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„Als das Lamm das siebente Siegel aufbrach.“ „Ihr seid gekommen zum Berg
Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem...Seht zu, daß ihr den nicht abweist, der da redet!...Noch 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 gekommen als Hoherpriester...in das Heiligtum hineingegangen und hat eine
ewige Erlösung erworben.“ – Off. 8:1; Heb. 12:22, 25, 26, 28; 9:11-12

„Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben
in Christus Jesus, unserem Herrn.“ Röm. 6:23
DIESE SCHRIFTSTELLE sollte sich als sehr hilfreich
und ermutigend für Gottes treues, geweihtes und
durch die Wahrheit erleuchtetes Volk erweisen, das
durch geduldige, fortgesetzte Rechtschaffenheit das
ewige Leben zu ergreifen sucht. Viele Schriftstellen
weisen darauf hin, dass die Strafe für die Sünde der Tod
ist. Adams Sünde des Ungehorsams brachte den Tod
über ihn selbst und das Geschlecht, das in seinen Lenden war. Wir sind alle wegen der Sünde unter die Verdammung des Todes gekommen. Gott hat in SEINER
unendlichen Liebe und in Übereinstimmung mit SEINER Gerechtigkeit für die letztendliche Befreiung von
diesem Fluch für die ganze Menschheit gesorgt; denn
ER gab SEINEN eingeborenen Sohn, der seinerseits
„sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur
rechten Zeit“ (Joh. 3:16; 1. Tim. 2:6).
Gottes Plan sah das Lösegeld zur Befreiung aus
dem Grab vor: „Aus der Gewalt des Scheols werde ich
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Frei von allen Sekten, Parteien, Organisationen und menschlichen 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 „jenen 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.

„Seid nicht besorgt

Seht hin auf
für euer Leben …
die Vögel des
Himmels, dass sie
weder säen noch ernten, noch in Scheunen
sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr
nicht viel wertvoller als sie?“
Mt. 6:25-26

sie befreien, vom Tod sie erlösen! Wo sind, o Tod, deine
Dornen? Wo ist, o Scheol, dein Stachel? …“ (Hos. 13:14).
Doch die Vorteile des Lösegelds gelten nur für diejenigen, die dies völlig glauben; und bisher waren es nur
wenige solcher Gläubigen, verglichen mit der Masse der
Menschheit. Nur die geweihten, geistgezeugten Gläubigen sind der adamitischen Verurteilung bisher entkommen. Der Apostel Paulus sagt in Röm. 8:1: „also gibt
es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus
sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach
dem Geist“. In Vers 2 sagt er: „Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht
von dem Gesetz der Sünde und des Todes“. Damit
macht er auf zwei geltende Gesetze aufmerksam. Wir
standen unter dem Zweiten, das uns als Sünder zum
Tode verurteilte. Wir, die wir in Christus Jesus sind, sind
vollständig aus diesem herausgekommen und stattdessen unter die Erste gekommen, als wir mit Christus
Jesus, unter seiner Leitung, vereint waren. „Wenn aber
jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein“ (Röm.
8:9). Nur diejenigen, die unter Christus mit Gott in
Übereinstimmung kommen und in denen Liebe statt
Selbstsucht zur herrschenden Empfindung wird, werden
ewiges Leben auf jeder Daseinsstufe erhalten.
GOTT DIE QUELLE EWIGEN LEBENS
Gott ist die Quelle des ewigen Lebens. Satan hat einigen Kreaturen das Leben gegeben, wie wir daran
sehen können, dass er die ägyptischen Zauberer benutzte, um Schlangen aus Stäben zu machen, um sehr
viele mikroskopisch kleine Tiere zu erschaffen, die das
Wasser in Blut (rot) verwandelten, und um Frösche
zur Existenz zu bringen. Er ist zweifellos auch als Vollstrecker der Todesstrafe für die Rasse (Hebr. 2:14) und
für die Entstehung von Krankheitskeimen verantwortlich. Doch Satan kann niemandem, geschweige
denn Menschen und Geistwesen, ewiges Leben geben. Dies kann Gott allein tun und hat es zum Teil
schon getan und wird es zur rechten Zeit vollständig
an denen tun, die dazu geeignet sind (5. Mo. 8:3; 30:20;
1. Sam. 2:6; Ps. 21:4; Mt. 4:4; Tit. 1:2; 1. Joh. 2:25; 5:1).
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Lasst uns nie vergessen, dass unser freigebiger Gott die
Quelle und der einzige Geber des ewigen Lebens ist,
auch wenn ER es durch die Vermittlung SEINES Sohnes, Jesus Christus, gibt.
Gott ist nicht nur die planerische Quelle des ewigen Lebens, sondern auch sein Brunnen, sein Ursprung und seine gebende Quelle; denn ER plante es,
stellte die Stoffe bereit, deren Vereinigung die Seele als
Voraussetzung und Folge des Lebens erschafft, und
ER gab es. Auch plante ER den Weg und die Mittel, um
es ewig andauernd zu machen, d.h. ER regelte, dass Jesus SEIN Bevollmächtigter sei, um das Leben ursprünglich zu geben, bewirkte, dass Er die verdienstvolle Ursache des ewigen Lebens für die gefallene
Rasse sei, genauso wie die dienende Ursache es durch
Erleuchtung, Rechtfertigung, Heiligung und Befreiung zu geben, jetzt für die Auserwählten und später, im
nächsten Zeitalter, sowohl für die Nicht-Erwählten als
auch für die reumütigen gefallenen Engel. Dies tat ER
zu den höchsten Kosten für sich selbst, indem ER selbst
SEINEN eingeborenen und geliebten Sohn allen Erfahrungen Seines Lebens im Fleisch hingab. Lasst uns
Gott für seine unaussprechliche Gabe anbeten, loben,
verehren und dienen!
JESU VERBINDUNG, UM LEBEN ZU GEBEN
Doch während der Vater die planerische, hervorsprudelnde, ursprüngliche und gebende Quelle des
ewigen Lebens ist, ist Jesus, SEIN Bevollmächtigter,
der Einzige durch den ER es gibt. Als Gottes Bevollmächtigter wurde ER von Gott benutzt, um allen Geschöpfen Gottes im Himmel und auf Erden in der
Schöpfung Leben zu schenken, wie die folgenden
Schriftstellen beweisen: 1. Mo. 1:26; Joh. 1:3; Eph. 3:9;
Kol. 1:16, 17.
Doch nicht nur in der ursprünglichen Schöpfung
war Er Gottes Bevollmächtigter beim Schenken von
Leben. Auch bei der Erlösung ist Er Gottes Bevollmächtigter, indem Er das Vorrecht verdient, es der
Menschheit erneut zu verleihen (Mt. 20:28; Joh. 3:14-16;
1. Kor. 7:23; Gal. 1:4; Kol. 1:14; 1. Tim. 2:6; Tit. 2:14). Und
nachdem Er es verdient hatte, wurde Er von Gott zu
seinem vermittelndem oder dienendem Bevollmächtigten gemacht, d.h. jetzt für die Auserwählten, später
für die Nichterwählten, vermittelts des Werkes des Lehrens, Rechtfertigens, Heiligens und Befreiens, wie die
folgenden Schriftstellen beweisen: Jes. 25:8; Röm. 6:23;
1. Kor. 1:30; 2. Tim. 1:10; 1. Joh. 5:11; Jud. 21. Er wird
auch ein solcher Bevollmächtigter hinsichtlich der reuigen gefallenen Engeln sein, um ihnen mit Leben zu dienen (Röm. 14:9; Eph. 1:10; Kol 1:20; 2. Tim. 4:1).
Durch die gemeinsame Güte Gottes und Christi
wird den Auserwählten, den Nichterwählten und den
reuigen gefallenen Engeln das ewige Leben ermöglicht. Hier können wir hinausrufen: „Würdig ist das

Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die
Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und
Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis“ (Offb. 5:12)! Und
wir können den weltumfassenden Halleluja-Chor beim
Singen gut vorausahnen: „Dem, der auf dem Thron
sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und
die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit (Vers 13)!
DER PROZESS EWIGES LEBEN ZU GEBEN
Ewiges Leben entsteht durch einen langwierigen
Prozess. Es wurde zuerst probeweise der ursprünglichen Schöpfung Gottes, den moralisch frei Handelnden, d.h. Geistwesen und Menschen, angeboten. Gott
bot es dem Logos bei Seiner Schöpfung probeweise an
und es würde beständig das Seine sein, wenn Er sich
als treu erwies. Zweifellos bekam Er es vor Seiner Karnation feststehend; denn vor diesem Zeitpunkt war es
wahrscheinlich den Engeln feststehend gegeben worden, welche die vor der Flut aufkommenden Prüfungen treu bestanden hatten. Auf jeden Fall gehörte es ihnen offensichtlich zu Beginn des Evangelium-Zeitalters
feststehend (Lk. 20:35, 36). So wurde es den Engeln bei
ihrer Erschaffung auch probeweise gegeben.
Das ewige Leben wird von Gott durch Christus
durch einen schöpferischen Prozess bewirkt. Dies gilt
sowohl für das probeweise ewige Leben als auch für
das feststehende ewige Leben, denn Gott gab allen direkt geschaffenen moralisch frei Handelnden – Geistwesen und Menschen – probeweise ewiges Leben, d.h.
ER gab ihnen die Fähigkeit, ewig zu leben als Geschenk, nicht bedingungslos, sondern abhängig davon, ob sie dem Gesetz, unter das sie gestellt wurden,
gehorchen. Die Engel wurden unter das Gesetz der
pflichtgemäßen Liebe und der selbstlosen Liebe gestellt und ihnen wurde gesagt, dass sie sich weiterhin
des ewigen Lebens erfreuen würden, wenn sie diesem Gesetz gehorchen; aber wenn nicht, würden sie es
letztendlich verlieren. Der menschlichen Familie wurde
in Adam und Eva gemäß dem Gesetz der pflichtgemäßen Liebe probeweises ewiges Leben geschenkt, und
sie würde es auch weiterhin besitzen, wenn sie gehorchte; aber wenn nicht, würden sie es verlieren. Wiederum gab Gott bei der Erzeugung Neuer Schöpfungen, unter der Bedingung des Gehorsams gegenüber
dem Gesetz der pflichtgemäßen und der selbstlosen
Liebe, ihnen probeweise das Recht, ewig als Geistwesen zu leben; aber wenn sie nicht gehorchen würden,
würden sie es verlieren. Im Millennium wird Gott den
Alt- und Jungwürdigen unter der Bedingung des Gehorsams probeweise das Recht auf ewiges Leben als
Menschen geben; aber wenn sie nicht gehorchen, werden sie es verlieren. Wenn sie dagegen gehorchen,
wird dieses Recht für immer ihnen gehören.
Bei der Belebung der Rechtfertigung derer, die zu
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Neuen Schöpfungen wurden, gab Gott ihrem Menschsein fest das Recht auf ewiges menschliches Leben,
ähnlich dem der Alt- und Jungwürdigen nach dem
Millennium. Doch bei ihrer Geistzeugung, beim Opfer
ihres Menschseins, wurde ihnen das probeweise Recht
auf geistiges Leben gegeben, wie es bei den Alt- und
Jungwürdigen in der Kleinen Zeit der Fall sein wird.
Während des Millenniums wird Christus der Rasse
schrittweise, entsprechend ihrem Gehorsam, Lebensrechte geben, bis Er am Ende die Vervollkommnung
dieser Rechte und das Recht auf ewiges menschliches
Leben ihnen probeweise geben wird, das ihnen fest zusteht, wenn sie in den Prüfungen der Kleinen Zeit treu
gehorchen werden, während die Untreuen ihr probeweises Recht auf ewiges Leben und seine Lebensrechte
verlieren. Wir sehen, dass das probeweise Recht auf
ewiges Leben auf den verschiedenen Daseinsstufen
als ein gnädiges Geschenk von Gott gegeben wird,
während das feste Recht auf ewiges Leben auf jeder
Ebene den Erfüllern SEINER Bedingungen gegeben
werden wird.
EWIGE FREUDE WIRD MIT
EWIGEM LEBEN GEGEBEN
Es ist Gott physisch möglich, das Leben in sündigen Wesen für ewig zu verlängern, so wie es geschehen
wäre, wenn ER Adam und Eva nach ihrer Sünde erlaubt hätte, von den lebenserhaltenden Bäumen des ursprünglichen Paradieses zu essen (1. Mo. 3:22-24), und
wie wir aus den Tatsachen sehen, dass die Charaktere
der gefallenen Engel zwar schlecht sind, ihre Fähigkeiten jedoch nicht so geworden sind und dass es einer
besonderen Handlung Gottes durch Christus bedarf,
um sie zu zerstören. Dennoch ist es für Gott moralisch
unmöglich, das Leben der Gottlosen auf ewig zu verlängern, denn in einer moralischen Ordnung der Dinge
muss das Gesetz von Leben und Tod herrschen – Leben
für die Gehorsamen und Tod für die Ungehorsamen.
Ebenso wäre es Gott physisch möglich, ewiges Leben unter Bedingungen zu geben, in denen reine
Freude nicht vollkommen vorhanden wäre, wie dies
teilweise durch die Erhaltung gefallener Engel, ohne
ihre Lebenskraft zu verringern, veranschaulicht wird.
Dennoch wäre es IHM moralisch nicht möglich, dies zu
tun, d. h. in Übereinstimmung mit SEINEM in Weisheit,
Macht, Gerechtigkeit und Liebe vollkommenen Charakter. Diejenigen, die das feste Recht auf ewiges Leben
erhalten, werden dieses Recht in vollkommenem Glück
unter Bedingungen genießen, die mit Lebensrechten
geschmückt sind, d. h. vollkommenen Kräften und Umgebungen, die für ihre Daseinsebenen relevant sind;
z.B. die festen Lebensrechte der Restitutionsklasse, sie
werden für ewig besitzen: Freude an vollkommenen
Körpern, einer vollkommenen Erde, Klima, Atmosphäre, Gesundheit, Essen, Trinken, Obdach, Herrschaft über die Erde, ihren Inhalt und ihre dazugehö-

