
„Als das Lamm das siebente Siegel aufbrach.“ „Ihr seid gekommen zum

Berg Zion  und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen

Jerusalem...Seht zu, daß ihr den nicht abweist, der da redet!...Noch ein-

mal werde ich nicht  nur die Erde  bewegen, sondern auch den Himmel...

Deshalb laßt uns, da wir ein  unerschütterliches Reich empfangen,

dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und

Furcht!“ „Christus aber ist gekommen als Hoherpriester...in das Heilig-

tum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung  erworben.“ - Off. 8:1;

Heb. 12:22, 25, 26, 28; 9:11-12
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Frei von allen Sekten, Parteien, Organisationen und
menschlichen Glaubensbekenntnissen aber Gott gegenüber
verpflichtet, soweit sie Sein Wort versteht, tritt diese Zeit-
schrift ein für:

·  Die Verteidigung der Parousia-Wahrheit, die der Herr
als Grundlage für jede weitere Entwicklung der Wahrheit
durch „jenen Knecht“ gab;

·  Die Verteidigung der Anordnungen, der Satzung und des
Testamentes, die der Herr durch „jenen Knecht“ als verbind-
lich für kontrollierende Körperschaften und Vereinigungen
unter dem Volk der Wahrheit gab, und für

· Die Darstellung und Verteidigung der sich entwickeln-
den Epiphania-Basiläa-Wahrheit als Speise zur rechten Zeit für
das Volk des Herrn, so wie es Ihm wohlgefällt, sie zu geben.

Dies ist eine Zusammenfassung des oben benannten
Artikels, der sich in E. Band 9, S. 138-148 befindet.

Er beschreibt gewisse Fehltritte einiger Führer seit den
Tagen der Urkirche das Zeitalter hindurch bis zu ähnli-
chen Aktivitäten gewisser Pilgerbrüder während der
Parousia und Epiphania. Nun geschah es, dass einige ihren
schlechten Weg korrigierten, sobald er erkannt wurde,
während andere ihren unrichtigen Zustand als Manifes-
tation von Unreinheit und Schlimmerem der Großen Schar
fortbestehen ließen.

(47) Was für ein entsetzlicher Anblick! Für Aaron war
es entsetzlich, seine eigene geliebte Schwester in einem
solchen schrecklichen Zustand zu sehen! Doch für den
gegenbildlichen Aaron [Glieder der Kleinen Herde] war

es noch schrecklicher die Unreinheit der Großen Schar zu
sehen – und dies von zwei Standpunkten aus: 1) Zwi-
schen der Jüdischen Ernte und der Epiphania, als er das
Böse sah, welches die gegenbildliche Mirjam als Aus-
druck der Unreinheit der Kronenverlierer tat, obwohl er
es als solches nicht erkannte und 2) in der Jüdischen Ernte
und der Epiphania. Timotheus und Gajus, bei denen es
nicht sicher ist, dass sie in Aaron dargestellt waren, denen
Paulus und Johannes die Unreinheit der Großen Schar in
Alexander, Hymenäus, Philetus und Diotrephes offenbar-
ten, mussten dabei Entsetzen empfinden. Zweifellos war
der gegenbildliche Aaron, ohne zu verstehen, dass sie
eigentlich die Unreinheit der Großen Schar sahen, von
Entsetzen sowohl über das Böse und die Irrtümer einiger
Päpste und griechischer Hierarchen, Irrtümer ersinnender
römischer und griechischer Theologen, Calvins Irrtümer
und sein Verfolgen und Erwirken der Verbrennung Ser-
vets als auch über die Irrtümer usw. der anderen Führer
der Kronenverlierer gepackt. Einige von uns erinnern sich
des Entsetzens, das wir über einige Brüder in der Parou-
sia empfanden, die etwas offenbarten, was wir später als
Unreinheit der Großen Schar erkannten. Die Fälle der Pil-
gerbrüder MacMillan, (Clayton) Woodworth, Hemery,
Hoskins (der Vater) und anderer weniger bekannter Füh-
rer, die für einige Zeit in den Streitereien über die Bünd-
nisse irregingen, sind Beispiele der Parousia für Brüder,
die tatsächlich die Unreinheit der Großen Schar hatten.
Obwohl wir es damals so nicht verstanden, waren wir
dennoch über ihren Weg entsetzt. Doch die besondere
Zeit des Entsetzens, die der gegenbildliche Aaron erfuhr,
kam während der Epiphania. Alle Glieder des gegenbild-
lichen Aarons, ungeachtet ihrer teilweisen Schuld, bewein-
ten in großem Maße die Unreinheit der Brüder der Gro-
ßen Schar in der Epiphania und waren darüber entsetzt.
Dies ist selbst von solchen Gliedern des gegenbildlichen
Aarons wahr, die noch nicht von der Epiphania erleuch-
tet sind, welche nicht den wirklichen Zustand der gegen-
bildlichen Mirjam sehen und dennoch die so überall offen-
kundigen Irrtümer in der Lehre und Fehler in ihrem
Zustand erkennen.

48) Dies ist jedoch ausdrücklich bezüglich solcher des
gegenbildlichen Aarons wahr, die von der Epiphania
erleuchtet sind. Wie entsetzt waren sie über den hartnä-
ckigen Revolutionismus in Doktrin und Praxis, den sie im
Teil der Gesellschaft [WT-Gesellschaft –Anm. d. Übers.]
der gegenbildlichen Mirjam sahen. Dasselbe ist bezüglich
der gegenbildlichen Mirjam im P.B.I, B.S.C. und den Füh-
rern der verbleibenden fast 60 levitischen Gruppen wahr.
Ihr  Nichtanerkennen der Wahrheit und Verteidigen von
Irrtümern und ihr Nichtanerkennen der Anordnungen des

MOSE, AARON & MIRJAM –
VORBILD UND GEGENBILD

„Und sie sprachen: Hat Jehova nur mit Mose allein gere-
det? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und Jehova hörte
es. Und die Wolke wich von dem Zelte, und siehe, Mirjam
war aussätzig wie Schnee“ (4. Mo. 12:2, 10).



Herrn und ihr Einrichten anderer an ihrer Stelle haben den
gegenbildlichen Aaron zweifellos entsetzt, obwohl er
während der Parousia und Epiphania in dieser Hinsicht
nicht völlig untadelig war. Dieser Teil des gegenbildlichen
Aaron erkennt die tatsächliche Situation. Obwohl der
Autor und einige andere Priester während der Epiphania
nicht im gegenbildlichen Aaron eingeschlossen sind,
waren sie alle über den Weg der gegenbildlichen Mirjam
entsetzt. Der Revolutionismus der britischen Verwalter,
der Führer der Gesellschaft, des P.B.I, B.S.C. und zahl-
reicher anderer Führer der Leviten erfüllten uns zweifel-
los mit Entsetzen. Wir waren wegen einiger ihrer Boshaf-
tigkeiten sprachlos, denn, diese führenden Brüder höher
achtend als sich selbst, wir waren verblüfft, dass solche
Brüder einer solchen Falschheit, die wir in ihnen ent-
deckten, schuldig sein könnten. Dieses Entsetzen trug
viel zu unserem strengen Handeln mit einiger von ihnen,
z.B. H. J. Shearn, Wm. Crawford, J. Hemery, J. F. Ruther-
ford, I. Hoskins. I. L. Margeson, C. Kasprzykowski, M.
Kostyn usw., bei. Unsere Meinung über sie und unsere
Liebe zu ihnen als „Christus in euch“, als Teil des Gesalb-
ten Jehovas, ließen uns zweifellos harte Erschütterungen
empfinden, als ihr ungeheuerlicher und hartnäckiger
Revolutionismus splitterfasernackt vor unseren Augen
stand. Wie hätten wir z.B. H. J. Shearns und Wm. Craw-
fords ungeheuerliches Missachten der Anordnungen des
Herrn, die durch unseren Pastor gegeben wurden, anders
empfinden können, als wir uns über ihren Weg kurz nach
seinem Tod im Klaren wurden, in unseren Herzen erfüllt
mit Anerkennung für seine Treue und Weisheit, mit tie-
fer Trauer, dass wir ihn verloren haben, mit der Erkennt-
nis, dass ihr Weg ihn stark beunruhigte, besonders wäh-
rend seiner letzten sechs Wochen, und mit dem Ent-
schluss, ihn in liebender Erinnerung zu bewahren – als
den Treuen, so lange er im Fleisch war, und seitdem er
das Fleisch verließ, ist er unter den größten der Überwin-
der in der Herrlichkeit? Natürlich waren wir entsetzt.

49) Und was für ein schrecklicher Zustand war es, in
welchem sich die gegenbildliche Mirjam befand! Wäh-
rend das ganze Zeitalter hindurch die Unreinheit der Kro-
nenverlierer gesehen werden konnte, wurde diese Unrein-
heit bis zur Epiphania nicht als eine von Kronenverlie-
rern erkannt, abgesehen von solchen, die während der
jüdischen Ernte als solche durch Inspiration besonders
aufgezeigt wurden. Doch in der Epiphania wurde diese
Unreinheit nicht nur gesehen, sondern sie wurde auch als
Unreinheit der Großen Schar gesehen. In allen Fällen
offenbarte sie sich selbst durch beharrlichen Revolutio-
nismus entweder gegen die Lehren oder die Anordnun-
gen des Herrn oder gegen beides, verbunden mit Macht-
gier, Herumkommandieren von anderen und Sektierertum
in sehr eigenmächtigen Anmaßungen, wie es der Fall von
J.F.R. am deutlichsten von allen zeigt. Die Liste der in 2.
Tim. 3:1-9 gezeigten gottlosen charakteristischen Merk-
male wird mehr oder weniger in allen Führern der Levi-
tengruppen gesehen – selbstsüchtig, habsüchtig, prahle-
risch, hochmütig, Lästerer (lügende Verleumder), den
(geistlichen) Eltern ungehorsam, undankbar, unmensch-
lich, unversöhnlich, falsche Ankläger, ohne Selbstbeherr-
schung, wütend, Hasser guter Menschen, Verräter, unbe-
sonnen, aufgeblasen, das Vergnügen mehr liebend als

Gott, formalistisch, ohne religiöse Kraft, Betrüger von
Charakterschwachen, im Herzen verdorben und launen-
hafte Frauen, die unfruchtbar lernen, verdorbene Ansich-
ten haben, von der Wahrheit abfallen, Lügner, Heuchler.
Was für schreckliche Charaktere! Wer jedoch solche Men-
schen wie Wm. Crawford, J. Hemery, J.F. Rutherford,
A.H. MacMillan, C. Kasprzykowski, M. Kostyn usw. gut
kennt, kann nicht bezweifeln, dass diese Beschreibung auf
sie passt, auf manche mehr, auf manche weniger. Jedoch,
ob mehr oder weniger, sie passt auf alle von ihnen. Ja eini-
ge haben sich als Diebe erwiesen! In der Tat aussätzig!
Und was sollte über ihre parteiischen Nachfolger gesagt
werden? Nicht wenige von ihnen sind mit ähnlichen Wun-
den des Aussatzes bedeckt, wenn auch natürlich nicht so
schlimm. Wahrhaftig, die gegenbildliche Mirjam kann
jetzt als solche - Aussätzige – gesehen werden. Tatsäch-
lich ist die gegenbildliche Mirjam ein Anblick, der Engel
betrübt und Heilige bedrückt! Und sie tut es!

50) Der vorbildliche Aaron erkannte aus Mirjams trau-
riger Notlage die tatsächliche Lage der Dinge – dass sie
beide schuldig waren und dass der Herr Seine Missbilli-
gung über die Verhaltensweise von beiden ausdrückte;
über Mirjams Verhaltensweise mehr als über seine, aber
dennoch über die Verhaltensweise von beiden. So auch
im Gegenbild, die gewissenhafteren und weniger sündi-
gen Lehrer als Glieder der Kleinen Herde, die keine Ster-
nenglieder waren, unterschieden aus den bösen Merk-
malen der unreinen Führer der Kronenverlierer schnell
und erkannten, dass die Führer in beiden Klassen gesün-
digt und eine Torheit begangen hatten (V. 11). Wir wer-
den einige Beispiele davon geben.  Es wird bemerkt wer-
den, wie in diesem Kapitel dargestellt, dass unser lieber
Br. Barton einst Anteil am Gegenbild Aarons hatte. Er
irrte im Annehmen und Lehren der Sache, dass es zusätz-
lich zum Antichristen des Papsttums einen individuel-
len, persönlichen Antichristen am Ende des Zeitalters
geben wird (Z ’16, 76-78). Er machte den Fehler, diesen
Gedanken den Brüdern zu lehren, ohne ihn zuvor Br.
Russell zu unterbreiten. Diese Tat machte ihn zum Teil
des gegenbildlichen Aaron, der durch Werke Gleichheit
mit unserem Herrn im amtierenden Sternenglied (der
Knecht) als Mundstück Gottes beanspruchte. Die freund-
liche Rüge, die er als Antwort Gottes durch unseren Pas-
tor, der es druckte, erhielt, bewegte ihn dazu, den Fehler
und die Torheit seines Weges zu erkennen und einzuräu-
men, was sein Teil am gegenbildlichen Aaron war, der
seine Sünde und Torheit einräumte (V. 11). Br. John Edgar
äußerte zu Beginn der Kontroverse über die Sündopfer,
den Mittler und die Bündnisse (1908 – 1911) eine leich-
te Abweichung zur Ansicht über den Neuen Bund, die
Jesus durch das amtierende Sternenglied gab, und wurde
dadurch in das Gegenbild Aarons, wie es in 4. Mo. 12
dargestellt ist, hineingezogen, indem er durch Werke
Gleichheit mit unserem Herrn im amtierenden Sternen-
glied als Mundstück für Gott forderte. Doch schnell sah
er den durch die Gegner der Wahrheit offenbarten unhei-
ligen Geist in dieser Sichtung, und als er den Fehler
erkannte, bekannte er sich zu ihm und gab ihn zu und
stellte sich dann in diesem auf die Seite der Wahrheit. Die-
ser Werdegang war sein Anteil am Gegenbild des in Vers
11 dargestellten Aaron. Im Gegensatz dazu griff Jesse
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Hemery die richtige Ansicht des Knechtes scharf an und
predigte nicht nur in Glasgow, sondern auch anderswo
gegen sie, wodurch er sich selbst in die gegenbildliche
Mirjam einschloss, was durch seinen späteren Weg bewie-
sen wurde.

