
„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 Him-
mel... Deshalb laßt uns, da wir ein  unerschütterliches Reich empfan-
gen,    dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu
und Furcht!“ „Christus aber ist gekommen als Hoherpriester...in das
Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung  erworben.“ -
Off. 8:1;  Heb. 12:22, 25, 26, 28; 9:11-12
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UNSER lieber himmlischer Vater hat sicherlich
Wohlgefallen daran, wenn Er Dankbarkeit in un-

seren Herzen sieht, und wenn Er tiefempfundene
Dankbarkeit, die sich durch unsere Lippen ausdrückt,
hört. Dies liegt daran, dass Dankbarkeit ein hervorra-
gender Teil der Frömmigkeit ist; denn wenn wir da-
hingelangen zu verstehen, was die Frömmigkeit ist,
finden wir, dass Dankbarkeit einen großen Teil von ihr
ausmacht. Doch man kann fragen, was ist Frömmig-
keit? Wir beantworten diese Frage zuerst negativ, in-
dem wir sagen, dass Frömmigkeit nicht eine Gnade ist,
die gegenüber unseren Mitmenschen ausgeübt wer-
den soll. Wenn sie gegenüber unseren Mitmenschen
ausgeübt werden sollte, wäre sie eine falsche Ausübung
von ihr; denn sie ist eine Eigenschaft, die richtiger-
weise in dieser Zeit nur zu zwei Personen im Univer-
sum ausgeht. Eine von diesen ist der himmlische Vater,
und die andere ist Sein Sohn Jesus. Im nächsten Zeit-
alter, wenn die Kirche als der untergeordnete Teil des
Mittlers regieren wird, wird die Frömmigkeit gegen-
über der Kirche ausgeübt werden. Doch in der gegen-
wärtigen Zeit sind die einzigen, gegenüber denen es für

irgendjemanden passend ist, Frömmigkeit auszuüben,
der Vater und der Sohn. Um zu verstehen, was mit
Frömmigkeit gemeint ist, ist es dann gut, sich bewusst
zu werden, was die Gegenstände der Frömmigkeit
sind. Wenn wir dahingelangen zu erkennen, was die
Frömmigkeit ist, werden wir sogleich sehen, dass es in
der jetzigen Zeit in Ordnung ist, unsere Ausübung die-
ser nur auf den Vater und den Sohn zu beschränken.

Bevor wir unsere Definition der Frömmigkeit ge-
ben, lenken wir ferner die Aufmerksamkeit auf die Ge-
rechtigkeit, von der die Frömmigkeit ein Teil ist. Der
Apostel gibt uns im Problem der Hinzufügung, das er
darlegt (2. Petr. 1:5-7 – KJV), die Bestandteile der vier
großen Eigenschaften des göttlichen Charakters, die
Eigenschaften, die Gott in unseren Charakteren her-
vorgebracht haben will – Weisheit, Macht, Gerechtig-
keit, Liebe. Wenn er sagt, füget eurem Glauben die Tu-
gend (besser übersetzt Festigkeit – siehe Diaglott – und
der Kern der Festigkeit ist Hoffnung, denn Hoffnung
auf Sieg macht Leute mutig) hinzu und füget eurer Fe-
stigkeit Erkenntnis hinzu, gibt er uns die drei Bestand-
teile der Weisheit. Wenn er sagt, füget eurer Erkenntnis
Selbstbeherrschung hinzu und eurer Selbstbeherr-
schung Geduld, gibt er uns die zwei Bestandteile der
Macht. Wenn er sagt, füget eurer Geduld Gottseligkeit
(besser übersetzt Frömmigkeit – siehe Diaglott, Berry’s
Interlinear, Young’s usw. – Gottseligkeit ist ein breiterer
Ausdruck, der sowohl Frömmigkeit [eine Eigenschaft,
die nur zu anderen ausgeht – d.h. zu Gott und Chri-
stus] als auch Gottähnlichkeit, Heiligkeit, eine Eigen-
schaft im eigenen Herzen einer Person, beinhaltet)
hinzu und eurer Frömmigkeit Bruderliebe, gibt er uns
die zwei Bestandteile der Gerechtigkeit. Schließlich gibt
er uns nur ein Wort für Liebe – selbstlose Liebe. So ist
dann Frömmigkeit nicht das Ganze, sondern ein Teil
der Gerechtigkeit – der Teil der Gerechtigkeit, der nur
Gott und Jesus gebührt.

Doch was ist die Gerechtigkeit? Wir antworten,
dass Gerechtigkeit Pflichtliebe ist, und Pflichtliebe ist
dankbarer guter Wille, den wir anderen rechtmäßig schulden.
Gerechtigkeit wird rechtmäßig gefordert. Wir schulden
sie; deshalb sollte sie gegeben werden. Wer auch immer
der Gegenstand der Gerechtigkeit sein mag, die Vor-
stellung, die in der Gerechtigkeit beinhaltet ist, ist, dass
wir ihm etwas schulden. Wenn wir jedem das Gebüh-
rende geben, erweisen wir Gerechtigkeit. Wir haben ge-
genüber Gott und Christus bestimmte Beiträge, die wir
Ihnen leisten sollen. Und wenn wir so handeln, erwei-
sen wir Ihnen Gerechtigkeit, diesen Teil der Gerechtig-
keit, den wir Frömmigkeit nennen. Deshalb definieren
wir Frömmigkeit als den dankbaren guten Willen, der auf
das Recht gegründet ist und Gott und Christus für das Gute,
das Sie uns getan haben, gebührt. Wenn wir hier vom Er-
weisen der Gerechtigkeit, Pflichtliebe, sprechen, mei-
nen wir nicht eine Erfahrung, als ob Zähne gezogen
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wären. Das ist die Vorstellung, die einige Leute von der
Erweisung der Gerechtigkeit, der Pflichtliebe, haben;
doch sie ist keine zähneziehende Operation, vielmehr
ist sie eine Handlung, in der guter Wille, d.h. Liebe, vor-
handen ist. Außerhalb des guten Willens kann keine
Gerechtigkeit, keine Pflichtliebe, existieren. Guter Wille
ist immer in der Gerechtigkeit, in der Pflichtliebe, ge-
genüber Gott, Christus und den Mitmenschen vor-
handen.

Es gibt zwei Arten von Liebe, die Gott bei Seinem
Volk haben will – Pflichtliebe und uneigennützige
Liebe. Pflichtliebe ist die Liebe, die wir schulden. Wir
schulden guten Willen gegenüber Gott, gegenüber Chri-
stus und gegenüber unseren Mitmenschen. Deshalb
ist der gute Wille, den wir Gott und Christus schulden, das,
was unser Bibeltext unter Frömmigkeit versteht. Sie ist
dankbarer guter Wille, weil Gott und Christus uns so viel Gu-
tes getan haben. Sie ist auf das Recht gegründet, weil Er,
der Schöpfer, nachdem Er uns Gutes getan hat, ein völ-
liges Recht hat, unsere Antwort zu erhalten, indem wir
Ihm das geben, was das Geschöpf dem Schöpfer geben
sollte. Deshalb ist sie dankbarer guter Wille, gegründet auf
das Recht, weil Gott uns so viel Gutes getan hat.

GRAD DER LIEBE ZU GOTT UND CHRISTUS IN
DER FRÖMMIGKEIT

Nachdem wir auf eine allgemeine Art erklärt ha-
ben, was die Frömmigkeit ist, erklären wir jetzt den
Grad der Liebe etwas vollständiger, die gerechterweise
Gott und Christus gegeben werden soll. Wenn wir Ih-
nen nur so viel Pflichtliebe geben würden, die wir einer
gewöhnlichen Person oder irgendeinem menschlichen
Wohltäter geben würden, würden wir Ihnen keine Ge-
rechtigkeit erweisen. Es gibt einen speziellen Grad der
Liebe, wovon die Bibel spricht, dass sie Gott und Chri-
stus gebührt, die auf das Recht gegründet ist, und wer
ihr nicht entspricht, der leistet Ihnen keine Gerechtig-
keit. Es ist deshalb möglich, Gott und Christus unter-
halb des Maßstabs der Gerechtigkeit zu lieben. Zwei-
fellos hat jeder Mensch mit Ausnahme der Atheisten
und solcher, die die Sünde zum Tode begehen, etwas
Pflichtliebe gegenüber Gott, doch alle üben nicht die
richtige Gerechtigkeit gegenüber Gott aus. Warum
nicht? Weil sie nicht einen so hohen Grad der Liebe ge-
genüber Gott haben, den sie haben sollten. Die Ge-
rechtigkeit erfordert einen bestimmten Grad der Liebe
gegenüber Gott und Christus, und wer unter diesen
fällt, dem mangelt es an Gerechtigkeit gegenüber Ih-
nen, und er übt deshalb keine Frömmigkeit aus.

Dies führt uns zu der Frage, welcher Grad der
Liebe wird gefordert, damit wir die Frömmigkeit ge-
genüber Gott und Christus zeigen können? Die Bibel
legt ihn als den Grad der Liebe dar, der allumfassend
ist. Wir finden diesen in Mk. 12:30 ausgesagt: „Du sollst
den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen
Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem
ganzen Gemüt und aus deiner ganzen Kraft. Dies ist

das erste Gebot.“ So entspricht dann jede Liebe, die
nicht erreicht, Gott aus ganzem Herzen, Gemüt, ganzer
Seele und Kraft zu lieben, nicht der Gerechtigkeit. Sie ist
nicht die Frömmigkeit, wie die Bibel sie darstellt. Wer
deshalb Gott und Christus aus dankbarem gutem Wil-
len gegenüber Ihnen aus ganzem Herzen, Gemüt, gan-
zer Seele und Kraft liebt, offenbart Frömmigkeit. Er er-
weist Gott und Christus Gerechtigkeit.

Diese besondere Eigenschaft, Frömmigkeit, sagt
uns Petrus, ist unserer Geduld hinzuzufügen. Wir sol-
len zusehen, dass wir einen solchen dankbaren guten
Willen gegenüber Gott und Christus, der auf das Recht
gegründet ist und der Ihnen für das Gute, das sie uns
getan haben, gebührt, entwickeln, dass wir Sie aus gan-
zem Herzen, Gemüt, ganzer Seele und Kraft lieben.
Aber man kann fragen, was bedeutet es, Gott aus gan-
zem Herzen, Gemüt, ganzer Seele und Kraft zu lie-
ben? Wir antworten: Gott in allem an die erste Stelle set-
zen heißt, Ihn aus ganzem Herzen, Gemüt, ganzer Seele
und Kraft zu lieben. Wiederum fragt jemand, wie kann
man sowohl Gott als auch Christus ebenso lieben? Wir
erwidern, weil beide eins sind: Sie sind in vollkomme-
ner Harmonie miteinander, und alles Gute, das zu uns
gelangt ist, ist von Gott mittels Christus gekommen. Da
sie im Herzen, Gemüt und in der Absicht eins sind, be-
steht absolut keine Rivalität zwischen Ihnen. Alle Dinge
sind vom Vater und durch den Sohn, deshalb besteht
keine Rivalität oder kein Widerspruch in der Liebe, die
wir zum Vater und zum Sohn haben. Wir stellen Gott
an die erste Stelle und Christus gleich nach Ihm, weil
Christus das Werkzeug des Vaters in allen Dingen ist.

Was ist dann damit gemeint, Gott an erste Stelle zu
setzen? Wir antworten: Ihn vor jedem und allem vor-
zuziehen – Ihn vor uns selbst, unseren Ehepartnern,
Kindern, Vätern, Müttern, Brüdern, Schwestern,
Freunden, Heimen, unserem Eigentum, Geburtsland,
unserer Erkenntnis, Beschäftigung, Liebe für die Kunst,
für die Wertschätzung anderer, für die Sicherheit, Be-
quemlichkeit, Selbstverteidigung, für das Leben, das
Verbergen nachteiliger Dinge, das Erlangen und Er-
halten, das Vernichten schadhafter Dinge, für Essen
und Trinken – mit einem Wort, Gott zuerst, auf dass Er
in allen Dingen den Vorrang habe, den Vater zuerst und
den Sohn mit Ihm, weil Er mit Ihm auf einem Thron
sitzt. Es bedeutet auch, dass, was auch immer wir tun,
wir die Frömmigkeit zu Rate ziehen werden, und alles,
was wir tun, aus der Frömmigkeit als einen Ausdruck
der Pflichtliebe zu Ihm hervorströmen lassen. Deshalb
werden wir unsere Ehepartner, Kinder, Väter, Mütter,
Brüder, Schwestern, Nachbarn, Freunde und Feinde
lieben, weil wir Ihn lieben. Wir werden die Wahrheit lie-
ben, weil wir Ihn lieben. Wir werden unsere irdische
Berufung im Einklang mit Seinem Willen lieben, weil
wir Ihn lieben. Wir werden jedes Werk, womit wir be-
auftragt werden, lieben, weil wir Ihn lieben. Es bedeu-
tet, dass Gott die Inspiration jeder Sache ist, die wir ver-
richten, und dass wir sie tun, weil Er gut zu uns war. Es
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bedeutet, dass nach Ihm Christus die Inspiration von al-
lem ist, das wir tun, und dass wir es tun, weil Er so gut
zu uns war – wir tun es als eine gebührende Hingabe
für Ihre Güte zu uns.

