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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

STARK IM HERRN
JAHRESMOTTOTEXT 2022
„Schließlich: Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke!“ (Eph. 6:10).

W

as für einen klaren
und starken Rat gibt
der Apostel Paulus der
einzig wahren Gemeinde
in einer Zeit der Prüfung.
Er ermahnt den vollständig geweihten, geheiligten Studenten des Wortes
Gottes, in Wissen, Glauben und Charakterentwicklung zu wachsen, auf
Gott zu vertrauen und
sich nicht auf sich selbst
zu verlassen. Diese Ermahnung ist auf jede Zeit und
unter allen Bedingungen auf die geweihten Kinder
Gottes anwendbar. Unser christlicher Krieg ist gegen
die Versuchungen und Kämpfe mit der Welt, dem
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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.

Fleisch und den Widersacher. Nach vernünftiger
Unterweisung in den Wegen der Gerechtigkeit hat
der Herr jedes Recht zu
erwarten, dass wir einen
starken Charakter gebildet haben, damit wir an
diesem bösen Tag bestehen können. Der entwickelte Christ kann, indem
er das Wort Gottes über
alle anderen Botschaften
stellt, die Wahrheit um jeden Preis kaufen und nicht für
jeden Preis verkaufen.
In unserem Kampf des christlichen Krieges müssen
wir bedenken, dass die Gesetzgeber und Führungskräfte alle unvollkommen, voreingenommen und
selbstsüchtig sind und erkennen, dass wir zu Recht
über die Menge an Gerechtigkeit und Freiheit, die wir
in Teilen der Welt finden, wo Menschen frei sind, erstaunt sind.
Die große Mehrheit der Weltbevölkerung lebt in
unterschiedlichen Ausmaßen an Tyrannei und Armut.
Wären alle Gesetzgeber Heilige, völlig im Einklang mit
den göttlichen Vorkehrungen und lediglich durch die
Unvollkommenheit ihres sterblichen Leibes eingeschränkt, könnten wir bessere Gesetze erwarten, als wir
sie heute in der Welt finden. Wir loben Gott dafür, wissen zu dürfen, dass die Heilige Schrift uns deutlich
zeigt, dass die Kirche als Könige und Priester in der zukünftigen Mittlerherrschaft in jeder Hinsicht absolut
vollkommen sein und von der göttlichen Weisheit und
Macht getragen werden wird.
Wenn wir die verschiedenen Zivilisationsgrade
überall in der Welt vergleichen und feststellen, dass die
weisesten und besten Gesetze und die weiseste und
beste Ausführung derselben und die größte wahre Freiheit der Menschen innerhalb vernünftiger Grenzen in
solchen Nationen zu finden sind, die die göttliche Botschaft, die Bibel, am meisten verehrt haben, ist es ein
starkes Argument dafür, dass das Wort Gottes nicht
nur die Auserwählten beeinflusst hat, die es sehr ernst
nehmen und jede Bürde und jedes Hindernis und jeden weltlichen Ehrgeiz beiseitelegten, um mit Geduld
in den Fußstapfen Jesu zu wandeln, sondern es hat die
Sinne vieler beeinflusst, die diesen Schritt der vollständigen Weihung nie gemacht haben. Mit einem

2 • D IE G EGENWÄRTIGE WAHRHEIT UND H EROLD D ER E PIPHANIA C HRISTI

Wort, die Freiheit, mit der Christus frei macht, ist nicht
die Freiheit der Konzession, sondern die Freiheit der
Vernunft, der Gerechtigkeit und der Liebe. In dem
Maße, wie jemand den Geist der göttlichen Lehre empfangen hat, in diesem Maße ist er frei.
Wir danken Gott daher für das Maß an nationaler
Freiheit, das in Demokratien auf der ganzen Welt vorherrscht, auch wenn wir aus den Prophezeiungen der
Heiligen Schrift und den Seiten der Tagespresse klar erkennen, dass eine große Fehlinterpretation der Freiheit
sich auf der ganzen Welt rasch ausbreitet, was die gegenwärtige Zivilisation schließlich in der Anarchie zerstören wird.
Das Land [die USA], das Gott zur Aussendung der
Botschaft der Wahrheit abgesondert hat, wird seine
Gunst wie andere Nationen verlieren: „Ich werde ein
Ende machen mit allen Nationen, unter die ich dich
zerstreut habe“ (Jer. 30:11). In nichtchristlichen Ländern
beherrscht Selbstsucht jedes Bewilligen von Freiheit,
während der Zweck der Freiheit in christlichen Ländern darin bestand, allen Menschen gemäß den Richtlinien, nicht der Selbstsucht, sondern der Liebe zu allen, zu dienen und Gutes zu tun. Dieses christliche
Ideal ist für die Welt im Allgemeinen eine Dummheit.
Alle Freiheiten, die es heute auf der Welt gibt, wurden
bezahlt: Nichts davon ist ohne diejenigen, die dafür
Opfer bringen, erreicht worden. Warum? Weil die
Selbstsucht so fest in der Rasse verwurzelt ist, dass diejenigen, die Macht, Autorität, Privilegien, Gelegenheiten besitzen, diese für sich, zum Nachteil anderer, zur
Versklavung anderer behalten würden, gäbe es nicht
die Rechte und Freiheiten, für die gekämpft wurde.
Wenn man auf die Geschichte der Nationen zurückblickt, ohne Kriege zu billigen, kann jeder vernünftige Verstand dennoch sehen, dass das Geschlecht
viele Freiheiten nur durch Kriege erlangt hat. Den Fehler, den viele heute machen, ist die Annahme, dass die
Menschheit irgendwann einmal in der Lage sein würde,
den Zustand der absoluten Gleichheit und Selbstlosigkeit durch Gesetze oder Kriege oder andere Mittel, über
welche das Geschlecht Adams verfügt, zu erreichen.
Die Bibel weist uns darauf hin, dass es eine Grenze
gibt, jenseits der wir nicht erwarten dürfen, dass die
selbstsüchtige Menschheit Fortschritte macht – dass
jeder Fortschritt jenseits dieser Grenze von oben kommen muss, durch die Errichtung des Königreiches des
lieben Sohnes Gottes; dass während auf Druck der
Massen Reichtum, Einfluss und Talente zu ihrem eigenen Schutz und ihrer Vergrößerung hervorgebracht
werden, sie nicht alles hervorbringen werden, sondern eher die Auflösung der gesamten Gesellschaftsstruktur bewirken als einen allgemeinen Ausgleich,
wie es das Ziel des Sozialismus ist, zu ermöglichen. Daher wird der Sozialismus, obwohl er keine Anarchie be-