51) Wir hatten eine Erfahrung, die hier als das in die-
sem Kapitel gegebene Teilnehmen am Gegenbild Aarons
dargestellt werden sollte, denn es hilft, dieses Thema zu
erhellen. Es war wie folgt: Während unser Pastor im
Jahre 1912 daran zu zweifeln begann, dass die Kirche im
Oktober 1914 die Welt verlassen würde, hielt er, abge-
sehen von verschiedenen zurückgehaltenen Äußerungen
vor der Bethel-Familie, daran bis spät im Jahre 1913 still-
schweigend fest, als er in einem Artikel des Wachtturms
zaghaft auf seine Zweifel darüber hindeutete, d.h. in dem
Sinne, dass während es möglich sei, dass die Kirche im
Oktober 1914 fortgehen würde, es kaum wahrscheinlich
erscheint. Unser geistiger Kommentar zu dem Thema,
als wir diesen Artikel lasen, war: Der Glaube kann, unge-
achtet dessen, dass es nicht sehr wahrscheinlich erschien,
hoffen, dass der Herr diese Angelegenheit ausführt. Im
März 1914 wurde in der Gemeinde in Washington D.C.
in einer Versammlung der Fragen und Antworten eine
Frage gestellt, ob wir das Fortgehen der Kirche im kom-
menden Oktober erwarten sollten. Wir antworteten mit
Ja und gaben dann einige gegensätzliche und dogmati-
sche Argumente dafür, wie sie in den Schriftstudien und
in den Schriften der Brüder John und Morton Edgar dar-
gelegt wurden, deren Erkenntnisse im Beröa-Handbuch
Eingang fanden und durch unseren Pastor bestätigt wur-
den. Ein anwesender Stenograph nahm unsere Antwor-
ten zur Kenntnis und verbreitete sie weit, ohne uns die
Aufzeichnung zur Bestätigung vorzulegen. Im Wachturm
vom Mai 1914 (deutsch im WT `14, 101 – Anm. d.
Übers.) brachte es unser Pastor klar an den Tag, und
bestritt, dass die Kirche im kommenden Oktober die Welt
verlassen würde. Diese klare Aussage veranlasste uns, uns
dazu zu entschließen, vom Befürworten des ersten Gedan-
ken Abstand zu nehmen, da wir fühlten, dass es nicht an
uns sei, ihm zu widersprechen, wenn er deutlich spricht
– denn wir hätten auf die uns in Washington gestellte
Frage nicht so geantwortet, wie wir es taten, hätte er im
Wachtturm von Dezember 1913 so deutlich zum Thema
Stellung genommen, wie er es im Mai 1914 tat. Doch die
Aufzeichnung unserer Antwort erregte nicht wenige, die
klare Aussage unseres Pastors zu seiner veränderten
Ansicht zurückzuweisen. Wir waren äußerst betrübt, uns
nicht in Übereinstimmung mit dieser veränderten Ansicht
zu sehen, doch hielten wir unsere Zweifel von unseren
Pilgerdiensten fern. Für uns war es sehr quälend zu sehen,
dass wir nicht in Übereinstimmung mit unseren Pastor
waren, denn wir wussten, dass er der Knecht war und dass
er deshalb wahrscheinlich mehr Recht hatte als wir selbst,
obwohl wir bis hierher nicht erkennen konnten, dass seine
Ansicht biblisch war.

52) Ernsthaft suchten wir den Thron der Gnade um
Hilfe in dieser Angelegenheit und baten den Herrn, dass
Er uns gnädigerweise unsere Augen hierin öffne, wenn
die geänderte Ansicht wahr sei, wenn sie aber unwahr sei,
sie uns als solche zu zeigen. Eine Anzahl von Umstän-

den kam auf, in denen wir durch Fragen usw. geprüft
wurden, ob wir uns der klar ausgedrückten veränderten
Ansicht unseres Pastors widersetzen würden, von der wir
noch anderer Meinung waren. Wir beantworteten die Fra-
gen in folgendem Sinne: Unser Pastor hat seine Gründe
für die Änderung seiner Ansicht dargelegt, und die Brü-
der sollten seine Gründe studieren. Dann führten wir sie
an. Wir waren fast zwei Monate beunruhigt. Auf der Con-
vention in Columbus, Ohio, Ende Juni 1914, kam es zum
Höhepunkt. Auf dieser Convention gab es beträchtliche
Abweichung von der veränderten Ansicht. Eine Anzahl
von Brüdern, die die Aufzeichnung unserer Antwort zur
oben erwähnten Frage gelesen hatten, kamen auf dieser
Convention zu uns und drückten sich im folgenden Sinne
aus: Br. Johnson wir sind froh, deinen Standpunkt zuguns-
ten des Fortgehens der Kirche im kommenden Oktober
zu sehen. Halte an diesem Standpunkt fest, wir werden
dich unterstützen, denn wir sind auf deiner Seite gegen
die veränderte Ansicht. Das Ergebnis dieser Bemerkung
war das Gegenteil des Beabsichtigten, denn wir sahen
Satan hinter dieser Bemerkung. Da wir wussten, dass die
Brüder, die dies machten, offensichtlich in einem unrei-
nen Zustand waren, tadelten wir unverzüglich den Geist,
der eine Bemerkung bewirkte, der uns in Widerspruch zu
des Herrn Auge, Hand und Mund zu erregen beabsich-
tigte, und wurden sehr furchtsam, dass vielleicht Satan
schließlich versuchte, uns zu benutzen, um die Brüder zu
sichten. Natürlich würden wir uns nicht bewusst für eine
solche Sache hergeben. Wir gingen zum Herrn und sag-
ten Ihm, dass keiner der Gründe, die unser Pastor für die
veränderte Ansicht angab, für uns überzeugend zu sein
schien, während die Argumente für die alte Ansicht tref-
fend zu sein schienen, besonders der eine vom Kommen
Elias zum Berge Gottes nach 40 Tagen. Doch wir sagten
dem Herrn auch, dass wir uns in keiner Weise Jesu Auge,
Mund und Hand entgegenstellen würden und baten Ihn
inständig, unsere Augen zu öffnen, um die neue Ansicht
zu erkennen, wenn sie wahr sei. Schnell wurde dieses
Gebet beantwortet, indem der Herr uns ins Gedächtnis
rief, dass der Groschen nicht vor dem Abend gegeben
wurde, d.h. nach dem Oktober 1914 – eine Ansicht, die
zuvor von niemandem erkannt wurde. Doch wollten wir
dem Gedanken nicht vertrauen, bevor wir ihn unserem
Pastor unterbreitet hatten, den wir nach Verabredung am
nächsten Tag trafen, um die Sache zu diskutieren. Wir
berichteten ihm also von unserer Last hinsichtlich der
Frage und unserem tiefen Bedauern, dass, nachdem er
seine Zweifel zu diesem Thema ausgedrückt hatte, wir
ziemlich dogmatisch und in Opposition die alte Ansicht
in der Washingtoner Frageversammlung dargestellt hat-
ten, und versicherten ihm, dass wir dennoch nur solche
Argumente gebraucht hatten, von denen wir wussten,
dass er sie guthieß. Dann unterstrichen wir unsere Zwei-
fel und betonten besonders Elias 40-tägige Reise zum
Berge Gottes. Wir sagten ihm, wie die oben erwähnten
und am Tag zuvor gemachten Bemerkungen der Brüder
uns bewegt hatten. Dann sagten wir ihm, welches der
erste Lichtstrahl zu sein schien, der uns zu Gunsten sei-
ner veränderten Ansicht erreichte – die Austeilung des
Groschens nach dem Ende der zwölften Stunde. Einige
Tage später sagte er uns auf der Convention in Clinton,
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dass er diese Ansicht billigt. Dies festigte unseren Sinn
zu diesem Thema, und unser Herz war froh.

53) Im Gegensatz zu der Art und Weise, wie wir uns,
als Teil des gegenbildlichen Aarons, in dieser Angele-
genheit verhielten, sollten wir die entsprechende Verhal-
tensweise von A.H. MacMillan, als Teil der gegenbildli-
chen Mirjam, aufzeigen. Anstatt, dass ihn die klare Erklä-
rung unseres Pastors in der Angelegenheit im Wachtturm
vom Mai 1914, von der er scharf abwich, zur Schweig-
samkeit und Warten auf den Herrn bewog, erregte er
einen regelrechten Feldzug in dieser Angelegenheit,
indem er bei verschiedenen Gelegenheiten gegen die ver-
änderte Ansicht während des Frühlings, Sommers und
dem frühen Herbst bis zum 1. Oktober disputierte. So wie
er 3½ Jahre später, d.h. am 27. März 1918, den Zuhörern
der Convention der Gesellschaft in Brooklyn feierlich
sagte, dass die Tür zur Hohen Berufung an diesem Tage
geschlossen wurde, so predigte er auf der Convention in
Saratoga Springs (27.09. bis 04.10.1914) ungefähr einen
Tag vor dem 01. Oktober 1914 ziemlich hart gegen die
veränderte Ansicht unseres Pastors und zu Gunsten des
Fortgehens der Kirche um den 01. Oktober. Wir wurden
informiert, dass er erklärte, dass das, dass es um dieses
Datum eintreten sollte, so wahr sei, wie alles andere in
der Bibel wahr ist. Wir wurden weiter informiert, dass er
gegen den Einwand, dass es offensichtlich noch Tausen-
de Glieder des Leibes Christi auf der Erde gab, behaup-
tete, dass Gott, um Sein Wort in dieser Angelegenheit zu
erfüllen, eine an jenem Tag eintretende Katastrophe
bewirken würde, durch die Er die Kirche zur bestimm-
ten Zeit befreien würde. Er sagte sogar, als er Bethel
nach besagter Convention verlassen hatte, dass er eine
Fahrkarte – und diese ohne Rückfahrkarte – zu den Ple-
jaden – gekauft hatte. Später wurde er in seiner Geburts-
stadt in W. Va. stark verzweifelt ausfindig gemacht. Doch
der 1. Oktober 1914 kam und ging, und Teile der Kirche
sind nach 24 Jahren immer noch hier, und ein Teil wird
wahrscheinlich weitere fast 20 [tatsächlich 12] Jahre hier
verbleiben. Nachdem die Spaltung in der Gesellschaft
eintrat, wies A. H. MacMillan, um uns vor der Kirche in
Verruf zu bringen, auf einen Brief, den wir im nächsten
Absatz kommentieren werden, den wir auf eigene Initia-
tive zu schreiben anboten und dann schrieben, um die
Brüder in dieser Angelegenheit zu beruhigen [wohinge-
gen A. H. MacMillan ihn falsch darstellte], als eine Sache
hin, die bewies, wie sehr unserer Pastor unser entspre-
chendes Verhalten missbilligte, dass er ihn von uns als
öffentlichen Widerruf forderte – während, soweit wir wis-
sen, unser Pastor niemals von dieser Angelegenheit hörte,
bis wir ihm Ende Juni 1914 auf der Convention in Colum-
bus, davon berichteten. Nie äußerte er uns gegenüber ein
Wort des Tadels dazu, denn er wusste, dass unsere Grün-
de mit denen identisch waren, die er gebrauchte, und
dass er zu der Zeit keine biblischen Gründe für die ver-
änderte Ansicht gegeben hatte, nur darauf gegründet,
dass es unwahrscheinlich erschien, dass so viele Brüder
in den nächsten 10 Monaten die Welt verlassen würden.
Während A. H. MacMillan uns in dieser Sache verun-
glimpfte, äußerte er, so weit wir wissen, nie Reue über
sein in die Länge gezogenes oppositionelles Verhalten
und schwieg über seine langandauernde Opposition gegen

die zur Rechtfertigung der veränderten Ansicht deutlich
dargelegten biblischen Gründe. J.F.R.s offenes langjäh-
riges Bekämpfen unseres Pastors in Bethel und anders-
wo bezüglich der probeweisen Rechtfertigung usw. ist
eine weitere Illustration einer Person, die sich selbst in
die gegenbildliche Mirjam hineinzog.