Wir sagen nicht, dass dies die einzige Art der Liebe
ist, oder dass es die höchste Form der Liebe ist, die wir
dem Vater und dem Sohn geben sollen, aber wir sagen,
dass dies die geringste Liebe ist, die in Ihren Augen
wohlgefallen würde. Diese muss gegeben werden,
sonst fängt die Sünde an. Es ist unser gesegnetes Vor-
recht als Gottes Kinder, weiter als die Pflichtliebe zu ge-
hen. Es ist unser gesegnetes Vorrecht, uneigennützige
Liebe zum Vater und zum Sohn zu entwickeln, indem
wir unsere Rechte in Ihrem Interesse opfern. Doch in
Übereinstimmung zu den Segnungen, die uns gegeben
werden, müssen wir Sie an die erste Stelle setzen, wenn
wir durch die Gnade Gottes die Frömmigkeit besitzen
wollen. Wir glauben, dass die Erklärung, die wir von
der Frömmigkeit gegeben haben, für uns ausreichend
ist, um sie von verschiedenen Seiten zu sehen. Wir hof-
fen, dass unsere Erklärung deutlich ist – dass Frömmig-
keit Pflichtliebe ist und dass Pflichtliebe der dankbare gute
Wille ist, der auf das Recht gegründet ist, den wir Gott und
Christus aus ganzem Herzen, Gemüt, ganzer Seele und Kraft
für das Gute, das Sie uns getan haben, schulden.

DIE VERNÜNFTIGKEIT DER FRÖMMIGKEIT

Wir wollen eine andere Gedankenlinie aufgreifen
– die Vernünftigkeit der Frömmigkeit. Ist es von Gott
und Christus angemessen, uns zu fordern, Ihnen
Pflichtliebe aus unserem ganzem Herzen, Gemüt, un-
serer ganzen Seele und Kraft zu geben? Und hier be-
gegnen uns einige Leute, die sagen, dass dies völlig un-
vernünftig ist. Einige sagen, es ist seitens Gottes und
Christus entschieden selbstsüchtig zu wünschen, in
unserem Herzen, Gemüt, unserer Seele und Kraft als er-
ste zu stehen. Es ist etwas entschieden Falsches, sagen
sie, bei einem Wesen, das Zuneigung in dieser Art
möchte. Wir erwidern diesen, wenn Sie nur unsere
Mitmenschen wären, so wie wir untereinander, gäbe es
in einer Aussage wie dieser einige Vernünftigkeit; denn
es wäre sicher in uns falsch, von einem anderen zu
wünschen, uns aus ganzem Herzen, Gemüt, ganzer
Seele und Kraft zu lieben, und es wäre für uns sehr ge-
eignet, die Last der Selbstsucht aufzuheben, wenn ir-
gendein menschliches oder Engelswesen darauf beste-
hen würde, dass wir ihm eine Liebe dieser Art geben.
Und dies ist wirklich die Art der Liebe, die diejenigen
im Allgemeinen von uns wünschen, die das Darbringen
unserer höchsten Hingabe zu Gott zu verhindern ver-
suchen. Einige Leute sind auf jedermann eifersüchtig,
der unsere höchste Zuneigung erhält; sie trachten da-
nach, unsere Liebe zu Gott aus ganzem Herzen, Gemüt,
ganzer Seele und Kraft zu behindern, während das,
was sie wirklich suchen, unsere höchsten Zuneigungen
sind. Mit anderen Worten, sie wünschen, dass wir sie zu
unserem Gott und Heiland machen, und in ihrem Fall

sagen wir, dass ihr Wunsch entschieden selbstsüchtig
ist. Doch wir bestreiten ausdrücklich, dass es seitens des
Vaters oder des Sohnes selbstsüchtig ist, unsere höch-
sten Zuneigung zu wünschen – Liebe aus ganzem Her-
zen, Gemüt, ganzer Seele und Kraft – dass wir Ihnen
Frömmigkeit geben.

Darüber hinaus ist es zu unserem Guten, dass wir
Gott und Christus aus ganzem Herzen, Gemüt, ganzer
Seele und Kraft lieben. Wir sind so beschaffen, dass,
wenn wir es nicht täten, Unglücklichsein und Verlust
hervorgehen würde. Deshalb können wir sehen, dass
Sie Ihrerseits durchaus unsere höchste Liebe ohne jede
Selbstsucht wünschen könnten. Sie könnten sie wün-
schen, denn es wäre ein Segen für uns, Frömmigkeit an
den Tag zu legen, und somit würde diese Betrachtung
die Charaktere Gottes und Christus in Ihrem Wunsch
nach unseren höchsten Zuneigungen als nicht selbst-
süchtig bestätigen. Und wir sind sicher, dass dies der
Grund dafür ist, dass Sie sie wollen. Gott machte alles
zu Seinem Wohlgefallen (Offb. 4:11), doch Sein Wohl-
gefallen besteht darin, andere gesegnet zu sehen. Und
da wir durch die Frömmigkeit gesegnet werden, wün-
schen der Vater und der Sohn, dass wir Frömmigkeit
entwickeln und ausüben. Gegen die Einwendung der
Ungläubigen und Atheisten, die sie in bestimmten Aus-
drücken darbringen könnten, und gegen das subtile
nicht ausgedrückte Gefühl unserer gefallenen Herzen,
wenn sie nicht wünschen, dem Vater und dem Sohn
Frömmigkeit zu geben, möchten wir die Nichtselbst-
sucht des Vaters und des Sohnes, wenn sie um unsere
höchsten Zuneigungen fordern, bestätigen.

Doch wir wollen auf den Gegenstand von einem
anderen Standpunkt aus schauen und daraus erken-
nen, ob es nicht etwas Vernünftiges ist, dass Sie unsere
höchste Liebe erhalten. Die Tatsache des Gegenstandes
ist folgende: Jedes Gute, das wir sind und haben,
kommt vom Vater durch den Sohn: „Jede gute Gabe
und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben
herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine
Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten (Jak.
1:17; 1. Kor. 8:6). Wenn alles, was wir sind und haben,
das gut ist, von Gott durch Christus kommt, ist es sicher
nur richtig, dass wir Ihnen für das, was Sie für uns ge-
tan haben, Ertrag bringen. Sie haben uns viel Gutes ge-
tan: Sie haben uns als Menschen gemacht – wir hätten
als Tier, Fisch, Vogel oder Reptil gemacht werden kön-
nen, oder uns hätte nicht gestattet werden können,
überhaupt zur Existenz zu gelangen. Durch Ihre Güte
sind wir zur Existenz gelangt, und da irdische Existenz
ein Segen ist, besonders auf ihrer höchsten Ebene,
schulden wir Ihnen sicherlich den Ertrag für das, was
wir sind.

Die Schaffung jedes Atoms unserer Körper und
der funktionalen Vorkehrungen der Organe, die uns als
Organismen zur Persönlichkeit anpassen, sind auf die
Güte Gottes zurückzuführen; und deshalb schulden
wir Ihm sicherlich unser Bestehen. Da Er die ganze
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Bestandteile beschaffte, die unsere Körper bilden, und
da es durch Sein Geschick war, dass diese Körper so ge-
bildet sind, dass wir Persönlichkeiten mit bemerkens-
werten Fähigkeiten sind – obwohl sie zur Zeit auf-
grund des Falles unvollkommen sind – hat Er gewiss
ein Recht auf den Gebrauch dessen, was Ihm gehört,
was Er gemacht hat, und was Er für Sich selbst gebildet
hat, genauso wie wir ein Recht auf etwas haben, das wir
machen, vorausgesetzt, wir machen es aus unseren ei-
genen Materialien und Mitteln. So hat Gott ein Recht
auf den Gebrauch jeder Fähigkeit, die wir besitzen, da
Er diese gemacht und uns gegeben hat. Deshalb sagen
wir, es ist vom Standpunkt der Schöpfung vollkom-
men vernünftig, dass wir Gott aus ganzem Herzen,
Gemüt, ganzer Seele und Kraft lieben.

Darüber hinaus, wenn wir auf den Gegenstand
vom Standpunkt der Vorsehung schauen, finden wir,
dass Gott unser Leben durch verschiedene Segnun-
gen erhalten hat, indem Er uns Nahrung, Schutz, Klei-
dung und andere Segnungen irdischer Art gibt. Als
Menschen ist es deshalb vollkommen passend, dass
wir Ihm für Seine Segnungen der Vorsehung höchste
Hingabe geben, Ihn aus ganzem Herzen, Gemüt, gan-
zer Seele und Kraft lieben. Und da Jesus in all diesen
Dingen das Werkzeug des Vaters ist, verdient Er si-
cherlich dieselbe Art der Liebe.

Auch ist es vom Standpunkt der Erlösung ver-
nünftig, dass wir Sie in höchstem Maße lieben. Als wir
uns noch in Sünde befanden, bestraft, unter dem Fluch
zu sterben, sandte unser lieber himmlischer Vater Sei-
nen wohlgeliebten und einzig gezeugten Sohn, um für
uns zu sterben, damit wir aus der Vernichtung zu-
rückgekauft werden können. So sehen wir, dass unsere
Hoffnungen auf ewiges Leben – beständige Existenz in
alle Ewigkeit – völlig von dem abhängen, was der Va-
ter und der Sohn für unsere Erlösung taten. Da der Va-
ter den Preis beschaffte, und der Sohn ihn übergab, ha-
ben Sie deshalb ein vollkommenes Recht auf unsere
Hingabe.

Nachdem wir in die Gemeinschaft mit unserem
himmlischen Vater angesichts unseres Glaubens an das
Verdienst des Opfers des Herrn gekommen sind, und
nachdem wir von Ihnen darüber belehrt wurden, was
wir tun sollen und was nicht, was wir glauben sollen
und was nicht, sind wir darüber hinaus wegen der Er-
leuchtung Ihre Schuldner geworden, und dies macht
unsere Schuld umso größer.

Dadurch, dass Sie uns von der Todesstrafe durch
die Zurechnung des Verdienstes unseres lieben Herrn
für uns befreien und uns somit rechtfertigen, sind wir
umso mehr Ihre Schuldner. Deshalb ist es vollkommen
angebracht, dass wir Ihnen mit unseren erlösten Fä-
higkeiten die Hingabe aus ganzem Herzen, Gemüt,
ganzer Seele und Kraft übergeben.

Wenn wir ferner die gnadenreichen Vorkehrun-
gen betrachten, womit der Vater uns in Seine Gemein-
schaft und Familie geführt hat, wenn wir Seine Treue,

uns zur rechten Zeit ewiges Leben zu geben, in Be-
tracht ziehen, wenn wir über Seine sich öffnenden Ge-
legenheiten für uns in der Heiligung, sowohl unsere
menschliche Natur in Seinem Dienst niederzulegen als
auch einen Charakter wie der unseres Herrn zu ent-
wickeln, was uns somit für das Königreich tauglich
macht, nachdenken, wenn wir uns bewusst sind, dass
Er uns in Versuchungen und Prüfungen von der Macht
des Widersachers befreit und uns den Sieg über die
Welt, das Fleisch und den Teufel gibt, wenn wir auf die
aussichtsreichen Segnungen, den Sieg über das Grab in
der Auferstehung und die herrliche Hoffnung, die vor
uns gesetzt ist, schauen, werden wir auf das Ausmaß
unserer Verschuldung gegenüber Ihnen noch weiter
aufmerksam gemacht. Derjenige, der von all diesen
Segnungen weiß und sich weigert, deren Geber an die
erste Stelle zu setzen, ist wahrhaftig niedrig und ist
Gottes und Christi und Ihrer Wohltaten unwürdig.

Deshalb, liebe Geschwister, nachdem Gott uns all
diese Wohltaten erwiesen hat, würde ein Infragestellen
Seines Rechtes auf unsere höchsten Zuneigungen für
uns eine Tiefe der Undankbarkeit zeigen, deren sich
niemand von Seinem Volk schuldig machen und eine
Zeit lang ein Teil Seines Volkes bleiben könnte. Die Per-
son, die einen Teil oder alle diese Segnungen erhält
und dann die Liebe vor deren Geber zurückhält, ob
ganz oder teilweise, befindet sich in der Tat auf einer
niedrigen Stufe, ist in der Tat gottlos und undankbar,
und deshalb gehört er zu denen, die die unvernünftige
Stellung innehaben. Er beweist sie dadurch, dass er
Gottes Recht auf seine höchsten Zuneigungen in Frage
stellt. Deshalb ist es vernünftig, Gott und Christus an
die erste Stelle zu setzen. Es ist das Richtige, das man
tun kann; denn richtige Prinzipien verlangen, dass wir
Gott aus unserem ganzen Herzen, Gemüt, unserer gan-
zen Seele und Kraft lieben – Ihm höchsten dankbaren
guten Willen für Seine Wohltaten geben.

DIE VORTEILE DER FRÖMMIGKEIT

Wenn die Frömmigkeit eine so vernünftige Sache
wie diese ist, was sind die Vorteile ihres Ausübens?
Welche Wohltaten werden aus unserer Entwicklung
und Entfaltung dieser resultieren? Wir antworten, dass
bestimmte Wohltaten daraus in Bezug auf Gott und
Christus hervorströmen; bestimmte Wohltaten strö-
men daraus für den hervor, der sie ausübt, und be-
stimmte Wohltaten strömen daraus von dem hervor,
der sie gegenüber anderen ausübt. Deshalb ist sie für je-
den gut, der betroffen ist.

