
„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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Jesus erklärt sehr deutlich was das Kreuz bedeutet:
dass, wer Sein Jünger sein möchte, wird Bedräng-

nisse ertragen müssen, über ihn wird schlecht geredet
werden, er wird Verfolgungen erleiden und in vielen
Fällen wird er Feinde in seinem eigenen Haus vorfin-
den. Das Kreuztragen bedeutet Ausdauer in Prüfun-
gen, Schwierigkeiten, Enttäuschungen, im Niederle-
gen des menschlichen Willens und der Vorlieben durch
Umstände und Bedingungen, welche der Vater zuge-
lassen hat. Der Wille unseres Herrn war vollständig
dem Seines Gottes unterworfen, so dass es Seine
Freude war, den Willen des Vaters zu tun. Dies muss
unsere Haltung sein, um damit zu beginnen. Doch
nachdem die Weihung erfolgt ist, kommen Versu-
chungen und Prüfungen.

Wenn wir unser Leben Gott weihen, unseren Ei-
genwillen ablegen und SEINEM Willen erlauben,

komme was da will, uns in allen Dingen zu beherr-
schen, so ist auch ER über uns sehr erfreut und froh
uns mit Christi Kleid der Gerechtigkeit zu bedecken
und uns auf Grund des zu unseren Gunsten zuge-
schriebenen Lösegeldverdienstes anzunehmen. ER
nimmt uns als SEINE geliebten Söhne (Joh. 1:12; Röm.
8:15; 1. Joh. 3:1) entweder tatsächlich, wie im Falle der
Kleinen Herde und der Großen Schar, oder probeweise
im Falle der Jungwürdigen und der Geweihten Ange-
hörigen des Epiphanialagers an.

Gott gibt uns SEINEN heiligen Geist und offenbart
uns SEINE Geheimnisse, SEINEN Plan der Zeitalter (Ps.
25:14; Spr. 3:32; Am. 3:7). ER führt uns durch SEIN Wort,
SEINEN Geist und SEINE Fürsorge. „So viele durch
den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Got-
tes“ (Röm. 8:14; Joe. 2:28). Wenn du der Führung des Va-
ters treu bist, wird ER für dich das tun, was ER für Jesus
tat, „denn Gott ist es, der in euch wirkt sowohl das Wol-
len als auch das Wirken, nach seinem Wohlgefallen“
(Phil. 2:13). Wir sind SEIN Werk (PT ‘71, 36).

Unsere Kreuze entstehen weil wir in dieser „ge-
genwärtigen bösen Welt“ leben, weil der Geist der Welt
dem Herrn und Seinem Geist der Gerechtigkeit und Bil-
ligkeit entgegengesetzt ist und weil unser Widersacher,
Satan, beständig versucht, uns zu Fall zu bringen und zu
verführen. Denn auch unsere neuen Willen sind durch
die Begierden unserer natürlichen Leiber, welche in
Übereinstimmung mit den Angelegenheiten der ge-
genwärtigen Zeit, ihren Umständen, ihren Zielen, ihren
Ansichten sind, begrenzt und behindert und weil der
neue Wille danach strebt, den Leib, unter den Bedin-
gungen der gegenwärtigen bösen Welt, in einer Art und
Weise und in einem Dienst zu gebrauchen, die bestän-
dig seinen Verdruss und seine Leiden bewirken. Diese
Dinge müssen als Preis der Jüngerschaft berücksichtigt
werden – die Kosten, welche den „Berufenen, Erwähl-
ten und Treuen dieses Zeitalters“ verheißen waren.

Gott, als ER zu SEINEN geweihten Kindern
sprach, sagte: „Lass dir an meiner Gnade genügen,
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JAHRESMOTTOTEXT 2019 – DAS KREUZTRAGEN
„Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein“ – 

Lk. 14:27 (Schlachter 2000)
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denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkom-
men“ (2. Kor. 12:9). Es reicht nicht, dass wir zunächst
mit einer mutigen Absicht, einer kühnen Anerkennung
Jesu und einem kühnen Bekenntnis der Jüngerschaft
beginnen, denn wir müssen geprüft werden. Die Jün-
gerschaft ist nicht für solche, welche am Anfang etwas
Eifer haben, sondern nur für diejenigen, welche ihre
Würdigkeit durch ihre Treue beweisen. Diese werden
für würdig befunden und schließlich vom Herrn an-
genommen werden. Das Kreuztragen muss eine tägli-
che Angelegenheit sein. Unsere Kreuze sind die Ge-
gensätze der Welt, des Fleisches und des Teufels, die
mit dem göttlichen Willen in Konflikt stehen, wie es
uns im Worte des Herrn dargelegt ist. Eine dies unter-
stützende Schriftstelle ist Mt. 16:24 „Wenn jemand mir
nachkommen will, der verleugne sich selbst und
nehme sein Kreuz auf und folge mir nach“.

Unsere Treue beim Kreuztragen besteht in unserer
Bereitwilligkeit für die Wahrheit und jedes Prinzip der
Gerechtigkeit einzutreten, ungeachtet dessen, was die
Kosten für gebrochene Freundschaften und Feindse-
ligkeiten sind. Das Tragen des Kreuzes ist für das ge-
weihte Kind Gottes der Weg, um im Charakter zu
wachsen. Oh, das Kreuz muss nicht nur angehoben,
sondern bis zum Tod treu getragen werden (R5223).

Ein Jünger ist ein Schüler, der einem Lehrer oder
Führer folgt. Der Herr verhieß Seinen Jüngern be-
stimmte große Segnungen. Wenn sie gehorsam sind,
sollen sie mit ewigem Leben reich gesegnet werden.
Die Kleine Herde soll mit Ihm auf dem Throne sitzen
und mit Ihm sein, wo Er ist. Viele andere geweihte
Kinder Gottes werden, als Seine irdischen Repräsen-
tanten, besondere Vorrechte gegeben werden. Es ent-
steht deshalb eine wichtige Frage, die mit der Jünger-
schaft zu tun hat. Ist dies eine leichte oder schwierige
Angelegenheit? Wie können wir in die Schule Christi
eintreten? Nur wenn wir eine Einladung vom HERRN
erhalten haben. Die große Mehrheit aber ist verblendet
(Joh. 6:44). Wir müssen zuerst gezogen werden, bevor
wir zu Jesus kommen können. Dann müssen wir zu Je-
sus kommen, bevor wir Zugang zum Vater erhalten
können (Joh. 14:6). Die Kirche des Evangelium-Zeital-
ters, die unter der Einrichtung des abrahamitischen
Bundes war, wurde vom Vater zum Sohn gezogen, „es
sei ihm denn von dem Vater gegeben“ (Joh. 6:65). Diese
Anordnung wird sich während der vermittelnden
Herrschaft Christi im Millennium ändern. Im nächsten
Zeitalter wird nicht der Vater ziehen, sondern der Herr
Jesus wird sie zu sich ziehen. Während der erweiterten
Ernte des Evangelium-Zeitalters jedoch, erfolgt unser
erstes Ziehen und Rufen [eine Einladung] durch Je-
hova bis zu der Zeit, wenn wir SEINE Gnade in Chris-
tus annehmen und uns weihen. Der Apostel erklärt:
„so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird“
(Apg. 2:39).

Diejenigen, welche eines Anteiles mit dem Herrn
an Seinem Königreich und eines reichlichen Eintritts in
dieses für würdig befunden wurden und werden, müs-
sen völlig und vollständig Ihm und Seiner Sache ge-
weiht sein. Sie müssen sinnbildlich enthauptet sein,
dem Eigenwillen gegenüber Tod und von allen Häup-
tern, außer Christi, abgeschnitten sein. Letztendlich
müssen sich alle Menschen der Welt, welche ewiges Le-
ben erreichen wollen, weihen. Sie müssen sich Chris-
tus ihrem Haupt unterordnen und Ihm völligen Ge-
horsam leisten (Eph. 1:10; Jes. 45:23; Phil. 2:10, 11).
Doch während der Herrschaft der Sünde und des To-
des hat Gott den geweihten vormillenniumssamen
Abrahams (SEINE Altwürdigen, Kleine Herde, Große
Schar, Jungwürdigen und Geweihten Angehörigen des
Epiphanialagers) für besondere Ehren, Vorrechte und
Segnungen, einschließlich besonderer Gelegenheiten
des Dienstes im kommenden Königreich, auserwählt,
um alle Geschlechter der Erde zu segnen. Diese Aus-
erwählten müssen besonders entwickelt und geprüft
sein, um einer solchen Erhöhung für würdig befunden
zu werden (Hebr. 11:38; 2. Thess. 1:5, 11; Offb. 3:4; PT
‘67, 37).

Als geweihte Kinder Gottes sollten wir nicht er-
warten, dass das gegenwärtige Leben ein sanfter und
schöner Traum irdischer Ruhe und Freude sein wird.
Niemand sollte überrascht sein, wenn er berufen
wurde, um vieles um der Wahrheit willen zu ertragen
und Gott gegenüber seine Treue IHM und SEINEM
Wort zu beweisen und seine Bereitwilligkeit alle feuri-
gen Versuchungen zu ertragen, welche Gott zu sei-
nem Besten vorgesehen hat, um die Gnaden des Geis-
tes in seinem Charakter zu entwickeln. Das
„Aufnehmen“ des Kreuzes erfolgt, wenn man den
Schritt der Weihung unternimmt nachdem man zuerst
die Kosten berechnet hat. Dies bedeutet jedoch nicht,
das es nur aufgehoben werden muss, sondern es (das
Kreuz Christi) muss „getragen“ werden. Es muss treu
bis in den Tod getragen werden. Man trägt sein Kreuz
nur dann, wenn man sich allem widersetzt was im Ge-
gensatz zum Willen Gottes und Christi ist, welchen
man als den eigenen angenommen hat.

Gelegenheiten zum Kreuztragen wird man in den
täglichen Erfahrungen finden. Wenn z.B. der Wider-
spruch des Ehemannes oder der Ehefrau durch die
Treue des Ehepartners zum Herrn, um Seinen Willen
zu tun, verursacht wird, wird das Tragen dieses Wi-
derspruches durch den Ehepartner, wegen seines oder
ihres Leidens um der Sache Christi willen – für die
Wahrheit und Gerechtigkeit - das Tragen des Kreuzes
sein. Dasselbe Prinzip trifft in Verbindung mit dem Wi-
derspruch auf andere Glieder des Haushaltes zu, aber
auch bezüglicher Widersprüche, die uns in den Bezie-
hungen zu Brüdern, in Geschäftsverbindungen, zu
Freunden, Nachbarn usw. begegnen. Unsere Ausdauer
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im Widerstehen von allem was unsere Treue zu Chris-
tus unserem Haupt und Meister behindern würde, ist
ein Teil unseres Kreuztragens.

