er sich Selbst offenbart, führt Gott eine Phase von bedeutender Arbeit aus. 
Diese Arbeit unterscheidet sich von der von jedem anderen Zeitalter. Sie ist für den 
Menschen unvorstellbar und ist vom Menschen noch nie erfahren worden. Es ist eine Arbeit, 
die ein neues Zeitalter beginnt und das alte Zeitalter abschließt. Und es ist eine neue und 
verbesserte Form der Arbeit für die Rettung der Menschheit. Darüber hinaus ist es die 
Arbeit, die Menschheit in das neue Zeitalter zu bringen. Das ist die Bedeutung der 
Erscheinung Gottes. 

… Nachdem wir also nach den Fußspuren Gottes suchen, müssen wir nach Gottes Willen 
suchen, nach den Worten Gottes, nach den Kundgebungen Gottes – denn wo neue Worte 
Gottes sind, da ist die Stimme Gottes, und wo die Fußspuren Gottes sind, da sind die Taten 
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Gottes. Wo der Ausdruck Gottes ist, da ist die Erscheinung Gottes, und wo die Erscheinung 
Gottes ist, da existiert die Wahrheit, der Weg und das Leben. 

Während ihr die Fußspuren Gottes gesucht habt, habt ihr die Worte ignoriert, daß ´Gott die 
Wahrheit, der Weg und das Leben ist´. Wenn also viele Menschen die Wahrheit erhalten, 
glauben sie nicht, daß sie die Fußspuren Gottes gefunden haben, und noch viel weniger 
akzeptieren sie die Erscheinung Gottes. Was für ein schwerwiegender Fehler ist das! 

Die Erscheinung Gottes kann nicht mit den Vorstellungen des Menschen in Einklang gebracht 
werden, viel weniger noch wird Gott auf Geheiß des Menschen erscheinen. Gott trifft Seine 
eigene Wahl und hat Seine eigenen Pläne, wann er Seine Arbeit verrichtet; darüber hinaus 
hat Er Seine eigenen Ziele und Seine eigenen Methoden. Er hat es nicht nötig, Seine Arbeit, 
die Er tut, mit dem Menschen zu diskutieren oder die Ratschläge des Menschen zu suchen, 
geschweige denn, jeden einzelnen Menschen über Seine Arbeit zu unterrichten. Dies ist die 
Disposition Gottes und das sollte darüber hinaus von jedem begriffen werden. 

Wenn es euch danach verlangt, die Erscheinung Gottes mitzuerleben, wenn ihr den 
Fußstapfen Gottes folgen wollt, dann müsst ihr zuerst eure eigenen Vorstellungen 
überwinden. Ihr dürft nicht verlangen, daß Gott dies oder jenes tut, viel weniger noch solltet 
ihr Ihn in euren eigenen Abgrenzungen platzieren und Ihn auf eure eigenen Vorstellungen 
beschränken. Stattdessen solltet ihr fragen, wie ihr die Fußstapfen Gottes suchen solltet, wie 
ihr die Erscheinung Gottes akzeptieren solltet und wie ihr euch der neuen Arbeit Gottes 
unterwerfen solltet; das ist es, was vom Menschen getan werden sollte. 

Nachdem der Mensch nicht die Wahrheit ist und die Wahrheit nicht besitzt, 
sollte der Mensch suchen, akzeptieren und gehorchen. 

„Ich gab Israel Meine Herrlichkeit und nahm sie dann weg, und danach brachte Ich die 
Israeliten in den Osten und die ganze Menschheit in den Osten. Ich habe sie alle zum Licht 
geführt, damit sie damit wiedervereint werden können, eine Verbindung damit haben und 
nicht länger danach suchen müssen. 

Ich lasse alle Suchenden das Licht wieder sehen und die Herrlichkeit sehen, die Ich in Israel 
hatte; Ich lasse sie sehen, daß Ich vor langer Zeit auf eine weiße Wolke in die Mitte der 
Menschheit herabgestiegen bin, lasse sie die zahllosen weißen Wolken und Früchte in ihren 
reichlich vorhandenen Trauben sehen und lasse sie außerdem Jehova, den Gott Israels, 
sehen. 

Ich werde sie auf den Meister der Juden, den ersehnten Messias, und Meine volle 
Erscheinung, blicken lassen die von den Königen im Laufe der Jahrhunderte verfolgt wurden. 
Ich werde an dem gesamten Universum arbeiten und großartige Arbeit verrichten, die dem 
Menschen Meine ganze Herrlichkeit und alle Meine Taten in den letzten Tagen offenbart. 