absichtigt, Anarchie erzeugen; während er nach größerer Freiheit und Universalität der Segnungen der
Erde strebt, wird er den Ruin von all diesem bewirken.
Gott sei Dank, dass SEIN Plan darin besteht, dass ER
nach diesem Ruin der gegenwärtigen Institutionen die
wahre Herrschaft der Freiheit auf der Ebene der Liebe,
unter der Führung des Meisters und Seiner Miterben,
errichten wird!
MUT IN DIESER ZEIT DER VERSUCHUNG
Als geweihte Kinder Gottes haben wir den Mut unseres Herrn Jesus bemerkt, der eine ganze Nation gegen sich hatte! Das wahre Volk Gottes war während des
gesamten Evangelium-Zeitalters eine demütige Klasse,
dennoch war sie sehr stark und mutig. Das Volk „erkannte …,“ in den Tagen der Apostel „dass sie mit Jesus gewesen waren“ und lernten von ihnen (Apg. 4:13).
Diese Jünger Jesu hatten Seine Bereitschaft gesehen,
Sein Leben im Dienst des Vaters niederzulegen. Sie
hatten Seinen Mut gesehen, als Er der grausamsten
Todesart gegenüberstand, und so haben wir, die wir
dem Meister seitdem gefolgt sind, den Geist zur Kenntnis genommen, den unser lieber Herr zu allen Zeiten
unter den schwierigsten und kritischsten Erfahrungen
offenbarte; und es hat sich als wunderbare Inspiration
für uns erwiesen.
Die Geweihten, Geheiligten und Gläubigen waren in der Regel in der Welt wenig bekannt und gehörten gewöhnlich auch nicht zu den Großen, Gelehrten oder Reichen. Im Laufe der Geschichte bis
heute hat es viele wahre Heilige gegeben, die ein ruhiges, ereignisloses Leben geführt haben, die aber anscheinend all dem Licht, das sie besaßen, gerecht wurden und mit Gott wandelten, bis sie im Tod
einschliefen. Die Welt hat diese Heiligen Gottes im Allgemeinen ignoriert, selbst wenn sie nicht aktiv verfolgt wurden. Wir können nicht sicher wissen, wer im
Herzen vollkommen loyal und aufrichtig ist; aber wir
können sicher sein, dass „der Herr“ die „kennt, die
Sein sind“ (2. Tim. 2:19).

FURCHT
IST EINE
REAKTION

MUT IST EINE ENTSCHEIDUNG
Kommen wir zu unserer heutigen Zeit: nie gab es
eine Zeit in der mehr Charakterstärke und mehr Mut
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benötigt wurden als jetzt. Die Ungerechtigkeiten der
ganzen Welt und besonders der sogenannten Christenheit haben jetzt fast ihre Spitze erreicht; und alle gegenwärtigen Regierungen sind im Begriff, hinweggefegt zu werden, um für das kommende herrliche
Königreich Gottes unter den ganzen Himmeln Platz zu
machen (Dan. 7:27) – für die herrliche Herrschaft des
Königs der Könige. Alle kirchlichen Systeme von heute,
die sich selbst Kirche Christi nennen, stehen auf der
Seite des Irrtums und kämpfen gegen die Wahrheit
und ihre Fürsprecher. Wir müssen also stark sein im
Herrn und in der Macht Seiner Stärke.
Wer aus eigener Kraft gegen diese Hochburg des
Irrtums zu kämpfen beginnt, wird mit Sicherheit besiegt werden. Aber wenn er in der Kraft des Herrn der
Heerscharen geht und göttliche Weisung hat, was er
tun oder sagen soll, kann er durchaus guten Mutes
sein. Viele ernsthafte Herzen bitten jetzt um das Brot
des Lebens; sie sind Gefangene in Babylon oder hungern draußen auf dem „Feld“, in der Welt. Diese brauchen unsere Hilfe. „Der HELFER aber, der HEILIGE
GEIST, den der VATER senden wird in meinem NAMEN, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe“ (Joh. 14:26, Diaglott). Der Heilige Geist in diesem Vers zeigt uns
Kommendes und erklärt uns Vergangenes!
Seien wir versichert, dass unsere Kräfte bis an ihre
Grenzen versucht werden; unser Festhalten an Gottes
Wahrheit und unser Mut, die Wahrheit zu verteidigen,
werden sicherlich auf die Probe gestellt. Gott wird niemand im Königreich haben, der nicht sein Kreuz treu
auf sich genommen; ja, Härte ertragen hat, um SEINEM Herrn zu folgen! Suchen wir nach den Hungrigen und Durstigen, die Gott auserwählt hat, und geben
wir ihnen das reine Wasser des Lebens zu essen und zu
trinken. Wenn jemand im unruhigen Meer der Drangsal ertrinkt, ist es unsere Pflicht, nass zu werden.

STEHT NUN FEST
In der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat.
Gal. 5:1 (LB)
Gott, unser himmlischer Vater, erkennt nicht nur,
welcher Art unsere Prüfungen und Drangsale sein werden, doch in der Endzeit dieses bösen Tages lebend, erkennen wir, dass wir Unterweisung und Stärkung brauchen, wie Gott sie Josua gegeben hat. Wie ER Josua in
Jos. 1:7, 8 ermahnte, ermahnt ER uns, nicht nur stark in
Ihm und in der Macht Seiner Stärke (Eph. 6:10) und sehr
mutig zu sein, sondern uns auch nicht von der Wahrheit
abzuwenden, sie nicht weichen zu lassen von unserem
Mund, sondern sie Tag und Nacht fortwährend auszu-

sprechen und darüber nachzudenken, damit wir Seinen
Anweisungen sorgfältig und treu folgen, damit unser
Weg, als Sein wahres Volk, im Neuen Jahr und in Ewigkeit geistig blühend und erfolgreich sein kann.
DER KAMPF DES CHRISTEN
„Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine
menschliche, Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird,
dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen
wird, sodass ihr sie ertragen könnt“ (1. Kor. 10:13).
Wenn für die Freiheit der Welt bereits gekämpft werden
musste, so können wir viel mehr Kampf für diejenigen
erwarten, welche den noch höheren Grund der Bibel
einnehmen und nach „der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat“, streben (Gal. 5:1). Denn obwohl gerade
diese Schriftstelle erklärt, dass Christus diese Freiheit
gibt, zeigt uns das Wort, dass Er sie nur denen gibt, die
sie wünschen und dafür kämpfen werden. Dies wirft
die Frage auf: Wogegen kämpfen sie? Wir antworten,
dass ihr Hauptkampf gegen die gefallenen Neigungen ihres eigenen Wesens ist. Sie stellen fest, dass sich
die Sünde in den langen Jahrhunderten unter dem
Sündenfall in einem solchen Maß in ihrem Fleisch vererbt und tief verwurzelt hat, dass es einen Kampf im
neuen Sinn erfordert. Durch das Hören auf das Wort
des Herrn, das durch den Glauben an Christus Frieden
und Vergebung der Sünden gewährt, erhalten sie einen
neuen Sinn oder eine neue Gesinnung, der zu einem
neuen Leben mit Christus, durch eine volle Hingabe an
den Dienst der Gerechtigkeit und Wahrheit, einlädt.
Die Weihung des Gläubigen war sein Eintritt in die
Laufbahn eines guten Soldaten des Herrn Jesus. Es
war seine Verpflichtung, überall, gemäß den vom
Hauptfeldherrn aufgestellten Regeln, gegen Sünde
und Selbstsucht zu kämpfen.
Zur Überraschung jedes Soldaten stellt er fest, dass
einige seiner größten Kämpfe in ihm liegen. Es stimmt,
er findet die Welt als Gegner seiner vollen Hingabe an
Zeit, Talent und Einfluss für den Dienst an der Wahrheit. Die Welt ist auf ein solches Extrem nicht vorbereitet, welches sie mehr oder weniger der Sünde und
Selbstsucht tadelt. Die Welt spottet und schreit daher
„Heuchler“, „Heiliger“ usw. und versucht, die Geweihten abseits zu stellen. Um ein guter Soldat zu sein,
muss man darauf vorbereitet sein und die Sandalen der
Vorbereitung, die durch das Evangelium geliefert werden, angezogen haben, sonst würden ihn die Schwierigkeiten, die ihm der weltliche Widerstand auf den
Weg bringt, bald so fußkrank machen, dass er, trotz der
Laufzeit seiner Verpflichtung – „bis zum Tod“ – bereit
wäre umzukehren.
Besonders zu Beginn eines neuen Jahres arbeitet
ein geweihtes Kind Gottes, um stark im Herrn und in
der Macht Seiner Stärke zu sein. Es gibt jedoch manch-
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mal die Tendenz, sich gegenseitig zu bekämpfen, anstatt den Teufel und den Geist der Welt und die Schwächen darin zu bekämpfen. Gal. 5:15 zeigt dies an. Die
Organe der Kampfeslust und Zerstörungskraft, die einem christlichen Soldaten gute Dienste leisten, wenn
sie gegen seine eigenen Schwächen und Makel gerichtet sind, sind bedauerlicherweise fehl am Platz,
wenn er, seine eigenen Schwächen ignorierend, nur
mit den Brüdern streitet – oft um nichts, oder über
Fragen, deren Bedeutung er wegen seines streitsüchtigen Geistes übertreibt. Solche sollten sich an die biblische Aussage erinnern, dass derjenige, der seinen eigenen Geist beherrscht, größer als der ist, der eine
Stadt erobert (Spr. 16:32).
Der Apostel bezieht sich auf die Fehlleitung der
christlichen Energie, die sich gegenseitig beißt und verschlingt und dazu neigt, alles Geistige im Volk des
Herrn zu zerstören. Nicht, dass der Apostel hinsichtlich
der wichtigen Grundsätze der göttlichen Offenbarung
Nachlässigkeit favorisierte, denn er selbst drängte, dass
wir ernsthaft für den Glauben kämpfen, der einst den
Heiligen übergeben wurde (Jud. 3). Doch dieses ernsthafte Streiten soll nicht auf beißende und verschlingende Weise geschehen, sondern mit Geduld, Langmut, brüderlicher Güte, Liebe.
Das geweihte Volk, das stark im Herrn und in der
Macht Seiner Stärke sein möchte, hat sich verpflichtet,
nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist zu
wandeln (zu leben). Es muss diese Tatsache ständig
erkennen und darauf achten, dass sie in Übereinstimmung mit dem Geist der Wahrheit wandeln. Der Apostel stellt dies ausnahmslos als positive Regel fest, dass
das Fleisch, die natürlichen Veranlagungen, Neigungen, Begierden, Wünsche im Widerspruch zum Geist
sind, und ebenso sind die Wünsche des Geistes im Widerspruch zum Fleisch. Da diese beiden Wünsche einander entgegengesetzt sind, können wir nicht beide
befriedigen, und was immer befriedigt wird, geschieht
auf Kosten der anderen (Gal. 5:16, 17).
Wenn wir jemals die wahre Freiheit erlangen wollen, mit der Christus frei macht, sollten wir wissen,
dass dies nur durch einen ausdauernden Kampf des
neuen Geistes gegen jede sündige Begierde und Neigung der alten Natur geschehen kann. Es ist nicht der
neue Wille, der gegen den alten kämpft, denn den alten Willen haben wir für tot gerechnet. Es ist der neue
Wille, der gegen das Fleisch kämpft, den der alte Wille
früher beherrschte und der noch immer seine bösen
Begierden hat. Der neue Wille braucht daher alle unterhaltende Kraft und Hilfe, die er sich sichern kann.
Vieles davon wird ihm als Speise, Nahrung, Kraft
durch das Wort Gottes gegeben, dessen überaus große
und kostbare Verheißungen gegeben wurden, damit
der neue Wille durch Glauben und Siege in all seinen
Kämpfen mit dem Fleisch „stark im Herrn und in der