Wir müssen gegenwärtig ein Wort der Warnung
aussprechen! Lk. 14:33: „Jeder von euch, der nicht al-
lem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein“,
dies bedeutet nicht, dass ein Vater seine Ehefrau und
Familie und eine Mutter ihren Ehemann und Kinder
verlassen muss, dass sie ihre Häuser, ihre Arbeit, ihre
Autos, ihre Kleidung usw. aufgeben müssen! Natür-
lich nicht! Denn „seid auf das bedacht, was in den Au-
gen aller Menschen gut ist“ und „Wenn aber jemand für
die Seinigen und besonders für die Hausgenossen nicht
sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlech-
ter als ein Ungläubiger“ (Röm. 12:17; 1. Tim. 5:8). Was
hiermit gemeint ist, bedeutet, dass, wenn wir uns selbst
Gott weihen und Christus als unser Haupt annehmen,
wir alles aufgeben. Wir geben unsere eigenen Ideen,
unseren eigenen Willen und unsere eigenen persönli-
chen Rechte auf irdischen Besitz und Aussichten auf.
Was auch immer Er unserer Fürsorge von unserem
menschlichen Alles, das wir Ihm übergeben haben, an-
vertraut, muss von uns als Haushalterschaft behan-
delt werden, um nur in Übereinstimmung damit ge-
braucht zu werden, was wir als Seinen Willen erkannt
haben und in Übereinstimmung mit Seinen Interessen
steht. Der Eigenwille muss vollständig Tod gehalten
werden. Nur Sein Wille muss alle unsere Beziehungen
und unsere Taten beherrschen.

JESUS ALS UNSER BEISPIEL

Wir tun gut daran, unserem Herrn in unserem Ge-
betsleben zu folgen. Obwohl Er vollkommen war,
fühlte Jesus die Notwendigkeit oft vor den Thron der
Gnade zu treten und lange dort zu verweilen. Wir se-
hen, dass Er dies tat als Er den Unglauben der nomi-
nellen jüdischen Menschen und den wirklichen Geist
der Israeliten betrachtete (Mt. 11:25, 26). Wir sehen,
dass Er dies tat als Er oft die ganze Nacht im Gebet ver-
brachte und erneut am Grab des Lazarus, im Oberge-
mach kurz bevor Er verraten wurde, in Gethsemane
und am Kreuz. Zweifellos suchte Er täglich und stünd-
lich den Thron der Gnade wo Er Liebe, Sympathie,
Weisheit und Stärke fand. Wenn Er, der vollkommen
war, es benötigte die Gnade des Vaters zu suchen, um
wieviel mehr benötigen wir sie, die wir von Schwächen
umgeben sind. Ja, wir brauchen sie, um Vergebung für
unsere Sünden und Schwachheiten zu erlangen und
um Gnade zur Hilfe in jeder Zeit der Not zu finden.
Wir haben die Befähigung, die Einladung und die Ver-
heißung des Vaters um uns zu stärken, dieses Vorrecht
zu gebrauchen. SEINE Antworten auf unsere passen-
den Bittgesuche, die wir im Namen und Verdienst Jesu
dargebracht haben, sind ein beständiger Anreiz für
uns SEINE Gnade, Vergebung und Wahrheit erneut zu
suchen. Wenn wir, wie Er, die Bedingungen des übli-

chen Gebets erfüllen, d.h. erlauben, das Gottes Wort
unsere Bittgesuche überwaltet und treu in unserer Wei-
hung verbleiben, werden wir mit Antworten auf unsere
Gebete begünstigt.

Lasst uns deshalb zuversichtlich in der vollen Ge-
wissheit des Glaubens zu unseren gnädigen himmli-
schen Vater gehen und wir werden die Antworten auf
unsere richtig vorgebrachten Gebete erhalten. Darin
werden wir Jesus nachfolgen. Ein solches Ihm folgen in
der Meditation über das gute Wort, im Bezeugen die-
ses Wortes, im Ausleben seiner guten Prinzipien zur
Entwicklung im heiligen Geist, in der Selbstprüfung
und Wachsamkeit und im Gebet muss treu von ange-
messener Selbstverleugnung begleitet werden. Dies
muss auch beim Kreuztragen durchgehalten werden.
Während die Welt im Millennium das Studium, das
Verbreiten und das Ausführen des Wortes als auch die
Selbstprüfung, die Wachsamkeit und das Gebet nur
unter den leichten Bedingungen des Hochweges der
Heiligung praktizieren werden, müssen wir diese
Dinge in Mitten und ungeachtet der Prüfungen einiger
Erfahrungen tun, die wir oben aufzählten. Nämlich
dass sie das Kreuztragen auf unserem schmalen Weg
darstellen. Wenn wir in den von Jehova bestimmten
Prüfungen treu sind, werden wir mit Gottes Gunst er-
leuchtet. Unsere Zukunft wird so hell wie SEINE Ver-
heißungen für uns sein (PT ‘87, 84).

Wenn Gott Dich berufen hat wirklich wie Jesus zu
sein und wenn Du willig bist, wird ER Dich in ein Le-
ben liebevoller und freudiger Selbstverleugnung, der
Demut und des Kreuztragens ziehen (Mt. 16:24). In
Liebe wird ER solche Erfordernisse des Gehorsams auf
dich legen, dass du nicht frei sein wirst anderen Men-
schen zu folgen, es sei denn, sie folgen Christus (1. Kor.
11:1) oder messen sich an anderen Christen im Allge-
meinen. Der heilige Geist der Güte, der Selbstverleug-
nung, der Zufriedenheit, des Friedens usw. ist der Geist
oder die Gesinnung, die in den Sinnen und Herzen des
wahren Volkes des Herrn herrscht. „Ihr könnt nicht
Gott dienen und dem Mammon“ (Mt. 6:24; Lk. 16:13).
Diejenigen, die wahre Nachfolger oder Jünger des
Herrn sein möchten, müssen die Selbstverleugnung
und das Kreuztragen praktizieren (Mk. 8:34; Lk. 9:23).

Selbst wenn wir keine eigene Schwäche haben,
würde unsere Selbstverleugnung und unser Kreuztra-
gen uns genug Schwierigkeiten bereiten, um unsere
Kräfte abzuschätzen. So wie Jesus, der ohne jegliche
Unvollkommenheit war, feststellte, dass es so ist. Wenn
schon Er mit Schwierigkeiten sich selbst verleugnete
und das Kreuz trug, können wir sicher sein, dass ge-
rade wir, die wir von Unvollkommenheiten umgeben
sind, Schwierigkeiten darin finden werden. Selbst
wenn vom Teufel, der Welt und dem Fleisch keine Hin-
dernisse auf dem Weg wären, würde es unserem er-
folgreichen Fortschritt immer noch Schwierigkeiten
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bereiten, denn Selbstverleugnung und Weltverleug-
nung, Wachsamkeit und Gebet, Studieren, Predigen
und Praktizieren der Wahrheit und das treue Erdulden
der Prüfungen auf diesem Weg, würden ihrerseits uns
Schwierigkeiten machen, um zu überwinden.

Der Gott der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit
wird unser Herz stärken (Ps. 27:14), so wie ER es mit
SEINEM geliebten Sohn Jesus getan hat. Der Ausdruck
‚unser Herz stärken‘ hat eine Vielzahl von Bedeutun-
gen in der Bibel. Er bedeutet vor allem die Zuneigung,
danach hat er die Bedeutung des Willens. Er bedeutet
auch die Gnaden, welche der Wille durch Übung die-
ser Zuneigungen entwickelt. Er wird manchmal in der
Bedeutung des Verstandes benutzt. Gelegentlich be-
deutet er eine Kombination von zwei oder drei oder al-
ler vier von ihnen. Da er alle diese Bedeutungen haben
kann und da es nichts in der Schriftstelle gibt, was
seine Bedeutung auf eine dieser Bedeutungen im Be-
sonderen begrenzt, werden wir gut beraten sein, an-
zunehmen dass er alle von ihnen umfasst, entweder al-
lein oder in Kombination von zwei oder mehr von
ihnen. Demgemäß beinhaltet die Verheißung, dass Gott
jene stärken wird, die auf IHN warten und ihre Stärke
ausüben während sie warten und das tun was ihnen
offenbart worden ist, als sie auf den Herrn warteten.

Wir fragen respektvoll: Wie gibt Gott den Ge-
weihten zusätzliche Kraft? Gott antwortet: durch SEIN
Wort, SEINEN Geist und SEINE Fürsorge. Für sie gibt
es die drei großen Bedeutungen oder Kanäle der
Gnade. Die erste von ihnen ist das Wort. In erster Linie
erleuchtet es uns was für eine Kraft Gott uns gibt und
wie wir die Erleuchtung aus dem Wort erlangen kön-
nen. Dann zeigt ER uns, das sie erstens aus Selbstkon-
trolle und Geduld besteht, d.h. Kraft des Willens und da-
nach aus der Kraft im Verstand, den Zuneigungen und
Gnaden. Außerdem zeigt ER uns, wie wir sie aus dem
Wort erlangen können, nämlich durch unterwerfen
des Sinnes, Herzens und Willens ihren krafterzeugen-
den Teilen in den Motiven, Gedanken, Worten und Ta-
ten in allen entsprechenden Methoden ihrer Entwick-
lung. Schließlich zeigt ER uns warum, wann, von wem
und wo wir diese Erkenntnis lernen sollen. Demgemäß
erhalten wir die ganze, für uns zur Erlangung der
Stärke, notwendige Erkenntnis aus dem Wort.

Zweitens stärkt Gott uns durch SEINEN Geist. Da-
durch erlaubt ER uns SEINE Gesinnung, den neuen
Sinn, Herz und Willen, in uns zu haben (PT ‘85, 60).
Und drittens stärkt Gott SEIN Volk durch SEINE Für-
sorge, d.h. ER bewirkt solche Situationen die ihnen Ge-
legenheiten zum Trainieren ihrer Sinne, Herzen, Gna-
den und Willen inmitten von Erfahrungen geben, die
nach der Ausübung ihres heiligen Geistes, der durch
das Wort erleuchtet und angetrieben wird, verlangen,
wodurch sie Stärke aus Gottes Füllhorn der Segnungen
erhalten.

Wir benötigen vor allen die Stärke, die wir besitzen
und die uns gegeben werden kann. Unsere Schwäche
bringt diese Notwendigkeit mit sich. Die Stärksten von
uns sind schwach und wären nicht in der Lage zu ste-
hen, außer sie werden durch die Stärke, welche Gott
durch den Dienst Christi uns gibt, unterstützt (Phil.
4:13). Der Apostel Paulus benötigte zusätzliche Stärke,
um zum Ziel zu gelangen und er fand in Jesus einen
immer gegenwärtigen Stärkegeber und so sagte Er
demzufolge zu ihm: „Meine Gnade genügt dir, denn
meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen“ (2.
Kor. 12:9) – d.h. Seine Stärke vervollständigt, trifft Vor-
kehrungen für unsere Schwachheit (BS ‘84, 9).

DAS BEISPIEL DES APOSTEL PAULUS

Was für ein wunderbares Beispiel haben wir in
Apostel Paulus! Er war sowohl durch Geburt als auch
durch Erziehung für eine hohe soziale und politische
Stellung ausgebildet. Er hätte sowohl unter Römern als
auch Juden große Macht und großen Einfluss gewin-
nen können, denn er war ein freigeborener Römer
(Phil. 3:5, 6; Apg. 21:39; 22:3-5, 25-29). Mit Freuden gab
er all diese vorteilhaften Dinge für den viel größeren
Gewinn in Christus auf. Der „Verlust“ von „allem“ (Phil.
3:8), den er um der Sache Christi willen erlitt, hat an-
geblich eingeschlossen die Anerkennung und Gunst
seiner eigenen Eltern gekostet, die ihn konkludent we-
gen seiner Annahme Jesu als Messias enterbten‚ (R2969,
Spalte 1 oben). „Die Feinde des Menschen werden
seine eigenen Hausgenossen sein“ (Mt. 10:36). An-
scheinend musste Paulus zwischen 1) dem Behalten
der Gunst mit seinem Einfluss und den offensichtlich
reichen Eltern und 2) der Loyalität zu Gott und Chris-
tus wählen. Gott sei Dank, er wählte das Letztere“!

