
„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.

Die Zeremonien des Passahs, die erste Einrich-tung des Gesetzes und Kundgebung des gött-lichen Segens für das Volk Israel, stellte die ersteEinrichtung der göttlichen Gunst dar, die vonunserem Herrn Jesus Christus beim letzten Abend-mahl und Heiligen Gemeinschaft eingeführtwurde. Wie der Apostel in unserem Bibeltextangab, war das jüdische Passah ein Vorschattenoder Vorbild der besseren Dinge, des wahren Pas-sahs, mit dem wir Christen es zu tun haben. Wirsind jedoch nicht gänzlich vom jüdischen Vorbildzu unserer Information abhängig, denn wir habendeutliche Aussagen von unserem Herrn und Sei-nen Aposteln hinsichtlich der Verwandtschaft zwi-

schen Christus und Seiner Kirche und hinsicht-lich der besonderen Errettung für die Erwählten.Nichtsdestoweniger finden wir im Vorbild desPassahs viele Einzelheiten, die uns im Verständ-nis des Gegenbildes in großem Maße behilflichsind.Zuallererst sollten wir beachten, dass das Pas-sah nur die Erstgeborenen Israels direkt betraf,obwohl es indirekt das ganze Volk Israel betraf.Das heißt, die letzte Plage über Ägypten war derTod all ihrer Erstgeborenen, und das Passah fei-ert die Tatsache, dass die Erstgeborenen Israelsverschont wurden, oder der Todesengel in jenerNacht an ihnen vorüberging. Gleichwie die jünge-ren Kinder der Ägypter nicht in der Gefahr stan-den, standen auch die jüngeren Kinder der Israe-liten nicht darin. Folglich gab es an den Letzterenkein Vorübergehen. Dennoch waren sie gewiss amVorübergehen oder Verschonen der Erstgebore-nen interessiert, nicht nur wegen ihrer Verwandt-schaft, sondern weil jene Erstgeborenen in derVorsehung des Herrn am nächsten Tag Führer undBefreier des Volkes wurden, als sie aus Ägyptenausgingen (4. Mo. 8:17, 18).Darüber hinaus wurden diese ErstgeborenenIsraels durch göttliche Anweisung durch den gan-zen Stamm Levi ausgetauscht und waren danachin ihnen repräsentiert. Diese wurden als opfern-de Priester und lehrende Leviten die Diener desGesetzesbundes für die Nation. Das Gegenbildvon diesem wurde vom Apostel Paulus deutlichherausgestellt, nämlich, dass die erwählte Kirchedes Evangelium-Zeitalters „die Kirche der Erst-geborenen“ ist, „die in den Himmeln angeschrie-ben sind“. Diese sollen die „tüchtigen Diener desneuen Bundes“ werden (Hebr. 12:23; 2. Kor. 3:6).Nur mit den Erstgeborenen wurde währenddes Evangelium-Zeitalters oder der „Nacht“gehandelt. Diese allein befanden sich in der Gefahreiner Todesstrafe. Wie der Apostel erklärt, wennwir willig sündigen, nachdem wir die Erkenntnisder Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Opfermehr für unsere Sünden übrig, sondern ein gewis-ses furchtvolles Erwarten des Gerichts und derEifer eines Feuers, das uns als die WidersacherGottes und der Gerechtigkeit verzehren wird.

Das Auftragen des Blutes

Das  Passah
„Unser Passah, Christus, ist [für uns – KJV] geschlachtet, darum lasst
uns Festfeier halten, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig

der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit Ungesäuertem der
Lauterkeit und Wahrheit“ 1. Kor. 5:7, 8. Das erste Passah



(Hebr. 10:26, 27). Nichtsdestoweniger ist das ganzemenschliche Geschlecht sicherlich an dieser Kir-che der Erstgeborenen, an ihrem Erfolg des Vorü-bergehens und ihrer Erlangung des ewigen Lebensinteressiert, denn diese sind die königliche Pries-terschaft, und werden die Lehrer des Neuen Bun-des sein, der noch versiegelt werden muss, unddurch dessen Bedingungen alle Familien der Erdegesegnet werden sollen. Alle Menschen werdenden Segen der Versöhnung mit Gott durch dieErkenntnis der Wahrheit und durch die Segnun-gen des Millennium-Königreichs, die mit demNeuen Bund verknüpft sind, empfangen (Jer.31:31-34).
JESUS, DAS PASSAHLAMM

Wir sollten auch das Passahlamm, durch des-sen Blut das Vorübergehen an den Erstgeborenenbewirkt wurde, klar erkennen. Das Lamm ist einbesonders unschuldiges Tier, zur Verteidigungoder zum Widerstand völlig unvorbereitet, undsomit ein passendes Bild oder Vorbild unseresHerrn, der keinen Widerstand leistete und derSeine Rechte und Seine irdischen Interessen fürdie Kirche – für die Erstgeborenen – völlig undfreiwillig übergab. Esist wahr, dass andereals die Erstgeborenenschließlich vom OpferJesu Nutzen habenwerden, doch diesebesonders und deut-lich auf diese Weise.Bis dahin bestandenGottes Handlungenwährend des Evange-lium-Zeitalters nurmit dieser Klasse. Nurdiese haben einen Fürsprecher beim Vater – JesusChristus, den Gerechten (1. Joh. 2:1, 2). Diese alleinsind bis dahin mit Gott versöhnt.Alle Segnungen Gottes für die Ungläubigenmüssen in der Zukunft, unter dem Neuen Bund,kommen, denn nur Gläubige können aus Glau-ben gerechtfertigt werden und die Segnungen desGlaubensbundes – des abrahamischen Bundes –empfangen. „Das Lamm Gottes, welches dieSünde der Welt wegnimmt“. Er errettet zuerst dieKirche der Erstgeborenen, und später im Millen-nium wird Er alle, die Abrahams Same werden,segnen.Es gibt biblische Schilderungen der Kirche, diesie als Teilnehmer mit dem Herrn an Seinem Opferdarstellen; doch dieses Passah-Vorbild ist keinevon diesen. Das Passahlamm stellte unseren Herrn

Jesus Christus als „das Lamm Gottes, welches dieSünde der Welt wegnimmt“ (Joh. 1:29), dar. Dochdie Sünde der Welt ist noch nicht weggenommen.Unser Herr hat Sein Verdienst noch nicht fürUngläubige angewendet, sondern nur und aus-drücklich für den Haushalt des Glaubens. Ineinem anderen Opfer, das unseren Herrn und dieKirche gemeinsam opfernd, als Haupt und Glie-der, darstellt, wurde der Körper des Tieres in ver-schiedene Teile zerschnitten und mit dem Kopfauf den Altar gelegt. Dadurch wurde ChristusJesus als das Haupt und die Kirche als Seine Lei-besglieder abgebildet (2. Mo. 29:15-18). Dennochwurde Vorkehrung dafür getroffen, dass das Pas-sahopfer nicht geteilt werden sollte. Es sollte ganzgegessen werden – nicht ein Knochen sollte gebro-chen werden. Es stellte nicht Christus und die Kir-che dar, sondern Christus allein in Seinem Opfer(2. Mo. 12:46; Joh. 19:36).
„IN JENER NACHT“

Es sei daran erinnert, dass das Vorübergehen inder Nacht des 14. Nisan, nicht bei Tageslicht, statt-fand. In der darauffolgenden Nacht, am 15. Nisan,gingen die Israeliten aus dem Land Ägypten indie Freiheit, in dieFreiheit aus derKnechtschaft. Diesebeiden Nächte desVorbildes stellten dieNachtzeit des Evange-lium-Zeitalters dar.Unser Herr gibtdenselben Gedankenwieder, wenn Er sagt:„Also lasset euer Lichtleuchten vor denMenschen“, undnochmals: „Man zündet auch nicht eine Lampean und setzt sie unter den Scheffel, sondern aufdas Lampengestell, und sie leuchtet allen, die imHause sind“ (Mt. 5:15, 16). Der Apostel Petrusdrückt denselben Gedanken aus, indem er sagt:„Und so besitzen wir das prophetische Wort befes-tigt, auf welches zu achten ihr wohl tut, als aufeine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuch-tet, bis der Tag anbreche und der Morgensternaufgehe in euren Herzen“ (2. Petr. 1:19). Wieder-um sagt der Prophet, der von der Kirche redet:„Dein Wort ist Leuchte meinem Fuße und Licht fürmeinen Pfad“ (Ps. 119:105).Zahlreiche andere Schriftstellen beziehen sichauf die neue Millennium-Ordnung als den Mor-gen, an dem die Sonne der Gerechtigkeit mit Hei-lung unter ihren Flügeln aufgehen wird, und an
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dem die Schatten des Aberglaubens und dieWerke der Finsternis alle vertrieben werden sol-len. Die Eignung dieses Bild muss jedem vernünf-tig Denkenden offensichtlich sein. Gottes Volkbesteht aus Kindern des Tages in dem Sinne, dassihre Hoffnungen und Gefühle nicht zur Finsternisder Sünde oder zur Nachtzeit gehören, sondernzum Tag, zur Herrschaft der Gerechtigkeit, für diesie beten: „Dein Reich komme, Dein Wille gesche-he, wie im Himmel also auch auf Erden“.Vor 18 Jahrhunderten sagte unser Herr, dassEr als ein Licht in die Welt gekommen sei, dassaber die Menschen die Finsternis mehr als dasLicht liebten (Joh. 8:12; 3:19-21). Nur einige weni-ge erkannten Ihn jedoch als „das wahre Licht“.Denn Er „war das wahrhaftige Licht, welchesjeden in die Welt kommenden Menschen erleuch-tet“ (Joh. 1:9). Seine Kirche wurde während ihresAufenthaltes auf der Erde tatsächlich dazu einge-laden, mit Ihm als Lichtträger verbunden zu wer-den, und, falls sie treu erlaubt haben würden, ihrLicht damals scheinen zu lassen, sind sie nun Teiljener großen Sonne der Gerechtigkeit, die die Weltmit ihren Flügeln zur rechten Zeit heilen wird.Unser Herr stellte dies im Gleichnis des Weizensund Scheinweizens heraus. Er erklärte, dass Eram Ende dieses Zeitalters den Weizen (die Kir-che) in die Scheune (das geistige Königreich) sam-meln würde; dass „dann die Gerechten leuchtenwerden wie die Sonne in dem Reiche ihres Vaters“(Mt. 13:43). Ach, dass so wenige „ein Ohr zuhören“ haben und die wunderbaren Lehren desgöttlichen Planes annehmen!
BLUT AN DIE TÜRPOSTEN

