
„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 ver-
bindlich für kontrollierende Körperschaften und Vereinigun-
gen unter dem Volk der Wahrheit gab, und für

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

Wenn wir von unserem Aussichtspunkt im Jahre
2007 zu der Zeit zurück schauen, da wir die

Schwelle von 1954 zu 1955 überschritten, erkennen
wir, dass wir da in das Anfangsstadium der Basiläa
und Königreichsperiode der Zweiten Gegenwart
unseres Herrn eintraten. Hier waren somit alle
erwählten Klassen des Evangelium-Zeitalters, deren
letzte die Jungwürdigen sind, in ihrer Mitgliederzahl
vollständig (Joe. 2:28), sodass neue Weihungen seit
dieser Zeit bis zur Gegenwart keine Stellung unter
einer der vier erwählten Klassen erwerben, sondern
sie werden vielmehr Zugang zur höchsten Stellung
unter den Restitutionisten haben. Ihnen wird, nach-

dem der Neue Bund aufgerichtet ist, das Vorrecht
gegeben werden, schließlich vollkommenes mensch-
liches Leben zu erlangen und unter den ersten zu
sein, die auf dem Hochweg der Heiligung im tau-
sendjährigen Königreich gehen (Jes. 35:8). Da wir dies
erkennen, sind wir von den oben genannten Worten
des Apostel Petrus tief beeindruckt.

Angesichts dessen, dass über neunzehn Jahrhun-
derte vergangen sind, da Petrus diesen Rat gab, könn-
ten einige denken, dass er etwas voreilig hinsichtlich
der Nähe des Endes dieser gegenwärtigen bösen Zeit-
alter war. Doch wenn man bedenkt, dass die große
symbolische Woche von 7000 Jahren (Schriftstudien
Bd. 2, S. 31-58), die mit der Erschaffung des Menschen
begann und mit seiner vollständigen Restitution zum
Bild und Ähnlichkeit Gottes endet, von der ein jeder
Tag 1000 Jahre lang ist (2. Petr. 3:8), und dass Petrus
am fünften Tag dieser großen Woche lebte, so sehen
wir von diesem Betrachtungspunkt, dass seine Worte
nicht nur wahr, sondern aktuell waren. Das Ende der
alten Ordnung der Dinge – der Beginn des Endes der
Vorherrschaft des Bösen – sollte mit dem Schluss des
Evangelium-Zeitalters und dem Beginn des Millenni-
um-Zeitalters kommen, und der siebente 1000-jähri-
ge Tag war tatsächlich nahe, wie es auch der Zweite
Advent des Herrn und der Beginn der Einsetzung
Seines Königreiches war.

Während dieser und alle ähnlichen Ausdrücke,
die auf ihre Zeit als die letzten Tage verweisen, des-
halb wahr waren, als sie geäußert wurden, verstand
die Urkirche dieses Thema nicht vollständig, denn
die Bedeutung der Zeitprophezeiungen war ihrem
Blick, wie auch dem der Propheten und Apostel, ver-
nünftigerweise verborgen, denn die Länge eines ein-
zelnen dieser Tage würde ihnen sehr lang erscheinen
und wäre in der Folge dessen für sie entmutigend.
Doch Gott, der durch Seinen Heiligen Geist die Worte
der Propheten und Apostel inspirierte, kannte das
Ende von Beginn an. Von Seinem Betrachtungspunkt
war das Ende aller Dinge am fünften Tag dieser
Woche nahe gekommen (ist näher gekommen oder hat
sich genähert – Diaglott). Wenn diese Worte deshalb
in diesem Sinne wahr waren, als sie der Urkirche ver-
kündigt wurden, wieviel wahrer sind sie vom
menschlichen Betrachtungspunkt, wenn sie durch das
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„Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge.Seid nun besonnen und seid nüchtern zu den Gebeten“ (1. Petr. 4:7).



Volk des Herrn hier am Ende des Evangelium-Zeit-
alters vollständig verstanden werden! Ganz beson-
ders war dies am Ende der 40-jährigen Epiphania
wahr, als wir in den ersten Beginn der Basiläa eintra-
ten. Denn die Nacht der „Zeit des Endes“, die 1799
begann, kam im Herbst des Jahres 1954 – am Anfang
ihres Übergreifens in die Zeit des Königreiches - zu
ihrem ersten Ende (E-Band 6, 454, Abs. 1; vergl. PT ’54,
52 Abs. 1, 54 oben).

Angesichts dieser Dinge, wie passend ist der Rat
des Apostel zu Wachsamkeit und Nüchternheit! Was
für eine beklagenswerte Misere würde es für einen
Jungwürdigen oder Geweihten Angehörigen des Epi-
phanialagers jetzt zu dieser späten Zeit sein, entmu-
tigt zu werden und zu zögern und in die Welt zurück
zu fallen, da die Verwirklichung ihrer Königreichs-
hoffnungen so nahe ist! Lasst uns deshalb nüchtern
sein, lasst uns vor dem weltlichem Geist und ihrem
verdummenden und berauschenden Einfluss auf
unser geistliches Leben und unseren neuen Sinn auf
der Hut sein. Wenn wir das erste Glas Wein der welt-
lichen Gesinnung ablehnen, werden wir nicht ver-
sucht, ein zweites zu nehmen. Wenn wir das erste
annehmen, wird es den alten Appetit wiederbeleben
und somit schnell und unvermutet unseren Fall
heraufbeschwören. Lasst uns deshalb „im Gebet
wachen“ (Griechisch: wachsam in den Gebeten sein).
Lasst uns um göttlichen Beistand beten, um selbst
dem geringsten Übergriff des Feindes zu widerste-
hen und uns im Sinn klar werden, dass nur den Wach-
samen und beständig Betenden ausreichend Gnade
verheißen ist, um die Welt zu überwinden.

DER GEIST CHRISTI
Mit diesem angebrachten Rat fährt der Apostel

dann fort (V. 8), uns zu zeigen, wie der Geist Christi
zu entwickeln ist, und sagt: „Vor allen Dingen aber
habt untereinander eine inbrünstige Liebe [agape],
denn die Liebe bedeckt  eine Menge von Sünden“
(EB). Liebe ist eine der ersten wesentlichen Bestand-
teile und die endgültige Vollkommenheit des christ-
lichen Charakters. Während wir alle Menschen so lie-
ben müssen, wie Gott sie liebt – nicht immer dafür,
was sie sind, sondern für das was sie sein werden,
wenn ihre Charaktere entwickelt und vollkommen
gemacht sein werden  – so können wir einander
jedoch in einem viel höheren Sinne lieben, wie jene,
in denen die Gottähnlichkeit ständig entwickelt und
vervollkommnet wird. „Geliebte, lasst uns einander
lieben, denn die Liebe ist aus Gott .... Wer nicht liebt,
hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. ... Denn
wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie
kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat?“ „Wer
seinen Bruder hasst, ist in Finsternis und wandelt in
der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die
Finsternis seine Augen verblendet hat. Wer seinen
Bruder liebt, bleibt in dem Licht, und kein Ärgernis

ist in ihm.“ (1. Joh. 4:7, 8, 20; 2:11, 10).
Liebesbeteuerungen an Gott können zu Recht als

leere Beteuerungen beurteilt werden, wenn sie kei-
nen Ausdruck solchen gegenüber finden, die Seinen
Geist und Seine Ähnlichkeit haben. Diesen gegenüber
sollte die Liebe einen strahlenden, inbrünstigen und
beständigen Ausdruck haben. Eine so inbrünstige
Liebe kann, da sie die Unvollkommenheiten der irdi-
schen Gefäße von anderen und ihr Geistesmühen zu
überwinden bedenkt, eine Menge von Sünden – von
Unzulänglichkeiten und Versäumnissen an unsere
höchsten Ideale moralischer Vortrefflichkeit heranzu-
reichen – bedecken. Und während wir einander so
betrachten, werden wir von Gott so betrachtet, der
auch in das Herz sieht und dort die warmen Antrie-
be der Liebe Ihm und den Seinen gegenüber bemerkt
und alle unsere unabsichtlichen Sünden durch das
Verdienst unseres Erlösers entschuldigt. „So ist nun
die Liebe die Erfüllung des Gesetzes“ (Röm. 13:10 –
REB). Folglich ist das Gesetz in uns als erfüllt ange-
sehen, wenn wir reine und inbrünstige Liebe haben
und wenn wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach
dem Geist wandeln (Röm. 8:1, 4). Deshalb lasst uns
„vor allen Dingen“ eine inbrünstige Liebe unterei-
nander haben und lasst uns „gastfrei gegeneinander
ohne Murren“ sein. „Je nachdem ein jeder eine Gna-
dengabe [die Gnaden des Lebens] empfangen hat,
dienet einander damit als gute Verwalter der man-
cherlei Gnade Gottes“ (1. Petr. 4:9, 10 – EB).

CHRISTLICHE GASTFREUNDSCHAFT
Es gibt wahrscheinlich nichts Besseres, um das

Volk des Herrn miteinander zu festigen und zu ver-
binden, als christliche Gastfreundschaft – gegenseiti-
ge Gemeinschaft miteinander in Liebe und einander
mit zeitlichen und geistlichen Gnaden zu dienen. Wie
bescheiden diese Gnaden auch sein mögen, sie geben
Liebesbeweise, die ihr Austeilen veranlassen. Diejeni-
gen, die viele solcher guten weltlichen Dinge haben,
die ein gut geordnetes und gemütliches häusliches
Leben haben, haben gute Gelegenheiten für diese Art
des Dienstes. Während einige in weniger günstigen
Umständen zögern mögen, die Gastfreundschaft zu
zeigen, die sie gegenüber den Begünstigteren empfin-
den, zeigen solche Vorteile seitens der letztgenannten
Klasse schnell, dass die Klassenunterschiede, die auf
entsprechende Reichtumsgrade oder Abstammung
gegründet sind, die in der Welt so bedeutend sind,
unter denen, die den wahren Geist Christi haben,
keine Anerkennung finden. Deshalb werden solche in
bescheideneren Umständen keinen Hochmut oder
Konkurenzkampf auszuhalten haben, sondern wer-
den in Einfachheit und Liebe Freude haben, die Gast-
freundschaft zu zeigen, die sie sowohl denen in güns-
tigeren als auch denen in weniger günstigen Umstän-
den gegenüber empfinden – um ihnen sowohl mit
ihren zeitlichen als auch geistlichen guten Dingen
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gemäß ihren eigenen Bedürfnissen als gute und treue
Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes zu die-
nen.

Möge jeder von uns um das Wohlergehen seines
Bruders besorgt sein, darauf achtend, dass er seinem
Bruder keine Stolpersteine in den Weg legt, sondern
dass in allen Dingen sein eigenes Handeln sich für
andere als hilfreich erweisen soll. „Wenn jemand
redet, so rede er es als Aussprüche Gottes“ (Vers 11 –
REB). Wenn wir die Wahrheit lehren möchten, lasst sie
uns zuerst prüfen und uns versichern, dass es Wahr-
heit ist und nicht unreife Ansichten und menschliche
Phantasien oder Spekulationen, welche die Schwä-
cheren zu Fall bringen. Gleicherweise sollten wir beim
Verteilen von religiösem Lesestoff ähnlich vorsichtig
sein, um in dieser Tätigkeit auch von den Aussprü-
chen Gottes zu reden. Kein Traktat oder Buch oder
Zeitschrift, das wir nicht billigen können, sollte ande-
ren ausgehändigt werden. Auf diese Weise mögen
wir von den Aussprüchen Gottes sprechen und „aus
der Kraft, die Gott darreicht,“ dienen, „auf dass in
allem Gott verherrlicht werde durch Jesum Christum,
welchem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewig-
keit zu Ewigkeit. Amen.“ 

PT ’07, 50-52

52 •  DIE GEGENWÄRTIGE WAHRHEIT UND HEROLD DER EPIPHANIA CHRISTI

IN ÜBEREINSTIMMUNG mit dem Beispiel der
beiden letzten Menschenfürsten der Laodizea (Mi.