Jesus „ist deshalb für alle gestorben, damit die,
welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, son-
dern für den, der für sie gestorben und auferstanden
ist“ (2. Kor. 5:15; vergl. 1. Petr. 4:2). Wir, die wir Jesus als
unser Haupt angenommen haben, sind es, die „den
Herrn Jesus Christus anziehen und nicht das Fleisch bis
zur Erregung von Begierden pflegen“ (Röm. 13:14).
Was sollen wir folglich über die sagen, welche Jesus als
ihr Haupt angenommen und gelobt haben, Seinen Wil-
len als den eigenen anzunehmen und trotzdem ihren
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eigenen im Gegensatz zu Seinem Willen stehenden
Willen praktizieren und die Begierden, die Wünsche
des Leibes, erfüllen? Sind solche Personen, die Vater
oder Mutter, Sohn oder Tochter, Bruder oder Schwes-
ter mehr als Ihn lieben, dem Herrn gegenüber treu? Sie
mögen den Namen Jesu tragen, aber sind sie Seiner
würdig? Sollten sie wegen der Belohnung auf Ihn oder
solche aus ihrem eigenen Haushalt schauen?

Wir geben einige Illustrationen: Angenommen,
dass jemand weiß, dass einer seiner leiblichen Ver-
wandten (sein Vater, Sohn oder leiblicher Bruder, usw.)
gegen die besondere „Stimme des Herrn“ (R5794) oder
die fortschreitende Wahrheit, die der Herr Seinem Volk
gibt oder den welchen der Herr als Führer Seines Vol-
kes ernannt hat, eingestellt ist (vergl. 4. Mo. 16:3-11)
aber dennoch für ihn stimmt, um als ein Ältester der
Gemeinde ungeachtet seines Widerstandes gegen den
Herrn und die Wahrheit zu dienen, nur um den Frie-
den in der Familie zu erhalten oder sich von der Ver-
letzung der Gefühle dieser Person zurückzuhalten oder
mögliche harte Gefühle oder Verfolgungen für ihn zu
verhindern. Kann der Herr mit einem Lächeln einen
solchen Weg begünstigen, der in Wirklichkeit eine Aus-
saat für das Fleisch ist? Mt. 10:37: „Wer Vater oder Mut-
ter … und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich,
ist meiner nicht würdig“. Jemand, der mit seiner
Stimme nicht zum Ausdruck bringt, was er dem Ge-
wissen gemäß glaubt, dass es der Sinn Christi ist, son-
dern gemäß den Wünschen des Fleisches abstimmt
(beachte den Kommentar zur Manna vom 27. August),
ist in diesem dem Herrn gegenüber nicht treu. Er hat
eine Sünde gegen Sein Haupt verübt und sollte Reue
tun und Vergebung suchen.

Familienbande sind kostbar und dies ist richtig so!
Doch sollte ihnen nie der erste Platz zugewiesen wer-
den. Unser Motto sollte sein: „Gott zuerst“ in allen An-
gelegenheiten. Wir sollten immer durch dieses Prinzip
anstatt durch Bevorzugung, persönliche Vorlieben oder
fleischliche Wünsche, die unsere vollständige Bindung
zu Gott und SEINEN Grundsätzen der Wahrheit und
Gerechtigkeit durchkreuzen, aktiviert sein.

GOTT UND CHRISTUS IN 
HÖCHSTEM GRADE LIEBEN

Wer eines Anteils mit dem Herrn am Königreich
und einen reichen Eintritt in dieses für würdig befun-
den sein möchte, muss Ihm und Seiner Sache voll-
ständig geweiht sein. Er muss sinnbildlich enthauptet,
dem Eigenwillen gegenüber Tod und von allen ande-
ren Häuptern außer Christus getrennt sein. Schließlich
müssen sich alle, die ewiges Leben erlangen wollen,
weihen, unter Christus ihrem Haupt kommen und
Ihm vollständigen Gehorsam erweisen (Eph. 1:10; Ps.
110:3; Jes. 45:23; Phil. 2:10, 11; Apg. 3:23). Während der
Herrschaft der Sünde und des Todes hat Gott den vor-

millenniumssamen Abrahams (SEINE Altwürdigen,
Kleine Herde, Große Schar, Jungwürdigen und die Ge-
weihten Angehörigen des Epiphanialagers) für eine
besondere Ehre, Vorrechte und Segnungen, ein-
schließlich besonderer Gelegenheiten des Dienstes im
kommenden Königreich zur Segnung aller Geschlech-
ter der Erde, ausgewählt. Diese Ausgewählten müssen
besonders entwickelt und geprüft werden, um einer
solchen Erhöhung für würdig befunden zu werden
(Hebr. 11:38; 2. Thess. 1:5, 11). Diese Auserwählten sind
es, die in den Augen des Herrn angenehm sind, die
sehr nah am Herrn wandeln, die durch keine List des
Widersachers von Ihm abwichen. Sie folgten dem
Herrn auf einem schmalen Weg der Disziplin und Prü-
fung (Offb. 3:4).

Wir müssen verstehen, dass diese Würdigkeit und
Eignung durch Gottes Gnade, durch Christus ist, ein
Veränderungswerk für die Gefäße, welche Gott er-
wählt hat, ihnen Wahrheit zu geben, wenn sie diese be-
nötigen. Eine Wahrheit, welche beständig die Speise
des Volkes Gottes ist bis sie in das Königreich eintreten.
Ja, auf Wahrheit hat der Herr schon mehr Wahrheit fol-
gen lassen, Vorschrift auf Vorschrift, Gebot auf Gebot
hinzugefügt (Jes. 28:10, 13). Das eine Nacht dauernde
Fallen der Manna auf den Tau suggeriert die zuneh-
mende Entwicklung der Wahrheit (Spr. 4:18), was uns
immer an den in dem Lied „Still there’s more to follow“
(Es gibt noch mehr nachzufolgen – Anm. d. Übers.) aus-
gedrückten Gedanken erinnert.

Eines der Haupthindernisse beim Wachstum des
Christen ist das Versagen die Wichtigkeit zu erkennen
– ja, selbst die Vollständigkeit der Selbstverleugnung
und Anerkennung von Christus als Haupt, was für
diejenigen erforderlich ist, die Seiner und eines Antei-
les an den Ehren des Königreiches für würdig befun-
den werden möchten. Es wird von jedem, der ein wah-
rer Christ, ein Jünger des Herrn sein möchte, gefordert,
dass er sich selbst verleugnet, sein Kreuz aufnimmt
und Ihm folgt (Mt. 16:24; Joh. 10:4). Einige wohlge-
sinnte Christen haben vernommen, dass gesagt wird:
„Ich habe meinen eigenen Verstand, ich handle nach
meinen eignen Ansichten“. Dies ist alles richtig, wenn
er damit meint, dass er unter dem Haupt Christus „je-
den Gedanken gefangen nimmt zum Gehorsam ge-
gen Christus“ (2. Kor. 10:5), „den Sinn des Christus“ (1.
Kor. 2:16) als den eignen haben und die eigenen durch
Christus – aber unabhängig von der Beherrschung
durch andere – gelenkten Ansichten ausführt. Der
wahre Christ sollte nicht erlauben, dass ein anderer das
Denken für ihn übernimmt, auch wird kein Leib des
Menschen sein Bekenntnis für ihn machen oder ihm
sagen, was er zu glauben hat. „Ein jeder aber sei in sei-
nem eigenen Sinne völlig überzeugt“ (Röm. 14:5).

Bevor wir unser Leben Gott geweiht haben, waren
wir aktiv “den Willen des Fleisches und der Gedanken
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[zu tun] und von Natur Kinder des Zorns …, wie auch
die übrigen“ (Eph. 2:3). In der Weihung haben wir aber
unser Herz Gott übergeben – unsere vollständige Zu-
neigung und Hingabe (Spr. 23:26). In der Weihung ha-
ben wir Ihm unseren Sinn übergeben, um nur zu den-
ken, was Er uns hätte denken lassen – „denn ich habe
Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Men-
schen“ (Röm. 7:22). In der Weihung haben wir Ihm
unseren Willen übergeben, haben unseren Eigenwillen
völlig und vollständig niedergelegt und Seinen Willen
angenommen damit er uns in allen Angelegenheiten
regiert (Hebr. 10:36; 13:21; 1. Joh. 2:17; Mk. 3:35). Diese
kopflose und selbstlose Bedingung ist nicht nur eine
Stimmung. Sie muss Wirklichkeit sein, soweit sie das
neue Herz, den neuen Sinn und Willen betrifft.

Wir müssen diese Haltung der Beziehung zu Chris-
tus erreichen, die ständig danach strebt, den Willen des
Hauptes zu erkennen und zu tun versuchen. Es ist
wahr, dass die Neue Schöpfung oder das neue Herz, der
neue Sinn und Wille, „der innere Mensch“ durch den
menschlichen Organismus wirken und mit ihm denken
muss. Da er durch den Fall unvollkommen ist, könnte
das Ergebnis oft sowohl ein unvollkommenes Ver-
ständnis des Willens des Herrn als auch ein unvoll-
kommenes ausführen dieses Willens sein. Dennoch
sind die Unvollkommenheiten des gefallenen Fleisches
nicht dem inneren Menschen zur Last gelegt, wenn er
loyal versucht den Willen Christi zu erkennen, um die-
sen auszuführen (PT ‘67, 37).

Die hervortretende Klasse [die Geweihten Ange-
hörigen des Epiphanialagers], mit der Gott seit 1954 ar-
beitet, hat den Heiligen Geist, denn „es ist immer das Vor-
recht der Geweihten die in ihrer Zeit fällige Wahrheit zu
erkennen“ (PT ‘84, 23); „die Bibel lehrt für alle Zeiten, dass
die fällige Wahrheit für ALLE Geweihten ist“ (E. Band 15,
652). Mit einer sehr sicheren Begründung glauben wir,
dass der gesamte vorbildliche Weizen und die gesamte
vorbildliche Gerste – die Kleine Herde und die Große
Schar – jetzt vollständig eingesammelt sind. Auch der
gesamte vorbildliche Roggen oder Dinkel – die Alt-
würdigen (E. Band 12, 493) – wurde vor dem Evange-
lium-Zeitalter geerntet (Lk. 16:16). Andere Körner oder
Samen, die im Heiligen Land angebaut und zur Brot-
herstellung gebraucht wurden, wie Bohnen, Linsen
und Hirse (Hes. 4:9) könnten gebraucht werden, um
die Jungwürdigen, die Geweihten Angehörigen des
Epiphanialagers und die übrigen Quasi-Erwählten zu
versinnbildlichen. Diese Klassen werden immer noch
als der vormillenniumssamen Abrahams geerntet.
(Bohnen = Jungwürdige; Linsen = Geweihte Ange-
hörige des Epiphanialagers; Hirse = die übrigen der
Quasi-Erwählten; PT ‘79, 68; PT ‘61, 41).