54) In Columbus sagten wir unserem Pastor während
des oben beschriebenen Gesprächs, dass wir der Wir-
kung solcher Notizen auf unsere Antwort, die wir auf die
Frage gaben, entgegenwirken wollten und schlugen ihm
auf eigene Initiative vor, dass wir hierzu einen Brief
schreiben, den er im Wachtturm veröffentlicht. Dieser
Brief erschien, obwohl unmittelbar danach geschrieben,
zwei Monate später in Z ’14, 271 (siehe Seite ...). Wir soll-
ten uns daran erinnern, dass wir oben zeigten, dass uns
der Herr das Verständnis des Gleichnisses vom Groschen
bis zum Ende der zwölfen Stunde und auch, wer der Ver-
walter war, als eine neue Sache im Jahre 1909 gegeben
hat. Erst später, und dies allmählich, gab uns der Herr den
Rest der Einzelheiten des Gleichnisses, bis auf seinen
Groschen, den Er jenem Knecht als eine neue Sache gab,
als eine „neue Sache“ zu verstehen. Das erste neue Ver-
ständnis nach 1909, das wir über das Gleichnis erlang-
ten, erhielten wir, wie oben beschrieben, Ende Juni 1914,
nämlich, dass der Abend des Gleichnisses nach Oktober
1914 kommt. Es sollte beachtet werden, dass der Herr die-
sen Teil bis zur rechten Zeit zurückhielt und dass Er ihn
uns erst gab, als wir dazu kamen, unser Verhalten in der
Frageversammlung in Washington zu bedauern – was wir
jetzt als Teilhaben am Gegenbild Aarons, das in 4. Mo.
12 dargestellt ist, erkennen – und nachdem wir entschlos-
sen und erfolgreich Satans Anstrengungen, uns gegen
die klar ausgedrückte veränderte Ansicht unseres Pas-
tors im Wachtturm vom Mai 1914 zu erregen, widerstan-
den. Wir haben die Erfahrung der Br. Barton und John
Edgar und unsere eigene am gegenbildlichen Aaron in
diesem Kapitel als Illustrationen von Erfahrungen gege-
ben, die unter den Führern der allgemeinen Kirche, die
keine Sternenglieder sind, und den örtlichen Ältesten
ziemlich üblich waren und noch sind. Die Erfahrungen
von J. Hemery, A. H. MacMillan usw. in der Parousia
gaben wir als typische Beispiele der entsprechenden
Erfahrungen der gegenbildlichen Mirjam in der Parou-
sia. Wir können uns an keine Erfahrungen erinnern, in
denen wir am Gegenbild Aarons, der sich über Mose
beschwert, dass er Zippora als Ehefrau hat, Anteil hät-
ten. Wir glauben, dass es von Nutzen sein wird, wenn die
Epiphania-erleuchteten Führer sich selbst prüfen wür-
den, in wie weit sie Anteil an dem in diesem Kapitel dar-
gestellten Gegenbild Aarons hatten. Zweifellos werden
viele der priesterlichen Führer unter den Leviten-Grup-
pen klar erkennen, dass sie in ihrer Opposition gegen
Jesus, der durch den Sendboten der Epiphania spricht,
Anteil am Gegenbild Aarons in diesem Kapitel hatten,
und sie werden ihr Teil am Gegenbild der Tat Aarons in
Vers 11 haben. Man wird bemerken, dass Mirjam nicht
am Zugeständnis von Sünde und Torheit bei der Bitte
um Vergebung in Vers 11 teilnahm. Dies geschah wegen
ihrer Unreinheit in jener Zeit, was ein Vorbild der Unbuß-
fertigkeit der gegenbildlichen Mirjam ist, bevor sie Asa-
sel  für ihren Wüstenzustand übergeben wurde. 
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SEIN LICHT NIMMT ZU

Innig geliebter Pastor und Bruder:

Während eines Besuchs der Gemeinde in Washington
letzten März war es mein Vorrecht in ihr eine Versamm-
lung der Fragen und Antworten zu leiten. Unter anderem
wurden mir einige Fragen über das Datum des Endes der
Ernte, der Zeiten der Heiden und der Befreiung der Kir-
che vorgetragen und beantwortet. In meinen Antworten
drückte ich meine Überzeugung aus, dass diese drei Er-
eignisse diesen Herbst eintreten würden. Was die Befrei-
ung der Kirche angeht, halte ich meine Antwort jetzt für
falsch.

Es scheint, dass von diesen Antworten Aufzeichnun-
gen gemacht und weit unter den Brüdern verbreitet wur-
den. Ich habe diese Aufzeichnungen nicht gesehen und
weiß auch nicht, wie genau sie meine Antworten wieder-
geben. Ich empfange viele Fragen, wie solche: Ob ich
noch an dem Gedanken festhalte, dass die Kirche in die-
sem Herbst die Welt verlässt. Ich habe Gründe zu glauben,
dass der Widersacher diese Aussage in diesen Aufzeich-
nungen über die Befreiung der Kirche in diesem Herbst
benutzt, um einige der Brüder vom zunehmenden Licht
zurückzuhalten, welches dem Herrn gefällt, als „Speise
zur rechten Zeit“ durch Seinen festgelegten Kanal zu ge-
ben.

Tief bedaure ich, die Aussage gemacht zu haben, und den
Einfluss, den sie hat. Deshalb möchte ich ihrem Unheil
entgegentreten. Während ich die volle Gewissheit des
Glaubens habe, dass dieser Herbst das Ende der Ernte und
der Zeiten der Heiden ist, bin ich froh, auf der Grundlage
von Psalm 46; 3. Mo. 16:20-24; Mt. 20:8-16 und ange-
sichts der Tätigkeiten Elias nach seinem Eintreffen am
Berg Horeb, bis er diese Erde verließ, zu sagen, dass ich
jetzt die Gewissheit des Glaubens habe, dass die Kirche
nach dem Oktober 1914 eine Weile auf der Erde verbleibt.
Ich würde sehr dankbar sein, wenn du, so Gott will,
freundlicherweise diesen Brief in THE TOWER [DER
WACHTTURM – Anm. d. Übers.] veröffentlichst, umso
weit wie möglich jeglichem Unheil entgegenzuwirken,
welches Satan durch die oben erwähnte Aussage in den
vorliegenden Aufzeichnungen in Angriff nehmen kann.
Als Lehrer in der Kirche möchte ich alle meine Äußerun-
gen dem „guten Worte Gottes“ so unterwerfen, wie sein
zunehmendes Licht, als „Speise zur rechten Zeit“, in
meinen Sinn und mein Herz dringt und durch das zuneh-
mende Licht mein vorheriges unvollkommenes Verständ-
nis der Dinge abändert.

Lieber Bruder, es bereitet mir in der Tat eine große
Freude, „das gute Wort Gottes“, das dem Haushalt zur
rechten Zeit gegeben wird, in völliger Übereinstimmung
mit dir zu sehen. Täglich danke ich unserem lieben Vater
und älteren Bruder für das Vorrecht, Mitarbeiter und Mit-
leidender mit dir in den besten aller Banden zu sein. Der
andauernde Segen des Herrn ruhe auf dir und Seinem Is-
rael überall, denen zu helfen und zu segnen und nicht zu
hindern und zu verletzen, mein Herzenswunsch ist!

In großer christlicher Liebe, der sich Schwester John-
son anschließt, verbleibe ich als dein Bruder und Mitdie-
ner 

Paul S. L. Johnson

* Dieser von Br. Johnson verfasste Brief wurde im
Wachtturm von 1914 veröffentlicht und von der Gesell-
schaft aus den September Watchtower Reprints getilgt,
als diese gedruckt wurden. Er wurde auf der letzten
Ausgabe der Bible Students Library (Version 3.0)
gefunden. Wir schätzen das Werk der Brüder, die diese
Werke jetzt korrigieren, sodass sie dem Original der
durch Br. Russell veröffentlichten Wachttürme ent-
sprechen.

SELBSTBEHERRSCHUNG
„Füge deiner Erkenntnis Selbstbeherrschung hinzu“ (2. Petr. 1:6 – Diaglott).

Die Selbstbeherrschung ist eine der höheren erstran-
gigen Gnaden. Der Hl. Petrus erwähnt sie als solche

in seiner berühmten Additionsfunktion (2. Petr. 1:5-7). In
der KJV ist das Wort für Selbstbeherrschung in dieser
Schriftstelle mit „Mäßigkeit“ wiedergegeben. Im Diaglott
und in der ARV hingegen ist es richtig mit „Selbstbeherr-
schung“ wiedergegeben. Mäßigkeit wurde einst gebraucht,
um Selbstbeherrschung auszudrücken, doch in unserer
Zeit hat sich seine Bedeutung etwas geändert. Es wird für
uns gut sein, darüber nachzudenken, was mit Selbstbeherr-
schung gemeint ist.

Während der Behandlung dieses Abschnittes des The-
mas könnte es gut sein, ein Missverständnis hinsichtlich
der Bedeutung dieses Wortes zu korrigieren. Die meisten
Leute scheinen zu denken, dass Selbstbeherrschung Lang-
mut bedeutet. Dies ist ein Missverständnis, denn es sind
zwei getrennte Eigenschaften. Die Erste ist eine höhere
erstrangige Gnade, während die andere eine zweitrangi-

ge Gnade ist. Langmut ist eine ruhige, nicht übelnehme-
rische Haltung einer Person inmitten wütend machender
Umstände. Es stimmt, Selbstbeherrschung ist mit Lang-
mut verwandt, denn da sie eine höhere erstrangige Gnade
ist, wirkt sie nicht nur durch die anderen höheren erstran-
gigen Gnaden, sondern auch durch alle unsere anderen
Gnaden, besonders die zweit- und drittrangigen Gnaden.
Aus diesem Grunde verwechseln viele Menschen die
Selbstbeherrschung mit Langmut. Wenn wir jedoch das
Werk verstehen, welches die Selbstbeherrschung bewir-
ken soll, erkennen wir, dass sie nicht nur durch Langmut,
sondern auch durch die anderen Gnaden wirkt. Wir üben
sie in Verbindung mit allen anderen zweitrangigen Gna-
den – Demut, Bescheidenheit, Tapferkeit, Aktivität, Fried-
fertigkeit, Selbstaufopferung, Nachsicht, Aufrichtigkeit,
Freigebigkeit und Mäßigkeit – wie auch mit allen ande-
ren unserer Gnaden aus.

Solche, die denken, dass es die besondere Funktion der
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Selbstbeherrschung ist, jemandem zu befähigen, seine
Laune zu erhalten, arbeiten deshalb unter einer falschen
Vorstellung. Die Langmut hat diese Funktion inmitten
wütend machender Umstände auszuüben. Die Selbstbe-
herrschung ragt über die Langmut empor, hilft ihr, zu
passenden Gelegenheiten zu wirken, und ist deshalb nicht
das gleiche wie Langmut. Bis jetzt haben wir gezeigt,
dass Selbstbeherrschung nicht Langmut ist, obwohl wir
häufig dachten, dass es so ist.

Was ist sie dann, wenn sie keine Langmut ist? Wir
antworten: Selbstbeherrschung ist die Charakterstärke,
durch die wir uns selbst durch Beständigkeit im Gutestun
beherrschen. Diese Definition wird sich als die Angele-
genheit umfassend herausstellen. Sie zeigt den Kern der
Eigenschaft im Wort Stärke, denn sie ist als Charakter-
stärke definiert, was zweifellos der Kern der Selbstbeherr-
schung ist. Der Apostel Petrus erwähnt in diesem Zusam-
menhang die Bestandteile der vier Haupteigenschaften
Gottes. Diese vier Eigenschaften sind Weisheit, Macht,
Gerechtigkeit und Liebe.

Die Bestandteile der Weisheit sind in den ersten drei
Ausdrücken gegeben: Glaube, Tugend und Erkenntnis.
Der Kern der Tugend ist Hoffnung. Deshalb ist die Tugend
hier im Sinne der Hoffnung gebraucht. Aus der Tatsache,
dass der Hl. Paulus beim Übermitteln der drei Hauptgna-
den Hoffnung als eine von ihnen (1. Kor. 13:13) erwähn-
te, während der Hl. Petrus beim Erwähnen der sieben
Hauptgnaden das Wort Hoffnung auslässt, und deshalb
Hoffnung in eine der sieben enthalten sein muss, wissen
wir, dass es in diesem Fall so ist. In Anbetracht der Tat-
sache, dass der Kern der Tugend die Hoffnung auf Sieg
ist und die Funktion der Hoffnung zu ermutigen, tapfer
zu machen, mit Tugend zu füllen ist, meint der Hl. Petrus
offensichtlich mit Tugend das, was der Hl. Paulus mit
Hoffnung meint. Da Glaube und Hoffnung der erste und
zweite Bestandteil der Weisheit ist, ist Erkenntnis der drit-
te. Wenn diese drei richtig und vereint gebraucht werden,
geben sie uns Weisheit, was aus folgender Überlegung
erkannt werden wird: Die Grundlage der Weisheit ist die
göttliche Erkenntnis. Der Glaube, der einer solchen
Erkenntnis vertraut, gebraucht sie, um Verhaltenspläne
zu machen. Diese Pläne in Gang setzend, unterstützt die
Hoffnung ihre Funktion im Wunsch und Erwarten, gute
Ergebnisse zu vollbringen und gestaltet abhängig von
Glauben und Erkenntnis Pläne und Wirksamkeit, um gute
Ergebnisse zu erreichen. Dies ist genau das, was Weisheit
ist – die praktische Anwendung der göttlichen Erkennt-
nis, um gute Ergebnisse zu sichern. Somit erkennen wir,
dass uns diese drei Vermischungen Weisheit geben.

Vorerst lassen wir die dritte und vierte Gnade, die
gemäß dem Hl. Petrus hinzuzufügen sind, aus und befas-
sen uns mit der fünften und sechsten. „Füge deiner Aus-
dauer Frömmigkeit und deiner Frömmigkeit brüderliche
Liebe hinzu“. Dies sind die beiden Bestandteile der
Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist Pflichtliebe zu Gott und
Christus und unseren Mitmenschen. Gerechtigkeit Gott
und Christus gegenüber ist Frömmigkeit. Gerechtigkeit
unseren Nächsten gegenüber ist brüderliche Liebe. Somit
erkennen wir, dass der Hl. Petrus mit diesen zwei Wor-
ten die Bestandteile der Gerechtigkeit wiedergibt. Er gibt
uns nicht die einzelnen Elemente der Liebe. Er bezeich-

net sie mit dem einen Wort Liebe, deren Bestandteile wir
Wertschätzung, Herzenseinheit, Mitgefühl und Aufopfe-
rung nennen können.

Bis jetzt haben wir die Bestandteile der Weisheit,
Gerechtigkeit und Liebe erwähnt. Der Gedankengang des
Hl. Petrus beweist, dass Selbstbeherrschung und Geduld
Bestandteile der Macht sind. Wenn wir von Gottes Macht
reden, können wir Seine physische Kraft, Seine physi-
sche Energie meinen, oder wir meinen Seine Willens-
kraft, Seine Charakterstärke. Selbstbeherrschung und
Geduld sind die beiden Bestandteile Seiner Charakter-
stärke, Seiner Willenskraft. Somit lagen wir richtig, als
wir die Selbstbeherrschung in erster Linie als Charakter-
stärke definierten. Selbstbeherrschung schließt nicht alle
Arten von Charakterstärke ein, denn sie ist nur eine
bestimmte Art der Charakterstärke und wirkt nur in
bestimmten Richtungen. Sie ist die besondere Art der
Charakterstärke, die sich selbst, stark gebunden an die
Richtung einer Entscheidung, in Beständigkeit, in Ent-
schlossenheit des Willens offenbart. Diese Form der Cha-
rakterstärke ist der Kern der Selbstbeherrschung, die wir
deshalb als die Charakterstärke, durch die wir uns selbst
durch Beständigkeit in Gutestun beherrschen, definieren.