Welche Wohltaten leiten Gott und Christus aus der
Frömmigkeit ab? Sie wünschen, einige Wohltaten zu
haben; Sie sollten einige Frucht für Ihr Werk haben.
Gott ist vernünftig, und wenn Er etwas tut, tut Er es,
weil daraus Gutes hervorgeht; und Er hat ein voll-
kommenes Recht, Gutes zu wünschen. Gott sollte ei-
nige Wohltaten aus all dem Guten, das Er für uns getan
hat, erhalten. Welche sind einige der Wohltaten, die
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Gott und Christus aus der Frömmigkeit erhalten? Wir
antworten, dass Sie an erster Stelle Wohlgefallen daraus
empfangen, denn Sie haben an jedem Wohlgefallen,
der Frömmigkeit ausübt. Es erfreut Ihre Herzen. Gott
machte alles zu Seinem Wohlgefallen, und es freut Ihn,
wenn Er an den Tag gelegte Frömmigkeit sieht – nicht
dass Er sie für Sich selbst benötigt, sondern Sein Wohl-
gefallen besteht darin, dass Er das Gute sieht, das aus-
geübt wird, sodass dadurch Menschen gesegnet wer-
den, und dies macht Sein Herz glücklich.

Jesus spricht zu uns (Joh. 14:15, 21): „Wenn ihr
mich liebet, so haltet meine Gebote.“ „Wer meine Ge-
bote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer aber
mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden;
und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar
machen.“ Hier versichert uns unser lieber Herr, dass
die, die Ihn lieben und diese Liebe durch Gehorsam un-
ter Beweis stellen (denn dies ist die einzige Methode,
mit der wir die Echtheit unserer Liebe unter Beweis
stellen können; denn es ist vergebens zu sagen, wir lie-
ben den Herrn, wenn wir Ihm nicht gehorchen), des
Vaters und Seine Liebe der Freude erhalten.

In einem Sinne lieben Gott und Christus jeden,
denn das Wort lehrt, dass Sie die ganze Welt lieben:
„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingebo-
renen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren gehen, sondern ewiges Leben habe“ (Joh.
3.16). Doch Er liebt die Welt nicht in dem Sinne, in dem
der Herr Jesus hier von der Liebe spricht, die Gott de-
nen gibt, die Jesus lieben und deren Herzen im Ein-
klang mit guten Grundsätzen sind. Die Liebe, die Er
diesen verleiht, ist eine Liebe von Wohlgefallen, von
Freude, als verschieden von der mitleidigen Liebe, die
Er der Welt gibt. Er hat an denen Wohlgefallen, die Je-
sus lieben; Er hat Freude an ihnen, weil Er sieht, dass
sich gute Grundsätze in ihren Charakteren offenba-
ren. Deshalb verleiht Er ihnen die Liebe der Freude. So
ist diese dann die erste Wohltat, die Gott und Christus
aus der Frömmigkeit ableiten: Sie werden sozusagen
durch Frömmigkeit glücklich gemacht. Sie haben daran
Wohlgefallen. Genau wie es einem guten Vater wohl-
gefällt, seine Kinder ihm gegenüber loyal zu sehen,
weil er seine Kinder liebt und es ihn erfreut, sie im Gu-
ten gedeihen zu sehen, so erfreut es Gott, uns in dieser
Eigenschaft gedeihen zu sehen.

Eine andere Wohltat der Frömmigkeit gegenüber
dem Vater und dem Sohn ist diese: Sie ehrt Sie. Sie wer-
den geehrt, wenn wir Frömmigkeit offenbaren, denn
dieser fromme Zustand unsererseits wird zur Grund-
lage all unseres anderen Verhaltens. Pflichtliebe zu Gott
und Christus ist die Grundlage aller richtigen Liebe –
alle Liebe sollte aus der Pflichtliebe herrühren. Pflicht-
liebe zu anderen sollte aus der Pflichtliebe zu Gott und
Christus herrühren, und uneigennützige Liebe zu Gott
und Christus und anderen muss aus solcher Pflichtliebe
herrühren. Deshalb ist die Frömmigkeit die Grundlage
aller richtigen Liebe. Ohne Frömmigkeit kann es keine

Liebe der Art geben, von der Petrus sagt, dass wir sie
hinzufügen sollen (uneigennützige Liebe). Sie ist ihre
Grundlage.

Da dies der Fall ist, ehrt Pflichtliebe Gott zuerst, in-
dem wir über Sein Schaffenswerk in uns individuell
nachsinnen, denn es ist von Gott, dass wir es kundtun.
Wahrscheinlich zeigt Jehova die größte Geschicktheit
Seines ganzen schöpferischen Werkes in der Hervor-
bringung der Früchte des Geistes, und diese ist eine von
ihnen. Ein geschickter Winzer, der eine sehr feine Trau-
bensorte entwickelt, hat sich wegen seines Werkes Ehre
bereitet. Andere Winzer werden ihn ehren, wenn er ein
besonders profitables Werk in seiner Branche verrich-
tet. Auch andere, die Teilhaber an den Trauben sind, die
er produziert, werden ihn ehren. Ebenso wird unser
himmlischer Vater durch die Hervorbringung dieser
herrlichen Eigenschaft in uns geehrt. Es bewegt uns
auch zur Verrichtung guter Werke zu Seiner weiteren
Ehre. Dies stellt Ihn als jemanden dar, der groß, ge-
schickt, gut und liebenswert in den Augen derer ist, die
richtig verstehen.

Dann dient die Frömmigkeit auch Gott; sie ver-
richtet Dinge zur Voranbringung Seines Planes. Denn
wir wollen uns daran erinnern, dass Pflichtliebe eine
der Gnaden ist, die in der Rechtfertigung und in der
Weihung wirken. Nicht dass sie die Hauptgnade in der
Weihung ist, aber sie muss mit uneigennütziger Liebe
wirken, die die Hauptgnade in der Weihung ist. Und als
Ergebnis der Zusammenarbeit dieser beiden Gnaden
(Frömmigkeit nimmt jedoch nicht den obersten Platz
ein) werden viele Dinge verrichtet, die den Plan Gottes
durch diejenigen voranbringen, die Frömmigkeit aus-
üben. Auf diese Weise wird Gott dadurch gedient. Seine
herrliche Vorkehrung wird in der Segnung Seines Vol-
kes und anderer vorangebracht, und somit sehen wir,
dass Gott viel erhält, wenn wir Frömmigkeit kundtun,
und Er verdient sie reichlich. Er sollte einiges Gute zu-
rückerhalten, weil Er uns jegliches Gute, das wir haben,
gegeben hat. Und das sind die drei guten Dinge, die
Gott aus unserem Kundtun der Frömmigkeit erhält:
Erstens Wohlgefallen, zweitens Ehre und drittens
Dienst.

Aus der Frömmigkeit resultieren auch Segnungen
für uns. Unsere Gehirne sind so erschaffen, dass es für
uns unmöglich ist, die Freude zu haben, die für uns als
richtig erschaffene Wesen beabsichtigt ist zu haben, es
sei denn, der Frömmigkeit, eine der höchsten Eigen-
schaften des menschlichen Gehirns, wird erlaubt, tätig
zu sein. Gott gestaltete das menschliche Gehirn so,
dass Friede und Freude hervorgehen, wenn es richtig
funktioniert – das heißt, wenn es im Einklang mit rich-
tigen Grundsätzen arbeitet. Er machte uns, Frieden zu
haben und glücklich zu sein. Der Zustand, der zum
Frieden und Glücklichsein notwendig ist, besteht darin,
dass wir den Fähigkeiten unserer Gehirne erlauben zu
wirken, wie sie sollten. Er hat, unter anderen Fähig-
keiten, die Fähigkeiten der Verehrung und des Be-
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wusstseins ins menschliche Gehirn gesetzt, und diese
beiden Fähigkeiten kombiniert geben uns Frömmig-
keit – Pflichtliebe zu Gott und Christus. Wenn diesen
beiden Fähigkeiten gestattet wird, ihre richtigen Funk-
tionen auszuüben, werden wir die Segnungen des Frie-
dens und der Freude erfahren. Die Frömmigkeit ver-
leiht nicht nur Frieden und Freude, da sie aber für alle
unsere anderen Eigenschaften grundlegend ist, sofern
die Liebe betroffen ist, verleiht sie uns eine Fähigkeit,
durch andere Eigenschaften zu wirken, und somit ent-
wickelt sie andere Gnaden des Geistes. Die Frömmig-
keit hilft uns, unsere Weihung auszuführen, und ob-
wohl sie nicht die Haupteigenschaft ist, die an diesem
Werk beteiligt ist, verrichtet sie dennoch ihr eigenes
passendes Werk dort. Deshalb tut es uns gut, Fröm-
migkeit auszuüben – Liebe zu Gott und Christus aus
ganzem Herzen, Gemüt, ganzer Seele und Kraft.

Aus der Frömmigkeit resultieren auch Segnungen
für andere. Es gibt niemanden, der nicht durch die Ak-
tivität unserer Frömmigkeit Segnungen erhält. Sie treibt
uns dazu an, anderen Gutes zu tun. Wir lieben andere,
weil wir Gott und Christus lieben. Das ist der göttliche
Maßstab. Wir sollen andere Menschen nicht isoliert von
Gott und Christus lieben, sondern die Frömmigkeit
sollte unsere Liebe für die Brüder, für die Welt im All-
gemeinen und für unsere Feinde unterstützen. Dieser
Gedanke sollte unser sein: Wir handeln deshalb so, weil
wir Gott und Christus lieben. Da Sie von uns wün-
schen, andere zu lieben, haben wir den Wunsch, so zu
handeln. Wir wollen es tun, weil wir uns Ihnen hinge-
geben haben, weil wir Sie lieben. Deshalb muss zuerst
Liebe zu Gott und Christus vorhanden sein, bevor wir
andere richtig lieben können. So können wir, wo der
Frömmigkeit gestattet wird, die Beherrschung im Her-
zen zu haben, gewiss sein, dass daraus Gutes für andere
hervorkommen wird. Ein frommes Herz wird jemanden
zu einem besseren Ehemann, einer besseren Ehefrau, ei-
nem besseren Vater, einer besseren Mutter, einem bes-
seren Sohn, einer besseren Tochter, einem besseren Bru-
der, einer besseren Schwester, einem besseren Freund
und einem besseren Nachbarn machen. Wenn ihr er-
laubt wird ihre richtige Funktion im Leben einer Person
auszuüben, wird sie sicherlich alle diese Dinge bewir-
ken. Deshalb sehen wir, dass sie darauf hinausläuft, un-
sere Ehepartner, Kinder, Eltern, Brüder, Schwestern und
Nachbarn zu segnen. Warum? Weil die anderen Formen
der Liebe aus der Frömmigkeit hervorströmen; lasst
uns sie deshalb zur Geduld hinzufügen.

DIE PFLEGE DER FRÖMMIGKEIT

Nachdem wir die Vorteile, die aus der Frömmigkeit
hervorströmen, gezeigt haben, bieten wir jetzt einige
Gedanken über ihre Entwicklung an. Wie können wir
sie entwickeln? Wir könnten eine Menge an Formen
aufzeigen, doch wir sind an Raum begrenzt; deshalb
werden wir nicht alle Methoden erklären, die wir zur
Pflege der Frömmigkeit benutzen könnten. Aber wir

lenken die Aufmerksamkeit auf eine besondere Form,
durch die wir sie entwickeln können. Wir meinen, dass
die beste Form der Entwicklung der Frömmigkeit gegenüber
Gott und Christus ein hingebungsvolles Nachsinnen über
Ihre Güte zu uns – Meditation im Herzen – und nicht bloß
Meditation im Kopf – über die Güte unseres Vaters und
die Güte unseres älteren Bruders zu uns ist. Wenn wir
an die Höhe, Tiefe, Länge und Breite dessen, was Sie für
uns getan haben, tun und noch tun werden, denken,
wenn wir loyal bleiben, werden diese Gedanken si-
cherlich unseren Herzen die gesegnete Eigenschaft der
Pflichtliebe zu Ihnen einprägen.

Je besser wir dies verstehen und Frömmigkeit pfle-
gen, wollen wir die Wohltaten Gottes und Christi für
uns betrachten. „Wie soll ich dem Herrn vergelten alle
seine Wohltaten an mir? (Ps. 116:12 – R.E.B.). Wir tun
wohl daran, über diese Wohltaten nachzusinnen, nicht
bloß in einer abstrakten Weise, sondern mit dem be-
ständigen Gedanken an Gottes und Christi persönli-
cher Güte zu uns. Sie suchen jeden von uns aus und
machen uns zu Objekten ihrer lieben Sorgfalt (1. Petr.
5:7). Sie sehen zu, dass alles für uns getan wird, damit
der jeweilige Zustand in Harmonie mit den göttlichen
Prinzipien zugelassen wird. Wir wollen dann über ei-
nige dieser Wohltaten nachsinnen und unsere Herzen
andachtsvoll auf diesen ruhen lassen, wenn wir an sie
denken, und dann werden wir sehen, dass ein solches
Nachsinnen in unseren Herzen die Liebe für Gott und
Christus erregen wird, bis sie eine Liebe aus ganzem
Herzen, Gemüt, ganzer Seele und Kraft wird.