rigen Naturgesetze, gesellschaftlichen Ordnung, Bildung, Gemeinschaft, Anbetung usw..
Die Notwendigkeit was das ewige Leben betrifft,
ist kein Zwang Gottes durch ein angeblich blindes
Schicksal, dem ER nicht widerstehen kann, oder durch
einen Fehler Seinerseits. Es liegt auch nicht an einem
angeborenen Leben im Geist und den Menschen, aufgrund dessen sie ungeachtet ihrer Tugend oder Sünde
weiterleben müssen, denn weder die Heilige Schrift
noch die Vernunft noch die Tatsachen begründen eine
solche Ansicht, deren Urheber ebenfalls Satan ist.
Abgesehen von Gott (dessen ewiges Leben aufgrund SEINER angeborenen Natur notwendig ist) und
abgesehen von denen, die SEINE Natur erreichen
(denn diese erlangend, gibt es auch für sie eine physische Notwendigkeit des ewigen Lebens) ist die Notwendigkeit des ewigen Lebens, für alle anderen, die
das ewige Leben erlangen werden, keine physische,
sondern eine moralische. D.h. in der Ordnung Gottes,
in der das moralische Gesetz über Leben und Tod bestimmt, ist es SEIN Gesetz, das IHN dazu veranlasst,
ewiges Leben allen zu schenken, die unter angemessenen Prüfungen zu SEINER Zufriedenheit beweisen,
dass ihre Übereinstimmung mit SEINEM Gesetz eine
solche ist, dass sie Loyalität gegenüber diesem Gesetz
unter jeder Bedingung, in die es IHM gefallen wird, sie
zu stellen, aufrechterhalten.
Eben wegen dieser göttlichen Ordnung im moralischen Universum verlangte Gott die äußersten Kreuzesprüfungen der Treue IHM, SEINEM Geist, Wort
und SEINER Vorsehung gegenüber, die von Jesus und
der Klasse der Kleinen Herde, die Unsterblichkeit erlangten, erfolgreich ertragen werden mussten, als Beweis dafür, dass kein Umstand und keine Kombination
von Umständen sie dazu bringen könnte, IHM und
SEINEM Geist, Wort und SEINER Vorsehung untreu zu
werden, sondern dass ER sich unter allen Umständen
oder Kombinationen von Umständen völlig auf ihre
Treue IHM, SEINEM Geist, Wort und SEINER Vorsehung gegenüber verlassen könnte. Anderen Klassen,
die nicht so treue Charaktere wie diese entwickeln,
wird, wenn sie in Prüfungen zu Gottes Zufriedenheit
erfolgreich sind, ewiges Leben gegeben, aber nicht von
einer vor Tod sicheren, unsterblichen, Art.
FREUDEN VERSCHIEDENER
ERLÖSTER KLASSEN
Die höchsten Freuden des Himmels werden von
Gott durch Christus der Braut Christi geschenkt. Unter
diesen sind ihr Sehen von, ihre Verbindung mit und ihr
Dienst für Gott und Christus die höchsten. Dann gibt
es auch die Freuden, die sie aus dem Besitz der göttlichen Natur, der Erbschaft Gottes und der Miterbschaft
mit Christus ziehen. Als Erben Gottes besitzen sie, vereint mit Christus als Seine Miterben, alle Universen
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Christusklasse keine des Nichtstuns; vielmehr handelt
es sich um eine ewige Aktivität, aber ohne die Mühsal,
Arbeit und die damit verbundene Ermattung, die ihren
irdischen Dienst kennzeichneten (Offb. 14:13).

AUFERSTEHUNGSTATSACHEN
Sie ist sicher, sie umfasst alles,
Sie offenbart zwei Gruppen von Menschen,
Sie verkündet zwei endgültige Schicksale.
„Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die
Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine
Stimme hören und hervorkommen werden: die das
Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die
aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des
Gerichts“ (Joh. 5:28, 29).
„Und die Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst diese
hegen, dass eine Auferstehung der Gerechten wie der
Ungerechten sein wird“ (Apg. 24:15).

Gottes mit all ihren Reichtümern und Möglichkeiten,
und das als ungeteiltes Erbe. Als Miterben Christi teilen sie mit Ihm Seine Ämter, Macht, Ehre und Arbeit.
Die Freuden des ewigen Lebens sind nicht Trägheit
und Selbstgenügsamkeit

Das Obige bezieht sich auf jene Formen der Freude
des ewigen Lebens, die denen gehören, die Unsterblichkeit – die göttliche Natur – haben werden. Doch
Freude wird auch all denen zuteilwerden, die ewiges
Leben auf Ebenen erlangen, die niedriger sind als die
der göttlichen Natur. Die sieben Ordnungen von Geistwesen, die wir (im weitesten Sinne des Wortes) Engel
nennen, nämlich Cherubim, Seraphim, Fürstentümer,
Throne, Mächte, Herrschaften und Engel (im engeren
Sinne des Wortes), sind jetzt in der Gegenwart Gottes
und des Lammes froh und haben ihnen gemäß den
schöpferischen und fürsorglichen Richtlinien gedient,
besonders indem sie den Heiligen und dem Rest des
Volkes Gottes mit der göttlichen Offenbarung und auf
andere Weise dienen (1. Mo. 16:7; 4. Mo 20:16; Ps.
103:20, 21; Sach. 1:12-14; Lk. 15:10; Apg. 5:19, 20; 7:35;
Eph. 1:21; Kol. 1:16; 2:10; Hebr. 1:7; 1. Petr. 1:12). Die
Buße tuenden gefallenen, aber wiederhergestellten Engel werden ewig an den Vorrechten teilhaben, welche
die nicht gefallenen als ihr ewiges Teil haben werden.

Es wird das Vorrecht der Christus-Klasse sein, alle
anderen Ränge von Geistwesen, einschließlich der Altund Jungwürdigen, der Großen Schar, in Gottes zukünftigen schöpferischen Werken, was auch immer sie
sein werden, zu führen. Im Millennium werden sie
die Freude haben, die Gehorsamen der Rasse zur Vollkommenheit und zum ewigen Leben wiederherzustellen. Ihr ewiges Werk danach wird darin bestehen,
Ihr universelles Erbe, einen Planeten nach dem anderen, zur Vollkommenheit zu entwickeln und die neuen
Ordnungen von Wesen ins Dasein zu bringen, die Gott
planen und Ihnen dann geben wird, um sie vollständig
zur Eignung für das ewige Leben zu entwickeln. Denn
wie Gott die Erde nicht umsonst formte, sondern um
bewohnt zu werden, so hat ER die anderen Planeten
unseres Sonnensystems und die Planeten aller anderen
Sonnensysteme, nicht nur in unserem Universum, sondern in allen anderen Universen Gottes, nicht umsonst
geformt, sondern geschaffen, um von vollkommenen
Wesen bewohnt zu werden.

Die drei untergeordneten auserwählten Klassen
der Auserwählten, die Große Schar, die Alt- und Jungwürdigen, die als Belohnung für ihren Dienst in diesem
Leben an Gott eine geistige Existenz erlangen werden,
werden auch viele Freuden im ewigen Leben haben,
obwohl sie keine Unsterblichkeit erlangen. Zu diesen
Freuden gehört das Sehen von und die Verbindung mit
Gott, Christus und Seiner Braut. Sie werden das Vorrecht haben, Gott ewig in Zusammenarbeit mit und
Unterordnung unter Christus zu dienen, zuerst im
Millennium, die Große Schar in der geistigen Phase des
Königreichs und die Alt- und Jungwürdigen in ihrer irdischen Phase. Danach werden sie mit und unter dem
Christus dienen, um Gottes zukünftige Pläne zur Vollendung zu führen, alle Planeten zur Vollkommenheit
zu entwickeln und neue Ordnungen von Wesen zu
schaffen und sie zur Vollkommenheit des ewigen Lebens zu führen (1. Mo. 22:16-18; 4. Mo. 3:40-51; Ps.
45:14-16; 72:3; 107:32; Jes. 1:26; 32:1; 60:13; 62:1; Dan.
12:13; Joe. 2:28; Mt. 8:11; Lk. 13:28; 1. Kor. 3:12-15; 2. Tim.
2:20; Offb. 7:9-17).