Selbstbeherrschung ist keine Beständigkeit in der Aus-
übung der Bewältigung beim Tun von Bösem, denn dies
würde eine Entstellung der Beständigkeit sein und Eigen-
sinn entwickeln. Die Beständigkeit der Selbstbeherr-
schung kann besser verstanden werden, wenn wir sie im
Gegensatz zu ihren Entstellung erkennen. Der Unterschied
zwischen der Beständigkeit der Selbstbeherrschung und
dem Eigensinn ist dieser: Selbstbeherrschung ist bestän-
dig, entschieden in ihrer eigenen Herrschaft gemäß den
Grundsätzen des Guten. Eigensinn beherrscht jemanden
gemäß den Grundsätzen des Bösen, besonders in Sünde,
Irrtum, Selbstsucht und Weltlichkeit, ohne Verstand, Argu-
mente oder richtige Prinzipien anzunehmen, beständig in
seinem falschen Weg und deshalb in Richtung der welt-
lichen und selbstsüchtigen Empfindungen entwickelt. Er
ist eine eindeutige Entstellung der Beständigkeit, die
Eigensinn bildet. Wenn somit Beständigkeit in Richtung
des Bösen entwickelt wird, macht es jemanden eigensin-
nig, doch wenn sie in Richtung des Guten entwickelt wird,
gibt sie uns Selbstbeherrschung.

Nach Beachtung der Entstellung der Beständigkeit,
dem Kern der Selbstbeherrschung, sollten wir, um die
Selbstbeherrschung besser zu verstehen, ihre Gegensät-
ze, Unentschlossenheit und Leidenschaftlichkeit betrach-
ten. Es gibt Personen, die für gewöhnlich keinen Ent-
schluss zu Themen fassen können, zu denen sie in der
Lage sein sollten, eine Entscheidung zu treffen. In der
Regel wissen sie nicht, was zu tun ist. Wenn eine Entschei-
dung notwendig ist, fehlt ihnen Entschiedenheit, Ent-
schlossenheit. Dann gibt es auch Personen, die sich zu
schnell Einflüssen hingeben, die auf sie einwirken, und
die Eigenschaft der Leidenschaft zeigen. Diese beiden
Eigenschaften stehen im Gegensatz zu gewissen Zügen
der Selbstbeherrschung, und in dem Maße, wie sie die Per-
son beherrschen, in diesem Maße ermangelt sie der Selbst-
beherrschung. Diese Personen benötigen mehr Selbst-
herrschung.

Diese Erwägung der Entstellung und der Gegensätze



ihrer Beständigkeit werden uns umso besser verstehen
helfen, was die Bibel mit Selbstbeherrschung meint.
Gemäß der bereits gegebenen Definition ist sie die Cha-
rakterstärke, durch die wir uns selbst durch Beständigkeit
im Gutestun beherrschen. Deshalb ist Beständigkeit die
Kraft, die das Herz der Selbstbeherrschung ist.

DER BEREICH DER SELBSTBEHERRSCHUNG

Der Bereich der Selbstbeherrschung verdient unser
Studium. Jede unserer Gnaden hat einen unterschiedlichen
Wirkungsbereich. In Übereinstimmung mit diesem
Gedanken hat die Selbstbeherrschung ihren Wirkungsbe-
reich. Die Geduld hat einen ähnlichen Bereich. Dies soll-
te sofort offensichtlich sein, da sie die Bestandteile einer
großen Eigenschaft sind – der Macht, der Willenskraft.
Der Tätigkeitsbereich der Selbstbeherrschung und Geduld
ist ganz anders als das Wirkungsfeld, welches die ande-
ren höheren erstrangigen Gnaden haben.

Um dies klar zu machen, werden wir die Tätigkeits-
bereiche der anderen höheren erstrangigen Gnaden
betrachten und beginnen mit dem Glauben. Welches ist
der Bereich, in dem der Glaube für seine Ziele wirkt? Er
ist nicht in uns, denn wir vertrauen nicht uns selbst, wenn
wir Glauben als eine höhere erstrangige Gnade ausüben.
Wir üben Glauben an Gott und Christus aus und dies in
Hinsicht auf Ihr Wesen, Ihre Eigenschaften, Worte und
Werke. Der Glaube hat mit diesen Dingen zu tun, und sie
sind außerhalb von uns. Er greift nach ihnen und hält sie
fest.

Wie der Glaube hat die Hoffnung, als eine erstrangi-
ge Gnade, ihren Wirkungsbereich ganz außerhalb von
uns. Wir haben nicht Hoffnung in uns selbst. Unsere Hoff-
nung hält an den Verheißungen, besonders denen des abra-
hamitischen Bundes, fest. Deshalb begehren und erwar-
ten wir durch einen treuen Gebrauch des Geistes, des
Wortes und der Fürsorgen Gottes, Charaktere zu entwi-
ckeln, die dem unseres Herrn Jesus ähnlich sind, das
Königreich zu erlangen und darin ewiglich mit dem Chris-
tus, der Großen Schar, den Alt- und Jungwürdigen und den
Engeln zu sein. Wir begehren und erwarten, unsere Fein-
de zu überwinden: Unsere Sündhaftigkeit, Selbstsucht,
Weltlichkeit und Fehlerhaftigkeit, und unseren Brüdern zu
helfen, Ihre Feinde zu überwinden: ihre Sündhaftigkeit,
Selbstsucht, Weltlichkeit und Fehlerhaftigkeit, und zur
rechten Zeit der Welt zu helfen, ihre Feinde zu überwin-
den: Ihre Sündhaftigkeit, Fehlerhaftigkeit und die Folgen
des Fluches. Wir begehren und erwarten, ein Teil des
Samens Abrahams zu werden, der alle Geschlechter der
Erde segnen soll. Somit sehen wir, dass der Wirkungsbe-
reich der Hoffnung völlig außerhalb von uns ist.

Die Frömmigkeit wirkt wie der Glaube und die Hoff-
nung an Dingen, die außerhalb von uns sind. Wir üben
Frömmigkeit Gott und Christus gegenüber aus, indem wir
Sie von ganzem Herzen, Verstand, Seele und Kraft für das
Gute, das Sie uns getan haben, lieben. So greift die Fröm-
migkeit außerhalb von uns zu und hält an ihren Zielen,
Gott und Christus, fest.

Brüderliche Liebe, die Pflichtliebe zu den Nächsten,
hält nicht an uns selbst fest, sondern an anderen, die sie

wie uns selbst liebt.   

Wir üben nicht Liebe in ihren Teilen – Wertschätzung,
Herzenseinheit, Mitgefühl und Opfer – uns gegenüber
aus. Wir üben die Wertschätzung, Herzenseinheit, das
Mitgefühl und das Opfer, welche die Liebe bilden, dem
Vater, dem Sohn, den Brüdern, der Welt und unseren Fein-
den gegenüber aus. Deshalb sehen wir, dass der Wir-
kungsbereich der Liebe ebenso außerhalb von uns liegt.

Somit sehen wir, dass alle fünf dieser höheren erstran-
gigen Gnaden Ziele haben, nach denen sie greifen, an
denen sie festhalten und wirken, die mit Sicherheit außer-
halb von uns liegen.

In ihrem Tätigkeitsbereich ist die Selbstbeherrschung
völlig anders. Ihr Tätigkeitsbereich ist vollständig in uns.
Indirekt wirkt sie auf äußere Dinge, denn sie überträgt
andere unserer Eigenschaften auf außerhalb von uns lie-
gende Dinge. Doch nie wirkt sie direkt auf äußerliche
Dinge. Unsere Selbstbeherrschung überträgt unseren
Glauben, um auf Gott und Christus im Glauben und Ver-
trauen zu wirken, unsere Hoffnung, um auf die Verheißun-
gen im Begehren und Erwarten zu wirken, unsere Fröm-
migkeit, um auf Gott und Christus in Pflichtliebe zu wir-
ken, unsere brüderliche Liebe, um auf den Nächsten
gegenüber in Pflichtliebe zu wirken, und unsere Liebe, um
auf den Vater, den Sohn, die Brüder, die Welt und unse-
re Feinde in uneigennütziger Liebe zu wirken, außerhalb
von uns. Sie überträgt sie auf äußerliche Tätigkeitsberei-
che. Sie übt sich nicht direkt Gott, Christus und den Brü-
dern, der Welt und unseren Feinden gegenüber aus. Ihr
Tätigkeitsbereich ist somit vollständig innerlich. Sie hat
nichts mit irgend jemandem oder irgend etwas zu tun,
außer mit uns selbst. Es ist notwendig, dass wir ihren
Tätigkeitsbereich verstehen, um ihre Funktionen zu erken-
nen und zu verstehen.

DIE FUNKTIONEN DER SELBSTBEHERRSCHUNG

Nachdem wir ihren Wirkungsbereich dargelegt haben,
möchten wir jetzt die Funktionen der Selbstbeherrschung
darlegen. Sie ist ein Teil unseres Charakters, hergerichtet
für ein bestimmtes Vorhaben, welches sie wahrnehmen
muss. Wie unsere Herzen eine bestimmte Funktion haben,
nämlich das Blut mittels der Arterien, Venen und Kapi-
laren durch den Körper zu pumpen, wie unsere Lungen
die Funktion haben, den Sauerstoff der Luft zu entziehen
und das Blut mit Lebenskraft zu erfüllen und zu reinigen,
und wie jedes andere unserer Körperorgane ihre beson-
dere Funktion hat, so hat jede Gnade, die Gott in uns ent-
wickeln möchte, eine besondere Funktion für unseren
inneren Menschen, unseren neuen Menschen. Demge-
mäß hat die Selbstbeherrschung eine besondere Funkti-
on. Gott hat ihr ein klares, spezielles Werk in unseren
Charakteren zu verrichten gegeben und dieses Werk nen-
nen wir ihre Funktion.

Welches ist die Funktion der Selbstbeherrschung? Wir
antworten: Die Funktion der Selbstbeherrschung ist aus-
führende. Sie hat das Werk, die Pläne auszuführen, wel-
che die Weisheit ihr durchzuführen gibt. Dies tut sie durch
das Vorherrschen guter charakteristischer Merkmale in
uns, durch Zerstören und Zurückhalten schlechter charak-
teristischer Merkmale in uns und durch Veranlassen unse-
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rer anderen Eigenschaften, bestimmte äußerliche Werke
zu tun. Wir erkennen deshalb, dass sie in Verbindung mit
äußerlichen Werken durch Lenken unserer anderen Eigen-
schaften wirkt, um ihre Funktion außerhalb von uns zu
vollbringen. Es gibt daher verschiedene Wege in denen sie
die Tätigkeit ausübt. Sie entwickelt das Gute, zerstört und
hält das Böse zurück und leitet unsere anderen Eigen-
schaften, um ein äußerliches Werk auszuführen. Diese
letzte Funktion ist ihre indirekte Wirkungsweise für ande-
re. Sie wirkt nur in uns.

Wir möchten die Art und Weise herausfinden, in der
die Selbstbeherrschung wirkt. Wenn wir dies verstehen,
werden wir besser in der Lage sein, sie in unseren tägli-
chen Erfahrungen anzuwenden. Wenn sie normal wirkt,
verfährt sie in folgender Reihenfolge: Die Weisheit, eine
Mischung aus Glaube, Hoffnung und Erkenntnis, ersinnt
einen Plan, den sie ausführen möchte, und übergibt ihn
zur Ausführung in die Hände der Selbstbeherrschung,
indem sie tatsächlich sagt: „Herr Selbstbeherrschung,
Deine Funktion ist die der Durchführung. Du musst zuse-
hen, dass dieser Plan ausgeführt wird. Du musst den Cha-
rakter auf solche Art und Weise beherrschen, dass dieser
Plan ausgeführt wird. Dieses Werk musst Du in der fol-
genden Weise tun: Du musst bestimmte Motive dieses
Planes zurückstellen und die Herzenstätigkeiten in Gang
halten, bis dies ausgeführt ist. Deshalb musst Du am Glau-
ben festhalten und ihn nötigen, die Triebkraft von diesem
Plan zurückzuhalten, um ihn auszuführen. Du musst an
der Hoffnung festhalten und sie zwingen, ihre Triebkraft
dieses Planes zurückzustellen, um ihn durchzuführen. Du
musst an der Frömmigkeit festhalten und ihre Triebkraft
dieses Planes zurückstellen, um ihn durchzuführen. Du
musst an der brüderlichen Liebe festhalten und sie ver-
anlassen, den Plan zur Verwirklichung voranzutreiben.
Du musst an der Liebe festhalten und sie als eine Trieb-
kraft gebrauchen, um diesen Plan zur Vollendung voran-
zutreiben. So wirst Du den Plan erfolgreich ausführen, den
Ich in Deine Hände lege.“

Manchmal werden auf diesem Wege Hindernisse ent-
stehen, denn wir haben Eigenschaften, die der Auswirkung
der Pläne, welche die Weisheit ersonnen hat, entgegenge-
setzt sind. Wir haben andere Eigenschaften, die für die
Auswirkung dieser Pläne nicht anwendbar sind. Manch-
mal begehren diese beiden Gruppen von Eigenschaften,
sich selbst darzustellen – die eine Gruppe, um es für uns
unmöglich zu machen, den Plan auszuführen, und die
andere, um uns von seiner Verwirklichung abzubringen.