Die Israeliten wurden unterwiesen, dass dasBlut des Lammes auf die Türpfosten und Ober-schwellen ihrer Häuser in jener Nacht aufgebrachtwerden musste. Dies bedeutete, dass alle, die zumHaushalt des Glaubens gehören wollten, an daskostbare Blut Christi glauben mussten und somit,ungeachtet der Konfession, „aus Glauben gerecht-fertigt“ waren. Der Glaube würde sie zu Mitglie-dern des Haushaltes des Glaubens machen; aberer würde nicht bestimmen, ob sie zu den Erstge-borenen gehören würden oder nicht. Die Heraus-wahl, die Heiligen, die königliche Priesterschaft,hatte diesen Platz der Rangältesten im Haushaltdes Glaubens – nicht aufgrund von natürlichenJahren, sondern aufgrund von geistlicher Entwick-lung. Sie waren Priester, Älteste in dem Sinne ihresEntwicklungsvorranges in der Charakterähnlich-keit ihres Erlösers, was auch ihren Glauben undGehorsam angibt.Wir können die Tatsache nicht zu stark unter-

streichen, dass dies die Lehre der Heiligen Schriftist. Wir sollen nicht bloß glauben, dass Jesus lebteund dass Jesus starb. Wir sollen besonders glau-ben, dass Er ALS OPFER starb, „der Gerechte fürdie Ungerechten“, und unseren Anteil an der Erlö-sung, die Er durch Sein kostbares Blut bereitstell-te, annehmen. Das Besprengen des Blutes an dieTürpfosten im Vorbild beinhaltete öffentlichesBekennen des kostbaren Blutes des Lammes Got-tes, in Seinem Tod und in dessen Wirksamkeit füruns, was somit bezeichnet wird (Hebr. 11:28).Es sei daran erinnert, dass die Israeliten ange-wiesen wurden, während der Nacht nicht aus denHäusern zu gehen, weil der Herr durchgehenwürde, um die Ägypter zu schlagen. Er würdedas Blut auf den Oberschwellen und Türpfostensehen und dem Todesengel nicht gestatten, in ihreHäuser zu kommen (2. Mo. 12:1-13). Der Befehl,dass diejenigen, die sich unter der mit Blutbesprengten Tür befanden, sich in jener Nachtnicht davon entfernen sollten, hatte in Bezug aufdie Erstgeborenen besondere Anwendung undKraft. Im Gegenbild bedeutet es, dass, wenn sichirgendeiner der Erstgeborenen in dem Sinne vomBlut entfernen würde, dass er das Verdienst, dieWirksamkeit des Blutes Jesu verleugnen würde,die Strafe eines solchen Vorgehens der Tod – derzweite Tod – wäre – hoffnungslose Auslöschung(Hebr. 6:4-6; 10:26-31).
DAS LAMM ESSEN

Gleichwie das Blut des Lammes den Haushaltdes Glaubens, nicht nur die Erstgeborenen jenesHaushaltes, kennzeichnete, so war das Essen desLammes nicht nur für die Erstgeborenenbestimmt, sondern für den ganzen Haushalt. Sosagte unser Herr: „Mein Fleisch ist wahrhaftigSpeise“; und wiederum: „Dies ist das Brot, dasaus dem Himmel herniedergekommen ist; werdieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit“ (Joh. 6:55,58). Mit anderen Worten, es war nicht nur not-wendig, dass Jesus sterben sollte, ein verdienstvol-les Opfer, sondern es ist auch notwendig, dassalle, die von Seinem Opfer Nutzen haben wollen,sich von Ihm ernähren müssen – sich das Ver-dienst Seines Opfers aneignen müssen.Das Essen des Lammes war ein Bild oder Vor-bild der Aneignung jener irdischen Rechte undInteressen seitens des Haushaltes des Glaubens,die durch den Ungehorsam Adams verwirkt unddurch den Tod Jesu erkauft wurden. Mit anderenWorten, es bedeutet Rechtfertigung von Sünde,die wir uns aneignen. Wir essen aus Glauben, unddeshalb heißt es von uns, dass wir „aus Glaubengerechtfertigt“ sind. Durch Glauben ist uns gestat-
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tet, uns durch das Verdienst des Opfers Christials in die Gunst Gottes völlig wiedereingesetzt zuzählen, genau wie wir durch das Unverdienst derSünde Adams der göttlichen Gunst beraubt waren.Das Essen des Lammes bezeichnet die Wertschät-zung dieser Dinge und die Aneignung dieserdurch den Haushalt des Glaubens. Je mehr wiressen, umso größer ist unser Gefühl der Befriedi-gung hinsichtlich unserer Freiheit von der Ver-dammnis und unserer Wiedereinsetzung in diegöttliche Gunst durch das Verdient unseres Pas-sahlammes.
DAS BLUT DES NEUEN BUNDES

Jahr für Jahr, mehr als 16 Jahrhunderte, habendie Juden das Passah durch göttliche Verordnunggehalten – nicht bloß das Opfer des Lammes undEssen desselben in derselben Nacht, nachdem dieTürpfosten mit dem Blut besprengt wordenwaren, sondern zusätzlich folgte ein Fest von sie-ben Tagen. Jenes Passahfest stellte die Freudenund das Frohlocken, die Segnungen und Gunstder Beziehung zu Gott dar, die auf das Verdienstdes Passahlammes – sein Opfer und das Essendavon – gegründet waren. Dennoch verstandendie Juden nicht die Bedeutung dessen, was sietaten. Es war nicht notwendig, dass sie es verste-hen sollten. Als Gottes rechte Zeit zur Erfüllunggekommen war, wurde die Erklärung gegeben.Diese rechte Zeit kam in der Nacht, in der unserHerr verraten wurde – die Nacht des 14. Tagesdes ersten Monats, die genaue Nacht des vorbild-lichen Tötens des Passahlammes. Der Meister ver-sammelte Seine zwölf Apostel um sich. Sie hattenihr gewohntes Passahmahl des gebratenen Lam-mes, und anschließend führte unser Herr das ein,was wir bekanntlich „Das Abendmahl des Herrn“nennen – eine neue Symbolisierung des gegen-bildlichen Passahs.Das letzte Abendmahl, das unser Herr einführ-te, sollte bei Seinen Nachfolgern den Platz derjüdischen Passahzeremonie einnehmen, um den-selben Gedanken auszuführen, aber auf einerhöheren Stufe, da es ein klareres, besseres Ver-ständnis des Themas darstellte. Anstelle des Lam-mes würde das ungesäuerte Brot stehen, das dasFleisch unseres Herrn darstellt. Dieses verteilte Eran Seine Apostel und sprach: „Dies ist Mein Leib,der für euch gegeben wird; dies tut zu MeinemGedächtnis“ (Lk. 22:19). Das Essen dieses unge-säuerten Brotes stellte ihre Aneignung des Ver-dienstes des Opfers Christi für sich selbst zu ihrerRechtfertigung aus Glauben dar.Dann fügte unser Herr einen neuen Bestandteilhinzu – „den Kelch“. Denn, wiewohl alle Gläubi-

gen am Brot teilnehmen können, Rechtfertigungdurch das Verdienst Seines Opfers erlangen kön-nen, wurde jedoch nur eine gewisse Klasse vonGläubigen eingeladen, am Saft der Traube teilzu-nehmen, der das Blut darstellte. Der Kelch reprä-sentierte den Tod. Gewöhnlich, unter dem jüdi-schen Gesetz, würde die Teilnahme am Blut Blut-schuld oder Verantwortlichkeit für den Tod dar-stellen (3. Mo. 17:10-14). Doch unser Herr gab Sei-nen Jüngern die Frucht des Weinstocks als Sym-bol für Sein Blut; und Er forderte sie dringend zudessen Aneignung auf, indem er sprach: „DieserKelch ist der Neue Bund in Meinem Blute, das füreuch vergossen wird“ und „für viele“. „Trinketalle daraus“ (Lk. 22:20; Mt. 26:27, 28).Diese Einladung, von Seinem Blut zu trinken,
bedeutet eine Teilnahme mit Christus als Seine
Glieder in einer Opferung des irdischen Lebens,
irdischer Interessen, Hoffnungen, Ziele, Ambitio-
nen – alles. Alle, die diese Einladung, von Seinem
Blut zu trinken, annahmen, geben ihr Leben in
demselben Dienst, für den Er Sein Leben gab. Die-
ser Gedanke ist ganz und gar zu allem im jüdi-
schen Passahvorbild hinzugefügt. Es gibt keine
Andeutung, dass jeder vom Haushalt des Glau-
bens am Blut des geschlachteten Lammes teilneh-
men sollte. Dennoch wurden alle, die den Vor-
schlag unseres Herrn, an Seinem Blut teilzuha-
ben und ihr Leben mit Ihm in der Verteidigung
der Wahrheit niederzulegen, dadurch als ältere
Brüder im Haushalt des Glaubens, Mitglieder der
Erstgeborenen mit unserem Herrn, unserem Erlö-
ser, und als voraussichtliche Glieder der königli-
chen Priesterschaft bezeichnet.