Wir wollen betrachten, was Gott und Christus für
uns im göttlichen Plan getan haben. Der Vater stellte
ihn auf, trug Vorkehrungen für jeden Teil von ihm und
legte ihn dann in die Hände des Sohnes mit den Ein-
zelheiten und detaillierten Entwürfen, indem Er Ihm
mitteilte, das Werk, das Er geplant hatte, auszuführen.
So brachte unser himmlischer Vater solche Dinge durch
den Dienst Jesu ins Laufen, die uns ins Dasein bringen
würden. Wir sagen nicht, dass wir die direkten Schöp-
fungen Gottes sind, wie es Adam und Eva waren; wir
sind vielmehr Seine indirekten Schöpfungen, indem
wir durch die Wirkung der Gesetze, die Er machte und
die Christus ausführte, ins Dasein gebracht wurden.
Dadurch, dass wir indirekte Schöpfungen Gottes sind,
wird der göttliche Charakter angesichts unserer ange-
borenen Unvollkommenheit bestätigt.

GOTTES GÜTE ZU UNS

Wir wollen uns daran erinnern, dass uns Gott ei-
nen großen Segen gab, wenn er uns erlaubte zu exi-
stieren. Er hätte uns insgesamt ohne Existenz zurück-
lassen können. Nichts Besonderes verlangte von Ihm,
uns ins Dasein zu bringen. Nichts nötigte Ihn dazu, au-
ßer dass Er uns liebte und von uns wünschte, die
Freude und die Wohltat des Daseins zu haben. Ob-
wohl wir unter dem Fluch ins Dasein gebracht wurden,
hat Sein Plan so Vorkehrungen getroffen, dass der Fluch
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in einen Segen umgewandelt werden kann und dass
wir schließlich ewiges Dasein in Harmonie mit voll-
kommenen Grundsätzen haben können. Es ist etwas
Herrliches, dass Er uns erlaubte, ins Dasein zu kommen
– Er bedurfte unserer Schöpfung überhaupt nicht.

Wiederum war es ein großer Segen, dass Gott uns
gestattete, auf diesem Planeten ins Dasein zu kommen.
Er hätte unsere Schöpfung auf eine andere Zeit und auf
einem anderen Planeten aufbewahren können. Abge-
sehen von dem, was Er unter den Engelsrängen tat, er-
laubte Er uns hier am Anfang Seines Schöpfungswer-
kes, auf dieser Erde, dem ersten Planeten, der zur
Vollkommenheit entwickelt werden soll, ins Dasein zu
kommen. Dies ermöglicht uns, an den herrlichen Din-
gen teilzuhaben, die jetzt zu Gottes Volk gelangen.
Hätte Er mit unserem Bringen ins Dasein auf irgend-
eine spätere Zeitordnung gewartet, würden wir all das
vermisst haben, dass Gott in Seiner Gnade und Barm-
herzigkeit Seinem Volk in der jetzigen Zeit anbietet.

Dann hätte Gott verursacht haben können, dass
wir ein Tier, Fisch, Vogel oder ein Reptil sind. Doch Er
gab uns den Segen, dass wir gerade zum höchsten
Rang auf dieser Erde gehören. Ist das nicht gut? Gewiss,
Geschwister, wenn wir unsere Segnungen zählen, be-
ginnen wir herauszufinden, wie gut Er ist. „O, gibt
dem Herrn den Dank, denn Er ist gut!“

Doch, liebe Geschwister, dies ist nicht die Grenze
der Güte Gottes zu uns; dies ist nur der Anfang. Denn
dies gibt Ihm eine günstige Gelegenheit, Seine inner-
sten Gefühle für uns anzuwenden. Dadurch, dass Er
uns jetzt leben lässt, gestattete Er uns, während des
Evangelium-Zeitalters ins Dasein zu kommen. Wenn
wir während des jüdischen Zeitalters geboren worden
wären, würden wir nicht die Segnungen empfangen,
die wir jetzt empfangen. Wir mögen denken, wenn
wir in der Zeit des Mose oder des Abraham oder des
David gelebt haben könnten, wie leicht wäre es gewe-
sen, zu glauben und treu zu sein. Doch es ist viel leich-
ter, jetzt zu glauben und treu zu sein. Wir haben Vor-
rechte, die sie niemals hatten, wie würdig und gut sie
auch waren. Wir haben eine Nähe der Gemeinschaft
mit dem Vater und mit dem Sohn, an der sich zu er-
freuen sie nicht das Vorrecht hatten.

Es besteht auch darin ein großer Segen, dass wir ge-
rade in der gegenwärtigen Zeit leben, denn jetzt ist
mehr Licht über Gottes Wort an der Zeit als zu jeder frü-
heren Zeit. Jetzt sind in vielerlei Hinsicht ausgiebigere
Gelegenheiten des Dienstes für Gott als jemals zuvor
vorhanden, und wir können an Bewegungen teilneh-
men, die im Plan Gottes zu den größten gehören, die
seit der Erschaffung des Menschengeschlechtes aufge-
treten sind. In der Bibel sind zehn Schriftstellen vor-
handen, die das gesegnete Werk der Ernte des Evan-
gelium-Zeitalters beschreiben, gegenüber einer, die das
Werk, das in der Ernte des jüdischen Zeitalters geschah,
beschreiben. Die meisten der Ereignisse, die prophezeit
oder vorgeschattet wurden, finden jetzt ihre Erfüllung.

Wie gut war Gott zu uns, dass Er uns in der Ernte des
Evangelium-Zeitalters existieren lässt! Und wie wun-
derbar ist es, in dieser großen Übergangsperiode, am
Schluss des Evangelium-Zeitalters und in der Einfüh-
rung des Millennium-Zeitalters zu leben und Zeuge
des stetigen Voranschreitens unseres Königs der Ge-
rechtigkeit zu sein, der in Seinem zweiten Advent ge-
genwärtig ist. Wir können wohl sagen: „Wie soll ich
dem Herrn vergelten alle seine Wohltaten an mir?“
„Dankt dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade
währt ewig“ (Ps. 116:12 – REB; 118:1 – REB).

Unser himmlischer Vater war auch durch die Vor-
sehung gut zu uns, indem Er uns ein Erbteil gibt, das
uns zu religiösen Dingen zieht. Er gibt dieses Vorrecht
nicht jedem. Einige unserer armen Mitmenschen sind
aufgrund ihres Geburtszustandes überaus bedauerns-
wert. Sie wurden mit solchen Gemütern und Veranla-
gungen geboren, dass sie unter den gegenwärtigen
Verhältnissen keinen lebendigen Glauben an Gott und
keine höchste Liebe für Ihn ausüben konnten. „Der
Glaube ist nicht aller Teil“ (2. Thes. 3:2). Doch wir sollen
uns unseres Erbteils nicht rühmen, denn nicht unsere,
sondern Gottes Güte hat uns gestattet, den Glauben
und die Fähigkeiten der Verehrung, die uns angeboren
sind, in solchem Maße zu besitzen, dass wir in Kontakt
und Harmonie mit Seinem Plan kommen konnten,
während das Böse in der Welt vorherrschend ist, und
uns als Überwinder erweisen konnten. Während Er
uns also ein Erbteil dieser Art gegeben hat, gab Er uns
eine Gunst, die weit höher als die Gunst derjenigen ist,
die sie nicht haben.

Nicht nur das, aber Er gestaltete für uns solche Um-
gebungen, die uns wohlwollend zu Ihm hinzogen. Er
machte uns hungrig nach Gemeinschaft mit Ihm und
mit Christus. War dies eine Wohltat? Ja, wirklich, Ge-
schwister! In unserem ganzen Leben umgab Er uns mit
Vorkehrungen, die unsere Herzen schmolzen und an
Ihn banden, indem wir in Gemeinschaft mit Ihm kamen.
Sollten wir Ihn nicht für dieses lieben? Ja, wahrhaftig.

Was noch? Er hat uns eine Schulung gegeben, die
uns dazu tauglich macht, Abrahams Samen zu werden.
Er sah zu, dass solche Erfahrungen und Lehren, die
auf die Eigenschaften des Glaubens und der Verehrung
einwirken, zu uns gelangen, mit den Umgebungen, in
denen wir uns befinden, zusammenwirken und auf uns
weiter einwirken, bis unsere Herzen voller Glauben an
Gott und Liebe für Ihn werden, so dass wir durch Recht-
fertigung und Weihung Sein Volk werden könnten.

Dies allein wäre bereits eine ganze Menge, doch es
ist noch nicht alles, was Er für uns getan hat. Unser lie-
ber himmlischer Vater ist weiter gegangen. Durch den
Dienst Jesu hat Er uns aus der Finsternis ins Licht, aus
der Sünde zur Gerechtigkeit, aus der Entfremdung in
die Gemeinschaft und aus der Feindschaft in die
Freundschaft mit Ihm gezogen. Er hat uns das geseg-
nete Vorrecht der Ausübung des Glaubens an Jesus
Christus gegeben, der durch die Gnade Gottes für je-
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den den Tod schmeckte und deshalb auch für uns den
Tod geschmeckt hat. Und dieser Glaube empfing Ihn als
unseren persönlichen Heiland. Durch ihn empfingen
wir Frieden mit unserem himmlischen Vater – probe-
weise Rechtfertigung – und dadurch öffnete Er unsere
Augen, um einen Einblick in das herrliche Lösegeld
und eine Wertschätzung dessen zu gewinnen. Er, der
uns mit den Befleckungen des Fleisches verschmutzt
sah, wirkte durch Sein Wort und Seine Vorkehrungen
in uns, um uns von der Befleckung des Fleisches und
des Geistes zu reinigen. Auf diese Weise können wir
uns in unserer Weihung in einer Stellung der vollkom-
menen Heiligkeit in der Furcht des Herrn befinden.
Denke an Gott, der dieses wunderbare Universum kon-
trolliert und sich Zeit nimmt, uns individuelle Auf-
merksamkeit zu schenken, um uns von unseren Feh-
lern zu reinigen! Wenn wir daran denken, entsteht der
Gedanke, welche Wohltaten uns der Herr verleiht!
Wahrscheinlich würden wir gegenüber Wesen, die weit
unter uns stehen, nicht so handeln – wenigstens nicht
in unserem gefallenen Zustand, dessen sind wir sicher.
So ist Gott in dieser Hinsicht überaus freundlich zu
uns gewesen.

Doch dies ist nicht alles. Seine Offenbarungen der
Güte sind so zahlreich, dass wir nicht alle von ihnen
aufzählen könnten. Doch wir gehen weiter. Er veran-
lasste, dass unser teurer Herr Jesus uns durch Seinen
Dienst derartige Lehren gab, die mehr auf unseren
Glauben und unsere Frömmigkeit gegenüber dem Va-
ter und dem Sohn einwirken, bis wir schließlich durch
Glauben und Liebe angetrieben wurden, uns dem Va-
ter zu übergeben, und sagten: „Hier sind wir, lieber Va-
ter, nimm uns und mache mit uns, wie es Dir wohlge-
fällt.“ Als wir dies taten, gefiel es dem Vater wohl; und
unser lieber Herr Jesus schritt voran und sprach: „Vater,
ich bürge für sie bei Dir; ich rechne Ihnen Mein Ver-
dienst zu, dass sie in Deinen Augen annehmbar sein
mögen. Ich werde zusehen, dass sie bewahrt werden,
so lange sie loyal bleiben, in einer Weise, die Deine Ge-
rechtigkeit durch und durch zufrieden stellt.“ Und als
Er Sein Verdienst zugerechnete, sagte Er: „Jetzt, Vater,
biete ich sie Dir an, dass Du sie als Gaben haben könn-
test; als Hoherpriester biete ich Dir Gaben an. Diese
sind die Gaben, die ich Dir anbiete, bestätigt durch
Mein Verdienst.“

Darüber hinaus verlieh uns unser himmlischer Va-
ter einen anderen herrlichen Segen – dadurch, dass Er
die Gabe von Jesus annahm, ließ Er uns Seinen heiligen
Geist zuteil werden. Wir haben somit den heiligen Geist
mit allen Vorrechten, den er uns eröffnet, den Vor-
rechten der Sohnschaft mit Gott, der Bruderschaft mit
Christus und Ihrer besonderen Sorgfalt, Vorkehrun-
gen und Liebe empfangen. Alle diese wurden uns
kundgetan. Dann öffnete Gott die Augen unseres Ver-
ständnisses, um die Höhe, Tiefe, Länge und Breite Sei-
ner Liebe zu erkennen. Und Er gibt uns durch Seine
Gnade nicht nur eine Einsicht darin, sondern auch eine

dankbare Wertschätzung dieser herrlichen Dinge.
Dann gibt uns Gott das gesegnete Vorrecht, auch in

Gnade zu wachsen. Er befähigt uns zu lernen, unsere
Zuneigungen von weltlichen Dingen zu lösen, das Böse
in all seinen Formen zu hassen, zu meiden und uns ihm
entgegenzusetzen, die Gnaden zu entwickeln, sie in
Seinem Dienst zu benutzen und Ihm und Jesus im
Charakter allmählich ähnlich zu werden. Er gibt uns
das gesegnete Vorrecht, unser menschliches Alles im In-
teresse Seiner heiligen Sache, des großen Planes der
Zeitalter zu benutzen. O, wie Er uns begünstigt hat!
Welche herrlichen Wohltaten hat der Vater uns verlie-
hen, indem Er uns den Rest unseres Lebens in Seinem
Dienst verbringen lässt – ein Leben, das anderenfalls
durch den Fluch irgendwie von uns genommen wer-
den müsste, das aber nun in ein Opfer für Ihn umge-
wandelt wird, damit wir es zur Erfüllung des Planes der
Zeitalter verbringen und verbracht werden mögen! Er
gibt uns auch das Vorrecht, durch Prüfungen und Er-
probungen hindurchzugehen, um unsere Loyalität un-
ter Beweis zu stellen. Wenn wir uns in ihnen befinden,
denken wir nicht immer, dass sie Vorrechte sind; doch
sie sind nichtsdestoweniger herrliche Vorrechte, die
uns prüfen, erproben, um unsere Schlacke zu entfernen
und uns als reines Metall vollkommen zu machen, da-
mit wir in Seinen Augen wohlgefällig sein dürfen.