Macht seiner Stärke“ wird.
Die Erklärung des Apostels in Gal. 5:17: „damit ihr
nicht das tut, was ihr wollt“ stimmt vollständig mit allen unseren Erfahrungen überein. Wir können manchmal tun, was wir in manchen Dingen tun würden, wir
können den Sieg über das Fleisch erringen; aber es
gibt gewisse Schwächen, Fehler, Makel in unserem
Fleisch, die so mächtig sind, dass der neue Geist sie nie
so vollständig beherrscht, wie er es wünscht. Dennoch
wird in all den Kämpfen, die geführt werden, der neue
Geist sich immer stärker entwickeln, während das
Fleisch immer schwächer wird.
Der zu den kleinen Propheten zählende Prophet
Micha stellt in 6:8 eine ergreifende Frage an das geweihte Kind Gottes: „Was fordert der HERR von dir?“
Die Art und Weise wie diese Schriftstelle formuliert
ist, weist darauf hin, dass sie nicht selbstlose, interessenlose, aufopfernde Liebe im Unterschied zur pflichtgemäßen Liebe oder Gerechtigkeit behandelt, was aus
der Tatsache ersichtlich ist, dass sie eine Frage nach
Gottes Forderungen stellt, denn Gott verlangt und fordert kein Opfer, was das Aufgeben seiner Rechte einschließt. Es ist wahr, dass Gott zum Opfer einlädt, aber
niemals verlangt ER sie. Dies ergibt sich aus den Tatsachen, dass Gott es nicht zur Pflicht macht, diese Rechte
zu opfern, nachdem ER den Gerechtfertigten das zugerechnete Recht auf Leben mit seinen Lebensrechten
gegeben hat. Daher fordert ER nicht, obwohl ER zum
Opfer einlädt. Deshalb ist die Weihung jetzt eine Angelegenheit des freien Willens und des Vorrechts und
nicht wie in der Vergangenheit eine Pflicht.
Im nächsten Zeitalter wird die Weihung nicht bis
zum Opfer der eigenen Rechte, d.h. bis zum Tod erfolgen; sondern eine Weihung für die Gerechtigkeit sein,
um vollkommenes menschliches Leben zu erlangen.
Folglich wird es dann eine Angelegenheit der Gerechtigkeit sein, d.h. der pflichtgemäßen Liebe, die das Leben auf einer paradiesischen Erde, als Lebens- und
Herrschaftsbereich, und menschliche Vollkommenheit
hervorbringt. Mi. 6:8 lehrt uns, dass die Forderungen,
Gebote, soweit die pflichtgemäße Liebe oder Gerechtigkeit betroffen sind, dreifacher Art sind: (1) gerecht zu
handeln, (2) Barmherzigkeit zu lieben und (3) demütig
mit Gott zu wandeln. Gerechtigkeit ist das, was Gottes
Gesetz verlangt, fordert. Es verlangt deshalb pflichtgemäße Liebe, die dem entspricht was Gerechtigkeit ist;
denn dies ist das, was wir von Rechts wegen schulden.
Manche meinen, Gerechtigkeit sei nur Recht oder
Pflicht; aber das ist eine zu enge Ansicht; denn das
würde die Liebe davon ausschließen. Dementsprechend machen sie sie zu einem kalten, leblosen Ding,
das, wenn sie umarmt wird, einen erschauern lässt;
während wahre Gerechtigkeit eine warme, lebendige
Sache ist, die einem, wenn sie angenommen wird, die
Wärme des Lebens verleiht.
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WANDLE DURCH GLAUBEN – Strebe danach, gemäß den
Verheißungen der Freude, des Friedens, der Geduld
und der Liebe zu leben.
Pflege die Beziehung zu Gott und SEINEM Sohn Jesus!

„Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes
sahen und bemerkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich; und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren.“ Apg. 4:13

DER WERT GUTER GEDANKEN
In dem Maß, wie wir die Verheißungen durch den
Glauben ergreifen und in dem Maß, in welchem wir
täglich danach streben, unsere Beziehung zum Vater
und zum Sohn und zu Ihren gnädigen Verheißungen
aufrechtzuerhalten, im gleichen Verhältnis werden unsere Gesichter all dies zeigen – Freude, Frieden, Geduld, Liebe. Diese werden schrittweise immer mehr in
unseren Eigenschaften zum Ausdruck kommen und
für alle sichtbar sein. In diesem Zusammenhang ist es
angebracht, sich an die Anweisung des Apostels zu erinnern, dass wir nicht über böse und unerwünschte
Dinge, sondern über reine, gute und edle Dinge nachdenken sollen.
Zweifellos wird durch das Nachdenken über sündige und ungerechte Dinge jeglicher Art eine giftige
Wirkung auf das System erzeugt. Zweifellos werden
auch der Leib und Sinn durch das Nachdenken über
edle, gute und reine Dinge gestärkt. Die Worte des
Apostels lauten: „Alles was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert,
alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend
und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt!“ (Phil. 4:8;
Joh. 13:34, 35; Röm. 13:8-10).
So wie wir uns täglich und stündlich bemühen,
diesen Geist der Liebe zu pflegen und ihn in unseren
Worten und Taten dominieren zu lassen, im gleichen
Verhältnis wird das Maß unseres Segens sein, denn
darin sollen wir „Täter des Wortes und nicht allein Hörer“ (Jak. 1:22-24) sein. Wir dürfen jedoch das gegenwärtige Leben, die Gesundheit und die irdischen Segnungen und Freuden nicht zu hoch einschätzen.
Vielmehr sollen wir mit dem, was wir haben, zufrieden
sein und die göttliche Aufsicht über unsere Angelegenheiten erkennen. Wir sollten auch zulassen, dass
alle Erfahrungen des Lebens uns immer mehr von dem
Frieden Gottes bringen, der allen Verstand übersteigt
und der ständig in unseren Herzen herrschen sollte.
Aber während wir nicht danach streben, das gegenwärtige Leben zu retten, sondern uns über das Vorrecht
freuen, es umsichtig im Dienst des Herrn niederzule-

gen, wenn sich die Gelegenheit bietet, werden wir
dennoch feststellen, dass die Ruhe und der Seelenfrieden, die durch den Glauben und die Nachfolge des
Herrn kommen, einen günstigen Einfluss auf unsere
körperliche Gesundheit, unseren Frieden, unsere
Freude und unseren Segen haben werden. Wir, die wir
glauben, gehen jetzt in die Ruhe ein, und doch bleibt,
wie der Apostel sagte: „noch eine Sabbatruhe dem Volk
Gottes übrig“ (Hebr. 4:9).
Spr. 23:7 macht uns auf diesen Gedanken aufmerksam: „Denn wie er [ein Mensch] in seinem Herzen
denkt, so ist er“ [KJV; „denn wie einer, der in seiner
Seele berechnet, so ist er“, EB Randbemerkung – Anm.
d. Übers.]. Dies ist nicht so zu verstehen, dass alles, was
ein Mensch denkt, wahr ist. Der richtige Gedanke ist,
dass das, was ein Mensch äußerlich zu sein scheint,
nicht unbedingt eine korrekte Auffassung seines wahren Charakters, seines Herzens, seines Willens, seiner
Absicht ist– nicht der wahre Mensch, wie Gott ihn
sieht. Wenn uns daher unsere Herzen nicht verurteilen,
haben wir Frieden mit Gott; aber wenn unser Herz
uns verurteilt, wissen wir, dass Gott größer ist als unser Herz und alles
weiß. Dann sollten
wir keinen Frieden
LIEBE
haben, sondern
das Fehlverhalten
IN
bereuen und wieder
in Harmonie mit
WACHSTUM
Gott kommen, wo
wir wahren Frieden
genießen können.
„wie er in seinem Herzen
Der Apostel illusdenkt, so ist er“
trierte dies, indem er
Spr. 23:7
sagte: „Wenn jemand
meint, er diene Gott, und zügelt seine Zunge nicht,
sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich“ (Jak. 1:26). Äußerlich mag er eine scheinbare
Frömmigkeit haben, könnte ein Kirchengänger usw.
sein, aber so sicher, wie sein Herz verändert wird, so sicher, wie er durch den Heiligen Geist erneuert wird, so
sicher, wie der Geist der Liebe in seinem Herzen wohnt
und immer reichlicher vorhanden ist, wird es nicht
nur sein Handeln, sondern auch sein Aussehen und
seine Worte beeinflussen. Er wird versuchen, seine
Zunge zu zügeln, alle seine Leidenschaften zu zügeln,
sich von seinem früheren Ehrgeiz und seinen früheren
Begierden zu befreien und mit dem Edelsten, Reinsten
und Besten gefüllt zu werden, dass nur aus dem Fundament der Gnade und Wahrheit im Worte Gottes zu
uns kommt.
Die Mehrheit der Menschheit, ängstlich und entmutigt, versäumt es, den bestmöglichen Gebrauch ihrer Talente und Gelegenheiten zu machen. Die Bibel
lehrt diejenigen, die in die Schule Christi eingetreten
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sind, dass der Wille die erste Sache ist, die festgelegt
werden muss – dass ein wankelmütiger Mann, der kein
festgelegtes Ziel in seinem Leben hat, in all seinen Wegen unbeständig ist. Sie drängt auf Bestimmtheit – eine
vollständige Weihung des Herzen, Verstandes, Leibes,
der Talente, von allem für den Herrn. Denjenigen, die
diese Stellung einer vollständigen Weihung einnehmen, gibt die Heilige Schrift wertvolle Zusicherungen,
die jede Faser der menschlichen Seele stärken sollten.
Wie die Apostel drückt Petrus es aus: „Deshalb
umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern
und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird
in der Offenbarung Jesu Christi!“ (1. Petr. 1:13). Oh,
welch wunderbare Kraft ist durch die Festlegung des
Willens in schwache und ohnmächtige Herzen gekommen – die Bekehrung des Willens, um um jeden
Preis in Übereinstimmung mit dem Herrn zu sein und
den Willen des Herrn auszuführen – und danach die
Aneignung der Verheißungen, die äußerst groß und
kostbar sind, die den Kindern Gottes gehören! Wie
viele haben festgestellt, dass die Stärke des Herrn in ihrer Schwachheit vollkommen gemacht wurde, nachdem sie den richtigen Schritt der Weihung getan hatten – nachdem sie den Glauben ausgeübt hatten, den
Er forderte und der für unsere Entwicklung notwendig
ist! Kein Wunder, dass sich diese im Herrn freuen können – kein Wunder, dass der Apostel sagt, dass sie sich
in der Trübsal freuen (Röm. 5:1-5)!
Unser Jahresmottotext für 2022 ist besonders profitabel; ja, eine großartige Gelegenheit für neue Geweihte, die im Oktober 1954 eröffnet wurde und für
eine begrenzte Anzahl von Jahren noch geöffnet sein
soll [in der Zeit, bevor die „Restitution beginnt“], um im
bald kommenden Königreich Gottes auf Erden gegenbildliche Nethinim, Gehilfen der gegenbildlichen Leviten, zu werden – „den Tempeldienern [hebr. Nethinim, Geweihte Angehörige des Epiphanialagers], die
David und die Obersten zur Bedienung der Leviten gegeben hatten“ (Esr. 8:20; Neh. 3:26; 11:3).
Diese nach 1954 und vor der Restitution Geweihte,
die wir auch als Geweihte Angehörige des Epiphanialagers bezeichnen, weil ihre Stellung vor Gott im Lager
der Epiphania, getrennt vom Vorhof der Epiphania,
versinnbildlicht ist, gehören zur höchsten Klasse unter
den Quasi-Auserwählten, der „fünften Ordnung des
[Vorrestitutions-] Samens Abrahams“ (E. Band 12, 185),
welche „die besonderen Gehilfen der Alt- und Jungwürdigen“ sein werden und die „besonders, mehr als
der Rest der Restitutionsklasse gebraucht wird, um die
Familien, Nationen und Geschlechter der Erde gemäß
dem Bund zu segnen“ (E. Band 11, 293). Diese heutigen
Geweihten haben (wenn sie treu sind), wie die Altwürdigen, die wunderbare Erleuchtung (einschließlich eines Verständnisses der „tiefen Dinge“ des Wortes
Gottes), die herzerwärmende und energiespendende

