
„Als das Lamm das siebente Siegel aufbrach.“ „Ihr seid gekommen zum Berg
Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusa-
lem...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 dienen mit Scheu und Furcht!“ „Christus aber ist ge-
kommen 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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Die Gabe Gottes, der Herr Jesus, war besonders für
die Juden, die einen mächtigen König in Herr-

lichkeit erwartet hatten, eine Enttäuschung, da unser
Herr als Mann der Schmerzen und mit Leiden ver-
traut kam. Ihnen erschien Er allzu empfind-
lich, um jemals zu erblühen. Sie räumten
ein, dass Er der Linie Davids ent-
stammte, doch haben sie gedacht,
dass Er einer der Wurzeln ab-
stammte, die ihre Zeugungskraft,
ihr Leben verloren hat. Sie dachten
Er sei eine Wurzel in dürrem Erd-
reich, von der sie nie einen Spross
der Macht und Herrlichkeit und
Würde und Ehre erhoffen konnten, was
sie vom Messias erwartet haben. In Ihm sahen
sie keine Gestalt eines Soldaten, eines Generales, der
gemäß ihrer Vorstellung der Riese, die anmutige Gestalt

des Messias haben würde, der mit Seiner Macht, Seiner
göttlichen Unterstützung usw. prahlen würde. Sie wa-
ren voller Scham über Ihn, wandten ihr Angesicht ab.
Auch wurde Er von den Römern verachtet und einer

besonderen Erwähnung für unwürdig geach-
tet. Diesem Unglauben folgte ein Preis. Ja,

wegen ihres Unglaubens verloren sie
die Segnungen Seiner Weisheit, Leh-
ren und mächtigen Werke.

Schmerzen! Leiden! Verwundet
unserer Sünden wegen, bestraft für
unsere Missetat, gezüchtigt damit wir

Frieden haben können, unterdrückt
und niedergeschlagen trug Er selbst un-

sere Strafe und beklagte sich nicht. Seine
Zeit kam. Jesus war sich im Voraus sehr wohl

der vernichtenden Forderungen dieser letzten Tage
bewusst. Die Jünger hatten noch keine richtige Ah-
nung von den bevorstehenden dunklen Ereignissen,
obwohl Er ihnen sagte: „Meine Seele ist tief betrübt bis
zum Tod“. Selbst dann nicht als Er aus tiefem Herzen
zum Vater schrie: „Ist es möglich, so gehe dieser Kelch
an mir vorüber“ (Mt. 26:38, 39).

Waren es das Martyrium der leiblichen Leiden,
dass unser Herr sich so sehr fürchtete? War es das Zart-
gefühl eines so fein abgestimmten vollkommenen
Mannes, so dass Er grenzenlos stärker die physische
Schmähung, die Ihm zugefügt wurde, fühlte als je-
mand, der durch Generationen geerbte Widerstands-
kraft abgehärtet ist? Oder war es die entsetzliche De-
mütigung der Anklage als Verbrecher, der Spott, die
absurde Anklage der Gotteslästerung, die Scham öf-
fentlich als Schauspiel hingerichtet zu werden?

Unser Herr war im Voraus vollständig über die Na-
tur Seines Todes informiert. Er, der zu Beginn der
Schöpfung aktiv war, noch bevor es die Erde gab, der
sah wie der Grund der Erde gelegt wurde und sich mit
all den himmlischen Heerscharen freute, bezeugte auch
den tragischen Fall der Erdbewohner in Sünde. Es ge-
schah als das Wort (Griechisch Logos) für den Allmäch-
tigen, den Schöpfer, wirkte, dass Ihm die prophetische
Botschaft Jesaja‘s übertragen wurde, welche von einem
„Mann der Schmerzen“ redete, der für die Welt sterben
würde. Als das Wort in der Person Jesus Christus Fleisch
wurde, wusste ER, dass Er selbst dieser Mann war.
Solch ein Umfang der Vision, solch eine Erleuchtung
hinsichtlich der göttlichen Absichten, mussten Ihn in
solchen dunklen Stunden stützen. Der Apostel Paulus
erkannte dies als er schrieb: „indem wir hinschauen
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lichen Glaubensbekenntnissen aber Gott gegenüber verpflichtet,
soweit sie Sein Wort versteht, tritt diese Zeitschrift ein für:

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

·  Die Verteidigung der Anordnungen, der Satzung und des
Testamentes, die der Herr durch „jenen Knecht“ als verbindlich
für kontrollierende Körperschaften und Vereinigungen 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.
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Lasst uns 
mit Ausdauer laufen

in dem Kampf, 
der vor uns liegt.

Hebr. 12:1

„Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut; 
wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht.“ – Jes. 53:3



auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens,
der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz
erduldete und dabei die Schande für nichts achtete,
und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt
hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von
den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht
müde werdet und den Mut verliert“ (Hebr. 12:2, 3).

Es kann nicht bezweifelt werden, dass der besonders
schmachvolle und schändliche Tod, der öffentliche Spott
und die Verachtung als Verbrecher in großen Umfang
zur Qual des Herrn beitrugen. Doch gab es
zweifellos ein weiteres wesentliches Anlie-
gen – für diejenigen, die Er zurückließ.
Joh. 17:9 vergegenwärtigt uns diesen
Gedanken: „Ich bitte für sie …, welche
du mir gegeben hast“. Während Er
mit ihnen war, hielten sie am Glau-
ben fest. Mit Freude erhielten sie die
Botschaft der Erlösung und nahmen
ihren Anteil an den Schmähungen
und Verwerfungen der Welt an. Sie
haben alle verlassen, um Ihm zu fol-
gen, von dem sie glaubten, dass Er der
verheißene Messias Israels ist. Doch als
der Hirte weggenommen wurde, würde die
Herde dann zerstreut werden?

Ungeachtet der klaren Reden des Herrn, dass die-
ser Tag immer näher kommt, scheint es, dass sie Seine
Worte nicht ganz verstanden haben. Als das feierliche
Fest begann, vertraute Er ihnen die Tiefen Seiner eige-
nen Gefühle bei dieser letzten Gelegenheit an: „Mit
Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passah mit
euch zu essen, ehe ich leide“ (Lk. 22:15). Und zum
Schluss des dem Mahl folgenden Vortrags betete Jesus
ernsthaft und sehr ausführlich für die lieben Personen,
die Ihm der Vater gegeben hat, damit sie fern vom Bö-
sen bewahrt, geheiligt und zur rechten Zeit mit Ihm ver-
herrlicht werden (Joh. 17). Wie aufgewühlt mussten sie
in ihren Seelen im Obergemach sein, in dem historische
Ereignisse im Entstehen waren. Vielleicht, auch ge-
dämpft durch das ungewöhnliche Gefühl des kom-
menden Verhängnisses, tauchten sie dann etwas zer-
streut in die Nacht ein und gingen zum Ölberg.

In Gethsemane forderte Jesus Seine Jünger auf:
„Setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort ge-
betet habe“ (Mt. 26:36). Doch so wenig aufmerksam
waren Seine Gefährten in jener Nacht für die wahren
Gefahren denen ihr Meister gegenüberstand, dass sie
fest schliefen als Er Seine Gethsemane-Qualen ertrug.
Ein sanfter Tadel gegenüber Petrus war gerechtfertigt:
„Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen?“ (Mt.
26:40). Doch ihre Augen waren schwer und als Er zu-
rückkam, fand Er sie wieder schlafend. Würden sie be-
weisen mutige Männer zu sein und das Werk fortsetzen,
das Er begann? Wie würden sie auf Seine Gefangen-

nahme und Demütigung, auf Seinen Tod und die Art
und Weise desselben reagieren? Waren sie Männer mit
ausreichender Ausdauer und Entschlossenheit das Le-
ben für die Sache des Evangeliums niederzulegen damit
eine eisige Welt Kenntnis vom Weg zum Leben erhalten
kann? Ach, bald würden die Meisten Ihn verlassen und
um ihr Leben fliehen. Einer würde all sein Wissen über
Ihn leugnen. Er mochte Trost in Seinen letzten Mo-
menten durch die Gegenwart der liebenden und loya-
len Jünger, um die Vollständigkeit Seines Opfers zu be-

zeugen, gefunden haben. Doch sie waren nicht
da. Die Heilige Schrift berichtet, dass allein

Johannes und einige der Frauen anwe-
send waren. Es scheint, dass der Vater
Ihm den Kelch der Bitterkeit füllte und
Ihn in Trauer legte.

Jes. 53:10: „Aber dem HERRN ge-
fiel es, ihn zu zerschlagen; er ließ ihn
leiden.“ Wie konnte dies sein? Gewiss
konnte der himmlische Vater nicht
auf die erschütternden Szenen der
Prüfungen und Kreuzigung unseres

Herrn schauen und Gefallen daran fin-
den! Der leidende Erlöser war SEIN ge-

liebter Sohn – auf der Erde in menschlicher
Gestalt, so wie in früherer Zeit bevor der Grund

der Erde gelegt wurde. Die Schrift bezeugt: „da war ich
Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne“
(Spr. 8:30). Dort als personifizierte Weisheit war der
Sohn Gottes mit Sicherheit in der Liebe des Vaters.

Doch jetzt auf der Erde, erniedrigt in den Augen
der Menschen, erfreute sich das Herz des Vaters als ER
vom göttlichen Standpunkt die völlige Loyalität und
Selbstlosigkeit des Opfers Jesu zur Errettung einer ster-
benden Menschheit sah! Ihn zu zerschlagen, eine tief-
greifende Erfahrung mit Schmerzen und Leiden für
Ihn zuzulassen, war eine Vorbereitung für das große
zukünftige Erlösungswerk zur Versöhnung der Welt
mit Gott (2. Kor. 5:19). Ja, es gefiel dem HERRN Ihn zu
zerschlagen und Ihn leiden zu lassen, denn die wunder-
baren Ergebnisse waren in Sicht. Der wissbegierige Sinn
muss fragen: welches waren die wunderbaren Ergeb-
nisse? In Gottes göttlichem Plan der Zeitalter sollte Je-
sus nicht tot verbleiben, sondern „zur Rechten der Ma-
jestät in der Höhe“ erhöht werden (Hebr. 1:3). Seine
Jünger, die treuen Glieder der Kirche, die Sein Leib
sind, haben ein im Himmel aufbewahrtes Erbe; „zu ei-
nem unverweslichen und unbefleckten und unver-
welklichen Erbteil, welches in den Himmeln aufbe-
wahrt ist für euch“ (1. Petr. 1:4).

Die ganze Menschheit soll vom Todesurteil befreit
werden und eine Gelegenheit erhalten ewiges Leben
auf der Erde zu erlangen: „Denn weil der Tod durch ei-
nen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung
der Toten durch einen Menschen; denn gleichwie in
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Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle le-
bendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ord-
nung: Als Erstling Christus; danach die, welche Chris-
tus angehören, bei seiner Wiederkunft.“ (1. Kor. 15:21,
22, 23). Wir erkennen die göttliche Weisheit, welche ein
Mittel erdacht hat, durch welches das Gute über das
Böse triumphieren kann. Wir sehen die allmächtige
Macht, welche die Züge SEINES Planes der Erlösung in
Bewegung setzte. Wir sehen SEINE überragende Liebe,
welche für eine Weile von dem getrennt war, der täg-
lich SEINE Freude war, SEIN eingeborener Sohn, um
für die Sünden der Welt zu sterben. 

