
„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 BOTSCHAFT GROSSER FREUDE
„Denn siehe, ich verkündige euch große Freude“

Die Zeit der Feiertage bringt
eine weitere Gelegenheit

mit sich, um sich mit anderen,
die wir in christlicher Gemein-

schaft lieben, zu versammeln. Was für ein großes Wunder
erlebt die christliche Welt, wenn sie mit vielen anderen die
Geburt des Herrn und Erlösers aller
Menschen feiert. Die große Mehrheit der
weltlichen Regierungen ist verwirrt und
ihr Volk in Bedrängnis des Unbekannten,
welches in den Sinnen der Menschen
herrscht. Doch da Jehova eine gnaden-
reiche Gabe, eine große Freude, austeilt,
gibt ER Grund Weihnachten zu feiern. Ja,
es gibt einen Grund für diese Zeit!

Weihnachten wird nach allgemei-
ner Gewohnheit am 25. Dezember ge-
feiert. Eine solche Gedächtnisfeier wird in der Heiligen
Schrift nicht vorgeschrieben. Es ist vielmehr eine frei-

willige Gedächtnisfeier einer großen Tatsache als eines be-
stimmten Datums. Wir tun gut daran, es ungeachtet der
Tatsache, dass wir mit diesem Datum nicht einverstanden
sind und daran festhalten, dass gemäß den Ereignissen
unser Herr um den 1. Oktober geboren wurde und der
25. Dezember (etwa neun Monate zuvor) in etwa das

Datum der Verkündigung war, dieses an-
ständig zur gewohnten Zeit zu feiern
(Lk. 1:30, 31; siehe „Die Zeit ist herbeige-
kommen“, Seiten 50-57).

Ist es denn kein Wunder, dass die
Botschaft der Gnade Gottes wie sie am
ersten Weihnachtsmorgen angekündigt
worden war, eine Botschaft des Friedens
und guten Willens bezüglich der Men-
schen – aller Menschen – war? Ist es denn
auch kein Wunder, dass hinsichtlich des-

sen was wir bezüglich der Entwicklung des Planes Got-
tes sehen, die Engel den Hirten verkündigten: „Denn
siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen
Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt
Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der
Herr“ (Lk. 2:10, 11)? Nein! Die Botschaft steht in voller
Übereinstimmung mit allem was wir über das Wort Got-
tes wissen und mit allem dass ein vernünftiger und in-
telligenter Sinn von einem allwissenden, gerechten,
machtvollen und allliebenden Schöpfer erwarten kann.
Warum sollte ER nicht Freude daran haben jedes Ge-
schöpf des adamitischen Geschlechts zu segnen?

Welcher ist Christus, der Herr!“ Dies wird in Joh. 1:9
so wunderbar verkündet: „Das war das wahrhaftige
Licht, welches, in die Welt kommend, jeden Menschen er-
leuchtet“. Wie weitgehend, wie herrlich weitreichend ist
die Aussage dieser Schriftstelle, die verkündigt, dass Je-
sus das wahre Licht der Welt für jeden, der in diese Welt
kommt, ist! Wie sehr versichert sie uns, dass der Erlöser
der Welt, Gottes großes Weihnachtsgeschenk für Adam
und alle seine Nachkommen war. Ein Geschenk dessen
Wert in der Wertschätzung aller Heiligen des Herrn in
dem Maß in der Gegenwart wächst, wie sie zur Er-
kenntnis des Christus Gottes kommen. Eine Wertschät-
zung die im Millennium-Zeitalter auch in der Welt wach-
sen wird, denn sie werden sich die dann gewährten
Gelegenheiten zu Nutze machen und in eine herzliche
Übereinstimmung mit dem Herrn und Seiner Gerech-
tigkeit kommen. Eine Wertschätzung, welche die ganze
Ewigkeit hindurch in dem Maß wachsen wird wie die
Längen, Breiten, Höhen und Tiefen der Liebe Gottes im-
mer mehr offenbart werden sollen.

Lasst uns nicht fälschlicherweise unserer eigenen
Kleinheit des Sinnes erlauben, unsere Wertschätzung der
wahren Bedeutung des Wortes Gottes zu behindern.
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Frei von allen Sekten, Parteien, Organisationen und mensch-
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.

„Und der Engel sprach zu ihr:
Fürchte dich nicht, Maria!
Denn du hast Gnade bei Gott
gefunden. Und siehe, du wirst
schwanger werden und einen
Sohn gebären; und du sollst
ihm den Namen Jesus geben.“
Lk. 1:30-31



Lasst uns an die Worte unseres Herrn denken „Denn
meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure
Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR; son-
dern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher
sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als
eure Gedanken“. Der große Plan Gottes, der bisher nur zu
der einen wahren Kirche, so viele der Herr berufen hat,
vordrang, soll nicht nur zu den Menschen der Welt vor-
dringen, die leben werden, wenn die Sonne der Gerech-
tigkeit in himmlischer Herrlichkeit hervorbricht, sondern
auch zu all denen, die bereits in das große Gefängnis des
Todes herabgestiegen sind – das Grab, sheol, hades (Jes.
55:8, 9; 40:5). In der Tat wissen wir, dass die große Mehr-
heit von ihnen nie vom Herrn Jesus und Seiner Botschaft
des Evangeliums erleuchtet worden ist. Bevor unser Er-
löser in die Welt kam gab es ein solches Licht nicht.
Hierzu ist das Zeugnis der Heiligen Schrift unzweideu-
tig, nämlich, dass Christus „Leben und Unvergänglichkeit
ans Licht gebracht hat durch das Evangelium“ (2. Tim.
1:10). Weder wurde die Unsterblichkeit, die Gabe Gottes
für die Kirche, erkannt, geschätzt und verstanden, noch
war es das ewige Leben, welches Gott für alle vom Ge-
schlecht Adams bereitstellt, die es annehmen werden.
Wahrhaftig, es gab davor undeutliche Prophezeiungen,
doch es gab kein klares Licht darüber. Dies sollte durch
Glauben erlangt werden.

Handeln Christen, welche die Weihnachtsfeier mit
Geschenken für andere begehen, dies aus dem Wunsch
heraus, einem heidnischen Gott zu dienen oder ein heid-
nisches Fest zu begehen? Natürlich nicht! Was sie tun ist
im Einvernehmen mit freigebigen Herzen, nicht aber mit
den historischen Umständen! Das selbstlose Geben klei-
ner Geschenke und die Erinnerung an die Weihnachts-
zeit scheint uns ungeachtet eines historischen Zusam-
mentreffens mit einem heidnischen Geben von
Geschenken (welches in unserer Zeit die Erinnerung an
die Gabe SEINES lieben Sohnes zu unserer Erlösung so
sehr verdrängt hat) angemessen zu sein, denn Gott gibt
ständig und ermutigt andere zu geben! Lk. 11:13: „Wenn
nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu
geben versteht, wieviel mehr wird der Vater im Himmel
[den] Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten!“ Apg.
20:35: „In allem habe ich euch gezeigt, dass man so ar-
beiten und sich der Schwachen annehmen soll, einge-
denk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat: Ge-

ben ist glückseliger als nehmen!“

Diejenigen, welche dennoch auf der Grundlage his-
torischer Zusammenhänge zu heidnischer Verehrung
und Praktik widersprechen, sollten bedenken, dass der
Apostel Paulus es nicht als falsch betrachtete unter be-
stimmten Umständen sogar Fleisch zu essen, welches
heidnischen Götzen geopfert worden ist (1. Kor. 8:4;
10:25-33; Röm. 14:14-23), geschweige denn, nur be-
stimmte Tage und zulässige Bräuche zu benutzen, welche
die Heiden vor langer Zeit in ihren Festtagen benutzten.
Gewiss ist das Tun von Gutem, oder der freie Wille, das
selbstlose und angebrachte Schenken angemessener Ga-
ben von Christen zu Weihnachten keine Sünde, wie es
keine Sünde wäre, dies zu irgend einer anderen Zeit im
Jahr zu tun. Wenn wir den 25. Dezember ohne Gott für
die große Gabe SEINES Sohnes zu danken (wofür wir je-
den Tag danken sollten!) überspringen würden, nur weil
früher Heiden in dieser Zeit feierten, wären wir eher un-
christlich als christlich.

Lasst uns als geweihte christliche Gläubige mit dem
Wunsch erfüllt sein, Freude am Vorrecht Gottes besitzen,
Geschenke zu geben, um der Familie, Freunden und Ge-
schwistern unsere immer mit Mäßigkeit ausgedrückte lie-
bende Güte, Freundlichkeit, Zärtlichkeit, Sanftheit zu zei-
gen. „Ein Mann der Freunde hat muss sich freundlich
zeigen“ (Spr. 18:24; KJV). Lasst uns die Begeisterung füh-
len, Gott für die große Gabe SEINES Sohnes, für das Vor-
recht diese besonderen Feiertage zu begehen, jeden Tag zu
danken. Diese Festzeit ist eine wunderbare Zeit, die unsere
Herzen und Sinne an der Vielzahl der von Gott bereitge-
stellten Segnungen wachsen lässt. „Der HERR segne dich
und behüte dich! Der HERR lasse sein Angesicht leuchten
über dir und sei dir gnädig! Der HERR erhebe sein Ange-
sicht auf dich und gebe dir Frieden!“ (4. Mo. 6:24-26).

BS ‘19, 84-86

WINTER 2019 •  51

„Der HERR segne dich und behüte
dich! Der HERR lasse sein Angesicht
leuchten über dir und sei dir gnädig!
Der HERR erhebe sein Angesicht auf

dich und gebe dir Frieden!“ 
4. Mo. 6:24-26

SELBSTPRÜFUNG AM JAHRESENDE
„Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid; stellt euch selbst auf die Probe!

Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? 
Es sei denn, dass ihr unecht wärt“ 2. Kor. 13:5

Am Ende eines Haushaltsjahres macht ein sorgfälti-
ger Geschäftsmann Inventur, um zu sehen wie

sein Jahresgeschäft verlief und um bestimmte Lektio-
nen für zukünftige Geschäftsabläufe zu lernen. Ohne
eine solche Inventur wüsste er nicht, wie er für die

Zukunft richtig planen sollte oder wie sein Geschäfts-
jahr verlief. Hierin ist er für uns als Kinder Gottes, die
wir mit geistigen Waren handeln, ein Vorbild (Lk. 19:13,
16-26). Wenn wir hinsichtlich unserer geistigen Waren
keine Inventur machen, würden wir weder wissen



welches unsere Gewinne und Verluste
im Jahr waren noch würden wir wis-
sen, wo wir uns zurückziehen und
wo wir uns erweitern sollten. Somit
erkennen wir die Notwendigkeit
einer solchen geistigen Inventur,
d.h. der Selbstprüfung.

Das wir eine Selbstprüfung als
geistige Übung praktizieren müssen,
ist eine biblisch eingeschärfte Vorschrift.
Sowohl das Alte als auch das Neue Testament ermah-
nen uns, es zu tun (1. Kor. 11:27, 28; Gal. 6:3, 4; Ps.
119:59; Kla. 3:40; Hag. 1:7). Die Selbstprüfung schließt
eine Kontrolle von uns selbst hinsichtlich unserer Ge-
sinnung, Gedanken, Motive, Worte, Taten, Errungen-
schaften, Mängel und Fehler ein, um das Gute zu för-
dern, Mängel abzustellen und alles Böse in uns zu
beseitigen.