Dass dies der Fall sein wird, wissen wir aus dem
Erbe Gottes der Christusklasse (der Ihnen kein Erbe geben wird, das unentwickelt bleiben soll) und aus der
Lehre, dass das Reich und die Herrschaft Christi ewig
wachsen werden. Das Folgende sind einige der Schriftstellen, die diese Gedanken behandeln: Ps. 16:11; Jes.
33:17; Dan. 12:3; Mt. 5:3, 8, 12; Lk. 12:32; Joh. 12:26;
Röm. 8:17; 2. Kor. 5:1; Eph. 1:18; Kol. 1:5; 1. Thes. 2:12;
2. Thes. 2:14; 2. Petr. 3:13; Offb. 2:7; 3:21; 14:1; 21:1.
Dementsprechend ist die ewige Ruhe (Hebr. 4:9) für die

Die Restitutionsklasse, bestehend aus den quasi-erwählten Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers
und den Nicht-Erwählten, wird in ihrer irdischen Form
des ewigen Lebens viele Freuden im Paradies haben.
Sie werden in vollkommener Harmonie mit Gott und
dem Christus und miteinander sein. Weder Sünde
noch Irrtum noch der Fluch werden jemals ihre paradiesische Glückseligkeit zerstören. Ihnen wird eine
vollkommene Herrschaft über die Erde, ihr Tierleben
und ihre Naturgesetze, gehören. Sie werden ihren Wis-
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sensschatz auf allen Ebenen ewig erweitern, neue Erfindungen hervorbringen und die Künste in Vollkommenheit weiterentwickeln. Sie werden bei der Anwendung der Naturgesetze weitaus größere Wunder
vollbringen als die meisten Wunder der Bibel. Ihre
höchste Liebe zu Gott und Christus und ihre gleichwertige Liebe zueinander mit allem, was darin enthalten ist, wird, inmitten eines vollkommenen Paradieses,
für sie aus der Erde einen Himmel machen. Sie werden
so glücklich sein, wie es für vollkommene Menschen
möglich ist, und dass ohne Wolken, die den Himmel ihrer Freude verdunkeln könnten (Ps. 85:9; 89:36; 113:3;
145:10; Jes. 4:2, 3, 11:6-10; 25:8; 29:18, 19; 32:15-17; 35:1,
2, 10; 45:8, 23, 24; 49:8; 55:12, 13; 65:17-25; Jer. 4:2; 31:34;
Mi. 4:4; Zeph. 3:9; Sach. 2:11; 9:10; Mal. 1:11; Lk. 2:10;
Joh. 10:16; Eph. 1:10; Phil. 2:10, 11; Offb. 15:4; 22:3).
Sicherlich geben uns die obigen Aussagen und die
zitierten bestätigenden Schriftstellen eine herzergreifende Aussicht auf die Freuden des ewigen Lebens für
alle Klassen, die es erlangen werden.
DIE ZWECKE DES EWIGEN LEBENS
Die Zecke des ewigen Lebens sind vielfältig. Ein
Zweck besteht darin, dass alle, die sich daran erfreuen,
in der Wertschätzung des himmlischen Vaters und
Herrn Jesus Christus immer wachsen können (Joh.
17:3). Ein zweiter ist, dass der Würdige ewig seine
Freuden schmecken kann, jede dieser Freuden, die für
seine Klasse relevant sind (Ps. 13:5; 16:11; 36:8; 45:15;
Jes. 25:9; 35:10; 61:10). Ein dritter besteht darin, dass sie
das Vorrecht haben dürfen, für immer mit Gott und
Christus Gemeinschaft zu haben (Jes. 51:11; 66:10; Sach.
2:10). Ein vierter ist, dass sie Gott und Christus ewig
dienen können, jeder nach seiner Stellung (Offb. 21:3).
Ein fünfter ist der, dass jeder in seiner Stellung für immer über sein göttlich gegebenes Herrschaftsgebiet
herrschen kann (Offb. 22:5). Ein sechster besteht darin,
dass sie ewig seine Segnungen genießen können (Offb.
14:13; Jud. 24; Ps. 13:5; 17:15). Und ein siebenter ist, dass
sie ewig in guter Gemeinschaft sein können (Jes. 12:16; 65:17-25).
EINIGE VERFEHLEN EWIGES LEBEN
ZU ERLANGEN
Diejenigen, die verfehlen, es in diesem Zeitalter zu
erlangen, sind diejenigen, die einst durch das Wort erleuchtet waren, die die Gabe der Rechtfertigung geschmeckt haben, die ihnen Gott vom Himmel gegeben
hat, die die Zeugung des Geistes empfangen haben, die
die guten Dinge des Wortes Gottes schätzten und die
die Vorrechte des nächsten Zeitalters schätzten; die
aber, nachdem sie all diese Gnaden erhalten hatten, in
einer solchen Liebe zu Sünde, Irrtum, Selbstsucht und
Weltlichkeit umkehrten, dass sie darin völlig verhärtet
wurden und so den Heiligen Geist in ihren Herzen vernichteten. Einige haben den Sohn Gottes durch Leug-

nung Seines Loskaufopfers erneut gekreuzigt und das
kostbare Hochzeitskleid abgelegt; und wiesen ihr Anteil am Sündopfer zurück (doch nicht alle tun notwendigerweise alle diese drei Dinge). Sie begingen die
Sünde zum Tod, von dem es keine Rettung für sie geben wird (Hebr. 6:4-8; 10:26-29; 2. Petr. 2:1, 12, 20, 21; 1.
Joh. 5:16).
Die Heilige Schrift versichert uns auch, dass einige das ewige Leben als Menschen im nächsten Zeitalter verlieren werden. Diese werden zwei Klassen angehören. Erstens diejenigen, die, nachdem sie 100 Jahre
lang mit den gesegneten und leichten Bedingungen
des Millenniums Hochweges der Heiligung (Jes. 35:8)
begünstigt wurden, sich weigern, sich selbst äußerlich
zu reformieren, was dazu führt, dass sie im Zweiten
Tod zerstört werden. Dies sind jene, auf die sich Jes.
65:20 mit den Worten „Knabe“ und „Säugling von Tagen“ bezieht [Konkordante – Anm. d. Übers.]. Doch
diese Schriftstelle bezieht sich auch auf eine andere
Klasse – auf den Greis, der seine Millenniumstage nicht
mit Gutem füllen wird. Es ist wahr, dass sie sich während des Millenniums äußerlich reformieren werden,
sonst wäre ihnen nicht mehr als 100 Jahre für eine äußerliche Reform bewilligt worden. Sie werden sich äußerlich vom Bösen enthalten, aber sie werden nichts
Gutes tun. Die Klasse der „Schafe“ wird im Millennium jene mit dem Brot des Lebens speisen, die danach
hungern, das Wasser des Lebens denen geben, die danach dürsten, diejenigen, die Fremde dem Neuen
Bund gegenüber sind, darin aufnehmen, die an Gerechtigkeit Mittellosen mit dem Gewand der Gerechtigkeit bekleiden, den Sündenkranken helfen, sie von
ihren Sündenleiden zu heilen und mit ihrem Gebet um
Genesung besuchen.
„Sage zu denen, die ein ängstliches Herz haben:
Seid stark, fürchtet euch nicht! Siehe! Euer Gott
[Elohim] kommt zur Rache, und zu vergelten kommt
Gott [Elohim]. Er wird kommen und euch erretten.“
Jes. 35:4

Im Vergleich dazu werden die „Greise“, die Klasse
der „Böcke“, während sie sich selbstsüchtig die guten
Dinge des Millenniums aneignen, solchen Hungrigen,
Durstigen, Fremden, Nackten, Kranken und Gefangenen nicht dienen (Mt. 25:31-46). Wenn also die Kleine
Zeit am Ende des Millenniums [mit ihren Charakterprüfungen, die ihre innersten Motive und Gesinnungen erforschen und offenbaren wird] sie überraschen
wird, werden sie in der Haltung ihres wahren Herzens
offenbart, als solche, die Gott nicht über alles lieben
und ihren Nächsten wie sie selbst, die aber bereit sind
sogar ihren Wohltätern, den Alt- und Jungwürdigen
Unrecht zu tun, was dazu führt, dass sie im Zweiten
Tod unwiederbringlich vernichtet werden (Apg. 3:23;
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Jes. 65:20; Offb. 20:15; 21: 8). Dementsprechend werden
einige während des Evangelium-Zeitalters und einige
während und am Ende des Millenniums das ewige
Leben verlieren.
DER UNSCHÄTZBARE WERT
DES EWIGEN LEBENS
Wertvoll ist in der Tat das ewige Leben, sowohl in
seiner Unsterblichkeit als auch in seinen sterblichen
Formen. Gewiss wird die geistige Natur oder die Naturen, die die Große Schar und die Alt- und Jungwürdigen erlangen werden [wir wissen nicht, ob diese drei
die gleiche oder unterschiedliche Naturen auf der Geisterebene erlangen werden] wertvoller sein als die
menschliche; denn, wenn sie die Natur der Engel erlangen, wird sie immer noch höher und wertvoller
sein als die menschliche Natur (Hebr. 2:5-9).
Nichtsdestoweniger ist die menschliche Natur in
ihrer Vollkommenheit von Körper, Geist, Herz und
Wille, der man sich unter paradiesischen Bedingungen
erfreut, auch eine Sache von großem Wert, ja so wertvoll, dass ihre Besitzer in den sie untrennbar einschließenden großen Segnungen ewig glücklich und
selig sein werden. Das Leben ist die wertvollste Gabe
Gottes. Selbst in Unvollkommenheit auf der menschlichen Ebene, selbst das zeitliche menschliche Leben ist
der wertvollste individuelle Besitz, wie Jesus andeutete,
als Er fragte: was wird ein Mensch im Austausch für
seine Seele oder sein Leben geben (Mt. 16:26)? Anwärter auf ewiges Leben auf jeder seiner verschiedenen
Ebenen sollten sich mit aller Kraft des Daseins bemühen, dieses unschätzbare Geschenk als ihren ewigen
Besitz zu erlangen. Der Apostel ermahnt uns: „kämpfe
den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige
Leben“ (1. Tim. 6:12).
Das ewige Leben zu ergreifen bedeutet mehrere
Dinge: a) Was unseren Verstand anbelangt, so setzt
dies ein angemessenes Wissen, Verständnis und Glauben daran voraus. b) Was unsere Zuneigungen anbelangt, so bedeutet es ein Vertrauen in, eine Aneignung
von und eine herzliche Antwort auf seine Versprechen.
c) Ein Verlangen, eine Erwartung, Selbstbeherrschung
und fröhliche Beharrlichkeit, es zu erreichen. d) Eine
pflichtgemäße und uneigennützige Liebe gegenüber
Gott, Christus, den Brüdern, der Welt und den damit
verbundenen Feinden. e) Eine Erniedrigung von sich
selbst und der Welt für dasselbe, Frieden, um es zu bekommen, und Loslösung unsere Zuneigungen von es
behindernden Dingen, und Sehnsucht nach dem Wort,
dem Geist und den Vorsehungen, die hilfreich sind, um
es zu erhalten, und es wegen seines inneren Wertes zu
lieben. f) Was den Willen anbelangt, bedeutet das Ergreifen des ewigen Lebens, dass man an den Dingen
festhält, die es ermöglichen, es zu erlangen, und den
Willen gegen die Dinge ausrichtet, die daran hindern,