BS ‘60, 20: „Die Bibel erklärt, dass der Mensch tat-
sächlich im Bild und Ebenbild (1. Mo. 1:26, 27) seines
Schöpfers erschaffen wurde und ihm ewiges Leben un-
ter der Bedingung des Gehorsams gewährt wurde. Doch
er wurde ungehorsam und deshalb dem Tod unterwor-
fen. Der Tod, die Strafe (1. Mo. 2:17) betrifft ihn wie sie
die unvernünftige Schöpfung betraf. Doch die Bibel lässt
die Angelegenheit nicht so zurück. Sie berichtet von
Gottes Mitleid, von SEINER Liebe und Seiner Vorsorge
die Menschheit von Sünde und Tod zu erretten (Ps.
103:13; Joh. 3:16, 17; Röm. 5:6). Da es die göttliche Absicht
ist, dass nur der Vollkommene Leben haben soll, konnte
Adam und sein Geschlecht, als unvollkommene Sünder,
nachdem er das göttliche Gesetz übertreten hatte kein
ewiges Leben haben. Doch um dieser Not zu begegnen,
stellte die göttliche Liebe einen Erlöser, Jesus Christus,
bereit, der starb ‚der Gerechte für die Ungerechten, da-
mit er uns zu Gott führte‘ (1. Petr. 3:18).“

Gott hat SEINEN Charakter in einer Art und Weise
und in einem Maß offenbart, der den Engeln oder den
Menschen nie bekannt geworden wäre, wenn ER der
Sünde nicht erlaubt hätte in die Welt zu kommen.
SEINE Gerechtigkeit ist in der Verhängung der Todes-
strafe über die Menschheit vor 6000 Jahren offenbart
worden. Die göttliche Liebe ist in der durch den Ein-
geborenen Sohn Gottes auf himmlischer Ebene ge-
machten Vereinbarung offenbart worden in der Er es
als Freude rechnete Seine Herrlichkeit und Ehre zu
verlassen, Fleisch zu werden und für unsere Sünden zu
sterben. Bevor der göttliche Plan vollständig vollendet
sein soll, wird auch Gottes Weisheit und Macht durch
SEIN Handeln mit der Sünde und dem Sünder voll-
ständig offenbart sein. Durch das Verdienst von Jesu
Tod wird Adams Übertretung vollständig aufgehoben
werden und die Strafe für Adams Sünde wird gegen-
über der Gerechtigkeit vollständig bezahlt worden sein
(Hebr. 2:9; 1. Joh. 2:2) und Adam selbst und alle seine
Nachkommen, die seine Strafe teilten, werden aus dem
Zustand des Todes und dem Seufzen und Weinen,
dem Leid und der Sorge, geistig, moralisch und phy-
sisch, befreit werden, welche der Ausführung des To-
desurteils folgten (Jes. 35:10; Offb. 21:4; 22:2, 3). Durch
den Tod Jesu, Seinem großen Lösegeldopfer, wurde

göttliche Vorsorge für ein zukünftiges ewiges Leben der
Menschheit getroffen – für so viele die das Vorrecht
wertschätzen und sich den göttlichen Gesetzen an-
passen und sich die ihnen angebotenen Vorrechte zu
Nutze machen werden (Offb. 22:17).

Der Apostel Paulus erinnert uns daran, dass wir
um einen Preis erkauft worden sind und ermahnt uns,
Gott zu verherrlichen indem wir unseren Leib und
Verstand im Dienst für IHN gebrauchen: „Denn ihr

seid um einen Preis er-
kauft worden; verherr-
lichet nun Gott in eurem
Leibe“ (1. Kor. 6:20). In
diesem Ausdruck gibt es
den Hinweis eines
rechtsgültigen kommer-
ziellen Geschäftsvor-

ganges, der in einem großen Rahmen ausgeführt wird.
Die Botschaft des Evangeliums, welche alle einlädt frei-
willig zu Jesus zu kommen und eine Freiheit zu opfern,
die an keinem anderen Ort gefunden werden kann
und welche die Erfordernisse der göttlichen Gerech-
tigkeit nicht null und nichtig machen kann.

Die Heilige Schrift benutzt verschiedene Ausdrü-
cke, die in unserer Zeit in geschäftlichen oder ander-
weitigen gewöhnlichen Gebrauch stehen, um die prak-
tische Anwendung dieses Gedankens zu illustrieren.
Kurz betrachtet sind dies folgende:

Kaufen (griechisch agorazo). Die buchstäbliche Be-
deutung ist die eines Einkaufes auf einem Marktplatz.
Irgendetwas wird bezahlt, irgendetwas wird entge-
gengenommen. Ein Austausch abgesprochen und rea-
lisiert. In 1. Kor. 6:20 erinnert Paulus die Geschwister in
Korinth, dass sie gekauft wurden und Christus gehören.

Erworben. Der Apostel bezieht sich in Eph. 1:14 auf
die Zusicherung oder Garantie, die dem Volke des
Herrn gegeben worden ist, die „versiegelt wurden …
mit dem Heiligen Geiste der Verheißung“ bis „zur Er-
lösung des erworbenen Besitzes“ – offensichtlich ein
breiterer Abschluss eines geschlossenen aber nicht voll-
ständig abgeschlossenen Geschäfts.

Verkauft. Paulus doktrinäre Erörterung in seinem
Brief an die Römer unterstreicht die ernsthafte Bedin-
gung derjenigen unter der Verurteilung des vollkom-
menen Gesetzes Gottes. Indem er sich auf seine eigene
Schwäche bezieht, spricht er mit einem großen Mitge-
fühl für uns alle, die wir „unter die Sünde verkauft“
sind, die wir ihren Forderungen unterworfen sind und
ihren unvermeidlichen Lohn erhalten (Röm. 7:14; 6:23).

Erlöst (griechisch exagorazo). Zu erlösen bedeutet,
„wiedergutzumachen, die Ehre, den Wert oder den Ruf
wiederherzustellen; die Wiedergewinnung von etwas
Verpfändetem oder Verschuldeten oder die Bezahlung
einer Schuld“ (American Heritage Dictionary). Eine andere
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Definition lautet: „einen Besitz oder ein Eigentum durch
Bezahlung eines Preises wiedergewinnen; wieder ein-
setzen; wieder in Gunst einsetzen; Wiedergutmachung
leisten für; aus einer Gefangenschaft zurückkehren, be-
sonders durch eine Geldzahlung“ (Collins English
Dictionary). Im Griechischen beinhaltet es wieder den
Gedanken eines Geschäfts auf dem Markt. „Gott aber
wird meine Seele erlösen [wiederherstellen] von der Ge-
walt des Scheols“ (Ps. 49:16). „Christus hat uns losge-
kauft von dem Fluche des Gesetzes“ (Gal. 3:13).

Lösegeld. Es wird definiert: „Die Freilassung  von
… einer Person als Gegenleistung für die Bezahlung ei-
nes verlangten Preises; der verlangte oder gezahlte
Preis für eine Freilassung; Erlösung von der Sünde“
(American Heritage Dictionary). Das ursprüngliche Grie-
chische (antilutron) hat den Gedanken eines entspre-
chenden Preises für die Freilassung von etwas oder je-
mand. Der Apostel erklärt in 1. Tim. 2:5, 6: „Denn es ist
ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Men-
schen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab
zum Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner
Zeit verkündigt werden sollte“. 

Das menschliche Geschlecht arbeitete vergeblich,
um sich von der Todesstrafe zu befreien. Wahrhaftig
wurden die das Sterben begleitenden Umstände, wie
Schmerzen, Krankheit, Leiden, Armut, Unwissenheit,
moralischer Verfall und Unterdrückung, durch Bil-
dung, menschliche Philosophie, Reformbemühungen,
verschiedene Erfindungen, wissenschaftliche Entde-
ckungen und Anstrengungen der Sozialfürsorge  etwas
verändert. Doch der Todesprozess (mit allen seinen
Schrecken und anderen Begleiterscheinungen) und
der Tod selbst kann durch menschliche Anstrengungen
nicht beseitigt werden. Alle aus dem Geschlecht Adams
sind in Sünde und unterliegen der Todesstrafe: „Kei-
neswegs vermag jemand seinen Bruder zu erlösen,
nicht kann er Gott sein Lösegeld geben“ (Ps. 49:8).

BS ‘64, 26: Manche „Christen leugnen, obwohl sie
erklären dem Wort Gottes zu glauben, dass Jesus den
Tod für jeden schmeckte (Hebr. 2:9). Sie denken, dass Er
den Tod nur für die vergleichsweise wenigen
schmeckte, welche in diesem Leben zufällig von Ihm
hörten, Buße für die Sünde taten, Ihn annahmen und
an Ihn als ihrem Erlöser festhielten. Sie denken weiter,
dass die große Mehrheit der Menschheit – die Millio-
nen, die lebten und in Unwissenheit starben bevor das
‚Blut Jesu‘ einen ‚neuen und lebendigen Weg‘ eröffnete,
der durch Sein Fleisch geweiht (Hebr. 10:19, 20) wurde
bevor Er den Tod aufgehoben hat und Leben und Un-
sterblichkeit durch das Evangelium ans Licht brachte
(2. Tim. 1:10), zusammen mit den Milliarden, die seit-
dem lebten und starben ohne jemals von einer erlö-
senden Erkenntnis des Namens Jesu, dem einzigen
unter dem Himmel gegebenen Namen in dem wir er-
rettet werden müssen, zu hören (Apg. 4:12) – für ewig

verloren ist, was für sie nie endende unaussprechliche
Qualen bedeutet!“

„Diese bekennenden Gläubigen würdigen das
Zeugnis der Bibel, dass ‚Gott Liebe ist‘ und ‚seine Gnade
währt ewiglich‘, nicht richtig (1. Joh. 4:8, 16; Ps. 106:1).
Sie denken, dass Gott, der uns sagte unsere Feinde zu
lieben (Lk. 6:27, 35, 36), nicht das tut was ER uns pre-
digte, sondern SEINE Feinde ewig quält, wohingegen
die Bibel deutlich sagt, dass ER „alle Gesetzlosen ver-
tilgt“, „Die Übertreter aber werden vertilgt allesamt, es
wird abgeschnitten die Zukunft der Gesetzlosen“ (Ps.
145:20; 37:10, 38). Dies bedeutet eine völlige, vollstän-
dige und ewige Vernichtung – der Zweite Tod, symbo-
lisiert durch den Feuersee (Offb. 20:14, 15; 21:8).“

Gott betätigt SEINEN Plan der Zeitalter als eine Ge-
schäftsangelegenheit. Obwohl wir alle in der Tat die
Worte des Apostels in Röm. 11:33 wiederholen können:
„Wie unergründlich sind seine Gerichte, und wie un-
ausforschlich seine Wege!“, müssen wir dennoch wie
Jesus in Seiner Jugend in den Angelegenheiten unseres
Vaters sein und unseren besonderen Teil in SEINEM
Plan laufen. Im Alter von 12 Jahren war Jesus mit den
Doktoren des Gesetzes damit beschäftigt, Antworten
auf Seine Fragen zu bekommen. Höchstwahrscheinlich
wünschte Er damals Informationen zu Seinem eigenen
zukünftigen Lebensweg und suchte die Leitung hin-
sichtlich des Willens des Vaters.