Das die Selbstprüfung derartiges bedeutet, erken-
nen wir aus der Wortbedeutung. Eine Sache zu prüfen,
heißt deshalb sie zu untersuchen, zu studieren, zu ana-
lysieren. Wenn ein Arzt einen Patienten, ein Anwalt ei-
nen Zeugen, ein Geologe eine Erdschicht, ein Berg-
mann ein Mineral oder ein Chemiker eine Substanz
prüft, dann studieren, untersuchen und analysieren sie.
Bei der Selbstprüfung ist das „Selbst“ das Ziel der Stu-
die, Untersuchung und Analyse. Natürlich ist die
Selbstprüfung als geistige Übung eine Selbstuntersu-
chung vom geistigen Standpunkt aus. Dies würde eine
eindringliche Studie der eigenen Gesinnung, Gedan-
ken, Motive, Worte, Taten, Errungenschaften, Mängel
und Fehler von einem geistigen Standpunkt aus und
für geistige Ergebnisse einschließen.

DIE NOTWENDIGKEIT DER SELBSTPRÜFUNG

Die Selbstprüfung als geistige Übung ist aus vielen
Gründen notwendig. Ohne uns selbst hinsichtlich der
Gesinnung, Gedanken, Motive, Worte, Taten, Errun-
genschaften, Mängel und Fehler zu kennen, könnten
wir ihnen gegenüber nicht richtig und vernünftig han-
deln. Ohne Selbstprüfung sind wir nicht in der Lage
richtig uns gegenüber zu handeln, genauso wie im Fall
von Ehemann und Ehefrau, Eltern und Kinder, Brüder
und Schwestern, Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
Freunde und Verwandte oder Herrscher und Unterta-
nen. Ohne einander zu prüfen würde somit keiner
wissen, wie er gegenüber den anderen handeln sollte.
Würde durch Mangel an gegenseitigen Prüfungen in
den oben erwähnten Beziehungen dies zu schlechten
Ergebnissen führen, so würde ein Mangel an der Prü-
fung von sich selbst es um so mehr zu schlechten Er-
gebnissen führen, denn jeder handelt mit sich selbst
häufiger und vertrauter als mit anderen.

Ein richtiges gegenseitiges Verstehen abgeleitet
vom Studium der Personen in den oben genannten

Beziehungen, helfen uns die Vorrechte
und Pflichten dieser Beziehungen

richtig zu erfüllen. Auf diese Weise
hilft uns ein richtiges Selbststudium
uns anderen gegenüber richtig zu
leiten. Ein solches Studium wird
uns zeigen, welches unsere Fehler,

Mängel und Errungenschaften sind
und es wird uns wachrufen unsere

Fehler zu beseitigen, unsere Mängel aus-
zugleichen und unsere Errungenschaften zu steigern.
Es wird uns deutlich machen, welches unsere Gesin-
nungen sind, so dass wir lernen können Fesseln anzu-
legen wo immer sie notwendig sind und in uns das zu
entwickeln was zu entwickeln notwendig ist. Wenn
dies richtig ausgeführt wird, wird es uns den wirkli-
chen, wahren Charakter unserer Gedanken, Motive,
Worte und Taten zeigen, so dass wir je nachdem es der
Fall erfordert, ihnen gegenüber eine freundliche oder
gegensätzliche Stellung einnehmen.

Eine solche Selbstprüfung wird uns nicht nur hel-
fen, uns gegenüber richtig zu handeln, sondern sie
wird uns auch viele Informationen geben, die uns ei-
nerseits hindern Schlechtes zu tun oder Gott und un-
sere Mitmenschen zu vernachlässigen und anderer-
seits wird sie uns helfen unsere Pflichten und Vorrechte
ihnen gegenüber zu erfüllen. Sie ist in allen unseren Be-
ziehungen hilfreich.

HILFEN ZUR SELBSTPRÜFUNG

Es ist das Wort Gottes durch das wir uns selbst
prüfen sollen. Es liefert uns die richtige Richtschnur mit
der wir unsere geistige Messung machen können (Offb.
11:1, 2; 2. Kor. 10:13-16). Sie ist der Spiegel, der uns
vollkommen widerspiegelt, unsere Flecken, Mängel
und guten Züge enthüllt (Jak. 1:23-25). Deshalb müssen
wir uns im Licht ihrer Lehren, Prinzipien, Ermahnun-
gen und Beispiele untersuchen.

Wenn wir uns mit der Schrift vergleichen und uns
ihr gegenüberstellen, werden wir lernen uns so zu er-
kennen und zu sehen wie wir wirklich und in der
Wahrheit sind, „denn das Wort Gottes ist lebendig
[energiegeladen] und wirksam und schärfer als jedes
zweischneidige Schwert [denn während das Schwert
nur natürliche Dinge durchbohren kann, hat das Wort
die Kraft geistige Dinge zu durchdringen], und es
dringt durch, bis es scheidet sowohl [die] Seele [das We-
sen einer Handlung] als auch [den] Geist [den Zweck
einer Handlung], sowohl Mark [die Art und Weise und
die Zusammenhänge von Handlungen] als auch Bein
[der wahre Kern der Handlungen], und es ist ein Rich-
ter [Unterscheidungsmerkmal] der Gedanken [des Ver-
standes] und Gesinnungen [Motive] des Herzens“
(Hebr. 4:12).

Diese Schriftstelle weist darauf hin, dass wir unsere
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JEDER
BRAUCHT

EINE GENAUE
PRÜFUNG



Gedanken, Worte und Handlungen von drei Betrach-
tungspunkten aus prüfen sollten:

Vertrauen in den Nutzen der Selbstprüfung wird
uns helfen sie zu entwickeln. Festigkeit des Willens
und der Ausdauer bei ihrer Ausübung werden uns
auch helfen sie zu entwickeln, denn wir lernen durch
Handeln. Besondere Zeiten für ihre Ausübung werden
sich als wertvoll zu deren Erreichung erweisen. In der
Tat dies sollte täglich getan werden.

Dann gibt es besondere Zeiten, wie unser Ge-
burtstag und Hochzeitstag, der Jahrestag unserer Wei-
hung, des Kommens zur Wahrheit oder einiger ande-
rer besonderer Fügungen in unserem Leben, in denen
sich die Selbstprüfung als hilfreich erweisen wird. Die
Zeit des Gedächtnismahles, Sichtungszeiten und Zei-
ten der Versuchung sind für die Selbstprüfung auch
sehr passend. Und schließlich ist das Jahresende, wie
im Titel unseres Artikels angedeutet, für die Selbst-
prüfung auch sehr passend.

SELBSTPRÜFUNG IN SIEBEN SCHRITTEN
IM CHRISTLICHEN LEBEN

Vom Betrachtungspunkt ihres Wesens, ihrer Mo-
tive und der Art und Weise können wir uns hinsichtlich
unseres Anteils an den sieben Schritten des christli-
chen Lebens im Verlauf des Jahres, welches jetzt seinem
Ende entgegen geht, gut selbst prüfen. Die sieben
Schritte sind: 1) Tod sich selbst und der Welt gegenüber,
2) Meditation über das Wort Gottes, 3) Wachsamkeit, 4)
Gebet, 5) Verbreiten des Wortes, 6) Entwicklung eines
christusähnlichen Charakters und 7) Böses in Über-
einstimmung mit dem Wort Gottes erdulden.

Lasst uns zuerst kurz eine Selbstprüfung hinsicht-
lich des Wesens, Beweggrundes und der Art und Weise
der Abgestorbenheit uns und der Welt gegenüber be-
trachten. Hinsichtlich des Wesens würden wir, wenn
wir auf die Erfahrungen während des Jahres zurück-
schauen, nachfragen: Habe ich dieses Jahr in Abge-
storbenheit mir selbst und der Welt gegenüber gelebt?
Oder war ich mir und der Welt gegenüber lebendig?
Oder war mein Leben durchmischt, teilweise mir und
der Welt gegenüber lebendig und teilweise mir und der
Welt gegenüber tot? Was stärkte und behinderte ein sol-
ches Abgestorbensein? Wie könnte ich das Abgestor-

bensein mir und der Welt gegenüber verbessern? Hin-
sichtlich der Motive könnten wir uns selbst bezüglich
des Abgestorbensein uns und der Welt gegenüber wie
folgt prüfen: Warum war ich mir und der Welt gegen-
über tot? Warum war ich mir und der Welt gegenüber
teilweise lebendig? Hinsichtlich der Motive könnten
wir uns bezüglich unseres Abgestorbenseins im Jahr
uns und der Welt gegenüber wie folgt prüfen: Auf wel-
che Weise war ich mir und der Welt gegenüber tot, er-
folgte dies fortwährend oder gelegentlich unter leich-
ten oder schweren Bedingungen?

Lasst uns selbst auch hinsichtlich der Meditation
über das Wort Gottes bezüglich ihres Wesens prüfen:
Habe ich meine spärliche Zeit dem Nachdenken über
das Wort Gottes, über ihre Hauptlehren, Grundsätze,
Verheißungen, Ermahnungen, Prophezeiungen, Ge-
schichten und Vorbilder gewidmet oder erlaubte ich
meinem Sinn in sündhaften, falschen, selbstsüchtigen
und weltlichen Angelegenheiten Rast zu machen?

Oder habe ich einen Teil meiner spärlichen Zeit der
Meditation über das Wort Gottes gewidmet und einen
Teil davon um über sündhafte, falsche, selbstsüchtige
und weltliche Angelegenheiten nachzudenken? Oder
habe ich von meiner spärlichen Zeit fast nichts der
Meditation über das Wort gewidmet? Was hat mich
darin gestärkt und was behindert? Wir könnten uns
selbst fragen, habe ich frohlockend, dankbar, anerken-
nend, arbeitsam, weise und sorgfältig über das Wort
Gottes nachgedacht oder nicht?

Hinsichtlich der Wachsamkeit könnten wir uns be-
züglich ihres Wesens wie folgt prüfen: War dieses Jahr
ein Jahr in dem ich meine Einstellung, Gedanken, Mo-
tive, Worte, Handlungen, mein Umfeld und die auf
mich einwirkenden und von mir ausgehenden Ein-
flüsse bewacht habe? Hinsichtlich der Art und Weise
könnten wir fragen: War mein Wachen gewissenhaft,
beständig, vollständig und ehrenhaft?

Hinsichtlich des Gebetes könnten wir uns bezüglich
seines Wesens wie folgt prüfen: War dieses Jahr für
mich ein Jahr des Gebetes oder nicht? Was hat mich da-
rin gestärkt oder behindert? Was resultierte daraus?
Hinsichtlich der Motive: Habe ich dieses Jahr in Über-
einstimmung mit Gottes Herrlichkeit oder aus sünd-
haften, falschen, selbstsüchtigen und weltlichen Moti-
ven gebetet? Hinsichtlich der Art und Weise könnten
wir fragen: Waren meine Gebete aufrichtig, beständig,
vertrauensvoll, wahrhaftig, demütig oder waren sie
oberflächlich, förmlich, sporadisch, ungläubig, unbib-
lisch und willkürlich?