Ein anderes großes Vorrecht gibt uns Gott im Zu-
gang zu Ihm im Gebet, sodass wir in der Zeit der Not
zu Ihm kommen können, um Gnade zu empfangen
und Hilfe zu finden. Der Platzmangel verbietet mehr
als eine kurze Zusammenfassung anderer Segnungen:
Die kostbare Zusicherung, dass alles zu unserem Guten
mitwirkt, die herrliche Hoffnung, die vor uns gesetzt
ist, das Vorrecht der Hoffnung, einen Anteil mit Chri-
stus im Königreich als ein Teil des Samens Abrahams
zur Segnung der Menschheit zu erlangen, die herrliche
Hoffnung, unsere Feinde zu überwinden, unsere Ge-
schwister überwinden zu helfen und der Menschheit
zu helfen, zur rechten Zeit dasselbe zu tun. Dies sind
Wohltaten, die uns Gott gegeben hat oder für uns auf-
bewahrt. Ist Er gut? Lieben wir Ihn? Wie können wir
sonst handeln, als Ihn zu lieben? Lasst uns demütig, an-
dächtig, anbetungsvoll über diese Wohltaten nachsin-
nen und nachsinnen und nachsinnen. Dann, liebe Ge-
schwister, wird uns Gott durch diese Gedanken
befähigen, Ihn und Christus aus unserem ganzen Her-
zen, Gemüt, unserer ganzen Seele und Kraft zu lieben,
und somit wird die Frömmigkeit zunehmend in uns
entwickelt werden.

Deshalb gebühren dem Vater und dem Sohn der
Segen, die Herrlichkeit, Ehre, Kraft und Macht für die
Vorrechte, die Sie uns geben, wenn wir diese gesegnete
Eigenschaft der Frömmigkeit hinzufügen, d.h. entwik-
keln! Amen. (Dieser Artikel sollte uns besonders hilf-
reich im Zusammenhang mit unserem Jahresmotto-
text sein – 1. Joh. 4:19). 

PT ’73, 21-25
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26 •  DIE GEGENWÄRTIGE WAHRHEIT UND HEROLD DER EPIPHANIA CHRISTI

„Es spricht der Herr Jehova, der die Vertriebenen Israels
sammelt: Zu ihm, zu seinen Gesammelten, werde ich noch

mehr hinzu sammeln.“ - Jes. 56:8

UNSER Himmlischer Vater Jehova liebt in besonde-
rer Weise die, welche durch die Menschheit mehr

oder weniger verachtet, verlassen und ausgestoßen und
deshalb Vertriebene sind, deren Herzen jedoch gut sind
und die Ihn suchen. Sein Sohn Jesus, unser Erlöser
wurde „verachtet und verlassen von den Menschen“
(Jes. 53:3; Ps. 22:6), wurde von vielen als ein Vertriebe-
ner betrachtet, als hätte er den Teufel und als wirkte er
durch den Fürsten der Teufel (Joh. 7:20; 8:48; Mt. 12:24),
doch war Er nicht verlassen (Joh. 16:32) sondern vom
Vater überaus geliebt. Auch die Apostel wurden von vie-
len als Vertriebene betrachtet, als „Narren um Christi
willen“ und „als Auskehricht der Welt …, ein Auswurf
aller bis jetzt“ (Apg. 4:1-3; 12:1-3; 16:22-24; 1. Kor. 4:10-13;
2. Kor. 11:24, 25). Deshalb sollen auch die Jünger Christi
es nicht als seltsam betrachten (1. Petr. 4:12), wenn sie
mehr oder weniger auch Vertriebene sind: „Wundert
euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst.“ „Wenn
die Welt euch hasst, so wisset, dass sie mich vor euch ge-
hasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt
das Ihrige lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid,
sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, da-
rum hasst euch die Welt.“ „Sie werden euch aus der Sy-
nagoge ausschließen; es kommt aber die Stunde, dass je-
der, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst
darzubringen“ (1. Joh. 3:13; Joh. 15:18-21, 23; 16:2).

Wir könnten ganz oder teilweise von anderen, ein-
schließlich der Familienmitglieder (Mt. 10:36-39; 24:10;
Mk. 13:12) und der falschen Kirche, vertrieben sein.
Doch wenn wir uns mit reumütigen und geweihtem
Herzen Gott zuwenden, wird Er sich uns zuwenden
(Jak. 4:8). Er und unser Herr Jesus werden uns beson-
ders lieben (Joh. 14:21, 23; 16:27) und durch unser Ge-
bet und unsere Verbindung mit Ihnen kostbare Ge-
meinschaft mit uns haben (2. Kor. 6:16, 17; 1. Joh. 1:3, 7).

Jesus sagte: „Alles was mir der Vater gibt, wird zu
mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich
nicht hinaus stoßen“ (Joh. 6:37). Der Psalmist sagte
(27:10): „Denn hätten mein Vater und meine Mutter
mich verlassen, so nähme doch Jehova mich auf“. Gott
und Jesus werden uns nie vergessen oder verlassen
(Jes. 45:15; 41:10, 17; Hebr. 6:10; 13:5). „… niemand wird
sie aus meiner Hand rauben“ (Joh. 10:28, 29; Röm. 8:38,
39)! Nur unsere Untreue und das Loslassen Ihrer
Hände kann uns von Ihrer Liebe trennen. Alles dies
sind sehr gesegnete und tröstende Zusicherungen von
unserem Himmlischen Vater und unserem lieben
Herrn Jesus!

Die Botschaft aus Jes. 56 ist eine andere sehr kost-
bare und tröstende Zusicherung an die „Vertriebenen“
(Vers 8). Sie war sehr gesegnet, zuerst in der Anwen-
dung auf die „Vertriebenen“ des fleischlichen Israels in

und nach den Tagen Jesaja‘s und wie wir sehen wer-
den, hat sie offensichtlich eine gegenbildliche Anwen-
dung auf all die geisterleuchteten Geweihten in den Pe-
rioden der Parousia und Epiphania, wo die Periode
der Epiphania in die Periode der Basilea, seit ihrem
ersten überlappenden Anfang im Herbst des Jahres
1954 und vor dem Beginn der vermittelnden Herr-
schaft, überlappt.

Jes. 56:1-8 führt Jehovas Verheißungen großer Seg-
nungen für diejenigen an, die Seinen Geboten gehor-
sam sein und zu Seinem Bund halten werden, die nicht
nur aus gebürtigen Israeliten – den im Land Geborenen
(4. Mo. 9:14) – sondern auch aus den Söhnen der Frem-
den und solchen die Verschnittene waren bestanden.
Vers 9 weist auf die Vernichtung hin, die über das no-
minelle fleischliche Israel kommt. Die Verse 10-12 be-
schreiben solche, die vorbildlich blinde, nicht wach-
same, Schlummer liebende, gierige, als Hirten
unwürdige und Wein und starkes Getränk liebende
Wächter sind.

GEBÜRTIGE ISRAELITER

Lasst uns die Anwendung auf die Parousia und
Epiphania, wo die Periode der Epiphania in die Periode
der Basiläa seit ihrem ersten überlappenden Anfang im
Oktober 1954 überlappt, betrachten. Jehova unterrich-
tete in dieser Zeit Sein geistgezeugtes Volk, Seinen Leh-
ren gehorsam zu sein (Recht, Jes. 56:1; vergl. Lk. 8:15;
Ps. 19:9-11; E. Band 17 S. 181-184) und Gerechtigkeit
auszuüben (Mi. 6:8; Mt. 22:37-39). Sie sollten diese
Dinge nicht nur tun weil sie wünschen, dass andere ih-
nen gegenüber gerecht sind und weil sie gute Prinzi-
pien lieben, sondern auch weil ihre Befreiung nahe
gekommen ist (Lk. 21:28; 2. Petr. 3:11-14) und sowohl
Gottes große Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit als
auch Seine Weisheit, Liebe und Macht bald in der ver-
mittelnden Herrschaft besonders offenbart werden (Jes.
32:1; 40:5).

Besonders begünstigt waren die Kleine Herde und
die Große Schar, die Geistgezeugten, die diese Dinge ta-
ten (gesegnet [hebr. Asher – glücklich], Jes. 56:2), die an
ihnen festhielten, die ihr gegenbildliches Einhalten des
Sabbats bewahrten – ihre Glaubensruhe in Gott und
Christus, die sie vom Verderben durch Vertrauen in
Werke der Selbstrechtfertigung abhielt (Hebr. 3:4; Eph.
2:8, 9) und die ihr Verhalten und ihren Dienst sorgfäl-
tig vor dem Tun von Bösem bewahrten (1. Joh. 5:18).

SÖHNE DER FREMDEN

Die gebürtigen Israeliten repräsentieren die Geist-
gezeugten während des Evangelium-Zeitalters. Doch
die Verse 3 und 6 erwähnen eine andere Gruppe – die
Söhne der Fremde.  In 3. Mo. 19:9, 10; 23:22 beauftragte
Gott die Besitzer von Erntefeldern (die unseren Herrn
repräsentieren – Mt. 20:1-8) die Nachlese den Armen

GOTTES LIEBE FÜR VERSTOSSENE



(welche die Glieder der Großen Schar symbolisieren,
die den Reichtum der Hohen Berufung verloren haben)
und den Fremden (welche die geisterleuchteten, nicht
geistgezeugten Geweihten symbolisieren, Fremd der
Hohen Berufung gegenüber, Jungwürdige - E. Band 4
S. 375-376, 443-445; PT’ 72 S.  39), zu überlassen. Die
Jungwürdigen sind auch durch Ruth dargestellt, die ein
fremdes Glied der israelischen Nation war, die Boaz hei-
ratete (ein Vorbild Jesu), somit das enge und liebende
Verhältnis zwischen unserem Herrn und den Jung-
würdigen aufzeigend (E. Band 4, Kap. 6).

Die in den Versen 3 und 6 mit „Sohn [Söhne] der
Fremde“ übersetzten Worte sind ben nechar. Die ASV
übersetzt sie mit „Ausländer“ – so wie sie es auch in 2.
Mo. 12:43 tut, wo der unbeschnittene Gast (Fremdling
– EB) vom beschnittenen Gast unterschieden wird
(hebr. ger, 2. Mo. 12:48). Hier repräsentiert der be-
schnittene Fremde (ger) die Jungwürdigen und die Üb-
rigen der geisterleuchteten und nicht vom Geist ge-
zeugten Geweihten, die Geweihten Angehörigen des
Epiphanialagers. Der unbeschnittene Mietling stellt die
nicht geweihten probeweise Gerechtfertigten und der
unbeschnittene ausländische Siedler die nicht gerecht-
fertigten Anhänger unter den bekennenden Christen
dar (E. S. 193, 194; E. Band 11 S. 207, 208; PT �72 S. 38, 39).
Doch die ben nechar der Verse 3 und 6 waren offen-
sichtlich beschnitten, denn er hat „sich Jehova ange-
schlossen“. Deshalb scheint er die Jungwürdigen – die
geisterleuchteten, nicht vom Geist gezeugten Perso-
nen, die sich zwischen den Zeitaltern weihen (R5761;
siehe PT Nr. 519 – freie Exemplare auf Nachfrage) – dar-
zustellen.

Dieser Sohn der Fremde, der sich selbst Jehova an-
schloss, sollte unter keinen Umständen sagen, dass
Gott ihn ganz von Seinem Volk abgesondert hat. Nie
sollte er sich als ein Vertriebener vom Volke Gottes be-
trachten, selbst dann nicht, wenn einige gebürtige Is-
raeliten oder andere ihn so betrachteten.

Im Gegenbild sollen die nach 1878, 1881 (F. S. 156,
157; E. Band 4 S. 318, 376) und vor Oktober 1954 Ge-
weihten, die erkennen, dass sie vom Geist erleuchtet
und nicht gezeugt sind und die Hoffnungen der Jung-
würdigen haben, Satan unter keinen Umständen er-
lauben, sie in Versuchung zu führen, dass sie anders
denken und sagen, dass Gott sie von Seinem geister-
leuchteten geweihten Volk verworfen hat, auch dann
nicht, wenn einige andere, die behaupten, dass die
nach 1914 Geweihten – in der Regel sich selbst ein-
schließend – noch die Geistzeugung erhalten und sie zu
überzeugen versuchen, dass sofern sie nicht die Geist-
zeugung beanspruchen und vom Geist gezeugt wer-
den, sie nicht mit dem Verständnis der tiefen Angele-
genheiten des Wortes Gottes und anderen besonderen
erwählenden göttlichen Begünstigungen begünstigt
werden können. Sie denken, dass die Nichtgezeugten
in der Gefahr des Zweiten Todes sind, wenn sie von
verschiedenen Sünden überwunden werden. Sie ver-
gessen jedoch, dass die Altwürdigen nicht gezeugt wa-

ren und nicht im Bereich des Zweiten Todes waren.