Es ist wahr, dass „was verborgen ist, das steht bei
dem HERRN, unserem Gott; was aber geoffenbart ist,
das ist ewiglich für uns …, damit wir alle Worte dieses
Gesetzes tun“ (5. Mo. 29:29). Wiederum haben wir die
Zusicherung, dass „das Geheimnis des HERRN ist für
die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie
erkennen“ (Ps. 25:14). Wie gnädig ist unser noch uner-
gründliche Gott, dass ER auf unsere Ebene herabkommt,
um die Einzelheiten SEINES Planes dem aufrichtigen
menschlichem Verstand in vertrauten und verständli-
chen Worten auszudrücken. „Kommt denn und lasst
uns miteinander rechten“ (Jes. 1:18).

Der Lösegeldpreis wurde mit dem vergossenen
Blut Christi bezahlt: „der … uns von unseren Sünden
gewaschen hat in seinem Blute“ (Offb. 1:5). Sein Blut
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Wir sehen aber Jesus, der
ein wenig niedriger gewe-
sen ist als die Engel wegen
des Todesleidens, [für uns]
mit Herrlichkeit und Ehre
gekrönt; er sollte ja durch
Gottes Gnade für alle den
Tod schmecken. Hebr. 2:9



wurde zur Grundlage für die Vergebung unserer Sün-
den. Es bewirkte Frieden für uns und öffnete den Weg
zur Versöhnung. „Denn das Blut ist es, das Sühnung er-
wirkt für die Seele“ (3. Mo. 17:11). Das Opfer Jesu, Sein
Blut, hat uns erkauft, uns gerechtfertigt, uns gewa-
schen, uns geheiligt, uns erlöst (1.Petr. 1:2; Apg. 20:28;
Röm. 5:9; Hebr. 13:12; Apg. 4:12). Offb. 5:9 sagt: „Du bist
würdig“. Als Jesus als das Lamm Gottes sich weihte
legte Er Sein Leben nieder und widmete es ohne etwas
zurückzuhalten dem Willen des Vaters. Ja, als Teil des
göttlichen Planes der Zeitalter, von dem zuvor in der
Bibel  geschrieben wurde, finden wir diese Worte:
„Siehe, ich komme … um deinen Willen, o Gott zu
tun“. Ich bin gekommen und völlig geweiht, um alles,
was Du, Vater, im Gesetz und den Propheten hinsicht-
lich des Erlösers der Menschheit niedergeschrieben
hast, auszuführen.

Der Segen dieser Worte ist Leben! Nicht die kurze,
leidende Existenz. Die, nachdem das Paradies verloren
ging, allen gemein wurde, sondern Leben in Hülle und
Fülle! Ungeachtet der Vermutungen der Evolutionisten
lehrt die Heilige Schrift deutlich, dass wir alle Kinder
Adams sind und deshalb sterben. Als Kinder Christi
wird der „Vater der Ewigkeit“ (Jes. 9:6) – oder der Vater,
der ewiges Leben gibt – die Welt zur rechten Zeit in ih-
nen selbst den Beweis des Erlösungsprozesses erken-
nen lassen. Jesus selbst sagte: „ich bin gekommen, da-
mit sie das Leben haben und es im Überfluss haben“
(Joh. 10:10). Die Auswirkungen dieses visionären Ge-
dankens sind gewaltig und vielfältig. Natürlich ergeben
sich hinsichtlich der praktischen Ausführung eines sol-
chen Planes Fragen und während viele ihrer Einzelheit
bis jetzt noch nicht offenbart sind, haben wir das er-
giebige Zeugnis der Heiligen Schrift bezüglich ihrer
Realität. Die Lektüre von Jesaja 35 zeichnet uns ein
geistiges Bild der Rückkehr einer bekümmerten und
geschundenen menschlichen Rasse zur Vollkommen-
heit – „die Erlösten des HERRN“, in der Tat eine Vision
der Heilung und Fröhlichkeit und ewigen Freude.

In dieser Passionszeit scheint es, dass die Gedanken
von jedem der unbekümmerten Welt zu den Leiden
des Erlösers hingezogen sind. Er selbst prophezeite:
„und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle
zu mir ziehen“ (Joh. 12:32). Es stimmt, dass viele von
denen, die während des Jahres nicht in die Kirche ge-
hen, einen Antrieb fühlen, bei dieser Gelegenheit ihren
Respekt zu zollen.

Selbst die hartgesottenen und zynischen Men-
schen können, wissend, dass Er eine solche Misshand-
lung nicht verdient, von einem Gefühl Seiner Schwä-
chen berührt werden. Es kann sein,  dass die
schlimmen körperlichen Leiden und die geistige Qual
des Herrn Jesus am Kreuz einen erheblichen Einfluss
im kommenden Zeitalter nach sich ziehen wird. Wo das
Mitgefühl des Herzens erregt ist, ist der Verstand bes-

ser vorbereitet, um zu hören und zu lernen.
Die Vernünftigkeit der göttlichen Vorbereitungen

zur Erlösung annehmend und damit übereinstimmend
das Vater Adam und seine Nachkommen nur dann
vom Tod befreit werden konnten, wenn ein anderer
vollkommener Mensch seine Schuld bezahlt und seine
Strafe übernahm, könnte jemand fragen, wie konnte Je-
sus selbst erneut leben? Würde dies nicht den Preis, den
Er bezahlt hat, zurücknehmen und den ganzen Kauf-
abschluss Null und Nichtig machen?

Nein! Obwohl Jesus tatsächlich von den Toten auf-
erstanden ist, ist Er kein Mensch mehr. Die vollkom-
mene menschliche Natur, welche als unser Lösegeld
bezahlt worden ist, ist für immer geopfert. In Seiner
Auferstehung ist Jesus Teilhaber der göttlichen Natur –
ein zur Rechten der Majestät in der Höhe erhöhter
Geist, der höher als alle Engel gemacht worden ist (1.
Kor. 15:45; Hebr. 1:3, 4).

Uns wird nicht gesagt was mit dem gekreuzigten
Körper des Menschen Jesus geschah. Offenbar war es
die göttliche Absicht ihn vom Schauplatz Seines End-
leidens wegzunehmen, was auch die prophetischen
Worte Davids erfüllt: „Denn meine Seele wirst du dem
Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein
Frommer die Verwesung sehe“ (Ps. 16:10). Es scheint
passend zu sein, dass eine so kostbare Gabe wie der ge-
brochene Leib des Herrn Jesus für immer vor jegli-
chem zukünftigen Missbrauch durch Übeltäter be-
wahrt werden sollte.

Jetzt ist Er der König! So wie Er vor Seiner Geburt
für das Königtum vorgesehen war: „Dieser wird groß
sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und
der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters Da-
vid geben“ (Lk. 1:32). In der Zeit Seines irdischen Diens-
tes wollte das Volk Jesus zum König machen (Joh. 6:15;
Lk. 19:38). Doch Seine wahre Stellung als König war
noch zukünftig und Er wich ihren verfrühten Fantasien
aus. Bezüglich Seiner angeblichen königlichen Stel-
lung von Pilatus befragt, entkräftete Jesus diese Ansicht
nicht direkt, sondern gab bekannt, dass Sein König-
reich nicht von der gegenwärtigen Ordnung oder An-
ordnung der Dinge war (Joh. 18:33-37). Vorerst war
Seine Krone aus Dornen. Doch einer der an diesem
Tage gekreuzigten Diebe erkannte Jesu Königtum und
bat: „Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Kö-
nigsherrschaft kommst“ (Lk. 23:42).

„Siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren“
(Jes. 32:1). „Dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter
des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Ge-
setzlosigkeit gehasst; darum hat dich, o Gott, dein
Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefähr-
ten!“ (Hebr. 1:8, 9). 

BS ‘18, 18-22

22 •  DIE GEGENWÄRTIGE WAHRHEIT UND HEROLD DER EPIPHANIA CHRISTI



Nachdem die Israeliten in Kanaan eingezogen und
vollständig als Gottes heilige Nation erkannt wor-

den sind, wird ersichtlich, dass alle Handlungen zwi-
schen Gott und den Heiden abgebrochen worden
sind. Davor wurde ein Mann, der Glauben an Gott
hatte, mehr oder weniger von IHM anerkannt – z. B.
Abraham, Hiob‚ Melchisedek und Bileam, der die zen-
trale Gestalt des heutigen Vortrages ist. Bileam lebte am
Euphrat, in dem Land welches Abraham verließ als er
nach Kanaan kam. Er war nah und fern als jemand be-
kannt dessen Aussagen entweder für Gute oder für
Böse mit Gewissheit eintraten. Mit anderen Worten er
wurde als ein Orakel erachtet.

Als der König der Moabiter wahrnahm, das die Is-
raeliten alle besiegten, mit denen sie kämpften, fürch-
tete er sich sehr vor ihnen, obwohl sie die Moabiter
nicht belästigt hatten. Er beratschlagte sich mit dem
Herrscher der Midianiter und sandte dann Boten 400
Meilen an den Euphrat, um Bileam zu bewegen, einen
Fluch gegen die Israeliten auszusprechen. Ein stattli-
cher Lohn wurde angeboten.

Der Prophet Bileam fragte den Herrn, ob er diese
Mission annehmen sollte oder nicht. Die Antwort war:
NEIN! Israel wurde vom Herrn gesegnet, nicht ver-
flucht. Bileam übergab die Entscheidung und die Bo-
ten kehrten zurück. Balak war umso hartnäckiger und
sandte neue Boten in einer höheren Stellung, die einen
höheren Lohn nahelegten. Bileam kannte die Mei-
nung des Herrn in diesem Punkt, doch er liebte das
Geld und hoffte irgendwie etwas vom Lohn der Un-
gerechtigkeit zu erhalten. Als Antwort auf diese zweite
Anfrage erhielt er die Erlaubnis zu gehen.

Auf dieser Reise geschah es, dass Bileam von sei-
nem Esel getadelt wurde. Ein Engel des Herrn stand
an einer engen Stelle auf dem Pfad, so dass der Esel,
der den Engel sah, nicht an ihm vorbeigehen konnte.
Bileams Augen waren nicht „enthüllt“ (Vers 31), er sah
also den Engel nicht. Der geschlagene Esel protes-
tierte. Selbst dieses Wunder stoppte Bileams Geldgier
nicht. Er begehrte den Reichtum und würde alles in
seiner Kraft stehende tun, um ihn zu erlangen – nur
anhaltend, wenn er musste.

Bileam wurde von Balak dem König der Moabiter
in allen Ehren empfangen. Er richtete es ein, dass Al-
täre errichtet und Gott Opfer dargebracht wurden. Er
hatte eine Form der Gottesfurcht, selbst wenn er etwas
zu tun begehrte, was im Gegensatz zum göttlichen

Willen stand, was er bereits wusste. Nachdem die Op-
fer dargebracht waren, begann er seine Prophezeiung
von welcher der König hoffte, dass sie ein Fluch sein
würde, doch sie war wirklich ein Segen. Die Worte wa-
ren göttlich inspiriert, wie der Hl. Petrus schrieb: „vom
Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen
Gottes geredet“ (2. Petr. 1:21). Der König klagte, dass
anstatt eines Fluches eine Segnung gekommen war. Bi-
leam protestierte, dass er von Anfang an sagte, dass er
machtlos sein würde etwas anderes als die göttliche
Botschaft zu verkünden.