Hinsichtlich der Verbreitung von Gottes Wort könn-
ten wir uns bezüglich des Wesens wie folgt prüfen:
Habe ich dieses Jahr versucht die Wahrheit mündlich,
durch Gedrucktes, durch Zusammenarbeit mit ande-
ren in dieser Hinsicht, durch meine Handlungen,
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„Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, ange-
sichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr
eure Leiber darbringt als ein lebendiges, hei-
liges, Gott wohlgefälliges Opfer: das sei euer
vernünftiger Gottesdienst! Und passt euch
nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch
in eurem Wesen verändern durch die Er-
neuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen
könnt, was der gute und wohlgefällige und
vollkommene Wille Gottes ist“ Röm. 12:1, 2.



durch meine Gebete und durch meine Geschenke zu
verkündigen oder habe ich diese Dinge zum Teil ge-
macht, aber nicht alle? Welches waren die Ergebnisse?
Hinsichtlich der Motive könnten wir fragen: Waren es
Glaube, Hoffnung, Liebe und Gehorsam die mich voll-
ständig oder zum Teil angespornt haben, das Wort Got-
tes zu verkündigen? Oder waren es Sündhaftigkeit,
Fehlerhaftigkeit, Selbstsüchtigkeit und Weltlichkeit die
mich vollständig oder zum Teil angespornt haben?
Hinsichtlich der Art und Weise könnten wir fragen:
War das Verkünden des Wortes gewissenhaft, bestän-
dig, taktvoll, freudig und fruchtbar oder nicht?

Wir sollten uns aber auch hinsichtlich der Ent-
wicklung eines Christus ähnlichen Charakters prüfen.
Bezüglich seines Wesens könnten wir uns fragen: Habe
ich in diesem Jahr versucht meine Zuneigung von
menschlichen Angelegenheiten loszulösen und sie
geistigen Dingen zuzuwenden? Habe ich die Gnaden
oder die Ungnaden entwickelt? Habe ich die höheren
oder niederen Zuneigungen, die Gnaden oder Un-
gnaden gestärkt? Habe ich das Gute erwogen und ver-
vollkommnet und war ich in dieser Hinsicht sorglos?
Erlaubte ich dem Bösen mich zu kontrollieren oder
habe ich versucht, es aus mir zu entfernen? Was half
und hinderte dabei? Was waren die Ergebnisse? Hin-
sichtlich der Motive könnten wir fragen: Waren meine
Motive geistiger, menschlicher oder teilweise geistiger,
teilweise menschlicher und teilweise satanischer Art?
Hinsichtlich der Art und Weise könnten wir fragen:
War ich dabei gewissenhaft, taktvoll, anwendungsori-
entiert, ernsthaft und schriftgemäß?

Schließlich können wir uns hinsichtlich unseres
Erduldens von Bösem in Übereinstimmung mit dem Wort
prüfen. Bezüglich seines Wesens könnten wir uns fra-
gen: Habe ich in diesem Jahr wegen meiner Treue zur
Wahrheit Böses in meiner Person, meinem Ruf, meinen
Gütern, meinem Einfluss usw. ertragen? Oder bin ich,

um Leiden zu vermeiden, Kompromisse eingegangen
oder bewies ich ganz und gar Untreue dem Wort ge-
genüber? Was half oder hinderte mich? Welche Ergeb-
nisse habe ich erreicht? Bezüglich der Motive könnten
wir fragen: Habe ich durch Glauben, Hoffnung, Liebe
und Gehorsam Böses um des Wortes willen ertragen
oder Sündhaftigkeit, Fehlerhaftigkeit, Selbstsüchtig-
keit oder Weltlichkeit mit meinen Motiven vermischt?
Oder haben solche Motive mich vom Erdulden um
des Wortes willen abgehalten? Hinsichtlich der Art und
Weise könnten wir fragen: War ich treu, fügsam, froh-
sinnig, dankbar, verständnisvoll, vergebend oder war
ich es nicht? Oder war ich das Gegenteil davon beim
Erdulden?

Zweifellos werden wir, geliebte Geschwister, bei
unserer Selbstprüfung in den Erfahrungen und Er-
rungenschaften unseres Jahres manche Erfolge und
manche Misserfolge finden. Werden wir somit nicht für
das kommende Jahr beschließen, dass wir besser han-
deln möchten? Werden wir uns nicht alle am Ende
dieses Jahres Zeit nehmen und uns demütig selbst prü-
fen? Ja, werden wir deshalb nicht täglich Selbstprü-
fungen mit entsprechenden Vorsätzen zur Besserung
vornehmen, in denen wir gewissenhaft sein werden,
um sie in unserem Verhalten zu verwirklichen?

BS ‘19, 86-88
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1. Sich und der Welt gegenüber tot sein
2. Meditation über das Wort Gottes
3. Wachsamkeit
4. Gebet
5. Verbreiten des Wortes
6. Entwickeln eines christusähnlichen Charakters
7. Erdulden von Bösem in Übereinstimmung mit

dem Wort

SIEBEN SCHRITTE 
des christlichen Lebens

(2. Sam. 9; Eph. 4:32; Spr. 8:17)

Der Herr gab uns einen tiefen Einblick in den Cha-
rakter Davids und zeigte uns eine der Fähigkeiten

die er besaß und welche ihn zu „einem Mann nach
dem Herzen Gottes“ machten. Dass Böse, welches er
von König Saul in den Jahren erfahren hatte, als dieser
nach seinem Leben trachtete, völlig übersehend und
vergessend, gedachte König David mit Dankbarkeit
des Verhaltens des Sohnes von König Saul, Jonathan.
Wie Jonathan sich mit ihm befreundete und wie er
einen Bund mit ihm gemacht hatte und seinerseits der
Familie Jonathans Freundschaft erweisen würde. Mit
den Angelegenheiten des Königreiches beschäftigt
hatte der König David eine Zeit lang offensichtlich ver-
gessen, sich irgendwie nach der Familie Sauls zu er-

kundigen, doch es geschah etwas, das ihn insbeson-
dere auf seine Verpflichtung Jonathan gegenüber auf-
merksam machte. Wahrscheinlich geschah dies in der
Mitte seiner Herrschaft. Gut möglich, dass es Davids
schwerwiegende Sünde mit Batseba und seine auf-
richtige Reue waren, die jetzt seinen Sinn hinsichtlich
seiner Verpflichtungen denen gegenüber berührten,
die ihn umgaben, einschließlich der Familie seines ver-
storbenen Freundes Jonathan.

Ziba, der Hauptdiener Sauls, wurde zu David ge-
rufen und es wurden Fragen hinsichtlich der verblie-
benen Glieder von Sauls Familie gestellt. Dies enthüllte
die Tatsache, dass ein Sohn Jonathans noch lebte, der

SEID HEILIGSEID HEILIG



beim Tod von Saul und Jonathan ein
Kind von fünf Jahren war, dessen
Füße gelähmt waren, weil er aus den
Armen seines Kindermädchens fiel,
als sie auf die Nachricht von der Nie-
derlage Sauls hin floh. König David
erklärte Ziba, dass er den Nachkom-
men Sauls Freundlichkeit gewähren
möchte und bat ihn Jonathans lah-
men Sohn Mefi-Boschet an den Hof
zu bringen. Dem Befehl des Königs
wurde nachgekommen, obwohl er
mit großer Angst und Beklemmung
und Zweifel an seiner Aufrichtigkeit
aufgenommen worden sein musste.
In jener Zeit war es Gewohnheit, dass wenn ein König
zur Herrschaft über einen anderen gelangte, alle Erben
des Thrones aus Furcht, dass sie der neuen Dynastie
später Schwierigkeiten bereiten könnten, gesucht und
getötet werden sollten. Dies wurde offensichtlich von
König David erwartet und die Geheimhaltung hin-
sichtlich des Verbleibs von Jonathans Sohn wurde so
gewahrt, dass König David nicht wusste, wo er war.
Ziba war jedoch ein Mann mit weitreichenden Famili-
enbelangen und er erkannte, dass es ihm oblag der
Aufforderung des Königs nachzukommen, selbst
wenn es den Tod des Erben Sauls bedeuten sollte. Der
letztgenannte, der lahm war und wusste, dass sein ge-
genwärtiger Aufenthalt dem König bekannt war,
konnte nichts tun als zu antworten und sich an den
Hof zu begeben. Seine Angst, dass das Wort des Kö-
nigs trügerisch sein könnte und seine Überlegungen,
dass eine so unermessliche Großzügigkeit wie die an-
gedeutete, nicht erwartet oder nicht vertraut werden
konnte, bewirkten zweifellos Angst und Beklemmung
vor den König zu treten, so dass er sich vor den Füßen
des Königs niederwarf und sagte „Siehe, dein
Knecht!“.

„Fürchte dich nicht“ sagte David „denn ich will ge-
wiss Gnade an dir erweisen um deines Vaters Jonathan
willen und will dir alle Felder deines Vaters Saul wie-
dergeben; du aber sollst täglich an meinem Tisch das
Brot essen“. Das gemeinsame Essen von Menschen als
Freunde in orientalischen Ländern deutet ein Freund-
schafts- und Treuegelöbnis an. Das dauernde Essen am
Tisch bedeutet die Zugehörigkeit zur Familie. Wir soll-
ten dies nicht als eine leichte Angelegenheit betrach-
ten, denn David hatte zwei Frauen. Ihre Kinder hatten
die Hoffnung seine Nachfolger im Königreich zu wer-
den. Dieses Bringen eines Fremden in die Familie
konnte zu Recht als eine Bedrohung ihrer Interessen
angesehen werden, insbesondere da dieser Fremde
gemäß den Sitten der Nationen einen älteren An-
spruch auf den Thron hatte, der ranghöher war als
sogar der des Königs.

Die ganze Handlung zeigt uns
die Furchtlosigkeit des Königs und
sein Vertrauen, dass das Königreich
seinen Nachkommen nicht wegge-
nommen werden sollte. Sie zeigt uns
auch das Vertrauen, welches alle Mit-
glieder ihm gegenüber empfunden
haben müssen. Sie zeigt uns das An-
sehen welches sein Urteilsvermögen
hinsichtlich der Angelegenheiten des
Haushaltes und seiner führenden
Stellung in seinem Haus innehatte.
Wir sollten nicht annehmen, dass
diese führende Stellung in einer
strengen und willkürlichen Art und

Weise gebraucht wurde, sondern mit liebender Güte
und Freigebigkeit und im Interesse seines ganzen
Haushaltes. Er, der den Sohn eines Freundes gegen-
über freundlich sein konnte, konnte natürlich auch
den Gliedern seiner eigenen Familie gegenüber
freundlich und freigebig sein. Zweifellos war David so.

Die Fortgeschrittensten, selbst unter dem geweih-
ten Volk des Herrn, können manchen hilfreichen Hin-
weis aus den Einzelheiten dieser Lektion ziehen.