Kraft des Heiligen Geistes.
Wenn wir von den tiefen Dingen Gottes sprechen,
muss Wissen unter Gottes Volk hoch geschätzt und als
Beweis für Fortschritt und Wachstum angesehen werden; denn niemand kann „stark im Herrn und in der
Macht seiner Stärke“ (Eph. 6:10) – in Gnade – werden,
es sei denn, er wächst auch in der Erkenntnis. Zu Recht
schätzen wir diejenigen am höchsten, deren Liebe zu
Gott und SEINER Wahrheit sich darin zeigt, dass sie immer mehr in die tiefen Dinge Gottes geführt werden. Ja,
das Volk des HERRN hat sowohl SEINE Botschaft des
inspirierten geschriebenen Wortes als auch das Wirken
des Heiligen Geistes, Gottes mächtigen Einfluss zum
Guten, in ihrem Herz und Sinn. Die Geheimnisse Gottes werden nun SEINEN treuen Kindern, den Wächtern, erschlossen; und uns wird ein klares Verständnis
der „tiefen Dinge Gottes“ gewährt, von denen einige
Merkmale bis zur Erntezeit nie offenbart wurden, sondern erst durch den Dienst der letzten zwei Sternenglieder – dem Engel der Laodizea (Offb. 3:14). Uns
wird durch den Apostel Paulus auch gesagt, dass die
Dinge, die von den Dienern des HERRN in vergangenen Zeitaltern geschrieben wurden, zu unserer Ermahnung, Belehrung und unserem Trost geschrieben
wurden, „über die das Ende der Zeitalter gekommen
ist“ (1. Kor. 10:11).
Wenn wir das Neue Jahr beginnen und die Sünde
immer noch die Vorherrschaft hat und Satan als der
Gott dieser Welt wirkt, werden wir als geweihte Kinder
Gottes das Vorrecht haben, dem HERRN treu zu sein
und unsere Rechte bis zum Tod, in unserem Widerstand der Sünde gegenüber und in unserem Dienst für
die Gerechtigkeit, zu opfern. Die schlechten Bedingungen, denen auf einem solchen Weg widerstanden
werden muss, erschöpfen und entziehen das Leben.
Um in der Weihung treu zu sein, erfordert es jetzt,
dass man Gott im Dienst unter den Bedingungen sein
Alles darbringt, die zum Tod desjenigen führen, der
sein Alles darbringt. Die Bedingungen der Gegenwart
bewirken nicht nur den Tod der Gläubigen, sondern jeder von ihnen ist eingeladen, einen Bund des Dienstes
zu schließen – tot für sich selbst und die Welt und lebendig für Gott zu sein. Es gibt nicht die leiseste Andeutung in der Heiligen Schrift, dass diejenigen, die
sich zu spät weihen, um eine Krone zugeteilt zu bekommen, aber noch bevor der Hochweg der Heiligung
eröffnet wird, eine andere Art von Weihung vornehmen als diejenigen, deren Weihung durch die Zeugung vom Geist angenommen wurde.
Dies ist die letzte Klasse, die in der Weihung unter
den erwählenden Merkmalen der Erlösung voranschreitet. Diese Anordnungen werden von Gott durch
die Parousia-Wahrheit (die Grundlage), die von Br. Russell (dem Parousia-Sendboten) gegeben wurde, und
die Epiphania-Wahrheit (der Überbau), die von Br.
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Johnson (dem Epiphania-Sendboten) gegeben wurde,
bereitgestellt.
Was bedeutet es, in die Epiphania-Wahrheit zu
kommen? Das Annehmen der Epiphania-Wahrheit und
Br. Johnson als Vertreter des Herrn! Wie schon oft gesagt, unterscheiden sich Einzelpersonen in ihrem Wissen und Verständnis der Epiphania-Wahrheit. Die
Klasse der Geweihten (Herzenszustand) Angehörigen
des Epiphania- (Zeitperiode) lagers (Wohnort) umfasst
diejenigen Christen innerhalb oder außerhalb der Epiphania-Bewegung der Wahrheit, die sich während der
durch das Epiphanialager symbolisierten Zeit weihen,
d.h. zwischen 1954 und der Aufrichtung des Mittlerkönigreiches. Ihre Beziehung zur Parousia- oder Epiphania-Wahrheit hat keinen Einfluss auf die Angelegenheit. Die Epiphania in der Bezeichnung bezieht sich auf
die Zeit, nicht auf die doktrinäre Zugehörigkeit. Mit anderen Worten, es ist eine Weihung, die während der
Epiphania gemacht wurde, deshalb die Bezeichnung
Geweihte Angehörige des Epiphanialagers.
Diejenigen, die in der Epiphania-Wahrheit entwickelt wurden, sind gegenbildliche Anwärter der Königin von Saba-Klasse und haben größere Vorrechte und
deshalb eine viel größere Verantwortung! Ähnlich, wie
die Königin von Saba von Salomo hörte, hörten wir
[Geweihte Angehörige des Epiphanialagers] von den
Epiphania-Schriften des gegenbildlichen Salomo [Br.
Johnson] und kamen mit unseren schweren Fragen zu
ihm und waren mit den wunderbaren Antworten auf
unsere schweren Fragen zufrieden. Wie die Königin haben wir am Tisch der Wahrheit gesessen, um zu schlemmen, bis wir sogar die tiefen Dinge Gottes, die fortschreitende zeitgemäße Wahrheit, verstanden haben!
Wir erkennen, dass es Unterschiede im Gebrauch
und in den Anforderungen gibt, die Gott an diejenigen
stellt, die sich weihen, die sich IHM selbst hingeben (2.
Kor. 8:5). Diese unterschiedlichen Verwendungen und
Anforderungen, die z.B. auf Zeitalter bedingte Änderungen in Gottes Plan zurückzuführen sind, sind jedoch von Gott und nicht vom Weihenden zu bestimmen und sollten keinen Unterschied in der Art der
Weihung machen.
Schließlich, meine Brüder [die den Willen des Vaters anstatt den eigenen suchen, lieben und tun], seid
stark im Herrn und in der Macht Seiner Stärke! Die
Brüder, die dem Ruf unseres Herrn zu besonderer
Gunst gefolgt sind, haben nicht nur Gerechtigkeit und
Recht, sondern auch den verheißenen Lohn der Gerechtigkeit durch Christus erkannt, den Er denen verheißen hat, die Ihn lieben – nämlich das ewige Leben.
Nirgendwo sonst gibt es eine solche Verheißung;
von keiner anderen Seite kommt eine solche Hoffnung
und in keinem anderen Dienst. Deshalb, wie könnten
wir uns vorstellen, in der Hoffnung, das ewige Leben

