
„Als das Lamm das siebente Siegel aufbrach.“ „Ihr seid gekommen
zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmli-
schen Jerusalem ... Seht zu, daß ihr den nicht abweist, der da
redet!...Noch einmal 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 die-
nen mit Scheu und Furcht!“ „Christus aber ist gekommen als Ho-
herpriester...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 Thema bedarf einer Erklärung um seine Be-
deutung verständlich zu machen. Wir beziehen

uns insbesondere auf die Ereignisse unter dem Volk
Gottes seit dem Tod Pastor Russells. Welche Bedeutung
haben die eigenartigen Ereignisse unter dem Volk Got-
tes seit dem Tod von Bruder Russell 1916? Diese Frage
deutet an, dass sich unter dem Volk des Herrn bedeut-
same Dinge ereignet haben. Die Schriftstelle, die wir un-
serem Thema zur Seite gestellt haben, deutet an, dass
solche Dinge als „Zeichen der Zeit“ erachtet werden
können, die unsere Aufmerksamkeit auf sich lenken.
Die Leugnung, dass diese Ereignisse höchst bedeut-
sam und völlig verschieden von anderen Ereignissen
unter dem Volk Gottes sind, würde auf ein Versäumnis
hindeuten, nämlich Gottes Oberaufsicht über sein Volk
der Wahrheit in der Erntezeit, zu erkennen. Aus ver-

schiedenen Gründen ist es daher hilfreich diese Dinge
zu verstehen; insbesondere sollten wir einen intelli-
genten und Gott wohlgefälligen Standpunkt hinsicht-
lich dieser Dinge und der daraus resultierender Um-
stände einnehmen.

Man kann nicht verleugnen, dass unter dem Volk
Gottes, das von den Erntewahrheiten erleuchtet war,
sehr ungewöhnliche Dinge auftraten, als Bruder Russell
seinen irdischen Lauf beendete. Als er noch lebte
herrschte Frieden unter Gottes Volk, das in der Ernte-
wahrheit gefestigt war. Es war ein vereintes Volk. Es
liebte denselben Tisch der Wahrheit; es entwickelte den-
selben Geist der Gemeinschaft; es diente mit derselben
Wahrheit und das mit Hilfe derselben allgemeinen Me-
thoden, die von Bruder Russell festgelegt worden wa-
ren. Das waren fröhliche Zeiten voller Festlichkeiten,
Gemeinschaft, Wachstum und Dienstbereitschaft. Alle
hatten dasselbe Band des Friedens, denselben Geist der
Einigkeit, dieselbe Hoffnung der Hohen Berufung, die-
selbe Arbeit des Dienstes, denselben Herrn, denselben
Glauben, dieselbe Taufe und denselben Gott als Vater;
das alles erzeugte Freude und Frohlocken in seinen
Herzen.

Aber dann traten in vielerlei Hinsicht Verände-
rungen ein und diese sind bis heute wirksam. Es war
nicht mehr ein vereintes Volk. Es glaubte nicht länger
an dieselben Dinge, so wie wir auch nicht mehr an
dieselben Dinge glauben. Einige aus dem Volk des
Herrn haben das, woran sie früher geglaubt haben,
aufgegeben und stattdessen gegenteilige Überzeugun-
gen angenommen. Manche haben ihre früheren Prak-
tiken zur Seite gestellt und führen stattdessen andere
aus. Die Wächter schauen sich nicht mehr „Auge in
Auge“ (Jes. 52:8), wie sie es während der Ernte und
Nachlese von 1874 bis 1914 und 1916 unter „dem klu-
gen und treuen Knecht“ taten, als sie einstimmig das
Lied von Moses und dem Lamm sangen. Das war da-
mals, als der Herr erneut Zion, seine Kleine Herde, aus
der Babylonischen Gefangenschaft führte. Einige ver-
ursachten Teilungen und wir sehen, dass viele Dinge,
die geschehen sind, bedeutsam sein müssen.

Die Bibel weist auf diese Ereignisse hin. Sie gehö-
ren zu den bedeutendsten Ereignissen unter dem Volk
Gottes im Evangelium-Zeitalter. Wir erinnern uns an
die Zusicherung des Herrn, die besagt, dass nichts in
seinem Plan geschehen würde, was Er nicht in seinem
Wort festgelegt hat (Am. 3:7). Weil das so ist, sollten wir
erwarten, einige biblische Prophezeiungen oder Vor-
bilder zu finden, die sich auf diese folgenschweren Er-
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·  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.



eignisse beziehen. Wenn unsere geweihten Herzen
ehrfurchtsvoll, sanftmütig, hungrig, demütig, aufrich-
tig und heilig sind, werden wir schließlich zu denen ge-
hören, denen die schriftgemäßen Bedeutungen dieser
Ereignisse aufgedeckt werden. Der Apostel drückt das
so aus: „Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern
und dürsten, denn sie werden gesättigt werden“ (Mt.
5:6). Es gibt verschiedene schriftgemäße Gedanken-
gänge, die seit Pastor Russells Durchschreiten des Vor-
hanges, in den bemerkenswerten Ereignissen unter
dem Volk Gottes ihre Erfüllung fanden. 

DIE TRENNUNG

Das erste dieser schriftgemäßen erkennbaren Er-
eignisse war 1917 die Trennung
des Volkes des Herrn in zwei
Gruppen: 1. die Anhänger der
Wachturm-Bibel und Traktat-Ge-
sellschaft unter veränderter Füh-
rung und 2. diejenigen, die die
Wachturmgesellschaft, mit ihrer
widerrechtlich eingenommenen
Führerschaft, nicht unterstützten.
Diese Trennung entspricht als
Gegenbild der Trennung der alt-
testamentlichen Propheten Elia
und Elisa (2. Kö. 2:1-18). Wir sind
der Meinung, wie Bruder Russel
angedeutet hat (Reprints 5844-
5846), dass das Herantreten Elias
und Elisas an den Jordan ein Vor-
bild für diejenigen der Kleinen
Herde ist, die ihre Kronen behal-
ten haben und für den Rest des
Volkes des Herrn in der Wahr-
heit, der 1914 zur Christenheit, die im Zorn der Drang-
sal gerichtet wurde, gekommen ist. Elijas Schlagen des
Jordanwassers mit seinem Mantel ist ein Bild für den-
jenigen, die ihre Kronen behalten haben und die Chris-
tenheit vom Oktober 1914 bis zum November 1916 für
ihre großen Sünden, die zum Weltkrieg führten und ihn
hervorriefen, züchtigten (Ps. 149:5-9). Aber Elisa, der
nicht mit dem Mantel schlug, sondern nur mit Elia ging,
ist ein Bild für die vom Geist gezeugten, die nicht zur
Kleinen Herde gehörten und die, obwohl sie mit dem
gegenbildlichen Elia sympathisierten, entweder über-
haupt keinen Anteil an dieser Tätigkeit hatten oder kurz
nach deren Beginn aufhörten die Sünden der Chris-
tenheit zu rügen. Diese Ereignisse fanden vom Herbst
1914 bis zum Herbst 1916 statt. Elias und Elisas ge-
meinsames Entlanggehen und Reden nach der Über-
querung des Jordans bis hin zu ihrer Trennung, ent-
spricht der friedlichen Gemeinschaft aller Geweihten im
Wort, Werk und Geist des Herrn bis ihre Trennung ein-
setzte. Aber ebenso wie die friedliche Gemeinschaft
und Nähe, die zwischen den Propheten Elia und Elisa
herrschte, durch einen Wagen zu deren Trennung

führte, so verhielt es sich mit der harmonischen Ge-
meinschaft, die im Wort, Wirken, Dienst und Geist des
Herrn unter denen herrschte, die ihre Kronen behielten
und den anderen geweihten Geschwistern – die Tren-
nung führte zu Streiterein unter ihnen. Die Trennung
bewerkstelligte eine Änderung hinsichtlich des Ge-
sichtspunktes wer denn nun das Mundstück des Herrn
gegenüber Welt sei. Die Autorität lag ursprünglich in
den Händen der Kleinen Herde durch den Dienst Bru-
der Russells und kam mit der Trennung, die im Sommer
1917 unter dem Volk des Herrn einsetzte, zum Erliegen.
Wir wollen nicht vergessen, dass Pastor Russell im Ja-
nuar 1916 vorhersah, dass diese Trennung in etwas
mehr als einem Jahr zu erwarten sei; das geschah dann

nach anderthalb Jahren auch
wirklich (R-5846, col. 1, par.2).

TRENNUNGEN INNERHALB
GOTTES VOLK

„Und es geschah, während
sie gingen und im Gehen rede-
ten, siehe da, ein Wagen von
Feuer und Rosse von Feuer, wel-
che sie beide voneinander trenn-
ten“ (2. Kö. 2:11). Die geschicht-
lichen Tatsachen beweisen klar,
dass diese Interpretation richtig
ist. Alle, denen die Ereignisse je-
ner Zeit bekannt sind, stimmen
darin überein, dass innerhalb
der Kirche, ganz allgemein ge-
sagt, nach dem ersten Schlagen
des Jordans bis zum Sommer
1917 eine friedliche Gemein-
schaft herrschte. Daher war der

Riss in der Gemeinschaft von Gottes Volk und dessen
Trennung in zwei Klassen nach dem ersten Schlagen
des gegenbildlichen Jordans, die seit langem erwartete
und vorhergesagte Trennung des gegenbildlichen Elia
und Elisa. Zu dieser Schlussfolgerung führt die Har-
monie aller vorhergehenden, begleitenden und nach-
folgenden Ereignisse hinsichtlich des Gegenbildes und
des Bildes.

Gerade so wie die zwei Propheten in friedlicher
Gemeinschaft miteinander wandelten bis ein feuriger
Wagen und Rosse erschienen und sie trennten, so ver-
hielt es sich mit der Kleinen Herde (Elia) als Gottes
Mundstück gegenüber der Welt und dem Rest der Ge-
weihten (Elisa), sie wandelten und redeten miteinander
in voller Harmonie bis der gegenbildliche Wagen und
Rosse zwischen sie fuhren und sie trennten. In der Bi-
belsymbolik stehen Wagen für Organisationen (siehe in
Beröer Handbuch zu 2. Mo. 14:9; Jes. 31:1). Der Wagen
von Israel stellt passend die wichtigste Organisation un-
ter dem Volk Gottes dar. Das war die Wachturm- und
Traktatgesellschaft, die wir weiter WTBTG nennen wer-
den. Im Vorbild war der Wagen von Feuer und das
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Feuer ist ein gutes Symbol für die Prüfungen, in die die
Gesellschaft, die aus dem Kontrollausschuss und seinen
Amtsträgern bestand, involviert war. Das war die Folge
davon, dass einige, ohne dafür bevollmächtigt zu sein,
danach trachteten, die Kontrolle über die WTBTG zu
übernehmen, was ihnen letztendlich auch gelang.

An dieser Stelle wird eine Betrachtung über den
besonderen Einsatz von Pastor Charles Russell, durch
den Herrn, in der Erntezeit des Evangelium-Zeitalters
von 1874 bis 1914, 1916, nützlich sein. Wir wollen unsere
Aufmerksamkeit auf die Aussage, die die Schrift uns in
dieser Angelegenheit gibt, richten: „Wer ist nun der
treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Ge-
sinde gesetzt hat, um ihnen die Speise zu geben zur
rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr,
wenn er kommt, also tuend finden wird! Wahrlich, ich
sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen.“
(Mt. 24:45-47).

Selbst jetzt herrscht noch unter einigen, die zum
Volk des Herrn in der Wahrheit gehören mehr oder we-
niger Verwirrung, wer oder was mit dem Ausdruck
„jener Knecht“ gemeint sei. Einige vertreten die Mei-
nung, dieser Ausdruck beziehe sich auf eine Klasse,
andere sagen, auf die Lehrer in der Kirche. Einige be-
haupten, er beziehe sich auf die Kleine Herde und
noch andere sagen, auf die Wachturm-, Bibel- und Trak-
tatgesellschaft (WTBTG), die es damals gab und die
jetzt eine Körperschaft ist. 