Deshalb zeigte während der Berufung der Kir-
che jeder, der mit Verstand am Gedächtnismahl
teilnahm, dadurch zwei Dinge: 1) Seinen Glau-
ben an Jesus als das Passahlamm und seine Wert-
schätzung und Teilnahme am zweiten Teil des
Sündopfers (der Bock des Herrn) mit Jesus – Seine
Rechtfertigung aus Glauben, und 2) Seine mögli-
che Mitgliedschaft im Leib Christi, dessen Glieder
alle damit einverstanden waren, gebrochen zu
werden – Mitgliedschaft in jener „Kleinen Herde“,
deren Treue durch ihr Trinken aus dem Kelch des
Meisters – ihr Teilhaben mit Ihm an Seinem Opfer,
ihr Leiden mit Ihm, um mit Ihm zu herrschen –
offenkundig wurde (1. Kor. 10:16, 17; 2. Tim. 2:11,
12). Alle von dieser besonderen Klasse haben auf
ihrer Reise zum himmlischen Königreich jetzt treu
überwunden und sind mit ihrem Herrn auf dem
Thron der Herrlichkeit (Offb. 3:21).

PT ’08, 2-5
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Wir stehen jetzt, 134 Jahre seit der unsichtbarenGegenwart unseres Herrn hier auf der Erde,am Beginn eines weiteren Jahres. Es gab bedeuten-de Entwicklungen mit verschiedenen Ereignissen,die sich während dieser großen Zeit der Drangsalentfalteten. Seit 94 Jahren befinden wir uns in derDrangsal, von der Jesus prophezeite. Diese Ereig-nisse fanden auf dem Feld der Welt statt und nah-men Bereiche ein, welche die Regierung, die Finan-zen, die Umwelt und die Gesundheit betrafen. DieZeichen der Zeit haben in der ganzen Welt ihreSpuren auch in der allgemeinen Entartung der reli-giösen Sphäre hinterlassen. Ungeachtet dessen,dass die Merkmale der Drangsal, die in diesemPanorama der Ereignisse den vorderen Bereich ein-zunehmen scheinen und angesichts der Tatsache,dass wir durch die Medien am Anfang, währendund am Ende eines jeden Tages mit ihnen konfron-tiert werden, gibt es Zeichen einer erhellenden Art,die auf die Segnungen des kommenden Königrei-ches hinweisen.
WASSER ZU KRAFTSTOFF

Dieser Absatz ist ein Auszug aus Br. Jolly’s Vor-trag, den er auf der Chicago-Convention am 26. 10.1974 zum Thema „Die Heiden für eine Erbschaft“hielt: „Hier auf der Convention sprach ich mit einemlieben Bruder und das Thema Erdölreserven derErde kam zur Sprache. Wie lange reicht das Erdölfür die Menschheit – für immer? Nein! Es ist end-lich! Wird irgendein Fahrzeug in der Restitution, ineiner Million Jahren von jetzt, in einer Milliarde Jah-ren von jetzt, in 10 Milliarden Jahren von jetzt, inMilliarden Milliarden Jahren von jetzt – wenn dieEwigkeit gerade begonnen hat – herumfahren? Waswird die Antriebskraft der Zukunft sein? Ich sagtedem Bruder etwas, was wie ich glaube wir alle wis-sen, dass sich Wasser aus zwei Teilen Wasserstoffund einem Teil Sauerstoff zusammensetzt – H2O,dass wenn ihr Wasserstoff mit Sauerstoff im richti-gen Verhältnis mischt, ihr etwas Hochexplosivesherstellt. Einige von Euch haben wahrscheinlich aufdem College in der physikalischen Abteilung durchden Prozess der Elektrolyse das Gas aus dem Was-ser abgespalten – den Wasserstoff in ein Becherglasund den Sauerstoff in ein anderes und wenn ihr sie

im richtigen Verhältnis miteinander gemischt habt,habt ihr etwas Hochexplosives geschaffen. Ichwürde mich nicht ein bisschen wundern, wenndie Welt lernen würde ihre gesamte Licht-, Heiz-und Antriebsenergie aus dem unerschöpflichenWasser zu gewinnen. Es geht in den Dampf zurückund macht das Wasser wieder. Ich weiß es nicht. Ichbin kein Wissenschaftler, doch würde ich mich nichtwundern, dass die Menschheit eine nicht verunrei-nigende Antriebsenergie haben wird, wovon siegegenwärtig kaum träumt.“Als ein nicht mit Br. Jolly’s Bibelvortrag inZusammenhang stehender Zusatz, steht eine Nach-richt aus dem Internet (1. Juni 2007) und lautet wiefolgt. Es scheint, dass John Kanzius auf eine Infor-mation stieß, die recht bemerkenswert ist.  Er ist einpensionierter Besitzer eines Fernsehsenders undRundfunkingenieur. Eigentlich suchte er nacheinem Heilmittel gegen Krebs und experimentier-te mit Radiowellen, um Krebszellen abzutöten. Erschuf einen behelfsmäßigen Radiofrequenzgenera-tor aus Kuchenblechen seiner Frau und bei seinerSuche nach Krebs konnte seine Maschine Salzwas-ser zum brennen bringen. Er fand heraus, dass erSauerstoff und Wasserstoff aus Salzwasser freiset-zen und eine äußerst heiße Flamme schaffen konn-te. Das APV Firmenlaboratorium in Akron Ohiowertete Kanzius Erfindung aus und sagte: „Dieskönnte ein Kraftfahrzeugmotor sein. Stellt EuchSalzwasser als ultimativen sauberen Kraftstoff vor.“
DISZIPLIN ZU HAUSE

Gemäß Dr. Dobson, einem national anerkanntenFamilienratgeber, ist das Verhauen eine verantwor-tungsvolle Züchtigung aufsässiger Kinder. Diesstellt er in einer Antwort auf folgende Frage fest:„Ich habe meine Dreijährige nie verhauen, dennich fürchte, es lehrt sie andere zu schlagen und einegewalttätige Person zu sein. Meinen Sie, dass ichmich irre?“ Der Doktor antwortet, dass die Vorstel-lung der Fragenden geradezu die allgemeine Mei-nung des psychiatrischen Establishments der jüng-sten Zeit ist.  Er macht Einwendungen gegen sol-che Bewertungen und sagt, dass es solche Momen-te gibt, in denen ein Kind den Klaps als notwendi-ge Züchtigung liebender Eltern benötigt. Dennoch
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übt er keine Vergebung ungerechter Züchtigungaus, wie sie manchmal durch zornige und rach-süchtige Eltern erteilt wird. Dies hat die Obrigkeitdazu gebracht, körperliche Strafen vollständig zuverbieten. Der Doktor stellt fest, dass „nur weil dieTechnik falsch gebraucht wird, dies kein Grund ist,sie gänzlich zu verwerfen“.Weiter kommentiert er: „Eine solche Reaktionführt beim Jungen oder Mädchen nicht nur zu kei-nen Aggressionen, es hilft ihnen im Leben ihre Auf-wallungen zu kontrollieren und in Harmonie mitverschiedenen Formen wohlwollender Obrigkei-ten zu leben. Viele Menschen stimmen damit natür-lich nicht überein. Ich kann Ihnen nur sagen, dasses nicht eine Gutausgeführte wissenschaftliche Stu-die gibt, welche die Hypothese stützt, das Klapsevon liebenden Eltern Gewalttätigkeit in Kindernerzeugt“.Der Prophet Salomo liefert Weisheit wie folgtzur Unterstützung des oben Dargestelltes: „Werseine Rute spart, hasst seinen Sohn; aber wer ihnlieb hat, sucht ihn früh heim mit Züchtigung“ (Spr.13:24). „Rute und Zucht geben Weisheit, aber einsich selbst überlassener Knabe macht seiner Mut-ter Schande“ (Spr. 29:15). Doktor Dobson erwähn-te auch, dass die Berichte vom zurückweichen derengverbundenen Familien nicht übertrieben sind.„Sie befindet sich jetzt in einem unaufhaltsamenfreien Fall. Dieses gottbestimmte und bibelgestütz-te menschliche Verhältnis kam vor mehr als 6000Jahren zur Existenz und ist ein sich vor unserenAugen auflösendes Recht“. Aus den neuestenBerichten erfahren wir folgendes: Haushalte mitunverheirateten Partnern nahmen in den letzten 10Jahren um fast 72 % zu. Von alleinstehenden Müt-tern geführte Haushalte nahmen um mehr als 25 %zu, und solche die von alleinstehenden Väterngeführt wurden um beinahe 62 %. Zum ersten Malsank der Anteil der engverbundenen Familie aufunter 25 % der Haushalte. Der Anteil der unverhei-ratet Geborenen beträgt 33 % aller Geburten. ImJahre 1940 betrug ihr Anteil 3,8 %. Andere Studienzeigen, dass der gesetzwidrige Beischlaf seit 1960um 1000 % zugenommen hat. „Wir sehen auch einewachsende Zahl unverheirateter Frauen, die in den20-ziger und 30-ziger Lebensjahren beschließenKinder zu gebären und allein aufzuziehen. Zwei-fellos gibt es einen echten Grund zur Besorgnis, dadas Wohlergehen der traditionellen Familie inGefahr ist“. 
RELIGIÖSE HAUPTRICHTUNGEN