Lasst uns nun die Ausführungen von Pastor R. G.
Jolly in Übereinstimmung mit unserem Leben in der er-
weiterten Ernte des Evangelium-Zeitalters untersu-

chen. Zitat: „Bruder Russell schrieb auch über die Kir-
che von Laodizäa, dass sie die nominelle Kirche bein-
haltet, z.B.: ‚Wir leben jetzt in der Zeit des letzten Sta-
diums (desjenigen von Laodizäa – Offb. 3:14-22) der
großen aus Weizen und Scheinweizen bestehenden
Namenkirche. Sie wird getadelt wegen ihrer Lauheit,
ihres Hochmutes, ihrer Armut an geistigen Gütern, ih-
rer Blindheit und Blöße und wird ermahnt, bald von ih-
rem bösen Wege abzulassen, bevor es zu spät ist‘ (D35).
‚Wir haben in der Bibel keine Andeutung, dass sie [die
Kirche von Laodizäa] diesen Rat befolgen wird. Im Ge-
genteil, es gibt die Andeutung, dass sie immer mehr zu
einem Babylon der Verwirrung werden wird und dass
sie in der großen Zeit der Drangsal, mit der dieses Zeit-
alter enden wird, mit dem politischen und finanziellen
System des gegenwärtigen Zeitalters untergehen wird‘
(R2763, Abs. 6).

„Hinsichtlich des Endes der Laodizäa-Periode deu-
tet Bruder Johnson an, ‚dass die Laodizäa-Periode die
Erntezeit von 1874 bis 1954 war. Die ersten 40 Jahre –
die Parousia – waren für das Schneiden und die zwei-
ten 40 Jahre davon – die Epiphania – waren für die ver-
bleibenden Ernteprozesse‘ (E. Band 6, 377; siehe auch
Seite 383 oben). Soweit Gottes Volk betroffen ist, schei-
nen der letzte Teil der Laodizäa-Periode und die Epi-
phania, ‚die letzte besondere Zeitperiode des Evange-
lium-Zeitalters‘ (E. Band 4, 65, Abs. 2) zur selben Zeit zu
enden. Das Einsammeln ins Königreich des letzten
Gliedes der Kleinen Herde am 22. Oktober 1950, einige
Jahre vor dem Jahr 1954, beendete die Laodizäa-Periode
der Kirche für den Leib Christi im Fleische (kursiv von
uns) aber nicht für die anderen oben erwähnten Teile
der Kirche von Laodizäa. Für sie markiert das Jahr
1954, im eingeschränkten Sinn, das Ende sowohl der
Laodizäa-Epoche als auch der Epiphania-Zeitperiode,
denn hier sind zum ersten Mal die Auserwählten des
Evangelium-Zeitalters (als Ganzheit), einschließlich der
Jungwürdigen, in ihrer Gliedschaft vollständig und
das erste Werk der Basiläa wurde begonnen (siehe PT
‘54, 41, 42, 51-59).

„Während jedoch die Epiphania-Zeitperiode im
eingeschränkten Sinn im Jahre 1954 endet, setzt sie
sich in anderem Sinne über 1954 und 1956 hinaus fort
(PT ‘54, 51-54). So setzt sich die Laodizäa-Epoche der
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„Mehr als alles andere behüte
dein Herz; denn von ihm geht

das Leben aus.“ 

Sprüche 4:23



Kirche, wovon die Epiphania der letzte Teil ist, auch
über 1954 und 1956 hinaus fort. Ebenso werden die
Große Schar (ein Teil der wahren Kirche – E. Band 8,
2387, 239) und die Jungwürdigen eine unbestimmte
Anzahl von Jahren nach 1954-1956 hier zu finden sein
(E. Band 11, 493). Deshalb dehnt sich die Laodizäa-
Zeitperiode auf eine nicht definierte Zeit nach 1954-
1956 aus.

„Die Epiphania-Zeitperiode als die Zeit der Trübsal
für die Nominalkirche und die Welt scheint auch syn-
chron mit dem letzten Teil der Laodizäa-Epoche zu
sein. Bruder Johnson erklärt, dass ‚mit dem Jahre 1914
begannen die Merkmale der Epiphania in der Laodizäa
… mit dem Weltkrieg als der ersten großen physischen
Bestrafung der Christenheit zur Verteidigung der Men-
schen, dem weitere Merkmale des Zornes folgen müs-
sen, welche nicht enden werden bevor der Epiphania-
Anteil der Laodizäa beendet ist‘ (E. Band 6, 379; siehe
auch E. Band11, 417). ‚ Von diesem Betrachtungspunkt
aus setzt sich auch die Laodizäa-Zeitperiode offen-
sichtlich nach 1954-1956 fort, denn die Epiphania, ihr
letzter Teil, setzt sich nach 1954-1956 fort‘ ( PT ‘54, 51,
52).“ (Ende des Zitats)

Es gibt viele Anzeichen dafür, dass wir im Ab-
schnitt der Laodizäa mit Pastor Russell und Bruder
Johnson als den beiden Sternengliedern dieses Ab-
schnittes und Pastor Jolly als ihrem besonderen Helfer
uns befinden. Wir, die wir unbedeutende Heilige sind,
sind immer noch Heilige der Laodizäa. Lasst uns die
Schriftstelle zum Manna vom 17. Oktober untersu-
chen: „Mit seinen Fittichen wird er dich bedecken, und
du wirst Zuflucht finden unter seinen Flügeln“ Ps. 91:4.
„So nah versammelt Jehova SEINE loyalen und treuen
Kinder an SEIN Herz, dass sie die Wärme SEINER
Liebe spüren, und die Antwort ihrer Herzen lautet:
‚Ich werde weilen in deinem Zelte‘ – unter deinem
Schutz – ‚in Ewigkeit‘. ‚Ich werde Zuflucht nehmen zu
dem Schutze deiner Flügel.‘ ‚Denn du bist mir eine
Zuflucht gewesen, ein starker Turm vor dem Feinde …
Denn du, Gott, hast auf meine Gelübde‘ – meine Wei-
hung – ‚gehört, hast mir gegeben das Erbteil derer, die
deinen Namen fürchten‘ (Ps. 61:4, 3, 5). ‚Ich aber will
singen von deiner Stärke und des Morgens jubelnd
preisen deine Güte; denn du bist mir eine hohe Feste ge-
wesen und eine Zuflucht am Tage meiner Bedrängnis‘ (Ps.
59:16).“ Die Heiligen der Laodizäa sind hier angespro-
chen [Kursiv von uns].

Wir erkennen, dass das gute Werk für die Altwür-
digen, die Kleine Herde, die Große Schar und die Jung-
würdigen abgeschlossen ist. Doch dieselbe Art eines
guten Werkes geht für die Geweihten Angehörigen
der Epiphania weiter. Auch sie benötigen Anweisungen
wie sie Gott beim Aufbau des Epiphanialagers dienen
sollen usw.. Die Unterhirten können durch ihren Geist
der Selbstaufopferung für die Schafe und durch ihre

Fähigkeit, sie durch ein harmonisches Erklären und
Lehren der Heiligen Schrift zu versorgen, erkannt wer-
den. Gott wird das „neue Herz, den neuen Sinn und
Willen“, „den inneren Menschen“ der Geweihten An-
gehörigen des Epiphanialagers aufs höchste ehren,
denn sie beweisen ihre Treue unter größeren Versu-
chungen als diese die Restitutionisten im Allgemeinen
haben werden. Sie erhalten desweiteren das Vorrecht,
die besonderen Gehilfen der Würdigen zu sein. Ebenso
werden sie sehr fähige Helfer für die Menschen der
Welt sein, wenn sie mit ihnen auf den Hochweg der
Heiligung gelangen werden.

Als fünfte Ordnung des Samens Abrahams werden
die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers unter
den wahlweisen Merkmalen der Erlösung ein Teil der
fünf geweihten Vorrestitutionsklassen sein – die Kleine
Herde, die Altwürdigen, die Große Schar, die Jung-
würdigen und die Geweihten Angehörigen des Epi-
phanialagers, entsprechend versinnbildlicht durch
Zion, Moriah, Akra, Besetha und Ophel – die beson-
deren Hilfsmittel für die Nichterwählten auf dem
Hochweg der Heiligung. Diese fünf Klassen werden
die Restitutionsklasse unter der vermittelnden Millen-
niumsherrschaft Christi versorgen. Wir lesen in Jes.
49:10: „Sie werden weder hungern noch dürsten; keine
trügerische Wasserspiegelung noch Sonne wird sie
blenden; denn ihr Erbarmer wird sie führen und zu
den Wasserquellen leiten“.

EINE UNERSCHÜTTERLICHE 
KRIEGSFÜHRUNG

In unserem geweihten Leben muss das neue Herz,
der neue Sinn und Willen einen unerschütterlichen
Krieg gegen die fleischlichen Begierden führen. Von
Anfang an sollen wir uns daran erinnern, dass wir
„den alten Menschen mit seinen Handlungen ausge-
zogen und den neuen angezogen“ haben, der erneuert
wird zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn er-
schaffen hat“ (Kol. 3:9, 10). Im Verlauf unseres vorü-
bergehenden irdischen Aufenthalts zu unserem ver-
heißenen Erbe müssen wir „den guten Kampf des
Glaubens“ kämpfen (1. Tim. 6:12), müssen wir den Leib
bezwingen und ihn beherrschen (1. Kor. 9:27), müssen
wir beständig und täglich „was den früheren Wandel
betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich
wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dage-
gen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und
den neuen Menschen angezogen habt, der Gott ent-
sprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit
und Heiligkeit“ (Eph. 4:22-24). Es besteht ein ständiger
Konflikt zwischen dem Geist und dem Leib (Gal. 5:16,
17). In der Tat müssen wir „sorgfältig wandeln“ wenn
wir uns „enthalten“ möchten „von den fleischlichen
Lüsten, welche wider die Seele streiten“ (Eph. 5:15; 1.
Petr. 2:11). Laufet „als gehorsame Kinder passt euch
nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Un-
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wissenheit dientet“ (1. Petr. 1:14).

Es bedeutet sehr viel, ein wahrer Jünger Jesu zu
sein. Selbst Jesus wurde in allem wie wir geprüft (doch
ohne Sünde – Hebr. 4:15) bevor Er schließlich Gottes
„gut getan“ vernahm. Als Jesus auf dem Berg der Ver-
suchung war, wirkte Satan stark durch die Begierden
des Fleisches auf Ihn ein (PT ‘65, 29, 30), doch Er tadelte
und überwand Satan und sagte unter anderem: „Geh
hinweg, Satan! Denn es steht geschrieben: »Du sollst
den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein die-
nen“ (Mt. 4:10). Auch wir müssen ähnlich geprüft wer-
den, denn „gleichwie Er ist, so sind auch wir in dieser
Welt“. Diese Liebe (unsere vollständige Weihung für
Gott) muss in uns vollkommen gemacht werden (muss
entwickelt, geprüft und anerkannt werden), wenn wir
Vertrauen haben sollen am Tag des Gerichts (1. Joh.
4:17). „Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des
Christus erscheinen“ (Röm. 14:10). Seine endgültige
Entscheidung als Repräsentant des Vaters wird hier
am Ende des Evangelium-Zeitalters gegeben werden,
wer von Seinen Jüngern treu an Seiner obersten Lei-
tung festhielt und wer nicht. Sie werden entsprechend
belohnt werden.