es zu erlangen. g) Bezüglich der Anstrengung bedeutet dies, dass die Aktivitäten des gesamten Daseins,
des Geistes, des Herzens und der Kraft zugunsten der
Dinge ausgeübt werden, die es erreichen, und gegen
die Dinge gerichtet sind, die ihm entgegenstehen. Dies
bedeute das ewige Leben zu ergreifen.
ANREIZE DAS EWIGE LEBEN ZU BEGEHREN
Oh, es gibt viele Gründe, die uns veranlassen sollten, Gottes Geschenk und Belohnung des ewigen Lebens zu ergreifen. Wir sollten das ewige Leben begehren,
weil Gott, als unser Vater, von uns sehr liebevoll
wünscht, dass wir dies tun. ER hat uns eingeladen; ER
hat jede hilfreiche Anordnung gemacht, um es zu erlangen. Dazu gehört, dass ER das Loskaufopfer unseres
Herrn Jesus mit großen Kosten für IHN selbst bereitstellt,
um es uns verdienstvoll zu ermöglichen, es zu erlangen,
dass ER das Wort mit seiner erleuchtenden, anregenden,
zurückhaltenden, ermutigenden, rechtfertigenden, heiligenden und befreienden Kraft gibt, um uns zu ermöglichen, es zu erlangen, dass ER uns den Geist mit seinen Fähigkeiten des Verstandes, Herzens und Willens als
ausreichende innere Kraft zuteilwerden lässt, um es uns
zu ermöglichen, es zu erreichen, dass ER uns den Dienst
Jesu zur Verfügung stellt, um die gesamte äußere Unterstützung zu liefern, die wir benötigen, um es zu bekommen, dass ER uns die Sohnschaft zuteilwerden lässt,
worin ER uns (probeweise) das Recht darauf gibt, und
dass ER uns all die notwendige Fürsorge gibt, um uns zu
helfen und zu unterstützen, während wir uns bemühen,
es zu erhalten.
Wir sollten das ewige Leben ergreifen wegen seines inneren Wertes, der Vorrechte, die es seinen Besitzern gibt, der Gelegenheiten, die es zum Nutzen Gott
und SEINEN Geschöpfen gegenüber bietet, und der
Belohnungen, die es seinen gegenwärtigen und zukünftigen Empfängern gewährt. Es verleiht denen, die
es erlangen, Freude und Frieden und die Absichten, mit
denen es Gott und anderen gegenüber dient.
Wir sollten es ergreifen, weil wir eingeladen sind,
es zu erlangen, weil wir diese Einladung angenommen haben, weil wir seine Annahme öffentlich bekannt haben, weil in der Vergangenheit Anstrengungen unternommen wurden, es zu erreichen, weil es
uns die herrlichen gegenwärtigen Vorrechte, die seiner
Hoffnung gehören, verleiht, wegen der Ermutigung,
die uns seine Aussicht gibt, die uns weiterdrängt es zu
erlangen, und wegen der Erbauung im Charakter, den
uns solche Bemühungen geben.
Ja, die Einladung in Offb. 18:4: „geht aus ihr [Babylon] hinaus, mein Volk“, dauert bis heute für die
nicht-geistgezeugten Geweihten der Epiphania an.
Gott setzt die Verwirklichung einer herrlichen vollkommenen irdischen Existenz im vermittelnden Königreich und ewigen Lebens für die gegenbildliche Mi-
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riam-Klasse (2. Mo. 15:20, 21), der höchsten unter den
nach dem Millennium auf Erden verbleibenden Klassen, fort. Alle von Gottes geweihtem Volk ermahnen
wir liebevoll (gemäß ihren Plätzen in SEINEM Plan) bis
zum Ende treu zu sein, denn dies wird als Geschenk
und Belohnung ewiges Leben in SEINEM Königreich
mit sich bringen.
Wir sollten es ergreifen, denn dies wird uns helfen,
Gott und Christus zu gefallen und sie zu verherrlichen. Dies wird die Bemühungen, die Jesus und unsere
Brüder unternehmen, um uns zu helfen, erleichtern,
wird andere durch unser Beispiel anregen, weiterzumachen, um es zu bekommen. Dies wird uns jetzt eine
bessere Fruchtbarkeit geben, durch unser Lehren von
anderen über dasselbe, um ihnen zu helfen, es zu erreichen. Dies wird uns dazu bringen, der Welt im
nächsten Zeitalter zu helfen, es zu erlangen.
WIE ERGREIFEN WIR DAS EWIGE LEBEN
Vielfältig sind die Möglichkeiten, wie wir Gottes
Geschenk und Belohnung des ewigen Lebens ergreifen. Der Geist, der unsere Bemühungen, es zu erlangen, kennzeichnet, ist a) ein Geist der demütigen Dankbarkeit gegenüber Gott dafür, dass ER uns das Angebot
gemacht und es uns ermöglicht hat, es zu erreichen,
und Jesus gegenüber für Seine amtlichen Handlungen, welche dies möglich machen (Seine erleuchtenden, energiespendenden, ermutigenden, korrigierenden, rechtfertigenden, heiligenden und befreienden
Handlungen). Ist b) ein Geist großer Wertschätzung für
den Geist Gottes und Christi, der alle ihre entsprechenden Taten kennzeichnet. Ist c) ein Geist der völli-

gen Weihung Gott und Christus gegenüber und (d) ein
Geist der Treue in unseren Bemühungen, es zu erlangen. Wenn diese und andere entsprechende Eigenschaften unseren Geist kennzeichnen, während wir
versuchen, das ewige Leben zu ergreifen, werden wir
ihn zweifellos durch die göttliche Gnade mit Erfolg
krönen. Wie dankbar sind wir die Erleuchtung, Herzenswärme und Anspornung des Heiligen Geistes des
Verständnisses als unseren Führer zu haben.
Um ewiges Leben auf der vollkommenen gemachten Erde zu haben, müssen bestimmte Dinge getan werden. Der natürliche Körper wird durch richtiges Essen, Trinken, Luft, Ruhe, Pflege, Bewegung,
Gemeinschaft mit Gott, Christus, den Brüdern und
durch die Teilhabe am Worte Gottes als unsere geistliche Speise und unser geistiger Trank erhalten. Wir werden diese Gemeinschaft mit Gott und Christus durch
Gebet, Meditation und Teilnahme mit Ihnen an den
Vorrechten und Pflichten unserer Weihung erhalten (1.
Joh. 1:3-7). Schließlich müssen alle unsere Zuneigungen
unzerbrechlich am ewigen Leben und seiner Verwirklichung festhalten. Wenn wir dies tun, werden wir das
ewige Leben ergreifen und festhalten.
Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist,
haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut
Jesu, seines Sohnes,

reinigt uns von jeder Sünde
1. Joh. 1:7

BS’ 21, 34-39.

GEBETE, DIE ERHÖRT WERDEN
Psalm 141
FÜR den geweihten Christen ist das Gebet das Gott gegenüber ausgesprochene oder unausgesprochene aufrichtige Verlangen des Herzens um gute Dinge. In der
Schrift ist keine Form des Gebets für uns vorgesehen.
Als Jesus von den Jüngern um Unterweisung zu diesem Thema gebeten wurde, gab Er ihnen einen Gedanken oder ein Beispiel, wie sie ihre Gebete gestalten
sollten. Er sagte: „Betet ihr nun also [griech. huto; auf
diese Art und Weise – siehe Diaglott]“ (Mt. 6:9-13).
Jesu Gebet beinhaltet alle Elemente eines wahren
Gebets, von denen es sieben gibt: Anrufung, Preisung,
Danksagung, Anerkennung der Abhängigkeit von
Gott, Bitte, Gemeinschaft und Gewissheit. Es gab kein
Bekennen von Sünde in Seinen Gebeten, wie es in unseren Gebeten der Fall ist, weil Er keine Sünden zu bekennen hatte. Wir finden auch nicht alle sieben oben erwähnte Teile des Gebets in jedem Seiner Gebete, z. B.

gibt es in einigen Seiner Gebete nur Anrufung, Danksagung und Gewissheit, wie wir aus Seinem Gebet in
Mt. 11:25, 26 sehen können, worin Er Gott mit der Gewissheit dankte, dass der Plan den Demütigen und
Sanftmütigen und nicht den in ihrer eigenen Wertschätzung Weisen - den Hochmütigen und Unbesonnenen - gegeben wird. Am Grab von Lazarus (Joh.
11:41, 42) sehen wir auch nur diese drei Elemente, obwohl dieses Gebet andeutet, dass Er Gott zuvor um die
Wiederbelebung von Lazarus gebeten hatte. In Seinem hohepriesterlichen Gebet in Joh. 17 ist, während
Anrufung, Bitte und Gewissheit vorhanden sind, der
größte Teil davon Gemeinschaft mit Gott. In allen Seinen Gebeten gab es den Geist der Unterwerfung, was
wir insbesondere in Seinen Gebeten in Gethsemane sehen können. Seine Einheit im Geist mit Gott machte es
für Ihn zur würdigsten und natürlichsten Sache zu be-
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ten. Wir können sicher sein, dass er regelmäßig morgens und abends, zu den Mahlzeiten und zu jeder anderen angemessenen Zeit betete, denn immer wandten
sich die Wünsche Seines Herzens an Gott und, so wie
es erforderlich war, drückten die Worte Seiner privat
und öffentlich geäußerten Gebete sich auf eine Art und
Weise aus, die Gott angemessen ist.

der Gott geben kann, und Gebete und Flehen, die für
IHN nur von SEINEM geweihten Volk annehmbar sind.

ES IST EINE NOTWENDIGKEIT

WER KANN BETEN?