Das Jesus Seminar, eine Gruppe liberaler Bibel-studenten, die sich in Grand Rapids, Michigan, ver-sammeln, behaupten, dass weniger als eine von

fünf Reden Jesu in der Bibel tatsächlich geschehenist.  Der ehemalige Baptisten Prediger Robert Pricesagt: „Ich neige dazu zu glauben, dass dies aben-teuerlich überoptimistisch ist, hat sich doch fastnichts von den in Evangelien berichteten ereignet.Ich denke es gibt reale Zweifel  ob Jesus existiert hatoder nicht.“ Zwei Mitglieder der Kirche in derFountain Street (eine der ältesten Kirchen in GrandRapids) sagten, dass sie mit Herrn Price gleicherMeinung sind. Einer von ihnen sagte: „VieleGeschichten der Bibel sind ‚Mythen‘, die  nach JesuLebenszeit geschrieben wurden. Doch selbst wennJesus nicht existiert hat, würde dies meineAnschauungen nicht untergraben, meine Religionist nicht gegründet auf die Auferstehung oder diejungfräuliche Geburt oder Gedanken, die konser-vative Christen für buchstäbliche Wahrheit halten.Es sind die Lehren Jesu, die du leben sollst“. Wasfür eine Absurdität! Wie kann man nach den Leh-ren von jemand leben, der nie existiert hat? Wahr-haftig dieses große religiöse System des Irrtums,wie in den Hauptrichtungen der christlichen Deno-minationen illustriert – Babylon, ist in der Tat gefal-len.
PAPST BENEDIKT XVI.Wieder in Schwierigkeiten! Den zwei Seiten sei-nes Gesichtes Ausdruck verleihend verkündigt dasOberhaupt der Römisch-Katholischen Kirche sei-nen Wunsch, im innersten ökumenisch zu sein unddanach zu trachten sich mit anderen Bekenntnissen,insbesondere mit den protestantischen Denomina-tionen, zusammenzuschließen, um dann mit unbe-fugter Autorität zu sprechen (ein Mund, der prah-lerische, vermessene Dinge redete – Dan. 7:8; Offb.13:5), dass die römische Kirche den einzigen Wegzur Erlösung beschafft und das sie die einzig wahreKirche ist. Er behauptet, dass andere christlicheDenominationen keine wahren Kirchen sind. Wei-terhin behauptet er, und dies ist wahr, dass Jesusnur eine Kirche aufgerichtet hat, doch die einewahre Kirche, die Jesus formte, war nicht dieRömisch-Katholische Kirche oder eine der anderenDenominationen, sondern sie war vielmehr die Ver-sammlung der wahren Christen inner- und außer-halb aller Denominationen, deren Namen im Him-mel angeschrieben sind (Lk. 10:20).

EIN KATHOLISCHER BISCHOF – „NENNTGOTT ALLAH“
Welmoet Koppenhol schrieb der niederländi-schen Zeitung: “Klar lasst uns Gott Allah nennen,dann lasst uns eine Kirche Moschee nennen undfünf mal am Tag beten. Ramadan klingt wie Freu-de“. Doch nicht alle sind damit einverstanden.

FRÜHLING 2008 •  7



92 % von mehr als 4000 Befragten stehen im Wider-spruch zur Ansicht des Bischofs. Er versuchte dasVerständnis zu fördern um den eine Million Mos-lems in der Region zu schmeicheln.
DIE PRESBYTERIANISCHE KIRCHESCHRUMPFT

Die Mitgliedschaft in der presbyterianischen Kir-che der USA nahm gegenüber 2006 um mehr als 46000 ab, sagt die Denomination. Wie andere Haupt-richtungen protestantischer Denominationen hattendie Presbyterianer in den vergangenen paar Jahr-zehnten eine ständig schrumpfende Mitgliedschaft.Allein in den Jahren 2004 und 2005 verlor die Deno-mination 48 474 aktive Mitglieder. Der letzte Abfallerfolgte wegen der strittigen Vorkommnisse dar-über, ob die Bibel homosexuelle Partnerschaftenverbietet.
DIE EPISKOPALE KIRCHE GESPALTEN
Die Diözese der episkopalen Kirche von Fresnoin Kalifornien trennte sich von ihrer Zentrale wegender Stellung von Homosexuellen in der Kirche. DerWert der Grundstücksgesellschaften der Diözesegeht in die Millionen und zweifellos wird esGeplänkel geben, um sich diese Vermögen anzueig-nen. Es gibt über 50 Pfarrbezirke, die sich kürzlichvon der Mutterkirche getrennt haben. Vier Haupt-diözesen haben ihre Beziehungen mit der Zentra-le in den USA gelöst. Dies sind Pittsburgh in Penn-sylvania, Quincy in Illinois, Fort Worth in Texasund San Joaquin in Kalifornien.

ERZIEHUNG?
Eine Schulbehörde in Maine hat eine Maßnah-me für ihr Gesundheitszentrum gebilligt, um füreinige Formen der Geburtenkontrolle für Schülerder Klassen 6 bis 8 zu sorgen.Die Pornographie hat sich weltweit ausgebreitetund die Kontrolle über weltliche Sinne erlangt. Dieanstößigen Teile der Gesellschaft, einschließlicheiniger Kleriker und ganzer Gemeinden einigerDenominationen verwerfen die Warnungen derHeiligen Schrift und lassen gleichgeschlechtlicheEhen, Scheidungen und verschiedene Abirrungenvon der biblisch gebilligten Ehe freien Lauf. DieMedien und ihre verschiedenen Kontaktwege mitder Sozialordnung infizierten sich mit diesen vul-gären Formen sexueller Entartung. Dies ist so oftder Fall, dass selbst hohe Regierungsbeamte öffent-lich ihre Anhänglichkeit an diese gottlosen Prakti-ken erklären.Es heißt, dass die Pornographie 23 % des Einzel-verkaufs im Internet ausmacht. Täglich besuchen 40000 000 Menschen solche Seiten und Anzeigen. Sol-

che Ausschweifung verdirbt den Charakter zu denniedrigsten Bereichen der Sünde. Es wird behaup-tet, dass die Geldeinnahme größer ist als die Ein-nahmen aller professionellen Fußball-, Baseball-und Basketballkonzessionen in diesem Landezusammen. Der finanzielle Gewinn beläuft sichweltweit auf jährlich 57 Milliarden Dollar. In denUSA sind es 12,5 Milliarden und 30 % der uner-wünschten E-Mails enthalten pornographischesMaterial.Britische Schulen fördern Homosexualismus:Ein neues Pilotprojekt ist der Gebrauch von illu-strierten Büchern, den Künsten, dem Schauspielund anderen Methoden, um Schulkinder im Altervon 4 bis 11 Jahren mit homosexuellen Themenbekanntzumachen. Das Projekt heißt Keine Außen-
seiter und ist nötig, um das „durchaus massive“Problem von Vorurteilen gegen Homosexuelleunter britischen Schulkindern zu bekämpfen, sagtElizabeth Atkinson, ihr Direktor. Der Plan hat fast1,2 Millionen US Dollar an Staatsgeldern, die durchden Wirtschafts- und Sozial Forschungsrat, einernicht staatlichen Organisation, fließen, die ihre eige-nen Entscheidungen trifft, wie die bewilligtenZuschüsse, die sie erhält, zu verwenden sind.Sowohl Führer der christlichen als auch mosle-mischen Gemeinschaften stehen in Opposition zudem Projekt und sagen, dass es „moralisch unak-zeptabel“ ist und auf „die aktive Förderung vonHomosexualität in den Schulen“ hinausläuft. MissAtkinson lacht über die Vermutung, dass das Pro-gramm Homosexualität fördert. Stattdessen, argu-mentiert sie, reflektiert es die Wirklichkeit. Dieses Wagnis schließt zur Zeit 14 Schulen inEngland ein und der Direktor hofft, dass es sichbald auf viele weitere Schulen im Land ausweitet.