1) Ein Freund in der Not ist tatsächlich ein Freund.
Jonathan war Davids Freund als dieser in Not war, be-
zeugte ihm gegenüber einen edlen Charakter, seine
Treue zu den Grundsätzen der Gerechtigkeit und seine
Loyalität zum Herrn, selbst als der Herr ihm das Kö-
nigreich nahm und es David gab. Zu dem armen
Mann mit den lahmen Füßen, der voller Angst im Ge-
heimen lebte, dass ihn jemand erkennt und ihm sein
Leben nimmt, kam Davids Freundschaft zur rechten
Zeit. Eine traurige Lage in der er leben musste!

2) Davids Suchen nach Gelegenheiten Gutes zu
tun, erinnert uns daran, dass dies unsere Einstellung
sein sollte, dass wir nicht nur warten sollten bis die
Umstände unserer Aufmerksamkeit die Schwierigkei-
ten und Notwendigkeit einer Unterstützung von an-
deren uns aufdrängt. Zu Recht sagt die Heilige Schrift
„Wohl dem, der sich des Armen annimmt“ (Ps. 41:2).
Dies ist eine gottgefällige Eigenschaft und wer auch
immer sie ausübt, ist in diesem Maße gottgefällig. Der
Apostel sagt über Gott, dass ER herabschaut und das
„Seufzen der Gefangenen“ (Ps. 102:20, 21) in ihrem Zu-
stand der Sünde, des Zerfalls und Sterbens sieht. ER
sah außerdem, dass es keine anderen Hilfsmittel gab,
dass sie völlig von IHM abhängig waren. Dann be-
wirkte SEIN eigener Arm Erlösung. Der Arm des
Herrn Jesus wurde zur Aufrichtung des Menschen, aus
dem Zustand des Todes zurück zur Harmonie mit
Gott, offenbart. Unser Herr regte an, dass wir wie
unser Vater im Himmel gütig sein sollen „denn er ist
gütig gegen die Undankbaren und Bösen“ (Lk. 6:35).
In Übereinstimmung damit sollten unsere freigebigen
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2. SAMUEL 9

König Davids Charakter

Das hebräische Stichwort:

„CHECED“„CHECED“

Freigebige Freundlichkeit

Gnade/liebende Güte

Ein Wort, das von Gott ge-
braucht wird, der sich selbst
verpflichtet für SEIN Volk
zu sorgen, für es da zu sein.

2. Sam. 9:1; 9:3; 9:7; 10:2



Empfindungen und unsere Hilfsbereitschaft nicht auf
die begrenzt sein, die Ansprüche durch Liebesbezie-
hungen zu uns haben.

Unsere Freigebigkeit muss darüber hinausgehen,
auch zu unseren Feinden. „Wenn nun dein Feind Hun-
ger hat, so gib ihm zu essen; wenn er Durst hat, dann
gib ihm zu trinken“ (Röm. 12:20). So sollen wir Kinder
unseres Vaters im Himmel sein. So sollen wir zeigen,
dass wir SEINE Gesinnung, „den Sinn des Christus“
(1. Kor. 2:16), haben, der, als wir noch Feinde waren,
für uns starb. Wir sollen jedoch nicht auf den selben
Grad an Liebe und Güte allen gegenüber drängen. Der
Herr liebte besonders diejenigen, die im Einklang mit
Ihm waren. So sollten auch wir handeln. Unsere Liebe
und unser Mitgefühl und unsere Unterstützung muss
nicht nur auf jene begrenzt sein, denn wir haben die
Ermahnung, dass „wenn ihr die liebt, die euch lieben,
was für einen Dank erwartet ihr dafür? … Und wenn
ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen
Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun
dasselbe“ (Lk. 6:32, 33). Gott empfahl jedoch SEINE
Liebe für uns als ein Beispiel dafür, wie unsere Liebe
in diesem SEINEN Sohn sein sollte, „denn Christus ist,
…, … für Gottlose gestorben“ (Röm. 5:6).

3) Davids Gerechtigkeit und Freigebigkeit sind
beide in den von ihm beschrittenen Weg offenbart. An-
statt Sauls Besitz zu begehren und seine Macht  zu ge-
brauchen, um sie seiner eigenen hinzuzufügen,
beschloss er bewusst, dass der ganze Gewinn aus Sauls
Besitz an dessen Sohn geht, der zugleich an der Groß-
zügigkeit des Königs an seinem Tisch teilhaben sollte.
Verhältnismäßig wenige würden so gerecht und frei-
gebig sein. Die Begebenheit gab dem Charakter Davids
einen neuen Glanz und hilft uns zu verstehen, warum
er so von Gott geliebt war. Er war nicht zufrieden allein
zu begehren gerecht zu handeln, bereit zu sein gerecht
zu handeln, er ging weiter und handelte gerecht. Er
setzte seine freundlichen Gedanken und freigebigen
Anregungen in die Tat um und ließ Spuren im Sand
der Zeit zurück, die halfen den richtigen Pfad für Mil-
lionen zu kennzeichnen, die sie seitdem in der heili-
gen Geschichte untersucht haben.

Wir kommen jetzt zur Betrachtung unserer zwei-
ten Schriftstelle (Eph. 4:32). Während uns die Heilige
Schrift überall den Gedanken einschärft, dass das Volk

Gottes sowohl gegenüber Fremden als auch gegenüber
den eigenen Leuten freigebig sein soll, drückt sie häu-
fig den Gedanken aus, dass sie ein besonderes Inter-
esse untereinander haben sollen, so wie der Apostel
mit folgenden Worten sagt: „seid aber gegeneinander
freundlich und barmherzig und vergebt einander“.
Oh, ja! Freundlichkeit ist gewiss eines der Elemente
der Liebe, wie es der Apostel ausdrückt. Gutmütigkeit
(Weichherzigkeit) muss diejenigen auszeichnen, die
Anteil mit dem Herrn an Seinem Königreich haben
möchten. Verstocktheit (Herzenshärte) und Grausam-
keit sind Belege der Entartung, des Verlustes des Bil-
des Gottes. Die Lieblosigkeit (Gefühlskälte) und
Hartherzigkeit der Welt bewirken tausendfache Trauer,
sogar mehr als ihre Umstände es erforderlich machen.
Wie der Apostel erklärt, wartet „die ganze Schöpfung
mitseufzend“ (Röm. 8:22) auf den König der Herrlich-
keit, der die Restitution einführen wird. Wie die Glie-
der der einen wahren Kirche werden alle geweihten
Gläubigen, besonders die Geweihten Angehörigen des
Epiphanialagers, helfen etwas zur Besserung der
Schwierigkeiten der Welt, selbst wenn es nicht mehr
als ein aufmunterndes Wort ist, zu tun. In der Tat
freuen wir uns, wenn wir die Offenbarungen des kom-
menden Königreiches unseres Herrn sehen – „den Zei-
ten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott
durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von
alters her geredet hat“ (Apg. 3:21).

Wird dem Volk des Herrn nicht empfohlen „voll-
kommen zu sein, gleichwie euer Vater im Himmel voll-
kommen ist“ (Mt. 5:48)? Wenn dies so ist, was sollten
sie dann im Verhalten von jedem anderen noch verge-
ben? Ach so! Das ist es. Im Herzen müssen sie absolut
vollkommen sein, doch beim Ausführen erkennen sie,
dass es nicht so ist. So erklärt denn der Apostel auch,
dass wir in vielem versagen: „Da ist kein Gerechter,
auch nicht einer“ (Röm. 3:10). Mehr als dies, denn die-
jenigen, welche dem Herrn gehören, sind gemäß der
Erlösung durch Wahl nach dem Fleisch nicht die größ-
ten, edelsten und besten; „Da sind nicht viele Weise
nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vor-
nehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott er-
wählt“ (1. Kor. 1:26, 27). Während der Apostel zu
verstehen gibt, dass einige Mächtige, einige Reiche
und einige Vornehme unter den Erwählten erwartet
werden können, erklärt er mit Nachdruck, dass Gott
hauptsächlich die gewöhnlichen Dinge der Welt er-
wählt hat, die Dinge, welche verachtet sind und die
Dinge, die nicht sind, um die Dinge, die sind, zunichte
zu machen. Wie außergewöhnlich! Dennoch sollen
wir, wie der Herr, an den Selbstgerechten und Hoch-
mütigen vorbeigehen und verkündigen, dass nur „wer
sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden“ und
„wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt wer-
den“ (Mt. 23:12).

56 •  DIE GEGENWÄRTIGE WAHRHEIT UND HEROLD DER EPIPHANIA CHRISTI

„Seid aber gegen-

einander freundlich

und barmherzig und

vergebt einander,

gleichwie auch Gott

euch vergeben hat

in Christus.“ 

Eph. 4:32



Nur die Demütigen, die in der Schule Christi un-
terrichtet worden sind, sind fähig und willens die Ge-
meinen anzunehmen, die sich um den Maßstab des
Herrn sammeln und die angenommen werden kön-
nen. Diese Gemeinen zu lieben deutet an, dass wir sie
vom göttlichen Betrachtungspunkt aus sehen und sie
lieben wie Gott sie liebt – nicht weil sie keine Vorneh-
men sind und geringe Eigenschaften haben, sondern
trotz dieser, wegen ihres Herzenswunsches nach Gott
und der Gerechtigkeit. Wenn wir dahin kommen, alle
die zu lieben und zu würdigen, die für diese Prinzi-
pien stehen und sie anstreben, nehmen wir unsere
Stellung bei Gott ein und betrachten die Angelegen-
heit von Gottes Betrachtungspunkt aus, haben Mitleid
mit denen, die schwach und abseits sind und tun alles
was wir tun können, um ihnen zu helfen, wenn sie Ge-
rechtigkeit lieben und Unrecht hassen und in Über-
einstimmung mit ihren Idealen sich bemühen.

Je mehr sie kämpfen um so mehr werden sie die
Liebe und das Mitgefühl Gottes und aller derer die
SEIN sind hervorbringen. Gott hat verheißen ihre Flek-
ken zu bedecken und dies muss die Geisteshaltung
von allen sein, die auf SEINER Seite sind. So wie der
Apostel in dieser Schriftstelle aussagt müssen wir be-
reit sein einander zu vergeben. Nochmals lehrt er dies
in 1. Kor. 12:23, dass „die [Glieder] am Leib, die wir für
weniger ehrbar halten“, denen sollen wir mehr An-
strengungen und Energie zu ihrer Unterstützung
schenken, besonders indem wir ihre Flecken bedecken
und ihnen helfen. Im Einklang damit sagt der Apostel
an anderer Stelle, dass wir dem Beispiel Jesu, das
Leben für die Brüder niederzulegen, folgen sollten:
„Wir aber, die Starken, haben die Pflicht, die Gebrechen
der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns
selbst zu haben“. Zu oft vergisst das Volk Gottes diese
Aufforderung und ist bereit ihr Leben für sich selbst
niederzulegen, für ihre eigene Bequemlichkeit oder sie
legen ihr Leben, ihre Zeit und ihre Energie in der Ge-
meinschaft mit solchen Geschwistern nieder, die am
meisten mit ihnen wesensverwandt in der Erziehung
oder Entwicklung sind. Wie die Glieder der einen wah-
ren Kirche, lasst uns nicht der Nichtbeachtung derje-
nigen schuldig sein, die nicht zu den Vornehmen
gehören und Hilfe benötigen um die Botschaft der
Wahrheit, die Gott durch SEINE auserwählten Gefäße

gegeben hat, zu verstehen.