Der enttäuschte König, der voller Angst vor Israel
war, suchte die Ausübung der schwarzen Kunst in ir-
gendeiner Methode gegen sie. Er nahm den Propheten
zu einem anderen Aussichtspunkt und forderte den
Fluch von mindestens des äußeren Teiles dieser Heer-
schar. Die Altäre wurden wieder gebaut und die Op-
fer erneut geopfert. Und wieder trat der erhoffte Fluch
anstatt des Segens nicht ein. Verzweifelt und wütend
werdend, bestand der König darauf, dass wenigstens
ein Teil verflucht wird und führte den Propheten zu ei-
nem anderen Aussichtspunkt von dem aus eine viel
kleinere Flanke der Heerschar Israels sichtbar war.
Aber auch hier waren zum dritten Mal Segnungen
das Ergebnis.

EIN MANN MIT GETEILTEM HERZEN
Die Wankelmütigkeit des Propheten Bileam

wurde, wie wir eben geprüft haben, durch sein Ver-
halten mehr als genügend offenbar. Er wollte ein Pro-
phet des Herrn sein und SEIN Wort in SEINEM Na-
men aussprechen. Doch begehrte er auch Reichtum
und die Ehre, welche diesen begleitet. Er begehrte et-
was, was die Vorsehung Gottes nicht als gut ansah, um
es ihm zu geben. Richtig und falsch, der Weg Gottes
und der Weg des Reichtums, beides war vor ihm. Was
würde er von ganzem Herzen wählen? Er wählte kei-
nen. Er versuchte beide zu besitzen - ein Diener und
Mundstück Gottes zu sein und die Belohnungen für ei-
nen entgegengesetzten Weg zu erlangen.

Ach, wie viele in jedem Alter haben den Geist Bi-
leams! Jesus warnt vor diesem Geist, wenn Er sagt: „Ihr
könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“ (Lk.
16:13). Wie viele haben erfahren, dass die Worte des
Meisters wahr sind! Wie viele haben erfahren, dass der
Herr diejenigen von Seinem Rat und Seiner Gemein-
schaft zurückweist, die Unrecht in ihren Herzen be-
rücksichtigen und die, wenn sie keine Liebe damit zu
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ist unbeständig in allen seinen Wegen.“ – 
Jak. 1:8

„Ein Mann mit geteiltem Herzen [doppelter Seele; wankelmütig],

4. Mo. 22:1 - 23:10



dienen hätten, schließlich ihren Lohn lieben würden.
Lasst uns daran denken, dass Gott auf die inneren
Teile, auf das Herz schaut. Lasst uns daran denken, was
über Jesus geschrieben ist: „Gerechtigkeit hast du ge-
liebt und Gesetzlosigkeit gehasst: darum hat Gott, dein
Gott, dich gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Ge-
nossen“ (Ps. 45:8).

Im Wirken Gottes mit unserem Erlöser hat ER die
Grundsätze SEINER gerechten Regierung veran-
schaulicht. Ein wankelmütiger Mensch ist in jeder Hin-
sicht unzuverlässig – er gefällt Gott nicht, er ist für IHN
nicht annehmbar.

DAS HERZ MIT DEM SCHATZ

Der Meister sagte: „Denn wo euer Schatz ist, da
wird auch euer Herz sein“ (Mt. 6:21). Diejenigen, wel-
che ihre Zuneigung hauptsächlich auf irdische Dinge
richten, können den Schlingen, die mit ihnen einher-
gehen mit Schwierigkeiten entgehen. Bileams einzig si-
cherer Weg war in herzlicher Ergebenheit Gott ge-
genüber. Da er die Meinung des Herrn in dieser
Angelegenheit kannte, sollte er sich darin erfreuen
und sollte jedes Angebot verworfen haben, das in die
entgegengesetzte Richtung führt. Die Fürsten, welche
das zweite Angebot von König Balak vertraten, hätten
freundlich aber standhaft sagen müssen, dass der gött-
liche Wille das Gesetz Bileams, des Propheten, war,
dass er auch nicht nur für einen Moment etwas erwä-
gen würde, was dem göttlichen Willen entgegen wäre;
das Geld, Reichtum und Ehre als Anreiz für einen
Weg, der im Gegensatz zu Gottes Willen ist, eine Be-
leidigung wäre. Möge jeder diese Lektion auf die An-
gelegenheiten des Lebens anwenden. Möge Gott den
ersten Platz sowohl in unseren Herzen als auch in un-
seren Worten und Taten einnehmen.

Wenn Bileam von einem Fehler überrascht so weit
gegangen wäre, die Reise mit der Hoffnung zu begin-
nen den bösen Lohn zu erlangen, sollte er durch den
Zwischenfall mit dem Esel gründlich aufgeweckt wer-
den. Selbst ein Esel wusste, dass es besser ist nicht im
Gegensatz zur höheren Macht zu gehen. Offensicht-
lich kann der größere Scharfsinn und Mut der Mensch-
heit über dem des Tieres zu großen Vorteil gebraucht
werden.

Wir sehen, dass Bileams Herz böse war. Er war
weiterhin ein Prophet. Doch mit jeder Minute in der er
mit der Verlockung reich zu werden, mit dem Lohn
der Ungerechtigkeit, spielte, hörte er auf, ein heiliger
Prophet zu sein. Ach, wie sehr war sein Sinn durch die
Liebe zum Geld entwürdigt, verdorben! Während er
äußerlich noch Gott gegenüber treu blieb, so dass er
keine falsche Botschaft äußern würde, war seine innere
Übereinstimmung mit Gott verloren. Die Infektion,
die anfangs nur ein Fleck eines Wunsches nach Geld
war, breitete sich schnell aus bis sie alles reine und

wahre im Menschen verschluckte. Die Fäulnis oder der
zerstörende Einfluss, welcher in seinem Herzen be-
gann, breitete sich wie die Fäulnis im Kern eines wun-
derschönen Apfels aus, bis nichts außer der äußeren
Form verblieb.

Durch Bileam geleitet sprach Balak mit den Füh-
rern unter den Midianitern und drängte ihre Frauen
und Töchter sich allen Anschein nach in die Israeliten
zu verlieben und sie den sinnenfreudigen religiösen
durch die Midianiter praktizierten Bräuche zuzufüh-
ren. In dem Maße wie es ihnen gelingt die Israeliten zu
Sünde und Götzendienst zu verführen, in diesem
Maße würde der Fluch des israelitischen Gesetzes über
Israel kommen. Wie traurig und dennoch wie wahr ist
es, dass Erkenntnis für solche gefährlich ist, die sie
missbrauchen! Wie wahr ist es heute, dass niemand ein
so erfolgreiches Werkzeug Satans sein kann, wie die-
jenigen, die etwas Erkenntnis über Gott haben!

GOTT LIESS DIE LEKTION ZU
Gott hätte all diese bösen Machenschaften ver-

hindern können, so wie ER böse Taten und Pläne
heute verhindern hätte können. Doch ER erlaubte,
dass Angelegenheiten ihren Lauf nahmen und eine
große Belehrung daraus fließen sollte – damals wie
heute und auch in der Zwischenzeit. Der Plan war er-
folgreich. Einige der führenden Frauen und Töchter
der Midianiter verleiteten einige der führenden israe-
litischen Männer zum Ehebruch und zum Götzen-
dienst und zu Orgien. Sofort begann unter den Israe-
liten gemäß ihrem Bund, den sie mit Gott am Sinai, am
Ebal und Gerazim schlossen, eine Plage.

Gottes Bund mit Israel bestand darin, dass solange
sie IHM und ihrem Gesetz treu sind, ihre Feinde sie
nicht besiegen können. Sie sollten SEIN Volk sein. Sie
sollten in allen ihren zeitlichen Angelegenheiten ge-
segnet werden. Doch wenn sie ihre Gesetze vernach-
lässigen und sich am Götzendienst beteiligen, würde
ER verschiedene Plagen über sie bringen. Dieser Fluch
sollte sie nicht nur für ihre schlechten Handlungen be-
strafen, sondern als Lektion, als Warnung dienen, um
sie vor solchen Ausschweifungen zurückzuhalten, wel-
che bei den Heiden üblich waren.

Wir müssen daran denken, dass der Tod von tau-
senden Israeliten bei solchen Ereignissen die vollstän-
dige Strafe für ihre Sünde war. Sie kamen nicht in die
Hölle der ewigen Qual, sondern starben vielmehr, um
auf die bessere Zeit unter dem Messias, dem Gegenbild
von Mose, zu warten, wenn sie aus dem Schlaf des To-
des auferweckt und zu voller und klarer Erkenntnis
der Angelegenheiten gebracht werden, an denen sie
sich im günstigsten Fall einst nur in vorbildlicher Weise
erfreuen konnten.

Gott strafte nicht nur die Israeliten gemäß den Be-
dingungen ihres Gesetzesbundes, sondern ER strafte
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auch die Midianiter und Bileam. Nach göttlicher An-
weisung berief Mose tausende Bewaffnete aus jedem
Stamm ein. Diese Armee vernichtete die Midianiter als
Nation einschließlich Bileam den Propheten, der, um
den Lohn seines schändlichen Rates zu sichern, of-
fensichtlich darin verharrte, das Werk der Ungerech-
tigkeit zu führen.

Unser verherrlichter Erlöser sagte in Seiner letzten
Botschaft an die Kirche voraus, dass einige Seiner
Nachfolger Bileam nachfolgen und für irdischen Vor-
teil einen Stolperstein in den Weg der Geschwister le-
gen würden. Die Nachahmung besteht darin, dass die
Hurerei und der falsche Dienst auf einer höheren
Ebene als der erfolgt, auf der Israel stolperte, denn al-
les ist in diesem christlichen Zeitalter gegenbildlich.

BILEAMS WUNDERBARE PROPHEZEIUNG
Einige Stellen in der Prophezeiung Bileams sind

sehr bemerkenswert in ihrer Erfüllung. Zum Beispiel:
„Denn von den Felsengipfeln sehe ich ihn, und

von den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, ein Volk, das ab-
gesondert wohnt und nicht unter die Heiden gerech-
net wird“ (4. Mo. 23:9).

„Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer
dich verflucht!“ (4. Mo. 24:9).

„Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein

Stern tritt hervor aus Jakob, und ein Zepter erhebt
sich aus Israel“ (4. Mo. 24:17).

Gewiss sehen wir die Verkündigung, dass Israel
von allen Nationen abgesondert werden soll, erfüllt.
Welche andere Nation in unserer Zeit gibt es, die ihre
Identität erhalten hat?