FINANZIELLER RUIN
Die US Wirtschaft ist mit der finanziellenGesundheit der Welt verbunden. Bezüglich derGeldlage ist sie in jeder Hinsicht für beide nichtgut. Milliarden wurden weltweit durch große Ban-ken und Investmentfirmen verloren. Die Börse sen-det Fieberschauer an Investoren in jedem Land. Aneinem Tag steigt sie um mehr als 300 Punkte undwenige Tage später fällt sie um den gleichen Betragoder mehr. Solche Schwankungen verleihen keinGefühl der Entspannung und Sicherheit. DieserTrend der jüngsten Vergangenheit zur Instabilitätim Finanzwesen wurde durch die in großen MaßenUnfähigkeit amerikanischer Hausbesitzer geschürt,ihre Hypothekenabzahlungen zu begleichen.Gigantische Bankunternehmen in Amerika, Europaund Asien steckten Milliarden in das System, umzu versuchen eine Finanzkatastrophe abzuwenden,
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dabei einen weiteren Hilfsverband auflegend unddas Unvermeidbare hinausschiebend. Immer mehrgroße Namen großer Hypothekenverleiher, Ban-ken und Investmentfirmen versinken in den Wel-len finanzieller Not.Diejenigen, die sich der Vorhersage widmen,wie die Finanzwelt 2008 aussehen wird, sind für dieunmittelbare Zukunft nicht optimistisch. Die Exper-ten sagen, dass am Horizont eine Rezession herauf-zieht und es klare Zeichen dafür gibt, dass es indiesem Jahr geschehen könnte. Einige der Anzei-chen sind: Negative Wachstumsbeispiele, anstei-gende Zwangsvollstreckungen, fallende Immobi-lienpreise, explodierende Energiekosten, Verlang-samung der Produktion auf ein Fünf-Jahres-Tief.Im November fiel der Verkauf neuer Häuser aufein 12-Jahres-Tief. Der Wertverfall des Dollarsbrachte der US-Produktion Vorteile auf ausländi-schen Märkten beim Verkauf. Dies könnte einengünstigen Einfluss durch zunehmende Nachfrageauf den Nachschub haben. Viele Milliarden DollarVerluste, die durch große Banken und Investment-gesellschaften vorgetragen wurden, haben Angstsowohl unter Verleihern als auch Investoren ver-breitet und Kredite begrenzt, gerade als die Unions-bank versucht die Bedingungen durch niedrigeZinssätze zu mildern.Höhere Energiepreise könnten die Möglichkei-ten der US-Notenbank zur Zinsbeschneidungbegrenzen, wenn sie beginnt auf die Kosten ande-rer Waren und Dienstleistungen einzuwirken unddie Inflation anzuheizen. Das Mittel zur Eindäm-mung der Inflation war in der Vergangenheit höhe-re und nicht niedrigere Zinssätze. Dies könnte dieUS-Notenbank zwingen zwischen höheren Sätzenzur Eindämmung der Inflation und niedrigerenSätzen zur Förderung des Wachstums in der Wirt-schaft zu wählen. Diese Wahl ist wegen des politi-schen Drucks und wegen des Wettlaufs um die Prä-sidentschaft umso schwieriger.Die FedEx, die Paketauslieferfirma scheintSignale auszusenden, dass in ihrem finanziellenStatus nicht alles in Ordnung ist. In der Vergan-genheit wurde sie oft als Barometer der US-Wirt-schaft betrachtet. Ihr Gewinn sank in allen vierBetätigungsfeldern und die operativen Ausgabenund Treibstoffkosten hatten eine nachteilige Wir-kung.
DIE BEVÖLKERUNGSZAHL DER WELT
Zusätzlich zu den Problemen der Erde währenddieser Zeit der Drangsal und Unruhe ist die wach-sende Zahl der Bewohner, die in ihrer Sphäre leben.Gegenwärtig wird die Zahl der Menschen, die sichden Raum auf dem Globus teilen, mit 6,7 Milliar-

den geschätzt. Es wird erwartet, dass sie in weni-ger als 50 Jahren auf über 9 Milliarden ansteigt.Grund des Anstiegs sind die jährlich 30 MillionenTote weniger. Diese Senkung ist die Folge verbes-serter Arzneimittel zur Behandlung des Aids-Virus.Es wird erwartet, dass die wirtschaftlich schlecht-gestellten Länder für das größte Bevölkerungs-wachstum sorgen und sie sind an wenigsten in derLage dem großen Zustrom in ihrer Gesellschaftstandzuhalten.
RUSSLAND KOMMT IN DIE ERSTE REIHE
Russische Kampfflugzeuge dringen in den Luft-raum verschiedener westlicher Nationen ein undbringen so ähnliche Ereignisse wie während desKalten Krieges in Erinnerung. Solche Vorkomm-nisse fanden in der NATO Luftüberwachung inNorwegen, Finnland und Britannien statt. Russi-sche Flugzeuge waren auch im Pazifik einschließ-lich des US-Stützpunkts auf Guam aktiv.

ISRAEL IN UNRUHE
Vom von der Hamas kontrollierten Gebiet wur-den Kassam-Raketen auf Israelische Siedlungen inSderot oder sonstwo im Negev abgefeuert. Israeli-sche Kinder bleiben aus Angst vor Raketenangrif-fen zu Hause und gehen nicht zur Schule. Vertei-digungsminister Ehud Barak zieht keine große mili-tärische Offensive gegen den Gazastreifen in Erwä-gung, sondern hat die Stromzufuhr in dem von derHamas kontrollierten Gebiet zeitweise unterbro-chen. „Für jede auf das Kraftwerk in Ashkelonabgefeuerte Rakete, sollten wir ihre Stromversor-gung für zwei Stunden abschalten. Wird dasGeschoss auf die Wasserleitung abgefeuert, drehenwir das Wasser ab.“ Eine IDF-Einheit spürt Kas-sam Abschussvorrichtungen auf, zerstört sie undanvisiert terroristische Zellen in Gaza.Sderot wurde im April 2001 zum ersten Mal vonarabischen Terroristen mit Mörsern von Gaza ausbeschossen und weniger als ein Jahr später traf dieerste Kassam die Stadt. Die Einwohner haben somitseit 6 Jahren gelitten. Eine Frau erzählte kürzlichder Arutz-7, dass ihre Tochter eines der erstenOpfer war und seit kurzem durch einen anderenAngriff vor genau 10 Tagen an einer Rückkehr derSymptome leidet. „Vor 6 Jahren“, sagte die Mutter,„war meine Tochter, die damals 4 Jahre alt war,eines der ersten Opfer der Angriffe auf Sderot alseine Rakete in ihrer Nähe einschlug. Sie wurde phy-sisch nicht verletzt, zog sich aber unmittelbar her-nach einen schweren Fall von Schuppenflechte zu.Nach vielen Behandlungen, hauptsächlich amToten Meer, erschien es uns, bis vor zwei Tagen, sielos zu sein. Gleich nachdem unser Haus unter
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Raketenbeschuss war, kamen die Symptome ihrerSchuppenflechte zurück.“ Als diese Zeitschrift inden Druck ging, verlor ein junger Knabe sein Beinund sein älterer Bruder wurde bei einem anderenAngriff auf die Stadt Sderot verletzt. Viele andereFamilien haben sich seit Jahren wegen der ständi-gen Raketengefahr einer psychologischen Behand-lung unterzogen.Der IDF Heimatfront Kommandeur, Ya’ir Golon,sagte dem Prüfungsausschuss der Knesset, dass imJahre 2007 die palästinensischen Terroristen 1150Raketen auf den westlichen Negev und Gebietesüdlich von Ashkelon abgefeuert hatten.Es wird berichtet, dass vier israelische Kampf-flugzeuge am 6. September, wegen Israels Verdachteiner nuklearen Zusammenarbeit zwischen Damas-kus und Nordkorea, tief in Syrien eindrangen.
PALÄSTINENSISCHER STAAT

Inmitten größeren diplomatischen Drucks dau-ert der Ruf nach Gründung eines separaten Staa-tes für die Araber von Judäa und Samaria an.Yoram Ettinger, Experte der Beziehungen USA-Israel, schreibt gegen diese Absicht. Er behauptet,dass der innere Konflikt zwischen Schiiten undSunniten, Persern und Arabern oder zwischen ara-bischen Nationalisten und arabischen Islamistennichts mit Israel zu tun hat. Diese Splittergruppeninnerhalb der arabischen Gesellschaft sind ein lau-fender Riss unter ihnen selbst. Seit Jahrhundertensind sie nicht fähig miteinander oder mit anderenMenschen friedlich nebeneinander zu leben undihnen ganz und gar eine Grenze mit den Israelis zugeben, würde dies zu den gegenwärtig durch dieAraber verursachten unerledigten Angelegenhei-ten, die ihren Weg ins Land zu erzwingen versu-chen, hinzufügen.Ettinger zählt frei falsche Auffassungen auf, vondenen die Diplomaten, die für einen palästinensi-schen Staat sind, angetrieben werden.1) „Territoriale Zugeständnisse der Israelis sindder Schlüssel, um einen Fortschritt zum Frieden zumachen.“2) „Die israelische Souveränität über Judäa undSamaria blockiert eine Übereinkunft zwischenihnen.“ Tatsache aber bleibt, dass die meisten Palä-stinenser nicht das Recht der jüdischen Menschenals eine unabhängige Nation zu existieren, aner-kennen.3) „Man erachtet, dass die Araber von Judäa undSamaria einen Staat gründen können, der in Frie-den an der Seite Israels bestehen wird.“ Die Vergan-genheit beweist, dass die palästinensischen Auto-ritäten nie zur Verbesserung der Lebensbedingun-gen ihrer Staatsangehörigen gewirkt haben. Heute

sind die Arbeitslosigkeit und Armut größer als siewaren bevor Arafat und seine Komplizen die Machtübernahmen.Yoran Ettinger sagt, dass diejenigen, die dieGründung eines palästinensischen Staates unter-stützen, „fordern müssen, dass die Palästinensererklären, was sie mit den 7 Milliarden Dollar, diesie während der Jahre als internationale Unterstüt-zung erhalten haben, gemacht haben. Warum hatder palästinensische Mob das Erez-Industriegebietan der Grenze zu Gaza zerstört, wo die Palästinen-ser arbeiteten und über Jahrzehnte Firmen führ-ten? Warum ist die palästinensische Wirtschaft einBild der Verwüstung?“ Offensichtlich wurde diewirtschaftliche Unterstützung, die sie erhielten,nicht gebraucht, um ihre wirtschaftliche Lage zuverbessern sondern für gegen Israel gerichtete ter-roristische Aktivitäten.Yoran schließt seinen Artikel mit folgendem Ratfür die westlichen Regierungen und ihre Abgesand-ten: „Anstatt auf Israel Druck auszuüben, müssensie versuchen die palästinensischen Führer in einerlangfristigen Strategie zu pädagogischen, politi-schen und wirtschaftlichen Reformen zu bewegen,die zur Aufrichtung einer zivilen Gesellschaft führt,die das Leben und nicht den Tod wertschätzt, dieMenschenrechte und Freiheit achtet und eine Mit-telschicht und nicht eine korrupte, reiche, elitäreAristokratie entwickelt“.
KONFERENZ FÜR EINEN STAAT PALÄSTINA