Zu Beginn der Ernte sah Bruder Russell in „jenem
Knecht“ auch eine Klasse, jedoch später lehrte er be-
scheiden, dass sich der Ausdruck „jener Knecht“ auf ein
Individuum, d.h. auf ihn selbst beziehe (D. S. 489-490).
Die oben zitierte Schriftstelle und die Parallelstelle (Lk.
12:42-44) bestätigen deutlich, dass sie sich auf ein Indi-
viduum beziehen. In beiden Schriftpassagen wird ein
Unterschied zwischen „jenem Knecht“ und der Kirche
gemacht, denn es wird von ihm gesagt, dass er „über
sein (des Herrn) Gesinde“ gesetzt wurde. Daher kann
er nicht das „Gesinde“ – die Kirche sein. Nochmals, ihn
unterscheidet die Tatsache vom „Gesinde“, der Kirche,
dass von ihm gesagt wird, „um ihnen die Speise zu ge-
ben zur rechten Zeit“. Außerdem, beweist seine Be-
zeichnung „Verwalter“, dass damit nicht die gesamte
Dienerschaft gemeint sein kann, denn der Verwalter ist
ein besonderer Bevollmächtigter des Hauseigentümers.
Als Verwalter hat er alle Güter und auch das ganze
Gesinde seines Herrn unter seiner Obhut. Zu Zeiten
unseres Herrn hatten nicht Klassen, sondern Einzel-
personen die Stellung eines Verwalters. Im Angesicht
dieser Tatsache, weil diese beiden Schriftstellen ihn von
der Kirche als Ganzes und von allen anderen Dienern
der Wahrheit unterscheiden, schlussfolgern wir, dass
sich der Ausdruck „jener Knecht“ auf eine Einzelperson
bezieht. 

Des weiteren beweisen die Ereignisse der Ge-
schichte der Ernte, dass eine Einzelperson, Pastor Rus-
sell, mit diesem Ausdruck gemeint ist. Denn, wenn

man unter der Zeit der Ernte eine Periode des Schnei-
dens und der Nachlese versteht, so ist diese vorbei.
Während dieser Zeit hatte keine Klasse, weder die Kir-
che, noch alle Diener der Wahrheit, noch die Gesell-
schaft den Haushalt in seiner Obhut. Es war Bruder
Russell allein, der diese Dinge tat und die Prophezeiung
hinsichtlich „jenes Knechtes“ erfüllte.

Es stimmt, während der Zeit des Schneiden und
der Nachlese, von 1874-1916, hatte Pastor Russell alle
Güter unter einer Obhut und er gab die Wahrheit zur
rechten Zeit. So gut wie jedes Merkmal der Erntebot-
schaft wurde von ihm zuerst erkannt und dann durch
ihn der Kirche gelehrt. Das tat er durch seine Lehren,
Predigten und eine Vielzahl von Publikationen. Ebenso
unterstand jeder Zweig der Erntearbeit im Allgemeinen
seiner Obhut. Er leitete die Arbeit der Pilgerschaft, der
Kolporteure, der Freiwilligen, Veröffentlichungen in
der Presse, pastorale Tätigkeiten, die Verbreitung des
Photo-Dramas, die Öffentlichkeitsarbeit, die Arbeit an
der Stiftshütte und im Hause Bethel.

In Übereinstimmung mit den oben genannten
Schriftstellen war er für dieses Amt nach der Wieder-
kunft unseres Herrn ernannt worden. Der Herr tat dies
als eine Auszeichnung für seine treue Verwaltung der
Wahrheit gegenüber dem Haushalt wenn er kommt, und
das war, bevor die Gesellschaft existierte und beweist,
dass die WTBTG nicht „jener Knecht“ sein kann. Die
Geschichte jener Zeit zeigt, dass „der kluge und treue
Knecht“ in der Ausübung seines Amtes bis zum Ende
treu war. Aufgrund seiner Treue stand ihm ein breite-
res und treueres Dienstfeld als jemals einem anderen
Diener Gottes auf Erden, außer unserem Herrn, zur
Verfügung, um die öffentlichen Verpflichtungen und
Vorrechte zu erfüllen. 

Einige könnten uns bezüglich unseres Standpunk-
tes gegenüber „jenem Knecht“ tadeln, aber wir machen
diese Feststellung ohne Vorbehalt, denn sie ist durch das
Wort Gottes gestützt.

ELIA UND ELISA

„...Elia ... schlug auf das Wasser; .... während sie gingen
und im Gehen redeten, ... ein Wagen von Feuer und Rosse von
Feuer, welche sie beide voneinander trennten; ... Und Elisa ...
nahm den Mantel des Elia, ... und schlug auf das Wasser“ (2.
Kö. 2:8, 11, 12, 14). Gegen Ende des Lebens von Pastor
Russell, im Verlauf der letzten Jahre, hörte das Volk
des Herrn in der Wahrheit viel bezüglich der Ereignisse,
die mit den Propheten Elia und Elisa verbundenen
sind. Während der letzten sechzehn Monate seines Le-
bens schrieb und sprach „jener Knecht“ viel über die-
ses Thema. Und während dieser Jahre und einiger Zeit,
die seinem Tod folgte, diskutierten die Geschwister
über dieses für alle sehr wichtige und interessante
Thema. Dieses Thema war von so großer Bedeutung,
wenn man es richtig verstand, denn es wies auf eine all-
gemeine Art und Weise auf diejenigen, die zur Klasse
der Braut gehörten, wofür Elia ein Vorbild ist und auf
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diejenigen, die zur Klasse der Großen Schar gehörten,
wofür Elisa ein Vorbild ist. Diese Auffassung galt allge-
mein bevor die Trennung einsetzte. Die meisten der Ge-
weihten nahmen an, dass sie zur Kleinen Herde ge-
hörten. Jedoch nach der Trennung und dem Lesen der
biblischen Anwendung hinsichtlich dieses Themas,
wurde vielen klar, dass sie nicht zur Klasse der Kirche
sondern zur Großen Schar gehörten. Das war deshalb
so, weil sie verstanden, dass sie die Dinge taten, wofür
Elisa ein Vorbild war. Das bedeutet nicht, dass alle, die
sich von der WTBTG getrennt haben zur Braut gehör-
ten. Das galt auch für diejenigen, die sich mit der
LHMB verbanden, denn es erwies sich, dass viele von
ihnen zur Großen Schar gehörten, was sich später auch
bestätigte.

Nun ist es angebracht einige einleitende Bemer-
kungen zu geben, denn das Thema hat einen bibli-
schen, vorbildlichen und prophetischen Charakter.
Deshalb ist es wichtig festzustellen, dass keine Schrift-
stelle verstanden werden kann, bis die Zeit ihrer Er-
füllung gekommen ist. Dabei spielt es keine Rolle, wie
sehr gelehrt und geweiht jemand oder wie sehr er vom
Herrn für seinen Dienst eingesetzt wird, es ist ihm un-
möglich irgendeine Schriftstelle zu verstehen, es sei
denn, der Herr hat zur gegebenen Zeit die Siegel von
dieser Schriftstelle genommen (Off. 5:2-7; 6:1). Es ist
auch richtig, dass Prophezeiungen und Vorbilder, bevor
sie sich erfüllt haben, normalerweise nicht klar ver-
standen werden können. Des weiteren, eine Prophe-
zeiung oder ein Vorbild, der mit einer Prüfung des
Charakters in Verbindung steht, kann nicht verstanden
werden bevor die Prüfung beendet ist. Der Grund da-
für ist offensichtlich. Würde man die Prophezeiung
oder den Vorbild vor deren Erfüllung klar verstehen, so
käme die Absicht des Herrn, die Prüfung zu einem
Test zu machen nicht zum Tragen.

Aus diesem Grund erlaubte der Herr Bruder Rus-
sell nicht, die gegenbildlichen Einzelheiten der letzten
Ereignisse von Elia und Elisa klar zu verstehen. Er ver-
stand diese Sache nicht klar, das wird aus seinen Schrif-
ten und Predigten zu diesem Thema ersichtlich, in
denen er sich unterschiedlich, zaghaft und mutma-
ßend äußerte. Das resultierte aus seiner oft geäußerten
Überzeugung, dass die Einzelheiten einer Prophezei-
ung nicht vor ihrer Erfüllung verstanden werden kön-
nen. Wie dem auch sei, das, was er uns zu diesem
Thema hinterlassen hat, ist ausreichend klar, um die er-
füllten Einzelheiten, die vor der Prüfung, die mit der
Erfüllung verbunden war, nicht erkennbar waren, zu
entschlüsseln. Es trägt nicht zu Pastor Russells Gering-
schätzung bei, dass er nicht in der Lage war, all diese
noch nicht erfüllten Einzelheiten zu sehen. Vielmehr
sind wir erstaunt, dass er genug verstand, bevor die
Trennung, die mit der Erfüllung des Vorbild verbun-
den war, es den Empfängern seiner Gedanken ermög-
lichte, die Einzelheiten, die sich erfüllt haben, klar zu
verstehen. 

DAS SCHLAGEN DES JORDANS
Es war der Gedanke „jenes Knechtes“, dass der

Fluss Jordan ein Vorbild für die Welt der Menschheit,
die sich unter dem verdammenden Urteilsspruch be-
findet, ist. Seine Ansicht wird durch die Bedeutung
des Wortes Jordan, „gerichtet und verdammt“, gestützt
und Wasser stehen in der Bibelsymbolik für Men-
schenmassen in einer organisierten Form (Off. 17:15).
Die Schrift bezieht sich auf die Völker, indem sie diese
vom Standpunkt, wie sie in politischer, kirchlicher, fi-
nanzieller und industrieller Hinsicht organisiert sind,
betrachtet. Der Jordan ist ein Bild für die Herrscher, den
Klerus, den Adel, die Führer der Arbeiterklasse und de-
ren Anhänger. Die Völker, organisiert in diesen vier
Schichten, wurden von dem gegenbildlichen Elia
streng kritisiert und erhielten ein verdammendes Ur-
teil; und diese Kritik ist der erste Urteilsspruch, der
mit dem ersten Schlagen des Jordans gemeint ist.

DIE SYMBOLIK DES MANTELS

Bruder Russell lehrte, dass der Mantel Elias ein
Symbol seiner Macht als Prophet Gottes für Israel war.
Seine Definition wird gestützt durch die Bedeutung
des Wortes, das für Mantel steht (adareth - ein anderes
Wort für den Ausdruck Kleid). Es beinhaltet die Idee
von Insignien der Ehre, Macht und Pracht. Bruder Rus-
sell lag mit seiner Definition des Gegenbildes richtig,
nämlich, dass der Mantel Gottes Macht in dem gegen-
bildlichen Elia (der Kirche), dem Mundstück des Herrn
gegenüber dem nominellen geistigen Israel, sei. Indem
er einige Bestandteile dieser Macht analysiert, hat er uns
gezeigt, dass diese unter anderem die vorsehende gött-
liche Autorität umfassen, die aus der Wahrheit und der
finanziellen Macht resultieren. Wenn wir den Ausdruck
„die Macht Gottes Prophet zu sein“ betrachten und
wenn wir die Erfüllung dessen sehen, dann lernen wir,
dass diese Macht sich aus folgenden sieben Bestand-
teilen zusammensetzte. Erstens, die göttliche Ermäch-
tigung, zweitens, die Ermächtigung der Kirche, drittens,
die Wahrheit selbst, viertens die Kontrolle über das
Werk der Wahrheit, fünftens, die Kontrolle über die Li-
teratur der Wahrheit, sechstens die Kontrolle über die
verschiedenen Kanäle zur Verbreitung der Wahrheit,
und siebtens die Kontrolle über die finanziellen Mittel
dieses Werk zu leiten. Eine kleine Betrachtung wird
uns zufrieden stellen, dass die Macht der Kirche diese
sieben Dinge beinhaltet um als Gottes Mundstück ge-
genüber dem nominellen geistigen Israel zu handeln.