5:4), fährt Die Gegenwärtige Wahrheit fort, ihren
Lesern jedes Jahr einen Mottotext für das Jahr anzu-
bieten. Wir sind überzeugt, dass dieser Brauch die
Billigung des Herrn hat und mit Seinem Segen
begünstigt wurde. Mehr noch, wir schauten zum
Herrn um Leitung bei der Auswahl der Schriftstellen
und Lieder für das Jahr auf, und die Bedürfnisse und
Erfahrungen eines jeden Jahres sind ein guter Beweis
für die Beaufsichtigung ihrer Auswahl durch den
Herrn. Es gibt viele Zeugnisse, die zu ihrer Eignung
hinsichtlich der Erfahrungen eines jeden Jahres ein-
trafen. Wir glauben durch das Verständnis von 3. Mo.
12, dass wir ans Ende der gegenbildlichen 80 Tage
(1874 bis 1954) der gegenbildlichen Reinigung der

Mutter im Zusammenhang mit der Geburt der gegen-
bildlichen Tochter (der Großen Schar der Parousia
und Epiphania; siehe E. Band 4, S. 96-107; P ’54, 54-
59) gelangt sind und durch das Verständnis, dass
damals die rechte Zeit für die gereinigte gegenbildli-
che Mutter im Sinne der Diener der Wahrheit kam,
um das gegenbildliche Brand- und Sündopfer zur
Bestätigung ihrer Reinigung (E. Band 4, S. 100) dar-
zubringen, dass Gottes Ermahnung in Jes. 52:11 – wie
im Titel zu diesem Artikel zitiert - eine sehr passen-
de Schriftstelle für das Jahr 2008 ist.

Dieser ausdrückliche Befehl war ursprünglich
an solche Priester und Leviten gerichtet, die mit dem
jüdischen Tempel verbunden waren. Eine äußerliche
Reinigung war sowohl für den Dienst in der Stiftshüt-
te als auch im Tempel vorausgesetzt. Die Priester und
Leviten mussten sich am Waschbecken waschen,
bevor sie die Gefäße des Hauses des Herrn handhab-
ten. Zweifellos schloss die Ermahnung unserer
Schriftstelle auch den Gedanken ein, dass sie in ihrem
Leben, in ihrem Betragen dem Volk gegenüber, rein
sein sollten, denn sie repräsentierten den Herrn vor
dem Volk. Die Gefäße des Herrn in der Stiftshütte
und auch im Tempel waren die Gefäße, die mit dem
heiligen Dienst –im Vorhof, im Heiligen und im Aller-
heiligsten – verbunden waren. Sie bestanden aus Räu-
cherfässern, Pfannen, Schaufeln, Zangen, Schalen,
Schüsseln, Tabletts und Löffeln – eine Vielzahl wert-
voller Gefäße – zusammen. Die im Heiligen und Aller-
heiligsten Gebrauchten waren aus Gold und die im
Vorhof Gebrauchten aus Kupfer. Die Einzigen, denen
es erlaubt war, diese Gefäße zu handhaben, bestan-
den aus der geweihten Klasse. Die Priester handhab-
ten sie in verschiedenen Teilen des Dienstes im Hei-
ligen und Allerheiligen, und in weniger wichtigen
Diensten wurden sie bedeckt und in den Händen der
Leviten getragen. Somit wurden die Gefäße nur durch
die Priester und Leviten gehandhabt. Sie verlangten
eine Reinigung, bevor sie gebraucht wurden, weshalb
sie gewaschen wurden. Von jedem Träger dieser Gefä-
ße wurde auch gefordert, gereinigt, vorbildlich von
Sünden reingewaschen, zu sein. 

Im Gegenbild ist unser Herr der große Hohe-
priester. Seine treusten Nachfolger sind diejenigen,
welche während ihres Aufenthalts im Fleisch geprüft
wurden und sich als treu erwiesen und deshalb wür-
dig sind, die Priesterschaft in Herrlichkeit zu bilden.
Doch alle übrigen Geweihten haben auch das Kleid
der Gerechtigkeit Christi. Die Geistgezeugten hatten
dies durch Zurechnung, während andere Geweihte
das Kleid probeweise haben. Jeder, der somit nicht mit
der Gerechtigkeit Christi bekleidet ist, jeder, der somit
nicht in den Augen Gottes gerechtfertigt ist, kann
weder Teil noch Anteil am Handhaben der heiligen
Gefäße – der verschiedenen Wahrheiten des Wortes
Gottes – haben.

Die gegenbildliche Bedeutung der Ermahnung



unserer Schriftstelle ist die, dass
so wie im Vorbild Gott verlangte,
dass alles rein sein sollte, wir so
als Volk des Herrn rein, rein im
Herzen sein müssen. „Selig sind,
die reinen Herzens sind.“ In der
gegenwärtigen Zeit haben wir
keine körperliche Vollkommen-
heit. Als wir durch den Glauben
Jesus als unseren Heiland annah-
men, wurde diese Unvollkom-
menheit des Fleisches durch ein
reines, weißes Kleid probeweise
bedeckt erachtet, welches die
Gerechtigkeit, das Verdienst
Christi repräsentiert. Im Falle der
Geistgezeugten wurde es bei der
Weihung tatsächlich ihr eigenes.
Gegenwärtig haben die aus der
geistigen Berufung ihren irdi-
schen Aufenthalt treu beendet
und befinden sich im geistigen
Königreich. Wir Geschwister, die
noch übriggeblieben sind, versu-
chen notwendigerweise, uns mit
der Hilfe des Herrn für einen
Platz in der irdischen Phase des
Königreiches tauglich zu machen.
Trotzdem müssen wir unseren
Glauben an Jesus bewahren und
unsere Weihegelübde erfüllen,
um rein zu sein (Röm. 12:1). Es ist
notwendig, dass wir uns in einem
gereinigten Zustand erhalten. Wie
die Schrift ermahnt, sollen wir uns
selbst von aller Beschmutzung
des Fleisches und Geistes reinigen
(2. Kor. 7:1; 1. Joh. 1:7). Wir wur-
den von den Sünden der Vergan-
genheit gereinigt, als wir Christus
als unseren Heiland annahmen, und dies bedeutet
auch eine Vorsorge seitens Gottes zur fortgesetzten
Reinigung von allen Sünden, die wir durch adamiti-
sche Schwäche und unvermeidliche Fehlschläge
haben. Nichts in dieser Vorsorge weist auf eine Rei-
nigung bewußter Sünden hin.

REINHEIT DES HERZENS
Die Große Schar und die Kleine Herde konnten,

während sie auf der Erde waren, keine bewußte
Sünde ausüben und weiter Neue Schöpfungen blei-
ben, denn die Neue Schöpfung repräsentiert den Sinn
Christi, welcher heilig ist. „Wir wissen, dass jeder, der
aus Gott geboren [gezeugt] ist, nicht sündigt; sondern
der aus Gott Geborene [Gezeugte – KJV] bewahrt sich,
und der Böse tastet ihn nicht an [kann ihn nicht ergrei-
fen]“ (1. Joh. 5:18). Das Kind Gottes kann durch seine

alte Natur, die als tot erachtet,
aber nicht völlig, tatsächlich tot
ist, überwunden werden. Es kann
von einem Fehler überrascht wer-
den, kann in Urteil oder Wort
irren, doch nie wird es Gottes
Gesetz willentlich übertreten. Es
erfreut sich, den Willen Gottes zu
tun, und würde ihn nie willent-
lich verletzen oder sich ihm auf
irgendeine Art widersetzen. Es
würde lieber den Willen Gottes
tun und Seinen Plan erfüllen,
selbst wenn es seine kühnsten
Hoffnungen zerstören und jedes
zarte Band brechen würde. Es
wird nie bewußt sündigen, solan-
ge es den neuen Geist, Sinn und
Willen hat, denn „jeder, der aus
Gott geboren [gezeugt] ist, tut
nicht Sünde [bewußt; denn wenn
der alte Wille über den neuen tri-
umphiert, würde es den Tod der
Neuen Schöpfung bedeuten];
denn sein Same [der heilige Same
oder Geist der Wahrheit] bleibt in
ihm; und er kann nicht [willent-
lich] sündigen, weil er aus Gott
geboren [gezeugt] ist“ (1. Joh.
3:9). Alle nicht beabsichtigten
Befleckungen der Gedanken,
Worte und Taten sind Teil der
Ursünde und ihrer Entartung, die
bis jetzt im Fleisch durch Verer-
bung wirken. Von solchen „sind
wir umsonst gerechtfertigt durch
seine Gnade, durch die Erlösung
[apolutrosis, Befreiung], die in
Christo Jesu ist, welchen Gott
dargestellt hat zu einem Süh-

nungsmittel [hilasterion, ein Gnadenstuhl, ein Kanal
der Barmherzigkeit] durch den Glauben an sein Blut
[den Lösegeldpreis, dessen Verdienst alle adamiti-
schen Sünden bedeckt]“ (Röm. 3:24, 25). „In welchem
wir die Erlösung [apolutrosis, Befreiung vom göttli-
chen Fluch und Zorn – Rechtfertigung] haben durch
sein Blut, die Vergebung der Vergehungen“ (Eph. 1:7;
Kol. 1:14). Obwohl die Jungwürdigen und Geweihten
Angehörigen des Epiphanialagers keine neuen Schöp-
fungen sind, werden die gleichen Prinzipien auf sie
angewandt: Sie sind probeweise gerechtfertigt, wes-
halb sie durch das Kleid der Gerechtigkeit probewei-
se bedeckt sind (Ps. 32:1, 2); sie haben den neuen Sinn,
das neue Herz und den neuen Willen, Gottes Willen
zu tun, und müssen deren Herrschaft bewahren,
wenn sie sich als treu erweisen möchten.

Der Kontext scheint die Ermahnung unserer
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Schriftstelle auf die Gegenwart anwendbar zu
machen. Sie war auch auf die Zeit unseres Herrn
anwendbar. Er war heilig, unschuldig, unbefleckt und
von den Sündern abgesondert. Sie war auch in der
Zeit der Apostel anwendbar. Sie alle mussten rein
bleiben. Judas aber, der unrein war, ging in seine eige-
ne Vernichtung. Er ging in den Zweiten Tod, da er ver-
fehlte, die Gelegenheiten zu ergreifen, die ihm gege-
ben wurden. Wie es für Judas möglich war zu schei-
tern, ist es auch für uns möglich zu scheitern – in grö-
ßerem oder kleinerem Umfang. Wie Judas wegen der
Unreinheit des Herzens und der Liebe zum Geld vom
göttlichen Dienst abgeschnitten wurde, so können wir
sicher sein, dass alle im Herzen Unreinen von die-
sem Dienst abgeschnitten werden. Genauso wie nie-
mand in diesen Dienst eingesetzt werden würde,
wenn er im Herzen nicht rein ist, so wird jemand, der
unrein wird, von ihm abgeschnitten. Dies ist durch
den Fall von Ananias und Sapphira veranschaulicht
(Apg. 5:1-11), die wegen ihrer Liebe zum Geld und
ihres Betrugsversuchs abgeschnitten und somit aus
ihrer Zugehörigkeit zum treuen Volk des Herrn aus-
gestoßen wurden. Wir erinnern uns dabei auch an
den Fall des Simon des Großen (Apg. 8:9) und ande-
rer im Neuen Testament Erwähnter. Einige sind im
Herzen befleckt, und andere mögen es nicht erkennen.
Wie die Schrift andeutet (Lk. 16:15), sind einige, die
von den Menschen hoch geachtet sind, in Gottes
Augen widerwärtig. Andere, die unter den Menschen
nicht viel geachtet sind, werden von Gott hoch geach-
tet. “Die Welt kennt uns nicht, weil sie Ihn nicht
erkannt hat“ (1. Joh. 3:1).