Wie wahr ist die Aussage, dass diejenigen, welche
Israel verflucht oder verletzt haben, Verletzungen über
sich selbst brachten! Wenn wir das weite Feld der Welt
absuchen, erkennen wir, dass jede Nation, die un-
freundlich mit Israel gehandelt hat, verschiedene Stra-
fen oder Zerstörungen erhielt. Im Gegensatz dazu ha-
ben Großbritannien und die USA, Nationen, welche
die Juden segneten, im Gegenzug Segnungen erhal-
ten.

Die sich auf das Königreich des Messias bezie-
henden Grundzüge sind gleichermaßen wahr. Das
Zepter erhebt sich aus Israel. Derjenige, der die Herr-
schaft über die Erde ausüben soll, ist dem Fleisch nach
aus der Nachkommenschaft Israels. Wie der helle Mor-
genstern, führt er einen herrlichen Sonnenaufgang
ein – den Morgenanbruch der messianischen Zeit,
welcher die irdische Nacht zerstreuen und Segnungen
statt Fluch bringen soll. 

(R5322, 5323)
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[Die nachfolgend angeführten Artikel sind Reprints von Vorträgen Bruder C. T. Russells aus den Jahren kurz vor
1916, welche in „Der Schriftforscher“ veröffentlicht wurden. Um nicht die Persönlichkeit der Vorträge zu ver-
wischen, handelt es sich hier um eine praktisch wörtliche Wiedergabe, lediglich die Rechtschreibung wurde an-
gepasst. Der Leser sollte an die Umstände der Vorträge und der Geschwister in den Jahren bis 1916 denken.]

Dieses Schriftwort ist besonders auf die Welt im
Allgemeinen anwendbar. Es ist nicht nötig, dass

wir annehmen, die Menschheit sei heuchlerisch und
tue das Unrecht wissentlich und absichtlich. Wir sollen
vielmehr denken, wie es unser Schriftwort sagt, dass
die Wege der Welt so sind, wie sie diese für recht hält.
Ihr Lauf scheint ihr der richtige zu sein. Und doch be-
finden sich die Menschen auf dem falschen Wege. Wie
kommt es, dass dieser falsche Weg ihnen als der rechte
erscheint. Wie kommt es, dass sie verwirrt sind und
nicht wissen, welches der richtige Weg ist, den sie ge-
hen sollten? Was ist das Geheimnis davon, dass sie auf

dem falschen Wege sind und unfähig sind, den rech-
ten zu erkennen?

Die Heilige Schrift beantwortet diese Fragen. Als
Gott unser Geschlecht in Vater Adam, der dasselbe re-
präsentierte, erschuf, da hatte unser großer Ahnherr kei-
nen Zweifel darüber, welcher Weg der rechte sei. Als er
sündigte, ward er nicht betrogen, und er konnte nicht
denken, dass er den rechten Weg anschlüge (1.  Tim.
2:14). Er wusste, dass der von ihm eingeschlagene Weg
zum Tode führen würde. Warum wählte er ihn dann?
Mutter Eva war Gott ungehorsam gewesen und unter
das Todesurteil gekommen. Nun dachte Vater Adam,
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dass es für ihn besser sei, mit seiner Frau zu sterben, als
ohne sie zu leben. Obgleich er wusste, dass er durch die
Wahl des falschen Weges Gott ungehorsam war, han-
delte er doch so, in der irrigen Meinung, es sei so besser.

Bei den Kindern Adams ist es jedoch anders. Sie
alle sind in Sünde empfangen und in Ungerechtigkeit
geboren worden (1.  Mo.  3:20; Ps.  51:7). Unser Geist
und Urteilsvermögen sind unvollkommen. Der große
Widersacher, der unsere ersten Eltern in die Irre führte,
betrügt und verleitet noch jetzt die Menschen, indem
er Finsternis als Licht und Licht als Finsternis erschei-
nen lässt. In ihrem gefallenen Zustande können ihm
Menschen kaum widerstehen. Die ganze Welt steht
unter dem Todesurteil, das in Eden über Adam gefällt
wurde. Satan wünscht nicht, dass irgendein Mensch
die Güte Gottes oder das Licht des gesegneten Evan-
geliums von Christo sieht, denn er weiß sehr wohl,
welche Wirkung das haben würde. Unseren Gott um-
gibt etwas so Wunderbares, dass, wer IHN einmal er-
kannt hat in all SEINEN herrlichen Eigenschaften der
Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe und Macht, angespornt
wird, den rechten Weg zu gehen. Aber für den Au-
genblick ist noch die große Masse der Menschen ver-
blendet und betrogen (2.  Kor.  4:4).
Die Welt ist noch blind, nur wenige können sehen.

Wenn wir die Welt betrachten, so sehen wir sech-
zehnhundert Millionen Menschen, die beinahe alle
blind sind. Nur wenige sehen den wahren Charakter
Gottes. Sehr wenige nur verstehen den rechten, Gott
wohlgefälligen Weg. Ihre Augen sind gehalten, ihr
Geist ist verdunkelt. Wir haben großes Mitgefühl für
sie, und ganz naturgemäß steigt die Frage in uns auf:
„Gibt es irgendeine Hoffnung für die Menschen?“
Dann denken wir an all die Anstrengungen, welche
das Volk Gottes gemacht hat, um ihnen die Güte, die
Weisheit und die Liebe Gottes zu zeigen, damit diese
Erkenntnis sie veranlassen möchte, ihren Lauf zu än-
dern, und ihren Weg Gott zu übergeben. Aber noch
tun die Massen das nicht. Sie gehen ihren eigenen
Weg, den Weg, der ihnen recht erscheint. „Was ist der
Nutzen davon, seine Zeit auf anderen Wegen zu ver-
wenden?“ fragen sie. „Wir beabsichtigen, uns selbst
zu erfreuen. Wir wollen unser Glück machen. Jeder-
mann handelt so.“ Sie folgen ihren Gedanken, anstatt
den Weg Gottes zu gehen.

Die Menschen wollen im Allgemeinen nicht un-
recht handeln. Oft gehen sie mit edlen Absichten ins
Leben. In früher Kindheit waren sie in der Regel un-
schuldig, sittsam, aufrichtig, ehrlich. Das Kind wächst
erst in die Stellung von Heuchelei, Betrug und böses
Tun hinein, weil es findet, dass seine Eltern sowohl es

selbst, als auch andere, häufig betrügen. Alle Men-
schen sind unter mehr oder weniger ungünstigen Be-
dingungen geboren, und ihre Umgebung ist meist
eine ungünstige. Leider beharrt die Mehrzahl der
Menschen auf dem Wege, auf dem sie geboren sind.
Dies ist der breite Weg, der zum Verderben führt, von
dem auch unser Herr spricht. (Mt.  7:13,  14)

Durch die Gnade Gottes haben einige von uns
den breiten Weg verlassen und sind in den schmalen
Weg eingetreten. Wir haben etwas gelernt, was unse-
ren Lauf geändert hat. Eine der ersten Lektionen, die
wir gelernt haben, war, dass wir nicht fähig sind, uns
selbst zu führen. Wir kamen dazu, die Notwendigkeit
einzusehen, dass wir eines mächtigeren als eines
menschlichen Freundes bedürfen, um uns auf ihn zu
stützen, und dass wir einen weiseren Lehrer brau-
chen, uns zu führen, als ein Mensch es sein kann. In
unserer Not schrien wir zu Gott um Führung, und ER
führte uns auf den Weg des Lebens und der Errettung.

Wenn alle Menschen wüssten, dass sie nicht ihr
Bestes tun, dann würden, wie wir glauben, die meis-
ten belehrt werden können. Wenn wir uns in der Welt
umsehen, so finden wir viele Menschen, die eine edle
Gesinnung zeigen und edle Anstrengungen machen.
Sie wurden auf dieser verhältnismäßig hohen Stufe ge-
boren. Aber früher oder später nehmen sie doch wahr,
dass sie lediglich ihrer eigenen Weisheit folgen, und
dass diese sehr mangelhaft ist. Wenn sie eine gewisse
Lebensreife erlangen, so empfinden sie eine schmerz-
liche Leere, ohne jedoch deren Bedeutung zu kennen.
Viele sagen dann: „Ich glaube doch, imstande zu sein,
mein Leben auf eine mich befriedigende Weise ein-
richten zu können, und ich habe es auch getan. Ich
habe vieles hier und dort erreicht, aber ich bin nicht
glücklich.“

Wie dankbar sollen wir doch sein, dass wir diese
wertvolle Lektion gelernt und den wahren Weg ge-
funden haben! „Glückselig eure Augen, dass sie sehen,
und eure Ohren, dass sie hören“, sagte der Herr zu die-
ser Klasse. Andere können jetzt noch nicht verstehen.
Sind wir klüger als die anderen Menschen? Nur in
dem Sinne, dass wir gelernt haben, dass wir aus uns
selbst nicht viel wissen. Als wir das erkannten, waren
wir klug genug, unsere Wege dem Herrn zu überge-
ben, zu Ihm um Führung zu kommen, unter Seinen
Bedingungen in Seine Familie einzutreten. Wir be-
streben uns, in den Fußstapfen Jesu zu wandeln.

„Narren um Christi willen.“

Die Welt nennt alles dieses Torheit. „Ihr könnt auf
diesem Wege nicht glücklich sein, wir wollen euch
zeigen, wie man das Beste aus dem Leben macht“, ist
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gewöhnlich die Rede der Menschen. Wir antworten je-
doch: „Es ist eine Frage, was das Rechte ist.“ „Es gibt ei-
nen Weg, der dem Menschen gut erscheint, aber das
Ende desselben sind die Wege des Todes.“ Wir ziehen
vor, den uns von Gott vorgezeichneten Weg zu gehen.
Wir haben gefunden, dass Jesus der Weg ist, dass Er die
Tür ist, und dass niemand zum Vater kommen kann als
nur durch Ihn. Wir brauchen zuerst Sein versöhnendes
Werk, um Sühnung zu tun für uns vor dem Vater.
Dann wurde Er unser Haupt.“

Meine lieben Brüder! Wir haben entdeckt, dass wir
nicht wissen, wie wir richtig denken sollen, dass wir
uns selbst nicht richtig führen können. Unsere Er-
kenntnis war nicht genügend, um uns über eine Menge
Dinge ein richtiges Urteil zu bilden. Andere mögen
sich selbst raten. Wir wollen das tun, was uns Gott
durch SEIN Wort sagt. Wir rühmen uns nicht unseres
Wissens, denn wir wissen nichts, es sei denn, dass wir
von Ihm gelehrt sind. Andere Menschen glauben etwas
zu wissen; wir aber erkennen, dass dem nicht so ist.

Wenn andere uns für Narren halten, weil wir un-
sere Belehrung durch die Bibel empfangen, so lassen
wir uns gern Narren um Christi willen nennen (1.
Kor.  4:10). Wir möchten das erreichen, was uns be-
friedigt, „die Weisheit von oben, welche aufs erste rein
ist, sodann friedsam, gelinde, folgsam, voll Barmher-
zigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt“
(Jak.  3:17). Diese bekommen wir durch die Bibel. Wenn
wir das Wort Gottes in ein reines, aufrichtiges Herz auf-
nehmen, so erlangen wir durch dieses Wort immer
mehr Seinen Geist der Demut, Sanftmut, Geduld, der
brüderlichen Liebe, der Liebe. Dies ist unser gesegne-
tes Vorrecht.

Die drei Wege.