DEN HERRN FRÜH IM LEBEN SUCHEN

Wir kommen jetzt zum Studium unserer dritten
Schriftstelle (Spr. 8:17). „Ich liebe, die mich lieben; und
die mich früh suchen, werden mich finden.“ Dies ist
hinsichtlich der Weisheit gesagt, doch Gott selbst ist die
Personifikation der Weisheit und dies trifft auf Gott zu.
In gleicher Weise ist Christus für diejenigen, welche
das Vorrecht haben von der Gnade Gottes zu hören,
Weisheit. Wie der Apostel allen, die Ihn rechtmäßig
und richtig annehmen, verkündigt: „der uns von Gott
gemacht worden ist zur Weisheit“ (1. Kor. 1:30). Es ist
weder unser Gedanke, dass der Ruf des Evangeliums
insbesondere an Kinder gerichtet war noch erkennen
wir, dass die Lehren unseres Herrn besonders dem
kindlichen Sinn angepasst sind, noch dass Er Kinder
lehrte, noch dass Er oder die Apostel Sonntagsschulen
eingerichtet haben (F 544-547).

Wir können zu Recht sagen, dass, was auch immer
die Einschränkungen des Jüdischen Zeitalters waren,
die Christus und die Apostel hinderten Diener der
Wahrheit zu werden, bevor sie 30 Jahre alt wurden, es
keine solchen Einschränkungen gibt, die heute anzu-
wenden sind. Wer auch immer Ohren zum Hören hat,
lasst ihn hören, ob er nun alt oder jung ist (Mt. 13:9).
Wir ermutigen die lieben Geschwister der Wahrheit
sich überall darum zu kümmern, dass ihre Kinder so-
wohl die beste religiöse Unterweisung als auch ihr ei-
genes Beispiel im täglichen Leben erhalten. Jedes Heim
sollte sein Bibelstudium haben auch wenn es nur ein
Kind gibt. Jeder Sonntag sollte seine Ruhe, heilige
Stunden der Verbundenheit, Gemeinschaft und des
Lobes haben, an denen die Eltern und die Kinder teil-
nehmen. Wunderschön ist es den Einfluss eines richti-
gen Privatlebens in manchen Familien zu sehen – in
Freude, Liebe und Wahrheit.

Wenn Salomo in Pred. 12:1 schreibt: „gedenke an
deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend“ sprach
er zu denen, die früh im Leben ihre Herzen IHM hin-
gaben und ihren Weg SEINER Führung anvertrauten.
Alle bezeugen die Segnungen im Ergebnis eines sol-
chen frühen Beginns auf den richtigen Weg zu ver-
vielfältigen. Wir  sind glücklich einige junge Menschen
zu sehen, die ihre ersten Schritte auf diesem Weg des
Lebens machen. Allen diesen jungen Pilgern möchten
wir sagen, Gott segne Euch! Ihr beginnt als junge Sol-
daten des Kreuzes und wir wünschen Euch mutige
und wahre Soldaten zu sein. Bedenkt dass die erste
Pflicht eines Soldaten der Gehorsam dem Feldherrn –
Jesus Christus – gegenüber ist (Hebr. 2:10). Achte genau
auf Sein Wort – die Bibel – und versuche zu verstehen
was Er Dich tun lassen würde. Dann sei sehr schnell,
um zu gehorchen, ob nun du in der Lage bist die Weis-
heit aller Seiner Anweisungen zu verstehen oder nicht.
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Ich liebe, die mich lieben; und die mich
früh suchen, werden mich finden. 

Spr. 8:17



Über solche frühen Weihungen haben wir viele be-
merkenswerte Beispiele in der Heiligen Schrift. Von Jo-
hannes dem Täufer wird gesagt, dass seine Eltern
„waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten un-
tadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des
Herrn“, dass Johannes ihnen als Antwort auf ein Gebet
gegeben wurde – „mit Heiligem Geist wird er erfüllt
werden schon von Mutterleib an“ (Lk. 1:6, 15, 44, 66,
80). Paulus war von Geburt an ähnlich ausgestattet
(Gal. 1:15; Apg. 26:4, 5) und war lange vor seiner Be-
kehrung von Judentum zum Christentum Gott gegen-
über eifrig (Apg. 22:3, 4). Auch Timotheus (2. Tim. 1:5;
3:15), Samuel (1. Sam. 1:11, 24-28; 2:11, 18, 19) und
Mose (2. Mo. 2:2) waren so.

Die sich dem Herrn früh hingaben entgehen vie-
len Fallstricken und Verstrickungen, welche in späte-
ren Jahren vielen Schmerz und Schwierigkeit bringen.
Sie müssen nicht die bittere Ernte ernten, die sich
immer aus dem Säen wilden Hafers (Plattährengras)
ergibt. Sie empfinden es nicht so sehr gegen den Lauf
ihrer Natur, ein frommes Leben zu führen. In späteren
Jahren haben sie die aus kontinuierlicher Selbstdiszi-
plin und Selbstbeherrschung geborene Charakter-
stärke und alle gesegneten Vorteile einer langen
Vertrautheit mit Gott, den Anweisungen SEINES Wor-
tes und der Führung SEINER gnädigen Fürsorge.

Wie weise ist der Rat, „gedenke an deinen Schöp-
fer in den Tagen deiner Jugend, ehe die bösen Tage
kommen und die Jahre herannahen“ (Pred. 12:1). Sol-
che bösen Tage bitterer Enttäuschung und Verzweif-
lung werden nie zu denen gelangen, die ihre Wege
dem Herrn in der Jugend anvertrauen und Ihm ver-
trauen, dass Er ihre Pfade lenkt. Seine Wege sind Wege
der Lieblichkeit und alle Seine Pfade Frieden (Spr.
3:17). In keiner Bedeutung sind sie sanfte und leichte
Wege, doch sie sind immer friedvoll und lieblich, denn
Er der sprach „Ich will dich nicht aufgeben und dich
niemals verlassen“ (Hebr. 13:5; Ps. 118:6, 7) ist allge-
genwärtig um zu trösten und zu segnen. Er wird be-
wirken, dass alle Dinge denen zum Guten mitwirken,
die Gott lieben – den gemäß Seiner Absicht Berufenen
(Röm. 8:28).

Bevor der Sinn sich in die Leichtfertigkeiten der
Welt versenkt, ist es leicht von einem weisen und lie-
benden Herzen geführt zu werden. Niemand sollte
diese kostbaren Gelegenheiten einbüßen, die wenige
Jahre später eine reiche Ernte zur Ehre des Meisters
einbringen werden. Es ist nicht unsere Sache die Kir-
che vom größeren Werk abzuwenden, welches Gott

uns insbesondere darin gegeben hat, den Erwachse-
nen das Wort zu lehren und dem weniger wichtigen
Werk der Unterweisung der auferstehenden Genera-
tionen zuzuwenden, sondern vielmehr, dass sie die
Vielen auf die Vorrechte am Wegesrand hinweisen, die
diese sonst nicht bemerkt hätten. Viele geweihte Eltern
haben diese Vorrechte jeden Tag und viele andere
kommen mit Jungen in Kontakt und vergessen unter
dem falschen Eindruck, dass sie nicht erwarten kön-
nen verstanden zu werden, ihr Licht über sie scheinen
zu lassen.

Es ist ein großes Missverständnis anzunehmen,
dass die Jugend zuerst den Wettlauf des Hochmuts,
des Ehrgeizes, der Frivolität und Torheit mit der Welt
laufen muss, um dann zu Gott bekehrt zu werden. Es
ist die Angelegenheit derer, die mit ihnen zu tun
haben, sie weitestgehend vor solchen Einflüssen zu
schützen und ihnen zu helfen ihre Zuneigungen und
Hoffnungen in Gott zu konzentrieren bevor die Welt
sie umgarnt.

Zu allen lieben, jüngeren und älteren, Kindern
Gottes, die ihr Herz Gott anvertraut haben und versu-
chen Jesus täglich zu folgen sendet DIE GEGENWÄR-
TIGE WAHRHEIT ihre Grüße. 

Möge das gute Werk im Studium, in der Praxis
und im Verbreiten der Botschaft der Wahrheit, die von
Gottes erwählten Gefäßen gegeben wurde, voran-
schreiten. Möge die Jugend angesichts eines verlän-
gerten Kampfes und einer großen Nützlichkeit im
Dienst des Herrn frohlocken. Lasst diejenigen die rei-
fer sind tapfer und weise unter der Last des Kreuztra-
gens ausharren, einen tapferen Dienst als Soldaten
des Kreuzes verrichten und lasst die in die Jahre ge-
kommenen Pilger sich auf den Stab der göttlichen
Wahrheit lehnen und sich ihrer Standhaftigkeit er-
freuen, als Leuchtfeuer für andere stehen und am
Ende ihres Laufes in der Lage sein zu zeugen: „Ich
habe den guten Kampf gekämpft, … den Glauben be-
wahrt“ (2. Tim. 4:7). 

BS ‘19, 88-92
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Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Ju-
gend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre her-
annahen, von denen du sagen wirst: „Sie gefallen mir
nicht“ – Pred. 12:1

NICHTS

kann uns von IHM 

und SEINER Liebe trennen

„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lie-

ben, alle Dinge zum Besten dienen, denen,

die nach dem Vorsatz berufen sind.“ 

Röm. 8:28



Die Vorstellungen der Christen bezüglich unseres
Herrn sind im Allgemeinen wie ein Pendel, wel-

ches von einem Extrem zum anderen schwingt und
das wahre Gravitätszentrum genau in der Mitte
durchquert. Sie gehen zu einem Extrem oder dem
gegenüber liegenden. Eine extreme Auffassung er-
klärt, dass unser Herr Jesus einfach nur ein guter
Mensch gewesen sei. Wie andere auch ein Glied des
von Adam abstammenden Menschengeschlechts, der
Sohn des Josephs. Andere behaupten, dass Er voll-
kommen war aber nicht in einem früheren Leben
existiert hatte. Einige zweifeln die Persönlichkeit Got-
tes an und behaupten, dass was „Gott“ genannt wird
ist lediglich eine Wirkungsweise der Natur, dass der
Mensch die höchste existierende Person ist, dass er
nicht geschaffen wurde sondern sich aus niederen
Zuständen entwickelte.

Viele Christen halten an der Auffassung eines
persönlichen Gottes, dem Schöpfer aller Dinge, fest
und halten es für eine ehrenhafte Stellung unseres
Herrn Jesus in der Annahme, dass Er der Vater war.
Dennoch nennen sie Ihn in einer arglosen Täuschung
der Menschheit für eine Zeit, den Sohn Gottes. Sie
vermuten auch, dass Er inkarniert (fleischgeworden)
ist, d.h. dass Gott in einen menschlichen Körper ein-
drang und ihn als Deckmantel über SEINE Göttlich-
keit gebrauchte.