70 Nationen versammelten sich am 17. 12. 2007in Paris, Frankreich. Ziel war es, hunderte von Mil-lionen (5,6 Milliarden Dollar) Dollar oder mehrzugunsten eines palästinensischen Staates zu sam-meln, der an den Staat Israel angrenzt, sich in ihnhineinpresst und bedroht. Unter den internationa-len Repräsentanten, die an der Konferenz teilnah-men, waren der UN-Generalsekretär Ban Ki Moon,die US Staatssekretärin Condoleezza Rice, der rus-sische Außenminister Sergej Lavrow und IsraelsAußenministerin Tzipi Livni. Tony Blair, der kürz-lich als britischer Premierminister abtrat, leitete die-ses Ereignis mit.Teilnehmende Organisationen waren die Euro-päische Kommission, die Arabische Liga, der Inter-nationale Währungsfonds, die Weltbank und euro-päische und arabische Finanzfonds. Alle 27 Mit-glieder der Europäischen Union als auch Staatendes Mittleren Ostens waren anwesend.Dies erinnert uns an die Worte des ProphetenJesaja bezüglich der Versammlung der Nationen:„Tobet ihr Völker und werdet zerschmettert! Undnehmet es zu Ohren, alle ihr Fernen der Erde! Gür-tet euch und werdet zerschmettert, gürtet euch und
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werdet zerschmettert! Beschließet einen Ratschlag,und er soll vereitelt werden; redet ein Wort, und essoll nicht zustande kommen; denn Gott ist mituns.“ (Jes. 8:9, 10)Wenn der palästinensische Staat Realität wirdund dauerhaft im Territorium Israels bewilligtwird, könnte es wie prophezeit „die Zeit der Drang-sal Jakobs“, die wir erwarten, einleiten (Jer. 30:7).Herodes Steinbruch gefunden: Israelische Archäo-logen behaupten, dass sie einen Steinbruch ent-deckt haben, der König Herodes mit den Steinenversorgt hat, die er brauchte, um den biblischenZweiten Tempel wiederherzustellen. Die Felsen-quelle, die vor 2000 Jahren gebraucht wurde, umden Komplex in der Jerusalemer Altstadt zu rekon-struieren, wurde am Ort einer geplanten Schule ineiner Jerusalemer Vorstadt gefunden. Der Stein-bruch befindet sich in der Ramat Shlomo Umge-bung von Jerusalem. Heute liegt der von Herodeswiederhergestellte Komplex am explosivsten reli-giösen Ort des Heiligen Landes – den Judenbekannt als der Tempelberg und den Moslems alsEdles Heiligtum.Der Steinbruch, in dem massive Steine, jederwog mehr als 20 Tonnen, abgebaut wurden, entzogsich den Forschern bis jetzt, sagt Yaval Baruch, einArchäologe von der Israelischen Altertums Behör-de. Baruch sagte, dass im Steinbruch gefundeneMünzen und Keramik bestätigen, dass die Steinewährend der Expansionszeit Herodes im Jahre 19v. Chr. Gebrochen wurden. Das stärkste Beweis-stück wurde verkeilt in einer gewaltigen Kerbe desKalksteins gefunden – ein Eisenpflock, um denStein zu spalten. „Das Werkzeug wurde wahr-scheinlich unpassend gebraucht und blieb stecken.So blieb es für 2000 Jahre – denn ein Arbeiter wuss-te nicht was er damit machen soll“, sagte derArchäologe Ehud Neher.Neher sagte, dass die großen Umrisse der Stein-schnitte zeigen, dass der Ort ein gewaltiges öffent-liches Projekt war, an dem hunderte Sklaven arbei-teten. „Keine Privatperson hätte dies tun können“sagte Neher. „Dies war Herodes.“Der Zweite Tempel wurde im Jahre 70 n. Chr.Durch die Römer eingeebnet. Die Westmauer, derheiligste Gebetsort für die Juden, ist der übrigge-bliebene Rest der Stützmauer des Berges auf demdie Juden glauben, dass auf ihm der Tempelstandund wo heute die Al-Aqsa Moschee und der gold-bedeckte Felsendom steht.
WETTER

Die Oberflächentemperatur der Landmassen derErde war 2007 für Januar und April die wärmsteseit Beginn der Aufzeichnungen. Die Rekordfluten

in Asien, die Hitzewellen in Europa und Schnee inSüdafrika sind Hinweise auf grausame Wetterbe-dingungen für die Zukunft. Es gab schwere Über-flutungen in Südasien, Nordeuropa, China, Sudan,Mozambique und Uruguay; starke Hitze in Südost-europa und Russland und außergewöhnlichenSchneefall in Südafrika und Südamerika.Eine Zwischenstaatliche Klimakontrollagentur,die sich aus hunderten Experten zusammensetzt,sagt, dass es in den letzten 50 Jahren einen zuneh-menden Trend für extreme Wetterereignisse gibt,die sich wahrscheinlich verstärken werden.
ZEICHEN UNTER DEM VOLKE DER WAHRHEIT

Gemäß der Gerichtsprozeßliste in Arkansas vom19. Oktober 2007 entschieden die Geschworenendes Bundes, dass AT&T Inc. 756 000 Dollar an zweifrühere Techniker zahlen muss, denen Freizeit zurTeilnahme an einer Zusammenkunft der ZeugenJehovas abgelehnt wurde.Die US Kommission für Gleiche Beschäftigung-schancen verklagte AT&T im letzten Jahr undbehauptet, dass die in San Antonio ansässige FirmaGlenn Owen und Jose Gonzales eine „vernünftigeAnpassung“ ihres religiösen Glaubens abgelehnthat als sie sie, nach der Frage um an der Conven-tion der Zeugen Jehovas in Little Rock (Arkansas)teilzunehmen, feuerte. Gemäß der Klage derE.E.O.C. hatten die beiden Männer „aufrichtig amreligiösen Glauben festgehalten“ und hatten frü-her an der Convention teilgenommen. AT&T legteBerufung ein.
ZUSTÄNDE IN DER LHMB

Das Jahr 2007 sah viele Verbesserungen des Wer-kes unter den Geschwistern in Brasilien. Die LHMBhat jetzt wieder einen Repräsentanten in der Per-son von Br. Mario Woitowicz, der daran arbeitet,die Gemeinden in diesem Gebiet zu verbinden. DasVerlagswerk schreitet voran und die Geschwisterveröffentlichen jetzt den Bible Standard zweimonat-lich in portugiesischer Sprache. Zum ersten Malwurde die Present Truth in portugiesischer Sprachegedruckt. Mehrere attraktive Traktate wurden inFarbe und in der Landessprache gedruckt und ste-hen, wenn nötig, zur Verteilung bereit. Die Verviel-fältigung der Zeitschrift und ihr Druck der Trakta-te haben eine professionelle Qualität. Sie habeneinige neue Brüder, die in der Lage sind, beimÜbersetzungs- und Verlagswerk zu helfen und diesich selbst auf diese Weise einbringen werden.Andere arbeiten daran, um in Zukunft in diesemGebiet eine Convention zu haben. Bruder IrineuNelsen Trusz und seine Schwester, Schwester Irene
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Trusz, sind seit vielen Jahren sehr treu beim Zusam-menhalten der Geschwister und Stützen des Wer-kes in Brasilien und sind gewillte Unterstützer vonBr. Woitowicz so wie er die Angelegenheit desHerrn, so wie sie durch die LHMB wirkt, zu fördernversucht.Bruder Willie Ebong ist der neuernannte Reprä-sentant für Nigeria. Sein Hauptziel ist die Leitungüber das Werk dort zu übernehmen und die Fest-legung der Einteilungen, um für das Jahr 2008 eineConvention einzuberufen und einzurichten. VieleJahre hatten die Geschwister in Nigeria keinenRepräsentanten der LHMB, um das Werk zu leiten,dennoch harrten sie aus und blieben der Wahrheitund dem Geist der Wahrheit treu. Seit der Ernen-nung eines Repräsentanten erleben das Werk unddie Brüder eine Wiederbelebung, wie aus dem Jah-resbericht von Br. Ebong, der zu einem späterenZeitpunkt veröffentlicht wird, offensichtlich ist.Die Brüder als Ganzes gesehen, einschließlichder in Europa, Afrika, Australien, Latein- und Süd-amerika, scheinen in der Parousia-, Epiphania- undBasiläa-Wahrheit zu frohlocken. Unsere beidenZeitschriften bewirken in den Sinnen all ihrer Leser,einschließlich einigen unserer Brüder in anderenGruppen der Wahrheit, ein Erwachen zu bedeu-tenden Kernfragen bezüglich der Zeit, die in die-ser Ernte verging und welches ihre gegenwärtigeStellung in den Augen des Herrn sein könnte. Wirnähern uns 134 Jahren seit der Rückkehr unseresHerrn im Jahre 1874; 94 Jahren seit dem Schließender Tür zur den Vorrechten der Hohen Berufung;58 Jahre seit das letzte Glied der Kleinen Herdeden Vorhang durchschritt; 29 Jahre vergingen seitder Auferstehung der Großen Schar. Deshalbkamen wir gemäß der Heiligen Schrift, dem Ver-stand und den Tatsachen, zu der Zeit als der Rufzu den Jungwürdigen im Jahre 1954 zu Ende ging.Dies kennzeichnete den Beginn des Rufes, um zurKlasse der Geweihten Angehörigen des Epiphania-lagers gehören zu können. Die Gelegenheit zu die-ser Klasse zu gehören wird bis zum Beginn der