Nur wenige von denen, die sich Christen nennen,
haben sorgfältig ihre Bibel studiert oder eine klare
Vorstellung von ihren Lehren. Nicht viele von ihnen
wissen, dass Gott uns sagt, dass es drei Wege gibt. Der
dritte Weg ist noch nicht eröffnet, aber er wird breit ge-
nug sein für einen jeden, der ihn betreten wird. Der
erste Weg ist der breite Weg, der nach unserem Schrift-
wort zum Tode führt. Der zweite ist der schmale Weg,
der Weg der Opferung, den unser Herr Jesus eröffnet
hat. Der dritte Weg wird nicht eröffnet werden, bis der
schmale Weg geschlossen sein wird.

Sechstausend Jahre ist die Menschheit stetig auf
dem breiten Weg gegangen, auf welchem sie durch
Sünde und Tod getrieben wurde. Erst im Evangelium-
Zeitalter ward ein Weg des Entrinnens eröffnet. Hätte
Gott nicht diese Vorkehrung getroffen, so wäre ewiger
Tod das Schicksal des ganzen adamitischen Ge-

schlechts gewesen. Aber die göttliche Liebe und Barm-
herzigkeit kam zur ihrer Errettung herbei. Ein Erlöser
ist für die ganze Welt gestorben, unser Herr Jesus
Christus. Er hat einen neuen Weg eröffnet, einen Weg
zum Leben. Dieser neue Weg ist zuerst für die Klasse
der Kirche (Herauswahl) eröffnet worden, für die, wel-
che jetzt aus der Welt herausgerufen werden. Dies ist
der schmale Weg. Sein Ende ist beinahe erreicht; die
herausgerufene Klasse ist fast vollzählig.

Bald wird der Weg des Lebens für alle Menschen
eröffnet sein – für die Toten sowohl als auch für die Le-
benden. Das wird der große Hochweg der Heiligung
sein (Jes.  35:5-10). Jeder der es will, kann dann auf die-
sem großen Hochweg wandeln, hin zur menschlichen
Vollkommenheit und ewigem Leben. Wenn es jeman-
den nicht gelingt, Leben zu erlangen, so liegt das an
ihm selbst. Jedes Hindernis wird aus dem Wege ge-
räumt sein – jeder Stein des Anstoßes, jeder Löwe der
Versuchung und der Raubgier und jede notwendige
Hilfe wird ihnen gewährt werden, um sie auf dem
guten Wege zurück zu alledem, was dem Geschlecht
Adams verloren ging, als Adam in Eden durch Unge-
horsam fiel, zu ermutigen.

Niemandem war es gelungen, von dem breiten
Weg, der zur Vernichtung führt, herunter zu kom-
men, ehe unser Herr Jesus kam und den schmalen
Pfad für seine Jünger eröffnete. Sogar die Juden waren
auf diesem breiten Wege. Nur wenige von ihnen konn-
ten auf dem schmalen Pfade wandeln, als dieser ihnen
eröffnet wurde. Das ganze Evangelium-Zeitalter hin-
durch sind einige vom breiten Wege auf den schmalen
Pfad übergetreten. Dieser ist der gute Weg Gottes. Su-
chen wir auf diesem schmalen Pfade zu wandeln, der
zum Leben führt? Der Weg, den die Welt als den rich-
tigen ansieht, wird im Tode enden.

Eine herrliche Zeit steht nahe bevor.

Wenn der große Hochweg des Millennium-Zeit-
alters für die Welt eröffnet sein wird, so wird er, so wie
der Prophet Jesaja erklärt, so eben sein, dass der darauf
Wandelnde, wenn er auch einfach und ungelehrt ist,
sich nicht darauf verirren wird. „Und die Erlösten wer-
den darauf wandeln. Und die Befreiten Jehovas wer-
den zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel,
und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein.“ „Die
Erlösten“ sind alle Menschen, denn „Jesus Christus
schmeckte durch Gottes Gnade den Tod für alle“. Er
„gab sich selbst zum Lösegeld für alle, wovon das
Zeugnis zu seinen Zeiten verkündigt werden sollte“
(Jes.  35:10; Hebr.  2:9; 1.  Tim.  2:5,  6). Alle Menschen
werden Gelegenheit haben, auf diesem Wege aufwärts
zu gehen, denn Christus und die Kirche werden ihn
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eröffnen zum Segen aller Familien der Erde.
Scheint es nicht so, dass die meisten Menschen, so-

bald sie den großen Unterschied zwischen dem Wege
Jehovas und dem Wege Satans wahrnehmen werden,
freudig auf dem guten Wege wandeln werden? Es
wird jedoch niemand gezwungen werden. Der Weg
des Lebens und der Weg des Todes werden vor ihnen
liegen. Jeder muss für sich selbst wählen. Wer sich
weigert, auf dem Wege Jehovas zu gehen, wird hi-
nabgehen in den Zweiten Tod, in die Vernichtung.

Einige wenden sich jetzt vom breiten Wege ab
dem schmalen Pfade zu, auf welchem sie Segnungen
empfangen. Andere aber sehen jetzt nicht. Millionen
von Heiden sehen nicht – selbst solche nicht, die in der
Christenheit leben. Es muss ihnen erlaubt werden, ih-
rem eigenen Urteil gemäß zu handeln. Wir suchen
keine Fehler an ihnen, aber wir freuen uns, dass unser
himmlischer Vater und unser Herr Jesus alle Familien
der Erde segnen wollen, und dass es niemandem ge-
stattet sein wird, abwärts zu gehen, ohne dass er Be-
lehrung darüber empfangen hätte, wohin der von ihm
eingeschlagene Weg führt, und dass ihm eine Gele-
genheit geboten worden wäre, aufwärts zu wandeln,
auf dem Hochwege der Heiligung.

Für diejenigen, die jetzt die geliebten Kinder Got-
tes sind, ist der Gedanke kostbar, dass wir am Ende un-
seres schmalen Weges das herrliche Vorrecht haben
sollen, alle Menschen auf Erden aufzurichten und zu
segnen, ihnen aus ihren Schwierigkeiten, ihrem Leid,
ihren Sünden herauszuhelfen, sie für ihre guten Taten
zu belohnen und für ihre schlechten Handlungen zu
bestrafen. Welch einen Segen wird das für uns bedeu-
ten! Welch ein Ansporn ist dies, treu zu sein bis in den
Tod! Jehovas Plan ist wunderbar. IHM ist nichts gleich
im ganzen Universum. Niemand sonst hätte jemals ei-
nen solchen Plan ersinnen können. Der göttliche Plan
offenbart die Gerechtigkeit, Weisheit, Liebe und Macht
unseres himmlischen Vaters. Wir erkennen diesen
mehr und mehr, wie wir SEIN Wort verstehen lernen
und darin den herrlichen Charakter und die wunder-
baren Vorsätze unseres Gottes betrachten.

Jetzt ist große Wachsamkeit notwendig.

Für diejenigen von uns, die sich auf dem geraden,
schmalen Wege befinden, gibt unser Schriftwort eine
besondere Lektion. Wenn wir zu irgendeiner Zeit an-
fangen, uns auf unser eigenes Verständnis zu stützen
und die Führung in unserem Leben selbst überneh-
men wollen, sind wir in Gefahr. Unser listiger Wider-
sacher achtet beständig auf unsere Schritte, indem er
sucht, uns zu einem Fehltritt zu bringen. Unser eige-
nes Fleisch möchte den Gedanken in uns anregen,

dass wir unsere Angelegenheiten selbst überwalten
könnten. Wir müssen darum stets auf der Hut sein,
denn, wenn wir auf unser eigenes Verständnis bauen,
gehen wir sicher in die Irre. Gott versichert uns in
SEINEM Worte, dass wir SEINER Führung bedürfen,
und ER gibt uns Lektionen, um uns zu zeigen, wie ab-
hängig wir von IHM sind. ER wacht über jeden unse-
rer Schritte auf unserem Wege.

„Tut alles zur Ehre Gottes“, sollte unser Merkwort
sein. Bei allem, was uns betrifft, sollten wir daran den-
ken, was zu SEINER Verherrlichung dient. Kein Christ
sollte Kleider oder Nahrung kaufen, oder dahin und
dorthin gehen usw., ohne zu erwägen, ob die Hand-
lungsweise auch in voller Harmonie mit unserem
Bunde über unser Opfer steht, ohne danach zu fragen,
was der Wille Gottes in dieser Sache ist. Wenn wir es
anders machen, so leben wir nach dem Fleische.

Wir sollten jede Handlung so ausführen, jedes
Wort und jeden Gedanken so sein lassen, dass Gott
verherrlicht wird, und dass wir selbst als Neue Schöp-
fungen dadurch gesegnet werden. Wenn wir eigen-
sinnig werden und für uns selbst zu denken wün-
schen, außerhalb der Grenzen, die Gott in SEINEM
Worte gesetzt hat, so sind wir in großer Gefahr. Wir be-
dürfen stets der Sorge unseres himmlischen Hirten.
Wir müssen immer auf Seine Führung schauen.

Die Stimme unseres Hirten

Die Bibel gebraucht die Hirten Palästinas als ein
Bild der Sorgfalt, welche unser himmlischer Vater und
SEIN himmlischer Sohn bei dem Volke Gottes anwen-
den. Dort geht der Hirte vor der Herde her, und die
Schafe folgen ihm, indem sie stets auf seine Stimme hö-
ren. Sie werden niemals sich von einem Fremden füh-
ren lassen. So horcht auch die Herde des Herrn auf die
Stimme des Hirten und sie werden der Stimme eines
Fremden nicht folgen, wenn sie wahre Schafe sind.

Wir hören diese Stimme hinter uns, die Worte un-
seres Herrn Jesu und Seiner Apostel. Diese Stimme lei-
tet noch immer das Volk Gottes. Die Welt hört jetzt
nicht diese Stimme, sie erkennt sie nicht, sie denkt
nicht, dass es der Mühe wert ist, darauf zu hören.
Aber nach und nach werden die Menschen anfangen
zu hören. Sie werden dann fähig sein, die Stimme zu
hören, auf welche wir jetzt achten. „Und wenn ihr
zur Rechten oder wenn ihr zur Linken abbieget, so
werden deine Ohren ein Wort hinter dir her hören:
Dies ist der Weg, wandelt darauf!“ (Jes.  30:21). Diese
Stimme ist die Botschaft aus dem Worte Gottes. Wenn
wir sie getreulich beachten, so werden wir niemals
auf den Wegen des Todes wandeln.



Im prophetischen Teil der Heiligen Schrift wird das
Wort Berg allenthalben als ein Symbol für ein Kö-

nigreich gebraucht. Irdische Regierungen werden dar-
gestellt als Berge und Hügel, während die Regierung
des Herrn dargestellt wird als „auf dem Gipfel der
Berge“ errichtet, d.h. hoch über allen Bergen erhaben.
Von diesem Berge oder Königreich Gottes ist noch
nichts auf Erden aufgerichtet, und daher sind seine ge-
segneten Ziele noch nicht verwirklicht. Immer noch be-
ten wir, wie es sich gehört: „Dein Königreich komme,
dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel“.