DIE GEFÄSSE DER STIFTSHÜTTE
Außer den Räucherfässern gab es vier Gruppen

von Gefäßen, die zum ehernen Altar (4. Mo. 4:14; 2.
Mo. 38:3), zum goldenen Tisch (4. Mo. 4:7), zum gol-
denen Leuchter (4. Mo. 4:9) und sehr wahrscheinlich
auch zum goldenen Altar (4. Mo. 4:11, 12) gehörten.
Aus 2. Tim. 3:16, 17 erfahren wir, dass die Heilige
Schrift besonders dazu beabsichtigt ist, um vier
Gedankenrichtungen zu lehren: 1) „Lehre“ 2) „Über-
führung“ [Widerlegung von Irrtum], 3) „Zurechtwei-
sung“ [Missbilligung, Ablegen schlechter Eigenschaf-
ten und Benehmen] und 4) „Unterweisung in der
Gerechtigkeit“ [Einschärfen richtiger Eigenschaften
und Benehmen]. Wir glauben, dass die vier Gruppen
von Gefäßen verbunden mit den vier Einrichtungsge-
genständen der Stiftshütte diesen vier Gruppen bib-
lischer Lehre entsprechen, auf die uns 2. Tim. 3:16, 17
aufmerksam macht. Die Tatsachen der Erfüllung wei-
sen auch darauf hin, dass diese Schlussfolgerung rich-
tig ist, denn getrennt von den Schriftstellen der Bibel
(die Räucherfässer) gebrauchte das Volk Gottes wäh-
rend des Evangelium-Zeitalters - und gebraucht noch
– die biblischen Lehren, Überführungen, Zurechtwei-
sungen und Unterweisungen in der Gerechtigkeit,

die gegeben werden, „auf dass der Mensch Gottes
vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig
geschickt“.

Wie zuvor erwähnt, war es im Vorbild allein den
Priestern und Leviten erlaubt, die heiligen Gefäße zu
handhaben, deshalb werden im Gegenbild nur solche
mit den kostbaren Wahrheiten des Wortes Gottes
betraut, die Gottes gegenbildliche Priester und Levi-
ten sind. Und jetzt, da die gegenbildlichen Priester
(die Kleine Herde) und die Hauptklasse der Leviten
(die Große Schar) im vollsten Sinne ihre Reise zur
geistigen Phase des Königreiches beendet haben,
wurde die zweitrangige Klasse der gegenbildlichen
Leviten (die Jungwürdigen), die als Gottes besonde-
re Botschafter auf der Erde verblieben, betraut, die
Gefäße des Herrn zu tragen. Wie wichtig und zeitge-
mäß ist somit die Ermahnung unserer Schriftstelle:
„Reinigt euch, die ihr die Gefäße des Herrn tragt“!

SÜNDE IM HERZEN
Der in unserer Schriftstelle gegebene Gedanke

soll ständig in unserem Sinn sein – dass alle, welche
die Botschaft des Herrn zu tragen, Seine Diener zu
sein, Seine Wahrheit auszusprechen versuchen, vor
allem gereinigt, rein im Herzen sein sollten. „Glück-
selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott
schauen.“ Denjenigen, die unrein im Herzen sind,
wird nicht erlaubt, weder im buchstäblichen noch
symbolischen Sinne, Gott zu sehen. Gott jetzt zu sehen
– das Erkennen Seines Charakters, das Verstehen Sei-
nes Planes in seinen fortwährenden und herrlichen
Entfaltungen und das Ausüben von Fleiß beim Nach-
ahmen Gottes –alles dies kommt durch Reinheit des
Herzens zu uns. Je reiner wir im Herzen werden, je
ehrenvoller, wahrer und reiner unsere Absichten sind,
umso mehr können wir unseren großen himmlischen
Vater verstehen und wertschätzen. Solchen offenbart
Er sich und niemand anderem. Daher ist das Werk
unserer Reinigung und Bewahrung in Reinheit von
größter Wichtigkeit. Wir müssen eine absolute Rein-
heit des Herzens, der Absicht erlangen und dann, so
weit es möglich ist, unsere Gedanken, Worte und
Werke frei von Sünde, frei von Befleckung jeglicher
Art, halten. Wenn jemand Sünde in seinem Herzen
billigt, den wird der Herr nicht hören (Ps. 66:18).
Wenn deshalb jemand vernachlässigt, sich in der
Liebe Gottes zu erhalten, wird er bald in die äußers-
te Finsternis gehen (Mt. 6:23; 22:13), die Finsternis der
Welt und die Finsternis des nur nominellen Volkes
Gottes. Daher wird unser Verbleiben in der Gunst des
Herrn und im Lichte Seiner Wahrheit vom Erhalten
unserer selbst in Seiner Liebe und in einem gereinig-
ten Zustand, in Reinheit des Herzens und so weit wie
möglich in Reinheit des Gedankens, Wortes und der
Tat, abhängig gemacht.

Es gibt im Großen Babylon und auch im Kleinen
Babylon und bedauerlicherweise auch unter uns viele,
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die sich tatsächlich für Diener Gottes halten und von
anderen geachtet werden, die aber Seinem Wort keine
Ehre machen und die deshalb nicht Seine Gefäße tra-
gen. Es ist uns gesagt, dass von manchen Dienern
Satans angenommen wird, dass sie Diener Gottes sind
(2. Kor. 11:13-15; Offb.2:2; 3:9). Einige von ihnen
bekennen, keinen Glauben zu haben. Manche von
ihnen sagen, Gott ist einfach das Gute in der Natur,
ein in allen guten Dingen offenbartes Prinzip, das
„allein Gute“, dass Gott überall ist, keine Person son-
dern ein Prinzip ist usw. Indem sie so handeln, ehren
sie die Schöpfung mehr als den Schöpfer, die Natur-
gesetze mehr als den Gesetzgeber, die Wirkung mehr
als die hinter der Wirkung stehende Große Ursache.
Andere sagen, dass sie an einen persönlichen Gott
glauben, aber nicht an die Heilige Schrift glauben.
Einige von ihnen erklären offen, dass die ersten fünf
Bücher der Bibel und ihr letztes Buch erfunden sind.
Wir können uns nicht vorstellen, dass solche die Gefä-
ße des Hauses des Herrn in irgendeinem Sinne des
Wortes tragen. Wahrscheinlich haben sie trotz ihrer
hohen Stellung im Großen Babylon niemals diese
Gefäße getragen.

Es ist offensichtlich, dass einige Diener des Wor-
tes einst die heiligen Gefäße des Herrn getragen
haben, doch jetzt haben sie aufgehört, so zu handeln.
Einige, die einst treu der Wahrheit dienten, die der
Herr, um sie zu fördern, in ihre Hände gab, vernach-
lässigten, sich selbst fortgesetzt in Verbindung mit
dem Tragen der Gefäße des Herrn zu reinigen. Infol-
gedessen gingen sie in mehr oder weniger Irrtum,
und in vielen Fällen verließen sie gänzlich Vorhofzu-
stand und wurden Feinde des Kreuzes Christi. „Denn
viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe,
nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des
Kreuzes Christi sind: Deren Ende Verderben, deren
Gott der Bauch, und deren Ehre in ihrer Schande ist,
die auf das Irdische sinnen“ (Phil. 3:18, 19). Der Apos-
tel (Röm. 1:18) erwähnt auch einige, „welche die
Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen [katecho: nie-
derhalten, unterdrücken]“. In dieser Schriftstelle ist
das Wort besitzen nicht im Sinne von bewahren der
Wahrheit gebraucht, sondern im Sinne von unterdrü-
cken oder niederdrücken – sie niederhalten. Somit
unterdrücken einige die Wahrheit anstatt sie festzu-
halten. Dies ist besonders hinsichtlich der Führer
sowohl im Großen als auch im Kleinen Babylon und
einigen von uns wahr, wenn wir als ungereinigte
gegenbildliche Leviten ihrem schlechtem und Gott
missfallenden Beispiel folgen, werden wir Gottes Ver-
urteilung erlangen.

In einem anderen Brief (Phil. 1:15-17) erwähnt
der Hl. Paulus einige, die „predigen Christum auch
aus Neid und Streit“ und „aus Streitsucht verkündi-
gen Christus nicht lauter“ (nicht rein – siehe Diaglott),
während andere Christus aus „gutem Willen“ und
„aus Liebe“ predigen. Gewiß verweist er keineswegs

auf die ersten als diejenigen, die die Gefäße des Herrn
tragen, denn sie widersetzen sich der Wahrheit und
versuchen, ihre eigenen persönlichen Interessen und
Ehrgeiz durch Neid, Streit und Streitsucht, deshalb
„nicht lauter“, zu fördern. Der Herr nimmt die Wahr-
heit und den Geist der Wahrheit von solchen weg, so
dass sie als Folge dessen „in Eitelkeit ihres Sinnes,
verfinstert am Verstande, entfremdet dem Leben Got-
tes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen
der Verblendung ihres Herzens“ wandeln (Eph. 4:17,
18). Jetzt wie bisher gehören diejenigen, die durch
den Herrn besonders begünstigt sind, Seine Gefäße
der gegenwärtigen Wahrheit, so wie sie sich immer
mehr offenbart, zu tragen, zu denen, die Seine Ermah-
nung „reinigt euch“ beachten.

DIE ZIELSCHEIBE DES FEINDES
Die Ankündigung der Heiligen Schrift ist über-

all, dass in der Welt widrige Einflüsse am Werk sind,
die danach streben, das Volk Gottes zu beschmutzen.
Natürlich haben wir alle durch die Schwächen unse-
res eigenen Fleisches eine hinreichende Anzahl von
Versuchungen zu überwinden. Doch die Heilige
Schrift sagt uns, dass dies nicht alles ist, wogegen wir
kämpfen müssen. Es gibt gefallene Engel, die durch
okkulte Einflüsse wirken und bemüht sind, beson-
ders die geweihten Diener des Herrn zu beschmutzen.
Sie sind sehr feinsinnig in ihren Einflüsterungen in die
Sinne des Volkes des Herrn. Sie wirken nicht durch
die Gnaden des Heiligen Geistes Gottes, solche wie
Glauben, Hoffnung, Selbstbeherrschung, Geduld,
Frömmigkeit, brüderliche Liebe, Liebe, Demut, Sanft-
mut und Güte, sondern durch die Verlockungen der
Welt. Ihr Einfluss wird durch die sündhaften Wün-
sche des Fleisches erreicht – solche wie Selbstsucht,
persönlicher Ehrgeiz, Geldliebe, Vergnügen, Wollust,
Anerkennung durch andere, Macht, Ehre oder Stel-
lung und durch solche schlechten Eigenschaften wie
Hochmut, Neid, Eifersucht, Bosheit, Unreinheit, Streit,
Prahlerei und Hass; und „dass, die solches tun, das
Reich Gottes nicht ererben werden“ (Gal. 5:21). In der
Tat „ist unser Kampf nicht wider Fleisch und Blut,
sondern wider die Fürstentümer, wider die [unsicht-
baren] Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser
Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit
in den himmlischen Örtern [boshafte Geister in den
himmlischen]. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüs-
tung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage zu wider-
stehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu
stehen vermögt“ (Eph. 6:12, 13). Je reiner die Person
ist, umso sicherer wird sie zur Zielscheibe des Wider-
sachers. Der „Jagdvogel“ ist für den Jäger von größe-
rem Interesse als die anderen Vögel. Somit sind alle,
welche die Gefäße des Herrn tragen, besondere Ziel-
scheiben für die feurigen Pfeile des Bösen, seiner
Dämonen und seiner irdischen Vertreter. Wir müs-
sen gegen die Welt, das Fleisch und den Widersacher
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kämpfen. Wenn wir den richtigen Zustand des Her-
zens haben, die Reinheit im Herzen, und als Kinder
des Herrn gläubig sind, werden wir wachen, um unse-
re Sinne und Leiber sauber und rein zu erhalten.
Wenn wir uns selbst und unserer Umgebung gegen-
über unaufmerksam sind, werden wir unseren Cha-
rakter gewiss beschmutzen. Satan bemüht sich beson-
ders, auf uns Einfluss zu nehmen, und wir wissen,
dass jeder beschmutzt ist, den er berührt. Jeden, den
der Böse berührt, ist in gewissen Maße verletzt. Es gibt
einen Grad an Schuldhaftigkeit in jeder Person, bevor
sie berührt wird. Lasst uns somit umsichtig wandeln
und unser Herz mit allem Fleiß behüten, denn vom
Herzen aus sind die Ausgänge des Lebens (Spr. 4:23).
Lasst uns uns selbst sorgsam bewahren, damit der
Böse uns nicht berührt (1. Joh. 5:18).