Während Gott ein Interesse, ein tiefes Interesse,
an der ganzen Welt der Menschen hat, ist es nicht dasselbe tiefe Interesse, das ER an SEINEN eigenen treu
ergebenen Kindern hat, die durch Christus in
einen Herzensbund mit IHM eingetreten
DAS GEBET
Nehmen wir zur Kenntnis, dass fast alle IST EIN VORRECHT sind, indem sie auf ihre eigene Willen ver(Joh. 14:6)
aufgezeichneten Gebete des großen Lehrers
zichten und stattdessen SEINEN Willen aneinfach und kurz sind. Wann immer Jesus lange
nahmen, der sie in allen Angelegenheiten reGebete machen wollte, ging Er für sich zum Vater allein. gieren soll. Das sind SEINE Herausgerufenen,
Zweifellos wäre dies ein gutes zu beachtendes Beispiel Geweihten, die eine wahre Kirche oder Ecclesia des
für alle Seine Anhänger. Lange Gebete sind häufig eine Volkes Gottes. Diese Kinder des Glaubens, die eine
Ermüdung für das Fleisch und soweit wir erkennen wahre Kirche, werden im Millennium-Zeitalter, nachkönnen, enthalten sie viele nutzlose Wiederholungen dem sie in Christusähnlichkeit entwickelt und für treu
oder sind Versuche den Herrn zu belehren und Ihn zu und anerkannt befunden wurden, das Vorrecht haben,
unterweisen und zu beraten in Angelegenheiten, die Er zusammen mit dem treuen Abraham alle Geschlechter
der Erde mit den Restitutionssegnungen zu segnen
viel besser als eines Seiner Kinder versteht.
(Gal. 3:7-9; Apg. 3:19-23).
DAS GEBET IST KEINE PFLICHT –
Das Gebet ist weder eine Bettelregel noch eine GeSeltsamerweise scheinen viele den Gedanken zu
legenheit, Jehova über unseren Willen zu unterrichten. hegen, dass sich jeder und zu jeder Zeit mit seinen BitEs sollte vielmehr als eine Zeit der Gemeinschaft mit ten in die Gegenwart des Allmächtigen drängen kann.
unserem Vater gesehen werden, in der wir
Die Andeutung scheint sogar zu sein, dass
NUR
WER
SICH
unsere belasteten oder verwirrten Herzen erGott unglücklich ist, weil die Menschen nicht
WEIHT
leichtern können, indem wir SEIN göttliches
auf diese Art und Weise zu IHM kommen.
IST VÖLLIG SEIN!
Mitgefühl anrufen und uns an göttliche VerSolche Ansichten über das Gebets weisen auf
(Röm. 12:1)
heißungen erinnern und auf göttliche Füreinen Mangel an Bibelstudium und Bibelinsorge zurückschauen und unser Vertrauen in Gottes formationen hin. Die Bibel lehrt, dass das Gebet ein
zahlreiche Verheißungen zum Ausdruck bringen. Wie großes Vorrecht ist, wie Jesus erklärt: „Niemand kommt
schicklich und notwendig ist das Gebet für den wahr- zum Vater als nur durch mich“ (Joh. 14:6). Darüber
haftig Gläubigen! Ohne Gebet können wir nicht le- hinaus hat Er auf die Einschränkungen für diejenigen
ben. Es aufzugeben wäre wie einen Baum seine Blätter hingewiesen, die sich durch Ihn dem Vater nähern
abzureißen - er würde sterben.
würden. Sie müssen Seine Jünger sein und um Seine
Aber anzunehmen, dass das christliche Leben ein- Jünger zu werden, müssen sie bestimmte Verpflichzig vom Gebet abhängt, ohne ernsthaftes Studium, tungen oder Gelübde auf sich nehmen. Sie müssen
ernsthafte praktische Anwendung und Verbreitung sich nicht nur als Sünder erkennen und Buße tun und
des Wortes Gottes, wäre ein Fehler. Genau wie der um Vergebung durch Christus als ihren Erlöser bitten,
Baum seine Blätter braucht, braucht das Gebet seine sondern sie müssen auf ihren eigenen Willen verzichWurzeln und seinen Erdboden. Alle Bestandteile sind ten und den Willen Gottes und Jesu annehmen. Sie
notwendig. Wir bedürfen es, die Verheißungen des müssen alles auf den Altar legen, andernfalls können
Wortes Gottes aufzunehmen. Dies wird wiederum zu sie nicht angenommen werden, können sie nicht dem
guten Werken und zur Gemeinschaft mit Gott im Ge- Vater vorgestellt werden, können sie nicht SEINEN
bet führen, ohne welches unsere Früchte bald verdor- heiligen Geist des Verständnisses erhalten, können sie
nicht als Söhne Gottes bezeichnet oder behandelt werren und verschwinden würden.
den, können kein Anteil mit Christus in Seinem komWenn wir über die Größe Gottes, über den Schöp- menden Königreich noch die Vorrechte des Gebets
fer, den Macher der Himmel und der Erde und allem und der Gemeinschaft mit dem Vater haben.
darin, nachdenken und wenn wir über die eigene KleinAlle diese besonderen Segnungen hält die Bibel
heit, unsere Schwächen und Unvollkommenheiten,
für
diejenigen
bereit, die besonders, eigentümlich
nachdenken, sind wir erstaunt, dass der große Gott des
Universums alle Vorkehrungen getroffen hat, wodurch Söhne Gottes werden. Selbst hinsichtlich derjenigen,
jedes SEINER irdischen Geschöpfe Gemeinschaft mit die Söhne Gottes geworden sind, deutet Jesus die GeIHM im Gebet haben kann. Beachten wir besonders fahr an, das Vorrecht des Gebets zu verlieren. Er sagt:
den Unterschied zwischen Anbetung und Lob, das je- „Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch blei-
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ben [nicht andernfalls], so werdet ihr bitten, was ihr
wollt [der Tätigkeitsbereich des Gebets besteht darin,
nur um solche Dinge zu bitten, von denen Gott bereits
erklärt hat, dass ER sich sehr freut, sie zu gewähren],
und es wird euch geschehen“ (Joh. 15:7).
Wir glauben, dass Fehlinformationen zu diesem
Thema des Gebets für viele nachteilig gewirkt haben.
Die Mehrheit, die in das Böse verwickelt ist, flieht in einigen Schwierigkeiten nur gelegentlich zu Gott, und
das, ohne einen Bund mit IHM einzugehen oder eine
Anerkennung als Söhne zu erhalten, und ohne dies zu
wünschen. Wenn sie richtig informiert wären, wäre
die Wirkung auf ihre Sinne zunächst, sie zu erschrekken. Sie würden plötzlich zu der Erkenntnis erwachen,
dass sie in der Welt ohne Gott sind, dass ihre Angelegenheiten nicht SEINER Aufsicht unterliegen, sondern
dass sie als Teil der Welt unter dem allgemeinen Fluch
oder Todesurteil stehen.
Die höchsten Eigenschaften des menschlichen Sinnes, die an der höchsten Stelle unserer Schädel liegen,
sind die Organe der Anbetung, Ehrfurcht, Verehrung
und Spiritualität. Sogar die Gottlosen haben manchmal
das Gefühl, dass sie Gott gefallen werden, indem sie zu
IHM beten und IHN um einige Gefälligkeiten bitten.
Sie haben nicht erfahren, dass Gott sie angesprochen
und gesagt hat: „Zu dem Gottlosen aber spricht Gott:
‚Was hast du … und nimmst meinen Bund in den
Mund? Du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte
hinter dich geworfen‘“ (Ps. 50:16, 17).
Es ist höchste Zeit, dass der Unterschied zwischen
dem geweihten Kind Gottes und der Welt deutlicher erkannt wird und dass die Privilegien des geweihten
Kindes in hohem Maße geschätzt werden sollten. Das
Ergebnis wäre, in anderen ein Gefühl für ihr Bedürfnis
nach Gott zu wecken. Vollständige Weihung ist die
einzige Bedingung, nach der Jesus sie annehmen, ihr
Anwalt beim Vater sein und ihnen die Vorrechte als
Söhne Gottes sichern würde, die sowohl für das gegenwärtige Leben als auch für das, das kommen wird,
wertvoll sind.
WEIHRAUCH, GEBET, VOR GOTT
Der Prophet David stellt den Christen in Ps. 141:1,
2 in seiner Not dar, der auf der von IHM festgelegten
Weise zu Gott kommt: „Herr, zu dir habe ich gerufen,
eile zu mir! Höre auf meine Stimme, wenn ich zu dir
rufe! Lass als Rauchopfer [Weihrauch oder Räucherwerk – KJV, Schlachter -Anm. d. Übers.] vor dir stehen
mein Gebet“. Dies ist derselbe Gedanke, der an anderer Stelle in der Bibel zum Ausdruck kommt, dass die
Gebete des Volkes Gottes als süßer Duft [so in der KJV;
griech. thymiama, Wohlgeruch, Duft, Weihrauch – Anm.
d. Übers.] vor IHM aufsteigen (Offb. 5:8). Im Übrigen
erinnern wir uns, dass der Weihrauch der Alten, der die
Gebete der Heiligen symbolisiert, aus einer seltenen

Mischung von Gewürzen bestand, die einen besonders süßen Duft hervorbrachten (2. Mo. 30:34-38; 37:29).
Nur diejenigen des Volkes Gottes, die ihr Leben
IHM, sogar bis zum Tod, geweiht haben, sind vollständig SEIN. Der Apostel schrieb: „Ich ermahne euch
nun, Brüder [gerechtfertigte Gläubige], durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer
vernünftiger Gottesdienst ist“ (Röm. 12:1). Gott hat
dieser besonderen Klasse zugesagt, dass ER sie erhören
wird, ja, dass ER ihnen antworten wird - nicht unbedingt gemäß ihren natürlichen Vorlieben, doch ER wird
den Geist ihres Schreiens beachten und ihnen gemäß
SEINER Weisheit die Erfahrungen und Segnungen geben, die am hilfreichsten sind.
WORUM SOLLTEN WIR BETEN?
Unsere Gebete sollten in Übereinstimmung mit
unseren Bemühungen sein. In Ps. 141:3-10 werden die
geweihten Kinder Gottes so dargestellt, dass sie Gott
bitten, dass ER ihnen eine Wache über die Tür ihrer
Lippen bestellt. Der Gedanke ist, dass sie sich bemühen, ihre Lippen, ihren Mund vor Äußerungen zu bewahren, die für andere schädlich wären, damit sie im
Gegenteil für sie hilfreich sein und Gott ehren können.
Auch weil sie nach Reinheit des Herzens streben und
es vermeiden, böse Werke mit Übeltätern zu praktizieren, beten sie in Übereinstimmung mit Vers 4: „Lass
mein Herz sich nicht neigen zur bösen Sache, gottlos
Taten zu begehen mit Männern, die Übeltäter sind. Ich
mag nicht kosten von ihren Leckerbissen“, d.h. unterstütze mich bei meiner Entschlossenheit, mich gegen all
diese Dinge zu wehren, hilf mir vielmehr in den Angelegenheiten von Phil. 4:8; Dinge, die wahr, ehrenhaft,
gerecht, rein, liebenswert sind, Dinge, die einen guten
Ruf haben!
Wie angemessen, dass das geweihte Volk des
Herrn sein Leben genau überprüft, wenn es im Gebet
zu seinem Vater kommt! Wie angemessen für sie, zu bemerken, inwieweit ihr Segen, einschließlich Luxus und
Leckereien, entgegen der Grundsätze der Gerechtigkeit
und Liebe - entgegen der Goldenen Regel - zu ihnen
gekommen sein könnte! Wer auch immer vernünftig
betet, wird sicherlich sein Leben untersuchen, um seine
Geschäftsbeziehungen und andere Beziehungen zu
korrigieren, damit er nicht von den Leckereien isst, die
aus Ungerechtigkeit oder Unterdrückung resultieren
würden, sondern sich im Gegenteil über die allge„Bewahre mich vor dem Netz, das sie mir gelegt
haben, und vor den Fallen der Übeltäter.
Lass die Gottlosen in ihre eigenen Gruben fallen,
alle miteinander, während ich immer vorbeigehe!“
Ps. 141:9-10
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meinsten Dinge des Lebens freut, wenn sie die besten
sind, die im Einklang mit den Prinzipien der Gerechtigkeit, den Prinzipien der liebenden Güte Gottes, erhältlich sind.
„DER GERECHTE SCHLAGE MICH“
In Vers 5 sind diejenigen, die in Gemeinschaft mit
Gott sind, durch Gebet und durch das Bestreben, SEINEN Gesetzen und Vorkehrungen zu gehorchen, so
voll engagiert, dass sie sagen können, dass sie nicht beleidigt sein werden, wenn sie von den Gerechten getadelt werden – vielmehr werden die Tadel solcher für
sie wie ein vorzügliches Öl sein, das ein Gast im Altertum von seinem Gastgeber erhielt. Vers 5 folgert: „denn
noch immer bete ich trotz des Unheils, das sie tun“. Ja,
die wahren Christen, diejenigen, die durch Gebet Gemeinschaft mit Gott haben, haben die Eigenschaften
des Herzens, die der Apostel als die Früchte des heiligen Geistes beschreibt - nämlich Sanftmut, Freundlichkeit, Geduld, Langmut, brüderliche Liebe und Liebe
(Gal. 5:22, 23; 2. Petr. 1:5-8).
Und weil sie diese besitzen, sind sie nicht leicht beleidigt, sondern sie sind in der Tat froh, solche Erfahrungen und Lehren zu haben, in die Gottes Fürsorge
sie leiten könnte – insbesondere, wenn sie vermittels
der Brüder ausgeübt wird und vor allem, wenn die
Brüder, die diese benutzen, ihre Tadel in einer christlichen Art und Weise handhaben – in Sanftmut, sich
selbst daran erinnernd, damit sie nicht auch versucht
werden (Gal. 6:1).
In solchen Fällen wird der Vorwurf ein Segen Gottes sein - wenn er in diesem Geist gegeben und in diesem Geist empfangen wird. Weder ihre Häupter noch
ihre Herzen werden durch solch einen schriftgemäßen
Tadel gebrochen. Sie selbst werden lernen, auf ähnliche
Weise Ermahnungen an andere zu richten, nicht um zu
verletzen, sondern zu helfen. Ihre Gebete füreinander
sind das, was Unglücke scheinbar wirken; nämlich im
Einklang mit Gottes Verheißung werden diese scheinbaren Unglücke und alle Lebensangelegenheiten für
diejenigen zum Guten zusammenwirken, die IHN über
alles lieben, für die gemäß SEINEM Vorsatz Berufenen
(Röm. 8:28).
In einer vorbildlichen Rede erklärt der Prophet die
Bedrängnis der Kirche als, die sie sogar bis zum Tod bewegt: „Wie wenn ein Fels sich spaltet und die Erde
aufreißt, so sind ihre Gebeine hingestreut für den
Schlund des Scheols“ [andere Übersetzung „wie wenn
einer Holz spaltet und auf der Erde zerstreut“ so KJV,
Bruns – Anm. d. Übers.], (Vers 7) – wie die Holzsplitter
vom Holzfäller, die des Aufsammelns nicht für würdig
erachtet werden. Aber während dies die Einschätzung
der Heiligen Gottes aus weltlicher Sicht sein mag, ist es
bei Gott nicht so, wie Vers 8 andeutet: „Doch auf dich,
Herr, mein Herr sind meine Augen gerichtet, bei dir su-

che ich Zuflucht. Gib meine Seele nicht preis“.
Aber welche Gebrechen auch immer Gottes geweihtes Volk im gegenwärtigen Leben haben mag, welche Ablehnung es auch immer durch die Großen oder
Weisen dieser Welt erfahren mag, sie haben Gottes Verheißung der Herrlichkeit, Ehre und ewigem Leben in
der Zukunft. Sie vertrauen IHM und ER wird sie nicht
hoffnungslos zurücklassen. Er hat erklärt: „des Hades
Pforten werden sie nicht überwältigen“ (Mt. 16:18),
d.h. die Macht des Grabes wird nicht die Oberhand
über sie gewinnen – sie werden in der herrlichen Auferstehung aus der Macht des Grabes hervorgehen.