Es ist die Funktion der Selbstbeherrschung, besonders
die fünf höheren erstrangigen Gnaden – Glaube, Hoff-
nung, Frömmigkeit, brüderliche Liebe und Liebe – gegen
die Eigenschaften zu konzentrieren, welche die Verwirk-
lichung des Planes zunichte machen würden, und durch
die ersten Gnaden die Anstrengungen der letzteren Eigen-
schaften, die Kontrolle zu erlangen, zu unterdrücken. Es
ist auch das Werk der Selbstbeherrschung, zur gleichen
Zeit an diesen fünf Eigenschaften festzuhalten und durch
sie die ungeeigneten Eigenschaften von der Tätigkeit
abzuhalten, sodass sie nicht durch Ablenken der Aufmerk-
samkeit auf andere Dinge die Vollendung des Planes
behindern können. Die Selbstbeherrschung verrichtet

diese beiden Dinge: Einerseits fordert sie all die Eigen-
schaften, die als Triebkräfte notwendig sind, auf, den Plan
zur Ausführung voranzutreiben und sie in Tätigkeit zu
halten, bis der Plan ausgeführt ist. Andererseits unter-
drückt sie die entgegengesetzten Eigenschaften und hält
die abbringenden Eigenschaften zurück, sodass sie das
Vollbringen des Planes nicht behindern können. Auf diese
Art und Weise beherrscht uns die Selbstbeherrschung
beim Hervorbringen von Gutem.

EINE ILLUSTRATION – AUSBILDEN VON
DEMUT

Nachdem wir eine allgemeine, theoretische Aussage
über die Funktion der Selbstbeherrschung gemacht haben,
möchten wir eine Illustration anführen. Lasst uns anneh-
men, dass wir Demut ausbilden möchten. Um dies zustan-
de zu bringen, macht die Weisheit einen brauchbaren Vor-
gehensplan. Glaube und Hoffnung halten an der göttlichen
Erkenntnis fest und entwerfen davon einen Vorgehens-
plan, um Demut zu entwickeln. Die Weisheit legt diesen
Plan zur Ausführung in die Hände der Selbstbeherrschung
indem sie tatsächlich sagt: „Herr Selbstbeherrschung, hier
ist ein Plan zur Entwicklung von Demut. Bitte achte
darauf, dass auf diese Weise Demut entwickelt wird. Du
musst sehr sicher sein, um am Glauben festzuhalten, und
lass ihn die Leitgedanken und das Vertrauen für Dich
beschaffen, die Dir helfen werden, dies zu tun.“ Die
Selbstbeherrschung fragt: „Was sind das für Gedanken?“
Die Weisheit antwortet: „Es sind Gedanken, die der Glau-
be als hilfreich zur Entwicklung der Demut in einer Per-
son beschaffen wird: Seine Gesinnung hat viele Fehler,
Mängel und Schwächen; seine Errungenschaften sind
kärglich; es gibt für ihn keinen Grund zur Ehre; er hat kein
Ansehen vor Gott, außer dem, das völlig vom Verdienst
und Dienst eines anderen abhängig ist; was immer gut in
ihm ist, ist eine Gabe Gottes.“ Dies sind also die Gedan-
ken, die der Glaube hinsichtlich der Person als wahr
bewahrt. Die Weisheit sagt dann zur Selbstbeherrschung:
„Behalte diese Gedanken zu Deiner Liebe zu einer guten
Meinung von Dir selbst. Bewahre sie dort, Herr Selbst-
beherrschung, mit Deiner ganzen Kraft. Sorge dafür, dass
der Glaube durch Deine Herrschaft und Stärke diese dort
bewahrt und erlaube nicht, dass sie weggenommen wer-
den“.

Weiter sagt die Weisheit zur Selbstbeherrschung:
„Nimm die Hoffnung zu Deinem Beistand. Die Hoffnung
wird wünschen und erwarten, die Demut zu entwickeln,
weshalb sie sehr tatkräftig im Handeln zu diesem Zweck
werden wird. Verschiebe Deine Stärke auf die Hoffnung,
damit ihr Wünschen und Erwarten bewirkt, dass dieser
Plan verwirklicht wird“.

Die Weisheit wird weiter zur Selbstbeherrschung
sagen: „Halte an der Frömmigkeit fest und gebrauche sie
als einen Anreiz, um den Plan zur Entwicklung der Demut
zu verwirklichen, denn die Frömmigkeit liebt in erster
Linie Gott und Christus und möchte deshalb Ihnen gefal-
len, wie sie es sich auch wünscht, Ihnen nicht zu miss-
fallen. Da die Frömmigkeit weiß, dass Gott mit dem Hoch-
mut unzufrieden und mit der Demut zufrieden ist, sollst
du, Herr Selbstbeherrschung, ihre Liebe zu Gott und
Christus mit ganzem Herzen, Sinn, Seele und Kraft als

SOMMER 2007 •  25



Antrieb gebrauchen, um diesen Plan zu unterstützen, bis
die Demut vollständig entwickelt ist“.

Außerdem sagt die Weisheit an die Selbstbeherrschung
gerichtet: „Herr Selbstbeherrschung, halte an der brüder-
lichen Liebe fest und gebrauche sie als einen Anreiz zur
erfolgreichen Ausführung dieses Planes, der Entwicklung
der Demut, denn die brüderliche Liebe, die den Nächs-
ten wie sich selbst liebt, wird ein Segen für den Nächs-
ten sein und wird keinen Schaden für ihn bewirken.
Gebrauche sie als Antriebskraft, um dich zu befähigen,
diesen Plan zu einem erfolgreichen Vollenden voranzu-
treiben und somit Demut zu bewirken.

Schließlich richtet sich die Weisheit wie folgt an die
Selbstbeherrschung: „Herr Selbstbeherrschung, halte an
der Liebe fest, die sich an guten Prinzipien erfreut, sich
an solchen erfreut, die in Übereinstimmung mit guten
Prinzipien sind, die mit ihrem Geist und Zielen eins ist,
die ihr Mitgefühl mit solchen ausdrückt, deren Charak-
tere nicht in Übereinstimmung mit guten Prinzipien sind,
und mit solchen, die im Gegensatz zu guten Prinzipien
behandelt werden, und die aus solcher Freude und Sym-
pathie sich daran erfreut, ihr Leben zum Nutzen von Gott
und anderen niederzulegen, und Herr Selbstbeherrschung,
bilde Liebe als Antrieb, treibe diesen Plan zur Entwick-
lung der Demut bis zur Vollendung voran und dies wegen
ihrer Freude an guten Prinzipien“.

Gemäß diesem sehen wir, dass die Selbstbeherrschung
ihre Funktion ausübt, d.h. die Ausführung der Pläne der
Weisheit durch den Gebrauch des Glaubens, der Hoff-
nung, Frömmigkeit, brüderlichen Liebe und Liebe als
Motive, die in ihnen herrschen und sie zur Ausführung der
Pläne zur Entwicklung von jeglichem Guten in uns – was
wir natürlich wünschen – veranlassen.

Oftmals gibt es in uns Dinge, die das Werk der Aus-
bildung der Demut behindern. Hochmut und andere ent-
gegengesetzte Eigenschaften werden versuchen, unsere
Entwicklung der Demut zu behindern. Folglich wird die
Selbstbeherrschung das Unterdrückungswerk der Aktivi-
täten dieser Fehler ausüben, sonst werden sie die
gewünschte Ausbildung der Demut  verhindern. Durch die
Weisheit wird der Selbstbeherrschung ein Vorgehensplan
gegeben werden, wodurch sie diese unterdrücken und
somit die Ausbildung der Demut ermöglichen kann. Prak-
tisch wird die Weisheit der Selbstbeherrschung sagen:
„Diese schlechten Eigenschaften hindern dich an der Aus-
führung dieses Planes zur Entwicklung der Demut, des-
halb konzentriere deinen Glauben, deine Hoffnung, Fröm-
migkeit, brüderliche Liebe und Liebe als feste Phalanx
gegen die Fehler, welche die Entwicklung der Demut
behindern würden, und unterdrücke sie, sodass sie nicht
handeln können“. Die Selbstbeherrschung wird dies tun
und somit die Ausbildung der Demut ermöglichen.

Folglich gibt es verschiedene andere Eigenschaften,
solche wie Selbstachtung und andere niedere erstrangige
Gnaden, die keine Mängel sind, die aber beschränkt wer-
den müssen, wenn sie uns zu kontrollieren versuchen,
denn sie würden die Selbstbeherrschung vom Ausführen
des Planes zur Entwicklung der Demut ablenken. Die
Weisheit entwickelt dann einen Plan, um diese ablenken-
den Eigenschaften am Wirken zu hindern. Sie legt diesen

Plan in die Hände der Selbstbeherrschung und sagt: „Stel-
le Glaube, Hoffnung, Frömmigkeit, brüderliche Liebe und
Liebe hinter diesen Plan als Motive zu seiner Ausführung
und beherrsche sie in ihrer Tätigkeit, bis sie diese ablen-
kenden Eigenschaften am Wirken hindern“.

Die Selbstbeherrschung übernimmt dieses Werk. Sie
hält besonders an diesen fünf höheren erstrangigen Gna-
den fest und stellt sie hinter den Plan, verstärkt sie mit
ihrer Kraft, um sie zur Verwirklichung dieses Planes wei-
ter zu drängen, und beschränkt so die ablenkenden Eigen-
schaften, die keine Mängel sind, am Behindern der Aus-
führung des Planes zur Ausbildung der Demut. Auf diese
dreierlei Weise wirkt die Selbstbeherrschung, um sein
Ziel zu erreichen, d.h. um Gutes in uns zu bewirken.
Daraus wird man sogleich erkennen, dass die Selbstbe-
herrschung eine sehr bedeutende Funktion hat, folglich
ist sie eine Eigenschaft von großer Bedeutung.

IHR AUFTRAG BEI DER ZERSTÖRUNG
UNSERES BÖSEN

Die Selbstbeherrschung hat ein anderes Werk zu erfül-
len, nämlich die Zerstörung des Bösen, welches in uns ist.
Wir sollen uns durch die Selbstbeherrschung im Gutes-
tun selbst beherrschen. Ein Teil unseres Gutestun ist es,
Böses durch unsere guten Eigenschaften und Gefühle zu
zerstören. In Verbindung mit diesem Werk stellt die Weis-
heit einen Plan zum Handeln mit jeglichem Mangel auf.
Die Weisheit übergibt den Plan der Selbstbeherrschung zur
Ausführung und sagt der Selbstbeherrschung, besonders
den Glauben, die Hoffnung, Frömmigkeit, brüderliche
Liebe und Liebe als Triebkräfte zu gebrauchen, um den
Plan zu verwirklichen. Sie soll diese fünf Eigenschaften
durch ihre Kraft antreiben, dieses Werk zu tun, bis die Zer-
störung des Bösen vollendet ist. Beim Bekämpfen eines
Mangels werden die gerade genannten fünf Gnaden
besonders gebraucht, obwohl andere beschränkt gebraucht
werden können. In diesem Werk werden sie ständig
gebraucht, bis das Böse ausgerottet ist.

Lasst uns beachten, wie solch ein Vorgehensplan wirkt.
Angenommen wir haben den Fehler der Streitsucht. Die
Weisheit ersinnt einen Plan, um ihn zu überwinden. Lasst
uns annehmen der Plan zur Überwindung dieses Fehlers
schließt die Methode des Ersetzens des Fehlers durch die
entgegengesetzte Gnade ein, die in diesem Fall Langmut
sein würde. Die Weisheit, die diesen Plan bildete, über-
gibt ihn der Selbstbeherrschung zur Ausführung und sagt:
„Herr Selbstbeherrschung, du sollst die Streitsucht in die-
ser Art zerstören. Der Plan, den ich zur Zerstörung die-
ses Fehlers aufgestellt habe, ist sein Ersetzen durch die
entgegengesetzte Gnade. Deshalb sollst du die Gedanken
und Gnaden im Herzen und Sinn festhalten, welche die
Gnade, die dem Fehler der Streitsucht entgegengesetzt
ist, d.h. Langmut, entwickeln, und dies wird Streitsucht,
ihren entgegengesetzten Fehler, von selbst austreiben“.

Die Selbstbeherrschung fragt die Weisheit: „Wie soll
ich vorgehen, dies zu tun?“ Die Weisheit antwortet: „ Du
hast die Beweggründe für dieses Werk als deine Haupt-
gehilfen zu beschaffen: Glaube, Hoffnung, Frömmigkeit,
brüderliche Liebe und Liebe. Du sollst sie gebrauchen.
Dränge sie, was für Antriebskräfte sie auch haben, hinter
diesen Plan, um den Fehler durch die entgegengesetzte
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Gnade zu ersetzen, und achte darauf, dass nichts das Werk
stoppt, bevor es vollendet ist. Wann immer du bemerkst,
dass dieser Fehler versucht, sich selbst zu verteidigen,
ersetze ihn durch Langmut, welche durch diese fünf Gna-
den entwickelt wird. Wenn du eine andere Eigenschaft
siehst, die von sich aus gut, aber für dieses Werk unpas-
send ist, die versucht, diese Gnaden von dieser Funktion
abzulenken, hindere sie durch diese Gnaden an der Tätig-
keit, bis du das Werk der Entwicklung der Langmut voll-
endet hast. Und so wie die Langmut wächst, wird sie nach
und nach die Streitsucht ersetzen.“ In dem Maße, wie die
Selbstbeherrschung in ihrer Funktion ausführend ist, und
wie unser ganzer Charakterbau von ihrer Tätigkeit als
Vollstrecker abhängig ist, wird sie den Plan ausführen.

IHRE TÄTIGKEIT HINSICHTLICH ÄUSSERER
ZIELE

Dann, als eine andere Funktion der Selbstbeherrschung
gezeigt, gibt es für sie ein indirektes Werk zu erfüllen. Die-
ses indirekte Werk ist, unsere anderen Eigenschaften in
Tätigkeiten hinsichtlich äußerer Ziele, an denen die Selbst-
beherrschung nie direkt wirkt, zu planen. Lasst uns anneh-
men, wir möchten jemanden mit der Wahrheit segnen.
Dies beinhaltet ein äußeres Werk. Die Selbstbeherrschung
vollbringt dieses Werk der Segnung nicht direkt, doch sie
hat etwas mit ihrer Vollendung zu tun. Sie ist das Betriebs-
mittel der Eigenschaften, die das Werk vollbringen.