Das Zusammenwickel des Mantels hatte auch eine
symbolische Bedeutung. Es bedeutet die Vereinigung
dieser sieben Dinge in der Anwendung für den vorlie-
genden Zweck. Das würde bedeuten, dass das Volk
des Herrn, als Neue Schöpfungen, den Dienst und
seine Vertreter anerkennt, die gesamte Wahrheit, die
Kontrolle über das Werk, Teile der Literatur der Wahr-
heit, Zweige des Dienstes und die nötigen finanziellen
Mittel, die für die Öffentlichkeitsarbeit geeignet sind,
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nutzt, was in dem Schlagen des Jordans symbolisiert ist
(Ps. 149:5-9).

Beachte, dass die ganze notwendige Kontrolle des
Werkes hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit, von „je-
nem Knecht“ gesteuert wurde, in diesem Werk verei-
nigt war, was durch das Zusammenwickeln von Elias
Mantel symbolisiert wird. Die ganze zur Verfügung
stehende Literatur und alle Vertriebswege, um diese Li-
teratur zu verbreiten, wurden dafür verwendet, um
das Übel derjenigen, die behaupteten aus Gottes Gna-
den zu handeln, zu entlarven. Zum Beispiel Band IV
„Der Krieg von Harmagedon“, Traktate wie „Die Welt
im Feuer“, „Die Trübsal der Nationen vor dem Harma-
gedon“, „Die Ordination der Geistlichkeit ist ein Be-
trug“, „Warum haben Finanzmächte Angst?“, „Der
Mensch kann die sozialen Bedingungen nicht mehr
retten“ usw.. Das Photo-Drama wurde Anfang 1914 ge-
zeigt und die Predigten von Bruder Russell wurden in
vielen tausend Zeitschriften veröffentlicht. Außerdem
kamen die oben genannten und noch weitere Themen
in öffentlichen Lesungen und privaten Gesprächskrei-
sen als Teil des Werkes, was durch das Schlagen des Jor-
dans symbolisiert ist, zum Einsatz und schließlich wur-
den finanzielle Mittel in diesen Teil des Werkes gesteckt.
Die Vereinigung der sieben Bestandteile der Macht der
Kirche in Verbindung mit dem Schlagen trat vom
Herbst 1914 bis zum Herbst 1916 auf.

Das Schlagen des Jordans beinhaltet einige Dinge.
Erstens, eine wahrhaftige und unbestreitbare Darstel-
lung der üblen Dinge, die im Gegensatz zur Goldene
Regel stehen und von den Herrschenden, dem Klerus,
dem Adel und den Führern der Arbeiterklasse began-
gen wurden, die behaupteten Macht von Gottesgna-
dentum zu haben. Zweitens, die Urteilsverkündung,
dass alles zerstört werden würde, einschließlich aller be-
stehenden Institutionen, die behaupteten die Macht
von Gottesgnadentum zu haben. Drittens, die Be-
kanntmachung der Verurteilung und Postenenthebung
aller Amtspersonen, die behaupteten ihre Autorität aus
diesem Rechtes abzuleiten und auszuüben. Das Schla-
gen durch die Heiligen wird genau und ziemlich buch-
stäblich in Psalm 149:5-9 beschrieben: „Es sollen jubeln
die Frommen in Herrlichkeit, jauchzen auf ihren La-
gern! Lobeserhebungen Gottes seien in ihrer Kehle,
und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Ra-
che auszuüben an den Nationen, Bestrafungen an den
Völkerschaften; ihre Könige zu binden mit Ketten, und
ihre Edlen mit eisernen Fesseln; an ihnen auszuüben
das geschriebene Gericht! Das ist die Ehre aller seiner
Frommen.“ Sicherlich war die Arbeit, die die Diener des
Herrn während dieser zwei Jahre verrichten, die „Herr-
lichkeit“, die besondere Ehre, die den Treuen am äu-
ßersten Ende dieses Zeitalters gewährt wurde. Diese
Textstelle „das ist die Ehre aller seiner Frommen“ bringt
zum Ausdruck, dass jedes Glied der Kleinen Herde, die-
jenigen, die bereits hinter dem Vorhang des Todes und
diejenigen, die zu der Zeit noch im Fleische waren, an

dieser Ehre teilhaben würde. Mit Sicherheit waren die
Wahrheiten, die sie damals lehrten voller Lob für Got-
tes Charaktereigenschaften; gewiss waren sie wie ein
zweischneidiges Schwert, das rechts und links die le-
benswichtigen Organe der Übeltäter durchtrennte. Ihre
Enthüllungen der Übeltaten der Völker erwiesen sich
als eine empfindsame Strafe für die letzteren; und
durch diese strengen, tadelnden und unwiderlegba-
ren Enthüllungen wurden den Häupter der Politik, der
Kirchen, der Finanzwelt und Industrie Hände und
Füße gebunden. Man bewies ihnen unwiderlegbar, dass
sie Übeltäter waren und sie wurden fühlbar einge-
schränkt. Es wurde bewiesen, dass die Lehre von Got-
tesgnadentum zum größten Teil für die begangenen
Übel verantwortlich war und das schreckliche Ergebnis
war, dass die Welt in den Weltkrieg gezogen wurde. Die
Forderungen und Taten des Kaisers in dieser Hinsicht
sind Beispiele, die der Welt gut bekannt waren. Die
missbilligende Arbeit des Herrn gegenüber der Chris-
tenheit, die in ihrer autokratischen Macht behauptete
von Gottesgnadentum zu herrschen, zeigte sich in des-
sen ganzem weltweiten Niedergang. Seit dem be-
haupten keine weltlichen Machthaber mehr aus göttli-
chen Recht zu herrschen oder Macht auszuüben.

ELIA SCHLUG ZUERST

Elia, nicht Elisa schlug den Jordan zuerst. Dieses
Vorbild, wie alle anderen, zeigt uns nur das vollendete
Bild. Deshalb repräsentiert Elia nur diejenigen, die in
Harmonie mit dem Geist des Herrn das erste Schlagen
bis zum Ende ausgeführt haben. Es ist vernünftig an-
zunehmen, dass jeder, der nicht bis zum Ende dieser
Periode im Schlagen durchgehalten hat, selbst wenn er
sich eine kurze Zeit am Schlagen beteiligt hatte oder
wer das Schlagen nicht in Harmonie mit dem Geist
Gottes bis zum Ende durchhielt, der wird nicht im voll-
endeten Bild repräsentiert und daher nicht ein Teil des
gegenbildlichen Elia sein. Es ist deutlich gekennzeich-
net wie der Herr gewollt, während der Zeit des Schla-
gens, fast unmerkliche Prüfungen zuließ um das Volk
der Wahrheit hinsichtlich des Eifers und der Treue ge-
genüber der Arbeit des Schlagens zu testen. Die Knapp-
heit der finanziellen Mittel und die Beschränkung in
dem Werk und den damit verbundenen Möglichkeiten
für den Dienst erwiesen sich als durchdringende Prü-
fungen. Die Geistgezeugten, die zuließen, dass diese
oder andere Bedingungen ihren Mangel an Eifer zu
Tage förderten oder die ihre Begeisterung bis zu dem
Grad abkühlen ließen, dass sie mit dem Schlagen auf-
hörten bevor die Arbeit beendet war, bewiesen, dass sie
nicht Elia sondern Elisa waren. Damit soll nicht gesagt
werden, dass Elisa Feinde Gottes und der Wahrheit re-
präsentiert. Im Gegenteil, Elisa repräsentiert eine Klasse
in der Wahrheit, die der Arbeit des Schlagens wohl-
wollend gegenüber stand, was dadurch angedeutet
wird, dass Elisa mit Elia das Flussbett durchquert hat,
aber ungenügenden Eifer hatte um das Schlagen treu
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und liebevoll zu Ende zu bringen.
Ein Vergleich des Bildes und der Ereignisse, die

vom Herbst 1914 bis 1916 stattfanden, bekräftigen un-
sere Überzeugung, dass alsdann gegenbildliche erste
Schlagen des Jordans stattfand. So wie es Bruder Russel
ausdrückte: „Nicht entmutigt, Bibelforscher machen
weiter, so wie Elia und Elisa weitergingen nachdem sie
den Jordan durchquert hatten. Sie steuern kein be-
stimmtes Datum an, so wie Elia an keinen anderen Ort
geschickt wurde“ (R-5772 Spalte 2 Abschnitt 6).

Wie die Geschichte dieser Ereignisse zeigt, gab es
nach dem Tod Bruder Russels eine radikale Verände-
rung in der Öffentlichkeitsarbeit. Ungefähr zu dieser
Zeit hörte das erste Schlagen des Jordans auf. Wie an-
gebracht war es, dass der, den Gott erwählte, um das
Werk der Wahrheit für die Kleine Herde am Ende des
Zeitalters zu leiten, das Vorrecht haben sollte, diesen be-
sonderen Bestandteil des Werkes anzuführen und zu
leiten, die „Ehre“, die allen seinen Frommen diesseits
und jenseits des Vorhangs gegeben wurde: „Das ist die
Ehre aller seiner Frommen“. Wir freuen uns mit ihm da-
ran, an seinem Teil dieser „Ehre“!

Manche werden einwenden, dass das Ausmaß der
Öffentlichkeitsarbeit zwischen dem Herbst 1914 und
dem Herbst 1916 zu gering war, um das erste Schlagen
des Jordans zu sein. Die Antwort darauf: Genau das ist
es, was im Bild angedeutet wird. Eine Äußerung, die
„jener Knecht“ im Sommer 1915 machte, wird uns zu
verstehen helfen, warum das erste Schlagen des Jor-
dans von geringem Ausmaß sein sollte. Er wurde ge-
fragt: „Wird die Mehrheit des Volkes in der Wahrheit
zur Großen Schar gehören, wenn sich diese Klasse bil-
det?“ Seine Antwort lautete: „Zweifelsohne wird der
größte Teil des Volkes in der Wahrheit sich in der Gro-
ßen Schar wiederfinden; denn die Mehrheit von ihnen
ist nicht eifrig genug in der Selbstaufopferung.“ Da die
Elisa-Klasse die Mehrheit repräsentiert und Elia die
Minderheit des Volkes in der Wahrheit, wird mit Si-
cherheit die Arbeit dieser Minderheit ein geringeres
Ausmaß haben als die vorherige Arbeit, die von beiden
Klassen zusammen ausgeführt wurde. Folglich, statt
des Einwandes, dass das oben beschriebene Schlagen
ein zu geringes Ausmaß habe um gültig zu sein, ist das
geringe Ausmaß der Arbeit ein unterstützender Beweis
der Wahrhaftigkeit der Behauptung, dass die oben be-
schriebene Arbeit das erste Schlagen des Jordans war.
Verglichen mit dem vorherigen großen Ausmaß der
Arbeit, musste diese Arbeit klein sein, weil sie von einer
Minderheit von Arbeitskräften getan werden musste,
die von einem größeren Werk beansprucht wurden. 