WIE MAN EIN GEBETSLEBEN ENTWICKELT
Gib Gott Ehre dafür, wer ER
ist. Lobpreise IHN! Beginne deine Gebete mit
Lobpreisung!
„Lobe den Herrn meine Seele! Loben will ich
den Herrn mein Leben lang“ Ps. 146:1, 2
Bitte um Vergebung und um die
Kraft, von deinen Wegen umzukehren.
„Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner
Barmherzigkeit! Wasche mich völlig von meiner
Schuld, und reinige mich von meiner Sünde!“
Ps. 51:3, 4
Was hat der Herr auf dein Herz gelegt?
Frage IHN und lass den Frieden Gottes dein
Herz und deinen Verstand schützen.
„In allem sollen durch Gebet und Flehen mit
Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden“
Phil. 4:6-8
Gib deine Gebete Gott, so dass ER auf
SEINE Art und Weise und zu SEINER Zeit
antwortet. Füge dich SEINEM Willen, und dann
füge dich SEINER Stimme und höre auf sie.
„Harre auf den Herrn! Sei mutig, und dein Herz sei
stark, und harre auf den Herrn!“ Ps. 27:14

„BEWAHRE MICH VOR DEM NETZ“
In Vers 9 wird Satan als ein Vogelfänger, ein Jäger
dargestellt, der nach dem Volk des Herrn sucht, so wie
ein irdischer Jäger dazu neigt, nach verschiedenem
Wild zu jagen. Vor der Erfindung der Feuerwaffen haben die Jäger ihre Beute insbesondere mit Netzen und
Fallen gefangen. Während Satan als der große Erzfeind
dargestellt ist, ist er auch für den Gebrauch von Beauftragten bekannt. Die wichtigsten unter seinen Beauftragten sind gemäß der Bibel die der gefallenen Engel,
deren Oberster er ist – „den Obersten der Dämonen“
(Mt. 12:24). Doch er hat unter den Menschen viele Übeltäter. Dies sind seine Diener, ob sie es nun erkennen
oder nicht. „Welchem ihr euch begebet zu Knechten in
Gehorsam, des Knechte seid ihr“ (Röm. 6:16).
Infolge dieser Regel verstehen wir, dass viele angebliche Diener Gottes sind, die sich selbst täuschen,
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die in Wirklichkeit die Diener des Bösen sind; denn sie
tun seine Werke, wie Jesus in Joh. 8:44 sagte. Sie sind
Mitarbeiter zur Aufrichtung von Ungerechtigkeit,
Schuld und Unrecht, zum Niederzuhalten der Wahrheit und zum Irreführen der Menschen.
Wird der Herr diesen Menschen helfen? Mit Sicherheit wird Er sie aus den verschiedenen Fallen des
Gegners befreien und schließlich werden Satan und
alle seine Gefolgsleute in ihre eigenen Netze fallen. So
wie im Altertum, als die Ägypter dachten, die Israeliten
am Roten Meer in Gefangenschaft zu führen, öffnete
der Herr den Israeliten den Weg, und sie entkamen,
während ihre Feinde ihnen nachjagten und selbst überlistet und überwältigt wurden. Das gleiche Prinzip
trifft gegenwärtig zu. Die Welt ist völlig von den vor ihnen liegenden Prüfungen und Versuchungen überwältigt, doch das vom Geist erleuchtete, geweihte Kind
Gottes wird durch das Verständnis des Planes Gottes
und das Vorrecht des Gebets im Einklang mit Gottes
Bestimmungen geschützt.
Wir beenden diese Klarstellung mit Vers 10: „Lass
die Gottlosen in ihre eigenen Gruben fallen, alle miteinander, während ich immer vorbeigehe!“ So wie es
am Roten Meer war, wird es auch in der großen Zeit
der Drangsal sein, die sich nähert. Anscheinend werden Satan und seine Diener in dieser Drangsal auf eine
Art und Weise überwältigt werden, die sie nicht erwarten. Die eine wahre Kirche wird diesen über die

Welt kommenden Dinge entkommen und vor dem
Menschensohn stehen, von denen einige in der Kraft
der Ersten Auferstehung verändert wurden und einige als nicht vom Geist Gezeugte. Alle waren berufen,
um als Seine Königreichsklasse bei Ihm zu sein. Wie die
Welt, werden sie in dieser großen Zeit des Drangsal verstrickt werden. Doch Gott sei Dank, wird es zu ihrem
Vorteil sein, da sie die Wege des Herrn vollständiger lernen, und groß wird der auf sie kommende Segen des
Allmächtigen sein!
Für die Hilfe der ganzen Menschheit hat Gott vier
Bedürfnisse im Vorrecht des Gebets bereitgestellt: 1) es
muss eine Anerkennung Gottes als unser Vater, dem
Allmächtigen und Geheiligten, geben. 2) Wir sollten
unsere Erwartung und unser Vertrauen, dass SEIN Königreich kommt, unseren Eifer dafür und die Zeit, in
der SEIN Wille auf Erden wie im Himmel geschehen
wird zum Ausdruck bringen. 3) Wir vertrauen IHM in
den Dingen unserer täglichen Verpflegung, die ER uns
verheißen hat. 4) Wir erkennen unsere Sünden an und
bitten IHN um Vergebung, dass wir bereit sind, unseren Schuldnern zu vergeben und unseren Glauben
zum Ausdruck zu bringen, dass ER uns nicht in Versuchung führen, sondern uns von dem Bösen befreien
wird. Das Gebet ist für das christliche Wachstum und
die geistige Existenz absolut unverzichtbar: „Betet unablässig“ (1. Thes. 5:17).
BS’ 21, 24-28.

„Da sahen die Söhne Israels Moses Gesicht, dass die Haut von Moses
Gesicht strahlte. Dann legte Mose die Decke wieder auf sein Gesicht,
bis er hineinging, um mit ihm zu reden“ - 2. Mo. 34:35
WIR haben das Vorrecht zu verDIE ZEHN GEBOTE
stehen, dass Mose und Israel und
2. Mo. 20:1-17
das Gesetz Vorbilder der „besseICH BIN DER HERR, DEIN GOTT:
ren Opfer“ sind. Mose war nicht
1. DU SOLLST KEINE ANDERN GÖTTER
nur ein Vorbild für Jesus, sonHABEN NEBEN MIR.
2. DU SOLLST DIR KEIN GÖTTERBILD
dern, wie der hl. Petrus erklärt,
MACHEN.
war er ein Vorbild der ganzen
3. DU SOLLST DEN NAMEN DES HERRN
Kirche Christi, dessen Haupt JeNICHT ZU NICHTIGEM AUSSPRECHEN.
sus ist – der Kirche der Herrlich4.
DENKE AN DEN SABBATTAG, UM IHN
keit. „Mose hat schon gesagt: ‚EiHEILIG ZU HALTEN.
nen Propheten wird euch der
5. EHRE DEINEN VATER UND DEINE MUTTER.
Herr, euer Gott, aus euren Brü6. DU SOLLST NICHT TÖTEN.
dern erwecken, gleich mir‘“
7. DU SOLLST NICHT EHEBRECHEN.
(Apg. 3:22).

Brüdern fort. Das Werk wird
vollendet sein, wenn die volle
Anzahl der Kleinen Herde gefunden, geprüft, bestätigt und
zum Ruhm angenommen wurde
[das letzte Glied wurde am 22.
Oktober 1950 verherrlicht]. Dann
wird der gegenbildliche Moses
sein großes Werk der Befreiung
der ganzen Menschheit beginnen, die wieder in Harmonie mit
Gott kommen möchte – die alle
in den zwölf Stämmen Israels repräsentiert waren.

Jesus wurde zuerst auferweckt, und seit Pfingsten schritt
die Auferweckung unter den

Die Kirche des EvangeliumZeitalters ist, wie der hl. Jakobus
(Jak. 1:18) erklärt, „eine Erst-

8. DU SOLLST NICHT STEHLEN.
9. DU SOLLST GEGEN DEINEN NÄCHSTEN
NICHT ALS FALSCHER ZEUGE AUSSAGEN.
10. DU SOLLST NICHT BEGEHREN.
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lingsfrucht seiner Geschöpfe“. Andererseits wird sie
die Kirche der Erstgeborenen genannt, die im Stamm
Levi, der alle Erstgeborenen Israels repräsentiert, die
beim Passah errettet wurden, dargestellt ist. Diese Erstgeborenen wurden in zwei Klassen eingeteilt – den
Priestern und ihren Dienern. Die Priester repräsentieren Den Christus – den Hohenpriester und die Unterpriester. Die Leviten repräsentieren die verbleibenden
Überwinder.
Die gegenbildlichen Priester werden zum königlichen Priestertum gemacht werden. Jesus der große
Hohepriester, ausgestattet mit königlichen Ehren, wird
die treue Kleine Herde, eine königliche Priesterschaft,
Seine Miterben, mit sich vereinigt haben. Die verbleibenden der überwindenden Kirche sind Mitarbeiter
auf einer weniger herrlichen, aber geistigen Ebene.
Das Werk aller wird in erster Linie darin bestehen, die
Menschen auf der Erde zu segnen, die in Harmonie mit
Gott kommen wollen und die vorbildlich in den verbleibenden Stämmen Israels repräsentiert sind.
DIE ERSTEN UND
DIE ZWEITEN GESETZESTAFELN
Die ersten Gesetzestafeln wurden von Jehova sowohl selbst vorbereitet wie auch geschrieben (2. Mo.
34:1). Dies repräsentiert inwiefern der Mensch bei seiner Erschaffung ein vollkommenes Bild seines Schöpfers war [R5299], der in voller Übereinstimmung mit
dem göttlichen Willen und vollständigem Ausdruck
des göttlichen Gesetze geformt, erschaffen wurde.
Adam brauchte keine weitere Vorbereitung, er brauchte
kein anderes Gesetz als das, welches in und an ihm als
vollkommenes Wesen war.
Wie die ersten Gesetzestafeln, die zerbrochen worden waren und wegen der „Schwäche des Fleisches“,
das Scheitern des Gesetzesbundes symbolisieren, so
symbolisieren die zweiten Tafeln den Neuen Gesetzesbund, dessen Mittler Christus ist, der nicht fehlschlagen wird. Doch wegen der Sünde wurde dieses
erste Gesetz zerbrochen. Die arme Menschheit hat kein
richtiges Urteilsvermögen mehr hinsichtlich der Sünde
und Gerechtigkeit. Die Originaltafeln sind zerbrochen
und unleserlich geworden. Die Menschheit braucht
den großen Mittler, um Versöhnung für ihre Ungerechtigkeit zu bewirken und dann das Gesetz Gottes
neu in ihrem Fleisch zu schreiben. Die zweiten Gesetzestafeln stellen den Neuen Gesetzesbund dar und
werden wirksam, wenn die tausendjährige Vermittlerherrschaft Christi beginnt [Datum unbekannt].
Das zweite Mal, als Moses mit den beiden Gesetzestafeln vom Berg herabkam, unterschied sich besonders von der Darbietung der ersten Tafeln, die zerbrochen wurden. Als Moses mit den zweiten Tafeln
kam, leuchtete sein Gesicht und es war notwendig,
dass er eine Decke anlegte, die er in Gegenwart der Is-