Der Hinweis lautet, dass in welchem Umfang
jemand beschmutzt, unrein wird, in diesem Verhält-
nis wird er ungeeignet, mit den Gefäßen des Hauses
des Herrn anvertraut zu werden. Möglicherweise
können alle vom Volke Gottes aus Erfahrung sagen,
dass sie einiges von dem wissen, was dies bedeutet.
Zweifellos ist dies die Erfahrung aller Kinder des
Herrn, dass in dem Verhältnis, wie unsere Herzen
rein sind, unsere geistliche Sehkraft klar ist. In dem
Verhältnis, in dem wir diese Reinheit verlassen, in
diesem Verhältnis haben wir immer weniger Gele-
genheiten des Dienstes – um die Gefäße der Wahrheit
zu tragen.

Von den 60 Gruppen der Großen Schar, den
gegenbildlichen Leviten, waren die Guten Leviten die
einzig genügend Gereinigten, um Gott im höchsten
Maße im Geist und der Epiphania-Wahrheit zu die-
nen (Joh. 4:24). Unser liebender Heiland hat sie wäh-
rend ihrer irdischen Entwicklung geläutert und gerei-
nigt, damit sie fähig sind, Gott ein Opfer in Gerech-
tigkeit darzubringen (Mal. 3:3). Als sie das Ende der
gegenbildlichen 80 Tage der Reinigung der Mutter
einer Tochter erreicht hatten, waren dann die Guten
Leviten, als Repräsentanten der Großen Schar als Gan-
zes, durch die Gnade Gottes bereit, das gegenbildli-
che Brand- und Sündopfer als Beweis ihrer Reinigung
als Klasse darzubringen. Wir müssen unterscheiden
zwischen der individuellen Reinigung, die sich an
allen während des Evangelium-Zeitalters vollzog, und
der Reinigung der Großen Schar als Klasse, die gleich
nach dem Setzen des 60. Pfosten begann (E. Band 4,
S. 146, 147). Die Kronenverlierer mussten sich als Ein-
zelpersonen während des ganzen Evangelium-Zeital-
ters  von Sünde, Selbstsucht und Weltlichkeit im Sinne
des Überwindens derselben reinigen – andernfalls
würden sie in den Zweiten Tod gehen. Doch ihre Rei-
nigung war nicht notwendigerweise von Irrtümern,
denn wenn dies die Forderung wäre, wäre die große
Masse von ihnen den Zweiten Tod gestorben, denn
wir sehen, dass viele von ihnen ihren Lauf beendeten,

ohne die in ihrer Zeit fällige Wahrheit zu erlangen.
Gott sorgte für die Reinigung dieser Brüder vom Irr-
tum und für das Erlangen der zeitgemäßen Wahrheit
nach ihrer Auferstehung als Geistwesen (Offb. 7:17;
19:9). Indes verstehen wir, dass sich die gegenbildli-
chen Leviten während ihrer Reinigung als Klasse
sowohl vom Irrtum reinigen als auch ihre Sünden,
Selbstsucht und Weltlichkeit überwinden mussten.
Dies ist aus der Tatsache ersichtlich, dass sie erst zu
ihrer Reinigung von beiden Formen des Bösen, und
sie machten zumindest einen deutlichen Anfang, fähig
waren, den Priestern zu dienen (4. Mo. 8:7, 21 – ers-
ter und zweiter Satz; 22, 13-19). Ein Teil ihrer Reini-
gung, die in Bezug auf Gott erfolgen muss, „vor Gott“,
als verschieden von den persönlichen Auswirkungen
ihres eigenen Teils im Reinigungsprozess wird in 4.
Mo. 8:7, 21 (erster und zweiter Satz) gezeigt. Zusätz-
lich mussten sie sich dem Waschen im Blute des Lam-
mes unterziehen (Offb. 7:14), was in 4. Mo. 8:8, 12, 21
(letzter Satz) versinnbildlicht ist. Etwas von ihrer Rei-
nigung wurde seit ihrer Auferstehung in der geisti-
gen Sphäre vollbracht.

Die Guten Leviten, die am besonderen Dienst
teilnahmen, der die Reinigung der gegenbildlichen
Mutter einer gegenbildlichen Tochter vor ihrem Tod
bezeugte, könnten irrtümlich denken, dass ihre per-
sönliche Reinigung dort endete. Sie musste fortge-
setzt werden, bis ihr irdischer Lauf beendet war. Wir
verstehen, dass die Diener der Wahrheit von solchen
Beschmutzungen gereinigt sind, die sie sowohl für
ihre Stellung im Millennium-Zeitalter als auch für
ihren besonderen bezeugenden Dienst seit dem Okto-
ber 1954 untauglich machen würden. Doch dies heißt
nicht, dass es keine weitere Reinigung vor dem Erhalt
der geistigen Natur zu vollbringen gab. Jede Einzel-
person musste im Waschen am gegenbildlichen
Waschbecken fortfahren. Für sie war es notwendig,
treu in der Selbstreinigung von allem Schmutz des
Fleisches und des Geistes fortzufahren, um die Hei-
ligkeit in der Ehrfurcht Gottes zu vervollkommnen.
Wir empfehlen dem gegenwärtigen Volk des Herrn
für das Jahr 2008 passend zu diesem Artikel das Lied
Nr. 215 „The Cleansing Stream“. Mögen sie sich für
uns alle während dieses Neuen Jahres als Segen
erweisen. Jetzt befinden wir uns unter solchen vom
Volke Gottes in der ganzen christlichen Welt, welche
die beiden letzten geweihten Klassen vor dem Beginn
der Restitution bilden werden. Dies sind die Jung-
würdigen und Geweihten Angehörigen des Epipha-
nialagers, die Gott jetzt vor der Einführung des Neuen
Bundes und der Eröffnung des Hochwegs der Heili-
gung dienen. Wir wollen uns gemeinsam freuen und
treu die kostbare Wahrheit, die uns unser himmli-
scher Vater anvertraute, austeilen!                                                                      
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GEDULD
Wenn es im Lauf des Christen keine Hindernissegeben würde, bestünde nicht die Notwendig-keit der Geduld, als ein Teil der Willenskraft. Denn,sofern die Willenskraft betroffen ist, würde dann dieSelbstbeherrschung für alle Zwecke des Lebens desChristen ausreichend sein, doch da wir im christli-chen Leben mit vielen Hindernissen konfrontiert wer-den, bedürfen wir einer stärkeren Gnade als die Selbst-beherrschung, um uns sicher durch die verschieden-artigen prüfenden Erfahrungen, die mit unserem Laufverbunden sind, zu bringen. Diese stärkere Gnade istdie Geduld.Die Geduld handelt nach der eben gemachtenAussage, ganz besonders, wenn wir uns inmitten wid-riger Zustände befinden. Diese Zustände sind ver-schiedenartig und zahlreich, wie die folgende Auf-zählung zeigt: Verluste, Enttäuschungen, Verzögerun-gen, Beschränkungen, Verlassensein, Verschulden,Misserfolge, Fehler, Mängel, Schwächen, Züchtigun-gen, Bedürfnisse, Nöte, Ermüdung, Krankheit,Schmerz, Kummer, Differenzen, Missverständnisse,falsche Darstellungen, Widersprüche, Widerstände,Sichtungen, Verfolgungen und Leiden. Dies sind dieam vorwiegensten ungünstigen Umstände, die in dieErfahrungen des Volkes Gottes gelangen, das danachtrachtet, sich in der Ähnlichkeit des teuren Erlösers zuentwickeln. Und da es den Umständen dieser Art ent-gegentreten muss, ist die Geduld als Verstärkung derSelbstbeherrschung erforderlich. Während die Selbst-beherrschung inmitten dieser gegensätzlichenUmstände handeln will und handelt, ist sie allein nichtstark genug, sie zu ertragen, und aus diesem Grundmuss sie durch die Geduld verstärkt werden.Somit nehmen wir die Umstände zur Kenntnis,in welchen die Geduld handelt, und wir gelangendahin, die große Notwendigkeit unseres Besitzes die-ser Eigenschaft zu erkennen. Aus diesem Grund wer-den wir es gemäß des Gedankens der Heiligen Schriftvon äußerster Wichtigkeit finden, zu unserer Selbst-beherrschung die Geduld hinzufügen.Was ist die Geduld? Wie im Falle der Selbstbe-herrschung, so finden wir auch im Falle der Geduldein Missverständnis, das hinsichtlich der Bedeutungdes Wortes weit verbreitet ist. Und es ist merkwürdig,dass sie dasselbe Wort, das viele mit Selbstbeherr-schung verwechseln, ebenfalls mit Geduld verwech-seln, d.h. die Langmut. Wenn deshalb die Durch-schnittsperson jemanden in wütend machendenUmständen ruhig, sich nicht ärgerlich betragen sieht,wird er sagen: „Wie geduldig ist er!“ Er kann es sein,und er kann es nicht sein. Nicht wenige Kundgebun-gen von Langmut zeigen das Fehlen von Geduld an,ebenso zeigen viele Kundgebungen von Geduld dasNichtvorhandensein von Langmut an. Deshalb bestrei-

ten wir, dass Langmut und Geduld ein und dieselbeSache sind.Warum wird der Fehler gemacht? Wir antwor-ten, teilweise aus folgenden Gründen: Geduld ist wiedie Selbstbeherrschung eine allgemeine Gnade. Siewirkt in Verbindung mit allen unseren anderen Gna-den und durch sie, und sie offenbart sich unter ande-rem nach den Grundzügen der Langmut. Aus diesemGrund haben viele die beiden verwechselt. Doch sieoffenbart sich auch nach anderen Grundzügen, z.B.der Nachsicht, Freigebigkeit, Freimütigkeit, Genüg-samkeit, Selbstaufopferung, Tapferkeit, Aktivität, Ein-falt, Demut, des Friedens, der Sanftmut, des Gehor-sams, Eifers, der Sanftheit, Freude, Treue usw. Somitsehen wir, dass sie sich durch viele Charaktereigen-schaften offenbart, und aus diesem Grund erkennenwir, dass sie eine allgemeine Gnade ist. Wir sollenungelehrte Leute nicht tadeln, die diese beiden Wör-ter besonders im gewöhnlichen Gespräch miteinandervermischen, da wir finden, dass die Gebildeten sieauch häufig verwechseln.Diese Verwechslung wurde zum Teil durch dieÜbersetzer der King James Übersetzung des NeuenTestamentes verursacht. Im Griechischen gibt es wieim Englischen zwei unterschiedliche Wörter für dieGedanken, die durch diese beiden Wörter angegebenwerden. Das griechische Wort makrothumia bedeutetLangmut, und das griechische Wort hupomone bedeu-tet Geduld. Manchmal gaben die Übersetzer hupomo-
ne mit Langmut wieder, und manchmal gaben sie
makrothumia mit Geduld wieder. Dies hat bei derDurchschnittsperson mehr oder weniger Verwirrunghinsichtlich der Bedeutung dieser beiden Wörter,wenn er sie in der Heiligen Schrift liest, verursacht.Was ist dann der Unterschied zwischen denBedeutungen dieser beiden Wörter? Kurze Definitio-nen von ihnen werden uns im Verständnis dieser hel-fen. Langmut ist eine stille, nicht übelnehmerische Hal-
tung einer Person inmitten wütend machender Umständeund ist, wie wir es nennen, eine zweitrangige Gnade,d.h. eine Gnade, die sich als Ergebnis der höherenerstrangigen Gnaden, die die Anstrengungen der nied-rigeren erstrangigen Gnaden, uns zu beherrschen,unterdrücken, entwickelt hat. Dagegen ist die Geduld
die Stärke des Charakters, wodurch jemand durch Stand-
haftigkeit inmitten Hindernisse, die freudig ertragen wer-
den, vorwärtsdrängt und die Selbstbeherrschung im Gutes-
tun verstärkt. Aus diesen Definitionen sehen wir, dassdie Geduld eine entschieden wichtigere Gnade als dieLangmut ist. Sie ist nicht nur eine erstrangige Gnade,sondern eine der höheren dominierenden erstrangigenGnaden.Wir wollen diese Definition der Geduld etwassorgfältiger studieren. Wir beachten an erster Stelle,