Es kann sein, dass man den Eindruck hat, dass
Bruder Russel in R-5950, Spalte 1, Abschnitt 2 das Ge-
genteil von dieser Ansicht vertrat: „Immer mehr sind
wir beeindruckt von Elias Schlagen des Jordans, das
Wasser das dadurch geteilt wurde, ist ein Bild für die
große Arbeit die vollendet werden muss und das allem
Anschein nach in unmittelbarer Zukunft.“ Die Antwort

lautet folgendermaßen: Wir behaupten 1. Dass der Herr
den Verstand von Bruder Russel benutzte um mit die-
sen Worten das zweite Schlagen vorherzusagen, auch
wenn er selbst sich dessen nicht bewusst war. 2. Auch
wenn es stimmt, und wir feststellen können, dass er
sich gegensätzlich äußerte, muss man gegenüber „je-
nem Knecht“ fair sein, und auch in Harmonie mit sei-
nen wiederholten Aussagen, dass Prophezeiungen und
Bilder, die mit einer Charakterprüfungen verbunden
sind, nicht klar verstanden werden können bis sie er-
füllt sind. Es muss gesagt werden, dass beide Ansichten
nicht mit Bestimmtheit bekräftigt werden konnten bis
die Prüfungen, die mit der Erfüllung dieses und der
zwei darauf folgenden eng verbundenen Vorbilder be-
endet waren. Folglich sind nun die Prüfungen, die mit
der Erfüllung verbunden sind vorüber, und wir können
jetzt sehen, dass seine Ansicht in R-5845, Spalte 2,
Absch. 4, bezüglich des ersten Schlagens richtig ist. Wo
hingegen die Aussage in R-5950, Spalte 1, Absch. 2 im
Bezug auf das erste Schlagen nicht richtig ist, sondern
sich auf das zweite Schlagen bezieht. Daher sollten wir
nicht darauf beharren, dass die letztere Aussage die
Richtigkeit des ersten Schlagens beweist.

EREIGNISSE VON 1915 BIS 1917

Wenn wir die Hinweise, die sich auf die Vorrechte,
die die Große Schar nach ihrer Trennung bekommen
sollte, betrachten, finden wir die Aussage über die ge-
genbildliche Antwort Elias auf Elisas Frage, dass wenn
die Elisa-Klasse der Elia-Klasse in Übereinstimmung
und Zusammenarbeit treu sein würde, was für das Ver-
hältnis von Großer Schar zur Kleinen Herde angemes-
sen wäre, sie die Nachfolgerin der Kleinen Herde in dem Amt
Gottes Mundstück für das nominelle geistige Israel sein,
werden würde. In den folgenden Zitaten werden Elisas
gegenbildliche Anerkennung, Übereinstimmung und
Zusammenarbeit mit dem gegenbildlichen Elia als Be-
dingung dargelegt, die die Große Schar bis zur Tren-
nung erfüllen musste, wenn sie in die Nachfolge des
gegenbildlichen Elia treten wollte. So wurde die Be-
deutung des Wortes „sehen“ in dem Satz: „Wenn du
mich sehen wirst, wann ich von dir genommen werde,
so soll dir also geschehen; (2. Kö. 2:10; R-3417, Spalte 1,
Absch.3). „Wenn das die richtige Interpretation des Vor-
bildes ist, sollte dem Sehen Elisas von Elias Weggang
eine besondere Bedeutung beigemessen werden. Es
scheint eine enge persönliche Freundschaft und Treue zwi-
schen ihnen bis ganz zum Schluss zu bedeuten.“ In R-
5772, Spalte 2, Abschn. 7 heißt es: „Es war, als die bei-
den, ohne zu wissen wie lange sie miteinander gehen
würden, Elia zu Elisa sagte: Was würdest Du als Be-
lohnung für Deine Treue beim gemeinsamen Reisen ha-
ben wollen? Elisa antwortete, dass er ein großes Maß
vom Geist des Herrn allem vorziehen würde, was so
sehr sichtbar in Elia war. Die Antwort lautete, dass er
dieses Segens nur unter bestimmten Bedingungen teil-
haftig werden konnte, nämlich, wenn er treu in der Zu-
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sammenarbeit fortfahren würde bis der letzte – bis Elia hin-
weggenommen werden würde. Das war eine schwere An-
gelegenheit; wenn Elisas Aufmerksamkeit abgeschweift
wäre, hätte er nicht so einen reichen Segen bekom-
men.“ Wir haben die Worte Bruder Russels in diesen Zi-
taten kursiv geschrieben, die die Bedeutung des Aus-
drucks „Wenn du mich sehen wirst, wann ich von dir
genommen werde“ erklären. Diese Erklärungen, kursiv
geschrieben, beweisen, dass „jener Knecht“ dachte,
dass das Wort „sehen“ in 2. Könige 2:10 die Bedeutung
von anerkennen hat; denn welche Art von Treue zu Elia
wurde von Elisa erwartet als Anerkennung, Überein-
stimmung und Zusammenarbeit mit ihm? Sind das
nicht die Gedanken, die in dem
Ausdruck Anerkennung beinhaltet
sind? Sind das nicht die Gedanken,
über die „jener Knecht“ sagt, dass
sie mit dem Wort „sehen“ in diesem
Abschnitt gemeint sind? Sie bewei-
sen gewiss, dass der Gedanke des
Wortes „sehen“ hier anerkennen be-
deutet; denn manchmal bedeutet
erkennen – anerkennen, überein-
stimmen und zusammenarbeiten.

ELIAS ANGEBOT – ELISAS
ANTWORT

Wir haben das Gegenbild von
Elias und Elisas Wandeln und Re-
den jenseits des Jordans vor der
Trennung betrachtet und gezeigt,
dass es ihr Zusammensein und die
übereinstimmende Zusammenarbeit im Dienst und Stu-
dium als Gottes Volk bedeutet. Wir glauben, dass dieser
Gedanke die richtige Erklärung des vorbildlichen Wan-
delns und Redens, wie in 2. Könige 2:11 dargestellt wird,
ist. Außerdem hat uns der Herr ein Verständnis des ge-
genbildlichen Vorschlages Elias und der Antwort Elisas
gegeben, von denen in 2. Könige 2:9 berichtet wird:
„Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen
werde. Und Elisa sprach: So möge mir doch ein zwiefa-
ches Teil [Klassen] von deinem Geiste [Macht, Amt] wer-
den!“ Dieses bestimmte Gegenbild widerspricht unserer
Erklärung des gegenbildlichen Wandelns und Redens
von Vers 11 nicht oder stellt sie nicht zur Seite. Gelobt sei
Gott für diese wunderbare Schönheit.

ELISAS ERSUCHEN

Elisas Antwort (2. Kö. 2:9), die in dem vorherge-
henden Abschnitt genau übersetzt wurde, war ein Er-
suchen Elias Nachfolger als Hauptprophet Gottes für Is-
rael zu werden. Er wollte den Anteil der Erstgeborenen
unter den Propheten, die als Söhne einer symbolischen
Familie (5 Mo. 21:17) anerkannt waren. Das würde ihn
zu Elias Nachfolger machen; denn Elia war der Haupt-
prophet des Herrn für Israel. Die Propheten Israels
sind als die symbolischen Kinder ihres Hauptes welches

Elia war dargestellt. Sein Nachfolger würde auch das
Haupt sein und dem entsprechend der symbolische
Vater der anderen Propheten, doch würde er die ganze
Zeit ein [symbolischer] Sohn sein, Elia [untergeord-
net]. Das machte ihn zum Erstgeborenen in der Fami-
lie der Propheten, so war sein Ersuchen gemeint.

WANDELN UND REDEN MITEINANDER

Denken wir daran, dass Elias und Elisas Wandeln
und Reden miteinander bis zum unmittelbaren Mo-
ment ihrer Trennung, die ungebrochene und überein-
stimmende Harmonie ihrer Gegenbilder in den Herzen,
Gedanken und in ihrem Werk repräsentiert. Wir beto-

nen, dass das, was oben bereits ge-
sagt wurde, hier nochmals unter-
strichen werden muss. Das, was
die Harmonie des Herzens, der Ge-
danken und des Werkes unter dem
Volk des Herrn zerstörte, musste
das Gegenbild dessen sein, was
Elia und Elisa trennte. Unbestreit-
bar, die Zerstörung der Harmonie
in den Herzen, Gedanken und im
Werk, die unter dem Volk des
Herrn nach dem ersten Schlagen
des Jordans herrschte, war die
Schwierigkeit, in die die Organisa-
tion geriet, durch die die Arbeit des
Volkes des Herrn geleitet wurde.
Und diese Schwierigkeit hinsicht-
lich der Organisation begann in-
nerhalb der WTBTG.

DER FEURIGE WAGEN

Im Vorbild wird der feurige Wagen als das Instru-
ment gezeigt, welches die beiden Propheten getrennt
hat. In der King James Übersetzung wird die Trennung
sprachlich so festgehalten: „Siehe da erschien ein Wa-
gen von Feuer und Rosse von Feuer und trennten sie
beide voneinander“. Wir wollen daran denken, dass die
Trennung, die Hinwegnahme Elias von Elisa durch
den feurigen Wagen verursacht wurde, der zwischen sie
fuhr und nicht durch den Sturmwind; denn der Sturm-
wind trug Elia hinauf. Wenn der hebräische Text in 2 Kö-
nige 2:10 das Hinauftragen meinen würde, würde da
das Wort nasaah stehen. Jedoch das Wort, welches die
Bibel benutzt um die Trennung Elias von Elisa zu be-
schreiben, lautet lakach. Elia wurde von Elisa durch
den Wagen, der zwischen ihnen fuhr „ge-lakach-d“,
danach waren sie nie wieder zusammen. Der Sturm-
wind kam auf nachdem Elia von Elisa „hinwegge-
nommen“ (lakach) war, deshalb wurde die Trennung
nicht durch den Sturmwind, sondern allein durch den
feurigen Wagen bewirkt bevor der Sturmwind kam,
was jedoch kurz darauf folgte. Als Beweis, dass das
Verständnis „jenes Knechtes“ hinsichtlich der „Hin-
wegnahme“ so war und von ihm angewendet wurde
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um das Gegenbild zu erklären, zitieren wir seine Fest-
stellung der Dinge in Bezug auf das Gegenbild aus R-
5950 Spalte 1, Absch. 4 : „Das wird nach dem Schlagen
des Jordans sein – nach der Trennung des Volkes durch
die Botschaft der Wahrheit und den Mantel von Elias
Macht – dann findet die Trennung der Kirche in zwei
Klassen statt. Danach wird die Elia-Klasse, die Klasse der
Kleinen Herde [eine vergleichsweise geringe Zahl] deut-
lich bekannt gemacht werden, von der Großen Schar getrennt
und unterscheidbar. Wir wollen daran erinnern, dass die
Trennung durch einen feurigen Wagen verursacht wird
– einige sehr schwere Prüfungen, die die erwählte
Klasse sofort annehmen und in sie hineingehen wird;
die Elisa-Klasse wird sich von diesen Verfolgungen zu-
rückhalten, aber nicht in die Sünde oder in die Ver-
leugnung des Herrn zurückfallen. Es wird nur ein we-
nig später sein, wenn der Sturmwind (vielleicht
Anarchie) die „Verwandlung“ der Elia-Klasse bewirkt.“
Diese Erläuterungen sind wirklich sehr klar.

Dieses Zitat beweist, dass die Trennung durch den
gegenbildlichen feurigen Wagen die gegenbildliche
Trennung Elias von der Elisa-Klasse war und er fortan
„deutlich bekannt gemacht, von der Großen Schar getrennt
und unterscheidbar“ war. Als er noch lebte, sollte er als
eine getrennte und unterschiedliche Klasse zur Großen
Schar erkannt werden. Es zeigt sich auch, dass einige
Zeit später, nachdem sie getrennt und unterscheidbar
wurden, die Prüfungen des Sturmwindes stattfanden.
Wir wollen diesen Gedanken fest in unserem Ge-
dächtnis festhalten und alles wird klar im Gegenbild, so
wie es im Vorbild klar ist.

Wir wollen die Bedeutung des feurigen Wagens be-
trachten. Nun ist es klar, dass er die WTBTG repräsen-
tiert, in ihren organisatorischen Aspekten, in die sie selbst
involviert war und durch sie sind feurige Prüfungen
unter Gottes Volk erzeugt worden. Manche könnten
einwenden, dass „jener Knecht“ niemals sagte, dass
die Gesellschaft, als Organisation betrachtet, der Wagen
sein würde, sondern den feurigen Wagen eher als eine
schmerzhafte Prüfung definierte.