Ich werde denjenigen, die Mich seit vielen Jahren erwartet haben, denjenigen, die sich 
danach gesehnt haben, daß Ich auf einer weißen Wolke kommen, Israel, das sich danach 
gesehnt hat, daß Ich noch einmal erscheine, und der Menschheit, die Mich verfolgt hat, 
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Mein volles Antlitz der Herrlichkeit zeigen, sodaß alle wissen werden, daß Ich vor langer Zeit 
Meine Herrlichkeit weggenommen und sie in den Osten gebracht habe, daß sie nicht länger 
in Judäa ist. Denn die letzten Tage sind schon gekommen!“ 

„Im gesamten Universum vollbringe Ich mein Werk, und im Osten quellen tosende 
Zusammenbrüche endlos hervor, die alle Konfessionen und Glaubensgemeinschaften 
erschüttern. Es ist meine Stimme, die alle Menschen in die Gegenwart geführt hat. Ich werde 
alle Menschen mit Meiner Stimme erobern, in diesen Strom fallen und sich Mir unterwerfen 
lassen, denn Ich habe Meine Herrlichkeit längst von der ganzen Erde zurückgefordert und sie 
im Osten neu ausgegeben. 

Wer sehnt sich nicht, Meine Herrlichkeit zu sehen? Wer erwartet nicht ängstlich Meine 
Rückkehr? Wer dürstet nicht nach Meinem Wiedererscheinen? Wer schmachtet nicht nach 
Meiner Lieblichkeit? Wer würde nicht zum Licht kommen? Wer würde nicht auf den 
Reichtum Kanaans sehen wollen? Wer sehnt sich nicht nach der Rückkehr des Erlösers? Wer 
liebt nicht den Großen Allmächtigen? 

Meine Stimme soll sich auf der ganzen Welt ausbreiten. Ich wünsche Meinem auserwählten 
Volk gegenüberzustehen und mehr Worte zu ihnen zu sprechen. Wie die mächtigen Donner, 
die die Berge und Flüsse erschüttern, spreche Ich meine Worte zum ganzen Universum und 
zur Menschheit. Daher sind die Worte in Meinem Mund zum Schatz des Menschen 
geworden, und alle Menschen schätzen Meine Worte. 

Der Blitz leuchtet vom Osten bis ganz in den Westen. Meine Worte sind so, daß der Mensch 
abgeneigt ist, sie aufzugeben, und gleichzeitig findet er sie unergründlich, aber frohlockt 
über sie. Wie ein neugeborenes Kind sind alle Menschen froh und fröhlich und feiern Mein 
Kommen. Durch Meine Stimme werde Ich alle Menschen vor Mich holen. Von da an werde 
Ich formell ins Menschengeschlecht eintreten, damit sie kommen werden, um Mich 
anzubeten. 

Mit der Herrlichkeit, die Ich ausstrahle und in den Worten in Meinem Mund, werde Ich es 
bewirken, daß alle Menschen vor Mich kommen und sehen, daß der Blitz aus dem Osten 
leuchtet und daß Ich auch zum `Ölberg´ des Ostens hinabgestiegen bin. Sie werden sehen, 
daß Ich schon lange auf der Erde gewesen bin, nicht mehr als der Sohn der Juden bin, 
sondern als der Blitz des Ostens. Denn Ich bin schon längst wiederauferstanden und habe 
Mich von der Mitte der Menschheit entfernt und bin in Herrlichkeit unter den Menschen 
wieder erschienen. 

Ich bin derjenige, der schon unzählige Zeitalter zuvor angebetet wurde, und Ich bin auch der 
Säugling, der von den Israeliten im Stich gelassen wurde, unzählige Zeitalter zuvor. Darüber 
hinaus bin Ich der glorreiche Allmächtige Gott der Gegenwart! Lasst alle vor Meinen Thron 
kommen, um Mein herrliches Antlitz zu sehen, Meine Stimme zu hören und Meine Taten zu 
sehen. 

Dies ist die Gesamtheit Meines Willens; es ist das Ende und der Höhepunkt Meines Plans 
sowie der Zweck Meiner Führung. Laßt jede Nation Mich anbeten jede Zunge Mich 
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bekennen, jeder Mensch seinem Glauben an Mich vertrauen und jedes Volk mir Untertan 
sein.“ 

Der Allmächtige Gott sagt: „Das Königreich breitet sich unter der Menschheit aus, es nimmt 
inmitten der Menschheit Gestalt an, es erhebt sich in der Mitte der Menschheit; es gibt 
keine Macht, die Mein Königreich zerstören kann … 

Ich gehe nun inmitten Meines Volkes in die Fremde, Ich lebe unter Meinem Volk. Heute sind 
die Menschen gesegnet, die Mir echte Liebe entgegenbringen; gesegnet sind jene, die sich 
Mir unterwerfen, sie werden gewiss in Meinem Königreich bleiben. Gesegnet sind jene, die 
Mich kennen, sie werden gewiss Macht in Meinem Königreich ausüben; gesegnet sind jene, 
die nach Mir suchen, sie werden gewiss den Fesseln Satans entkommen und Segen in Mir 
genießen. Gesegnet sind jene, die sich selbst entsagen können, sie werden gewiss in Meinem 
Besitz eintreten und die Fülle Meines Königreiches genießen. 