dass sie aussagt, dass Geduld Charakterstärke ist. DerGrund, warum wir diese in die Definition eingefügthaben, liegt darin, dass die Geduld ein Teil der Machtist. Der heil. Petrus gibt bei der Analyse der Hinzufü-gungsfunktion die Selbstbeherrschung als erstes an,danach folgt die Geduld. Mit diesen zwei Wörterngibt er uns die Bestandteile der Macht an. Wenn vonder Macht als Charaktereigenschaft gesprochen wird,sollen wir nicht verstehen, dass die Bibel damit phy-sische Kraft meint, sondern Macht des Willens, Hart-näckigkeit des Willens, Willensstärke. Eine solche Wil-lensstärke besteht aus Selbstbeherrschung undGeduld.Sowohl Selbstbeherrschung als auch Geduldsind Charakterstärke. Wie können wir sie nun von derGeduld unterscheiden? Die Unterscheidung zwischenden Bedeutungen dieser beiden Wörter kann wahr-scheinlich am allerbesten aus einem Studium ihrerDefinitionen erkannt werden. Die Selbstbeherrschungist die Charakterstärke, wodurch wir uns im Gutestundurch Beständigkeit beherrschen, wohingegen dieGeduld die Charakterstärke ist, wodurch wir durch
Standhaftigkeit inmitten Hindernisse, die freudig ertra-gen werden, vorwärtsdrängen und die Selbstbeherr-schung, die uns im Gutestun beherrscht, verstärken.Der Kern der Bedeutung des Wortes Selbstbeherrschungliegt in dem Wort Beständigkeit, und der Kern derBedeutung des Wortes Geduld liegt in dem Wort Stand-
haftigkeit. Das letztere Wort bedeutet deshalb nichtLangmut. Die folgenden Wörter sind sinnverwandtmit der Geduld: Stetigkeit, Standhaftigkeit, Fortbeste-hen, Beharrlichkeit, Verharren, Unaufhörlichkeit, Hart-näckigkeit. Dies sind, wie später gezeigt wird, die Vor-stellungen, die uns die Bibel hinsichtlich der Bedeu-tung des Wortes Geduld gibt.Nach dieser Definition wird die Geduld inmit-ten gegensätzlicher Zustände, inmitten Hindernissealler Arten ausgeübt. Dem Herrn gefällt es wohl, dasswir solchen Zuständen gegenüberstehen, denn durchunser Niederschlagen dieser Hindernisse entwickelnwir die Charakterstärke zum Überwinden. Da wir inunseren Charakteren Geduld haben müssen, und dasolche Umstände zu ihrer Entwicklung erforderlichsind, hat Gott daran Wohlgefallen, dass diese gegen-sätzlichen Umstände in unser Leben kommen, damitwir durch Entwicklung dieser Eigenschaft umso bes-ser befähigt sind, Hindernissen zu begegnen. Diesensoll nicht mit einem sich beklagenden oder murren-den Geist, sondern mit einem freudigen und willigenGeist begegnet werden. Diese Hindernisse müssenvon denen, die den Wunsch haben, die Geduld zu ent-wickeln, freudig ertragen werden. Deshalb bildet dieVorstellung freudigen Ertragens einen Teil des Gedan-kens der Geduld und ist daher in die Definition ein-gefügt.Die Geduld ist nicht vornehmlich eine passiveGnade. Sie ist eine Eigenschaft, die etwas, das zu ertra-gen ist, d.h. etwas von Passivität, Böses zu leiden,voraussetzt. Doch darin ist zusätzlich und vornehm-

lich eine Menge an Aktivität enthalten, sonst wäre siekeine erstrangige Gnade. Sie ist eine sehr tatkräftigeEigenschaft. Wenn ihre Funktion einfach darin beste-hen würde zu ertragen, würde sie den Vorstellungender Langmut und der Nachsicht sehr nahe verwandtsein. Und teilweise, weil die Geduld die Vorstellungdes freudigen Ertragens enthält, haben sie viele mit derLangmut verwechselt. Beachte auch, ihre Beziehungzur Selbstbeherrschung: Inmitten Hindernisse, diefreudig ertragen werden, drängt sie vorwärts – hörtnicht auf, sondern tut weiterhin den Willen des Herrnrichtig und verstärkt die Selbstbeherrschung im Aus-üben. Dies ist ihr besonderes Werk, ihre besondereFunktion.
DER BIBLISCHE BEWEIS

Bevor wir unser Thema weiter erörtern, habenwir den Wunsch, stehen zu bleiben und aus der Bibelzu beweisen, dass die Geduld die Vorstellung vonUnaufhörlichkeit, Hartnäckigkeit, Standhaftigkeit zumzentralen Gedanken hat. „Wer aber ausharrt [erträgt– KJV – Anm. d. Übers.] bis ans Ende, dieser wirderrettet werden“ (Mt. 10:22). Die Vorstellung vonGeduld, Beharrlichkeit wird in diesem Vers ausge-drückt. Die Diaglott gibt das Wort richtiger wieder:„Wer geduldig erträgt bis ans Ende, wird errettet wer-den.“ Offensichtlich ist dies der Gedanke des Textes.Wenn nur Ertragen gemeint wäre, wäre es nichtgenug, denn einfach bis ans Ende zu ertragen, würdeuns nicht zu Überwindern machen; denn es musssowohl ein aktivesArbeiten als auch ein passives Ertra-gen sein, das uns zum Überwinden befähigt. „Wergeduldig erträgt [im Gutestun] bis ans Ende, wirderrettet werden.“Röm. 2:7 verbreitet ebenfalls Licht auf dieBedeutung der Geduld: „Die mit [geduldigem – KJV –Anm. d. Übers.] Ausharren in gutem Werke Herrlich-keit und Ehre und Unverweslichkeit suchen“ werdenvon Ihm ewiges Leben erhalten. Die zwei Wörter„geduldiges Ausharren“ sind die Wörter, die von denÜbersetzern benutzt wurden, um das griechische Wort
hupomone, mit Geduld wiederzugeben. Die Übersetzerhatten den Gedanken einer Standhaftigkeit im Sinn,die Böses freudig erträgt und die im Gutestun trotz desBösen vorwärtsdrängt, als sie die Worte „geduldigesAusharren“ benutzten. Deshalb setzten sie das Adjek-tiv geduldig vor das Wort Ausharren. Wenn jemandbloß langmütig ist, wenn er nur passiv ist, wird erkein Überwinder sein. Er macht nur von einer zweit-rangigen Gnade Gebrauch, während das Vorherrschender höheren erstrangigen Gnaden eine Person zumÜberwinder macht. Wer es durch Standhaftigkeit,Beharrlichkeit, Unaufhörlichkeit im Gutestun sucht,wird ins ewige Leben eintreten. Niemand andereswird es. Offensichtlich könnte deshalb keine andereDefinition passender auf das Wort in dieser Bibelstel-le angewendet werden; denn nur Beharrlichkeit imGutestun macht einen zur Erlangung des ewigenLebens tauglich. Da dies der Fall ist, hat das Wort hier
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nicht die Bedeutung von Langmut, sondern Standhaf-tigkeit, wie die Bibelstelle offensichtlich beweist. Folg-lich ist Langmut nicht die Bedeutung des Wortes hupo-
mone. „Ihr bedürfet des Ausharrens [Geduld – KJV –Anm. d. Übers.], auf dass ihr, nachdem ihr den Wil-len Gottes getan habt, die Verheißung Gottes davon-traget [erbt] (Hebr. 10:36). Sagt er: „Ihr bedürfet derLangmut“? Würde uns dieses Wort den richtigenGedanken geben? Offensichtlich nicht, denn die Lang-mut gibt dem Charakter nicht die Vollkommenheit, diefür das Erteilen oder Austeilen des Erbteils notwen-dig ist, aber die Geduld. Wenn wir deshalb die Bedeu-tungen und Funktionen der Geduld und der Lang-mut verstehen, werden wir imstande sein zu erkennen,wie es sich verhält, dass uns nicht die Langmut, son-dern die Geduld für unser Erbteil vollkommen taug-lich machen wird.Mit dem „Tun des Willens Gottes“ meint derApostel die Entwicklung der vollkommenen Liebe,die Erlangung des Merkmales der vollkommenenLiebe. Er sagt uns dann, was notwendig ist, nachdemwir das Merkmal erreicht haben, d.h. „hupomone“,Geduld. Nachdem wir das Merkmal erreichen, bedür-fen wir der Langmut, das stimmt; doch das wird unsnicht befähigen, das Erbteil zu erhalten. Was wird unsbefähigen? Standhaftigkeit, sich geradeaus trotz derHindernisse, die uns in den Weg treten und die wirfreudig ertragen müssen, anzutreiben, während dieSelbstbeherrschung verstärkt wird, um uns beim Aus-üben des Guten zu helfen. Die Standhaftigkeit wirduns behilflich sein, während die Selbstbeherrschungallein nicht imstande sein wird vorzuherrschen. Wenndas Volk des Herrn unter ungünstigen Umständen,nachdem es das Merkmal erreicht, die Eigenschaft derLangmut allein hinter die Liebe als ihre Stütze stellt,wird es in fast jedem Fall verfehlen, Überwinder zuwerden. Warum? Weil die Langmut eine zweitrangi-ge Gnade ist. Ihr kann nicht eine so hervorragendeStelle gegeben werden, denn sie ist passiv, nicht aktiv.Wir wollen die richtige Definition der Geduld alsStandhaftigkeit, Unaufhörlichkeit, Beharrlichkeit neh-men. Wird uns eine solche Eigenschaft befähigen, dieVerheißung zu erben? Wenn wir, nachdem wir dasMerkmal erreicht haben, dann standhaft sind und kei-nem Hindernis, das uns in den Weg tritt, erlauben,uns vom Ausüben des Guten abzubringen, werdenwir ganz gewiss „die Verheißung erben“.Noch eine andere Bibelstelle – Jak. 1:2-4 –: „Ach-tet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr inmancherlei Versuchungen [Prüfungen] fallet, da ihrwisset, dass die Erprobung eures Glaubens Ausharren[Geduld – KJV – Anm. d. Übers.] bewirkt.“ Wir wol-len in den folgenden Worten sorgfältig beachten, waser sagt, dass die Geduld tun wird, wenn ihr Aktivitätgestattet wird: „Das Ausharren [die Geduld – Anm. d.Übers.] aber habe ein vollkommenes Werk“. Was wirddurch die Geduld vollbracht, wenn sie ihr vollkomme-nes Werk verrichtet hat? Er sagt uns wie folgt: „Auf

dass ihr vollkommen und vollendet [gänzlich – KJV –Anm. d. Übers.]“ – ganz, heilig im Herzen und Geist– „seid und in nichts Mangel habt“, indem ihr jedeEigenschaft vollkommen entwickelt habt, und es euchan nichts fehlt, was wir haben sollten. Die Langmut,sollten wir mittlerweile verstehen, wird dies nicht ver-richten. Wird die Beharrlichkeit dieses Werk verrich-ten? Sie wird es gewiss. Wenn sie ihr vollkommenesWerk verrichtet, wenn wir unter der Führung und Lei-tung des Herrn im Gutestun bis ans Ende ausharren,wird sie dieses Werk gewiss ausführen. Nichts ande-res in unserer Charakterstruktur wird dies verrichten.Wir haben jetzt genug zu diesem Thema, um unsereErklärung unserer Definition der Geduld und unserenBeweis, dass beide schriftgemäß sind, klarzustellen.
EINIGE GEGENSÄTZE