Denn Mose hat wahrhaftig
den Vätern gesagt:
„Einen Propheten wie
mich wird dir der Herr,
dein Gott, aus deiner
Mitte, aus deinen Brüdern,
erstehen lassen. Auf ihn
sollt ihr hören.“
5. Mo. 18:15; Apg. 3:22

raeliten trug, aber entfernte, wenn er in die Gegenwart
Jehovas ging.
Dies bedeutet, dass das Werk Christi als Mittler bei
Seinem Zweiten Kommen von einer Verschleierung
Seiner Herrlichkeit begleitet wird, so dass die Welt Jesus nicht sehen kann. Er erklärte: „noch eine kleine
Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber
seht mich“ (Joh. 14:19). Der Apostel erklärt jedoch, dass
die Kirche durch Veränderung der irdischen zur himmlischen Natur bereit sein wird, Christus in Seiner Herrlichkeit zu sehen. „Wir werden ihn sehen, wie er ist“,
denn „wir werden ihm gleich sein“ (1. Joh. 3:2). „Wir
werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in
einem Augenblick“, denn „Fleisch und Blut können
das Reich Gottes nicht erben“ (1. Kor. 15:50-52). Wir erinnern uns, dass Saulus von Tarsus Jesus in Seiner Herrlichkeit „mitten am Tag“ „den Glanz der Sonne übertreffend“ (Apg. 26:13) sah. Als Saul Ihn enthüllt sah, fiel
er nieder auf die Erde und war ernsthaft erblindet.
Erneut stieg Moses den Berg [das Königreich] hinauf und wurde im Vorbild verherrlicht, d.h. die Haut
seines Gesichts leuchtete, so dass Israel ihn nicht ansehen konnte. Dies scheint die Vollendung der Kirche
[Christus, Haupt und Leib] in Herrlichkeit zu symbolisieren. Die Decke, die Mose später vor dem Volk trug,
aber ablegte, wenn er mit dem Herrn auf dem Berg war,
scheint die irdische Phase Seines Königreiches zu symbolisieren, nämlich die „Fürsten [Obersten] auf der
ganzen Erde“ (Ps. 45:17), durch die der Christus zu den
Menschen sprechen wird, und die Ihn repräsentieren,
verbergen die Herrlichkeit. Dies scheint ein eindrucksvolles Vorbild der vertraulichen Beziehung zu sein, die
zwischen den irdischen „Fürsten“ und den himmlischen Königen und Priestern bestehen wird. Moses
Aufstieg auf den Berg, um mit Gott zu kommunizieren,
während der Berg in Wolken mit aufleuchtenden Blitzen gehüllt war und die Erde bebte, als der Donner
rollte, stellt die Tatsache dar, dass der Leib Christi vollendet sein wird, dass die letzten Glieder „verwandelt“
und im Königreich zu der Zeit aufgenommen sein werden, in der die gegenwärtige Ordnung der Dinge, inmitten der großen Zeit der Drangsal, wie sie die Erde
noch nie erlebt hat, verändert wird.
Das Auflegen der Decke (2. Mo. 34:1, 4, 28-35) repräsentierte, dass beim Zweiten Kommen Christi,
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wenn Er Sein großes Werk als Mittler für die Menschen vollbringen und ihr Führer in das Land der Verheißung – das wiederhergestellte Paradies – werden
wird, wird Er Seine Herrlichkeit vor der Menschheit
verschleiern und durch die Decke und nicht direkt
von der Geistebene herab zu ihnen sprechen. Obwohl
die Menschheit Jesus nicht mehr sehen wird, wird es zu
ihrem Vorteil sein. Stattdessen werden sie Ihn in den
Altwürdigen repräsentiert sehen; wie er erklärte:
„wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten … sehen werdet“ (Lk. 13:28).
Das bedeutet auch nicht, dass die Menschheit die
Altwürdigen nur so sehen wird, wie sie waren. Vielmehr wird die Welt sie in Vollkommenheit auferstanden sehen, d.h. vollkommen, nach dem Bilde Gottes,
ein Beispiel dessen, was die ganze Menschheit erreichen kann, wenn sie nur den Worten des großen Propheten – des gegenbildlichen Mose – Beachtung
schenkt.
Der heilige Petrus berichtet uns von dieser Zeit,
wenn er sagt: „Es wird aber geschehen: jede Seele, die
auf jenen Propheten [den verherrlichten Messias] nicht
hören wird [nicht gehorsam ist], soll aus dem Volk ausgerottet werden“ (Apg. 3:23).
Als Mose, nach seinem zweiten Aufenthalt auf dem
Berg, herunterkam, leuchtete die Haut seines Gesichts
so hell, dass die Israeliten nicht darauf schauen konnten, weshalb eine Decke darübergelegt wurde. Dieses
Licht repräsentiert die Herrlichkeit der Christusklasse
in der göttlichen Natur, die die Welt nicht sehen kann
(2. Kor. 3:8-11; B 129, 130). Die Decke repräsentiert die
Altwürdigen (D 330), die, gemäß dem gerade gegebenen Rahmen, erst einige Zeit nach dem Ende der zweiten gegenbildlichen vierzig Tage im Jahr 1954 in der irdischen Phase des Königreiches wirken sollen.
Anschließend baut unser Herr mit dem Jahr 1954
beginnend das Epiphanialager auf und bereitet seit
1954 die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers vor, um als besondere Gehilfen der Würdigen zu
dienen. Die vom Geist erleuchteten doch nicht geistgezeugten Geweihten dieses Lebens – die Alt- und
Jungwürdigen und die Geweihten Angehörigen des
Epiphanialagers – werden die ersten sein, die unter
die Bedingungen des Neuen Bundes, nachdem er mit
Israel geschlossen wurde, gelangen (PT’ 50, 15, Spa. 2,
Abs. 2; PT’ 73, 25-30). In B 129, 130 sagt Bruder Russell:
„Das Angesicht Moses war von Glanz erfüllt, so dass
das Volk ihn nicht ansehen konnte, und er musste seitdem einen Schleier als Vorbild der geistigen Herrlichkeit des Christus tragen … Christus hat die wahre
Herrlichkeit und den echten Glanz. Er ist der Abdruck oder das ausdrückliche Ebenbild der Person
des Vaters.“ Da das Licht der Herrlichkeit im Angesicht des vorbildlichen Mittlers die Herrlichkeit der

geistigen Natur des gegenbildlichen Mittlers darstellte, können wir gut verstehen, warum Paulus beim
Ziehen eines Vergleiches sagte: „Der Herr aber ist der
Geist“ (2. Kor. 3:17).
Wir können aus gutem Grund diejenigen erkennen, die im Evangelium-Zeitalter sowohl im Herzen als
auch im Sinn „die Wahrheit erkennen“ und dementsprechend von Sünde, Irrtum und Satans Kontrolle
befreit wurden (Joh. 8:32). Durch den heiligen Geist des
Herrn wurden sie befähigt, „die Herrlichkeit des Herrn
[Seinen herrlichen Charakter in all Seinen Gnaden]“ …
mit aufgedeckten Angesicht“ zu schauen (2. Kor. 3:18).
„Denn Gott, der gesagt hat: Aus Finsternis wird Licht
leuchten! Er, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist
zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes
im Angesicht [Gottes Wort – die Wahrheit] Jesu Christi
[Jesus wird uns in erster Linie durch Gottes Wort offenbart, das ist]“ (2. Kor. 4:6; vergl. Offb. 1:16).
Dasselbe Prinzip gilt während des EvangeliumZeitalters in seinem erweiterten Erntewerk. Seit 1954
haben die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers das Vorrecht, die Wahrheit von Gottes Wort in
vollem Licht zu besitzen. Wir, als geweihte Kinder Gottes, bleiben Bruder Bernard Hedman dankbar, der
mehr als jeder andere den Brüdern Jolly und Gohlke
dabei geholfen hat, die Zeichen der Zeit und die fällige
Wahrheit wahrhaftig zu beobachten und zu zeigen.
Wir danken unserem himmlischen Vater für SEINE
Gabe des Verstehens der tiefen Dinge des Wortes Gottes. So wie wir studiert haben, werden die zweiten Tafeln des Gesetzes, der Neue Gesetzesbund, eingeweiht
und Gott wird SEINEN „Geist auf alles Fleisch“ ausgießen (Joe. 2:28). Dann wird auch die Welt „gerettet“
[von der Verdammnis Adams] und „zur Erkenntnis
[epignosis – genaue, vollständige Erkenntnis] der
Wahrheit kommen“ (1. Tim. 2:4; Jes. 35:8-10). Denn
„auch selbst die Schöpfung [die Menschheit]“ … „wird
von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht
werden zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes“
(Röm. 8:21).
„Denn Gott, der gesagt hat: Aus Finsternis wird Licht
leuchten! Er, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist
zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit
Gottes im Angesicht Jesu Christi.“ - 2. Kor. 4:6
„Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne,
und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges,
scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war,
wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft.“ - Offb. 1:16
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Jesaja 26
WIE Jesaja 25 ist dieses Kapitel ein Triumph-, Lob- und
Dankeslied. Es stellt ebenfalls eine prophetische Geschichte des Millennium-Zeitalters dar und hebt insbesondere zwei große, im Gegensatz zu einander stehende,
symbolische Städte hervor: Jehova ist der Gründer und
die Stärke der einen (Vers 1, 2; 25:4, 6) und der Zerstörer
der anderen (Jes. 26:5, 6; 25: 2).
Die Verse 1-9 geben eine schöne Beschreibung der Bedingungen des Millenniums einschließlich der gerechten Gerichte Gottes. Die Verse 10 und 11 zeigen, dass einige Restitutionisten unverbesserliche Frevler sein
werden, die schließlich vernichtet werden. In den Versen
12-19 spricht das Volk Gottes von ihren vergangenen Erfahrungen unter dem Fluch und lobt Gott für SEINE Befreiung, wofür es IHM volle Anerkennung zollt und alle
dazu auffordert, sich mit ihnen zu freuen. Die Verse 20
und 21 ermahnen Gottes Volk, IHM in kostbarer Gemeinschaft besonders nahe zu kommen und in dieser
großen Zeit der Trübsal geduldig auf IHM zu warten,
während ER Satans Reich vollständig zerstört.
Jesaja 26 wurde vermutlich in Jesaja‘s Tagen als ein
buchstäbliches Lied mit buchstäblicher Musik gesungen
(Vers 1), ist aber zweifellos prophetisch. Gottes erleuchtetes Volk hat dieses große symbolische Lied in ihren Sinnen
und Herzen und zu passenden Gelegenheiten auf ihren
Lippen. Es ist eine große Botschaft der Wahrheit, die durch
dasselbe „an jenem Tag“ (dem eben in Jes. 24:21; 25:9; 2:11,
20; 19:18, 19 beschriebenem Tag), dem Millennium-Zeitalter von 1874 bis 2874 – einschließlich seines überlappenden
Anfangs (welcher schon begonnen hat), der auch das überlappende Ende des Evangelium-Zeitalters ist – verkündet
(gesungen) werden soll. Dies ist in der Tat ein großes Loblied für unseren Gott (Ps. 40:3; Offb. 19:5-9).
DAS NEUE JERUSALEM
Wie unser Herr (E 45, 46; PT’ 78, 27) in Jesaja 25 den
Namen Jehovas verherrlicht und lobt, so handelt in Jesaja
26 Sein erleuchtetes und sehr begünstigtes Volk (Jud. 1)
hier am Ende des Zeitalters bevor die vermittelnde Herrschaft beginnt. Sie beanspruchen das aufgerichtete Neue
Jerusalem, die neue religiöse Regierung der Erde, perspektivisch für sich und jene der Zeit, nachdem diese Regierungszeit begonnen hat, werden sie gleicherweise,
nur als vollendete Tatsache, für sich beanspruchen. Alle
aus diesen beiden Klassen werden sie anerkennen und als
starke Regierung verkünden, die imstande ist jede Opposition zu überwinden und weltweiten wirklichen und
andauernden Frieden und weltweite Gerechtigkeit aufzurichten und aufrechtzuerhalten (Ps. 72:3-8; Dan. 2:35,
44; Offb. 2:26, 27; 21:2, 3, 10). Dieses große Lied lobt auch
Gott in dem es sagt, wie ER die Erlösung, einschließlich
der Befreiung, durch die Macht des Christus, als einer sicheren Verteidigung und Befestigung (Mauern und Bollwerk; Jes. 60:18-22; Ps. 48:11-14) bestimmt hat.