zu erlangen, irgendeinen anderen Dienst zu leisten.
Deshalb freuen wir uns sogar, unser menschliches Leben niederzulegen, um es unserem großen und ewigen
Gott zu weihen. Mit solchen Hoffnungen vor uns, klar
verstanden und mit dem Weg zum ewigen Leben klar
vorgezeichnet, wer könnte da für einen Moment daran
denken, sich abzuwenden oder sogar den Stimmen
zuzuhören, die nach Reichtum, Ehre, Ruhm und Freuden usw. dieses Lebens rufen, da wir sehen, dass sogar
das Hören auf sie unseren Fortschritt auf dem Weg
zum Königreich unterbrechen, unsere Hoffnungen
vereiteln und uns die wunderbaren Verheißungen wirkungslos machen würde.
Wie die treuen Jünger in der ersten Erntezeit eine
Bedeutung in den Lehren des Meisters erkannten, die
die Mehrheit nicht verstehen konnte, so haben Seine
Worte jetzt, in der Zeit des Zweiten Advents Jesu, einen
Wert und eine Kraft für diejenigen, die in Übereinstimmung des Herzens mit Ihm sind, die sie für andere
nicht haben. Jetzt, wie beim Ersten Advent, stolpern
und fallen einige auf der christlichen Rennbahn, und
andere werden durch die zeitgemäße Wahrheit, die Er
als „Speise zur rechten Zeit“ gibt, enger denn je zum
Herrn gezogen. Im weiteren Verlauf, gegen Ende dieser
erweiterten Ernte, sollten wir uns nicht wundern, wenn
der Weg zu noch größerer Beschränkung anwachsen,
noch schwieriger und die Tendenzen zum „Stolpern“
noch häufiger werden sollten. Lasst uns daher alle vor
der List des Widersachers immer mehr auf der Hut
sein. Lasst die vollkommene Liebe Gottes in unseren
Herzen regieren, aber die Eigenliebe und Weltliebe, ihren Stolz, ihren Ehrgeiz und ihre Torheit vertreiben.
Möge diese Hingabe an Gott die versprochene Fülle von
Freude, Ruhe und Frieden in unsere Herzen bringen.
Lasst uns in Ihm bleiben und fruchtbare Zweige sein,
die auf alle Beschneidungen des großen Weingärtners
mit reichlicherer Frucht antworten; und wenn uns Betrügereien begegnen, sehen wir die Sache so, wie es die
Apostel getan haben, und sagen: „Herr, zu wem sollten
wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens“ (Joh. 6:68).
Der Anbruch eines neuen Jahres ist passenderweise eine Zeit feierlichen Nachdenkens, sowohl über
die Vergangenheit als auch über die Zukunft. Was die
Vergangenheit betrifft, wie reichlich ist der Grund zur
Danksagung! „Vielfach hast du, HERR, mein Gott, deine
Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht; nichts
ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich davon berichten
und reden – sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen“
(Ps. 40:5).
Was die Zukunft betrifft, mögen die Segnungen,
die ihr gebt und empfangt, zahlreich und vom großen
Gott gesegnet sein. Bitte seid versichert, dass wir weiterhin für die Geschwister beten, und wir bitten um
Eure Gebete für die Mitarbeiter des Bibelhauses.
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PT ‘22, 2-8.

FÜRSTEN, NETHINIM, JUNGFRAUEN, ÜBERGANGSZEIT
„MIT SEINEN SCHWINGEN DECKT ER DICH, UND
DU FINDEST ZUFLUCHT UNTER SEINEN FLÜGELN.“ PS. 91:4

W

ir beginnen diesen Studienartikel mit einigen der
Gedanken, die im Manna vom 17. Oktober gegeben wurden. So nah versammelt Gott SEINE loyalen
und treuen Kinder an SEIN Herz, dass sie die Wärme
SEINER Liebe spüren, und die Antwort ihrer Herzen
lautet: „Ich werde weilen in deinem Zelte“ (unter deinem Schutz) „in Ewigkeit“. „Ich werde Zuflucht nehmen zu dem Schutze deiner Flügel“. „Denn du bist
mir eine Zuflucht gewesen, ein starker Turm vor dem
Feinde … Denn du, Gott, hast auf meine Gelübde“ –
meine Weihung – „gehört, hast mir gegeben das Erbteil
derer, die deinen Namen fürchten (Ps. 61:4, 3, 5)“.
Die Heiligen der Laodizea werden hier angesprochen. Ja, wir bleiben in der Laodizea-Phase der Kirche,
der Erlösung durch Auswahl, und sind zwar geringere
Heilige, aber immer noch Heilige der Laodizea. Diese
Wahrheiten sind unser Schutz. Oh, wir [Geweihte Angehörige des Epiphanialagers] sind als zukünftige Heilige wie Juwelen in Gottes Hand – Mal. 3:17: „Und sie
werden mir, spricht der Herr der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde [„an
dem Tag, an dem ich meine Juwelen sammeln werde“
- KJV]. Und ich werde sie schonen, wie ein Mann seinen
Sohn schont, der ihm dient“. Wir erkennen, dass wir
keine Diamanten sind, sondern wie andere kostbare
Juwelen. Die Worte dieser Schriftstelle sind kostbar;
insbesondere die Worte: „seinen Sohn“ (Jes. 60:4; Joe.
2:28; BS ’98, 77) als unser richtiger „Vater, der im Himmel
ist“. Gott unterweist und züchtigt SEINE Söhne, während ER die größeren Fehler anderer übersieht! So nah
versammelt Gott SEINE loyalen und treuen Kinder an
SEIN Herz, dass sie die Wärme SEINER Liebe spüren.
Die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers,
die in Ketura‘s drittgeborenem Sohn, Medan, versinnbildlicht sind, sind Personen, die sich Gott weihen und
während der Epiphania – dem äußersten Ende des
Evangelium-Zeitalters, nachdem die vier auserwählten
Klassen in ihrer Mitgliedschaft vervollständigt wurden – in ihrer Weihung treu sind. Als ein Vormillenniumssame Abrahams werden sie vorbereitet, während
die Sünde in ihrer Vormachtstellung verbleibt, und der
Prozess der Vorbereitung des Vormillenniumssamen
Abrahams als Juwelen, d.h. durch ihr Waschen, Schleifen und Polieren, seit über neunzehn Jahrhunderten im
Gange ist. Wir erkennen, dass, wenn wir zu den annehmbaren Juwelen gehören möchten, zu den Personen, die von einigen der bevorstehenden Katastrophen verschont werden, wir fleißig sein und mit dem