Restitution und der großen Auferweckung andau-ern (Joh. 5:28, 29). Deshalb ermahnen wir alle vomVolke des Herrn, innerhalb und außerhalb derLHMB, sich hinsichtlich der Bedingungen auf derErde bewusst zu werden, dass sie auf die Nähe derirdischen Phase des Königreiches und der „Zeitender Wiederherstellung aller Dinge“ hinweisen, umsich klar zu werden, wo wir uns hinsichtlich derBerufungen Gottes befinden und um in eine enge-re Beziehung zu Jehova einzutreten und bezüglichunserer Entwicklung in den Gnaden des Charak-ters zu wirken, was uns mit der Hilfe des Herrn füreinen Platz in Seinem Königreich fähig macht.Mögen wir uns am Ende dieses Zeitalters mitein-ander in unserem Millenniumsheim freuen.Wir hier im Bibelhaus beten für jeden und dan-ken Euch allen für Eure Hingabe beim Verbreitendes Evangeliums mit den euch verfügbaren Mit-teln. Es gibt verschiedene Methoden, die wir zuunserer Verfügung haben, sei es durch Literatur,mündlich oder finanziell. Alle diese Wege, sei es,dass wir nur an einem oder allen drei teilnehmen,sind für unseren wunderbaren himmlischen Vaterannehmbar. Es ist zweifellos wichtig zu wissen,dass wir mit den Angelegenheiten des Herrn ver-bunden sind und das Sein Königreich eine ewigeHerrschaft sein wird, beständig aufgerichtet zurVollendung von allem was der himmlische Vaterprophezeit hat. Er wird es hervorbringen! Gott seigepriesen! Der Prophet drückt dies sehr kraftvollaus: „Und in den Tagen dieser Könige wird derGott des Himmels ein Königreich aufrichten, wel-ches ewiglich nicht zerstört, und dessen Herrschaftkeinem anderen Volke überlassen werden wird. Eswird alle jene Königreiche zermalmen und vernich-ten, selbst aber ewiglich bestehen“ (Dan. 2:44).Möge der Friede und die Liebe Gottes in unse-ren Herzen wohnen so wir weiterhin zum König-reich auf dem Weg sind und danach streben reinzu sein, wenn wir die Geräte des HERRN tragen –Jes. 52:11 (Jahresmotto 2008).
PT ‘08, 6-11
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Ü B E R S I C H T  D E S  W E R K E S  I N  D E N  V E R E I N I G T E N  S TA AT E N
1. JANUAR 2007 BIS 31. DEZEMBER 2007

PILGER- UND EVANGELISTENDIENSTE
Pilger..............................................................................2Hilfspilger....................................................................8Evangelisten...............................................................16

Öffentliche und halböffentl. Versammlungen...184Teilnehmer......................................................10 411Gemeindeversammlungen....................................955Teilnehmer........................................................7 997Gereiste Meilen................................................215 209



FINANZENAllgemeiner FondEinnahmen1. Spenden......................................................135 995 $2. Investitionen................................................48 596 $3. Bücher- und Literaturverkauf...................16 909 $4. Einnahmen gesamt...................................201 500 $5. Guthaben am 31. 12. 2006.......................155 997 $6. Verfügbarer Gesamtfond.........................357 497 $
AUSGABEN7. Kosten verkaufter Waren..........................26 586 $8. Ausgaben für Conventionen.......................3 455 $9. Ausgaben für Verwaltung.........................50 757 $10. Dienste – Pilger und Evangelisten.........73 326 $11. Unterhalt und Reparaturen.....................13 589 $12. Ausrüstung..................................................8 652 $13. Nützliches..................................................27 826 $14. Steuern.......................................................24 256 $15. Versicherung...............................................9 501 $16. Werbung.......................................................2 257 $17. Post und Lieferung...................................22 947 $18. Internet.........................................................1 455 $19. Freiwilliger Versand.................................18 153 $20. Gesamtausgaben.....................................282 760 $21. Nettoeinnahmen......................................- 81 260 $22. Guthaben im allgemeinen Fondam 31. Dez. 2007......................................74 737 $

KORRESPONDENZBriefe und Postkarten empfangen..................11 152Briefe und Postkarten versandt (einschl. E-Mail)...................................................3 047
IN UMLAUF GEBRACHTE LITERATURPresent Truth (abonniert/bestellt).....................3 978

Bible Standard (abonniert/bestellt).................16 792Bible Standard (unentgeldlich)........................22 382Gebundene Bände (Zeitschriften)..........................14Schriftstudien..........................................................888Epiphania-Schriftstudien.......................................446BS Enzyklopädie auf CD.......................................117Fotodrama der Schöpfung.....................................102Studienhilfen zum Fotodrama..............................156Life-Death-Hereafter................................................93Liederbücher............................................................186Manna.......................................................................118Gedichtbücher...........................................................64Wachtturm gebunden, komplett..............................3Broschüren (Hölle, Spiritismus, Siftshütte)........229Flugblätter................................................................867Index und Q. A. Book...............................................48Andere Veröffentlichungen...................................449Karten und Pläne:Göttliche Plan der Zeitalter, Stiftshütte, Pyramide......234Kinderbücher.............................................................16Kassetten und Videobänder zur Bibel.....................9Broschüren unentgeldlich.................................14 067Flugblätter, Traktate........................................112 585Verschiedene Karten, Restitutionsanstecknadel.....................................1193
INTERNETWERK (US)(Januar bis Dezember 2007)Besucher (Menschen, die dem Inhalt Beachtung schenkten)...46 770Besucher täglich (durchschnittlich)......................138Betrachtete Seiten(Seiten geöffnet und angeschaut)....................79 050„Treffer“ (Anzahl der Male, bei der die Seite„angeklickt“ wurde) ...........231 000
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JAHRESBERICHT
AUS 

DEUTSCHLAND
Lieber Bruder Ralph Herzig, Liebesgrüße im Namen unseres lieben Erlösers!Die mächtige Hand des Herrn hat unsere Schrit-te auf dem Weg zu Seinem verheißenem König-reich wieder ein Jahr geleitet (Ps. 121:3). Wir freu-en uns, dass Er durch Seine Gnade und durch SeineMacht unseren Glauben gestärkt hat und Seine teu-ren Verheißungen ermutigten uns, in dieser trüb-

seligen Zeit treu zu sein. Wir sind dankbar für SeineWahrheit, durch die wir in der Lage sind Irrtümerzu sehen und durch Seine von der Vorsehungbestimmte Fürsorge sind wir noch an der Seite desHerrn.Wie jedes Jahr möchten wir eine kurze Über-sicht unserer beiden Conventions in unserem Landgeben. Unsere Convention im Frühjahr, am 26. – 28.

2007



Mai, fand in Velbert, in der Nähe von Wuppertal,statt.  Unser Gastredner war unser geliebter Br.Piotr Woznicki (Repräsentant für Polen). Die Betei-ligung betrug täglich um 130. Unsere zweite Con-vention fand vom 12. – 14. Oktober in Altleiningenmit dem Gastredner Henryk Olekszy (Hilfspilger)aus Polen, der uns mit seiner Familie besuchte, statt.Die Beteiligung betrug täglich um 90. Die Conven-tion in Altleiningen wurde mittels Internet übertra-

gen und 38 Computer in verschiedenen Orten ver-folgten die Versammlungen mit Vorträgen undAntworten auf Fragen.In diesem Jahr werden wir unser Herausgeber-werk hier in Deutschland reorganisieren. DieSchwierigkeiten, die wir auf diesem Gebiet haben,sind dieselben wie in der Zeit Jesu – das Werk istreichlich, doch der Arbeiter sind wenige (Mt. 9:37).Wir hoffen, dass wir, durch die Gnade des Herrn,in der Lage sein werden, einiges auf diesem Gebietzu verändern.Lieber Bruder Ralph, nachfolgend möchte ichden Brief der Gemeinde Wuppertal anfügen, dermir zugesandt wurde.Wuppertal, den 13. Januar 2008
Lieber Bruder Janusz Puzdrowski,ich sende Dir einen kurzen Bericht des Evangelisa-tionswerkes, welches durch unsere Gemeinde imJahre 2007 durchgeführt wurde und den ich miteinem Zitat aus der letzten Present Truth (Herbst2007, Seite 37) beginnen möchte: „Wir denken, dassdas Anschließen an die Anstrengungen der Evan-gelisation sehr wichtig ist. Wir waren zu lang inak-

tiv im Veröffentlichen dieses Auftrages und Gottwird uns die höhere Position im Königreich bestrei-ten, wenn wir nicht die Gelegenheit daran teilzu-nehmen gebrauchen.“ Du weißt, dass wir wegenunserer damit verbundenen unangenehmen Erfah-rungen, die mit der Kündigung unseres Versamm-lungsraumes endeten, von der Pflicht der öffentli-chen Rede vorläufig Abstand genommen haben.Dennoch haben wir, was dies betrifft, Gelegenhei-ten, unser Evangelisationswerk auszuführen.
GLÄSERNER SCHAUKASTEN