Da sowohl Gegensätze als auch VergleicheDinge für unseren Verstand klarstellen, können wir dieSache etwas besser verstehen, wenn wir für eine kurzeZeit das Gegenteil der Geduld studieren. Das Gegen-teil der Geduld ist die Unbeständigkeit, der Wankel-mut, die Veränderlichkeit. Dies zeigt sich bei einem,der etwas zu tun anfängt, dann dies ohne richtigenGrund aufgibt; dann fängt er eine andere Sache anund gibt sie ohne ausreichende Ursache auf; späterbeginnt er etwas anderes, und wenn Hindernisse auf-tauchen, gibt er das wankelmütig auf. Er zeigt gewissdie gegenteilige Eigenschaft der Geduld. Anstatt aufseinem Weg zu beharren, gibt er auf, wenn Hindernis-se in seinen Weg kommen. Dies ist ein unbeständigerWeg. Aus dem Lauf eines solchen Charakters könnenwir durch den Gegensatz umso besser erkennen, wasdie Geduld bedeutet. Das Verständnis der Entstellungder Geduld wird den Gedanken der Geduld unseremVerstand noch klarer machen. Unvernünftiges undnicht schriftgemäßes Beharren ist die Entstellung derGeduld, der Standhaftigkeit. Entstellte Geduld ver-letzt alle, die davon betroffen sind, ruiniert den Cha-rakter und gute Werke und verletzt ständig Grundsät-ze. Und dennoch verwechseln viele diese Entstellungmit Beharrlichkeit. Letzteres verherrlicht Gott, erhöhtseinen Besitzer und segnet andere, während das Ers-tere das Gegenteil dieser guten Ergebnisse bewirkt.Nach dieser Erörterung hoffen wir, dass dieses ziem-lich abstrakte Thema jetzt für unseren Verstand kla-rer ist. Wir werden versuchen, es noch klarer zumachen, indem wir das Studium verschiedener ande-rer Teile davon in Angriff nehmen.Wir haben gesehen, was die Geduld ist, unddass sie nicht Langmut ist. Wir haben gesehen, was dasGegenteil von ihr ist: Unbeständigkeit. Wir habengesehen, was die Entstellung von ihr ist: Unvernünf-tiges und nicht schriftgemäßes Beharren. Nun wer-den wir für eine kurze Zeit auf ihre Elemente schau-en. Diese sind in der bereits gegebenen Definitionangegeben. Der erste und Hauptteil der Geduld alsStärke des Charakters ist die Beharrlichkeit; der zwei-
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te ist freudiges Ertragen, und der dritte ist Unterstüt-zung für die Selbstbeherrschung im Gutestun. Wirglauben, dass mittels dieser Erörterung nichts weitererforderlich ist, um diese Elemente der Geduld klar zumachen, da wir sie bereits genügend durch Erklärungunserer obigen Definition klargestellt haben.
DIE ALLGEMEINE FUNKTION DER GEDULD

Die allgemeine Funktion der Geduld gleicht derFunktion der Selbstbeherrschung, da sie Teil derselbenallgemeinen Eigenschaft ist – Macht, Willenskraft. DerUnterschied ist auf die verschiedenen Stufen undArten ihrer Stärke, ihrer Funktionen und ihrerUmstände zurückzuführen. Die Selbstbeherrschungist für die gewöhnlichen Zwecke des Lebens ausrei-chend. Wir würden nichts außer Selbstbeherrschungbenötigen, um unsere verschiedenen Eigenschaftenim Gutestun anzutreiben, wenn es keine Hindernissegäbe. Doch wenn sich Hindernisse einfinden, wäh-rend die Selbstbeherrschung nicht aufhört zu wirkenund die Veranlagung zu beherrschen, und während sieweiterhin im Falle von Hindernissen handelt, kannsie dennoch darin, wenn sie keine Hilfe erhält, nichtohne einen Zusammenbruch weitermachen. Denn siebedarf der Unterstützung, die die Geduld alleingewähren kann. Die Geduld verrichtet das schwere-re Werk der beiden, wenn Hindernisse eintreten. DieGeduld ist von den beiden muskulöser und wirksamerinmitten Hindernisse.Wir haben erkannt, dass die allgemeine Funkti-on der Selbstbeherrschung ausführend ist, das heißt,sie führt die Befehle der Weisheit aus, indem sie dieVeranlagung so beherrscht, dass die Eigenschaften,die zur Entwicklung und zum Gutestun behilflichsind, konzentriert werden, dass die Eigenschaften, dieunpassend sind oder die das Werk der Hervorbrin-gung und Ausübung des Guten behindern, zurückge-halten und unterdrückt werden und dass die bösenEigenschaften in uns vernichtet werden. Die Geduldhat genau dieselbe Funktion, aber nur wenn Hinder-nisse unseren Weg erschweren. Es ist Standhaftigkeit,wenn uns Hindernisse in den Weg treten, und sieunterstützt die Selbstbeherrschung, da sie die ver-schiedenen Gnaden, besonders den Glauben, die Hoff-nung, die Frömmigkeit, die brüderliche Liebe und dieLiebe für das Werk der Hervorbringung des Guten inuns, für das Werk der Unterdrückung, Zurückhaltungoder Hinderung des Handelns von guten, aber unge-eigneten Eigenschaften in uns und für das Werk derVernichtung des Bösen in uns konzentriert. DieGeduld soll der Selbstbeherrschung ihre Stärke gebenund die Selbstbeherrschung antreiben und ihr nichterlauben, ihre Tätigkeit einzustellen, bis sie das Gutehervorbringt und praktiziert, bis sie das Wirken vonunpassenden Eigenschaften unterdrückt, zurückhältund hindert, und bis sie die bösen Eigenschaften in

uns vernichtet.
DIE SPEZIELLEN FUNKTIONEN DER GEDULD

Der Ablauf scheint Folgender zu sein: Die Weis-heit ersinnt Pläne, was getan werden sollte. Beachte die
erste spezielle Funktion der Geduld, d.h. die Entwick-lung des Guten: Die Weisheit überreicht der Selbstbe-herrschung den Plan. Für dieses Werk ruft die Selbst-beherrschung verschiedene Eigenschaften zur Aktivi-tät auf, besonders den Glauben, die Hoffnung, Fröm-migkeit, brüderliche Liebe und die Liebe. Die Selbst-beherrschung bringt diese fünf Eigenschaften mit demTeil des Charakters in Berührung, der aufgebaut wer-den sollte, und beschränkt sie auf dieses Werk, bisHindernisse auftreten. Bis hierhin verrichtet die Selbst-beherrschung allein das Werk. Sobald Hindernisseauftreten, sagt sie bildlich gesprochen: „Geduldkomme mir zur Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Gibmir deine Standhaftigkeit, halte mich fest und bestän-dig und treibe mich in dem Maße zum Benutzen derfünf anderen höheren erstrangigen Gnaden an, wieich versuche, sie zur Hervorbringung oder Ausübungdes Guten handeln zu lassen, deren Entwicklung undAusübung die Weisheit geplant hat.“Die Geduld antwortet: „Ich stehe zu deinenDiensten für dieses Werk. Ich werde dir meine Hilfegeben.“ Die Geduld fügt dann ihre Stärke zu der derSelbstbeherrschung hinzu. Somit verliert die Selbstbe-herrschung, die ihre Stärke ausübt und durch dieGeduld, die sie standhaft im Wirken der fünf anderenhöheren erstrangigen Gnaden antreibt, um Gutes her-vorzubringen und auszuüben, verstärkt wird, nichtden Mut. Die Geduld, die freudig erträgt, drängtgeradeaus vorwärts, indem sie die Selbstbeherrschungin der Ausführung des Planes, den die Weisheit auf-gestellt hat, verstärkt.Wir können eine weitere Illustration benutzen.Wir haben oft Lokomotiven gesehen, die lange Güter-züge ziehen. Eine starke Lokomotive ist fähig, sehrviele Güterwaggons über ein ebenes Gleis zu ziehen.Sie braucht dabei auch keine Hilfe, weil sie die ganzeKraft hat, die sie von sich aus zum Ziehen der vielenWaggons benötigt. Aber wir wollen annehmen, dasssie auf eine steile Steigung trifft. Sofort wird offen-kundig, dass die eine Lokomotive nicht genügendKraft hat, um eine solche Last so einen steilen Anstieghinauf zu ziehen. Verstärkung wird benötigt. Eine wei-tere Lokomotive starken Kalibers muss zu ihrer Hilfeherbeigeschafft werden. Die Unterstützung wirdzuerst am unteren Ende der Steigung benötigt. DieLokomotive wird gewöhnlich am Ende des Güterzu-ges angehängt und schiebt. Durch die von beidenLokomotiven ausgeübte Kraft wird die Steigung über-wunden.Genauso wird auf diese Art die Selbstbeherr-schung durch die Geduld bei der Entwicklung desGuten, der Vernichtung des Bösen und der Zurückhal-tung von guten, aber unpassenden Eigenschaften und

60 •  DIE GEGENWÄRTIGE WAHRHEIT UND HEROLD DER EPIPHANIA CHRISTI



bei der Ausübung des äußeren Guten durch unsereverschiedenen Gnaden unterstützt, wenn die Hinder-nisse auf ihrem Pfad für die Selbstbeherrschung ohneHilfe zu groß werden. So sehen wir, wie die Geduld,die Standhaftigkeit inmitten Hindernisse, die sie freu-dig erträgt, die Selbstbeherrschung verstärkt, ihre Stär-ke hinter die Stärke der Letzteren setzt, indem sie sienach vorn antreibt, um das gute Werk, das in uns ange-fangen hat, zu vollenden.Genauso wie von der Selbstbeherrschung alsausführend gesprochen wird, verhält es sich auch beider Geduld. Deshalb sind sie Genossen, denn sie sindTeil derselben Eigenschaft, Macht. Diese Bemerkungführt uns zu der Betrachtung des Bereichs, in dem dieGeduld wirkt. Wir erinnern uns daran, dass vorherdarauf hingewiesen wurde, dass, während Glaube,Hoffnung, Frömmigkeit, brüderliche Liebe und Liebeihren Wirkungsbereich außerhalb von uns haben, dieSelbstbeherrschung auf Dinge in uns wirkt. In derSelbstbeherrschung beherrschen wir nicht andere; wirbeherrschen uns selbst. Deshalb wirkt die Selbstbe-herrschung auf jemand selbst, was natürlich in demWort Selbstbeherrschung enthalten ist. Nur indirektwirkt sie auf Dinge außerhalb von uns, das ist durchÜbertragen unserer verschiedenen Eigenschaften aufäußere Objekte oder durch Beherrschen, Lenken ihrerTätigkeit in Richtung auf solche äußere Objekte hin-sichtlich dessen, was ihnen die Weisheit zu tunbefiehlt. Somit erkennen wir, dass sie durch die ande-ren Gnaden ein äußeres Werk ausführt. Sie wirkt ineiner beherrschenden Fähigkeit über diese Eigenschaf-ten, die ihrerseits das Werk über die Dinge außerhalbvon uns verrichten. So handelt die Selbstbeherrschungindirekt gegenüber äußeren Dingen. Ihr direkterBereich ist gänzlich innerlich.Derselbe Gedanke ist auf die Geduld anwend-bar. Sie wirkt nicht direkt auf Dinge außerhalb vonuns, sondern nur auf Dinge in unseren Herzen undSinnen. Sie beherrscht uns inmitten Hindernisse zumGutestun, indem sie die Selbstbeherrschung verstärkt.Aus diesem Grund ist sie deshalb eine Gnade, die mitdem Wirken unserer Herzen und Sinne zu tun hat,und durch die anderen Gnaden verrichtet sie ihr Werknur indirekt gegenüber Dingen außerhalb von uns.Die zweite spezielle Funktion der Geduld bestehtdarin, die Selbstbeherrschung im Übertragen derEigenschaften des Glaubens, der Hoffnung, Frömmig-keit, brüderlichen Liebe und Liebe auf äußere Dingein guten Werken zu verstärken. In dieser Aktivitätstellt die Weisheit wie in jeder anderen Sache den Planauf, sagt, was zu tun ist, welche Mittel und Methodenzu benutzen sind und legt ihren Gebrauch in dieHände der Selbstbeherrschung, um sie auszuführen,lenkt die Geduld zur Verstärkung der Selbstbeherr-schung, sobald Hindernisse, die die Selbstbeherr-schung in der Ausführung der Pläne der Weisheit stö-ren, auftreten.Zur Illustration: Wir wollen annehmen, dass das