Die Selbstbeherrschung ist auch in dieser Funktion
ausführend. Sie erhält von der Weisheit den Verfahrens-
plan, der die Segnung eines anderen mit der Wahrheit
erreichen soll. Die Weisheit, welche die betreffende Per-
son studierte, bemerkt, dass sie gewisse Besonderheiten
hat, und entwickelt deshalb einen Plan, der diese Beson-
derheiten am Behindern der Darlegung und Annehmbar-
keit der Wahrheit hindern würde. Genau die Teile des
Wortes, die in dem Fall geeignet sind, gebraucht sie, um
den Segen zu erreichen.

Die Weisheit übergibt nun den Plan zur Segnung von
anderen mit der Wahrheit der Selbstbeherrschung zur
Ausführung und sagt: „Hier ist ein Plan, Herr Selbstbe-
herrschung, den ich durch Kombination von Glaube, Hoff-
nung und Erkenntnis ausgearbeitet habe, um durch die
Wahrheit dem Bruder oder der Schwester Soundso oder
Herrn oder Frau Soundso einen Segen zu bringen. Selbst-
beherrschung, du kannst nicht direkt mit der Wahrheit
auf die Person wirken. Doch indirekt kannst du auf sie wir-
ken. Du kannst die Eigenschaften des Glaubens, der Hoff-
nung, Frömmigkeit, brüderlichen Liebe, Liebe und ande-
rer so kontrollieren, dass sie dieses Werk ausführen wer-
den.

„Deshalb, Herr Selbstbeherrschung, halte an ihnen
fest, stelle alle mit der Triebkraft, für die jede von ihnen
sorgt, hinter diesen Plan zur Segnung dieser Person mit
der Wahrheit, bis er vollendet ist. Halte am Glauben fest,
so dass es tatsächlich heißt: ‚Ich glaube, dass dies die
Sache ist, welche die Person zu seiner Segnung benötigt‘.
Sorge dafür, dass der Glaube das Werk der Verkündigung
der Wahrheit zur Segnung von anderen mit Tatkraft erfüllt.
Bewirke, dass die Hoffnung in der Tätigkeit sagt: ‚Ich
wünsche und erwarte, ihn gesegnet zu sehen‘. Veranlas-
se die Frömmigkeit in der Tätigkeit zu sagen: ‚Ich liebe

Gott und Christus mit meinem ganzen Herzen, Sinn, Seele
und Kraft, und Sie werden geehrt werden, wenn diese
Person mit der Wahrheit gesegnet wird. Ich möchte Sie
so ehren!‘. Deshalb, Herr Selbstbeherrschung, plaziere
den Beweggrund der Frömmigkeit hinter diesen Plan und
veranlasse ihn, bis zum Ende zu führen.“

Weiter sagt die Weisheit: „Herr Selbstbeherrschung,
halte an der brüderlichen Liebe fest und bewirke, dass sie
in Tätigkeit sagt: ‚Ich liebe meinen Nächsten wie mich
selbst, und so wie ich mich erfreue, den Segen der Wahr-
heit zu haben, weiß ich, dass, wenn diese Person mir
gleich ist, sie sich freuen wird, den Segen der Wahrheit
zu haben. Ich weiß, dass sie ihn segnen wird, wenn er
Segen wünscht. Ich möchte ihn segnen, so wie ich es von
ihm wünschen würde, mich damit zu segnen, wenn ich
sie nicht haben würde, und er sie hätte‘“. Folglich wird
die brüderliche Liebe von der Selbstbeherrschung gelei-
tet, um diesen Plan ausführen zu helfen.

Die Weisheit sagt auch: „Selbstbeherrschung, halte an
der Liebe fest, die, sich an guten Prinzipien erfreuend,
Freude an denen hat, die in Übereinstimmung mit guten
Prinzipien sind. Sie empfindet Herzenseinheit und sym-
pathisiert mit ihnen in ihrem Geist und ihren Absichten,
sie sympathisiert oder hat Mitleid mit solchen, die nicht
in Übereinstimmung mit guten Prinzipen sind, und sol-
chen, die entgegen den guten Prinzipien behandelt wer-
den. Und sie erfreut sich am Opfer, um gute Prinzipien
zu verbreiten. Deshalb gebrauche die Liebe als Anreiz, um
diesen Plan auszuführen“. Die Liebe erkennt eine groß-
artige Gelegenheit, um gute Prinzipien zu verbreiten, und
ist froh, von der Selbstbeherrschung geleitet zu werden,
um selbst das Leben beim Ausführen des Planes nieder-
zulegen, um gute Prinzipien zu verbreiten.

Die Selbstbeherrschung sagt gemäß den Anleitungen
der Weisheit: „Liebe, du bist der beste Arbeiter von allen
in dieser besonderen Tätigkeitsrichtung. Stelle deine
Triebkraft hinter diesen Plan, und ich werde die Umstän-
de so lenken, dass du am Abarbeiten dieses Planes zu sei-
ner Vollendung bleiben kannst, bis eben die Person mit
der Wahrheit gesegnet wird“. Durch die Kraft der Selbst-
beherrschung bleibt die Liebe an diesem Werk, bis der
Erfolg eintritt. Somit aktiviert die Selbstbeherrschung alle
diese Gnaden, um den Plan auszuführen.

Die Selbstbeherrschung konzentriert nicht nur die
guten Eigenschaften zur Ausführung der Pläne für äuße-
re Werke, sondern sie hat die Funktion zu erkennen, dass
die Neigung so geleitet ist, dass sie schlechte Eigenschaf-
ten unterdrückt und zurückhält, die das Werk der Ausfüh-
rung der Pläne zur Vollendung äußerer Werke behindern
würden. Wir haben bestimmte Eigenschaften, die das
durch diesen Plan geforderte Werk behindern könnten.
Sie könnten uns veranlassen zu sagen: „Es kostet uns zu
viel von unserer Zeit, Kraft, Bequemlichkeit, Ruf, Lebens-
kraft oder Talente für das Gute, dass es leisten würde.“
Alle Arten von Beweggründen, geplant, um zu hindern,
dass wir andere mit der Wahrheit segnen, könnten ins
Spiel kommen. Die Selbstbeherrschung würde dann zu
ihnen sagen: „Du musst unterdrückt oder zurückgehalten
werden“.

Deshalb hält die Selbstkontrolle fest am Glauben, an
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der Hoffnung, Frömmigkeit, brüderlichen Liebe und Liebe
und sagt: „Wirke gegen solche Eigenschaften, die mein
Ausführen dieses Planes behindern würden. Erlaube ihnen
nicht, die Oberhand zu gewinnen. Ich werde an dir fest-
halten und dich mit der Kraft stützen, die dich somit befä-
higt, diese Eigenschaften zu unterdrücken oder zurück-
zuhalten“. Auf diese Weise unterdrückt die Selbstbeherr-
schung und hält durch den Glauben, die Hoffnung, Fröm-
migkeit, brüderliche Liebe und Liebe die Versuche zurück,
dass diese Fehler diese guten Dinge am Vollbringen hin-
dern.

Manche Eigenschaften, an sich keine Fehler, doch für
den Plan ungeeignet, versuchen  zeitweilig, ihr Gelingen
zu behindern, d.h. wir möchten zu jener Zeit  die Wahr-
heit studieren, oder jemanden besuchen, oder irgendein
Geschäft abschließen oder was nicht sonst noch alles. Die
Selbstbeherrschung würde diesen Eigenschaften sagen:
„Ihr seid gute Eigenschaften, doch ihr werdet die Wirkung
dieses Planes, diese Person mit der Wahrheit zu segnen,
behindern. Ich werde deshalb jetzt eure Aktivität zurück-
halten; nach und nach werde ich dir deine Gelegenheit
geben, doch jetzt würdest du hindern und nicht helfen“.
Die Selbstbeherrschung leitet so die Neigung durch Wach-
rütteln zur Aktivität der guten und hilfreichen Eigenschaf-
ten, die zum Ausführen der Pläne der Weisheit nötig sind,
und gebraucht sie durch ihre Kraft, um sie auszuführen,
um schlechte Eigenschaften, die bei der Durchführung
hinderlich sind, zu zerstören, und um gute, aber ungeeig-
nete Eigenschaften zurückzuhalten, wenn sie ihre Ver-
wirklichung behindern würden. Somit führt sie durch
äußeres Planen der guten Eigenschaften die Pläne aus,
welche die Weisheit erdachte, um anderen Gutes zu tun.

Wir haben eine kurze Beschreibung der Funktion der
Selbstbeherrschung gegeben und gezeigt, wie sie das
Werk ausführt, das Gott möchte, dass es getan wird. In
diesem Handeln haben wir erkannt, dass sie vier Dinge
zu erfüllen hat: Sie entwickelt das Gute, sie zerstört das
Böse und hält es zurück. Sie hält die ungeeigneten guten
Eigenschaften zurück, und sie plant die anderen guten
Eigenschaften für äußere Dinge, um Gutes zu vollbrin-
gen. So handelnd, konzentriert sie die guten Eigenschaf-
ten unter ihrer Leitung zu Taten. Es gibt wenige unent-
behrlichere Eigenschaften und nicht viele Gnaden, die
einen so universellen Tätigkeitsbereich haben. Sie ist in
der Tat fast ein universaler Herrscher. Nahezu allein lenkt
sie die Tätigkeiten des ganzen Herzens und Sinnes, doch
wenn sich uns Hindernisse in den Weg stellen, muss sie,
solange sie noch aktiv ist, durch die Geduld verstärkt wer-
den, sonst wird sie versagen.

DIE VORTEILE DER SELBSTBEHERRSCHUNG

Nachdem wir die Funktion der Selbstbeherrschung
erkannt haben, sind wir bereit, einen weiteren Gedanken-
gang, ihre Vorteile, aufzunehmen. Welche Vorteile gibt es,
Selbstbeherrschung zu besitzen? Viel Gutes in jeder Art
und Weise fließt aus ihrem Besitz. An erster Stelle ver-
hindert sie, dass wir geistlichen Schiffbruch erleiden,
indem sie uns befähigt, die Angriffe des Bösen zurückzu-
schlagen. Lasst uns beachten, was der kluge Mann uns zu
diesem Punkt sagt: „Eine erbrochene Stadt ohne Mauer:
so ist ein Mann, dessen Geist Beherrschung mangelt“

(Spr. 25:28).

Sowohl die Neuen Schöpfungen als auch unsere natür-
lichen Gesinnungen sind in der Heiligen Schrift durch
befestigte Städte repräsentiert. Wir werden von beiden
Aspekten dieses Bildes Gebrauch machen, um zwei Vor-
teile des Besitzes der Selbstbeherrschung zu illustrieren.
In dieser Illustration, die sich auf unsere Neuen Schöp-
fung bezieht, entspricht die Selbstbeherrschung der Mauer
um eine altertümliche Stadt, die Häuser entsprechen unse-
ren Eigenschaften und die Einwohner unseren Gedanken.
Wann immer in alten Zeiten eine Stadt ohne Mauern von
einer genügend starken Streitmacht angegriffen wurde,
wurde sie erobert und gewöhnlich aufgebrochen. Oft wur-
den auch Städte, die von einer Mauer umgeben waren, so
behandelt, doch war es recht leicht, eine Stadt ohne Mauer
zu erobern. Dieses Bild illustriert eine Person, die keine
Selbstbeherrschung ausübt. „Eine erbrochene Stadt ohne
Mauer: so ist ein Mann, dessen Geist Beherrschung man-
gelt.“

Es kann keine nennenswerte Willenskraft geben, es
sei denn Selbstbeherrschung ist zugegen. Satan hat keine
Möglichkeit, in uns einzudringen und uns zu gebrauchen,
solange wir unseren Willen in Übereinstimmung mit Got-
tes Wort ausüben. Folglich ist dies die einzige Möglich-
keit, inmitten seiner Angriffe sicher zu bleiben. Wenn der
Wille ihm nicht nachgibt, ist das Ergebnis gleich das einer
Stadt mit einer Mauer, die vor einer angreifenden Armee
richtig beschützt und verteidigt wird. Doch erlaubt unse-
rer Willenskraft nachzugeben, erlaubt, dass die Selbstbe-
herrschung nicht ausgeübt wird, so wird die Folge sein,
dass Satan jede unserer bis jetzt entwickelten guten Eigen-
schaften verwüsten wird. Um uns deshalb vor solch einer
Verwüstung zu schützen, um uns die Ergebnisse unserer
früheren Anstrengungen zu sichern, ist es unbedingt not-
wendig, dass wir Selbstbeherrschung ausüben. Somit ver-
hindert sie die Verwüstung unserer Herzen und Sinne und
befähigt uns, die Angriffe des Bösen zurückzuschlagen.

Es gibt einen weiteren Vorteil, Selbstbeherrschung zu
besitzen: Ihre fortgesetzte Präsenz macht es sicher, dass
wir befähigt sein werden, das Böse in uns zu zerstören.
Somit verhindert sie nicht nur das Verwüsten des Guten
in uns durch Zurückschlagen der Angriffe des Bösen,
sondern sie vollzieht auch die Zerstörung des Bösen, wel-
ches wir haben. An diesem Punkt möchten wir einige
Worte desselben weisen Mannes zitieren: „Besser ... wer
seinen Geist beherrscht, als wer [ihm überlegen] eine
Stadt erobert“ – Spr. 16:32. Das Bild in dieser Schriftstel-
le ist etwas anders als das im gerade studierten Vers. Es
verlangt geübtes Planen und Ausführungsvermögen, um
eine gut verteidigte und befestigte Stadt einzunehmen.