In 2. Petr. 1:2 lesen wir: „Gnade und Friede sei euch
vermehrt [KJV: multipliziert – Anm. d. Übers.]“. Uns
wird gesagt, dass dies durch die Erkenntnis Gottes
und Jesu unseres Herrn möglich ist. Wir bemerken
auch, dass im Vers 5 unsere Aufmerksamkeit auf den
Gedanken „reicht in eurem Glauben … dar [fügt zum
Glauben hinzu]“ gelenkt wird. Wenn wir diese Schrift-
stellen untersuchen, scheint es, das wir hinzufügen und
Gott die Vermehrung bewirkt. 10 zu 10 hinzugefügt er-
gibt 20, doch 10 mit 10 multipliziert ergibt 100. Weitere
10 hinzugefügt ergibt 30, doch mit 10 multipliziert er-
gibt es 1000. Wir tun ein wenig für Gott, doch ER tut
sehr viel für uns. Wir fügen ein wenig und noch ein we-
nig zu unserem Charakter hinzu und dies nimmt un-
sere ganze Sorgfalt und Aufmerksamkeit in Anspruch.

Wir hätten keine Hoffnung, wenn es notwendig wäre
die Gnaden des Geistes zu multiplizieren. Doch wenn
wir hinzufügen, multipliziert Gott Gnade und Gunst. Je
mehr wir IHM geben, um so mehr schulden wir IHM,
nie können wir diese Schuld begleichen, doch in alle
Ewigkeit müssen wir immer tiefer in Seine Verschul-
dung gehen.

Diejenigen, welche ihr Leben jetzt Gott geweiht
haben, haben, obwohl nicht vom Geist gezeugt, ihren
eigenen Willen bezüglich sich selbst und der Welt ab-
gelegt und Gottes Willen als ihren angenommen. Dies
führte sie nicht auf den schmalen Weg, der zum Leben
und zur Unsterblichkeit führt, obwohl dies sie auf einen
schmalen, eigentlich schwierigen, Weg führte. Einen
Weg der Selbstverleugnung übersät mit Versuchungen
und Widerständen seitens der Welt, des Fleisches und
des Teufels zusammen mit Prüfungen, Bedrängnissen,
Verfolgungen und Leiden um der Gerechtigkeit willen.
(Manchmal beziehen wir uns auf ihren Lauf, als auf ei-
nen schmalen Weg, im Kontrast zum Lauf der Welt.)
Obwohl sie nicht auf der Probe zum Leben stehen,
stehen sie auf der Probe zum Glauben und Gehorsam
und durch ihre Sünden, insbesondere gegen die gött-
liche Wahrheit, haben sie in hohem Maße ihre Cha-
raktere untergraben, so dass es in einigen Fällen für die
Anordnungen des Millenniums unmöglich sein wird,
sie zu reformieren (E. Band 16, 175).

BS ‘19, 2-9.
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An der Jahreswende lasst uns schweigen,
Herz, Gemüt und Seele werden still –

Keiner kann uns künden, kann uns zeigen,
Was im nächsten Jahre kommen will.

Ob wir wohl mit Freuden und mit Frieden
Wandern werden durch das nächste Jahr
Oder – ob uns großes Leid beschieden,
Das macht uns keiner – keiner offenbar.

Undurchdringlich liegt die Zukunftshülle
Vor des Menschenauges schärfsten Blick
Ob du rufst – es kehrt aus tiefster Stille

Keine Antwort an dein Ohr zurück.

Aber einer hält das Heer der Sterne –
Einer fasst in seiner Hand das Meer –

Dieser ist’s, der da noch und ferne
Treu und Glauben hält wie keiner mehr.

Dieser, der das helle Licht der Sonne
Und dem Monde milden Glanz verlieh

Der wird auch mit Licht und Lebenswonne
Segensspendend dir zur Seite stehen.

Halte dich an ihn mit Herz und Händen
Und vertrau ihm treulich immerdar

Er kann alles – alles Unglück wenden
Auch im neuen Jahr.

ZUR JAHRESWENDE

„GNADe UND FrIeDe SeI
eUch VerMehrT IN Der

erKeNNTNIS GOTTeS UND
UNSereS herrN JeSUS!“ 

2. petr. 1:2



Das Abendmahl, welches unser Herr zur Erinne-
rung an Sein großes Opfer für unsere Sünden

und nicht nur für unsere sondern auch für die der
ganzen Welt, einsetzte, ist bemerkenswert in seiner
Eignung und Einfachheit. Die Großen der Welt haben
oft nach sehr unterschiedlichen Mitteln zur Verewi-
gung der Erinnerungen an ihre Größe gesucht. Wir er-
wähnen hier einige Seiner großen Werke: die Aufer-
weckung des Lazarus, die Stillung des Sturmes auf
dem See und den triumphalen Einzug in Jerusalem als
die Menge den Weg mit Palmzweige auslegte und
Hosianna dem König rief!

Unser Herr wählte zu Seinem Gedächtnis das,
was in Seiner und Gottes Einschätzung Sein mäch-
tigstes Werk repräsentierte – Sein Sündopfer zu un-
seren Gunsten – was Seine wahren Nachfolger, und
nur sie allein, mehr als jeden anderen Zug Seiner Mis-
sion würdigen würden. Tatsächlich hätten Seine
Nachfolger einiges, sich an Seine wunderbaren Worte
und Werke erinnernd, gewürdigt, doch auch die Welt-
lichen hätten solche Dinge anerkennen können. Je-
doch nicht so den Wert Seines Todes als unser Lösegeld-
Opfer, der Grundlage für unsere Versöhnung oder
Sühne ist, welches bisher von niemandem außer den
wahren Geweihten vollständig erfasst wurde. Für sie
ist dieses Gedächtnis angeordnet und eingesetzt. Und
obwohl Judas anwesend war, wurde ihm ein einge-
tunktes Brotstück gegeben, dann verließ die anderen
bevor das Abendmahl endete. Zweifellos repräsen-
tiert dies, dass am Ende dieses Zeitalters, bevor die Ge-
weihten des Herrn des Evangelium-Zeitalters ihren
Weg in diesem Leben beenden würden, das einge-
tunkte Brotstück der Wahrheit so kräftig werden
würde, dass sie alle, die das Lösegeld, welches durch
das Lamm Gottes vollbracht wurde, um die Sünden
der Welt wegzunehmen (Joh. 1:29), nicht richtig schät-
zen und würdigen und sie aus der Schar und Ge-
meinschaft der Treuen austreibt.

AM DRITTEN TAG IST ER AUFERSTANDEN

Hierin haben wir die beweislich aussagekräftigste
Bestätigung für die Richtigkeit der in Schriftstudien
Band 2 vertretenen Meinung, dass unser Herr nicht
drei volle 24-Stunden Tage im Grab war, sondern nur
Teile von drei Tagen und Nächten. Ebenso dass Er an
einem Tag gekreuzigt wurde, welcher unserem Frei-
tagnachmittag gleichkommt und auferstand an einem
Tag, der unserem Sonntagmorgen entspricht (insge-
samt 39 Stunden). Der Hinweis auf dieses Vorbild ist,

dass das Passahlamm irgendwann während des 14.
Nisan getötet werden musste, und das Webeopfer der
Garbe der Erstlingsfrüchte, welches am 16. stattfinden
sollte, die Angelegenheit dadurch für alle abklärt. Es
stimmt mit der berichteten Aussage unseres Herrn
überein (1. Kor. 15:4; Lk. 24:46), dass unser Herr „auf-
erstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften“.
Diese Schriftstellen bezüglich der Erstlingsfrüchte ist
das einzige Vorbild deren wir uns erinnern, welches in
irgendeiner Form auf die Zeit der Auferstehung un-
seres Herrn hinweist.

Die einzige Schriftstelle, die all diesen Tatsachen
zu widersprechen scheint, ist die Aussage, dass unser
Herr drei Tage und drei Nächte in der Erde sein wird.
Die einzige Erklärung, welche dafür angeboten wer-
den kann, ist, dass diese Aussage gemäß einer be-
währten hebräischen Spracheigentümlichkeit in ei-
ner allgemeinen und nicht in einer besonderen Art
und Weise gebraucht ist (1. Sam. 30:12). So verstanden
deutet die Aussage an, dass unser Herr während Tei-
len von drei Tagen und Nächten im Grab sein wird.
Auf alle Fälle ist der Beweis überwältigend, dass Er am
14. Nisan starb und am 16. Nisan, am dritten Tag da-
nach, auferstand.

Die Methode zur Berechnung des Datums für
den Karfreitag und Ostersonntag, wie sie unter Epi-
skopalen, Römischen Katholiken usw. beliebt ist, un-
terscheidet sich vom Vorangehenden darin: Sie feiern
als Ostersonntag den ersten Sonntag, welcher dem er-
sten Vollmond nach der Frühjahrs-Tagundnachtglei-
che folgt. Der vorhergehende Freitag ist dann der
Karfreitag. Diese Berechnungsmethode wurde vom
Konzil in Nizäa, im Jahre 325 n. Chr., anstatt der jüdi-
schen Methode, die wir anerkennen, eingesetzt. Der
Name Passah (nicht Ostersonntag) wurde jedoch für
lange Zeit weiterhin benutzt. Nachdem das Papsttum
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DAS KOMMENDE GEDÄCHTNISMAHL
„Dies tut zu meinem Gedächtnis“ – 1. Kor. 11:24, 25



zu politischem Einfluss kam und die unwissenden
Heiden in das System zu strömen begannen, welches
sich der Gunst der Regierung erfreute, wurde „Pas-
sah“ durch den Namen „Ostern“ ersetzt, denn etwa
zur gleichen Zeit wie das Passah war es bei den Hei-
den eine Gewohnheit, das Fest ihrer Oster-Göttin (He-
bräisch Asteroth; Griechisch Astarte; Germanisch
Ostera), der Göttin des Frühlings und der Liebe, zu fei-
ern. Dies war eine von vielen Methoden, welche von
einem ehrgeizigen „Klerus“ angenommen wurden,
um in Anzahl und Einfluss zu wachsen. Es kommt
nicht oft vor, dass die beiden Berechnungsmethoden,
die römisch-katholische und die jüdische, den selben
Tag ergeben. Gelegentlich sind die Ergebnisse fast ei-
nen Mond oder Monat voneinander entfernt. 

Beim Gedächtnismahl feiern wir nicht die
Festwoche, sondern den vorangehenden
Tag, den 14. Nisan, der am Abend des 19.
März 2019 beginnt und welcher der rich-
tige Jahrestag des Tötens und Essens
des Passahlammes – der Jahrestag des
Todes unseres Herrn Jesus, des wah-
ren Lammes Gottes – ist, denn durch
dessen Opfer ging die „Kirche der
Erstgeborenen“ vollständig in der 1.
Auferstehung vom Tod zum Leben
über. Das Gegenbild der Passah-Fest-
woche finden wir somit in der Freude
der Herzen aller Erstgeborenen des
wahren Israels – wobei die sieben Tage
die Vollkommenheit oder Vollständigkeit
der Freude und Erlösung darstellen.