Wo auch immer wir in den Schriften „jenes
Knechtes“ einen offensichtlichen Widerspruch fin-
den, sollten wir darauf aus sein, ihn in Harmonie zu
bringen und nicht zu ignorieren.

Es stimmt, dass er den feurigen Wagen als eine
schmerzhafte Prüfung definierte, aber andererseits
sagte er uns, dass er nicht wisse, welche Bedeutung der
Wagen habe (R-5773, Spalte 1, Absch. 1) „Wir dürfen
nicht darauf hoffen, dass wir die ganze Wichtigkeit des
feurigen Wagens und des Sturmwindes im voraus klar
verstehen werden“; und R-5846, Spalte 1, Absch. 1
„Aber hier ist die Art und Weise, wie der Herr diese An-
gelegenheit bildlich darstellt: Zuerst kommt der feurige
Wagen. Wir wissen nicht was das sein wird; aber wir
verstehen, dass einige feurige Prüfungen die Trennung
zwischen den zwei Klassen in Gottes Volk hervorrufen
werden“. Einige betonen den ersten Teil der Aussage,

während sie den zweiten ignorieren.
Wir bieten folgendes an, um die offensichtlichen

Widersprüche in Einklang zu bringen: Der Ausdruck
„feuriger Wagen“ beinhaltet zwei Gedanken, erstens ei-
nen Wagen und zweitens ein Feuer. Gemäß der An-
wendung in der Schrift (1 Petr. 4:12 Diaglott) wird Feuer
benutzt um schmerzhafte Prüfungen darzustellen, so
wie auch Zerstörung, wohingegen ein Wagen, auch
gemäß der Schrift, eine Organisation darstellt (Beröer
Handbuch 2. Mose 14:9; Jes. 31:1). Wenn wir diese bei-
den Gedanken von Feuer und Wagen getrennt im Ge-
dächtnis behalten, können wir sogleich die Überein-
stimmung sehen. Als Bruder Russel den feurigen
Wagen als feurige Prüfung definierte, benutzte der
Herr seinen Verstand um das Bild des Feuers zu erklä-
ren und nicht das Bild des Wagens. Und als er sagte,
dass er nicht wisse, was der Wagen darstellt, benutzte
der Herr seinen Verstand um zu zeigen, dass er den Un-
terschied zwischen dem, was der Wagen als getrennt
vom Feuer repräsentiert, nicht kannte. Die Ursache,
warum der Herr seinen Verstand hinsichtlich dieses
Teiles im Dunkeln ließ, ist sehr offensichtlich. Die Zeit
war noch nicht reif dieses zu verstehen, denn, wenn die
Schriftstelle klar verstanden worden wäre, hätte das die
Erfahrung als eine Prüfung für diejenigen, die die ganze
Wichtigkeit verstanden, zunichte gemacht. Daher be-
stimmte der Herr diese Erfahrung zu einer der härtes-
ten Prüfungen für sein Volk am Ende des Zeitalters. So
kann man auch sehen, dass wir auf jeden Fall mit Pas-
tor Russel übereinstimmen. Nachdem die Prüfung be-
endet war, hat uns das zunehmende Licht, durch Got-
tes Gnade, gestattet, das zu sehen, was „jener Knecht“
nicht sehen konnte, denn es war noch nicht „fällig“.

DAS FORTSCHREITEN DER ZEIT

Wo befinden wir uns heute, nachdem vierund-
neunzig Jahre nach diesen bedeutsamen Ereignissen
vergangen sind? Nicht nur so wie im Vorbild durch Elia
und Elisa dargestellt, sondern auch in der Erfüllung
dieses Bildes. Diejenigen von uns, die heute leben, wa-
ren in der damaligen Zeit nicht zugegen um Ereig-
nisse, die im Leben der Glaubensgeschwister gescha-
hen, zu bezeugen. Wir müssen die grundlegende
Wahrheit erkennen, dass Gottes Plan immer mehr bis
zum vollkommenen Tag, dem Millennium voran-
schreitet und offenbart wird (Spr. 4:18). Was sollten wir
tun um unsere Denkweise auf den Stand von 2008 zu
bringen? Wir sollten unser Verständnis des natürlichen
Fortschreitens, das der Herr in seinem göttlichen Plan
gemacht hat, neu auswerten. 

Die Tatsachen sehen folgendermaßen aus: Einige
unserer Glaubensgeschwister haften fest an dem Miss-
verständnis, welches von einigen damals aufgenom-
men wurde, nämlich, dass die Tür zur Hohen Berufung
immer noch offen sei, nachdem die Tür geschlossen
worden war. Sie behaupten, dass sie während all der
darauffolgenden Jahre offen war und dass es selbst
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jetzt zu diesem späten Zeitpunkt noch möglich ist, sich
zu weihen und zur Braut Christi zu gehören. Wir fra-
gen, warum sie diesen Standpunkt eingenommen ha-
ben? Die gleiche Antwort – damals wie heute – scheint
zu sein, sie können nicht akzeptieren, dass offensicht-
lich wurde, dass sie nicht zur Klasse der Kirche gehö-
ren. Viele Bibelforscher haben sich in die Reihen der no-
minellen Kirchen eingereiht. Sie haben ihre Augen
davor verschlossen, dass die Zweite Wiederkunft 1874
stattfand und der Ruf zur Klasse der Braut zu gehören
vor fast einhundert Jahren beendet worden ist.

WIEDERHERSTELLUNG ISRAELS

Wir wollen realistisch sein und versuchen uns mit
dem vertraut zu machen, was der Herr den Geschwis-
tern offenbart hat und was Pastor Russel zu seinen Leb-
zeiten aus der Heiligen Schrift bezüglich der Hohen
Berufung verstanden hat. Wir lesen in Schriftstudien
Band 1, S. 120 bezüglich des Bibelberichtes, in dem der
Apostel Paulus von Israel und der wiederkehrenden
Gnade für sie, nachdem sie 2520 Jahre in Ungnade wa-
ren, spricht. Er weist auf die Zeit der Schließung und
den Zusammenhang zwischen dem Sammeln der Kir-
che und dem Segen für Israel in Palästina hin, wenn er
sagt: (Röm. 11:25,26) „Verstockung ist Israel zum Teil wi-
derfahren, bis die Vollzahl der Nationen [die erwählte
Schar, die Braut Christi] eingegangen sein wird und
also wird ganz Israel errettet werden“, oder aus ihrem
Zustand des Verworfenseins befreit sein (Röm. 11:2).
Bruder Russel erklärte, dass „die Vollzahl der Natio-
nen“ bedeute, dass die volle Zahl der Kirche 144 000 im
Jahre 1878 zeitweise erreicht war und dass das Jahr den
Beginn der stufenweisen Wiederherstellung Israels mar-
kiere bis hin zum Punkt, dass Israel heute ein seit 1948
anerkannter Staat ist und in seinem Heimatland ange-
siedelt ist, aus dem es vor über 2520 verstoßen worden
war (Schriftstudien Band 1 S. 333; Band 2, S. 227).

Gottes offensichtlicher Segen für Israel ist ein Be-
weis für die Vollständigkeit der Braut Christi, was fest
gemacht wurde durch deren Versieglung zur Zeit des
I. Weltkrieges 1914 und dem Beginn der Großen Trüb-
sal (Off. 7:1-4). Eine Textselle, die den Gedanken un-
terstützt, dass das Sammeln der Braut mit dem Beginn
des I. Weltkrieges einsetzte, finden wir in Amos 9:13,
„Siehe, Tage kommen, spricht Jahwe, da der Pflüger an
den Schnitter und der Traubentreter an den Säemann
reichen wird;“ Diese Schriftstelle zeigt die Erntezeit
mit ihren unterschiedlichen Zeitabschnitten – dem
Pflüger, der darauf hindeutet, dass das Ende der Ernte
der Klasse des Weizens mit dem I. Weltkrieg eingesetzt
hat, und dem Traubentreter, der auf die Zeit der Drang-
sal hinweist, die vor der Zeit des Säens für die Restitu-
tionsklasse des Millenniums stattfindet (Apg. 3:19-21).

Es ist nützlich jetzt die Stelle aus Schriftstudien
Band 4, S. 467, 468, die verschiedene Bibelstellen be-
handelt, die mit der Ernte des Evangelium-Zeitalter im
Zusammenhang stehen, zu betrachten, unter anderem

Jer. 8:20. Wir sind der Meinung, dass die zwei geistge-
zeugten Klassen, die am Ende des Zeitalters entwickelt
wurden, ihren Lauf beendet haben und sich jetzt im
geistigen Bereich befinden und diese bestimmte Schrift-
stelle bezieht sich auf diejenigen, die immer noch an der
Hoffnung zur Braut Christi zu gehören festhalten, in-
dem sie sich an eine Erscheinung festklammern, die
von Tatsachen nicht gestützt wird. Wir wollen beachten,
was der Vers sagt: “Vorüber ist die Ernte, die Obstlese ist
zu Ende [der Winter ist gekommen], und wir sind nicht
gerettet!“ „Vorüber ist die Ernte, die Obstlese ist zu
Ende“ weist darauf hin, dass das Ernten der Kleinen
Herde – die Erlösung der Hohen Berufung – vorüber ist;
der Winter repräsentiert eine Periode, in der die Zeit der
Trübsal wirkt, die durch den Ausbruch des I. Weltkrie-
ges gekennzeichnet war und der Versieglung der wirk-
lich Erwählten. Der Teil des Verses, der lautet: „Und wir
sind nicht gerettet“ bedeutet, dass wir uns nicht unter
den Geretteten, die zur Braut gehören, befinden – un-
ter den 144000 Heiligen (Mat. 24:20-22; Off. 7:4).

Die Kirche ist nicht die einzige, die errettet wird,
denn die „große Schar“ erhielt auch eine himmlische
Auferstehung, obwohl sie nicht göttlich ist und sie wird
auch nicht auf dem Thron sitzen, sondern vor dem
Thron stehen und eine geistige Natur erhalten, die
niedriger sein wird als die göttliche Natur (Off. 7:9). Sie
hat auch keine Errettung als Braut erfahren, sondern als
Brautjungfern (Ps. 45:15). Des weiteren wissen wir, dass
den Altwürdigen niemals eine himmlische Errettung
verheißen worden war, sondern sie werden als Fürsten
auf der Erde im Millennium-Zeitalter leben (Ps. 45:17).
Daran erinnert die Textstelle in Johannes 14:2: „Im
Hause meines Vaters sind viele Wohnungen; wenn es
nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben; denn
ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten.“ Es sind also
Wohnstätten bereitet für die verschiedenen Klassen

der Erwählten und der Quasierwählten. Deshalb wol-
len wir in Bescheidenheit die Wahl des Herrn anneh-
men, uns im Königreich zu unterbringen, wo es ihm ge-
fällt und ihm nicht vorschreiben, wo wir gerne wären.