Zwar ist es wahr, dass der Anfang gemacht wor-
den ist. Seit mehr denn achtzehn Jahrhunderten, seit
der Himmelfahrt unseres Herrn und der Ausgießung
des Heiligen Geistes zu Pfingsten ist das Werk des He-
rauswählens der Kirche im Gange, und die Kirche
wird zuweilen als das Königreich bezeichnet, weil ihre
Mitglieder, nachdem sie verherrlicht sind, die König-
reichsklasse, die Braut darstellen werden, die mit dem
himmlischen Bräutigam teilhaben wird an den Ehren
des Königreiches und an dem Dienste für die Welt.

Es ist ebenfalls wahr, dass unser Herr erhöht wor-
den ist zu einem Fürsten und Heilande, und dass Er
in kurzem bei Seinem zweiten Kommen, Seine große
Macht und Herrschaft als König der Könige, und
Herr der Herren an sich nehmen wird. Aber dies hat
Er noch nicht getan. Er sagte bei Seiner Auferste-
hung: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und
auf Erden“ (Mt.  28:18), aber in Seiner letzten Botschaft
an die Kirche wies Er deutlich darauf hin, dass die
Zeit für die Besitzergreifung Seines Königreiches in
der Zukunft liege, und dass die Zeit gewisslich kom-
men werde, da Er an sich nehmen werde Seine große
Macht und Herrschaft, weil alsdann die Zeit zum
Herrschen gekommen sein werde (Offb.  11:17).

Überdies scheinen die Zeichen der Zeit, wenn sie
im Lichte der Lampe der Wahrheit, des Wortes Gottes,
gelesen werden, klar anzudeuten, dass die Zeit für
die Aufrichtung des Königreiches Gottes vor der Tür
steht. Wie freudig sollte uns dies stimmen. Welch ein
Frohlocken sollte es hervorrufen unter den Menschen
der ganzen Welt, zu wissen, dass die Herrschaft der
Sünde und des Todes ihrem Ende zueilt, dass Satan,
der Fürst dieser Welt, auf tausend Jahre gebunden
werden wird, damit er die Nationen bis zum Schlusse
dieser Zeitperiode nicht mehr verführe! Welch eine Ur-

sache zur Freude ist es uns, dass „die Nacht weit vor-
gerückt ist, und der Tag nahe ist“; dass der Millenni-
umsmorgen, bereits dämmert und die Sonne der Ge-
rechtigkeit schon aufgeht, und dass „die Erde voll
werden wird von der Erkenntnis der Herrlichkeit Je-
hovas, gleichwie die Wasser den Meeresgrund bede-
cken“ (Röm.  13:12; Hab.  2:14).

Ein Fest auf diesem Berge
Schon die bloße Ankündigung des Königreiches

Gottes wird eine verschiedenartige Aufnahme bei den
Menschen finden, je nachdem der Charakter des Kö-
nigreiches und seines Werkes verstanden oder miss-
verstanden wird. Daher ist heutzutage für viele die
Tatsache des Herannahens des Königreiches gleichbe-
deutend mit einem Entgleisen der Materie und einem
Zusammenbrechen von Welten. Nicht nur die soge-
nannten Adventisten glauben es, sondern auch die
Glaubensbekenntnisse aller christlichen Denominatio-
nen wollen es wahrhaben, dass das zweite Kommen
unseres Herrn und die Aufrichtung Seines Königrei-
ches das Ende der Endzeit für die Menschheit dar-
stellt, sowie das Ende der Hoffnung, und das alsdann
für alle, mit Ausnahme der wenigen Auserwählten,
der große Tag der Feuersglut anbrechen werde.

Viel zu lange haben wir es geschehen lassen, dass
diese Überlieferungen unser Urteil bewölken und dass
sie zwischen unsere Herzen und die großen Segnun-
gen traten, die in dem Worte Gottes verheißen und
jetzt für die Kirche und die Welt fällig sind. Zwar ge-
ziemt es sich, dass solche, die als Feinde Gottes in mut-
williger Sünde leben, sich der Tatsache bewusst wer-
den, dass die Aufrichtung Seines Königreiches eine
Herrschaft der Gerechtigkeit bedeutet, die ihren las-
terhaften Weg direkt zuwider ist, und ebenso bei jeder
Form der Unmoralität, jeder Form der Ungerechtigkeit
und Bosheit, jeder Form der Betrügerei, der Falschheit
und der Lüge zuwider ist. Christen aber, die bestrebt
sind, in Harmonie mit dem göttlichen Gesetz der Liebe
zu Gott, dem Nächsten, dem Bruder, dem Feind zu le-
ben, haben allen Grund dem Kommen des Reiches
des Herren sehnend entgegenzuschauen als dem
denkbar begehrenswertesten Ereignis. Als ein solches
beschreibt es auch die Bibel, wenn sie sagt: „Das Er-
sehnte aller Nationen wird kommen“ (Hag.  2:7).

Wie sehr auch die wenigen, denen die jetzigen
Verhältnisse günstig sind, wünschen mögen, dass al-
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„Jehova der Heerscharen wird auf diesem Berge allen Völkern ein Mahl von Fettspeisen bereiten.“ (Jes. 25:6)



les so bleibt wie es ist, so werden die großen Massen,
wenn sie befreit von Unwissenheit und Aberglauben,
zu einer Erkenntnis der Wahrheit gebracht sein wer-
den, nach dem Worte Gottes froh sein und frohlo-
cken ob des Heiles, das der Welt durch das Königreich
zuteilwerden wird. Der Gott dieser Welt hat die Augen
des Verständnisses des Menschen verblendet und
Finsternis statt Licht gegeben, und er hat durch Aus-
malung der Schrecken des Gerichtstages für die Welt
die herrlichen Segnungen verdunkelt, die mit dem Tag
der Aufrichtung des Königreiches Gottes verbunden
sind (2.  Kor.  4:4).

Freilich wird das Königreich des Himmels, wie
die Bibel uns sagt, eingeleitet werden durch „eine
Zeit der Drangsal, dergleichen nicht gewesen ist“
(Dan.  12:1) und auch danach nie wieder sein wird;
eine Zeit der Drangsal, die alle Nationen, Völker, Ge-
schlechter und Sprachen und jeden Teil der Welt um-
fassen wird, eine Zeit der Drangsal, der keiner wird
entfliehen können, als nur diejenigen, die Jehova,
den Höchsten, zu ihrer Zuflucht und zu ihrer Woh-
nung gemacht haben (Ps.  91:9). Jedoch wird die
Pflugschar der Drangsal in der überwaltenden Hand
des Herrn zu einem Kanal der Segnung für das Men-
schengeschlecht werden, indem sie ihre Herzen vor-
bereitet für die Botschaft göttlicher Liebe und Gnade,
die ihren Mittelpunkt hat in Christus und Seinem Er-
lösungswerk auf Golgatha.

Glückselig die Hungrigen

Es gibt viele hungrige Herzen in der Welt; viele, de-
ren Leiber wohlgenährt sind, haben schmachtende
Herzen, die nach Liebe und Mitgefühl schreien. Der,
welcher die Herzen erforscht und weiß, was in ihnen
vorgeht, hat dieses Festmahl vorbereitet, welches si-
cherlich jedes gerechte und berechtigte Verlangen stil-
len wird. Solche, die schon zum Volk des Herrn zählen,
und die schon gespeist worden sind an dem reichen
Tisch, der für die Kirche gedeckt ist, können in etwa
den überschwänglichen Reichtum schätzen, welcher
der Welt dargeboten werden wird durch dieses große
Festmahl, welches nach unserem Schriftwort durch
die Propheten angekündigt worden ist. Indes wird es
einige Unterschiede geben zwischen unserem gegen-
wärtigen Festmahl und demjenigen für die Welt.

Das gegenwärtige Festmahl ist lediglich ein Fest-
mahl der Verheißung, welches nur genossen werden
kann durch Übung des Glaubens. Das in unserem
Schriftwort beschriebene Festmahl wird eine tatsäch-
liche Wirklichkeit sein. Die Wirklichkeiten der Seg-
nung der Wiederherstellung in Bezug auf Gesund-
heit, geistige, moralische und physische Kraft werden
in so reichem Maße dargeboten, dass jeder sie be-
kommen kann, der sie wertschätzt.

Zudem ist das gegenwärtige Festmahl ein geistli-
ches, indem es Bezug hat auf die Ehre und Herrlich-
keit eines himmlischen Königreiches – lauter Dinge,
die unsichtbar sind, und die nur das Auge des Glau-
bens zu erblicken vermag. Demgegenüber wird das
Festmahl für die Welt, von dem unser Schriftwort re-
det, in irdischer Wohlfahrt und irdischen Segnungen
bestehen, die nicht nur in greifbarer Gestalt, sondern
in unübertrefflicher Art vorhanden sein werden. Alles,
was durch Adam verloren ging, wird denen dargebo-
ten werden, welche die Barmherzigkeit annehmen.

Der Prophet bedient sich zur Beschreibung der
reichen Darbietungen dieses Festmahles hochsym-
bolischer Ausdrücke, indem er es beschreibt als „ein
Mahl von Fettspeisen, von Hefenweinen, von marki-
gen Fettspeisen, von geläuterten Hefenweinen“ (Jes.
25:6). Wahrlich, keine uns zu Gebote stehende Spra-
che könnte völliger dem Reichtum der Gnade Gottes
Ausdruck verleihen, welche der Menschheit darge-
boten werden wird unter der Verwaltung SEINES
Königreiches. Die Erde wird ihren Ertrag geben,
Ströme werden hervorbrechen in der Wüste, die
Steppe wird aufblühen wie eine Narzisse und die
Einöde wird frohlocken (Jes. 35).

Das Vernichtungswerk

Nachdem der Herr durch den Propheten das Fest-
mahl der Segnungen und der Erfrischungen be-
schrieben hat, gibt ER ein Bild von der Vernichtung al-
les dessen, was der Menschheit schädlich ist, indem
ER sagt: „Und er wird auf diesem Berge den Schleier
vernichten, der die Völker verschleiert, und die Decke,
die über die Nationen gedeckt ist“ (Jes. 25:7). Dieser
Schleier ist nichts anderes als der Schleier der Unwis-
senheit und des Aberglaubens, der die Menschen da-
ran hindert, zu erkennen, dass der Schöpfer ihr
Freund ist, dass Gerechtigkeit und Wahrheit ihnen
zum Vorteil gereicht, und dass die Wege des Herrn al-
lesamt gerecht sind.

Das Sonnenlicht der neuen Zeitverwaltung, die
Herrschaft der Gerechtigkeit wird die Wolken und
Finsternis, den Nebelschleier der Unwissenheit ver-
scheuchen und wird in die Herzen der Menschheit
das Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes er-
gießen, wie es scheint „im Angesichte Jesu Christi“ un-
seres Herrn. Welch ein wunderbarer Wechsel! Und
wie wird sich die Menschheit freuen, nicht nur ange-
sichts des für sie bereiteten Festmahles, sondern auch
weil sie befreit sein wird von der Finsternis, die sie da-
ran hinderte, es wertzuschätzen und zu einer Er-
kenntnis des Herrn und SEINER Gnade zu gelangen.