Wenn wir diese Lehre buchstäblich anwenden
behauptet sie, dass, wenn Jesus betete, Er faktisch zu
sich selbst betete. Damit hätte Er Seine Jünger ge-
täuscht, denn sie waren nicht in der Lage diese Vor-
stellung zu begreifen. Diese Ansicht führt auch zu
Schwierigkeiten wenn man die Kreuzigung betrach-
tet. Als Er ausrief „Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen?“ (Mt. 27:46) erfolgte dies nur um
des Effektes willen? Als Gott konnte ER weder ver-
lassen werden noch sterben. Dies besagt auch, dass,
als der Körper Jesu starb, es nur der Augenblick war
als Gott diesen verließ. Wenn wir diese Theorie er-
wägen, erzwingt sie den Gedanken, dass die Erfah-
rungen unseres Herrn von Anfang an bis zum Ende
in gewisser Weise ein Betrug waren. Diese These wäre
dem Charakter Gottes und der Vernunft entgegen.
Die meisten Bibelstudenten stimmen darin überein,
dass die Heilige Schrift erlaubt werden sollte sich
selbst zu erklären und das, was sie darlegt, von allen
Christen ohne Widerspruch angenommen werden
sollte.

Alle diese Theorien müssen abgetan werden, da

sie mit der göttlichen Offenbarung ganz und gar un-
vereinbar sind, denn das Wort Gottes lehrt uns hin-
sichtlich einem vernünftigen Schöpfer, der in Mitge-
fühl und Liebe einen Erlöser getrennt und
abgesondert von unserer adamitischen Rasse bereit
stellte. Lasst uns diese Angelegenheit aufrichtig be-
trachten. Der fettgedruckte Text entstammt dem
Evangelium nach Johannes Kapitel 1 der Schlachter
Bibel.

Vers 1: „Im Anfang war das Wort, und das Wort
war bei Gott, und das Wort war Gott“.

Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Überset-
zung aber so wie sie lautet, könnte sie zwei Gottheiten
beinhalten, wohingegen die Heilige Schrift verkün-
det: „so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Va-
ter, … und einen Herrn, Jesus Christus“ (1. Kor. 8:6).
Nirgendwo in der Heiligen Schrift wird gesagt, dass
sie gleich in Macht und Herrlichkeit sind. Im Gegen-
teil, ob wir nun die Worte der Apostel oder der Pro-
pheten oder – von noch größerer Bedeutung – unse-
res Herrn Jesus selbst nehmen, sie alle verkünden
übereinstimmend „mein Vater ist größer als ich“ (Joh.
14:28). Jesu Unterordnung unter Gott ist in den Wor-
ten offenbart: „ich bin aus dem Himmel herabge-
kommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern
den Willen dessen, der mich gesandt hat“ (Joh. 6:38).

Die herrliche Persönlichkeit, die hier Wort (grie-
chisch Logos) genannt wird, war der Anfang des
schöpferischen Werkes des Vaters. Dieses Verständnis
steht in völliger Übereinstimmung mit der biblischen
Aussage, dass Jesus der Anfang der Schöpfung Gottes
war – „der Erstgeborene aller Schöpfung“ (Kol. 1:15).

Doch jemand widerspricht: „Du machst Jesus,
den Sohn Gottes, nur zu einem erschaffenem We-
sen“. Wir antworten: Ja! Bezeichnet nicht selbst die Be-
ziehung des Vaters zum Sohn den einen als Vorfahren
und den anderen als Gezeugten? Bei der Taufe Jesu
bezeugte die Stimme vom Himmel: „Du bist mein ge-
liebter Sohn; an dir habe ich Wohlgefallen!“ (Lk. 3:22).
In der Tat bezeugt dieses Zeugnis keine Verwirrung
der Persönlichkeit.

Die Schwierigkeit diese Angelegenheit zu verste-
hen liegt im Fehler der Annahme, dass das Wort ein
Ausdruck oder eine Offenbarung Jehovas war, dass das
Wort göttlich von Ewigkeit zu Ewigkeit war. An die-
ser Ansicht wird von allen – in verschiedenen Varia-
tionen – festgehalten, welche die Dreieinigkeit Gottes
unterstützen. Allerdings sollten wir beachten, dass
Joh. 1:1 den heiligen Geist nicht erwähnt.
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Vers 2: „Dieses war im Anfang bei Gott“.

Es ist schwer der Einfachheit dieser Aussage zu
entkommen. Dieser Wortlaut scheint einen Endpunkt
in der Vergangenheit [im Anfang] anzudeuten, wie
weit in der Vergangenheit dies auch sein mag. Jehova
allein existiert „von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (Ps. 90:2).
Dies liegt natürlich außerhalb unseres Verständnisses.

Vers 3: „Alles ist durch dasselbe entstanden; und
ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was
entstanden ist“.

Beachte diese Aussage sorgfältig. Sie deutet auf
den Logos hin und steht in voller Übereinstimmung
mit der durch den Apostel Paulus gemachten Aus-
sage, dass alle Dinge vom Vater und alle Dinge durch
den Sohn gemacht wurden (1. Kor. 8:6; Hebr. 1:10). Die
Macht kam vom Vater wurde aber durch den Sohn,
dem Anfang SEINER Schöpfung ausgeübt. Ohne Ihn
wurde nichts gemacht, was gemacht wurde. Was für
ein wunderschönes Zeugnis! Was für eine Ehre für
den Vater! Was für eine Ehre für den Sohn!

Der Ausdruck „das Wort Gottes“, der Logos, ist an
sich bedeutend und in voller Übereinstimmung mit
unserer Erklärung. Es reicht in alte Zeiten zurück als
Herrscher sich hinter Trennwände versteckten, fernab
prüfender Blicke ihrer Untertanen. Ein Erklärer oder
ein Sprachrohr (Mundstück) überbrachte die Worte
des Königs. Jesus, das Wort, der Logos, übte diese
Funktion immer aus. Er ist der Mund des Vaters. Er ist
SEIN Repräsentant jeder Kreatur gegenüber.

Vers 4: „In ihm war das Leben, und das Leben
war das Licht der Menschen“.

Der Schreiber geht unvermittelt vom großen
Werk des Logos bei der Erschaffung aller Dinge zu
Seinem Erscheinen unter den Menschen über.

Als der Logos auf die Erde kam wurde unser Herr
mit anderen, gewöhnlichen Menschen verglichen. Er
unterschied sich von anderen, denn Er entstammte
nicht der Linie Adams. Obwohl Er im Fleisch geboren
wurde, kam Sein Leben nicht von einem menschli-
chen Vater. Das Todesurteil welches über Vater Adam
gekommen ist und welches alle seine Kinder geerbt
haben, führte die Menschheit zu niederen geistigen
und moralischen Zuständen. Unser Herr Jesus, dem
ein vollkommenes, wenn auch nicht göttliches, Leben
vom himmlischen Zustand übertragen worden ist,
unterschied sich in der Folge davon sehr von allen an-
deren um Ihn herum. Dieses vollkommene, leben-
dige Leben war das Licht unter den Menschen.

Vers 5: „Und das Licht leuchtet in der Finsternis,
und die Finsternis hat es nicht begriffen“.

Die durch die Sünde verfinsterten Personen in der
Zeit unseres Herrn konnten weder Ihn, was Er war,

noch das Licht der Wahrheit und Gnade, das Er aus-
strahlte, vollständig erkennen.

Verse 6-9: „Es war ein Mensch, von Gott gesandt;
sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis,
um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle
durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern
er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre
Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in
die Welt kommen“.

Johannes der Täufer hatte einen beachtenswerten
Charakter und war ein bedeutender Botschafter Got-
tes. Der Evangelist bekräftigt dies indem er sagt, dass
Johannes der Täufer von Gott gesandt worden ist,
um ein Zeuge des „Lichtes“ – von Jesus – zu sein. Jo-
hannes dem Täufer wurde die ehrenvolle Mission
übertragen, um auf Jesus als Messias, den Sohn Got-
tes, „das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hin-
wegnimmt“, hinzuweisen (Joh. 1:29). Dieses Zeugnis
wurde von verhältnismäßig wenigen entgegenge-
nommen. Selbst jetzt ist es prophetisch.

Unser Herr erleuchtete bei Seinem ersten Ad-
vent nicht einmal alle Seiner eigenen Nation und Er
versuchte in keiner Weise die Menschheit der Welt zu
erleuchten. Dennoch ist es Gottes Absicht, dass
schließlich alle sehen sollen, alle Kenntnis haben sol-
len von Seiner Liebe und wunderbaren Vorsorge für
die Erlösung. Unser Herr Jesus wird zur rechten Zeit
Gottes, Adam und jedes Glied dessen Geschlechtes
erleuchten.

Interessanterweise „hat er“ nach der Schrift „doch
an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt“ (Hebr.
5:7-9). Er war dadurch für Seine folgende Erhöhung,
Seine Verherrlichung, die Er erlangte als Er das Werk
vollendete, das der Vater Ihm zur Ausführung über-
tragen hatte, vorbereit worden. Beachte, dass diese
Stellung, nachdem Er Seine Treue bewiesen hatte, hö-
her war als zuvor (Phil. 2:8, 9). Dies widerstreitet der
Ansicht, dass Jesus sich als der Allmächtige Gott (Je-
hova) im Fleisch ansah.

Vers 10, 11: „Er war in der Welt, und die Welt ist
durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn
nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nah-
men ihn nicht auf“.

Diese Worte legen deutlich die Sichtweise der
Würde des Sohnes Gottes dar, der Fleisch geworden
ist und unter uns wohnte. Die Welt kannte Ihn nicht!
Noch überraschender, Seine eigene Nation, die Ju-
den, kannten Ihn nicht – obwohl sie seit Beginn ihrer
nationalen Identität angehalten wurden den Messias
zu erwarten.

Wie sie Ihn behandelt haben, ist in der Heiligen
Schrift deutlich dargelegt: sie verspotteten und ver-
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höhnten Ihn. Sie zogen Ihm den Verbrecher Barabbas
vor. Auf Betreiben ihrer Priester und Doktoren des Ge-
setzes schrien sie „Kreuzige, kreuzige ihn“ (Lk. 23:21)!

Vers 12: „Allen aber, die ihn aufnahmen, denen
gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen,
die an seinen Namen glauben“.

Im Verlauf der Geschichte hatten bis heute nur
sehr wenige Augen, um die Botschaft von Gottes
Liebe die durch Jesus dem Wort Gottes kam, zu sehen
und Ohren, um sie zu hören. Dies waren diejenigen,
die „wahrhaftig ein Israelit“ (Joh. 1:47) genannt wur-
den und zu denen die 12 Apostel, die 70 Evangelisten
und die „500 Brüder“ einschließlich der Juden die
später zu Pfingsten und danach während der ganzen
Ernte ihres Zeitalters gehörten (Apg. 2:41; 1. Kor. 15:6).