TREUE VERSCHNITTENE

Zusätzlich zu den Söhnen der Fremde erwähnt
Jes. 56:3 die Verschnittenen [engl. Eunuch]. Eunuchen
werden gewöhnlich als kastrierte Männer definiert. Je-
sus schließt jedoch einige ein, die als Eunuchen gebo-
ren wurden, d.h. die nie kopulationsfähig waren. Zu-
stimmend erwähnt Er einige, die sich, wie Er sagte,
um des Reiches der Himmel willen selbst zu Eunu-
chen– durch ausüben der Selbstkontrolle und leben
im Zölibat, machten (Mt. 19:12; vergl. 1. Kor. 7:37, 38).

Eunuchen wurden oft als Kammerherren und Ha-
remsdiener für Könige und Fürsten und manchmal
auch als vertraute Beamte und Kommandanten be-
schäftigt. Das Wort für Eunuch ist im Hebräischen saris
und wird in der KJV 12 mal mit Beamter übersetzt.
Der Äthiopische Eunuch war „ein Gewaltiger“ (Apg.
8:27-39); Rabsaris (hebr. oberster Eunuch) wurde mit an-
deren Beamten als Botschafter des assyrischen Königs
beschäftigt (2. Kön. 18:17); Aschpenas war der oberste
Eunuch des Königs (Dan.  1:3, 7). In Gefangenschaft ge-
nommene Männer wurden in heidnischen Nationen
manchmal durch den sie Gefangennehmenden zu Eu-
nuchen gemacht.

Eunuchen waren in der Regel in Israel keine Is-
raeliten sondern durch nicht israelitische Nationen, in
denen die Kastration eine allgemeine Praxis war, Ge-
fangene und zu Eunuchen gemachte Personen. Nach
Josephus wurde die Kastration durch die Juden nicht
praktiziert (Ant. 4:8:40). 5. Mo. 23:1 zeigt, dass in frühen
Zeiten Eunuchen nicht „in die Versammlung Jehovas
kommen“ sollten. Dies hatte zum Ergebnis, dass Eu-
nuchen in Israel mehr oder weniger als Vertriebene
betrachtet wurden. Doch in den Versen 3-5 gibt Gott ih-
nen die Herz tröstende Zusicherung, dass solche Eu-
nuchen, die Seinen Bund halten und das erwählen
was Ihm gefällt, ihren Platz in Seinem Haus haben
werden, auch wenn sie keine Kinder zeugen können.

Diese Eunuchen, die keine Israeliten waren, die
jetzt auch Glieder Israels werden konnten, scheinen
deutlich die andere Klasse derer darzustellen, die sich
zwischen den Zeitaltern nach dem Ende der gegen-
bildlichen 80 Jahre aus 3. Mo. 12 im Herbst des Jahres
1954 weihten – nämlich die Geweihten Angehörigen
des Epiphanialagers (siehe PT Nr. 556 – Kopien auf
Nachfrage kostenlos). Die Jungwürdigen, die gegen-
bildlichen Fremden, hatten in manchen Fällen seit 1881
bis 1914 (denn es gab zwischen 1878 und 1881 keine
Geistzeugungen – auf diese Weise für die Entwicklung
der Jungwürdigen sorgend; E. Band 4 S. 376; E. Band
11, 95) das Vorrecht des vorbildlichen Zeugens – be-
ginnen des neuen Lebens – in den geistig Erwählten
und in einigen ihrer eigenen Klasse und in der Zeit von
1914 bis 1954 in vielen mehr ihrer eigenen Klasse. In
diesem Sinnen können die Geweihten Angehörigen
des Epiphanialagers niemanden der Geweihten – die
gegenbildlichen Priester und Leviten - vorbildlich zeu-
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gen, in dieser Hinsicht sind sie gegenbildliche Eunuchen,
vorbildliche vertrocknete Bäume.

Doch die Geweihten Angehörigen des Epiphania-
lagers sollen wegen ihrer Unfähigkeit zu den Erwähl-
ten zu gehören nicht übermäßig besorgt sein, denn sie
haben das große Vorrecht Gottes nächstbeste Gunst zu
bekommen – das Vorrecht die höchste Klasse unter
den Quasi-Erwählten zu werden, die durch Mirjam
beim Führen der Frauen im großen Nachmillenniums-
Triumpflied dargestellte Klasse (2. Mo. 15; E. Band 11,
293). Zusätzlich haben sie das große Vorrecht seit 1954
andere ihrer eigenen Klasse als gegenbildliche Nethi-
nim vorbildlich zu zeugen, Gefährten der Geweihten
Angehörigen des Epiphanialagers und auch einige der
nichtgeweihten Quasi-Erwählten.

ANWEISUNGEN FÜR ALLE

Es wird bemerkt werden, dass die Dinge, die Je-
hova, wie in Jes. 56:1, 2, 4, 6 erwähnt, um zum beson-
ders begünstigten Volk zu gehören (Vers 2) den gebür-
tigen Israeliten, den Fremden und den Eunuchen zu
tun anwies, in allen drei Fällen das Halten des Sabbats
einschloss, dass sie aber sonst nicht in allen Fällen gleich
sind. Dies bedeutet nicht, dass die Anweisungen an alle
drei Klassen tatsächlich unterschiedlich waren. Viel-
mehr ist es die klare Implikation, dass alle in den Ver-
sen 1, 2, 4 und 6 gegebenen Anweisungen tatsächlich
für alle drei Klassen waren, um von ihnen eingehalten
und befolgt zu werden, wenn sie unter Gottes bevor-
zugtem Volk sein möchten. Somit beziehen sich die
Anweisungen in den Versen 1 und 2 an die gebürtigen
Geistgezeugten auch auf die Fremden und Eunuchen,
die mit dem Herrn verbunden waren.

Die Fremden und die Eunuchen hatten die gehei-
ligte Zusicherung, dass sie, wenn sie die in den Versen
1, 2, 4 und 6 erwähnten Dinge tun, von Gott sicher
nicht als Vertriebene sondern als Seine Begünstigten be-
trachtet werden, so wie im Falle der gebürtigen Israe-
liten; und dass alle die wertvollen Vorrechte und der
Segen, welchen Gott in den Versen 5 und 7 verheißt, si-
cher ihnen gehören würden. Genauso im Gegenbild –
die Dinge, welche die nicht geistgezeugten Jungwür-
digen und die Geweihten Angehörigen des Epipha-
nialagers, wie in den Versen 1, 2, 4 und 6 angewiesen
sind zu tun, um zu den göttlich Gesegneten (Vers 2) zu
gehören, sind tatsächlich für alle drei Klassen, um von
ihnen eingehalten und befolgt zu werden.

So wie es mit den Geistgezeugten war, so ist es mit
den Jungwürden und den Geweihten Angehörigen
des Epiphanialagers – sie sollen Gottes Lehren gehor-
chen und Gerechtigkeit ausüben, erkennend, dass ihre
Befreiung im Königreich, in welchem die Gerechtigkeit
Gottes besonders geoffenbart wird, näher rückt. Sie
alle müssen ihre Glaubensruhe in Gott und Christus er-
halten und sie vom Verderben durch Vertrauen in die
Gerechtigkeit durch Werke fernhalten. Sie müssen ihr
Verhalten und ihren Dienst sorgfältig vom Ausüben
von Bösem behüten (Verse 1 und 2).

Zwei zusätzliche und unterschiedlich auszufüh-
rende Dinge sind in Vers 4 erwähnt. Das erste ist, die
Dinge zu wählen, die Jehova gefallen. An erster Stelle
müssen die Dinge gewählt werden, die Ihm gefallen
(Ps. 25:12) und das Wählen von Dingen, die anderen
gefallen muss zweitrangig sein. Die Bibel beschreibt
manche Menschen als solche, die den Menschen ge-
fallen (Eph. 6:6; Kol. 3:22) – und es gibt auch solche, die
Frauen gefallen – die der Schöpfung versuchen mehr
zu gefallen als dem Schöpfer (Röm. 1:25). Wir sollten es
zur Regel machen, dass nur wenn wir sehen, dass eine
Sache Gott zuerst gefällt, können wir sie tun, um an-
deren zu gefallen. Wir sollen solche Dinge, die uns ge-
fallen nicht erwählen, es sei denn sie gefallen zu aller-
erst Gott. Wir lesen, „dass Christus sich selbst nicht
gefiel“, dass Er immer die Dinge tat, die dem Vater ge-
fielen und dass Er dem Vater sehr gefiel (Röm. 15:3; Joh.
8:29; Mt. 3:17). Er ist das Beispiel, dass nicht nur die ge-
genbildlichen Eunuchen – die Geweihten Angehörigen
des Epiphanialagers – sondern alle zuerst und zu al-
lermeist sich bemühen sollten, Gott zu gefallen (1. Petr.
2:21), wenn sie zu Gottes begünstigtem Volk gehören
möchten.

Die andere in Vers 4 und in Vers 6 zu erfüllende Sa-
che ist: „Und festhalten [beständig, Rotherham] an mei-
nen Bunde“. Die Geistgezeugten hielten den großen
durch Eid bekräftigten Bund (1. Mo. 22:16-18) im Ster-
nen-Samen-Teil (Sterne des Himmels) ein. Die Kleine
Herde, die mit Jesus der Christus sind, hielten als ge-
genbildlicher Isaak die Züge des Sarahs Bundes ein
und wurden durch sie entwickelt (Gal. 3:8, 16, 29; PT‚60
S. 37, 38). Die Große Schar, die durch den gegenbildli-
chen Benjamin repräsentiert ist, hielten die Züge Ra-
chels, die zu wirken aufhörten als das letzte Glied der
Großen Schar vom Geist geboren wurde (PT‚79 S. 32, 46;
‚80 S. 26-31), ein und wurden durch sie entwickelt.

Die Jungwürdigen und die Geweihten Angehöri-
gen des Epiphanialagers, die gegenbildlichen Söhne
der Fremden und die gegenbildlichen Eunuchen, auf
die sich Vers 4 und 6 besonders bezieht, sollen die irdi-
schen Züge des durch Eid bekräftigten Bundes (E. Band
4 S. 353-358; PT‚78 S. 52, Spalte 2 oben) als ein Teil des
„Sand-Samens“ („wie der Sand am Ufer des Meeres“ –
1. Mo. 22:17) festhalten. Die Jungwürdigen und viel-
leicht die Geweihten Angehörigen des Epiphaniala-
gers halten an den durch Hannah dargestellten Zügen
des Bundes fest und werden durch sie entwickelt (E.
Band 13 S. 19, 20, 31).

Alle von dem Samen sollten auch an der Verhei-
ßung festhalten, dass sie „die Tore ihrer Feinde besitzen
werden“ – dass sie Satan und seine Anhänger und ihre
Intrigen überwinden werden – und zusätzlich an der
Verheißung, dass durch sie alle Nationen der Erde mit
den Wiederherstellungssegnungen in der Mittlerherr-
schaft des Christus gesegnet werden sollen. Durch Ein-
halten des Bundes und Erfüllen seiner Verbindlichkei-
ten, schreiben sie ihre Namen in das Buch des Lebens
(PT’50 S. 110).
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DIE DIENER LIEBEN JEHOVA

Drei zusätzliche und unterschiedliche von allen
vom Volke Gottes zu tuende Dinge, wenn sie zu den
Gesegneten gehören möchten, sind in Vers 6 gegeben.
Das erste ist: „Um ihm [Jehova] zu dienen“. Das hier mit
dienen übersetzte hebräische Wort ist sarath und be-
deutet zu dienen (vergl. ASV). Dieser Dienst schließt Ei-
fer beim Suchen und tun dessen ein, was Gott wohl-
gefällig ist, es schließt das Umformen des eigenen
Charakters zu Seinem Ebenbild und den Versuch ein,
anderen auf allen Gott wohlgefälligen Wegen zu helfen.
So wie wir in Mt. 20:28 lesen: „Der Sohn des Menschen
nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern
um zu dienen“.

Das zweite der drei Dinge in Vers 6 ist: „Den Na-
men Jehovas zu lieben“. Wir verbinden uns selbst mit
Jehova nicht nur um Ihm zu dienen, sondern weil wir
Ihn und Seinen großen Charakter lieben. Wir lieben Ihn
nicht nur weil Er uns zuerst geliebt hat – als wir noch
Sünder waren (1. Joh. 4:19; Röm. 5:8) – sondern um im-
mer mehr von Seinen wunderbaren Charaktereigen-
schaften der Weisheit, Gerechtigkeit, Macht und be-
sonders Seiner Liebe, wie in Seinem großen Plan
geoffenbart, zu erkennen. Deshalb lieben wir Seinen
Namen – Seinen Charakter.

Das dritte der drei Dinge in Vers 6 ist: „Ihm zu
Knechten zu sein“. Dies ähnelt dem ersten der drei
Dinge und dennoch sollte ein Unterschied bemerkt
werden. Das hebräische Wort ebed, ähnlich dem grie-
chischen doulos, bedeutet ein gebundener Diener. Somit
gibt es den Gedanken eines vollständigen, freiwilligen
Sklaven Gottes und Christi – zusätzlich zum richtigen
dienen zu Ihren Gunsten – wieder.