PT ‘08, 34-42
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Der 31. Oktober 1916, der Jahrestag, an dem Pastor
Russel hinter den Vorhang trat, wird immer ein

besonders Datum voller Heiligkeit für das Volk Got-
tes sein. Vor zweiundneunzig Jahren waren alle geist-
gezeugten, die vom Licht der Wahrheiten der Ernte
der Parusia erleuchtet waren, von der Nachricht sei-
nes Weggangs geschockt. Einigen fiel es schwer daran
zu glauben, dass dieses Geschehen Wirklichkeit ge-
worden ist, bis es keinen anderen Weg gab; und erst
dann begriffen sie ihren großen Verlust und seinen
großen Gewinn durch die Entrückung. Das Volk des
Herrn liebte ihn so sehr, und er war so sehr an ihren
Erfahrungen beteiligt, dass sein Weggang eine große
Leere in ihren Leben hinterließ. Die Erinnerungen
an ihn waren angenehm und ein Segen für diejenigen
der drei erwählten Klassen, die zu der Zeit ein ge-
weihtes Leben führten und seit dem haben sie dieje-
nigen von uns eingenommen und sind auf sie über-
gegangen, die an den Erntewahrheiten, die der Herr
durch seinen Dienst offenbart hat, festhalten und in
diese versunken sind. Damit verbunden sind einige
der größten Freuden und Vorrechte von Gottes Volk,
welches am Ende des Evangelium-Zeitalters lebt: Die
Kleine Herde, die Große Schar und die Jungwürdi-
gen. Die ersten beiden Klassen, die geistgezeugten,
haben ihren irdischen Lauf beendet und nun ihr ewi-
ges himmlisches Erbe angetreten. Das Leben der Wür-
digen, deren Anzahl 1954 vollständig war, wird bald
beendet sein und dann werden sie gemeinsam mit
den Altwürdigen an der „besseren Auferstehung“
teilhaben und als Fürsten in der irdischen Phase des
Königreiches eingesetzt werden (Hebr. 11:35; Ps.
45:17). Pastor Russel wird in unseren Herzen immer
einen großen Platz einnehmen, den sein heiliger Cha-
rakter, selbstloser Dienst und seine treuen Leiden für
ihn bei uns gewonnen haben. Damit sein Andenken
weiterhin angenehm und ein Segen für uns bleibt,
wollen wir gemeinsam eine kurze Betrachtung des
Wirkens, der Leistungen und der Errungenschaften
dieses siebten Sterngliedes und siebten Hauptmannes
des Laodizäa Abschnittes der Kirche und Wichtigsten
Heiligen Gottes (Mi. 5:5), durchführen.

EIN MANN MIT VERSCHIEDENEN BEGABUNGEN

Er war mit Sicherheit ein Gelehrter im wahrsten
Sinne des Wortes. Diejenigen, die ein Universitätsdi-
plom für einen unentbehrlichen Nachweis des Ge-
lehrtseins halten, werden ihm die Anerkennung als
Gelehrten verweigern. Trotzdem gibt es viele Fälle, in
denen Gelehrte aus eigener Kraft emporgekommen

sind, die ihr Wissen außerhalb von angesehenen Lehr-
anstalten gewonnen haben. Unter solchen nahm un-
ser Bruder Russel einen hohen Platz ein. Da er nur die
englische Sprache beherrschte, war er kein Sprach-
wissenschaftler, aber er zog für seine Bibelarbeit die Er-
rungenschaften der besten Forschungsarbeiten der
griechischen und hebräischen Sprache heran. In Ge-
schichte war er sehr bewandert, wie seine Schriften
bezeugen. In Geschäftsangelegenheiten kannte er sich
voll und ganz aus, sodass fähige Finanzleute begierig
seinen Rat suchten. Seine Schriften zeigen, dass er in
verblüffenden Fragen der Industrie, Ökonomie, So-
ziologie, der Finanz- und Arbeitswelt zu Hause war.
Bereiche der Philosophie wurden von ihm gründlich
erforscht und er war ein Experte in theoretischen und
praktischen Fragen der Psychologie. Nur wenige ha-
ben die Funktionsweise des menschlichen Intellektes
und Herzen so verstanden wie er. Er kannte sich gut
in der menschlichen Anatomie und Physiologie aus.
Sein Wissen auf diesen Gebieten in Verbindung mit
seinem medizinischen Wissen befähigte ihn, sodass er
bessere Ergebnisse in der Heilkunst erzielte als ein
durchschnittlicher Arzt. Jedoch seine wirkliche Be-
rühmtheit hinsichtlich des Erlernten erlangte er auf
dem Gebiet der Theologie, wo es seit den Tagen der
Apostel keinen ihm ebenbürtigen gab. Sein Wissen
über die Bibel war phänomenal; auch als andere Theo-
logen verworfen wurden, wurde er als eine uner-
schütterliche Autorität auf diesem Gebiet, dem größ-
ten aller Wissensbereiche, angesehen. 

SCHRIFTSTELLER

Es liegt in der Natur der Sache, dass solch ein Ge-
lehrter ein Schriftsteller sein musste. Nur wenige Men-
schen haben mehr geschrieben als er. Allein seine Kor-
respondenz wäre ausreichend um das Arbeitsleben
eines fleißigen und begabten Menschen auszufüllen.
Wenn man bedenkt, dass er jährlich über 300 000 Briefe
und Postkarten erhielt und, dass er die Aufsicht über
die Beantwortung seiner umfangreichen Post führte
und einen nicht geringen Anteil der Korrespondenz
selbst beantwortete, kann man sich ungefähr vorstel-
len, wie umfangreich seine Schriftwechsel war und
wie viel Zeit und Arbeit er in Anspruch nahm. Als
Autor schrieb er sechs unübertroffene Bücher über
Themen der Bibel, die zu seinen Lebzeiten eine Auf-
lagenhöhe von 10.000 000 Exemplaren umfassten. Er
veröffentlichte auch eine Anzahl von Broschüren von
großem Wert, eine davon – über die Hölle – wurde so
sehr verbreitet wie keine andere Broschüre, die je-
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mals geschrieben wurde. Er schrieb über 200 Traktate,
einige davon zirkulierten in einer Auflage von 50.000
000 Stück. Seine Predigten erschienen regelmäßig ein-
mal in der Woche dreizehn Jahre lang, sie wurden in
dieser Zeit gleichzeitig in über 2000 Zeitungen publi-
ziert, die eine Auflagenhöhe von 15.000 000 Exempla-
ren hatten. Er gab eine zweiwöchentlich erscheinende
religiöse Zeitschrift in einer Auflagenhöhe von 45.000
Exemplaren heraus. Sein „Photodrama der Schöp-
fung“ fand eine weite Verbreitung und auch ebenso
seine abspielbaren Vorträge auf Tonträgern, die „An-
gelophone“ genannt wurden. Seine Artikel über In-
ternationale Sonntagsschullektionen erreichten viele
Lehrer von Sonntagsschulen in besonderen Ver-
öffentlichungen und auch in seiner zwei-
wöchentlichen Zeitschrift und in hun-
derten von Zeitungen. Er arbeitete
regelmäßig bei einigen Zeitschriften
mit und außer seiner regelmäßigen
wöchentlichen Predigt, arbeitete er
häufig an besonderen Artikeln für
Zeitungen, einige davon berichte-
ten über seine häufig stattfinden-
den Vorträge.

REDNER

Seine Arbeit als Redner nahm
auch einen breiten Raum ein.
Viele berühmte Redner haben nur
eine geringe Anzahl von Vorträgen,
die sie Jahr für Jahr benutzen. Bei
ihm war das anders. Er hielt Vorträge
über hunderte verschiedene Themen,
die ein überaus großes Interesse fanden
und auch als anspruchsvoll galten. Seine Vor-
träge waren offen, klar, einfach, verständlich, lo-
gisch und überzeugend. Seine Begabung hinsichtlich
der gegebenen Erläuterungen und Beweise war au-
ßergewöhnlich, und er machte davon Gebrauch, so-
dass gleichermaßen gebildete und ungebildete Men-
schen davon angesprochen wurden, was ein
unübertroffener Beweis für seine Genialität ist. Wo
auch immer er als Redner angekündigt wurde, waren
die größten und besten Veranstaltungsorte überfüllt
und oft mussten tausende, immer hunderte Zuhörer
abgewiesen werden, da die Räumlichkeiten sie nicht
aufnehmen konnten. Er griff nicht zu den Tricks einer
besonderen Redekunst um seine Zuhörer zu gewin-
nen. Mit seiner einfachen und direkten Art, ohne red-
nerisches Feuerwerk, berührte den Verstand und die
Herzen seiner Zuhörer. Er war der weltoffenste Red-
ner, der jemals lebte, der eine Zuhörerschaft in diesem
Umfang in fast jedem Land der Erde ansprach, indem
er ein bis zwei Millionen Meilen zurücklegte um seine
Verabredungen einzuhalten. 

PREDIGER

Sein Bekanntheitsgrad als Prediger war noch grö-
ßer wie der als Redner. Er arbeitete als Redner für Tau-
sende, aber als Prediger richtete sich an eine noch
größere Zuhörerschaft in privaten Versammlungen.
Dadurch erwarb er sich den Titel „Der allgegenwär-
tige Prediger“. Es ist richtiger von ihm und keinem an-
deren zu sagen, dass die Welt seine Pfarrei war. Seine
Predigten wurden in Zeitungen veröffentlicht und
erreichten so jede Woche Millionen von Lesern. Diese
Predigten wurden in viele Sprachen übersetzt; und
noch zu seinen Lebzeiten waren die Werke aus seiner
Feder in vierzig Sprachen veröffentlicht worden. Als

Prediger appellierte er an die Herzen seiner Zu-
hörer durch ihren Verstand. Seine Fähigkeit

die Herzen und den Verstand seiner Zu-
hörer durch passende Bibelverse oder Il-

lustrationen der Gedanken, die er ver-
mitteln wollte, zu ergreifen, war
erstaunlich. Seine aufrichtige und
ungekünstelte Liebe zu Gott und
den Menschen gab seinen Äuße-
rungen die Kraft, in denen sich
seine Zuhörer beheimatet fühlten;
Eloquenz und Redekunst wären
da nicht so effektiv gewesen. Seine
Predigten waren immer erhebend
für den Verstand und die Herzen.

PASTOR

Er war der meist bemerkenswerte
Pastor. Er hatte ein großes Verständnis

für aktuelle Probleme, war ein scharfsin-
niger Kenner der menschlichen Natur und

erfasste intuitiv die Umstände und Bedürf-
nisse eines Menschen, was durch seine aufrichtige

Weihung für Gott und durch die Hingabe für die Be-
dürfnisse Seines Volkes verstärkt wurde. Er hegte
sehr großes Mitgefühl, Güte und Hoffnung für das
Wohlergehen anderer. Sein zielgerichtetes Zugreifen
in seinem Dienst, sein Wissen um die geistigen Ge-
fahren seiner Zeit und die entsprechend benötigten
Schutzmaßnahmen für diejenigen, die sich in Gefahr
befanden, machten ihn zu einem wirklichen Pastor, zu
einem wahren Hirten von Gottes Schafen. Nicht we-
niger als 1200 verschiedene Kirchengemeinden hiel-
ten ihn einst für ihren Pastor. Er „trug Sorge für all
diese Kirchengemeinden“. Als seelsorgerischer Rat-
geber war er ein Experte; als seelsorgerischer Tröster
war er erbaulich; als seelsorgerischer Zurechtweiser
war er taktvoll und erfolgreich; und als seelsorgeri-
scher Führer war er unaufdringlich, jedoch sehr über-
zeugend und erfolgreich. Diese Eigenschaften be-
wirkten, dass er ein Teil des Lebens derjenigen wurde,
dessen Pastor er war und dadurch entstand eine Ver-
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bindung zwischen ihnen, die selbst der Tod nicht zer-
reißen konnte. Das ist der Grund weshalb zehntau-
sende Glaubensgeschwister ihn als ihren Pastor er-
wählten und keinen Nachfolger bestimmten.