Viele dieser Bekehrten gehörten früher zum Haus
des Mose, dem Haus der Diener (Hebr. 3:5, 6). Jetzt als
die rechte Zeit kam, sahen diese Begünstigten das
wahre Licht und da sie in der richtigen Einstellung
des Herzens waren, erlangten sie von Ihm nicht nur
die Vergebung ihrer Sünden durch das Verdienst Sei-
nes Opfers sondern auch die Zeugung vom heiligen
Geist – durch den heiligen Geist die Aufnahme in die
Familie der Söhne Gottes. Dies war ein erstaunlicher
Schritt!

Vers 13: „Die nicht aus dem Blut, noch aus dem
Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Man-
nes, sondern aus Gott geboren sind“.

Das griechische Wort gennao müsste besser mit
„gezeugt“ und nicht mit „geboren“ übersetzt werden,
wie es die meisten deutschen Bibeln tun. Obwohl das
selbe griechische Wort austauschbar verwendet und
mit „gezeugt“ und „geboren“ übersetzt wird, so gibt
es hier doch etwas im Aufbau des griechischen Satzes,
was es genau in dieser Bedeutung „gezeugt“ festlegt.
Denn die tatsächliche Geburt der Gezeugten findet
bei der Auferstehung statt.

Diese Zeugung [Annahme] erfolgte nicht nach
der Abstammungslinie der Blutsverwandtschaft, nicht
nach fleischlichen Richtlinien weltlicher Sympathie
und Beurteilung und nicht nach menschlichem Reich-
tum oder menschlicher Weisheit. Es war nach Gott
und SEINEM Wort, dass all die zu ihnen kam (Jak.
1:18). Nur sie waren in der Lage den ganzen Reichtum
der Gnade Gottes und SEINER liebenden Güte zu
würdigen. Eben wie unser Herr die Angelegenheit
Seinen Jüngern gegenüber ausdrückte: „Euch ist es
gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu er-
kennen, denen aber, die draußen sind, wird alles in
Gleichnissen zuteil“ (Mk. 4:11).

Vers 14: „Und das Wort wurde Fleisch und
wohnte unter uns; und wir sahen seine Herrlich-

keit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom
Vater, voller Gnade und Wahrheit“.

Das Wort [Jesus] und nicht Gott selbst wurde
Fleisch, denn nur ein vollkommener Mensch konnte
den vollkommenen Menschen Adam und sein ganzes
Geschlecht erlösen. Das mächtige Wesen kam aus Sei-
nem herrlichen Zustand als ein geistiges Wesen herab
und wohnte unter den Menschen als „der Mensch
Christus Jesus“ (1. Tim. 2:5). Als Er sich im Alter von
30 Jahren weihte erhielt Er die Zeugung vom heiligen
Geist zu einer neuen Natur – einer Natur, die schließ-
lich höher ist als die Natur, die Er als Logos aufgege-
ben hatte.

Als Seine Zeugung begann, wurde Er der Christus,
der Gesalbte, der Messias. Damals setzte Er das Werk
der Herauswahl derjenigen in Gang, die Seine Miter-
ben als Söhne Gottes werden sollten. Sie wurden auch
vom heiligen Geist gezeugt mit der Aussicht, um
schließlich die selbe herrliche Natur, die Jesus bei Sei-
ner Auferstehung erhielt, zu erhalten.

Beachte hierzu: Es war nicht das Fleisch gemachte
Wort, welches verherrlicht und erhöht worden ist.
Der Mensch Jesus Christus ist für immer gestorben. Er
brachte sich dem Vater selbst als lebendiges Opfer
dar und führte diesen Opferbund aus und vollen-
dete ihn auf Golgatha als Er ausrief: „Es ist vollbracht“
(Joh. 19:30).

Er gab Sein Leben als Lösegeld für Adam und
sein ganzes Geschlecht und wurde nie wieder als
Mensch belebt. Er nahm das Opfer nicht wieder zu-
rück. Jesus die Neue Schöpfung, die erneut gezeugt
wurde, wurde auferweckt. Er war es, der in die Höhe
hinaufgefahren ist, um zu Gunsten der Kirche und
auch zu Gunsten aller vom Haushalt des Glaubens in
der Gegenwart Gottes zu erscheinen.

CHRISTUS ANBETEN

Folglich ist es passend, dass unserem Herrn Jesus
ein Platz der Verehrung eingeräumt sei. Er wurde
von Seinem Vater eingesetzt und Ihn anzubeten ist
kein Götzendienst (Hebr. 1:5, 6). Über Jesus wird in
Ausdrücken gesprochen, die Gott ähnlich sind. Sie
zeigen die engste Verbindung von Vater und Sohn an.
Jesus ist jetzt und wird es immer sein, so wie Er es in
der Vergangenheit war, „mit Gott“, und zur Rechten
Gottes. Seit Seiner Auferstehung ist Jesus der Glanz
der Herrlichkeit Gottes, Gott ähnlich im Charakter, der
genaue Abdruck SEINES Wesens, göttlich in der Na-
tur, alle Dinge durch Sein mächtiges Wort aufrechter-
haltend, Gottes Statthalter im ganzen Universum, sit-
zend zur Rechten Gottes (Hebr. 1:3-5). Wir danken
Gott für einen so mächtigen Erlöser.

BS ‘19, 92-96
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WEIHNACHTEN UND DIE SATURNALIEN

Frage: War das Schenken von Gaben in der Verbin-
dung mit den Saturnalien, einem Fest zu Ehren des heid-
nischen Gottes Saturn, das zur gleichen Jahreszeit wie
Weihnachten stattfand, ein römischer Brauch und ist es
deshalb sündhaft am oder um den 25. Dezember Gaben
zu schenken?

Antwort: Die Römer ehrten ihren Gott Saturn (lat.
Saturnus, vermutlich der Gott der Aussaat oder des Saat-
gutes, lat. Satus), in der gleichen Jahreszeit wie Weih-
nachten, mit einem großen Fest, welches Saturnalien ge-
nannt wurde. Es war eine Art Erntefest, währenddessen
der Handel ausgesetzt war, Gerichte und Schulen ge-
schlossen waren; kein Krieg begonnen wurde oder Übel-
täter bestraft wurden. Die Sklaven wurden von der ge-
wöhnlichen Arbeit freigestellt und mit Kleidern ihrer
Herren gekleidet und durch sie am Tisch bedient und Ge-
schenke wurden freigebig ausgetauscht.

Das Datum dieses Festes war jedoch nicht der 25. De-
zember; vielmehr war es ursprünglich der 17. Dezember,
das dann nach und nach auf sieben Tage, vom 17. bis 24.
Dezember, ausgedehnt wurde. Der 25. Dezember wurde
„Brumalien“ genannt und war den Heiden im Allgemei-
nen als dies natalis solis invicti bekannt, d.h., der Geburts-
tag der unbesieglichen Sonne, weil es die Zeit des Jahres
war, in welcher der Sieg des Lichtes über die Dunkelheit
in der zunehmenden Länge des Tages sichtbar zu werden
begann.

Die Urkirche beging offensichtlich keine besondere
Feier zur Geburt Jesus. Die Kirchenväter der ersten drei
Jahrhunderte erwähnen eine solche nicht. Die besondere
Feier scheint sich schrittweise entwickelt zu haben. Zuerst
wurde sie dem frühen Epiphaniasfest, welches am 6. Ja-
nuar gefeiert wurde (einige östliche Kirchen feiern Weih-
nachten immer noch an diesem Tag), hinzugefügt. Vor
dem 5. Jahrhundert n.Ch. gab es keine allgemeine über-
einstimmende Meinung darüber, wann es im Kalender er-
scheinen sollte, ob am 6. Januar oder 25. Dezember. Doch
im 5. Jahrhundert war das Datum des 25. Dezember
durchaus allgemein anerkannt.

Es ist wahr, dass Konvertiten aus dem Heidentum das
Weihnachtsfest als Ersatz der heidnischen Saturnalien
und Brumalien erachteten, und dass mit der Zeit einige
Bräuche, die die Heiden praktizierten, wie das Geben
von Geschenken, das Entzünden der Kerzen, usw. in der
gleichen Jahreszeit auch durch Christen praktiziert wur-
den. Dennoch ist es nicht erforderlich zu schlussfolgern,
wie es einige Schreiber tun, dass der Ursprung der be-
sonderen Feier der Geburt Jesu in den heidnischen Sa-
turnalien und Brumalien lag; denn, wie oben bemerkt,

wurde es bis dahin dem Epiphaniasfest hinzugefügt, wel-
ches am 6. Januar begangen wurde.

Selbst ungeachtet der obigen Betrachtungen sollten
wir vorsichtig sein, um vernünftig über dieses Thema
nachzudenken. Es ist wahr, dass die Treue dem Herrn
und der Wahrheit gegenüber von uns verlangt, dass wir
heidnische Doktrinen und Praktiken verurteilen, ver-
meiden und bekämpfen, die im Widerspruch zum Buch-
staben oder Geist der biblischen Lehre sind und die mit
der biblischen Lehre und Praktik während des Evange-
lium-Zeitalters (insbesondere im finsteren Mittelalter)
vermischt wurden.  Doch nur weil Heiden (und abtrün-
nige Christen) bestimmte Tage und Bräuche gebraucht
haben (und in vielen Fällen missbrauchten), ist kein
Grund, dass wir sie nicht gebrauchen können, voraus-
gesetzt es gibt nichts im Buchstaben oder Geist der bib-
lischen Lehre gegen unseren Gebrauch derselben und
vorausgesetzt wir missbrauchen sie nicht.

Wir erinnern uns, dass der Apostel Paulus es unter
bestimmten Umständen nicht für falsch hielt, selbst
Fleisch, das heidnischen Götzen geopfert worden war, zu essen
(1.  Kor.  8; 10:25-33; Röm.  14:14-23), oder gar bestimmte
Tage und legitime Bräuche zu gebrauchen, welche die
Heiden in ihren Festen gebraucht haben. Deshalb wäre es
für Christen bestimmt keine Sünde in der Weihnachtszeit
(nicht mehr als es zu irgendeiner anderen Zeit so zu han-
deln wäre), Geschenke zu machen oder eine andere gute
Tat zu tun, nur weil es früher heidnische Verbindungen
mit dem Geben von Geschenken in dieser Jahreszeit gab!
Vielmehr wären wir, wenn wir versuchen würden, nur
wegen altertümlicher heidnischer Feiertage in dieser Jah-
reszeit, den 25. Dezember auszulassen ohne Gott für das
große Geschenk Seines Sohnes zu danken (wofür wir
Gott jeden Tag danken sollten) eher unchristlich als
christlich.