Wir lesen von Ebed-Melech (Diener des Königs) dem
äthiopischen gebundenen Knecht der das Hochziehen
Jeremias aus dem Kerkerschlamm überwachte (Jer. 38:7-
12). Abed-Nego (Diener des Propheten; Dan. 3), einer
der drei in den Feuerofen geworfenen jungen Heb-
räer, stellt die Jungwürdigen dar (E. Band 4 S. 324, 325;
PT’72 S. 36). Wir lesen auch von Obed (Diener), dem
Sohn von Boaz und Ruth. Ruth stellt die frühen und
Obed die späteren Jungwürdigen und die Geweihten
Angehörigen des Epiphanialagers dar (PT’72 S. 39).

Einige aus der gegenbildlichen Ruth-Klasse, die
frühen Jungwürdigen, hatten Anteil an der Nachlese
der Ernte des Evangelium-Zeitalters. Doch die große
Mehrheit der Geweihten wurden später zur Klasse des
gegenbildlichen Obed, einer Klasse von Dienern. Lasst
uns alle versuchen, dem Beispiel Jesu folgend gute Die-
ner zu sein, eben auf die demütigste Weise dienend
(Joh. 13:1-7). Lasst uns daran denken, dass Er sagte: „Ihr
wisset, dass die Regenten der Nationen über dieselben
herrschen. … Unter euch soll es nicht also sein; sondern
wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Die-
ner sein“ (Mt. 20:25-27).

Die gegenbildlichen Fremden und die Eunuchen
haben die wunderbare Zusicherung, dass, sofern sie die

in den Versen 1, 2, 4 und 6 repräsentierten Dinge tun,
sie gewiss von Jehova nicht als Vertriebene betrachtet
werden, sondern als Seine Diener, für Seinen Dienst ab-
gesondert, ebenso wie es im Falle der gebürtigen Israe-
liten – den Geistgezeugten – war. Auch sie werden die
volle Zusicherung haben, dass alle die kostbaren Ver-
heißungen der Verse 5 und 7 ihnen gehören werden.

FREMDE UND EUNUCHEN

Die Verheißungen für die Fremden und Eunuchen
waren wahrhaft ihr Herz tröstend. Die Eunuchen, die
sich mit dem Herrn verbanden und ihr Bestes taten,
was Er in den Versen 1, 2, 4 und 6 anwies, konnten er-
kennen, dass sie keine Vertriebenen mehr waren, son-
dern eine wunderbare Aufnahme in die Versammlung
des Herrn gefunden hatten, wie dies auch die Fremden,
die ehemaligen Ausländer und Vertriebenen hatten,
nachdem sie sich mit dem Herrn verbunden hatten
und den gleichen Anweisungen folgten. Im Gegenbild
sind die Verheißungen für die Jungwürdigen und die
Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers sehr
herzerwärmend. Die Angehörigen des Lagers, die sich
weihten und Gottes Anweisungen mit den besten ihrer
Fähigkeiten im Herzen und Leben folgten, erkannten,
dass sie in der Tat keine Vertriebenen sind – ohne einem
Platz unter Abrahams geweihten geisterleuchteten,
nicht geistgezeugten Vormillenniumssamen – sondern
dass Gott sie liebt, annimmt und ihnen Seinen Geist
und ein hundertfaches in diesem Leben gibt und eine
wunderbare Belohnung in Seinem Königreich geben
wird.

Gottes Verheißungen des Verses 5 waren für die
Eunuchen, die sich dem Herrn und Seinem Bund an-
schlossen und gehorsam waren und die des Verses 7
waren für die Fremden, die ähnlich handelten. Die bei-
den Serien von Verheißungen in den Versen 5 und 7
stellen Dinge dar, die sowohl auf die Jungwürdigen als
auch die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers
angewendet werden können. Gott verheißt ihnen in
Vers 5 einen Platz in Seinem großen Haus, innerhalb
Seiner Mauern. Dieses Haus kann gegenbildlich als
das große Haus unseres großen Hohepriesters be-
trachtet werden, in welchem es goldene, silberne, höl-
zerne und irdene Gefäße und einige zu mehr und ei-
nige zu weniger Ehren gibt. Sie repräsentieren
entsprechend die Kleine Herde, Große Schar, Altwür-
digen, Jungwürdigen, die Quasi-Erwählten – die Ge-
weihten Angehörigen des Epiphanialagers als die
höchste Klasse unter ihnen – und die Nicht-Erwählten
(2. Tim. 2:20; R 5493, Abs. 6; 5759, Abs. 1; PT’72 S. 34, 35).

In einem verwandten Bild gibt es die Priester in
Gottes Tempel, Seinem Haus. Sie repräsentieren Jesus
und die Glieder Seines Leibes. Die Leviten der Kehati-
ter, Merariter und Gersoniter repräsentieren entspre-
chend die Altwürdigen, die Große Schar und die Jung-
würdigen und die gegenbildlichen Nethinim, die
Gehilfen der Leviten waren, repräsentieren die Ge-
weihten Angehörigen des Epiphanialagers (PT’72 S.
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35, 36; Esr. 8:20; PT’71 S. 37-42). Wir können auch das
von Gott vom Himmel herabkommende neue Jerusa-
lem betrachten, welches gegenbildliche Mauern,
Mächte, hat. In dieses können die gegenbildlichen
Fremden und Eunuchen eintreten und einen begüns-
tigten Platz erhalten (Offb. 21:12-21; Jes. 26:1, 2).

Als nächstes verheißt Gott in Vers 5 den Fremden
und Eunuchen „einen Namen, besser als Söhne und
Töchter, …werde ich ihnen geben“. Gegenbildlich
scheint sich das Wort „Name“ hier auf den Charakter,
Ehre und Natur zu beziehen. Die Jungwürdigen und
die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers wer-
den gewiss keinen ausgezeichneteren Charakter ha-
ben als die Söhne der Kirche und die Töchter der Gro-
ßen Schar (2. Kor. 6:16-18). Doch werden sie in Folge der
Entwicklung während die Sünde noch vorherrscht aus-
gezeichnetere Charaktere haben als solche, die sich
nicht vor der vermittelnden Herrschaft weihten, die
Söhne und Töchter der Restitution werden (Joe. 2:29;
Jes. 60:4, 9). Die Geweihten Angehörigen des Epipha-
nialagers werden auch eine größere Ehre haben als die
nicht geweihten Quasi-Erwählten und die Nicht-Er-
wählten. Die Jungwürdigen werden die wunderbare
Ehre nach den Altwürdigen beim Geben der Offenba-
rungen (Visionen; Joe. 2:28; E. Band 4, 319) des Millen-
niums und der Kleinen Zeit haben. Die Geweihten An-
gehörigen des Epiphanialagers werden die große Ehre
erhalten, als höchste Klasse unter den Restitutionisten
zu dienen – die gegenbildliche Mirjam, die die Mensch-
heit im großen Nach-Millenniums Preis- und Befrei-
ungshymne anführt (E. Band 11 S. 293). Die Jungwür-
digen werden auch eine herrliche geistige Natur nach
dem Millennium erhalten – Halleluja! (R 5182; F S. 156,
157; E. Band 4 S. 331-336).

Jehova verheißt in Vers 5, dass Er Seinem vorbild-
lichen und gegenbildlichen Volk einen Namen geben
will, der nicht vergeht. Dies bedeutet viel für die vor-
bildlichen Vertriebenen. Doch es bedeutet viel mehr für die
gegenbildlichen Vertriebenen der Gegenwart! Sie haben die
wunderbare Zusicherung, dass ihre Charaktere, ihre
Ehre und ihre Natur schließlich unveränderlich werden
und niemals vergehen. Eine Anzahl von Restitutionis-
ten, die es versäumen in der vermittelnden Herrschaft
irgendeinen Fortschritt zu machen, werden im Zweiten
Tod nach der 100-jährigen Prüfung (Jes. 65:20) abge-
schnitten werden. Andere, die wenigstens äußerlich
einen Fortschritt machen, die aber nicht genügend
Gott- und Christusähnlichkeit in ihren Herzen entwi-
ckeln, werden in Satans Kleiner Zeit mit Verlockungen
umgarnt und als Böcke in die ewige Abschneidung ge-
hen – Vernichtung im Zweiten Tod (griech. kolasin; Mt.
25:31, 32, 41, 46; Ps. 37:9, 10, 20, 22, 28, 34-36, 38; Offb.
20:7-9). Doch erscheint aus dieser Verheißung in Vers 5
offensichtlich zu sein, dass wegen der Charakterent-
wicklung der Jungwürdigen und Geweihten Angehö-
rigen des Epiphanialagers, während die Sünde noch in
der Vorherrschaft ist, dass, wenn gleich sie noch sterb-
lich sein werden und abfallen und abgeschnitten sein

könnten, keiner von ihnen abfallen und abgeschnitten
wird. Gott sei gepriesen!

VERHEISSUNGEN DES KÖNIGREICHS

Gott verheißt in Vers 7, dass Er die Vertriebenen auf
Seinen heiligen Berg bringen wird. Dies repräsentiert
natürlich Gottes heiliges Königreich (Jes. 2:2; 11:9; Mi.
4:1). In einem vorgreifenden Sinn sind die gegenbild-
lichen Fremden und Eunuchen in diesem Leben (Kol.
1:13) in die irdische Phase des Königreiches übertragen
während sie noch eifrig versuchen ihre Berufung und
Erwählung als Vorbereitung für das kommende ver-
mittelnde Königreich (2. Petr. 1:5-11) mit ihren geseg-
neten Restitutionswerk für alle Familien auf der Erde,
sicher zu machen. Die Jungwürdigen haben auch die
Aussicht wunderbarer Postmillenniums-Aussichten,
Verbindungen und Werke als Geistwesen.

Gott verheißt, dass Er sie in Seinem Bethaus er-
freuen wird. Gegenbildlich haben die Fremden und
Eunuchen in diesem Leben in Seinem großen Tempel
viele Gelegenheiten zur Freude und zum Frohlocken
(Phil. 4:4). Doch diese Freude wird in der Stiftshütte
und im Tempel des Millenniums und der Zeit nach
dem Millennium anwachsen und eine größere Ewigkeit
bewirken, erhaben über den nicht geweihten Quasi-Er-
wählten und den Nicht-Erwählten (Jes. 35:10; 25:9;
Offb. 21:4). Die Jungwürdigen werden sich auch in der
Freude der geistigen Natur und des geistigen Dienstes
beim Mitwirken in Gottes mächtigen Schöpfungszügen
oder anderen Werken (Hi. 38:7; Lk. 2:13, 14; Eph. 2:7)
überaus erfreuen.

Deshalb haben wir einen großen Grund zur Freude
und zum Frohlocken, da wir Gebete und Lieder zum
Lobpreis im Hause unserer Pilgerfahrt haben (Ps.
119:54; Eph. 5:19; Kol. 3:16). Gebet, einschließlich Preis
und Danksagung, sind in Gottes großem gegenbildli-
chen Bethaus sehr wichtig. „Ich aber rufe zu Gott und
Jehova rettet mich. Abends und morgens und mittags
muss ich klagen und stöhnen und er hört meine
Stimme!“ (Ps. 55:16, 17; 107; 113; 136; 150; Lk. 11:9-13;
Jak. 5:16). Wir sollen in der Tat ein beständig andächti-
ges Volk sein!

Jehova sagt fernerhin: „Ihre Brandopfer und ihre
Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Al-
tar“. Zweifellos war es für die vorbildlichen Vertriebe-
nen ein gesegnetes Vorrecht ihre Opfer darzubringen
und sie auf dem Altar Gottes angenommen zu sehen.
Doch ist es für die gegenbildlichen Söhne und Eunu-
chen weitaus lohnender sich selbst in wahrer Weihung
als Lobpreisung und Verehrung, die die Achtung Seiner
großen Eigenschaften verkünden und reflektieren, als
Opfer darzubringen, die Jehovas Annahme des Op-
fers Jesu manifestieren. Alle diese Opfer sind jetzt und
werden im Millennium auf der Grundlage des Opfers
Christi annehmbar sein.

Die Opfer der Alt- und Jungwürdigen und der Ge-
weihten Angehörigen des Epiphanialagers sind in die-
sem Leben wie die der Turteltauben oder vielleicht wie
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ein mageres Lamm oder Bock, doch wird ihre Gabe für
den Herrn im Millennium im Wert steigen. Die Wür-
digen werden die bessere Auferstehung erfahren (Hebr.
11:35) und mit vollkommenen Körpern und Fähigkei-
ten zurückgebracht werden und einige Zeit benötigen,
um die vollkommene Liebe zu entwickeln und ihre
Charaktere zum Früchtetragen zu bringen und dann
werden sie Ochsen opfern, wohingegen die Geweihten
Angehörigen des Epiphanialagers ähnlich den Würdi-
gen vollkommene Opfer, Ochsen, auf dem Altar Gottes
darbringen werden nachdem sie die notwendige Ent-
wicklung auf dem „Hochweg“ (Jes. 35:8) erlangt und
Vollkommenheit erreicht haben (Ps. 51:19; 3. Mo. 1:3; T
96, 110; Anmerkung IV; PT’64 S. 54-59).