Dieses Lied beschreibt wie die 12 Stämme des geistigen Israels während der vermittelnden Herrschaft Christi
die Gerechten, Loyalen und der Wahrheit Gehorchenden aus der Restitutionsklasse zur Staatsbürgerschaft im
Königreich Gottes auf der Erde führen werden („Machet
auf die Tore, dass einziehe ein gerechtes Volk, welches
Treue bewahrt“, dies ist das Tor des Herrn und der Gerechte wird durch dieses eintreten. Ps. 118:19, 20, ASV; Jes.
26:2; siehe D 639; Jes. 60:11, 12; Offb. 21:12, 24-26; 22:14, 15;
E. Band 10, 150 Abs. 2).
FRIEDE UND VERTRAUEN IN JEHOVA
Dieser Lobgesang preist Jehova als den, der durch
Christus alle Geweihten in SEINER Tiefe in dauerhaften
Frieden (Jesus nennt ihn Seinen Frieden – Joh. 14:27) und
in Wohlstand erhalten wird, deren Sinne in geistiger Anerkennung bei IHM geblieben sind, wenn sie auch das erforderliche Vertrauen des Herzen in IHN, in SEINE Person, SEINEN Charakter, SEINEN Dienst haben, denn nur
solche werden Frieden im Neuen Jerusalem haben (Jes.
26:3; Ps. 119:165; Phil. 4:7; PT’ 78, 2-4). Alle sind ermahnt,
diesen starken Glauben ewig zu besitzen, denn in Jehova
haben sie die höchste, ewige und sicherste Grundlage
für Glaube und Friede – „denn in Jah, Jehova, ist ein Fels
der Ewigkeiten“ (Jes. 26:4; 5. Mo. 32:4).
ZERSTÖRUNG DES MYSTISCHEN BABYLONS
Um diesen Frieden und Wohlstand für die Welt aufzurichten, bringt Gott durch Christus das mystische Babylon, die Christenheit, es völlig zerstörend, zu Fall
(„Denn … er hat niedergeworfen, die hochragende Stadt,
…, hat sie zu Boden niedergestürzt“, Jes. 26:5; Jes. 25:2, 12;
Offb. 14:8; 17:1-6;18; 19:11-20; Jer. 51:6-9). Da Babylon die
Massen unterdrückt hat, werden sie sich in der Zeit der
Trübsal gegen sie erheben und Mittel ihrer Vernichtung
sein (Jes. 26:6; Jes. 3:13-15; 2. Kön. 9:30-37; Ps. 82:1-4; Joel
2:1-11; Hab. 1:5-10; Mal. 4:3; Jak. 5:1-6).
Der Weg derjenigen, die gerechtfertigt sind, ist als der
eines Aufrichtigen beschrieben. Gott beobachtet und betrachtet ihren Weg in diesem Leben und belohnt sie entsprechend (Jes. 26:7; vergl. Ps. 37:23; Spr. 4:18). In der Art
und Weise der Wahrheit und Anordnungen Gottes hat
SEIN Volk auf IHN gewartet, damit ER sie befreit, Sein Königreich aufrichtet und ewige Gerechtigkeit und Frieden
einführt (Jes. 26:8; Röm. 8:23). Selbst die Menschheit im
Allgemeinen wartet auf das Königreich, wenn sie ihr Verlangen auch undeutlich untersucht (Jes. 25:9; Hag. 2:7;
Röm. 8:19-22; Stiftshütte 18; Abs. 1). Der ernsthafte innere
Wunsch von Gottes wahrem Volk ist auf IHN und im
Nachdenken über IHN gerichtet, besonders über SEINE
große Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe und Macht. Gottes
Volk ist so dargestellt, als befände es sich in der Nacht der
Sünde, wobei es hauptsächlich IHN und SEINE Gerechtigkeit und SEIN Königreich mit großer Intensität begehrt
und sucht (Mt. 6:33), dabei wissend, dass, wenn SEINE
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Anweisungen und Grundsätze der Gerechtigkeit, verbunden mit schnellen Strafen für Missetäter, in Kraft sind,
jedermann in der menschlichen Gesellschaft, die Menschen im Allgemeinen, Gerechtigkeit lernen wird (Jes.
26:9; siehe E. Band 17, 186, Abs. 1).
DER UNVERBESSERLICHE
Doch trotz der ganzen großen Erleuchtung (Jes. 11:9)
und anderer wunderbarer Segnungen der göttlichen
Gnade während der vermittelnden Millenniumsherrschaft
(„im Lande der Geradheit“ Jes. 26:10), werden einige, Böcken ähnliche Menschen, den Gebrauch der Ungerechtigkeit nicht aufgeben und werden die Grundsätze der
Wahrheit bezüglich Gott und den Nächsten nicht lernen
und nicht anwenden (er handelt pervers – Rotherham)
und werden nicht mit Wohlwollen auf Gottes Charakter
der Weisheit, Gerechtigkeit, Liebe und Macht schauen (Ps.
143:10). Die Gesetzlosen werden sich zusammensetzen
aus a) solchen, die wegen ihrer völligen Ablehnung sich
den richtigen Lehren und Grundsätzen anzupassen nach
100 Jahren der Prüfung vernichtet werden und b) solchen, die sich zwar äußerlich aber nicht im Herzen anpassen werden und deshalb in den Sichtungen der Kleinen Zeit verführt und vernichtet werden (Jes. 65:20).
Gottes erleuchtetes Volk wird erkennen, dass selbst,
wenn SEINE Macht kundgetan sein wird („Du hast einen
gewaltigen Arm, stark ist deine Hand, erhoben deine
Rechte“, Ps. 89:13; Jes. 26:11), einige IHN nicht leicht und
bereitwillig anerkennen sondern unnachgiebig bleiben
werden. Dennoch werden schließlich alle SEINE im Millennium wirkende Macht anerkennen („schauen werden
sie“). Einige von ihnen (einige der Schriftgelehrten und
Pharisäer) werden, wegen ihres Neides dem Volke Gottes
(„um das Volk“, Mt. 27:18) gegenüber, beschämt werden.
Andere werden „beschämt werden“ (ASV; Dan. 12:2) und
Gottes mächtige durch Christus ausgeübte Kraft erst dann
erkennen, wenn sie andere vernichtet und im Begriff ist,
sie selbst im Zweiten Tod zu vernichten (Ps. 145:20), dem
vorbildlichen Feuer, welches diejenigen verschlingt, die
stur bleiben, die Unverbesserlichen, die Gottes Feinde
sind (Offb. 20:13, 14; 21:8).
EIN VORTEILHAFTER BERICHT
Gottes Volk ist dargestellt, dass es bezeugt, dass ER
SEINEN Frieden für sie bestimmt und dass ER (durch
Christus) alle ihre Werke in ihnen ausgeführt hat (Jes.
26:12; 1. Kor. 15:10; Phil. 2:13; Hebr. 13:21). Die Restitutionisten sind als die im Königreich über die Bedingungen
unter dem Fluch der Sünde und des Todes Nachdenkenden dargestellt (Ps. 90, besonders Verse 12 und 15). Sie
werden sich mit Abscheu der Unterdrückung durch andere Herrscher erinnern (Herren – Vers 13) – die Sünde,
der große Zuchtmeister und seine Repräsentanten in der
bürgerlichen, kirchlichen und finanziellen Tyrannei, einschließlich der Konzerne, Kombinate, Monopole, Kartelle
und jeder andere „Riese“ und böse System, welches die
Menschheit unter dem Fluch unterdrückte, von denen einige in der gegenwärtigen bösen Welt hochangesehen
sind. Doch die ausgedrückte Bestimmung des loyalen
Volkes Gottes ist es, durch Christus ihrem Herrscher, in
Gottes segensreicher Herrschaft zu verbleiben. Sie werden

verkünden, dass sie, ihre ehemaligen Herrscher unter
dem Fluch, für immer, ohne eine Möglichkeit auf Wiederherstellung, zerstört, vernichtet sind und jegliche Erinnerung an sie endet (Vers 14).
In diesem großen Halleluja-Chor ist Gott die Ehre gegeben, dass ER die Klasse der Schafe der Restitutionisten
des Millenniums weltweit zum Lob SEINER Herrlichkeit
vermehrte (Jes. 26:15; Ps. 72:7-9; Hab. 2:14).
DIE MENSCHHEIT FRAGT GOTT
Die Menschenwelt ist so dargestellt, dass sie Gott anflehte als ER sie in ihrer Trübsal, insbesondere in der Großen Zeit der Trübsal, züchtigte (Jes. 26:16; Ps. 107:23-32;
Hebr. 12:5-11). Sie ist einer Schwangeren verglichen, deren
qualvolle Wehen sich als fruchtlos erweisen. Vielgepriesene Theorien und universelle Heilmittel, die sie unter
dem Fluch anwandten, führten weder zu utopischen Bedingungen noch zur Bekehrung der Welt (Jes. 26:17, 18).
Als nächstes wird die herrliche Hoffnung der Auferstehung besungen. Diejenigen im Zustand des Todes werden gerufen um zu erwachen und in diesen freudigen
Gesang einzustimmen, der zeigt, dass alle, die in den
Gräbern sind, die Stimme des Menschensohnes hören
und hervorkommen werden („deine Toten werden aufleben [die Klasse der Restitution wird von den Toten auferweckt], meine Leichen wieder erstehen [ihre Körper
werden denen ähnlich sein, die sie hatten, bevor sie starben und dann werden sie einer schrittweisen Wiederherstellung zur Vollkommenheit unterzogen] Jes. 26:19,
ASV, Leeser; Dan. 12:2; Joh. 5:28, 29).
KORREKTUR UND SICHERHEIT IN DER TRÜBSAL
Der abschließende Teil dieser großen Hymne ermahnt
das Volk Gottes in der Großen Zeit der Trübsal, die in SEINER Zeitrechnung wie ein Moment ist, ein engeres, mehr
verborgenes Leben mit IHM und unserem Herrn Jesus zu
führen (Jes. 26:20; Ps. 27:5; 31:20), denn Jehova übt in der
Großen Trübsal Vergeltung an der ganzen Christenheit für
ihr Unrecht, weshalb es eine große Zerstörung und Blutvergießen geben wird (Jes. 26:21; Ps. 50:3; Jer. 25:32, 33).
Gottes Volk in der Epiphania oder Apokalypse ist befähigt,
SEINEN großen durch Jesus Christus ihre Sinne und Herzen beherrschenden Frieden zu besitzen.
Demzufolge ist dieses große symbolische Lied, wie
das in Jes. 25, wahrhaftig eine prachtvolle zweifache Botschaft, das sich mit den damit zusammenhängenden Dingen auf die beiden großen symbolischen Städte bezieht:
a) das Neue Jerusalem, das irdische Königreich Gottes,
insbesondere seine weltweite Aufrichtung mit den Segnungen der Restitution und ewigem Leben auf der Erde
für alle von Herzen Willigen und Gehorsamen und b) das
Mystische Babylon und dem Rest von Satans Imperium
mit seiner ewigen Zerstörung, Vernichtung zusammen
mit allen Feinden Gottes, einschließlich derer unter den
Menschen, die, nachdem sie eine volle und komplette
Gelegenheit zur Erlösung hatten, sich als unverbesserlich
erwiesen. Dies ist dieselbe Botschaft, wie die in Jes. 63:4
gegebene (B 22; D 11-20), dem Thema von Parousiaband
1. Lasst uns dieses symbolische Lied gut lernen und zu allen passenden Gelegenheiten singen!
PT’ 11, 18-20.
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