Dieses Werk erfolgt hauptsächlich durch unse-ren gläsernen Schaukasten im Tunnel, der denBahnhof mit dem Zentrum Wuppertals verbindet.Das Hauptthema, welches unverändert beste-hen bleibt, ist sowohl „Der göttliche Plan der Zeit-alter“ mit der allgemeinen Karte und speziellerenKarten als auch Bruder Russells Kommentaren ausdem ersten Band. In diesem Kasten befindet sich,abgesehen von der Bibel, auch dieser Band in dreiSprachen (deutsch, polnisch und englisch). In die-sen Sprachen bieten wir eine Telefonnummer fürdiejenigen an, die an mehr Informationen interes-siert sind. Es gibt auch eine Information zu Inter-netseiten und zur russischen Seite. Zusätzlich dazugab es im Jahre 2007 weitere Themen: 1) „Wo sinddie Toten?“ Dieser Gegenstand wurde durch dieFlugblätter „Hölle – Was ist das“ und „WusstenSie“, mit denen der Text erweitert wurde, um diesgenauer zu erläutern, erklärt. 2) „Der Name Got-tes – Was bedeutet der Ausdruck?“ Dieses Themawird in sieben Punkten erklärt. Alle diese Bedeu-tungen sind durch Schriftstellen der Bibel gestützt.Die Informationen in diesem gläsernen Schau-kasten werden gelesen. Beweis dafür sind E-Mailsund Anrufe von Interessierten. Das Evangelisationswerk zu Allerheiligen: Inverschiedenen Staaten am 1. November feiert einegroße Anzahl von Katholiken Allerheiligen. Wäh-rend dieses Tages besuchen die Menschen die Grä-ber ihrer Verstorbenen. Jedes Jahr führt unsereGemeinde das Evangelisationswerk in verschiede-nen Städten unseres Landes durch. In diesem Jahrbegab sich eine Gruppe von ungefähr einem Dut-zend hauptsächlich jüngerer Brüder und Schwe-stern nach Düsseldorf (40 km von Wuppertal mitetwa 586 000 Einwohnern), der Hauptstadt unseresLandes. Am Eingang des Friedhofes überreichtensie die Broschüren sowohl persönlich als auchunterhalb der Scheibenwischer von Autos (waskeine ungewöhnliche Art ist, Reklame zu überge-ben). Broschüren wurden auch in die Briefkästenvon an den Friedhof grenzenden Häusern gesteckt.Eine andere Gruppe, die sich aus den jüngsten Frei-
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willigen zusammensetzte, gab diese Broschüren inder Stadt Schwelm aus. Im Allgemeinen wurdenausgegeben: „Hölle – Was ist das“ 96; „Restitution“115; Informationsbroschüren zu zwei Themen:„Aus diesem Grunde“ 3200 und „Geburt – Leben– Tod“ 3411 Stück. Beide Broschüren enthalten Fra-gen Allerheiligen betreffend. Sie ermutigen wahreAntworten auf die Fragen zu Tod, Leben und Gottzu suchen. Jede Broschüre beinhaltet Kontakt-Tele-fonnummern und die Epiphania Internetadresse.Die Ergebnisse unserer Aktion können wir an denBesuchern der Internetseite ablesen. Das Zählwerkinformiert uns, dass die Zahl der Besucher sich ver-doppelt hat.Unser Wunsch ist es, nicht nur das Evangelisa-tionswerk für unseren Herrn fortzuführen, sondernandere Möglichkeiten zu finden, unseren Dienstauszuführen und zu erweitern. „Denn wenn ichdas Evangelium verkündigte, so habe ich keinenRuhm, denn die Notwendigkeit liegt auf mir. Dennwehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkün-digte!“ – 1. Kor. 9:16
In christlicher Liebe Die Gemeinde Wuppertal

Schließend sichern wir Dir, der Familie im Bibel-haus und allen Geschwistern auf der Erde unsereherzliche Liebe und täglichen Gebete zu. 
Dein Bruder durch die Gnade des HerrnPilger Janusz PuzdrowskiRepräsentant für Deutschland

ÜBERSICHT DES WERKES IN DEUTSCHLAND1. Januar – 31. Dezember 2007
KORRESPONDENZBriefe und Postkarten erhalten.............................204Briefe und Postkarten versandt............................223

VERBREITETE LITERATUR
Gegenwärtige Wahrheit...........................................37
Manna...........................................................................4
BS Enzyklopädie auf CD...........................................4

INTERNETWERK
Besucher
(Menschen, die dem Inhalt Beachtung schenkten)....2365
Besucher pro Tag (durchschnittlich).....................6,5
Betrachtete Seiten
(Seiten geöffnet und angeschaut).......................3258
„Treffer“ (Anzahl der Male, 
bei der die Seite „angeklickt“ wurde)............54 030

PILGER UND EVANGELISTEN
Pilger..............................................................................1
Hilfspilger.......................................................................3
Evangelisten.................................................................7
Halböffentliche Versammlungen...........................26
Teilnehmer.........................................................4 911

Gemeindeversammlungen....................................309
Teilnehmer.........................................................4 485

Gereiste Kilometer.............................................33 829
FINANZEN
Einnahmen

Guthaben aus dem vergangenen Jahr......1 046,00 €
Spenden............................................................409,00 €
Verschiedenartiges Einkommen................2 534,24 €
Gesamt...........................................................3 989,69 €

Ausgaben
Post....................................................................236,17 €
Druck, Internet, 
Computer, Ausstattung..............................2 018,02 €
Ausgaben Hilfspilger und Evangelisten.....556,25 €
Gesamtausgaben..........................................2 810,44 €
Guthaben zum 31. Dezember 2007...........1 179,25 €
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ANONYME POSTKARTENKAMPAGNE

Viele der Geschwister, die mit der LHMM ver-bunden sind, haben Briefe und Dokumentevon einigen erhalten, die sich vom Herrn und derBewegung getrennt haben. Diese Personen sindnun in eine Kampagne eingetreten, indem sienicht unterzeichnete Postkarten aus verschiede-nen Städten im Land abschickten. Trotz ihrer Ver-teilungstaktiken ist offensichtlich, dass ihre Kar-

ten auf demselben Computer angefertigt wurden,auf dem vorherige Sendschreiben zusammenge-stellt wurden. Augenscheinlich wollen sie nicht,dass die Geschwister wissen, wer sie sind, dennwenn ein Name hinzugefügt wird, werden sie alsSichter bezeichnet. Zusätzlich benutzen sie mög-licherweise diese Form der Täuschung, um dieVorstellung zu geben, dass sie eine größere Zahl



als tatsächlich sind. Es ist interessant, zu Kennt-nis zu nehmen, dass Br. Jolly solche Praktiken ver-urteilt. Sichter denken gewöhnlich etwas ähnlich,und wie in diesem Fall sind sie vom Widersacherverleitet worden, identische Methoden zum Ver-führen zu benutzen.Das Folgende ist aus PT ’62, S. 74 zitiert:„Gleich nachdem wir legale Vorgehensweisen ein-leiteten, wurde eine von Krewson gebilligteanonyme Postkarten- und Briefkampagne begon-nen; die meisten Sendschreiben wurden offen-sichtlich auf dem Mimeographen [d.i. eine Ver-vielfältigungsmaschine – Anm. d. Übers.] angefer-tigt (vgl. P ’62, S. 46, Sp. 2 oben) und wurden vonverschiedenen Orten abgesandt. Augenscheinlichist sich J.K. bewusst, dass die meisten durch dieEpiphania erleuchteten Geschwister mittlerweileseiner Verdorbenheit und Untauglichkeit alsBibelausleger so gut gewahr sind, dass sie irgend-einer Sache, die er mit seinem Namen und seinerAnschrift darauf abschickt, höchstwahrscheinlichwenig oder keine Aufmerksamkeit schenken wer-den. Und so musste er auf seine ordnungswidri-ge anonyme Karten- und Briefkampagne (eineVorgehensweise, die Bru. Johnson niemals billig-te oder gebrauchte) zurückgreifen, um zu versu-chen, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Ermeinte offensichtlich, dass er dadurch einige täu-schen und sie vielleicht gegen uns auflehnen kann.Diese anonymen Postkarten sind sogar zuGeschwistern gesandt worden, die mit der Epi-phania-Wahrheit nicht verbunden sind.“Da wir bemerkt haben, wie die jetzigen Schrei-ber der Postkarten in ihren Mitteilungen nur sol-che Hinweise betont haben, die sie für eine Unter-stützung ihres irrtümlichen Standpunktes halten,

und solche ausgelassen haben, die eine andereAnsicht favorisieren, kann es für uns als Bibelfor-scher interessant sein, über eine andere falscheMethode von Sichtern in vergangenen Jahren, wiefolgt (E 3, S. 80), nachzudenken:„(21) Eines der zu beanstandenden Dinge inden Schriften J.F. Rutherfords und F.H. McGeesist, dass sie aus einigen Stellen in Bru. RussellsSchriften zitieren, von der sie meinen, sie würdenihre Ansichten unterstützen, und Zitate aus ande-ren Stellen auslassen, die einen anderen Gedan-ken geben. Somit verfehlen sie, „jenem Knecht“gerecht zu werden. Unsere Methode in derBehandlung der verschiedenen Ausdrücke „jenesKnechtes“, wenn sie widersprüchlich erscheinen,ist zu versuchen, wann immer es möglich ist, siein Harmonie zu bringen, gleichwie wir bei schein-baren Widersprüchen der Heiligen Schrift verfah-ren. Und wann auch immer eine solche Harmo-nisierung nicht möglich ist, versuchen wir, demAusdruck seiner Meinung zu folgen, die am ver-nünftigsten und mit den erfüllten Tatsachen ammeisten im Einklang zu sein scheinen. Lasst unsnicht vergessen, dass Bru. Russell seine eigenenAuslegungen wiederholt korrigierte, wenn dieerfüllten Ereignisse bewiesen, dass er sie nichtklar verstand und lehrte, bevor sie erfüllt wur-den. Dadurch, dass der Autor Bruder Russells Bei-spiel und Grundsätzen in diesem gefolgt ist, ist erwiederholt fälschlicherweise angeklagt worden,Bruder Russells Lehren zu verwerfen. Sowohl J.F.Rutherford und F.H. McGee als auch ihre Genos-sen sind dieser Sache schuldig. Einige handeln sosogar in ihren Vorträgen. Wir sind „jenem Knecht“gegenüber völlig loyal.“
* * *
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Wie schnell gehen solche,
die Gott niemals ausgesandt hat!
Wie vorsichtig , zögernd und langsam
Sein auserwähltes Werkzeug!
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