Nimm als Beispiel General Grant’s Karriere. Um im
amerikanischen Sezessionskrieg eine Festung zu erobern,
musste er große Fähigkeiten sowohl im Ratgeben, in der
Exekutive, in Hartnäckigkeit wie auch in anderen Eigen-
schaften haben. Die Eroberung dieser Städte kommt zu
seinem Ruhm als General hinzu. Er hatte deshalb eine
bestimmte Art von Größe, doch die Größe, von welcher
der weise Mann hier spricht, ist der militärischen Größe
des General Grant weit überlegen. Der weise Mann sagt
hier, dass das Beherrschen des Geistes eine größere Hel-
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dentat ist als das Erobern einer Stadt, denn für solch eine
Person ist es schwieriger, eine Stadt zu erobern. Dies zu
tun ist von größerer Vollendung, als es für General Grant
war, Richmond zu erobern, denn eine höhere Art von
Eigenschaften ist notwendig, sie ist schwieriger und aus-
gedehnter.

Das natürliche Herz und der natürliche Sinn sind wie
eine Stadt. Die Mauer ist die Verderbtheit im Menschen.
Die Häuser sind die verschiedenen schlechten und
menschlichen Eigenschaften. Die Soldaten in dieser Stadt
befinden sich in vier Korps – den verschiedenen Formen
der Selbstsucht, Weltlichkeit, Sündhaftigkeit und Fehler-
haftigkeit. Der Oberbefehlshaber ist Satan. Seine Stellver-
treter sind die Welt und das Fleisch. Gegen sie und ihre
Stadt ist unser Herr Jesus, der die Kräfte der Neuen Schöp-
fung – Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und himmlische
Gesinnung – als die Soldaten der vier Armeekorps führt,
aufgestellt. Ihre Waffe ist das Wort Gottes. Wer seinen
Geist beherrscht, wer die Selbstbeherrschung richtig aus-
übt, ist besser als einer, der eine buchstäbliche Stadt ein-
nimmt, denn er nimmt eine symbolische Stadt mit
geschickterer und ausgedehnterer Verteidigung ein, zer-
stört ihre Mauer der Verderbtheit, ihre Häuser der schlech-
ten Eigenschaften und tötet ihre Soldaten der Sünde, des
Irrtums, der Selbstsucht und Weltlichkeit. Dies ist der
größte aller Siege. Dieser Kampf erfordert vor allem
Selbstbeherrschung, dann Beharrlichkeit, Ausführungs-
vermögen und schließlich Weisheit, Gerechtigkeit und
Liebe der höchsten Art. Deshalb macht er einen größer
als den, der eine natürliche Stadt einnimmt. So ist der
zweite Vorteil der Selbstbeherrschung für uns: Sie befä-
higt uns,  das Böse zu überwinden.

Der dritte Vorteil ist: Sie befähigt uns, das benötigte
Gute durch Beherrschen unserer anderen guten Eigen-
schaften zu entwickeln, so dass sie dieses Werk vollenden
können. Dies ist das Bauen einer geistlichen Stadt. Die
Selbstbeherrschung hat bereits die Mauer beschafft. Die
Geduld macht sie viel stärker. Wir bauen die Stadt durch
Aktivieren der anderen guten Eigenschaften unter der
Herrschaft der Selbstbeherrschung, die dazu beiträgt, uns
zu jedem guten Gedanken, Eigenschaft, Wort und Werk
vollkommen zu machen. Um die Stadt zu festigen, benö-
tigen wir die Stütze der Geduld. Sie erhält unsere Stadt
inmitten der Angriffe sicher, befähigt sie, sich gegen Satan
und alle feindlichen Kräfte zu behaupten und uneinge-
nommen zu bleiben. Die Selbstbeherrschung befähigt uns,
unter Mitwirkung der Geduld als Eroberer hervorzugehen,
wenn unsere Stadt der Menschenseele angegriffen wird.
Deshalb ist es zweifellos für uns von Vorteil, Selbstbeherr-
schung zu besitzen.

DIE ENTWICKLUNG DER
SELBSTBEHERRSCHUNG

Diese Vorteile zeigen, dass es für uns erwünscht ist,
Selbstbeherrschung auszubilden und somit zu haben. Viele
Methoden sind anwendbar, um Selbstbeherrschung zu
entwickeln, doch hier möchten wir nur drei hervorheben.
Die erste von ihnen ist das Ausüben der Selbstbeherr-
schung. Wenn wir Selbstbeherrschung entwickeln möch-
ten, werden wir Selbstbeherrschung ausübenmüssen. Wir
lernen etwas zu tun, wenn wir es tun. Wir lernen backen

durch Backen. Wir lernen kochen durch Kochen. Wir ler-
nen waschen durch Waschen. Wir lernen schreiben durch
Schreiben. Wir lernen sprechen durch Sprechen, und wir
lernen lesen durch Lesen. Somit lernen wir zu handeln,
indem wir es tun. Mit anderen Worten, wenn wir Selbst-
beherrschung ausbilden möchten, müssen wir Selbstbe-
herrschung ausüben. Wenn wir dies tun, werden wir sie
entwickeln.

Wie sollten wir vorankommen? Durch festes Veran-
kern des Willens, nachdem richtige Entschlüsse gemacht
wurden, und durch bestimmtes Festhalten an ihnen, durch
Bilden der Gewohnheit des Sprechens mit Entschieden-
heit „Ich werde! Ich werde! Ich WERDE!“ bezüglich des-
sen, was wir tun sollen, und durch festes Ausführen die-
ses Entschlusses. Auf diese Weise wird eine wunderbare
Kraft auf die Entwicklung der Selbstbeherrschung und das
Festmachen des Entschlusses ausgeübt. Somit können wir
den Willen nahezu unzerbrechlich machen. Lasst es uns
versuchen und erkennen, wie erfolgreich es für die Ent-
wicklung der Selbstbeherrschung ist. Wir sollten keinen
Mangel an Entschlüssen haben, denn er ist das Herz der
Selbstbeherrschung, denn der feste Entschluss gemäß den
Richtlinien guter Prinzipien gibt uns die richtige Herr-
schaft über uns selbst.

Deshalb, Geschwister, müssen wir zuerst fest werden,
fest für das Recht stehen und nicht von ihm abfallen.
Lasst uns mit der ganzen Energie und Willenskraft, die
ich besitze, sagen: „Ich bin entschlossen“. Wenn wir ver-
sucht werden, schwach, unentschlossen, impulsiv zu wer-
den, dann lasst uns mit Entschluss sagen: „Ich werde recht
handeln. Ich werde nicht falsch handeln. Ich bin entschlos-
sen, dass ich recht und nicht falsch handeln werde“. Lasst
uns solche Übungen in geistlicher Gymnastik versuchen.
Sie wird gewiss eine kraftvolle Wirkung in uns haben, in
uns das Gute entwickeln und das Schlechte zerstören.
Wenn wir entschlossen, entschlossen, ENTSCHLOSSEN
sind, das Rechte zu tun, wird die Gnade des Herrn es
gelingen lassen, denn keinem Seiner, so entschlossenen,
wahren Kinder wird der Herr die Gnade vorenthalten und
genügend helfen, um diese oder irgendeine andere gute
Eigenschaft zu entwickeln.

Es gibt eine zweite Methode, die sehr hilfreich beim
Entwickeln der Selbstbeherrschung ist: Herz und Sinn
dem Einfluss des Wortes Gottes, durch Festhalten ihrer
passenden Teile in unseren Herzen und Sinnen, unterwer-
fen. Das Wort Gottes ist kein bloßer gewöhnlicher Gedan-
ke, es ist mit göttlicher Energie geladen. Bildlich gespro-
chen ist es ein Energiebündel. Andere Gedanken sind
nicht so kraftvoll. Die göttliche Energie durchdringt Got-
tes Wort, und sie kommt somit mit dem göttlichen Geist
geladen. Doch damit dieser Geist seine Gnade hervor-
bringenden Wirkungen in uns haben kann, muss sich das
Herz seinem Einfluss ergeben.

Der Handlungsverlauf besteht darin, dass wir zuerst
solche Teile des Wortes Gottes nehmen, welche die Selbst-
beherrschung und ihre Entwicklung betreffen, dass wir
sie zweitens im Herzen und Sinn bewahren und dass wir
uns drittens dem Einfluss solcher Gedanken unterwerfen.
Als Ergebnis prägt die Kraft im Worte Gottes die Selbst-
beherrschung in unsere Herzen und Sinne ein. Wenn wir

SOMMER 2007 •  29



uns nicht dem Einfluss dieser Gedanken unterwerfen,
selbst wenn wir das Wort Gottes in unseren Herzen, in
unserem Verstand haben, ist die richtige Eigenschaft nicht
in unseren Herzen eingeprägt. Deshalb müssen wir dem
in diesem Wort wirkenden Einfluss ergeben sein.

Lasst uns eine elektrische Leuchte als Illustration für
diesen Verlauf untersuchen. Wenn wir den Schalter einer
leuchtenden elektrischen Leuchte ausschalten, erlischt
das Licht. Warum? Weil die Elektrizität nicht über den
geöffneten Schalter durch die Ader fließen kann. Der
Schalter muss eingeschaltet sein, dann fließt die Elektri-
zität sofort in die Leuchte und erzeugt Licht und Wärme.
Unser Wille ist wie dieser Schalter. Wenn unser Wille
dem Einfluss des Wortes Gottes nicht hingegeben, nicht
unterworfen ist, ist er wie der geöffnete Schalter. Wenn
der Wille nicht dahingegeben wird, kann die Energie des
Wortes nicht in unsere Herzen fließen. Zur Aufnahme ist
ein empfänglicher Wille erforderlich, so wie die elektri-
sche Leuchte zum Leuchten einen eingeschalteten Schal-
ter fordert. Lasst den Willen dem Einfluss dieses Wortes
ergeben sein, und das in den Sinn kommende Wort
erleuchtet ihn mit Erkenntnis und erwärmt das Herz mit
Güte. Wenn jedoch der Schalter ausgeschaltet ist, ist die
Energie in der Ader außerhalb der Leuchte. So ist der
göttliche Geist, selbst wenn er außerhalb unserer Herzen
ist, im Wort. Doch wie die Leuchte zum Leuchten einen
eingeschalteten Schalter erfordert, so erfordert das Herz
einen dem Wort ergebenen Sinn und Willen, wenn es mit
Güte und Wahrheit erstrahlen soll.

Die Methode, Herz und Sinn dem Einfluss des Wor-
tes Gottes zu unterwerfen, ist eine der wichtigsten Metho-
den beim Entwickeln des Charakters. Wenn wir deshalb
Selbstbeherrschung entwickeln möchten, lasst uns die sie
betreffenden Schriftstellen und Prinzipien, z.B. wie sol-
che, die in diesem Artikel gegeben wurden, nehmen und
in unseren Herzen und Sinnen, mit aller Entschlossenheit
festhalten und uns dem Einfluss dieser Gedanken und
Prinzipien ergeben. Dann wird diese Energie in dem Wort
die Selbstbeherrschung auf unsere Herzen und Sinne prä-
gen.

Die dritte Methode ist, Gott und Christus durch from-
mes Betrachten Ihrer Selbstbeherrschung nachzuahmen.
Lasst uns eingehender darüber nachdenken, wie Gott sich
Selbst beherrschte, während Satan Ihn über 6000 Jahre
verunglimpfte und sich Ihm widersetzte. Gott behinder-
te Satan nicht, außer, dass Er ihn am Durchkreuzen Sei-
nes Planes hinderte. Wie erstaunlich ist Seine Selbstbe-
herrschung, als Er Satan erlaubte, Ihm entgegen zu wir-
ken, obwohl Er es hätte verhindern können! Wir mögen
es schwierig finden, uns in der Opposition zu beherr-
schen. Lasst uns fromm darüber nachsinnen, welche Wun-
der an Selbstbeherrschung unser himmlischer Vater und
unser Herr Jesus in der Opposition sind. Lasst uns Sie
fromm in diesem Punkt vor unser Sinnesauge stellen und
versuchen, genau das zu tun, was Sie unter ungünstigen
Umständen tun würden. Solch ein frommes Nachsinnen
wird die Selbstbeherrschung sehr schnell in unseren Her-
zen und Sinnen entwickeln, denn die geweckte Nachah-

mung prägt diese Eigenschaft in unsere Charaktere ein.
Es ist schwer zu entscheiden, welche dieser drei Metho-
den uns am meisten helfen wird. Wahrscheinlich ist die
Letzte die beste einzelne Methode von allen, doch alle drei
zusammen scheinen die beste aller Methoden zur Ent-
wicklung der Selbstbeherrschung zu sein.

DIE PRÜFUNG DER
SELBSTBEHERRSCHUNG

Unsere Selbstbeherrschung muss, wenn sie entwickelt
ist, geprüft werden. Diese Prüfung erfolgt gewöhnlich
mittels der Drangsal. Der Herr erlaubt, dass wir in ver-
schiedene widrige  Umstände, wie Verluste, Enttäuschun-
gen, Verzögerungen, Einschränkungen, Abschiebungen,
unsere Fehler oder solche von anderen, Züchtigungen,
Notstände, Widerstände, Leiden usw. geführt werden.
Der Herr erlaubt ihnen, auf uns zu wirken, sodass wir eine
Gelegenheit haben mögen zu zeigen, ob wir unter ihnen
aufgeben oder unsere Entschlossenheit im Beherrschen
unserer selbst im Gutestun bewahren.

Die Selbstbeherrschung ist nicht fähig, diese Prüfun-
gen unter allen Bedingungen ohne Unterstützung zu
bestehen. Manchmal muss sie ihren muskulöseren Bru-
der - die Geduld - zu ihrer Hilfe rufen. Doch muss sie,
obwohl unfähig, die Prüfungen ohne Unterstützung zu
bestehen, unter diesen Umständen aktiv sein. Die Geduld
unterstützt die Selbstbeherrschung in unseren Erprobun-
gen, doch während all dieser Erprobungen muss die
Selbstbeherrschung stets fest entschlossen sein, die Ver-
anlagung gut zu beherrschen, die schlechten Eigenschaf-
ten zu überwinden, die ungeeigneten guten Eigenschaf-
ten zu unterdrücken und das äußerliche Gute, welches zu
tun ist, zu tun. Wir müssen fortfahren, die Selbstbeherr-
schung auch unter diesen widrigen Umständen auszu-
üben, und die Selbstbeherrschung wird dann, durch die
Geduld verstärkt, uns befähigen, in ihrer Prüfung zu beste-
hen.