Diejenigen, die das Geben von Geschenken in der
Weihnachtszeit ablehnen, weil es Ersatz für einen heid-
nischen Brauch so zu handeln in dieser Jahreszeit war,
könnten mit genauso viel Vernunft unlogisch und radi-
kal sein und unsere Namen für die Wochentage, weil sie
von der heidnischen Sonnenanbetung (Sonntag), der
Mondanbetung (Montag) und dem „Tag des Saturn“
(Samstag) abgeleitet sind, und die Namen der Monate,
wie Januar (Janus), März (Mars) und Juni (Juno), weil sie
nach heidnischen Göttern benannt wurden, nicht ver-
wenden.  BS  ’92, 95

JESUS CHRISTUS – WURDE 
EIN MENSCHLICHES WESEN

Frage (1961): Warum war es für Jesus - den Sohn
Gottes - notwendig, Mensch zu werden?
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INFORMATIONINFORMATION

DATUM DES GEDÄCHTNISMAHLES 2020

Nachfolgende Information erhielten wir vom Bibelhaus:

Meine geliebten Geschwister, der Gott der Gerechtigkeit
und Liebe segnet weiterhin diejenigen, die SEIN sind.
Als geweihte Bibelstudenten sind wir in der Lage, SEINE
Güte in unsere dankerfüllten Herzen aufzunehmen.

Das Datum für das Gedächtnismahl 2020 haben wir
wie folgt ausgerechnet:

Im Jahre 2020 erfolgt die Frühlings-Tagundnachtgleiche
am 20. März um 03:50 Uhr und 45 Sekunden.

Der nächste Neumond beginnt am 24. März um 09:29
Uhr und 22 Sekunden. Zwei Stunden und 21 Minuten
für die Jerusalemer Zeit dazu addierend, kommen wir zu

11:50 Uhr und 22 Sekunden für den Beginn des 01. Nisan.

Aus diesem Grund ist der 01. Nisan die Zeit vom 23.
März 18:00 Uhr bis zum 24. März 18:00 Uhr. 13 Tage
weitere Tage bringen uns zum 14. Nisan, dem Tag vom
05. April 18:00 Uhr bis zum 06. April 18:00 Uhr. Das Ge-
dächtnismahl findet demnach am 05. April nach 18:00
Uhr statt.

Br. Leon Snyder

Ps. 26:3 „Denn deine Güte ist vor meinen Augen, und in dei-
ner Wahrheit wandle ich.“

CONVENTION 2020

30.05 – 01.06 Velbert
16.10 – 18.10 Velbert

Antwort: In Joh. 1:14 lesen wir: „das Wort wurde
Fleisch und wohnte unter uns“. Somit wurde Er, welcher
„der Anfang der Schöpfung Gottes“ genannt wurde
(Offb. 3:14), Fleisch – wurde ein menschliches Wesen,
wurde Mensch. Er verließ die Herrlichkeit, die Er beim
Vater hatte, „ehe die Welt war“ (Joh. 17:5) und „entäu-
ßerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an
und wurde wie die Menschen; und in seiner äußeren Er-
scheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich
selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod
am Kreuz“ (Phil. 2:7, 8). Er, „der ein wenig niedriger ge-
wesen ist als die Engel wegen des Todesleidens … sollte
ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken“
(Hebr. 2:9).

Die Gerechtigkeit des Gesetzes Gottes ist absolut;
„Auge um Auge, Zahn um Zahn“ und „Leben um Leben“
(2. Mo. 21:23-25). Wenn es eine Erlösung für die Mensch-
heit geben sollte, war es notwendig, dass ein vollkom-
mener Mensch für den vollkommenen Menschen Adam,
der, als er sündigte, sein menschliches Leben für sich
und die ganze Menschheit in seinen Lenden verwirkte,
stirbt (Röm. 5:17-19; 1. Kor. 15:22). Aus diesem Grunde
wurde der Sohn Gottes durch Karnation „Fleisch“, um
der Lösegeldpreis (gleichwertige Preis) zu werden, wel-
cher Adam und sein Geschlecht erlösen kann. Er wurde
ein vollkommener Mensch, wie Adam es war, und somit ein
gleichwertiger (ein entsprechender) Preis, denn Er war
„heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abge-
sondert“ (Hebr. 7:26). Josef war nicht Sein Vater, denn
dann wäre Er in Sünde geboren worden, ohnmächtig für
Adam und sein Geschlecht ein Lösegeld zu geben; „doch
vermag kein Bruder den anderen zu erlösen, er kann
Gott das Lösegeld nicht geben“ (Ps. 49:8). Gott war Sein
Vater und Er wurde von einer Jungfrau geboren. Zu
Recht können wir Gott für die Geburt von Jesus als
menschliches Wesen danken, der unsere einzige Hoff-
nung auf Erlösung ist – Apg. 4:12! BS ‘61, 94

JESUS CHRISTUS – BEDEUTUNG VON 
„SUCHT, SO WERDET IHR FINDEN“

Frage (1966):Was meinte unser Herr, als Er in Mt. 7:7
und Lk. 11:9 sagte: „sucht, so werdet ihr finden“?

Antwort: Jesus verdeutlicht hier ein wichtiges Prin-
zip. Gewöhnlich finden wir, was wir suchen. Diejeni-
gen, die sich mit einem ernsthaften und unvoreinge-
nommenen Wunsch der Bibel annähern, um in ihr die
Botschaft Gottes zu finden, werden vom Herrn geführt
werden (Joh. 8:31 32; 16:13). Denn es steht geschrieben:
„Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern
und dürsten, denn sie sollen satt werden“ (Mt. 5:6).

Andererseits können diejenigen, die sich der Bibel
vom Standpunkt der Nörgelei, des Unglaubens, der Feind-
seligkeit annähern, genauso sicher sein, das zu finden, was
sie suchen – Mängel, Widersprüche usw. Das Wort Gottes
weist in Wirklichkeit keine Mängel, Ungereimtheiten oder
Widersprüche auf, denn Gott widerspricht sich nicht
selbst, SEIN Werk ist vollkommen. Wer jedoch darauf aus
ist, Fehler zu finden, findet vielleicht scheinbare Wider-
sprüche, usw. – entweder wegen falscher Übersetzungen
oder seiner eigenen Verständnislücken.

Dasselbe Prinzip gilt hinsichtlich der Literatur der
Wahrheit. Wie der, der es sich wünscht aus der Bibel Feh-
ler herauspicken und ihre Aussagen in Unvernunft zu
verwandeln und zu verdrehen, so kann dieselbe Klasse
sicher beim ähnlichen Umgang mit der Literatur der
Wahrheit (ihren Bibelstudien, Broschüren, Zeitschriften
und Flugblättern) erfolgreich sein. Manche erkennen
nichts oder nur sehr wenig Nutzbringendes in ihr und
schieben sie deshalb beiseite oder finden Fehler oder ver-
drehen und verfälschen ihre Aussagen. Andere dagegen
laben sich an ihr und solchen Bibelhilfen und erfreuen
sich am reichlich mit guten geistigen Dingen gedeckten
Tisch – „Speise zu geben zur rechten Zeit“ für die „Haus-
genossen des Glaubens“ (Lk. 12:42; Gal. 6:10). BS ‘66, 86
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APOSTOLISCHE NACHFOLGE

JAHRE

ALLE Christen behaupten, dass in der Vergangen-
heit falsche Doktrinen gelehrt worden sind, die

im deutlichen Licht unserer heutigen Zeit nicht mehr
gestützt werden können. Alle frohlocken sie im Geiste,
wegen der sich zwischen den katholischen und prote-
stantischen Christen ausbreitenden Freundschaft. Wie
ist die Christenheit aber denn in solch einen vernebel-
ten Zustand geraten, wo unter ihnen etliche als Nach-
folger Jesu dachten Gott zu verehren, wenn sie ihre
Mitmenschen quälen? Mit großer Einmütigkeit schei-
nen Bibelstudenten nun zur Schlussfolgerung gelangt
zu sein, dass die Schwierigkeit mit der Lehre von der
apostolischen Nachfolge begann – nämlich jener Lehre
die besagt, dass Bischöfe der Kirche auch Apostel sind,
die in dem selben Sinn inspiriert sind wie Die Zwölf.

Papst Pius X. erkannte, dass die Menschen die Bi-
schöfe nicht länger als inspirierte Autoritäten und
Nachfolger der Apostel im Amt betrachten. Offen-
sichtlich sich selbst widersprechend befahl er aber vor
kurzem, dass römisch-katholische Menschen ange-
wiesen sind die Bibel zu studieren, um so unter den
Einfluss der inspirierten 12 Apostel zu gelangen. Alle
sehen nun allmählich, dass die 12 Apostel des Lammes
(der hl. Paulus nahm den Platz von Judas ein) die ein-
zigen göttlich inspirierten Autoritäten der Kirche sind.

Die Kirche, die nach dem Tod der Apostel weder
eine Ähnlichkeit mit der Bibel und noch die entspre-
chende Bildung hatte, schaute allzu blindlings auf ihre
Bischöfe oder Pastoren und schrieb ihnen, ohne die Au-
torität dazu zu haben, eine den 12 Aposteln ähnliche
göttliche Inspiration zu. Nach 200 Jahren jedoch wurde
dieser Irrtum teilweise erkannt und ein Versuch wurde
unternommen dies zu korrigieren, doch in der fal-
schen Richtung. Es wurde festgestellt, dass die ver-
schiedenen Bischöfe ganz unterschiedliche und ein-
ander entgegengesetzte Doktrinen lehrten. Es wurde
desweiteren erkannt, dass diese Gegensätze nicht vom
heiligen Geist inspiriert waren. Der Kaiser Konstantin
(ungetauft) berief das Konzil aller „apostolischen Bi-
schöfe“ 325 n. Chr. nach Nicäa ein. Über ein Drittel,
nämlich 384, kamen. Ihnen wurde befohlen über ein
Glaubensbekenntnis zu entscheiden. Sie stritten mo-
natelang. Dann entschied der Kaiser und das Glau-
bensbekenntnis von Nicäa war das Ergebnis. Der Erlass
des Kaisers war, dass alle, die nicht zustimmen, ver-
bannt werden sollten.

1. Was behaupten alle Christen?

2. Worüber frohlocken sie jetzt?

3. Warum quälten Christen ihre Mitmenschen?

Waren ihre Absichten edel?

4. Womit begann gemäß übereinstimmender 

Ansicht von Bibelstudenten die Schwierigkeit?

5. Erkläre die Doktrin von der Apostolischen

Nachfolge!

6. Was erkannte Papst Pius X. hinsichtlich der

Nachfolger der 12 Apostel?

7. Was wies er römischen Katholiken an? Warum?

8. Wer sind die einzig göttlich inspirierten 

Autoritäten in der Kirche?

9. In wen hat die Kirche nach dem Tod der 

12 Apostel nach göttlicher Inspiration gesucht?

10. Was wurde 200 Jahre später teilweise erkannt?

Was und mit welchen Ergebnissen wurde 

versucht?

11. Waren die Lehren der Bischöfe vom heiligen

Geist inspiriert?

12. Was tat Kaiser Konstantin?

13. Was war das Konzil zu Nicäa? 

(siehe Enzyklopädie oder Internet)

14. Wie viele sogenannter apostolischer Bischöfe

nahmen teil?

15. Was war ihnen befohlen worden und wie lange

stritten sie?

16. Welche Entscheidung traf schließlich 

Konstantin?

17. Wie wirkte sich sein Erlass auf alle aus, die nicht

zustimmten? Röm.13:11; Eph. 6:11

BS '19, 95

FRAGEN