großen Handwerksmeister zusammenarbeiten müssen, damit das Formen und Polieren unseres Herzens,
unseres Willens, schnell vollkommen gemacht wird
und wir bereit sind, um an einem herrlichen Anteil
teilzuhaben, wenn ER SEINE Juwelen, SEINE Geliebten, die SEINEN, sammelt (BS ‘83, S. 68).
JESUS DER JUWELENMEISTERSCHLEIFER
Selbst als einer der Juwelen des Herrn, „erkennt
uns die Welt nicht“. Sie hat die Scheibe der Zucht gesehen, welche die Juwelen des Herrn seit Jahrhunderten schleift, aber sie hat die Notwendigkeit und den
Wert dieses Prozesses nicht verstanden. Sie mag sogar
einen gelegentlichen Blick auf die Juwelen erhascht
haben, jedoch nicht zu einem Vorteil, nicht so, dass sie
den wahren Wert ihres Charakters noch den Wert des
Schleifens und Polierens erkennen kann, denn selbst
die bereits vollendeten Facetten sind mit dem Schleifmittel und Schlamm der Schleifscheibe verschmiert.
Doch der große, liebevolle Handwerksmeister und
Haupt-Edelsteinschleifer weiß es und Er hat den „Juwelen“ dies alles erklärt und sie haben jetzt teilweise
Kenntnis davon, und dem Rest vertrauen sie durch
den Glauben und singen in ihren Herzen: „Er weiß, Er
weiß!“ Er wird nicht zulassen, dass wir über das hinaus
versucht werden, was wir ertragen können, sondern
wird mit der Versuchung auch einen Ausgang schaffen
(1. Kor 10:13). Ja, der Herr weiß, wie viel Druck auszuüben, wie viel Reibung notwendig ist. Er wird uns weder willentlich plagen noch Drangsal verursachen, die
Er nicht zu unserem Besten beherrschen kann und
wird. In der Gewissheit, dass denen, die Gott lieben,
alle Dinge zum Guten mitwirken, können Seine lebendigen Juwelen „sich rühmen … auch in den Bedrängnissen“, da sie wissen, dass sie die „friedvolle
Frucht der Gerechtigkeit“, der Liebe, in ihnen hervorbringt und dass solche Erfahrungen erforderlich sind,
und dass sie ohne diese niemals unter den gesammelten, geschliffenen und polierten Juwelen sein könnten
(Röm. 5:3; 8:28; 12:12; Hebr. 12:11; BS ‘83, 67).
So wie es neben Diamanten verschiedene andere
Arten von kostbaren Juwelen gibt, nach denen Juwelensucher suchen, wie Rubine, Smaragde, Saphire,
Amethyste usw., so gibt es andere besondere Klassen die
Gott durch Christus neben der Kleinen Herde gesucht
hat, nämlich die Altwürdigen, die Große Schar, die
Jungwürdigen und die Geweihten Angehörigen des
Epiphanialagers, die in dieser Reihenfolge durch Zion,
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Moria, Akra, Bezetha und Ophel symbolisiert werden
– das besondere Mittel, um den Nicht-Auserwählten
auf dem Hochweg der Heiligung zu unterstützen.
Diese Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers
sind jetzt probeweise durch den Glauben an Christus
gerechtfertigt und werden von Gott in der Weihung
(Spr. 23:26) als Vormillenniumssamen Abrahams unter
den irdischen Merkmalen des eidgebundenen Bundes
angenommen. Sie haben auch das Vorrecht, zu Gott zu
beten und mit IHM Gemeinschaft zu haben. Wenn sie
unter dem Neuen Bund auf der Probe zum Leben stehen, werden sie diese eidgebundene Bundesbeziehung
und diese Vorrechte nicht verlieren (PT ’68, 46).
Gott wird sie sehr ehren, denn sie erweisen sich unter größeren Prüfungen als treu, als die Restitutionisten
im Allgemeinen je haben werden. Sie werden das Vorrecht haben, die besonderen Gehilfen der Würdigen zu
sein und werden den Menschen der Welt sehr fähige
Helfer sein, wenn sie mit ihnen auf den Hochweg der
Heiligung gelangen. Was für einen wunderbaren
himmlischen Vater haben wir! Wie gnädig ist ER uns allen! Bewahren wir uns in der Liebe Gottes (Jud. 21)!
Beachten wir besonders, dass alle, die sich weihen,
bevor der Hochweg der Heiligung geöffnet wird, sich
zum Tode weihen, denn die Notwendigkeiten des Falles erfordern dies. Solange Satan die Kontrolle hat, wird
es unmöglich sein, seine Weihung vollständig auszuführen, ohne täglich zu sterben, denn die Bedingungen
der gegenwärtigen bösen Welt sind der Sünde förderlich und der Gerechtigkeit nicht förderlich; und wer unter diesen Bedingungen dem Herrn treu sein möchte,
muss dies auf Kosten seiner Menschenrechte tun, d.h. er
muss sich zum Tod weihen (E. Band 4, 410).
Als Lagerangehörige der Epiphania, die sich geweiht haben und welche die Anweisungen Gottes in
ihren Herzen und Leben nach besten Kräften befolgt
haben, erkennen Sie, dass sie sicherlich keine Ausgestoßenen sind, ohne einen Platz unter Abrahams geweihten, vom Geist erleuchteten und nicht vom Geist
gezeugten Vormillenniumssamen zu haben, sondern
dass Gott sie in diesem Leben liebt, sie annimmt und ihnen SEINEN hundertfachen Geist in diesem Leben
gibt und ihnen in SEINEM Königreich eine wunderbare Belohnung geben wird.
Unser lieber Br. Gohlke äußerte diesen eindeutigen
Gedanken in PT ’83, 78. Diese sich nach 1954 und vor
der Restitution Weihenden, die wir auch als Geweihte
Angehörige des Epiphanialagers bezeichnen, weil ihre
Stellung vor Gott im Lager der Epiphania, getrennt
vom Vorhof der Epiphania mit den gegenbildlichen
Leviten, dargestellt wird, sind die höchste Klasse unter
den Quasi-Auserwählten, der „fünften [kursiv von uns]
Ordnung des [Vormillenniums-] Samens Abrahams“
(E. Band 12, 185), die „besondere Gehilfen der Alt- und

Jungwürdigen“ sein werden und die „besonders, mehr
als der Rest der Restitutionsklasse, gebraucht werden,
um die Familien, Nationen und Geschlechter der Erde
gemäß dem Bund zu segnen“ (E. Band 11, 293).
Diese gegenwärtigen Geweihten werden auch
durch die Königin von Saba in ihrer Suche nach Salomos Weisheit (1. Kön. 10:1-13; 2. Chron. 9:1-12), den
Hügel Ophel in Jerusalem, die untergeordneten Fürsten des Millenniums, die Eunuchen aus Jes. 56 usw. repräsentiert. In ihrem Königreichserbe unter dem
Neuen Bund werden sie durch Ketura‘s drittgeborenem Sohn Medan (1. Mos. 25:2), den halben Stamm
Manasse, der sein Erbe westlich des Jordan hatte (4.
Mo. 32; Jos. 1:12-15), durch Miriam, besonders bei der
Führung der Frauen Israels im großen Erlösungslied
nach dem Sturz des Pharao und seiner Heerscharen im
Roten Meer (2. Mo. 15; E. Band 11, 276-296) usw. versinnbildlicht. Somit haben sie hohe und großartige
Aussichten, die weit über denen der Restitutionsklasse
im Allgemeinen liegen.
Wie die Jungwürdigen, der anderen Klasse, der
sich „zwischen den Zeitaltern Weihenden“, haben diese
gegenwärtigen Geweihten (wenn sie treu sind) die
wunderbare Erleuchtung (einschließlich eines Verständnisses der „tiefen Dinge“ des Wortes Gottes),
Herzerwärmung und Stärkung des Heiligen Geistes, so
wie die Altwürdigen auch (beachte z.B. Ps. 51:11), obwohl sie nicht die Geistzeugung haben. (PT ’83, S. 78).
Im weitesten Sinne sind sie alle Heilige, die sich
Gott vollständig geweiht haben – einschließlich der
sich „zwischen den Zeitaltern Weihenden“ – und sie
treu ausführen. Deshalb ist die Arbeit, diese zu entwickeln, die zum geweihten Vormillenniumssamen Abrahams gehören, sie zu ernten oder zu sammeln, das
wichtigste Werk Gottes gegenüber SEINEM Volk in
dieser Zeit. Die Kirche der Laodizea endet in diesem
weitesten Sinne, sie endet schrittweise. Viele Menschen
treffen immer noch Entscheidungen für Christus und
kommen in die allgemeine Kirche der Laodizea, aber
weder zur Kleinen Herde noch zur Großen Schar und
seit 1954 auch nicht zu den Jungwürdigen. Denn wie
uns der Sendbote der Epiphania gezeigt hat und wie
die Bibel beweist, endete der Ruf zu den Jungwürdigen
im Jahre 1954. Seit dieser Zeit kommen die Geweihten
Angehörigen des Epiphanialagers auf. Sind sie Teil der
Laodizea-Phase der Kirche? Ja, in diesem weitesten
Sinne; im äußersten weitestem Sinne, ja. Die LaodizeaPhase der Kirche geht im weitesten Sinne, bis das Evangelium-Zeitalter vollständig endet, weiter. Das Evangelium-Zeitalter endet, wie ihr wisst, und wie Br.
Johnson lehrte (Br. Russell lehrte dieselbe Angelegenheit nur etwas begrenzter), in Etappen, in den Jahren
1874, 1878, 1881, 1914, 1954 usw. (PT ‘11, 61; PT ’74, 70).
Die Kleine Herde und die Große Schar – sind jetzt