Jenen, die Meinetwegen umhereilen, werde Ich gedenken, jene, die sich Meinetwegen 
aufwenden, werde Ich freudig umarmen, jenen, die Mir Opfer darbringen, werde Ich 
Freuden geben. Jene, die Freude in Meinen Worten finden, werde Ich segnen, sie werden 
gewiss die Säulen sein, die den Firstbalken Meines Königreiches halten, sie werden gewiss 
unvergleichliche Gaben in Meinem Haus haben und niemand kann sich mit ihnen 
vergleichen. 

Habt ihr jemals die Segnungen angenommen, die ihr empfangen habt? Habt ihr jemals nach 
den Versprechungen verlangt, welche euch gegeben wurden? Unter der Führung Meines 
Lichtes werdet ihr gewiss der Umklammerung der Mächte der Dunkelheit entkommen. Ihr 
werdet inmitten der Dunkelheit gewiss nicht das Licht verlieren, das euch führt. Ihr werdet 
bestimmt der Herr aller Schöpfung sein. Ihr werdet gewiss ein Überwinder Satans sein. 

Beim Niedergang des Königreiches des großen roten Drachen werdet ihr bestimmt inmitten 
der unzähligen Scharen stehen, um für Meinen Sieg Zeugnis abzulegen. 

Im Lande Sinim werdet ihr gewiss entschlossen und unerschütterlich sein. Durch die Leiden, 
die ihr ertragt, werdet ihr den Segen erhalten, der von mir kommt und werdet gewiss 
inmitten des ganzen Universums mit Meiner Herrlichkeit strahlen.“ 

„Nach der Vollendung Meiner Worte wird das Königreich allmählich auf Erden geformt, und 
der Mensch wird allmählich zur Normalität zurückgeführt, und so wird auf Erden das 
Königreich in Meinem Herzen errichtet. Das gesamte Volk Gottes gewinnt im Königreich das 
Leben eines gewöhnlichen Menschen wieder. 

Vorbei ist der frostige Winter, ersetzt durch eine Welt aus Städten des Frühlings, wo es das 
ganze Jahr hindurch Frühling ist. Die Menschen sind nicht mehr länger der düsteren und 
erbärmlichen Welt des Menschen ausgesetzt, sie erdulden nicht länger die Kälte des 
Menschen. Menschen streiten nicht miteinander, Länder ziehen nicht gegeneinander in den 
Krieg, es gibt keine Massaker mehr und kein Blut, das von den Massakern fließt. Das ganze 
Land ist mit Freude erfüllt und überall wimmelt es von der Wärme zwischen den Menschen. 
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Ich bewege Mich auf der ganzen Welt, Ich erfreue Mich von Meinem Thron, Ich lebe 
inmitten der Sterne. Die Engel bieten Mir neue Lieder und Neue Tänze an. Ihre eigene 
Zerbrechlichkeit sorgt nicht mehr dafür, daß Tränen ihr Gesicht herunterlaufen. Ich höre 
nicht länger den Klang der weinenden Engel und niemand beschwert sich mehr über das 
Elend bei Mir. 

Heute lebt ihr alle vor Mir; morgen werdet ihr alle in Meinem Königreich existieren. Ist das 
nicht der größte Segen, den Ich dem Menschen zuteilwerden lassen kann?“ 

„Wenn das Eroberungswerk einst vollendet ist, wird der Mensch in eine wunderbare Welt 
gebracht werden. Dieses Leben wird natürlich immer noch auf der Erde sein, aber es wird 
völlig anders sein als das Leben des Menschen heute. Es ist das Leben, das die Menschheit 
haben wird, nachdem die gesamte Menschheit erobert worden ist. Es wird für den 
Menschen ein Neubeginn auf Erden sein, und die Tatsache, daß die Menschen eines solchen 
Lebens habhaft sind, wird der Beweis dafür sein, daß sie eine neue und wundervolle Welt 
betreten haben. Es wird der Anfang des gemeinsamen Lebens des Menschen mit Gott auf 
der Erde sein. 