Die Einzelheiten zur Berechnung ha-
ben wir als eine allgemeine Antwort auf
viele Fragen zu diesem Thema gegeben und
nicht wegen irgendeiner schwerwiegenden Wich-
tigkeit oder bindenden Bedeutung zum genauen Jah-
restag. Wir sehen eine solche Bindung nicht für die-
jenigen, welche durch Christus frei gemacht worden
sind. Denn obwohl wir begierig sind, das Gedächt-
nismahl richtig, an seinem tatsächlichen Jahrestag, zu
begehen – wie es durch unseren Herrn bestimmt
wurde, als Er sagte: „dies tut [jedes Mal, wenn ihr
dieses jährliche Gedächtnismahl feiert] zu meinem
Gedächtnis [wörtlich, zur Gedenkfeier]“ – schätzen
wir es mehr als ein Vorrecht denn als eine Pflicht.
Sollten wir in dieser Hinsicht bei der Auswahl des Ta-
ges durch Unwissenheit oder Missverständnis irren,
so glauben wir, dass der Herr unsere guten Absichten
annehmen und uns den Fehler vergeben und Seinen
Segen gewähren wird. In der Tat glauben wir, dass der
Herr die guten Absichten vieler Seiner Kinder an-
nimmt, welche wegen falscher Lehren und menschli-
cher Traditionen verschiedene andere Zeiten und Jah-

reszeiten, anstatt des Jahrestages den Er bezeichnete,
für die Feier des Gedächtnisses Seines Todes auswäh-
len.

Diese, wie andere lange unter dem Abfall des fin-
steren Mittelalters verborgenen Wahrheiten, macht
Gott jetzt für SEIN Volk deutlich. Alle, welche wahr-
haft SEIN Volk sind, sind auf die Wahrheit und das
Recht darauf wie auf alle Dinge, die im Worte Gottes
offenbart wurden, begierig.

DER TOD DES HERRN

„Dass der Herr Jesus in der [selben] Nacht, als er
verraten wurde, Brot nahm, und dankte, es brach und
sprach: Nehmt, esst! Das ist mein Leib, der für euch

gebrochen wird; dies tut zu meinem Gedächtnis!
Desgleichen [nahm Er] auch den Kelch, nach

dem Mahl, indem er sprach: Dieser Kelch
ist der neue Bund in meinem Blut; dies

tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Ge-
dächtnis! Denn so oft ihr dieses Brot esst
und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr
den Tod des Herrn, bis er kommt“ (1.
Kor. 11:23-26). Es gibt keine Notwen-
digkeit mit aufrichtigen Sinnen zu
erörtern, was und was nicht mit dem
Ausdruck der Tod des Herrn gemeint
ist.

Die Apostel verkündigen, dass Je-
sus vom Tod sprach, den Er in Jerusa-
lem vollbringen sollte. Dieser eine und

einzige Tod unseres Erlösers ist, was
durch dieses Gedächtnis symbolisiert

wird – Sein Leib, Sein Fleisch, das für uns
gebrochen wurde, an seinem Verdienst und

Leben müssen alle, die ewiges Leben haben
möchten, teilhaben. Doch wie die Wassertaufe

nicht die wahre Taufe sondern nur ein Symbol ist,
welches die wahre Taufe repräsentiert, so ist die Teil-
nahme am sinnbildlichen Brot und an der Frucht des
Weinstocks nur ein Symbol des wichtigeren Festes –
unsere Aneignung des Verdienstes Christi, welches
uns ewiges Leben durch Seinen gebrochenen Leib
uns sein vergossenes Blut zusichert. Indem wir durch
den Glauben Sein vollendetes Opfer annehmen und
durch einen gleichartigen Glauben, so wie von Ihm
angewiesen, das Verdienst, die Vollkommenheit und
die Rechte, welche der Mensch Jesus Christus besaß
und im Tod für uns niederlegte, uns aneignen, speisen
wir unsere Herzen wirklich mit dem Brot des ewigen
Lebens, dem Brot, welches Gott uns vom Himmel ge-
sandt hat. Dies ist das wahre Brot, dessen Essen uns
ewiges Leben gibt. Dies ist es, was das buchstäbliche
Brot, für alle die rechtmäßig und vernünftig an ihm
teilhaben, vorrangig symbolisiert und andeutet. Es ist
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ein Gedenken des Lösegeldes für Adam und seine Fa-
milie, um sie aus der Gefangenschaft der Sünde und
des Todes zu befreien.

DAS BROT – DER KELCH – DAS VORRECHT

Ein weiterer Gedanke hierbei ist: das Brot war
ungesäuert. Sauerteig ist Verderbtheit, ein Element
des Verfalls, ein Vorbild der Sünde, des Verfalls und
des Todes, welches die Sünde in der Menschheit be-
wirkt. Somit verkündet dieses Symbol, dass unser
Herr Jesus ohne Sünde war, ein Lamm ohne Flecken
oder Fehler – „heilig, sündlos, unbefleckt“. Wäre Er
aus dem Geschlecht Adams, d.h. hätte Er Sein Leben
auf gewöhnliche Weise von einem irdischen Vater er-
halten, wäre Er mit den Sünden Adams durchsäuert,
wie es alle anderen Menschen sind. Doch Sein Leben
kam ohne Flecken von einer höheren, himmlischen
Natur, die zu irdischen Verhältnissen verwandelt
wurde. So wurde Er „das Brot, das aus dem Himmel
herabgekommen ist“ genannt (Joh. 6:41). Lasst uns
folglich das reine, ungesäuerte, unbefleckte Brot wür-
digen, welches Gott bereitgestellt hat und so lasst uns
Ihn essen – in dem wir die Wahrheit essen und ver-
dauen, insbesondere Seine Wahrheit und durch den
Glauben uns Seine Gerechtigkeit aneignen und Ihn
sowohl als den Weg als auch das Leben erkennen.

Die „Frucht des Weinstocks“ repräsentiert das
durch unseren Herrn gegebene geopferte Leben.
„Denn das ist mein Blut [Symbol des im Tod niederge-
legten Lebens], das des neuen Bundes, das für viele
vergossen wird zur Vergebung der Sünden“; “Trinkt
alle daraus“ (Mt. 26:27, 28).

Durch das Niederlegen Seines Lebens als ein Lö-
segeld für Adam und sein Geschlecht, welches der
Sünde verfallen war, war es möglich, dass die Men-
schen durch den Glauben und Gehorsam unter dem
Neuen Bund ein Recht auf Leben erhalten konnten
(Röm. 5:18, 19). Das vergossene Blut war das Lösegeld
[der Lösegeldpreis] für ALLE, welches durch unseren
Erlöser selbst niedergelegt worden ist. Seine Hand-
lung jedoch, den Kelch den Jüngern darzureichen
und sie zu bitten daraus zu trinken, war eine Einla-
dung für sie, Teilhaber an Seinen Leiden zu werden oder
wie es der Apostel ausdrückt „ergänze in meinem
Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsa-
len des Christus“ (Kol. 1:24).

Unser Herr fügte diese Bedeutung auch dem des
„Kelches“ bei, darauf hindeutend, dass es die Teil-
nahme der Kirche an Seiner Unehre, ihren Anteil an
Seinem Opfer bedeutet, d.h. der Tod der menschli-
chen Natur. Als Er zum Beispiel von zwei Seiner Jün-
ger um ein Versprechen der zukünftigen Ehre an Sei-
nem Thron gebeten wurde, antwortete Er ihnen: „Ihr
wisst nicht, um was ihr bittet! Könnt ihr den Kelch trin-

ken, den ich trinke?“ Zu ihrem herzlichen Bekenntnis
antwortete Er: „Ihr werdet zwar [tatsächlich] meinen
Kelch trinken“ (Mt. 20:22, 23). Der Traubensaft spricht
nicht nur vom zerdrücken der Trauben bis ihr vor-
bildliches Blut herauskommt, sondern er spricht auch
von einer anschließenden Erfrischung – dem Trinken
des neuen Kelches mit Ihm im Königreich. Der ab-
schließende Gedanke in 1. Kor. 11:26 ist folgender:
„bis er kommt“. Welches ist die volle Bedeutung die-
ses Ausspruches? Da unser Herr, der das Gedächtnis-
mahl eingesetzt hatte, keine Grenzen für sein Begehen
setzte, kann dieser Ausdruck vom Apostel nicht als Be-
grenzung der Zeit verstanden werden, in der es an-
gemessen sein wird, des Todes unseres Herrn Jesus,
unseres Lösegeldopfers, und unserer Weihung mit
Ihm zum Opfer zu gedenken. Vielmehr zeigt er, dass
er nicht als eine begrenzte Anordnung, für ein paar
Jahre, betrachtet werden kann, sondern um beständig
bis zum Zweiten Kommen des Herrn begangen zu
werden. Auf das Zweite Kommen unseres Herrn blik-
kend und davon sprechend, schließt der Apostel in
seinem Ausdruck das Sammeln und die Erhöhung
Seiner Kirche (oder des Königreiches) mit Christus,
um die Welt zu regieren und zu segnen, ein. Dies be-
steht als eine richtige Art und Weise des Sprechens
von so eng miteinander kenntlich gemachten und ab-
hängigen Angelegenheiten weiter. Der Christus,
Haupt und Leib, ist gekommen, um die Welt in großer
Macht und Herrlichkeit zu beherrschen. Die Gegen-
wart des Herrn oder Hauptes erfolgte notwendiger-
weise zuerst, danach die Verwandlung der schlafen-
den Glieder Seines Leibes, das Sichten der lebenden
Glieder und ihr schrittweises Sammeln zu Ihm. Ob-
wohl der Beginn des Königreiches von der Zeit an be-
trachtet werden kann, als der König im Jahre 1878
begann Seine große Macht (Offb. 11:17) auszuüben, so
wird es in der vollen Bedeutung des Wortes nicht auf-
gerichtet sein, bevor nicht nur die Auferstehung, son-
dern die vollständige Verherrlichung des Christus er-
folgt sein wird [dieser besondere Teil ist jetzt
abgeschlossen].

Es ist dieses Kommen Christi, welches die volle Er-
höhung Seiner Kirche oder des Königreiches einschließt,
welches der Apostel offensichtlich meint, als er sagte
„Denn so oft ihr dieses [Passah] Brot esst und diesen
Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn [als
eure Hoffnung und Überzeugung], bis er kommt“.
Der selbe Gedanke über die Herrlichkeit des König-
reiches als Ende des Symboles kann aus unseres Herrn
eigenen Worten bei der Einsetzung des Gedächtnis-
mahles gezogen werden: „Ich sage euch aber: Ich
werde von jetzt an von diesem Gewächs des Wein-
stocks nicht mehr trinken bis zu jenem Tag, da ich es
neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters“
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(Mt. 26:29). Wenn es jemals für diejenigen, die glau-
ben, dass der Tod unseres Herrn der Lösegeldpreis ist,
richtig und nützlich war, dies zu bekennen – es als
Grundlage aller unserer Hoffnungen aufzuzeigen –
dann ist es gewiss jetzt der Fall, da diese Grundlehre
des Wortes Gottes verleumdet und verdreht wird.