äußere Gute, das die Weisheit als unser Werk plante,darin besteht, einer Person die Wahrheit darzulegen.Die Selbstbeherrschung würde beginnen, die Darstel-lung vorzubereiten, indem sie die Motive des Glau-bens, der Hoffnung, Frömmigkeit, brüderlichen Liebeund Liebe aufbietet, um uns den Ansporn zu geben,wodurch wir zur Verbreitung des Wortes befähigt wer-den. Manchmal kommen Hindernisse auf den Wegunserer Darlegung der Wahrheit an die fragliche Per-son. Diese Hindernisse können falsche oder gute, aberunpassende Eigenschaften in uns oder in anderen sein,oder sie können ungünstige Umstände oder Personensein. Manchmal machen es diese Hindernisse für dieSelbstbeherrschung unmöglich, den Plan der Darle-gung der Wahrheit ohne einige Unterstützung auszu-führen. Oft ist die Selbstbeherrschung durch all dieseHindernisse so verblüfft, dass sie nicht imstande ist,irgendeinen Fortschritt zu machen. Sie beginnt davonzu zeugen, dass sie in dem Punkt, den sie auszufüh-ren angefangen hat, fehlschlägt. Was sollte dann getanwerden? Die Selbstbeherrschung sollte dann nachHilfe rufen und sagen: „Geduld, gib mir bitte etwasHilfe. Viele Hindernisse halten mich vor meinerBeherrschung des Glaubens, der Hoffnung, Frömmig-keit, brüderlichen Liebe und Liebe ab, um sie zur Ver-breitung des guten Wortes anzuregen. Ich kann esunter diesen Umständen nicht alleine tun. Komm mirbitte zu Hilfe.“In Erwiderung kommt der muskulösere Genos-se der Selbstbeherrschung zu ihrer Hilfe und spricht:„Ich bin gerade für solche Notfälle wie dieser hier.Jetzt für einen kräftigen Schub. Benutze deine ganzeStärke, die du hast, und ich werde sie mit meiner ver-stärken, und wir werden gemeinsam dafür sorgen,dass der Glaube dazu veranlasst wird, das Vertrauenin die Richtigkeit der Darlegung des Wortes aufrecht-zuerhalten, dass die Hoffnung dazu aufgeweckt wird,Segnungen aus der Verbreitung der Wahrheit zu wün-schen und zu erwarten, dass die Frömmigkeit dazuangespornt wird, die höchste Liebe zu Gott und zuChristus zu aktivieren, uns zu Verbreitung des Wor-tes anzuregen, dass die brüderliche Liebe in ihremWunsch aktiviert wird, dem Nächsten den gleichenSegen zu geben, um die Darlegung des Wortes zubewirken, und dass diese Liebe, die sich an guten Prin-zipien und an denen, die in Harmonie mit guten Prin-zipien sind, erfreut, die mit den Gleichgesinnten sym-pathisiert, die mit denen, die außer Harmonie mitguten Prinzipien sind, sympathisiert und sie bemitlei-det, die mit allen, die gegen gute Prinzipien behandeltwerden, sympathisiert und sie bemitleidet und der esFreude bereitet, zur Verbreitung guter Prinzipien zuopfern, als die edelste aller Eigenschaften dazuerweckt wird, ihre Macht zu benutzen, um das guteWerk der Verbreitung der Wahrheit zu anzutreiben.Somit veranlassen die Selbstbeherrschung unddie Geduld inmitten dieser Hindernisse, dass diese
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Eigenschaften uns mit der Triebkraft ausstatten, dasgute Wort darzulegen, bis sie den Zweck, für den derPlan gemacht wurde, erfüllt haben.Die Geduld wirkt nicht nur in der Hervorbrin-gung des Guten in uns und im Übertragen unsererguten Eigenschaften, um auf äußere Objekte einzu-wirken, indem sie die Selbstbeherrschung zur Aus-führung der Befehle der Weisheit hinsichtlich diesesGuten verstärkt, sondern sie hat auch eine dritte spe-zielle Funktion. Genau wie die Selbstbeherrschungführt sie die Pläne aus, die die Weisheit zur Vernich-tung des Bösen in uns entwirft. Wie erfolgt das? Wiefolgt: Die Weisheit ersinnt den Plan, wie sie das Bösebehandeln würde. Sie legt den Plan in die Hände derSelbstbeherrschung und spricht tatsächlich: „Benutzediese Methode, Selbstbeherrschung, und diese Mittelzur Zerstörung des Bösen.“ Die Selbstbeherrschungbeginnt dann zu wirken. Für allgemeine Zwecke ist sieimstande, Gedanken, die das Böse vor seiner Vernich-tung abhalten und die unsere Aufmerksamkeit vonder richtigen Bahn des Erreichens ihrer Vernichtungablenken, zu unterdrücken. Doch wenn Hindernisseauf ihren Pfad gelangen, muss eine andere Eigenschaftzur Selbstbeherrschung hinzugefügt werden, die dazugeübt sein muss, die guten Eigenschaften als richtigeMotive zu regulieren, damit sie zur Zerstörung desvorliegenden Bösen handeln. Inmitten Hindernissewird der Zugriff der Selbstbeherrschung auf den Glau-ben, die Hoffnung, Frömmigkeit, brüderliche Liebeund Liebe oft schwächer und würde gänzlich zusam-menbrechen, wenn ihr die Geduld nicht zu Hilfekäme.Gleichwie eine Person den Zugriff einer ande-ren Person auf etwas stärken kann, indem sie ihreHände fest über die Hände der anderen Person hält,was dazu führt, dass die Letztere ihren Zugriff aufdas vorhandene Objekt nicht verliert, so ist die Selbst-beherrschung durch Geduld, die ihr die verstärkendeKraft zur freudigen, ertragenden Beharrlichkeitbeschafft, wenn Hindernisse auftreten, befähigt, einenfesten Zugriff auf den Glauben, die Hoffnung, Fröm-migkeit, brüderliche Liebe und Liebe in dem Maße zubewahren, wie sie versucht, durch sie das Böse zu ver-nichten. Somit sehen wir, dass das Werk der Gedulddarin besteht, die Pläne der Weisheit auszuführen,indem sie die Selbstbeherrschung in der Hinausfüh-rung der Pläne, die die Weisheit zur Vernichtung desBösen ersinnt, verstärkt.In ihrer vierten Funktion verstärkt die Geduldauf ausführende Art die Selbstbeherrschung, umbesonders unseren Glauben, unsere Hoffnung, Fröm-migkeit, brüderliche Liebe und Liebe zur Unterdrü-ckung und Zurückhaltung der guten aber ungeeigne-ten Eigenschaften zu benutzen, sodass sie unsere Auf-merksamkeit von der Entwicklung und Ausübung desGuten und von der Vernichtung des Bösen nicht ablen-ken werden, wann auch immer Hindernisse eintre-ten, die das Wirken der Selbstbeherrschung in diesen

Arten stören.Somit sind die Selbstbeherrschung und dieGeduld begleitende Eigenschaften, die Hand in Handwirken – die eine handelt ausschließlich getrennt vonHindernissen, beide wirken zusammen, wenn Hin-dernisse vorhanden sind. Die Geduld ist die nötigereder beiden, sobald Hindernisse kommen. Die Bibelstellt sie als die Schlussgnade dar, denn das Wort zeigt,dass Überwindung in der endgültigen Analyse vonder Geduld abhängt (Hebr. 10:36; Jak. 1:2-4). Sie istdie Schlussgnade, selbst wenn sie in ihrer Anwendungnicht so universell wie die Selbstbeherrschung ist, diedurch alle Umstände handelt, während die Geduldnur inmitten widriger Umstände wirkt.
DIE VORTEILE DER GEDULD

Die Vorteile der Geduld sind denen der Selbst-beherrschung ähnlich, von denen wir eine Anzahl inder vorherigen Abhandlung herausgestellt haben. Wirzeigten zuerst, dass die Selbstbeherrschung uns davorzurückhält, von Satan ruiniert zu werden. „Eine erbro-chene Stadt ohne Mauer: So ist ein Mann, dessen GeistBeherrschung mangelt“ (Spr. 25:28). Dieses Bildbesagt, dass die Selbstbeherrschung wie eine Mauerist, die eine Stadt umgibt, und dass wir, wenn wirkeine Selbstbeherrschung haben, wie eine Stadt ohneMauer sind, was in alter Zeit bedeuten würde, dass dieStadt aller Wahrscheinlichkeit nach im Krieg erbro-chen sein würde.Die Selbstbeherrschung ist, relativ gesprochen,eine ziemlich dünne und schwache Mauer, doch wenndiese Mauer die Dicke und Stärke hat, die durch dasHinzufügen der Geduld gewährt wird, wird sieunüberwindlich. Dann kann in Wahrheit gesagt wer-den, dass unser neues Herz, Sinn und der neue Willestark ist. Er ist so stark, dass er allen Angriffen, dieüber ihn kommen, standhalten kann. Es ist sicher,wenn Satan uns angreift, gibt es eine Schranke, die ernicht überschreiten kann, und das ist der neue Wille,wenn er treu ausgeübt wird. Nur mit ihm allein, unter-stützt durch das Wort des Herrn und die Fürsorge,widerstehen wir Satan. Solange unser Wille gegenSatan gerichtet ist, sind wir sicher, doch wenn unsereWillenskraft zusammenbricht, wird Satan gewisshereingelangen und jede gute Eigenschaft, die wir ent-wickelt haben, verwüsten. Die Geduld, die die Selbst-beherrschung verstärkt, ist wie eine enorme Zahl anSteinen, die zur Dicke der Mauer hinzufügt unddadurch die Stadt gegen einen Angriff sicherer macht.Dies ist einer der Vorteile der Geduld, denn sie machtdie symbolische Mauer um die Eigenschaften unsererHerzen und Sinne für die Angriffe Satans unüber-windlich.Wir wollen das Bild wechseln und einen zweitenVorteil betrachten. „Wer seinen Geist beherrscht, [istbesser,] als wer eine Stadt erobert“ (Spr. 16:32), d.h. dieSelbstbeherrschung macht uns zu einem Sieger beimAngreifen der Stadt unserer gefallenen Veranlagung.Wenn eine Stadt benutzt wird, um unsere natürlichen
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Herzen und Sinne darzustellen, stellt die Mauer umdiese Stadt Verderbtheit dar. Die in vier Truppen ein-geteilten Soldaten stellen Selbstsucht, Weltlichkeit, Irr-tum und Sündhaftigkeit dar. Der Oberbefehlshaberist Satan, seine Leutnante sind die Welt und dasFleisch. Außerhalb der Mauer jener Stadt lagert sicheine Armee, das neue Herz, Sinn und der neue Wille.Die Soldaten sind die verschiedenen Formen derWahrheit, Gerechtigkeit, himmlischer Gesinnung undLiebe. Unsere Waffe ist das Wort Gottes und unserKommandant ist unser Herr Jesus Christus. Genauwie große Fähigkeit zur Eroberung einer gut befes-tigten Stadt erforderlich ist, so ist auch große Fähig-keit zur Einnahme dieser symbolischen Stadt erfor-derlich. Wenn schlimme Hindernisse unseren Wegverfinstern, kann die Selbstbeherrschung unsere ande-ren Gnaden nicht in genügender Stärke zum Siegenkonzentrieren, und was benötigt wird, ist das Vorhan-densein der Hilfe der Geduld im Kampf, was das neueHerz, Sinn und den neuen Willen des Christen dazubefähigen wird, die Mauer der Verderbtheit zusam-menzubrechen und zu zerstören. Auf diese Weise wer-den die bösen Charaktermerkmale unserer Herzenund Sinne mit ihren Entstellungen durch die Geduld,die die Selbstbeherrschung im Kampf verstärkt, rui-niert, bis die böse Mauer vernichtet ist. „Das Aushar-ren [Die Geduld – Diaglott – Anm. d. Übers.] aberhabe ein vollkommenes Werk, auf dass ihr vollkom-men und vollendet [vollständig – Diaglott] seid undin nichts Mangel habt“ (Jak. 1:4).Es gibt dann einen drittenVorteil des Besitzes derGeduld: Da sie im Gutestun vorwärtsdrängt, wider-steht sie allen Anstrengungen, unsere Aufmerksamkeitvom Entwickeln und Ausüben des Guten abzulenken,und allen Anstrengungen, sich dem Bösen zu wid-men. So werden auch die Haltungen des Stillstandesund der Trägheit, die zwischen diesen beiden Extre-men von Gut und Böse liegen und die in geistlichenAngelegenheiten immer rückschrittliche Haltungensind, durch die Geduld, die trotz der Versuchungenzum geistlichen Stillstand und zur Trägheit vorwärts-drängt, verhindert.Dann gibt es noch einen vierten Vorteil in derGeduld: Die Vollendung einer solchen Kristallisationin jedem guten Wort und Werk, die kein Druck vonHindernissen brechen kann. Wenn die Wirkungerlangt ist, hat uns die Geduld „vollkommen und voll-ständig und in nichts Mangel habend“ gemacht. Somitwerden wir für das wunderbare Erbteil des König-reichs geeignet gemacht. Deshalb „habe die Geduld ihrvollkommenes Werk“!
DIE PFLEGE DER GEDULD