Noch ein Weiteres
Der Prophet führt mit seiner Beschreibung fort
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und sagt: „Den Tod verschlingt er in Sieg“ (Jes.  25:8).
Seit mehreren Tausend Jahren hat der Tod den Sieg
gehabt und das Menschengeschlecht ist davon ver-
schlungen worden. Die Bibel bezeichnet die sechs-
tausend Jahre der Geschichte der Erde, als die Herr-
schaft der Sünde und des Todes. Nach mäßiger
Schätzung hat der Tod bisher 20 Milliarden Glieder
des Menschengeschlechts verschlungen, neunzig-
tausend Menschen sinken Tag für Tag ins Grab.

Der Herr sagt uns durch den Propheten, dass mit
der Aufrichtung des Königreiches ein wunderbarer
Wechsel eintreten werde; statt dass der Tod fortfahren
wird, das Menschengeschlecht zu verschlingen, wird
das Sterben aufhören. Alsdann wird niemand mehr
sterben, es sei denn wegen mutwilliger Sünde. Welch
eine glorreiche Zeit wird dies sein! All unser Kummer
und unser Schmerz ist mehr oder weniger eng ver-
bunden mit der Herrschaft der Sünde und des Todes.
Wie können wir uns doch freuen angesichts der
neuen Zeitverwaltung, die von göttlicher Weisheit
vorgesehen wurde, und die göttliche Liebe ausführen
wird im Interesse der Befreiung unseres Geschlechtes
von dem Sterbeprozess, damit es zurückgeführt
werde zu der Freiheit der Söhne Gottes – Freiheit
vom Tod, Freiheit von der Sünde.

Aber selbst dies ist nicht genug. Der Herr beab-
sichtigt nicht nur, die Macht des Todes zu brechen,
damit er aufhört, unser Geschlecht zu verschlingen,
sondern er wird sogar „den Tod verschlingen in
Sieg“. Das Grab, welches 20 Milliarden verschlungen
hat, wird gezwungen werden, die Opfer wieder he-
rauszugeben. „Alle, die in den Gräbern sind, werden
die Stimme des Sohnes Gottes hören und hervor-
kommen“ (Joh.  5:28). Die wenigen Geheiligten, de-
ren Treue Gott bereits erprobt hat, werden hervor-
kommen zur Vollkommenheit des Lebens. Die
ungeheiligten Massen, von denen die Mehrzahl Gott
niemals in Wahrheit gekannt hat, werden hervor-
kommen zur Auferstehung durch eine Erprobung,
ein Gericht, eine Schulung. Der Tod selbst wird ver-
nichtet werden.

Der Apostel Paulus führt den Propheten Hosea
an, wenn er sagt: „Tod wo ist dein Stachel? Grab wo
ist dein Sieg?“ (1.  Kor.  15:55). Er führt dies nicht an,
als jetzt schon zur Anwendung kommend, denn
Sünde und Tod hat noch den Sieg in der Welt. Mil-
lionen sind noch Sklaven der Sünde, und Millionen
liegen noch gebunden in der Macht des Grabes. Der
Apostel Paulus und der Prophet weisen hin auf das
glorreiche tausendjährige Reich (welches auf die
Auferstehungsverwandlung der Kirche folgt), wäh-
rend welchem alle zu einer Erkenntnis der Wahrheit
gebracht werden, indem alle, die in dem Gefängnis
des Todes sind, hervorkommen, weil Jesus alle Glie-

der unseres Geschlechtes von der Macht des Grabes
erlöst hat.

Alle Tränen werden abgewischt
Wir erinnern uns der gnadenreichen Worte un-

seres Erlösers: „Kommt her zu mir alle, die ihr müh-
selig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben“
(Mt.  11:28). Diejenigen, die Seiner gnadenreichen
Einladung gefolgt sind, haben gefunden, dass viele
Bedrängnisse dadurch getilgt worden sind. Es sollte
uns daher der weitere Zusammenhang unseres
Schriftwortes verständlich sein, welcher lautet: „Der
Herr Jehova wird die Tränen abwischen von jedem
Angesicht“ (Jes.  25:8). Es ist die gleiche Botschaft, die
wir in der Offenbarung finden, wo dasselbe König-
reich unter dem Bilde des neuen Jerusalem beschrie-
ben wird. Der himmlische Vater wird die Tränen nicht
direkt, sondern indirekt abwischen, durch SEINEN
Sohn, den Erlöser.

Wenn wir dahinkommen, die Gnade Gottes zu
verstehen, wie sie in SEINEM göttlichen Vorsatz der
Zeitalter dargestellt wird, gelangen wir auch zu der Er-
kenntnis, dass „alle Dinge vom Vater sind, und alle
Dinge sind durch den Sohn“ (1.  Kor.  8:6), und dass die
Beiden, obschon voneinander unterschieden, doch
absolut eines sind in der Liebe, in Mitgefühl und ihrem
Zusammenwirken an dem Werke der Befreiung, wel-
ches in Bezug auf die erwählte Kirche schon begonnen
hat, und das schließlich während des tausendjährigen
Reiches ausgedehnt werden soll auf die Welt.

Tränen sind Kundgebungen von Kummer,
Schmerz und Leid, und der poetische Ausspruch,
dass Gott selbst die Tränen der Menschen abwischen
werde, ist ein liebliches und umfassendes Bild davon,
in welcher Weise die Macht des Höchsten sich binnen
kurzem betätigen wird – nicht in einem ewigen Quä-
len der Welt, sondern in ihrer Segnung, ihrer Empor-
hebung und der Entfernung ihrer Leiden.

Wenn wir daran denken, dass es im Himmel
keine Tränen gibt, und dass die Freuden des seligen
Zustandes darin ihren Ursprung haben, dass es dort
keine Sünde gibt, so fließen unsere Herzen über von
Dankbarkeit, zumal wir an Hand des poetischen Ge-
dankens die Versicherung bekommen, dass alle
Sünde und aller Schmerz als das Resultat der Sünde,
und alle Tränen und Zeichen des Kummers auf ewig
verschwinden werden in der glückseligen Zeit.

Wir können uns wahrhaftig freuen und fröhlich
sein und unserm Gott Ehre geben, wenn wir sehen,
wie SEINE gerechten Taten in unserm Geschlecht of-
fenbar werden – wenn die Schatten und Wolken flie-
hen und der Sonnenschein göttlicher Liebe und
Gnade auch unser Verständnis erleuchtet!
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Frage – Ist volle Vergeltung, sowohl Lohn als Strafe,
vor der Auferstehung zu erwarten?
Antwort – „Es wird dir vergolten werden in der Auf-
erstehung der Gerechten“ (Lk.  14:14; Offb.  11:18; Mt.
16:27).
Frage – Welche Hoffnung ist für alle diejenigen dar-
gereicht, die nicht zu der auserwählten Kirche des
Evangelium-Zeitalters gehören?
Antwort – Wir wissen das die ganze [menschliche]
Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Ge-
burtswehen liegt bis jetzt, . . . wartet auf die Offen-
barung der Söhne Gottes [der Heiligen].“ Dann sol-
len folgen „Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge,
von welchen Gott durch den Mund seiner heiligen
Propheten von jeher geredet hat“, in welchen wer-
den gesegnet werden alle Nationen der Erde, durch
den erwählten „Samen“ Abrahams, (Röm.  8:22,  19;
Apg.  3:19-21; Gal.  3:16,  29).
Frage – Sind die Toten bewusst oder unbewusst?
Antwort – „Die Toten aber wissen gar nichts“ (Pred.
9:5; Ps.  146:4; Jes.  38:18-19).
Frage – Haben während der vergangenen Jahrhun-
derte die verstorbenen Heiligen den Herren preisen
können?
Antwort – „Nicht die Toten loben Jehova, noch all, die
zur Stille hinabfahren“ (Ps.  115:17; Ps.  6:6).
Frage – Empfingen die Propheten ihren Lohn bei ih-
rem Tode? Oder war es in Gottes Plan bestimmt, ihn
aufzubewahren bis zum Anfang des Millenniums,
dem Zeitalter des Richtens?
Antwort – „Die Zeit der Toten, um gerichtet zu wer-
den und den Lohn zu geben deinen Knechten, den
Propheten“, ist bei Beginn des Ertönens der letzten
Posaune, der siebenten Posaune am Ende des Evan-
gelium-Zeitalters (Offb.  11:15,  18; Ps.  17:15).
Frage – Ist den Aposteln eine beim Tode stattgefun-
dene Entrückung in den Himmel verheißen wor-
den? Oder müssen sie auf das zweite Kommen des
Herrn warten?
Antwort – „Wie ich den Juden sagte: Wo ich hingehe,
könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt auch
euch [Aposteln].“ „Ich komme wieder und werde
euch zu mir nehmen“ (Joh.  13:33; 14:3).
Frage – Wäre es seitens der Heiligen des Evange-

lium-Zeitalters in Ordnung gewesen, zu erwarten,
bei ihrem Tode gekrönt zu werden, - mit Ausnahme
der bei der Wiederkunft des Herrn noch lebenden
Heiligen?
Antwort – „Wenn der Erzhirte offenbart geworden
ist, so werdet ihr die unverwelkliche Krone der Herr-
lichkeit empfangen“ (1.  Petr.  5:4; 2.  Tim.  4:8; 1.
Petr.  1:4-5).
Frage – Erwarten die Apostel die Herrlichkeit beim
Tode oder beim Zweiten Kommen Christi?
Antwort – „Wenn Christus, unser Leben, geoffenbart
wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart wer-
den in Herrlichkeit“ (Kol.  3:4; 1.  Joh.  3:2).
Frage – Sollten die Heiligen im Tode „leuchten“?
Antwort – Viele von denen, die im Staube der Erde
schlafen, werden erwachen, . . . und die Verständigen
werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste [d.
i.  die Sonne]“ (Dan.  12:2-3; Mt.  13:40-43).
Frage – Wurden die Gottgefälligen des Alten Bundes
beim Tode belohnt?
Antwort – „Diese alle sind im Glauben gestorben
und haben die Verheißungen nicht empfangen, . . .
dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht wür-
den“ (Hebr.  11:13,  39-40).
Frage – David war einer von den heiligen Propheten.
Wurde er belohnt, indem er in den Himmel genom-
men wurde?
Antwort – „David ist nicht in den Himmel aufgefah-
ren“ (Apg.  2:34).
Frage – Wie viele waren in den Himmel eingegangen
bis zur Zeit der Himmelfahrt unseres Herrn?
Antwort – „Niemand ist hinaufgefahren in den Him-
mel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist,
der Sohn des Menschen“ (Joh.  3:13).
Frage – Kann der, welcher den Menschen schuf, ihn
wieder vernichten? – Kann die Seele von ihrem
Schöpfer vernichtet werden?
Antwort – „Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl
Seele als Leib zu verderben vermag in der Gehenna
[dem zweiten Tod].“ „Er verschonte nicht von dem
Tode ihre Seele.“ „Die Seele, die sündigt, die soll ster-
ben“ (Mt.  10:28; Ps.  78:50; Hes.  18:4,  20; Ps.  22:29;
Jos.  10:35; Jes.  38:17; Ps.  56:13; Ps.  30:3; Mt.  26:38;
Jes.  53:10,  12).
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Fragen mit inspirierten Antworten

*  *  *