Möge kein geweihtes Kind Gottes zu keiner Zeit
dieses jährliche Vorrecht vernachlässigen, denn es
gibt große Segnungen aus seinem Begehen. Wenn du
dich entmutigt fühlst, geh‘, habe Anteil am gebroche-
nen Laib und bitte den Herrn um eine erneute Ver-
wirklichung deiner Rechtfertigung und einer erneu-
ten Wertschätzung deiner Weihung. Wir müssen das
Gedächtnismahl annehmen und wertschätzen und
nicht erlauben, dass irgendetwas, weder Sünde, noch
Gleichgültigkeit, noch Gefühle der Unwürdigkeit uns
behindern. Gehe zum Herrn und begehre durch Be-
kennen aller deiner Mängel ein reines Herz. Gehe zu
deinen Geschwistern oder wem auch immer du ge-
schadet hast und mache, unabhängig davon ob sie
Fehler dir gegenüber bekennen oder nicht, ein voll-
ständiges Bekenntnis. Bringe dich in Übereinstim-
mung mit dem Herrn und soweit es möglich ist mit je-
dermann und dann esse, ja feiere – jetzt oder zu einer
späteren „rechten Zeit“ – mit der reichen Versorgung,
welche Er allen gibt, die es annehmen

Ein solches Durchsuchen und Reinigen der Her-
zen war, wie wir uns erinnern, den Juden im Vorbild
des Passahs gegeben worden. Bevor sie sich versam-
melten, um das Passahlamm zu essen, durchsuchten
sie ihre Wohnungen nach allem was Gärstoff oder
Verwesung (Brot, Krusten, Brotkrumen, einfach al-
les) enthielt. Dies wurde restlos verbrannt – vernich-
tet. So müssen wir das Gegenbild erfüllen und „den al-
ten Sauerteig“ des Zornes, Bosheit, Hasses, Streites
usw. „ausfegen“ (1. Kor. 5:7, 8).

Denkt daran, dass diese Art von Gärstoff der
Sünde nicht völlig weggetan werden kann, außer
wenn sie verbrannt wird. Nur die reine Liebe Gottes
kann sie verbrennen. Wenn wir unsere Herzen mit
dieser Liebe erfüllen, wird sie den Zorn – alles dem
gottähnlichen Charakter entgegenwirkenden, wie Ei-
fersucht, Hass, Zorn, üble Nachrede usw. – vernichten.

Fegt alles dieses aus, drängt der Apostel, zieht
Christus an und werdet mit Seinem Geist erfüllt. Sei
nicht entmutigt sondern lerne die Lektion und be-
ginne mit erneuerten Vorsätzen und vermehrter Wert-
schätzung der Tatsache, dass du ohne die Hilfe des
Meisters, nur auf dich gestellt, niemals Sein „Recht so,
du guter und treuer Knecht“ (Mt. 25:23) hören kannst.
Er weiß es besser als wir und sagt deshalb: „denn ge-
trennt von mir könnt ihr nichts tun“ (Joh. 15:5). Oh wir
erkennen, dass der Vater, nicht wir, diese Vorkehrun-

gen wegen unserer Bedürftigkeit [der völlig Geweih-
ten] getroffen hat!

Das Gedächtnismahl ist nicht für die Welt, nicht
für lediglich nominelle Gläubige, sondern nur für die-
jenigen, welche a) Christus als ihren Erlöser und Sün-
denträger angenommen und b) sich Ihm und Seinem
Dienst geweiht haben. Doch es ist nicht an uns – oder
irgendjemand oder einer Gruppe von Menschen –
zu entscheiden, wer teilnehmen und wer nicht teil-
nehmen kann. „Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben
seid; stellt euch selbst auf die Probe“ (2. Kor. 13:5)! Es
ist unsere Pflicht aus dem Wort des Herrn zu erken-
nen, welches die richtigen Qualifikationen zur Teil-
nahme am „Laib“ und am „Kelch“ sind und folglich,
wie es der Apostel sagt zu handeln: „Der Mensch
prüfe aber sich selbst“ und anschließend, wenn er meint
korrekt zu sein, möge er teilnehmen (1. Kor. 11:28).

Der Herr wünscht einen geprüften Menschen als
Seinen Jünger: „wer nicht sein Kreuz trägt und mir
nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein“ (Lk.
14:27). Versuchungen begleiten uns beständig und
nehmen insbesondere in der Zeit des Gedächtnis-
mahles überhand. Oh, die Wurzeln der Bitterkeit
scheinen überall zu sprießen und zu wachsen, doch in
dieser Zeit tun sie es mit zehnfacher Kraft. Lasst uns
daran denken, dass die Liebe und nicht die Erkennt-
nis die abschließende Prüfung für unsere Jüngerschaft
darstellt. „Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr
einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe,
auch ihr einander liebt“ (Joh. 13:34). Da die Apostel
nicht genug Liebe für einander hatten, stritten sie
sich, wer der Größte im Königreich sein würde und
waren so entschlossen sich nicht untereinander zu
erniedrigen, dass sie selbst vernachlässigten, die Füße
des Meisters zu waschen und Ihm somit die Gele-
genheit gaben, selbst in niedrigen Dingen, der Diener
aller zu sein. Dieser falsche Geist war es, das Fehlen
des Geistes des Herrn, der sie für die Macht des Wi-
dersachers empfänglich machte – Judas dazu brachte
Verrat zu begehen und Petrus den Gesalbten des
Herrn zu leugnen. Wir müssen auf uns selbst achten,
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wachen und beten, und sehr demütig und sehr liebe-
voll sein, damit wir nicht in Versuchung geraten.

Mögen alle, die an der Überzeugung des Glau-
bens festhalten, dass Jesus wertvolles Blut (Sein ge-
opfertes Leben) die Versöhnung (Befriedigung) für un-
sere Sünden und nicht nur für die unseren ist,
sondern auch für die Sünden der ganzen Welt, eifri-
ger und leidenschaftlicher als jemals beim Bekennen
dieser großen Wahrheit sein, „Denn unser Passah-
lamm ist ja für uns geschlachtet worden: Christus.“
„Darum lasst uns Festfeier halten“ (1. Kor. 5:7, 8). An
keinem der nominellen Erstgeborenen wird vorbei-
gegangen werden, es sei
denn, dass sie – genau wie im
Vorbild – während dieser
Nacht unter dem Blut ver-
bleiben und am Verdienst des
Lammes Gottes, welches die
Sünden der Welt wegnahm,
teilnehmen.

Der Dienst zum Ge-
dächtnismahl sollte sehr ein-
fach sein, denn es ist haupt-
sächlich eine Zeit der
Gemeinschaft. Vermeide Dis-
kussionen bei dieser Zusam-
menkunft. So sehr sie auch
bei anderen Gelegenheiten
angebracht sein mögen, dies
ist keine solche Gelegenheit.
Dies ist eine Zusammenkunft
der religiösen Gemeinschaft
und Teilnahme mit dem Herrn unserem Erlöser und
gegenwärtigen König. Solche, welche das Gedächt-
nismahl mit arglosen und ernsthaften Herzen feiern,
erhalten einen großen und erneuernden Segen. Dafür
ist es gut inmitten des Dienstes Zeiten der Stille zu ha-
ben, jeweils eine nach der Verteilung der Symbole,
wenn niemand hörbar sprechen wird und die Herzen
sehr nah in Gemeinschaft mit dem Meister kommen
können – zur Vergegenwärtigung Seiner früheren
und gegenwärtigen Liebe, zur Erneuerung des Ver-
sprechens Seine treuen Nachfolger selbst bis zum Tod
zu sein, zur Betrachtung wie dieses Versprechen im
vergangenen Jahr eingehalten oder verletzt worden
ist und zur Beabsichtigung von Neuem den Wettlauf
um den Preis, zu dem wir eingeladen worden sind, zu
laufen.

Wir sprachen von der Notwendigkeit der Liebe,
die besonders in der Zeit des Gedächtnismahles sehr
bedeutungsvoll ist. Judas 21 lädt uns ein „bewahrt
euch selbst in der Liebe Gottes“. Der Ausdruck „Liebe
Gottes“ ist bedeutsam. Wie schon oft erklärt hat das
Wort Liebe, als eine Gnade des Geistes, in dieser

Schriftstelle die Bedeutung eines guten Willens. Ja, in je-
dem Ausdruck der Liebe muss er das Wesen, das Herz
der Liebe sein. Das Wort, welches in Judas 21 für Liebe
gebraucht wird, ist im Griechischen agape. Uneigen-
nützige Liebe hat ein solches Interesse an anderen,
wie es die Ansprüche für sich selbst, im Interesse für
diese anderen aufgibt. Dies ist selbstlose Liebe. Sie liebt
andere sogar bis zur äußersten Vernachlässigung der
eigenen Interessen. Demgemäß bedeutet die Liebe in
dieser Schriftstelle den uneigennützigen guten Willen,
den selbstlosen guten Willen, ja, den guten Willen der nichts
für sich selbst sucht. Uneigennützige Liebe, Wohltätig-

keit in der alten Bedeutung
dieses Wortes, ist auf dem
Wohlgefallen (der Freude) an
guten Prinzipien gegründet.
Die Agape (-Liebe) erfreut sich
der Wahrheit und ihrem Geist
– und dies ist es, was mit gu-
ten Prinzipien gemeint ist –
dass sie ihre eigentümliche
Art des guten Willens ausübt
(1. Kor. 13:6). Diese Freude an
guten Prinzipien bewirkt ihr
Leid, wenn sie üble Prinzi-
pien, Irrtum und ihren bösen
Geist, ausgeübt sieht. Ein sol-
ches Leid ist eine Abscheu vor
Irrtum und ihrem bösen Geist
und wird zwangsläufig von
der wirklichen Natur der
Grundlage und dem ersten
Bestandteil der uneigennützi-

gen Liebe – einer Freude an guten Prinzipien, nämlich
der Wahrheit und ihrem Geist – so empfunden.

Als geweihte Kinder Gottes müssen wir sie be-
wahren, erhalten und behüten, um uns nicht wegge-
nommen zu werden. Wir müssen unsere Gedanken,
Motive, Worte, Taten, Einstellungen, Umgebungen
und Einflüsse, die auf uns einwirken bezüglich des-
sen, uns selbst in der Liebe Gottes zu erhalten, bewa-
chen, behüten und untersuchen. Schließlich sollte
eine solche Untersuchung unserer Liebe Gottes so-
lange fortfahren bis wir unseren Lauf beendet haben
und der Herr uns gesagt hat, es ist genug. An ihr fest-
zuhalten und sie zu bewachen, damit sie uns nicht
weggenommen wird, ist mit „bewahrt euch selbst in der
Liebe Gottes“ gemeint.

Lasst uns auf unseren Herrn so schauen wie der
Vater auf Ihn schaut und uns dem Einfluss solcher Ge-
danken unterordnen, denn dies wird in uns eine
Freude an, eine Wertschätzung von, eine Herzens-
einheit und Übereinstimmung mit und ein Opfern für
Ihn entwickeln, je nachdem wie wir Gelegenheiten
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prüFe 
DIch SeLBST

BeVOr du vom
Brot isst und vom

Kelch trinkst.
1. Kor. 11:28



Einige Geschwister durchschreiten einen sehr
schwierigen und gedehnten Zeitabschnitt. Als klar

wurde, dass einige leitende Brüder in Amerika in wi-
derspenstiger Form wirken, wurde im Jahre 2006 of-
fenkundig, dass dieser Bewegung eine sehr schwie-
rige Zeit bevorstehen wird. Dies setzt sich noch im
Jahre 2018 fort. Die Geschichte zeigt, dass in Über-
gangszeiten durch die Wahl der Führung durch den
Herrn es für manche zu Unruhe kommt. In den Jahren
1917 bis 1919 und 1954 bis 1956 gab es sowohl in Ame-
rika als auch in anderen Ländern parallele Schwierig-
keiten und dennoch ist es tatsächlich erneut geschehen.
Diese Tatsache an sich sollte die Geschwister gewarnt
haben, dass eine große geistige Gefahr sich entwickelte
und sich unter den Geschwistern bemerkbar machte.