Gott beendet Vers 7 in dem Er sagt: „Mein Haus
wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker“. Im
Vorbild konnten nicht nur die gebürtigen Israeliten son-
dern auch die Fremden und Eunuchen, die sich mit
Gott verbanden und Nachfolger Seiner Anweisungen
wurden, die Annahme ihrer Gebete und Opfer durch
Ihn auf Seinem Altar in Seinem großen Tempel erlangen.
Im Gegenbild fanden nicht nur die Gebete und Opfer
der Geistgezeugten die Annahme Jehovas durch Chris-
tus und Sein großes Lösegeldopfer, denn die unter den
Jungwürdigen und den Geweihten Angehörigen des
Epiphanialagers fanden auch Seine Annahme durch
Christus. Schließlich werden alle Menschen ihre Ge-
bete und gegenbildlichen Opfer Jehova durch Christus
darbringen. Somit wird der große Millenniumstempel
wahrhaftig ein Bethaus für alle Menschen sein (Mal.
1:11; Lk. 2:10; 1. Mo. 12:3; 22:16-18; Ps. 22:27, 28; 86:9;
Sach. 14:16-21; Apg. 15:17; Hab. 2:9; 1. Tim. 2:4-6).

SAMMELN DER VERTRIEBENEN

Jehova dient als der große Sammler der Vertriebe-
nen aus Seinem Volk heraus. Er sagt in Vers 8, dass Er
mehr Vertriebene zu sich sammeln wird als die schon
gesammelt wurden. Diese Schriftstelle bezieht sich auf
Sein Sammeln der Vertriebenen des fleischlichen Israels,
doch scheint sie sich sehr eindrucksvoll auf die gegen-
wärtige Situation zu beziehen, in der Er hier am Ende
des Zeitalters, besonders in dieser Epiphania-Basilea-
Zeitperiode, schon viele der gegenbildlichen Fremden
und Eunuchen versammelte, gegenbildliche Vertrie-
bene, besonders die einbeziehend die Epiphania-Er-
leuchtete sind und sich selbst als angehende Jungwür-
dige und Geweihte Angehörige des Epiphanialagers
erkennen. In der Zeit vor dem Beginn der vermitteln-
den Herrschaft erwartet Er viel mehr zu sammeln.

In der Regel werden wir, wenn das Hauptrich-
tungs- Kirchenvolk und insbesondere die Führer, er-
kennen, dass wir nicht mit ihren konfessionellen Irrtü-
mern einverstanden sind, sondern uns an die Heilige
Schrift halten, dass Jesus erschaffen wurde (Offb. 3:14;
Kol. 1:15) und dass wir deshalb nicht mit der Lehre der
Dreieinigkeit einverstanden sein können, Vertriebene
für sie. Gewöhnlich nennen sie uns Anhänger eines
Kultes und wollen uns nicht als Christen anerkennen.

Im Ergebnis des unbarmherzigen und nicht schriftge-
mäßen Gemeinschaftsausschlusses sind wir auch für
die „Zeugen Jehovas“ Vertriebene geworden. Die Z.J.
gebrauchen für die Epiphania-Erleuchteten Brüder die
Bezeichnung Klasse des „bösen Sklaven“. Somit sind
wir auch für sie Vertriebene. Für viele Brüder in der
Wahrheit, die daran festhalten, dass die Hohe Berufung
zu dieser späten Zeit noch offen ist, sind wir wie die
Namenkirche mehr oder weniger Vertriebene. Wir sind
entschlossen zu allen Kosten an der Epiphania-Basilea-
Wahrheit festzuhalten, selbst wenn wir von vielen an-
deren als Vertriebene betrachtet werden.

Die Schneidezeit der Parousiaernte war die be-
sondere Zeit zum „versammelt mir meine Frommen
[die Kleine Herde]“ (Ps. 50:5). Doch sie ist noch die Zeit
um andere, zukünftige Jungwürdige und Geweihte
Angehörige des Epiphanialagers in das größere Licht
der Wahrheit, welches jetzt herbeigekommen ist, zu
bringen und somit die geringeren doch treuen Heiligen
zum Herrn zu versammeln. Auch ist es immer noch die
Zeit die Gerechtfertigten einzuladen – an Jesus Gläu-
bige jedoch nicht Geweihte, um den Herrn durch Buße,
Glauben an Jesus als Erlöser und zur Weihung zu er-
freuen (Spr. 23:26; Röm. 12:1). Deshalb können auch sie
Gottes geliebte Vertriebene werden, solche, die Er be-
sonders liebt und jetzt zu sich selbst besonders ver-
sammelt. Vers 8 weist daraufhin, dass dies die Zeit ist,
alle diese “Vertriebenen“ als den geweihten Vormillen-
niumssamen Abrahams zu sammeln.

Alle von uns sollten bei der Förderung dieses gro-
ßen Werkes Gottes, des Vaters Werkes (Lk. 2:49) eifrig tä-
tig sein, um andere Vertriebene zu Ihm hin zu sammeln
„zu seinen Gesammelten“ und somit helfen den Epi-
phania-Vorhof zu vollenden und das Epiphanialager
aufzubauen. Wir sollten wachsam sein, um die Ge-
weihten zu finden, die bereit sind in das größere Licht
der herbeigekommenen Wahrheit einzutreten und die
dem Herrn durch die Weihung erfreuen möchten.
Wenn wir herzliche christliche Anteilnahme, Aufmerk-
samkeit und Liebe für die Menschen haben, die mehr
oder weniger Vertriebene ihrer natürlichen Familien
oder religiösen Gemeinschaften sind, können wir den
darauf reagierenden helfen Sein geweihtes Volk und
Seine Brüder in der Wahrheit, Seine geliebten Vertrie-
benen zu werden. Lasst uns unter den Hinausschauen-
den, unter anderem den für die Wahrheit zugänglichen
ZJ’s sein, die ausgeschlossen wurden oder die etwas
Besseres begehren als die autokratische Herrschaft und
Irrtümer ihrer Führer. Lasst uns bereit sein auch den
Brüdern in der Wahrheit zu helfen, die bereit sind die
vielen Beweise anzunehmen, dass die Hohe Berufung
beendet ist (siehe PT Nr. 515-Kopien sind auf Nachfrage
frei erhältlich). So wie wir entschlossene Anstrengungen,
um Sein voranschreitendes Werk, die Vertriebenen zu
sammeln, unternehmen, wird uns Gott segnen.

VERSCHLINGENDE TIERE

In Vers 9 zeigte Gott durch den Dienst Jesajas, dass

SOMMER 2008 •  31



die Vernichtung über Gottes untreues vorbildliches
Volk, Stadt und Land kommen sollte – unter denen
die Tiere des Feldes und Waldes ein verschlingendes
Werk vollbringen würden. Im Gegenbild hat Gott
durch Seine Diener gezeigt, dass solche schwerwie-
gende Irrtümer, wie die 6 großen Sichtungsirrtümer,
hier am Ende des Zeitalters die Hauptrichtungs- christ-
liche Sphäre verschlingen würden. Mehr noch, der ge-
genbildliche Ruf zu den Tieren scheint dem in Offb.
19:17, 18 ähnlich zu sein, wo der Engel „rief mit lauter
Stimme und sprach zu allen Vögeln …Kommet her,
versammelt euch zu dem großen Mahle Gottes! Auf das
ihr Fleisch von Königen fresset … von Obersten …
von Starken“. Folglich scheinen die „Tiere“ des Verses 9
auch den „bösen Tieren“ aus Hes. 14:21 zu entspre-
chen. Dort repräsentiert das Schwert den Weltkrieg
(die 1. und 2. Phase) und die Weltrevolution und die
„bösen Tiere“ die Anarchie. Hunger und Pestilenz sind
die anderen zwei der „vier bösen Strafen“ über der
Christenheit (E. Band 2 S. 140; E. Band 10 S. 532). Wir
sollten Gottes Werk des Sammelns der Vertriebenen
weiter eifrig fortsetzen, solange die Bedingungen der
Zeit der Drangsal an den meisten Orten nicht so hart
werden, dass sie dies verhindern.

DIE SCHLECHTEN FÜHRER DER CHRISTENHEIT

Die geistlich blinden, geizigen, des Geistes von
Hirten entbehrenden und sektirischen Führer der
Christenheit, insbesondere ihre Hierarchie und der
Rest des Klerus, die durch das „schlimme Gericht“ der
Zeit der Drangsal vernichtet werden, werden prophe-
tisch in den Versen 10-12 beschrieben. Sie haben nicht
vor den sechs großen Irrtümern der Sichtung und an-
deren Irrtümern in der Christenheit gewarnt und nicht
gegen sie gekämpft. Durch ungenügende Warnungen
und Widerstand dieser religiösen Führer, die untreue
Wächter waren, gegen „tierische Irrtümer“ wie Hö-
here Kritik, Rationalismus, Deismus, Humanismus,
Pantheismus, Materialismus, Agnostizismus, Evolution
und Atheismus erlaubten sie ihnen viele zu vernichten.
In vielen Fällen erlagen sie ihnen und haben somit den
verschlingenden Prozess unterstützt.

In den Tagen Jesajas und kurz danach erwarteten
die großen nominellen religiösen Führer, dass das no-
minelle fleischliche Israel von Gott beschützt und be-
wahrt und nicht von den Chaldäern vernichtet wird.
Jeder, der lehrte, dass wegen des großen unter den Ju-
den herrschendem Bösen, sie zerstört werden, wurde
als Vertriebener, in Ungnade gefallener, betrachtet und
von diesen Führern verfolgt (Jer. 20).

Ähnlich hier, am Ende des Zeitalters, die großen re-
ligiösen Führer der Christenheit, die Hierarchie und der
Klerus im Allgemeinem hegen die eitle Hoffnung und
behaupten, dass durch soziale und politische Betäti-
gungen die gegenwärtige Ordnung geflickt und geheilt
werden kann (Jer. 51:8, 9) und dass solche, die ihre
Zerstörung durch den Herrn in der gegenwärtigen
großen Zeit der Trübsal lehren, sich in Ungnade befin-
den und mehr oder weniger verfolgt werden (vergl. E.

Band 14 S. 372 unten, 373).
Demgemäß sind die schlechten religiösen Führer

und Wächter der Christenheit geistlich blind. Ähnlich
den blinden Pharisäern zu ihrer Zeit, können sie nicht
die Zeichen der Zeit erkennen (Mt. 15:14; 16:1-3; Lk.
12:54-56; 1. Thes. 5:1-5). „Denn nach ihrem eigenen
Willen ist ihnen … verborgen“ die „gegenwärtige Wahr-
heit“ (2. Petr. 3:3-5; 1:12). Sie sind wie Wachhunde, die
nicht bellen können. Sie haben viele wirklichkeits-
fremde Vorstellungen (schlafen [träumen; siehe Rand-
bemerkung ASV]), lieben die Bequemlichkeit und den
vorbildlichen Schlummer (Vers 10).

Diese schlechten Führer sind gierige Sektierer, de-
ren Wunsch nach Macht, Ehre und schmutzigem Ge-
winn unersättlich ist (Apg. 20:30; Phil. 3:2; 1. Petr. 5:2, 3).
Sie sind unnütze Hirten, ohne rechtem Verständnis,
die ihre eigenen Wege und eigenen Gewinn besonders
von ihren eigenen Sekten und Denominationen su-
chen (Vers 11; Hes. 34:2-10; Mi. 3:11; Joh. 10:12, 13; 2.
Tim. 4:3, 4; D. 62; F. 287; E. Band 13 S. 32-34).

Milton nannte sie „blinde Münder“. John Ruskin
sagte dies kommentierend: „Diese beiden einsilbigen
Wörter [engl. blind mouths] drücken die präzis zutref-
fende Gegensätzlichkeit des richtigen Charakters in
den beiden großen Ämtern der Kirche aus – dem des
Bischofs und des Pastors. Ein Bischof ist eine Person, die
sieht; ein Pastor eine, die ernährt. Der für einen Bi-
schof ungeeignetste Charakterzug, den ein Mann ha-
ben kann, ist es deshalb blind zu sein. Am unpasto-
ralsten ist es anstatt zu ernähren, selbst ernährt werden
zu müssen. Fast all das Böse in der Kirche entstand aus
dem größeren Wunsch der Bischöfe nach Macht als
nach Licht. Sie wollen Macht und Autorität und nicht
Beaufsichtigung. Es ist das Amt der Könige (Christus ist
unser König) zu herrschen, das Amt des Bischofs ist es
die Herde zu beaufsichtigen, sie Schaf für Schaf zu zäh-
len, immer bereit zu sein einen vollständigen Bericht
darüber abzugeben“ (vergl. R 3172, 3527).

Diese schlechten Führer des Christentums trinken
oft gewohnheitsmäßig viel buchstäblichen Wein und
starkes Getränk, doch scheint sich der Vers 12 beson-
ders auf geistiges Trinken und Trunkenheit zu beziehen
(Jes. 28:1, 7, 8; 51:17; 63:6; Jer. 25:26-29; 51:17; Offb. 17:1-
4; 18:3). Diese Führer ermuntern einander und andere
am Wein und starken Getränk des Irrtums teilzuhaben
und behaupten, dass die Dinge für sie weiterlaufen
wie sie bisher gelaufen sind oder für ihre selbstsüchti-
gen Wünsche noch günstiger werden (2. Petr. 3:3, 4).
Doch wir wissen, dass die Dinge nicht wie bisher wei-
terlaufen werden und dass, wenn sie sagen Friede und
Sicherheit, die plötzliche Vernichtung kommen wird (1.
Thes. 5:1-4). Durch die gegenwärtige große Zeit der
Trübsal werden sie „zu Boden gerissen“ und mit „Füßen
zertreten“ (Jes. 28:1-4). Wir preisen Gott für dieses Stu-
dium und beten dafür, dass es für alle, insbesondere für
Seine Geisterleuchteten und nicht Geistgezeugten, ge-
liebten „Vertriebenen“ des Herrn zu einem reichen Se-
gen wird.                    
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