Die Voraussetzung für ein solch wunderschönes Leben muß sein, daß der Mensch sich dem 
Schöpfer unterwirft, nachdem er gereinigt und erobert worden ist. Und somit ist die 
Eroberungsarbeit die letzte Stufe des Gotteswerkes, bevor die Menschheit den 
wundervollen Bestimmungsort betritt.“ 

„Ein solches Leben ist das zukünftige Leben des Menschen auf Erden. Es ist das schönste 
Leben auf der Erde, die Art von Leben, nach der sich der Mensch sehnt, die Art, die der 
Mensch in der gesamten Weltgeschichte nie zuvor erreicht hatte. Es ist das finale Ergebnis 
von 6.000 Jahren Führungsarbeit; es ist das, wonach sich die Menschheit am meisten sehnt, 
und es ist auch das Versprechen Gottes an den Menschen. Aber dieses Versprechen kann 
nicht sofort eingelöst werden: Der Mensch wird den zukünftigen Bestimmungsort erst dann 
betreten, wenn die Arbeit der letzten Tage vollendet ist und er vollständig erobert worden 
ist. Das heißt, wenn Satan einst völlig besiegt worden ist. 

Nachdem der Mensch verfeinert wurde, wird er ohne eine sündige Natur sein, denn Gott 
wird Satan besiegt haben, und das bedeutet, daß es keine Übergriffe von feindlichen 
Mächten geben wird und keine feindlichen Mächte das Fleisch des Menschen angreifen 
können. Somit wird der Mensch frei und heilig sein und wird in die Ewigkeit eingetreten 
sein.“ 

„Wenn die Menschheit in ihrer ursprünglichen Gestalt wiederhergestellt wurde, sie ihre 
Pflichten erfüllt, ihren eigenen Platz bewahrt und allen Regelungen Gottes gehorcht, wird 
Gott eine Gruppe von Menschen auf der Erde erlangt haben, die Ihn anbeten, und Er wird 
auch ein Königreich auf Erden errichtet haben, daß ihn anbetet. Er wird einen ewigen Sieg 
auf Erden haben, und jene, die sich Ihm widersetzen, werden auf ewig untergehen. Dies wird 
Seine ursprüngliche Absicht bei der Schöpfung des Menschen wiederherstellen; es wird 
Seine Absicht bei der Schöpfung aller Dinge wiederherstellen, und es wird auch Seine 
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Autorität auf Erden, Seine Autorität über alle Dinge und seine Autorität über Seine Feinde 
wiederherstellen. Dies sind die Symbole Seines totalen Sieges.  

Fortan wird die Menschheit in die Ruhe eintreten und ein Leben betreten, das dem richtigen 
Pfad folgt. Gott wird mit dem Menschen auch in die ewige Ruhe eintreten und in ein ewiges 
Leben eintreten, das Gott und der Mensch teilen werden. Der Schmutz und der Ungehorsam 
auf Erden werden verschwinden, wie auch das Klagen auf Erden. Alles auf Erden, was sich 
Gott widersetzt, wird nicht bestehen. Nur Gott und diejenigen Menschen, die Er gerettet 
hat, bleiben; nur seine Schöpfung wird bleiben.“ 

Der Allmächtige Gott sagt: „Ich bewege Mich über allen Menschen und wache überall. Nichts 
sieht jemals alt aus. Niemand ist so, wie er einst war. Ich ruhe auf dem Thron und lehne Mich 
über das gesamte Universum. Ich bin vollkommen zufrieden, da alle Dinge ihre Heiligkeit 
wiedererlangt haben. Ich kann nun wieder friedvoll in Zion leben, und die Menschen auf der 
Erde können unter Meiner Unterweisung heitere und zufriedene Leben führen.  

Alle Völker regeln alles in Meiner Hand, alle Völker haben ihre einstige Intelligenz und 
ursprüngliche Erscheinung zurückerlangt. Sie sind nicht länger mit Staub bedeckt, sondern 
sind in Meinem Reich so rein wie Jade. Im Herzen des Menschen gleicht sein Antlitz dem des 
Heiligen, denn mein Reich wurde unter den Menschen errichtet.“ 

„Weltweit existieren nur Gott und Mensch. Es gibt keinen Staub oder Schmutz, und alle 
Dinge werden wie ein Lämmchen erneuert, das auf einer grünen Weide unter dem Himmel 
liegt und alle Gnade Gottes genießt. Und es ist wegen der Ankunft dieses Grüns, daß der 
Lebensatem weiterstrahlt, denn Gott kommt zur Welt, um neben dem Menschen auf alle 
Ewigkeit zu leben, genau, wie es von Gottes Mund gesagt wurde ´Ich kann nun wieder 
friedvoll in Zion leben`. 

Das ist das Zeichen von Satans Misserfolg, es ist der Tag der Ruhe Gottes, und dieser Tag soll 
von allen Menschen gepriesen und öffentlich verkündigt werden, und von allen Menschen 
gefeiert werden. Wenn Gott auf dem Thron ruht, ist auch, wenn Gott Sein Werk auf Erden 
beendet, und ist eben der Moment, in dem alle Geheimnisse Gottes dem Menschen gezeigt 
werden; Gott und Mensch werden für immer in Harmonie sein, niemals getrennt – das sind 
die schönen Schauplätze des Königreichs!“ 