In beiden vorangegangenen Fällen entstanden die
Schwierigkeiten gerade zu einer Zeit als eine wesent-
liche Änderung in der Leitung stattgefunden hatte. Im
ersten Fall beim Tod von Bruder Russell, „jenem

Knecht“, und im zweiten Fall mit dem Tod von Bruder
Johnson, dem letzten priesterlichen Glied der Kirche.
So war zu erwarten, dass mit dem Tod von Bruder
Hedman, dem letzten in der Heiligen Schrift erwähn-
ten besonderen Gehilfen von Bruder Johnson, irgend-
eine Art Sichtung leicht entstehen konnte.

Bruder Ralph Herzig übernahm sein Amt im Jahre
2004 und bereitete ein rechtliches Dokument vor, das
bei Notwendigkeit wirksam werden sollte: „Ich habe
der Führung des Herrn folgend zwei Brüder, Bruder
Leon Snyder und Daniel Herzig, ausgewählt, um hier
in den USA der potentieller Führer des Volkes des
Herrn und geschäftsführende Treuhänder nach mir
zu sein, wenn ich dazu nicht mehr fähig bin diese
Stelle zu besetzen. Br. Leon Snyder kommt hierbei die
erste Wahl zu, diese dann freie Stelle zu besetzen, wenn
es eintreten sollte.“ Im Fall von Bruder Ralph Herzig
hat die Besonderheit auch mit völligem Neuland zu
tun: Der Art nämlich, wie einem lebenden, doch unfä-

FRÜHLING 2019 •  15

EINIGE GEDANKEN ÜBER DEN FÜHRER 
UNSERER BEWEGUNG IM JAHRE 2018

haben. Als geisterleuchtete und nicht vom Geist ge-
zeugte geweihte Diener Jehovas, reine Jungwürdige
und Geweihte Angehörige des Epiphanialagers, wel-
che das große wesentliche Ereignis der Geschichte,
den Tod unseres Herrn, feiern, bleibt lebendig durch
die Teilnahme am Brot und am Kelch in euren Sinnen
und Herzen und zeigt anderen, damit sie mit wahr-
haftiger tiefer Wertschätzung des Todes unseres Herrn
und seiner Bedeutung für sich selbst und allen Men-
schen gedenken.

Durch Glauben an Jesus, Aneignung der Recht-
fertigung, erhalten diese die Vergebung der Sünden
und Zuschreibung der Gerechtigkeit durch Seinen
gebrochenen Leib und Sein vergossenes Blut, durch
Seinen Tod (Mt. 26:26-28; Mk. 14:22-25). Wie bei der
Wassertaufe gaben sie anderen Zeugnis was in ihren
Herzen stattgefunden hat (nämlich die Hingabe ihres
Willens an Ihn), so zeigen sie durch ihre Teilnahme am
Brot und am Kelch beim Gedächtnismahl anderen,
das ihr Glaube sich die durch Jesu gebrochenen Leib
und Sein vergossenes Blut gegebene Rechtfertigung
aneignete.

Wenn die Versammlung beendet ist, können wir
unsere Gemeinschaft und Verbundenheit mit dem
Meister verlängern, indem wir den ganzen nächsten
Tag bei Ihm verbleiben. Höre das Geschrei der Men-
schen wider diesen Unschuldigen. Sehe wie sie vom

Klerus in Jerusalem aufgehetzt wurden. Sehe Ihm vor
Pilatus und Herodes und seinen Soldaten. Sehe Ihn im
Gewand des Pseudo-Königtums gekleidet und mit
Dornen gekrönt und dann gestoßen und angespuckt.
Sehe Ihn als Verbrecher gekreuzigt und mit den wahr-
haft liebenswürdigen Taten verspottet, die Er ausge-
führt hatte: „Andere hat er gerettet, sich selbst kann er
nicht retten“ (Mt. 27:42). Erinnere dich dessen, dass Er
sich hätte retten können, dass Er um „mehr als zwölf
Legionen Engel“ (Mt. 26:53), um sich zu befreien und
zu schützen, hätte bitten können und sie auch erhal-
ten hätte, dass Er Seine Feinde und Verleumder hätte
vernichten können, anstatt für sie zu sterben und dass
unsere Hoffnung auf Auferstehung und ewiges Leben
von Seinem freiwilligen Opfer als unser Lösegeld-
preis abhing. Wenn wir Seine Liebe für uns und alle
betrachten, wird es uns als Seine Nachfolger gewiss
stärken, um als gute Soldaten des Kreuzes, immer
mehr Härte zu ertragen. Ja, lasst uns Ihn betrachten,
der solch großen Widerspruch gegen sich von den
Sündern ertrug, damit wir unter den leichten Be-
drängnissen, die zu unserer Prüfung und Erziehung
zugelassen sind, in unseren Sinnen nicht müde und
schwach werden. Denn wenn wir sie treu ertragen
„verschafft [sie] uns eine ewige und über alle Maßen
gewichtige Herrlichkeit“ (2. Kor. 4:17). 

BS ‘19, 9-14.



higen amtierenden geschäftsführenden Treuhänder
nachzufolgen ist. Anders als die anderen Führer, die
kurz nach ihrer Erkrankung starben, lebte Bruder
Ralph Herzig, jedoch unfähig die Arbeit seines Amtes
vom November 2012 bis zum April 2016 auszuführen,
weiter. Dies erschwerte in einigen Sinnen die Hand-
lungen der Bewegung.

Auch änderte sich während dieser Zeitspanne von
3½ Jahren die Führung von einem Jungwürdigen zu ei-
nem der Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers.
Ja, seltsame Unsicherheiten. Einige waren bereit abzu-
tun, dass Gott fernerhin das Heft in der Hand hält und
immer diejenigen SEINER Wahl einsetzt, wie Bruder R.
G. Jolly im Jahre 1952 schrieb: „Ein solches Amt ist
nicht davon abhängig, dass es ein jeder anerkennt. In
der Tat werden viele diese Meinung bekämpfen und
ablehnen. Das Bestehen des Amtes beruht eher auf
der Einsetzung durch Gott, als auf der Annahme durch
Menschen“ (siehe auch E. Band 5, 501).

Eine seltsame Lehre wurde in Teilen der weltwei-
ten Bewegung für eine gewisse Zeit unter einigen Ge-
schwistern diskutiert, nämlich, dass das Volk des Herrn
keinen Führer mehr benötigt. Dieser anarchistische
Gedanke ist übel erdacht und schlecht durchdacht und
diejenigen, die töricht genug sind, eine solche Mei-
nung in Erwägung zu ziehen, begeben sich in deutli-
che Gefahr in tiefgründige geistige Blindheit zu ver-
fallen. Die Folgen einer solchen Lehre würden
verheerend sein, denn sie würden zum Verzicht auf
biblische Lehren und Anordnungen der Sendboten
der Parousia und Epiphania führen. Dieses Paket sollte
ungeöffnet an seinen Absender – Satan – zurückge-
sandt werden!

Ich zitiere einige ans Bibelhaus gesandte Meinun-
gen: „Es scheint, dass Gott SEINE Methode zur Bereit-
stellung der gegenwärtigen Wahrheit verändert hat.“
„Seit Br. Hedman hatten wir keinen von Gott ernann-
ten Führer.“ „Haben Br. Ralph oder Br. Leon irgendeine
biblische Schriftstelle, welche beweist, dass sie die er-
nannten Führer sind?“

Eine gewisse oberflächliche Rechtmäßigkeit die-
ses Trugschlusses wurde anscheinend durch Zitieren
der Gedanken des Sendboten der Epiphania zu Spr.
30:27 gegeben. Er schreibt in E. 11, 669: „die Jungwür-
digen, die keinen besonderen Führer für ihre eigene
Klasse haben, gehen dennoch in Übereinstimmung
der Absicht als eine feste Einheit an ihr Werk“. Dies war
zur Zeit Bruder Johnsons richtig, jedoch mussten sich
die Angelegenheiten mit dem Heimgang des letzten
Gliedes der Kirche des Evangelium-Zeitalters im Jahre
1950 und des letzten Gliedes der Großen Schar im Jahre
1979 ändern.

Der Führer und das letzte Glied der Großen Schar,
Bruder Jolly, gab eindeutig zu verstehen, dass die

„Heuschrecken“ aus Spr. 30:27 die Klasse der Jung-
würdigen darstellen. Weiteres Licht in dieser Angele-
genheit gab er zu seiner Zeit in PT ‘72, 54, als er das
Obige zitierte: „Die Jungwürdigen, die [solange Geist-
gezeugte noch im Leibe sind] keinen besonderen Führer
für ihre eigene Klasse haben, gehen dennoch in Über-
einstimmung der Absicht als eine feste Einheit an ihr
Werk“. Als Bruder Jolly starb, ordnete er an, dass Br.
Gohlke, ein Jungwürdiger, ihm als Führer des Volkes
Gottes folgen soll.

Durch Leugnen einer korrekten und autorisierten
Führerschaft bedeutet diese Lehre das Verfechten einer
Form der Anarchie. Würde der Hirte seine Herde ver-
lassen? Würde Gott, der den Apostel zu schreiben in-
spirierte: „Lasst alles anständig und ordentlich zuge-
hen!“ (1. Kor. 14:40) SEINER Herde erlauben in
Anarchie zu versinken? Ändert der allmächtige Gott
SEINE Anordnungen, um sich den gegenwärtigen po-
litischen Gedanken oder trügerischen menschlichen
Philosophien anzupassen (Mal. 3:6)? Jeder sollte den
Glauben prüfen an dem er festhält. Ist er in Überein-
stimmung mit dem Herrn oder in Übereinstimmung
mit der Weisheit dieser Welt (1. Kor. 2:12, 13)?

Die Welt geht schnell in die Anarchie hinein und es
kann gut sein, dass viele in der Welt im Ergebnis der zu-
nehmenden Rechtlosigkeit aufnahmefähiger für die
Parousia und Epiphania-Wahrheit werden. Es ist wie
nie zuvor das Vorrecht der Geschwister die Doktrinen
und Anordnungen der Sendboten zu erhalten. Der
Geist der Anarchie hat keinen Platz im Bereich der
Wahrheit. Er gehört zu dieser gegenwärtigen bösen
Welt und dort sollte er auch bleiben. Die Geschwister
sollten nicht nörglerisch hinsichtlich der Ämter von
Bruder Herzig und Bruder Snyder sein. Vielmehr soll-
ten sie dem Herrn danken, dass Er uns weiterhin ge-
eignete Führer bereitstellt. Unser Herr wird Sein Volk
nicht verlassen, ohne ihm mit einem besonderen Wäch-
ter beizustehen.

Ich beende diese sachdienlichen Gedanken zum
Verständnis der Führung der Bible Standard Minis-
tries (LHMB) mit folgendem Zitat von Bruder R. G.
Jolly aus dem Jahre 1978: „Wir haben das volle Ver-
trauen, dass, nachdem die Große Schar ihren irdischen
Lauf beendet hat, unser Herr Seine besondere Hirten-
fürsorge für Sein Volk durch die Jungwürdigen fort-
setzen wird und nachdem die Jungwürdigen Ihren
Lauf in diesem Leben beendet haben werden, wird Er
es durch die Geweihten Angehörigen des Epiphania-
lagers [bis zur Restitution] fortsetzen“.

Wie äußerst schmerzhaft wird es sein, wenn ei-
nige Geschwister ihre Stellung zu dieser Zeit verlieren
sollten!

Br. Leon Snyder

PT ‘18, 46, 47.
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