Was für eine wunderbare Sache ist die Selbstbeherr-
schung! Es gibt wenige Gnaden die so universal wirken
wie die Selbstbeherrschung. Der Glaube ist jetzt die wich-
tigste, die Liebe ist jetzt und wird immer die größte sein,
doch die Selbstbeherrschung ist und wird immer eine der
am universalsten wirkenden Gnaden sein. Es gibt kein ein-
ziges gutes Werk, das ohne ihre Mitwirkung verrichtet
werden kann. Sie ist die einzige Gnade, die wir haben,
von der diese Bemerkung wahrheitsgemäß gemacht wer-
den kann. Deshalb ist sie die eine Eigenschaft, welche in
jedem korrekten Werk zum Ausdruck kommt, folglich
brauchen wir sie. Gott möchte, dass wir sie entwickeln.
Wer nicht lernt, sich selbst zu beherrschen, wird von Gott
nie als ein Herrscher über andere eingesetzt werden, denn
ein Herrscher muss zuerst lernen, sich selbst zu beherr-
schen. Lasst uns deshalb zu unserer Erkenntnis Selbstbe-
herrschung hinzufügen. Der Herr segne uns bei der Ent-
wicklung einer der unentbehrlichsten Eigenschaften der
zukünftigen Herrscher in Seinem Königreich. 

PT ’73, 51-56
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DIE ZEHN

WESTLICHEN

ANTEILE MANASSES

DER STAMM MANASSE hatte eine ziemlich einzigar-
tige Stellung unter den Stämmen, in dem sie als Stamm
zur Hälfte geteilt waren. Einem Teil wurde ein Erbteil öst-
lich des Jordans zugeteilt, und dem anderen wurde sein
Anteil auf der westlichen Seite gegeben. Eine Betrachtung
dieser Örtlichkeiten wird uns erkennen helfen, wo sich die
Alt- und Jungwürdigen und die Geweihten Angehörigen
des Epiphania-Lagers ewiglich in den irdischen und
himmlischen Phasen des Königreichs befinden werden.
Die dann stattfindenden Ereignisse werden auf die Ereig-
nisse der Kleinen Zeit und in die kommenden Zeitalter fol-
gen (Offb. 20:3; Eph. 2:7).

Nachdem die Israeliten den Jordan überquert hatten,
gab Gott ihnen durch Josua und Eleasar (Jos. 14:1) tat-
sächlich ihr Erbteil im Land Kanaan mittels Los. „Und so
fielen dem Manasse zehn Anteile zu, außer [zusätzlich zu]
dem Lande Gilead und Basan, das jenseits [östlich des]
Jordan liegt; denn die Töchter Manasses [die Töchter Ze-
lophchads, die gewisse endgültig loyale Geweihte Ange-
hörige des Epiphania-Lagers vorschatten, wie bereits ge-
zeigt wurde (’77 PT, S. 92, Abs. 39, 43)] erhielten ein
Erbteil unter seinen Söhnen [diejenigen, die sich auf der
westlichen Seite des Jordan befanden, schatten die ande-
ren endgültig loyalen Angehörigen des Epiphania-Lagers
vor]. Das Land Gilead [östlich des Jordan] aber wurde den
übrigen Söhnen Manasses [die sich auf der östlichen Seite
des Jordan befanden, die die Würdigen vorschatten] zu-
teil“ (Jos. 17:1, 5, 6; 4. Mo. 32:33-42; 5. Mo. 3:12-20;
siehe PT ’68, S. 58, 59).

DIE FAMILIEN GILEADS

Die zehn Anteile, die für alle Familien Manasses er-
wähnt wurden, die ihren Anteil auf der westlichen Seite
des Jordan hatten, waren für die Familien der sechs Söhne
Gileads, Jieser, Helek, Asriel, Sichem, Schemida und He-
pher (4. Mo. 26:30-32; Jos. 17:2). Es wird nicht ausgesagt,
wie verhältnismäßig gleich die zehn Anteile im Ausmaß
waren, oder wie viel jede der Familien erhielt. Doch wir
wissen, dass es eine richtige, gerechte Verteilung nach der
Anzahl der Personen gab (4. Mo. 26:53-56) und dass den
Töchtern Zelophchads ein ansehnlicher Teil im Anteil
Hephers gegeben wurde (Jos. 17:3-6). Wir sollten beach-
ten, dass die Familien der sechs Söhne des Mannes Gilead
(des Sohnes Makirs) ihr Erbteil nicht im Land Gilead

hatten (5. Mo. 3:13-15; Jos. 17:1, 6), was sich, wie im er-
sten Teil dieser Abhandlung gezeigt wurde, östlich des Jor-
dan befand, sondern im Land Kanaan, westlich des Jordan
(4. Mo. 26:30-34; Jos. 17:2-6).

Gilead (Anhäufung an Zeugnis) scheint die ganze Re-
stitutionsklasse von Geweihten Angehörigen des Epipha-
nia-Lagers vorzuschatten; und die Zahl zehn in den gegen-
bildlichen zehn Anteilen des Erbteils dieser ganzen Klasse
bezeichnet die Zahl der Vollkommenheit für die Naturen,
die niedriger als die göttliche Natur sind. Die sechs Söhne
Gileads und ihre Familien stellen sechs allgemeine Grup-
pen derjenigen dar, die schließlich zu dieser Klasse gehö-
ren werden, alle im Zusammenhang mit dem Erhalten ih-
res Erbteils, scheinbar gemäß der Kontinentalgebiete, wo
sie entwickelt wurden, wie folgt: Asien, Afrika, Südame-
rika, Australien, Europa und Nordamerika (Abjieser oder
Jieser, er – der Vater – hilft; Helek, Anteil; Asriel, Gott bin-
det; Sichem, Schulter; Schemida, er kennt meinen Namen;
Hepher, errötend).

Die gegenbildlichen Familien der ersten fünf zuvor er-
wähnten Söhne Gileads, indem sie ihr ewiges Erbteil des
Königreichs erhalten, werden aus den endgültig loyalen
Geweihten Angehörigen des Epiphania-Lagers nach 1954
bestehen, die (a) in vielen Fällen Epiphania-Erleuchtete
wurden, und einige von ihnen sind in die Epiphania-
Wahrheit gekommen, die aber keine bildlichen Väter hat-
ten, die die Wahrheit in wenigstens einer wichtigen Hin-
sicht verloren haben, oder sie haben solche Abweichungen
nicht erkannt, und (b) die nicht Epiphania-Erleuchtete
wurden, innerhalb und außerhalb des kleinen Babylon.
Deshalb bestehen diese fünf gegenbildlichen Familien
Gileads aus allen endgültigen Geweihten Angehörigen
des Epiphania-Lagers, außer denjenigen, die durch die
Nachkommen Hephers vorgeschattet sind.

Die gegenbildlichen fünf Töchter Zelophchads aller
Länder sind im vollendeten Bild fünf Abstufungen nach
ihrer Entwicklung in der Christusähnlichkeit, in einem
aufsteigenden Grad, beginnend mit denen unter ihnen,
die den niedrigsten Grad an Christusähnlichkeit haben,
und sich bis zu denen fortsetzend, die am meisten christus-
ähnlich sind (Machla, schwach oder tanzend; Noa, umher-
ziehend; Chogla, Rebhuhn; Milka, Königin; Tirza, Wonne)
Alle diese Lagerangehörigen sollten ernsthaft suchen,



immer mehr Christusähnlichkeit zu entwickeln und somit
die höchste Entwicklung zu werden, diejenigen, die Je-
hova eine besondere Wonne sind.

Wegen des Mangels an Entwicklung und des Vorhan-
denseins von nichtwünschenswerten Eigenschaften, und
da sie nicht oder nicht stark genug gegen sie kämpfen,
werden einige fehlschlagen, als Geweihte Angehörige des
Epiphania-Lagers zu siegen, und deshalb mit der allgemei-
nen Restitutionsklasse hervorkommen. Zur Erlangung
des Sieges ist Treue in der Erfüllung seiner Weihegelübde
erforderlich. Gott wird jeden nach dem Herzen – der Ent-
wicklung in der Christusähnlichkeit – beurteilen, und wie
viel Unwissenheit, adamitische Schwäche und andere
Feinde und Bedrängnisse (F 597-654) er oder sie standhaft
gesucht hat zu überwinden, und gegen wie viel Licht wil-
lentlich gesündigt wurde.

Die hervorragenderen
Führer, die Geweihte An-
gehörige des Epiphania-
Lagers sind, insbesondere
diejenigen, die Epiphania-
Erleuchtete sind und die
sich in der Epiphania-
Wahrheit befinden, wer-
den Jesus, als dem Ausfüh-
renden Gottes, und den
anderen Führern des no-
minellen und wahren Vol-
kes Gottes zur Kenntnis
gelangen; sie werden zu
Jehova durch Sein Wort
geführt, das unserem
Herrn Jesus die Anweisung gibt, den ge-
genbildlichen Töchtern Zelophchads das
verheißene besondere Erbteil als Teil des Vormillenni-
umssamens zu geben (4. Mo. 36:1, 2). Die guten Führer
der Geweihten Angehörigen des Epiphania-Lagers sind als
Unterhirten, in der christlichen Liebe, auf geeignete Weise
um diese Schafe des Herrn und ihr christliches Wohlerge-
hen und verheißenes Erbteil sehr besorgt, damit diese
Geschwister beim Eintreten in das symbolische Heiraten,
in die Einheit, mit den nichtgeweihten probeweise Ge-
rechtfertigten oder den Nichtgerechtfertigten, besonders
in ihren selbstsüchtigen und weltlichen Zielen, Ambitio-
nen, Lehren und Praktiken, nicht ihr Recht auf ihr verhei-
ßenes besonderes Erbteil als Geweihte Angehörige des
Epiphania-Lagers verlieren und in die allgemeine Resti-
tutionsklasse zurückfallen (V. 3, 4). Wie Esau würden sie
ihr kostbares Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht ver-
kaufen (1. Mo. 25:31-34; Hebr. 12:16, 17; P ’61, S. 40,
41).

Unser Herr vertraute diesen Führern diese geeignete
Besorgnis für Seine Schafe an (V. 5). Gott hat durch un-
seren Herrn Jesus immer alle von Seinem geweihten Volk
dazu ermahnt zu suchen, immer mehr mit Seinem heiligen
Geist erfüllt zu werden (Eph. 5:18) – die höchst mögliche
Erlangung der Christusähnlichkeit zu erhalten und zu be-
wahren. Hier gibt Er den gegenbildlichen Töchtern Ze-
lophchads eine spezielle Ermahnung (und alle anderen ge-
genbildlichen Manassiter sollten es sich zu Herzen

nehmen), im symbolischen Heiraten nur völlig eins mit
anderen aus ihrer eigenen Art, im Herrn, zu werden (V. 6),
sodass sie dadurch die Früchte ihres kostbaren ewigen
Erbteils als Geisterleuchtete, nichtgeistgezeugte Geweihte,
erhalten und ewig behalten und genießen werden (V. 5-9).
Die Treuen unter den Geweihten Angehörigen des Epipha-
nia-Lagers sind darauf bedacht, diese Ermahnungen zu be-
folgen (V. 10-12).

Wir ermahnen alle vom geweihten Volk Gottes, ein-
schließlich der Epiphania-Geweihten nach 1954, mit den
Worten aus Spr. 3:5, 6: „Vertraue auf Jehova mit deinem
ganzen Herzen, und stütze dich nicht auf deinen Ver-
stand. Erkenne Ihn auf allen deinen Wegen, und Er wird
gerade machen deine Pfade.“ Lasst uns alle – alle, die den
Eigenwillen niedergelegt und den Willen Gottes ange-
nommen haben und sich an ihm erfreuen – eine entschlos-

sene und unaufhörliche
Anstrengung machen,
immer mehr Christusähn-
lichkeit zu entwickeln und
zu bewahren, damit wir das
Lächeln der Gunst Gottes
und die Freude haben kön-
nen, mit Ihm eins zu sein
und Sein Wohlgefallen zu
tun.

Lasst uns alle demütig
und fleißig Gottes Wort
studieren und nur an sol-
chen Lehrern festhalten
und ihnen nachfolgen, die
die Parousia- und  Epipha-

nia-Wahrheit nicht verloren haben, und nur
an solchen Lehren festhalten, die sich als

schriftgemäß, vernünftig und mit den Tatsachen überein-
stimmend erweisen (1. Thes. 5:21). Dies wird uns davor
bewahren, unter Satans Betrügereien zu fallen, die durch
fleischliche Lüste, Hochmut und Selbsterhöhung aufrufen
(1. Joh. 2:16) und die nichtschriftgemäß, unvernünftig
sind und nicht den Tatsachen entsprechen – „Fabeln“.

„Licht [Wahrheit] ist gesät dem Gerechten, und Freude
[die Freuden der Wahrheit] den von Herzen Aufrichtigen.“
(Ps. 97:11). Mögen sich die Epiphania-Erleuchteten Ge-
weihten Angehörigen des Epiphania-Lagers immer mehr
am Entfalten der Wahrheit als Speise zur rechten Zeit zu
ihrer Erleuchtung und Ermutigung erfreuen, und mögen
sie ihre Hände im Dienst ausstrecken, „die Wahrheit be-
kennend in Liebe“ (Eph. 4:15), um ihren Geschwistern,
die nicht durch die Epiphania erleuchtet sind, zu helfen,
damit sie auch in Gnade und Erkenntnis wachsen und Epi-
phania-Erleuchtete werden mögen und sich umso mehr an
ihrem „Hundertfältigen“ und an ihren wahren Aussichten
des Königreiches erfreuen. Mögen alle vom loyalen ge-
weihten Volk Gottes „[ernsthaft (KJV – Anm. d. Übers.)]
für den . . . [wahren] Glauben . . . kämpfen“ (Jud. 3), „zur
Ehre Gottes“ (1. Kor. 10:31) und zum Segen aller, die
„nach Gerechtigkeit hungern und dürsten“ (Mt. 5:6).
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