REFORMATOR

Kein Rückblick über ihn wäre ohne die Auflis-
tung seiner Aktivitäten als Reformator vollständig. Er
war in höchstem Maße ein Reformator und stand in
der ersten Reihe der Reformatoren aller Zeiten. Der
Irrtum hatte vor keinem Feind größere Angst als vor
ihm, denn er widerlegte mit Gründlichkeit falsche
Behauptungen und das in Verbindung mit Taktge-
fühl, Mitgefühl, Freundlichkeit und Nächstenliebe,
was nach seinem Angriff bei seinem Gegenüber kei-
nen persönlichen Schmerz hinterließ. Obwohl er den
Irrtum hasste, liebte er den irrenden Menschen sehr
und während er seine falschen Theorien zunichte
machte, war er immer darauf aus ihm zu helfen. Der
Aberglaube, der die Strafe für die Sünde und den Zu-
stand der Toten betraf, war ein besonderes Ziel seiner
Angriffe und er ließ keine Gelegenheit aus sie zu be-
kämpfen. Abergläubige und auch ungläubige Men-
schen spürten die Logik seiner Angriffe; aber der
hingegebene Bibelforscher demgegenüber, sah in
ihm einen Meister, der wusste, wie die Wahrhaftig-
keit der Bibel zu verteidigen ist und wie die Irrtümer
des Aberglaubens und des Unglaubens zu widerle-
gen sind. Seine Beharrlichkeit auf einen Glauben,
der sich in Harmonie mit der Heiligen Schrift, mit der
Vernunft und den Fakten befand waren eine Inspi-
ration für bibeltreue Menschen und Schrecken für
die unterschiedlichsten Glaubensbekenntnisse und
die ungläubigen Menschen. Aufgrund seiner fünf-
undvierzigjährigen fortgesetzten Angriffe gegen die
Bastionen des Irrtums und des Aberglaubens konnte
er diese für wahre Bibelforscher größtenteils unter-
graben. Wie dem auch sei, seine Arbeit als Reforma-
tor war mehr als eine Zerstörung des Irrtums und
Aberglaubens. Sie hinterließ seine Zuhörer nicht als
Geschädigte des Unglaubens. Im Gegenteil, er er-
öffnete eine harmonische, vernünftige und schrift-
gemäße Sicht auf die Bibel, die die Inspiration der
Heiligen Schrift bewies. Demzufolge gab er ande-
ren eine gesunde und vernünftige Basis für ihren
Glauben an „den festen Felsen – die Heilige Schrift“,
währenddessen er die lächerlichen Lehren über die
Heilige Schrift, die der Aberglaube des Finsteren
Zeitalters hervorgebracht hat, zerstörte. Demzufolge
wurden denjenigen, die zu ihm als ihren Führer in
dieser Reformation aufschauten, keine Ruinen als
Endsumme seiner und ihrer Arbeit hinterlassen. Viel
mehr, außerdem und statt der Ruinen des Tempels
von Irrtum, errichtete er die Heiligkeit der Wahrheit
als eine Schutzhütte gegen die Stürme des Zweifels,

Aberglaubens und Unglaubens. Außerdem ist in die-
ser Tatsache sein wahrer Wert als Reformator er-
kennbar. 

GESCHÄFTSFÜHRER

Er war ein hervorragender Geschäftsführer. Ein
Phrenologe, der einst sein Bild sah, aber nicht wusste
wer er war, bemerkte dazu, dass dieser Mensch ent-
weder ein Großkaufmann oder der Präsident eines
Theologischen Seminars sei! Bereits im jugendlichen
Alter befähigten ihn seine Eigenschafen als Ge-
schäftsmann zum Besitzer und Direktor eines gro-
ßen Handelsunternehmens, das schnell wuchs und
sich auf vier Handelshäuser in verschiedenen Städten
ausweitete. Als Geschäftsmann sammelte er Erfah-
rungen, die für seine weitere Arbeit notwendig wa-
ren. Sein Geschäftssinn ermöglichte ihm sowohl die
Einzelheiten als auch den gesamten Umfang seiner
zahlreichen Handelsvorhaben fest in der Hand zu
halten. Er besaß Geschäftanteile an Dutzenden von
Unternehmen, neben seiner großen religiösen Tätig-
keit und für diese spendete er den Gewinn aus seinen
weltlichen Geschäften

Abgesehen von seinen rein weltlichen Geschäfts-
interessen, verlangten seine religiösen Aktivitäten ei-
nen ausgeprägten und breit gefächerten Geschäfts-
sinn. Er produzierte nicht nur die umfangreiche
Literatur seiner Bewegung, sondern er leitete ihre Pu-
blikation und Verbreitung. 1.) Er kümmerte sich um
die Publikation und Verbreitung seiner Bücher, Bro-
schüren, Traktate, Predigten, Vorträge, Bildershows,
Lektionen für die Sonntagschule, Zeitschriften, Vor-
tragsaufnahmen, und Zeitschriftenartikel und na-
türlich wurde er dabei von einer fähigen Mannschaft
von Mitarbeitern unterstützt. 2.) Er organisierte und
leitete sieben Zweigstellen in anderen Ländern. 3.) Er
hatte die Aufsicht über eine Bibelkorrespondenz-
schule. 4.) Mindestens zwei Stunden täglich ver-
brachte er mit der theologischen Schulung seiner
Mitarbeiter des Bethel-Hauses. 5.) Zweiundzwanzig
Jahre lang überwachte er eine Geschäftstelle für Vor-
träge, die einen Mitarbeiterstab von 300 Personen
umfasste. 6.) Er organisierte dreißig Jahre lang die
Verbreitung von gedrucktem Bibelmaterial, das von
Haus zu Haus von zeitweise 1000 Kolporteuren ver-
teilt wurde. 7.) Fünfundzwanzig Jahre lang leitete er
eine Gesellschaft, durch die Traktate verbreitet wur-
den, in der zeitweise 10 000 Personen mitarbeiteten.
8.) Drei Jahre lang leitete er die Vorbereitungen und
zweiundeinhalb Jahre organisierte er die Ausstellung
„Das Photodrama der Schöpfung“ in hunderten Städ-
ten und in vielen Ländern vor 15 000000 Menschen.
9.) Er war der leitende Geist von über 1500 Gemein-
den; und 10.) Er stand im Zentrum seiner Tätigkeit als
Leiter der Familie von Mitarbeitern vor, die durch-
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schnittlich 175 Personen umfasste, die mit ihm im
Hauptquartier lebten, Schriften verlegten und he-
rausgaben. In dieser Funktion hatte er Kenntnis über
alle Einzelheiten im Lager, in der Küche, im Wasch-
haus, im Esszimmer, im Wohnzimmer, über die Ge-
sundheitseinrichtung, die Bibliothek, das Studier-
zimmer, die Arbeitszimmer und den Salon.

Er war in jedem der zehn Bereiche (wir könnten
noch andere Bereiche zu seinen Gunsten aufzählen,
so bemerkenswert war dieser Mann), die wir oben
aufgelistet haben, so hervorragend, dass er wirklich
das Ansehen eines großen Mannes hatte. Aber zu ei-
nem Genie ersten Ranges machte ihn die Tatsache,
dass er auf allen Gebieten hervorragend war und auf
einigen ohne Gleichen. 

Die Geschichte wird ihm einst einen Platz als ei-
nem der größten der Menschheit zuweisen. Wenn wir

von ihm sprechen und ihm gerecht werden wollen, ist
es notwendig, von ihm in Superlativen zu sprechen.
Wenn wir seine Begabungen auf zwei reduzieren
müssten, gäbe es keine anderen, die ihn treffender
und wahrhaftiger charakterisieren würden als dieje-
nigen, die der gebraucht hat, der ihm die Oberauf-
sicht übertrug, „treuer und weiser Knecht“ (Luk 12:42-
44). Sein Leben war für ihn ein großer Erfolg und ein
großer Segen für andere. Sein Tod war ein großer Ver-
lust und gleichzeitig ein großer Gewinn für alle, die mit
seinem Dienst in Berührung kamen. Sein Andenken
war und ist ein Segen, eine Inspiration für die Er-
wählten Gottes und zur entsprechenden Zeit auch für
die ganze Menschheit in den kommenden Zeitaltern.
„Gott segne sein Andenken“!

PT’ 08, 42-45

WA C H S T U M  D E R  R E B E N
„Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die

nicht Frucht bringt, die nimmt er weg; und jede, die Frucht bringt, 

die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe”.

Johannes 15:1, 2  

Der folgende Artikel ist einem Vortrag unseres lieben
Br. Johnsons, den er in Ashville, North Carolina,

1913 als Pilger Br. Russels gehalten hat, entnommen. Er
zeigt uns die Beständigkeit seines Verständnisses in Be-
zug auf Gottes Charakter und wie wir in den Charak-
tergnaden wachsen sollten.

BEDINGUNGEN DES WACHSTUMS

So wie der natürliche Weinstock mit seinen Reben
ohne Regen nicht wachsen kann, so brauchen auch die
Glieder des wahren Weinstockes den Regen von Gottes
Heiligem Geist. Außerdem beeinflusst der Wechsel von
Tag und Nacht den Wachstum des natürlichen Wein-
stockes, sodass die Reben sich entwickeln und gestärkt
werden. So verhält es sich auch mit den Christen, sie
brauchen das Tageslicht von Gottes Liebe ebenso wie die
Nacht der Bedrängnis, um Unreinheiten zu beseitigen,
so wie die Pflanzen am Tag Sauerstoff aufnehmen und
in der Nacht abgeben. Nach der Hitze des Tages, die die
Reben welk macht, sendet Gott den Tau der Nacht, der
sie erfrischt – so verhält es sich auch mit den Reben des
wahren Weinstockes; Gott lässt zu, dass die Hitze der
Versuchung die Reben fast austrocknet und dann
schenkt er uns den Tau seiner Vorsehungen, der uns er-
frischt und bereit macht für eine andere Erfahrung am
folgenden Tag. Daraus sehen wir also, es gibt zahlreiche
klimatische Bedingungen. 

MIT IHM IN VERBINDUNG BLEIBEN

Die zweite Bedingung ist die Verbindung mit dem
Weinstock. Nichts kann wachsen weder in der Natur
noch geistig, wenn die Reben nicht mit dem Weinstock
in Verbindung bleiben; wir müssen mit Ihm in Verbin-
dung bleiben. Das bedeutet, dass unser Wille gestorben
und Sein Wille in uns lebendig ist, von Ihm erhalten wir
den ganzen Lebenssaft, den wir brauchen. Vom Herrn
erhalten wir unsere Gedanken und den Heiligen Geist.
Wir bleiben mit Ihm verbunden, der uns rechtfertigt
und unsere ganze Unvollkommenheit bedeckt. Wir sind
unvollkommen und Gott hat uns einen Erlöser bereitet.
Der wahre zentrale Gedanke der Verbundenheit mit
Ihm besteht darin, dass unser Wille gestorben ist; wir ha-
ben keinen eigenen Willen oder nehmen den Willen
der Welt an, sondern den Willen des Herrn. Während
wir mit Ihm in Verbindung bleiben, ist er unsere Recht-
fertigung, Weisheit, Heiligung und Befreiung. Andern-
falls sind wir nicht in der Lage Früchte Christi hervor-
zubringen.

DAS WORT UND DER GEIST DES HERRN

Die dritte Bedingung erfordert, dass wir den Saft
aufnehmen, denn in dem Saft sind bestimmte Elemente
enthalten, die aus dem Boden aufgenommen werden,
die wiederum die Elemente, die durch die Rinde aus-



geschieden werden, ersetzen und weiteres Wachstum
bewirken; daher ist es wichtig, dass der Saft immer in
den Zweigen bleibet. Wir sehen das Wort und den Geist
des Herrn als den Saft an, den wir durch Christus er-
halten haben. In den unterschiedlichen Jahreszeiten
nimmt der natürliche Weinstock unterschiedliche Nähr-
stoffe aus dem Boden auf, was auch von der Stärke der
Reben abhängt. In unserem Fall ist es ähnlich; in den ers-
ten Jahren unseres christlichen Laufes schenkt Er uns Er-
fahrungen, die wie Wasser sind, später gibt Er uns di-
ckeren Saft und erst zum Schluss bekommen wir den
dicksten Saft. Daher erwartet Er von uns eine zuneh-
mende Entwicklung, aber ohne Gottes Wort ist unser
Wachstum nicht möglich. Dadurch werden wir auch
bewahrt und wir müssen den Saft häufig und so oft wie
möglich mit demütigen Herzen aufnehmen und daraus
wiederum die starken Elemente, die die wunderbaren
Charaktereigenschaften des Geistes hervorbringen, die
der Herr bei uns haben möchte.