Einige Worte zur Pflege der Geduld. Wie kön-nen wir sie pflegen? Praktisch werden sowohl jededer allgemeinen und besonderen Methoden zur Ent-wicklung des Guten als auch die allgemeinen undbesonderen Methoden zur Überwindung des Bösenbei der Entwicklung der Geduld helfen. Doch dieje-

nigen, die wir besonders hervorheben wollen, sinddiejenigen, die zur Hervorbringung der Selbstbeherr-schung erwähnt wurden. Das heißt, wir können zual-
lererst Geduld durch Ausüben entwickeln. Wir lernen,Geduld zu entwickeln, indem wir geduldig sind, nachdem Prinzip, dass wir lernen, etwas zu tun, wenn wires tun. Wir wollen sie deshalb ausüben. Wir wollenunseren Willen auf den Entschluss richten, dass, wennauch immer Hindernisse unseren Fortschritt erschwe-ren, wir unerschrocken sein werden und uns durch sievorankämpfen, und ihnen weder erlauben, uns zuschwächen, noch uns zu verwirren oder uns zurück-zutreiben oder uns zum Räumen des Feldes zu zwin-gen. Doch indem wir den Weg durch sie mit unsererganzen Energie, die in unsere Macht steht, einschla-gen, wollen wir in der Überwältigung von ihnen,sofern ihre Außerstandsetzung unserer Beständigkeitim Gutestun betroffen ist, beharrlich sein. So wird einbeständiges Ausüben der Geduld zu ihrem Wachs-tum führen.Dann wird sich eine zweiteMethode als hilfreichvorfinden: Das Herz und den Sinn dem Einfluss desWortes Gottes unterwerfen, indem die Teile SeinesWortes, die die Geduld hervorbringen, unseren Her-zen und Sinne befestigen. Dies ist auch eine großarti-ge Methode der Entwicklung jeder anderen gutenEigenschaft.Unser Verfahren auf diesem Weg würde wiefolgt sein: Wir müssen die Teile im Wort Gottes finden,die sich auf Geduld beziehen. Wenn wir diese gefun-den haben, müssen wir unsere Herzen und Sinne mitihnen befestigen, und wenn wir sie da befestigen, müs-sen wir uns ihrem Einfluss überlassen.Eine gute Liste von betreffenden Schriftstellenfolgt: Lk. 8:15; 21:19; Röm. 2:7; 5:3, 4; 8:25; 12:12; 15:4,5; 2. Kor. 6:4; 12:12; Gal. 6:9; Kol. 1:11; 1. Thes. 1:3; 2.Thes. 1:4; 3:5; 1. Tim. 6:11; 2. Tim. 3:10; Tit. 2:2; Hebr.10:36; 12:1; Jak. 1:3, 4; 5:11; 2. Petr. 1:6; Offb. 1:9; 2:2, 3,19; 13:10; 14:12.Wenn wir uns dem Einfluss dieser Schriftstellenergeben überlassen, finden wir, dass die Macht Got-tes, die Sein Wort durchdringt, die Eigenschaft derGeduld auf unsere Herzen prägt, indem sie unsereCharaktere in der Standhaftigkeit inmitten Hinder-nisse stark macht. Die Geduld erträgt sie in dem Maßefreudig, wie sie die Selbstbeherrschung in jedem gutenWort und Werk verstärkt. Dies ist eine sehr fruchtba-re Methode der Entwicklung der Geduld. Wir wollendeshalb die oben erwähnten und andere Teile desWortes Gottes, die die Geduld entwickeln, ausfindigmachen. Und wenn wir sie, wie gerade beschrieben,benutzen, werden wir bei der Entwicklung der GeduldErfolg haben.Die dritte Methode, die hier zur Entwicklungder Geduld zu betrachten ist, besteht aus der Nachah-
mung der Geduld Gottes und Christi, und das durchein inniges Nachsinnen der Methode, in der sie vonIhnen ausgeübt wurde und wird. Wir wollen an Got-tes Ausharren auf dem Weg der Ausführung Seines
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Planes trotz der vielen Hindernisse, die auf SeinenWeg gelegt sind, denken! Wir wollen an das herrlicheAusharren unseres teuren Erlösers denken! Als Bevoll-mächtigter des Planes Gottes ist Jesus sicherlich unserVorbild in dieser Eigenschaft.Unter anderem können wir uns ein besonderesBeispiel ins Gedächtnis rufen: Wir erinnern uns, dasskurz vor den Schlussereignissen Seiner Leiden, nach-dem Petrus bekannt hatte, dass Jesus der Christus, derSohn des Lebendigen Gottes sei und dass Er der geeig-nete Lehrer des Volkes Israel sei, die Aussage gemachtwird, dass Jesus „Sein Angesicht fest [standhaft – KJV– Anm. d. Übers.] darauf richtete, nach Jerusalem zu zie-hen“ (Lk. 9:51 – Konk. Übers.]. Er richtete Seinen Wil-len wie einen Feuerstein darauf, nach Jerusalem zugehen, trotz der Tatsache, dass Er von den Schrecken,durch die Er in Jerusalem zu gehen hätte, wusste.Doch Er erlaubte keines von diesen Dingen, Ihn zuveranlassen, stehen zu bleiben und zurückzugehen. Erging mit unzerbrechlicher Standhaftigkeit voran undwandelte bewusst in den Rachen des grausamstenTodes, und das unter den kritischsten Umständen.Hier haben wir ein sehr bezeichnendes Beispieldes Ausharrens. Keine Verteidigung, keine Veranlas-sung von Umständen oder einer Person konnten denErlöser dazu bewegen umzukehren. Er war willig,Gethsemane, Gabbatha, Golgatha und dem Hades ent-gegenzutreten. Obgleich sie Gewalt enthielten, konn-ten sie ihn nicht dazu bringen, aufzugeben und sichverräterisch an Seinem Dienst zu erweisen. Er würdedas gute Werk ausführen, das Ihm gegeben wurde,obgleich Er dem Tod selbst entgegentreten und darineintreten musste. Und Er tat es. Es gab kein Hinder-nis, dass Er nicht überwinden konnte und nicht über-wand. Doch über Gethsemane, Gabbatha, Golgathaund Hades hinaus waren die Auferstehung, die Him-melfahrt, die Verherrlichung und die Austeilung. Undwir behalten das im Gedächtnis, Er, „der Schandenicht achtend, . . . das Kreuz erduldete und sich gesetzthat zur Rechten des Thrones Gottes“ (Hebr. 12:2).Wir wollen solche Gedanken in unseren Sinnenbehalten, wenn wir mit Hindernissen konfrontiertwerden. Wenn Dinge dazu neigen sollten, uns aus derBahn zu werfen, und uns dazu zu veranlassen, Got-tes Wort und Werk aufzugeben, wollen wir uns dieStandhaftigkeit unseres Erlösers in der Anwesenheitdes Kreuzes, das Er eine ganze Weile, bevor Er dahinkam, sah, einprägen. Wir wollen über Ihn in solcherGeduld innig nachsinnen und Ihn nachahmen. Diedrei eben gegebenen Methoden werden uns reichlichbei der Entwicklung der Geduld, der Eigenschaft, diebesonders inmitten Hindernisse aktiv ist, helfen.
DIE PRÜFUNG DER GEDULD

Als unser letzter Punkt wird die Prüfung derGeduld kurz behandelt. Die Geduld hat in ihrerwahren Natur ihren Aktivitätsbereich in prüfungs-reichen Verhältnissen. Sie wirkt inmitten Hindernis-

se. Wir haben erwähnt, was diese Umstände sind.So gibt es die ganze Zeit auf die Geduld mehr oderweniger Erprobung, und besonders zum Ende unse-res Laufes hin, wenn die kritischen Prüfungen aufdie Standhaftigkeit kommen. Genauso kamen auchdie kritischen Erprobungen auf unseren Herrn Jesuszum Ende Seines Dienstes hin, und sie nahmen zu,bis Er schließlich sprach: „Es ist vollbracht“ undbeugte Sein Haupt und verstarb.So, geliebte Geschwister, die gewöhnliche Erfah-rung der Geduld wird mit Hindernissen verbundensein, und wenn diese bedrückender und schwerer zumÜberwinden werden, dann kommt die echte Prüfungder Geduld. Wenn die  Prüfungen und Hindernissebeinahe unerträglich werden, und wenn die Konzen-tration der ganzen Energie, die wir haben, selbst biszum Anwenden jedes Gramms an Kraft, die wir besit-zen, erforderlich ist, um der Situation zu begegnen,befindet sich die Geduld in echter Prüfung. Sie wirdzeigen, ob wir für das Königreich tauglich sind odernicht! Bei diesem Punkt wird jeder zusammenbrechen,wenn er nicht loyal ist! Wenn wir durch und durchtreu sind, werden wir zu denen gehören, die, wenn siesich in kritischen Erprobungen befinden, trotz derHindernisse ausgeharrt haben werden.Einige von uns mögen sich in den ersten Stufendieser kritischen Schlusserprobungen befinden. Wirsind sicher, dass jeder durch sie gehen muss, wenn ersich als Überwinder erweisen soll. Wir wollen die dreigerade erwähnten Methoden inmitten der Prüfungenim Gedächtnis behalten und wollen besonders dieletzte oben behandelte Methode in der Prüfungszeitunserer Geduld benutzen. Mit der Kraft des Herrnwerden wir imstande sein, durch Ihn, der uns geliebtund uns mit Seinem kostbaren Blut erkauft hat, sieg-reich hervorzukommen.Deshalb wollen wir zu unserer Selbstbeherr-schung die Geduld hinzufügen. Dann wollen wir dieGeduld im Zusammenhang mit jedem Hindernis, dasauf unseren Weg gelangt, ausüben. Wenn wir darintreu sind, werden diese Eigenschaften anhalten, bisunsere Berufung und Erwählung festgemacht sind.Keine geistlichen Früchte sind notwendiger als Selbst-beherrschung und Geduld, und wer diese nicht ent-wickelt, wird des Königreichs unwürdig sein. Es erfor-dert harte Arbeit, sie zu entwickeln, denn sie sind dieabstraktesten Eigenschaften, die wir haben. Es wirdsogar harte Arbeit erfordern, diese Eigenschaften rich-tig zu verstehen, doch sie sind nicht nur unserer Auf-bietung solcher harter Arbeit würdig, um sie völligzu verstehen, sondern sie sind auch der härterenArbeit würdig, die zur Erlangung und Aufrechterhal-tung dieser nötig ist. Möge der Herr uns in der Ent-wicklung dieser Eigenschaften segnen, und mögenwir uns durch unseren teuren Erlöser als Überwindererweisen!
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