BEWAHRT DEN GEIST UND 
DAS WORT GOTTES

Die vierte Bedingung ist das Bewahren des Saftes.
Es ist uns nicht möglich zu wachsen, egal wie viel Saft
wir aufnehmen, wenn wir die Verbindung zu den Zwei-
gen nicht bewahren. Wenn die Verbindung unterbro-
chen wird, versickert der Saft im Boden. So ist es auch
mit uns, manchmal versuchen andere Menschen un-
sere Verbindung zu dem wahren Weinstock zu zerstö-
ren, wie es auch mit den natürlichen Reben geschieht.
Bei manchen sind das weltliche, familiäre oder ge-
schäftliche Angelegenheiten usw.; auf die eine oder an-
dere Art und Weise versucht der große Widersacher un-
sere Verbindung zu zerstören, damit wir die Wahrheit
und ihren Geist nicht erhalten und bewahren. Wacht
streng über eure Herzen, Geschwister, um solche Tren-
nungen nicht zuzulassen – wir müssen unseren Teil
dazu beitragen, was in dem Bild hinsichtlich der natür-
lichen Reben nicht suggeriert wird. Wenn wir mit dem
Weingärtner zusammen arbeiten, wird Er darauf achten,
dass unsere Verbindungen gesichert bleiben. Wir wollen
darauf achten, dass nichts in unserem Leben Raum ein-
nimmt, was dazu führt, dass das Wort des Herrn oder
Sein Geist von uns genommen werden. 

Manchmal ist das ein Elternteil, ein Verwandter
oder ein Freund. Wenn wir feststellen, dass die Bezie-
hung zu anderen Personen die Aufnahme und die Be-
wahrung des Wortes und des Geistes des Herrn ver-
hindern, sollten wir diese Beziehung sofort beenden, so
dass unser geistliches Wachstum nicht aufgehalten wird.

So verhält es sich mit natürlichen Reben; jede pro-
duziert ab und zu überflüssige, unbrauchbare Stoffe,
diese sammeln sich in den Reben an, werden ausgestoßen
und bilden die Rinde. Wenn diese Stoffe in den Reben
bleiben würden, würden die Reben absterben, aber der
Saft muss in der Rebe bleiben, die unbrauchbaren Stoffe
ausscheiden und eine Rinde zu ihrem Schutz bilden.

So ist es auch mit uns; als Glieder des wahren Wein-

stockes müssen wir den Saft bewahren – den Geist und
das Wort Gottes – damit wir wachsen können. Wir haben
viele überflüssige Stoffe in der einen oder anderen Form
in uns: Stolz, Prahlsucht, Eitelkeit, Gleichgültigkeit, Faul-
heit, Eigensinn, einen streitsüchtigen oder destruktiven
Geist, Selbstsucht, fehlende Selbstkontrolle usw. Das al-
les müssen wir loswerden und um das Schlechte loszu-
werden, brauchen wir das Wort und den Geist des
Herrn. Die beste Methode dafür ist es, das Schlechte
durch das Gute zu ersetzen. Das wird dann eine Art von
Rinde für uns, die uns vor falschen Brüdern und üblen
Umständen behütet, indem sie uns an ihre Gegenwart
erinnert und uns dadurch vor weiteren Übergriffen
schützt. Sind wir sie losgeworden, müssen wir jedoch
wachsam auf ihre geringsten Anzeichen achten und ih-
nen keine Gelegenheit geben aufzutauchen.

Wir brauchen diesen Saft auch um unsere Gott-
und Christusähnlichkeit aufzubauen. Jeder, der das Wort
Gottes in seinem Herzen und Verstand bewahrt, erfährt
eine Bereicherung und wird dem Herrn ähnlich werden.
So wie die Elektrizität zu ihrer weiteren Verwendung
durch Kabel fließt, sodass sie, je nach Bedarf, in unter-
schiedlicher Formen als Hitze, Licht und Bewegung ge-
nutzt wird, so bewirkt auch das Wort Gottes aufgrund
seiner Herkunft eine große Kraft in uns, wenn wir dies
nur zulassen. Wir bewahren den Geist der Gnade (den
Saft), indem wir dem Herrn unsere Herzen und unseren
Verstand hingeben.

DAS ABTRENNEN

Die fünfte Bedingung: Abgestorbene Reben müssen
abgeschnitten werden. Warum? Weil, so wie bei den
buchstäblich abgestorbenen Reben, der Saft, welcher zu
den toten Reben kommen würde, in Kontakt mit Toxi-
nen der toten Reben käme, würde er zu den guten Re-
ben gelangen und ihren Tod verursachen. So ist es auch
notwendig die symbolischen Reben des wahren Wein-
stockes abzutrennen, die abgestorbenen Reben abzu-
schneiden. Sie sind ein Symbol für diejenigen, die auf-
gehört haben mit dem Herrn in Verbindung zu sein,
diejenigen, die aufgehört haben den Herrn zu lieben
und die Elemente des Wachstums nicht weiter entwi-
ckeln können, sondern Verderben, Sünde und Tod da
verbreiten, wo auch immer sie hingehen. Unser guter
Weingärtner achtet darauf, dass diese abgestorbenen
Reben alle entfernt werden. Eine Anzahl von abgestor-
benen Reben wurde vor einigen Jahren abgeschnitten,
einige davon waren unseren Herzen sehr nahe. Ja, wir
wissen, dass es gut für uns und die abgestorbenen Reben
war, und auch für die Fruchtbarkeit, so haben wir uns
dem freiwillig unterworfen. Wir wollen darauf achten,
dass wir mit keinem der Säfte kontaminiert werden und
auf Abwege geraten. Unser Kontakt mit ihnen bringt uns
keinen Nutzen und auch sie wird er nur unglücklich ma-
chen. Es ist besser, wenn die Trennung durch einen sau-
beren Schnitt vollzogen wird. Wenn wir in Kontakt mit
ihnen bleiben, können wir verunreinigt werden, sodass
wir uns nicht weiter entwickeln. Sie selbst bringen keine
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Früchte hervor und hindern andere Reben daran
Früchte von der Art hervor zu bringen, die dem himm-
lischen Vater gefallen. Wenn sie Umgang mit uns haben,
führt das nur zu Wortstreitereien und Fragen, die keinen
Nutzen für uns haben.

DAS ENTFERNEN DER WURZELSCHÖSSLINGE

Die sechste Bedingung ist die Entfernung der Wur-
zelschösslinge. Diese Wurzelschösslinge nehmen glei-
chermaßen den Saft auf und behindern auch die Frucht-
barkeit der anderen Reben; deshalb achtet der Herr
darauf, dass sie entfernt werden. Sie kommen zu der
Schlussfolgerung, dass sie von den Geschwistern in der
Gemeinde nicht fair behandelt werden, sie glauben,
dass ihre Lehren so weiterentwickelt sind, dass der Rest
der Gemeinde nicht ausreichend intelligent genug dafür
ist, um sie zu verstehen. 

DER REBSCHNITT

Die siebente Bedingung ist
der richtige Rebschnitt. Der
Rebschnitt wird im Winter oder
im frühen Frühling durchge-
führt. Der Weingärtner schnei-
det die fehlerhaften Reben ab
und dann als der letzte Bündel
von Trauben erschienen ist,
schneidet er den Rest der Rebe
ab, damit der Saft als Nahrung
für die Frucht dient. So handelt
der himmlische Vater auch mit
uns. Wir alle neigen dazu, uns den unterschiedlichsten
unproduktiven Richtungen zuzuwenden und der Vater
weiß, dass wir Zügel brauchen, sodass der Schnitter mit
seiner Schere herumgeht und einiges hier und da ab-
schneidet, in erster Linie um uns von Babylon und der
Welt abzutrennen. Das könnte man mit dem ersten Reb-
schnitt im frühen Frühjahr vergleichen. Später dann,
wenn sich die Trauben gebildet haben, achtet der himm-
lische Vater darauf, dass alles, was nicht zur Fruchtent-
wicklung beiträgt, abgeschnitten wird. Wir alle sollten
uns nach dem Rebschnitt sehnen, den wir brauchen
und so lange wie wir in Verbindung mit dem Weinstock
bleiben, werden wir alles bekommen, was wir brauchen,
denn der Weingärtner ist an uns interessiert. Wir haben
nicht allzu viele Wege, auf die wir uns konzentrieren
sollten, denn, wenn wir unsere Energien in verschiedene
Richtungen verschwenden, werden wir nicht in der
Lage sein die richtigen Früchte hervorzubringen. Es
kann sein, dass wir uns alle sehr klein fühlen, wenn der
Weingärtner an uns gearbeitet hat, jedoch das macht
nichts; diese Erfahrung wird herrliche Weintrauben her-
vorbringen, einen christusähnlichen Charakter.

DIE NATUR DES WACHSTUMS

Zuerst zeigen die Reben Anzeichen des Lebens. Wir
sollen, wie Petrus sagt, in der Erkenntnis wachsen; in uns
soll nicht nur Raum für Gefühle sein und die Erkenntnis

keinen Platz haben. Gott möchte, dass sein Volk sowohl
Erkenntnis als auch Charakterentwicklung besitzt. Er
möchte, dass die Erkenntnis in dem Ausmaß vorhanden
ist, dass nicht nur oberflächliche Dinge, sondern auch die
tiefen Wahrheiten verstanden werden können.

Dann sprießen die Blätter. Diese entwickeln sich
auf eine besondere Art und Weise. Zuerst kommen sie
als verschrumpelte, wie zu einem Bündel gewickelte
Knospen heraus, dann entfalten sie sich allmählich und
ein erfahrener Weingärtner weiß, welche Weinsorte er
vor sich hat. Die Blätter sind ein Symbol der Bekun-
dung unseres Glaubens und wenn wir über die Wahr-
heit sprechen, brauchen wir in der ersten Zeit nicht
lange dafür. Später dann, wenn wir die Erkenntnis des
Herzens besitzen, entfalten wir uns wie die Blätter und
die Menschen sehen anhand unserer Bekundung, wel-
cher Art von Christen wir sind. 

Als nächstes kommen die
Blüten hervor. Zunächst sind sie
nicht sehr schön oder duftend,
aber für den Weingärtner sind sie
wunderschön, denn sie beinhal-
ten das, wofür er Monate lang
schwer zu arbeiten bereit ist. Viele
Menschen schauen unsere Cha-
raktergnaden so an als würden
sie durch ein verkehrt herum ge-
haltenes Teleskop schauen: Sie
sind so klein, dass sie nicht be-
sonders gefallen. Unser himmli-
scher Vater schaut sie mit seinem

Vergrößerungsglas auf uns und Er freut sich sehr darüber.
Dann bringt der Weinstock die Frucht hervor. Die

Blüten fallen ab, aber etwas Kleines bleibt in der Mitte.
Regen, Sonne und Tau benetzen den Weinstock und
später im Herbst hängen köstliche Trauben daran, wo-
durch die Früchte symbolisiert sind, nach denen der
Vater in uns Ausschau hält. Die Rundheit der Traube re-
präsentiert den wohl gestalteten Charakter und die Köst-
lichkeit der Traube ist ein Bild für Vollständigkeit dieser
Frucht des Geistes. Wir haben das Vorrecht die beste
Sorte von Früchten hervorzubringen. Gott ist außeror-
dentlich gut zu uns und nicht genug preisen und dienen
können wir ihm dafür.

ERGEBNISSE DES WACHSTUMS

Wenn wir Früchte hervorbringen, dient das in ers-
ter Linie zu großen Ehren des Weingärtners; Er bewahrt
sein Ansehen. Wir möchten, dass Gott sich freut, dass
sein Ansehen erhöht und gerühmt wird. Die Rebe an
sich hat keinen Wert, es sei denn, sie bringt Früchte her-
vor und die Früchte steigern den Wert des Weinstockes.
Das Ergebnis ist, wir freuen uns, unserem Herrn und Er-
löser Jesus Christus Ehre und Ruhm zu bringen. Schließ-
lich werden wir auch zum Segen für andere. Im nächs-
ten Zeitalter, wird Gottes Königreich der Segen sein,
der Wein zur Erquickung der ganzen Welt. 

PT’ 08,45-47
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