10 • D IE G EGENWÄRTIGE WAHRHEIT UND H EROLD D ER E PIPHANIA C HRISTI

vollständig eingesammelt. Auch der gesamte bildliche
Roggen oder Dinkel – die Altwürdigen (E. Band 12, 493)
– wurde vor dem Evangelium-Zeitalter geerntet (Lk.
16:16). Aber anderes Getreide oder Samen, die im Heiligen Land angebaut und zur Herstellung von Brot
verwendet wurden, wie Bohnen, Linsen und Hirse
(Hes. 4:9), können verwendet werden, um die Jungwürden, die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers und den Rest der Quasi-Auserwählten zu illustrieren. Diese Klassen werden immer noch als
Vormillenniumssamen Abrahams geerntet (PT ’79, 68).
HOFFNUNGEN FÜR NACH DEM
OKTOBER 1954 GEWEIHTE
Die Gelegenheit, zu den Jungwürdigen, den gegenbildlichen Leviten, zu gehören, endete im Oktober
1954. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Gelegenheiten, der
Klasse anzugehören, die Br. Russell „die zwischen den Zeitaltern Geweihten“ bezeichnete (R5761) [WT ‘15, 187] zu
Ende ist. Die großartige Gelegenheit für neue Geweihte,
die im Oktober 1954 eröffnet wurde, wird noch für
eine begrenzte Anzahl von Jahren geöffnet sein (bis die
Millenniums-Mittlerherrschaft Christi beginnt). In diesem bald kommenden Königreich Gottes auf Erden
werden die gegenbildlichen Nethinim (Geweihte Angehörige des Epiphanialagers), die David und die Fürsten für den Dienst eingesetzt haben, Gehilfen der gegenbildlichen Leviten sein (Esr. 8:20; 7:24; Neh. 3:26;
10:28; 11:3, 21).
Diese sich nach 1954 und vor der Restitution Weihenden, die wir auch als Geweihte Angehörige des
Epiphanialagers bezeichnen, weil ihre Stellung vor
Gott im Lager der Epiphania getrennt vom Vorhof der
Epiphania mit den gegenbildlichen Leviten dargestellt
wird. Sie sind die höchste Klasse unter den Quasi-Auserwählten, der „fünften [kursiv von uns] Ordnung des
[Vormillenniums-] Samens Abrahams“ (E. Band 12,
185), die „besondere Gehilfen der Alt- und Jungwürdigen“ sein werden und die „besonders, mehr als der
Rest der Restitutionsklasse, gebraucht werden, um die
Familien, Nationen und Geschlechter der Erde gemäß
dem Bund zu segnen“ (E. Band 11, 293). Diese gegenwärtigen Geweihten haben (wenn sie treu sind) die
wunderbare Erleuchtung (einschließlich eines Verständnisses der „tiefen Dinge“ des Wortes Gottes),
Herzerwärmung und Stärkung des Heiligen Geistes, so
wie die Altwürdigen auch (beachte z.B. Ps. 51:11), obwohl sie nicht die Geistzeugung haben. (PT ’83, S. 78).
Die Bibel verwendet Jungfrauen, um geweihte
Menschen darzustellen (Ps. 45:14, 15; Offb. 14:4; Hl. 1:3;
6:8; vergl. Offb. 7:9; 2. Kor. 11:2; siehe E. Band 17, 284).
In E. Band 6, 575 erklärte Br. Johnson über „die Siegesbotinnen [Verkündigerinnen froher Botschaft – EB,
Randbemerkung]“ (Ps. 68:11, ARV): „Wir verstehen den
Gedanken wie folgt: Die Frauen hier sind symbolisch.

Sie beziehen sich auf die Geweihten, die aus der Kleinen Herde als einer symbolischen Frau, der Großen
Schar als 60 symbolischen Frauen und den Jungwürdigen als 80 symbolischen Frauen bestehen oder letztendlich bestehen werden. Auf alle diese symbolischen
Frauen wird in Hl. 6:8, 9 Bezug genommen, während
sie einzeln die Jungfrauen ohne Zahl aus Vers 8 sind“.
Dies trifft offensichtlich auf die Zeit der Epiphania zu,
als die Kleine Herde noch im Leib war. In Bezug auf die
Kleine Herde in dieser Zeit erklärte Br. Johnson (E.
Band 11, 708): „Als einer ihrer [der Kleinen Herde] Arbeitsbereiche gibt es 60 Gruppen der Großen Schar
(„60 Königinnen“, Vers 8) und 80 Gruppen der Jungwürdigen („80 Nebenfrauen“) und Geweihte in beiden Klassen, die niemand zählen kann („ohne Zahl“;
Offb. 7:9).“ Dies war eine annehmbare Anwendung
auf die Zeit vor 1954.
Im Oktober 1954 endete der Ruf zu den Jungwürdigen (E. Band 10, 114; PT ‘58, 91-93; PT ‘60, 91, 92; PT
‘65, 63; PT ‘70, 58); und dann begann getrennt vom Vorhof der Aufbau des Epiphanialagers der Stiftshütte (PT
‘59, 56). Seit dieser Zeit wird eine andere Klasse, die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers, berufen
und als besondere Gehilfen der Alt- und Jungwürdigen
in der irdischen Phase des Millennium-Königreiches
vorbereitet. Sie sind die ersten, die sich aus den QuasiAuserwählten, der „fünften Ordnung des Samens Abrahams“ weihen (E. Band 11, 293; E. Band 12, 185, 188; PT
‘57, 20-27; PT ‘70, 59). Seit der vollendeten Entrückung
der Braut Christi gab es immer noch drei Klassen von
Gottes geweihtem Volk, die ihren Lauf in diesem Leben
erfüllen – die Große Schar, die Jungwürdigen und die
Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers. Diese
scheinen in der Anwendung von Hl. 6:8 nach 1954
durch die drei Gruppen von Frauen, die in besonderer
Beziehung zu dem gegenbildlichen Salomo – unserem
Herrn – stehen, repräsentiert zu sein.
Die Große Schar, die Neue Schöpfungen in der
geistigen Phase des Königreichs sind, steht – nach der
Kleinen Herde – in der engsten Beziehung zum gegenbildlichen Salomo. Deshalb werden sie passend
durch Salomos Königinnen repräsentiert, die von diesen drei Gruppen die engste Beziehung zu ihm hatten.
Die Jungwürdigen stehen in der nächst engen Beziehung. Deshalb werden sie durch Salomos Nebenfrauen
repräsentiert, welche die nächst enge Beziehung zu
ihm hatten. Die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers stehen in der nächst engen Beziehung; weshalb sie durch die Jungfrauen gut repräsentiert werden,
welche die nächst enge Beziehung zu Salomo hatten,
wenn auch noch nicht in einer ehelichen Beziehung.
Ihre Stellung wird ansonsten durch die Israeliten im
Lager versinnbildlicht, was eine geringere Stellung als
die der Großen Schar und der Jungwürdigen ist, die
durch die Leviten im Vorhof dargestellt werden. So
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wie die Große Schar und die Jungwürdigen sind sie
„ohne Zahl“, denn es gibt keine bestimmte Zahl für
eine dieser drei Klassen. Wir danken und loben Gott
und unseren Herrn Jesus für diese und andere weitere
Entfaltungen der damit verbundenen gegenwärtigen
Wahrheit, die so rechtzeitig zur Stärkung der Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers und zur festen
Gründung des Glaubens von uns allen an das Wort
Gottes gegeben wurden.
Nach dem Herbst 1914 wurden im Laufe der Zeit
immer mehr Beweise aus der Heiligen Schrift hervorgebracht, die beweisen, dass es eine Klasse gibt, nämlich
die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers, die
sich weihten, nachdem der Ruf zu den Jungwürdigen
im Herbst 1954 aufhörte, deren Weihung aber weder
am ersten Vorhang, noch ihre Stellung als vollständig
geweihte Gläubige im Heiligen, ja noch nicht einmal
auf dem Vorhof, sondern im Lager versinnbildlicht ist.
Wir sehen, dass der Rahmen der Stiftshütte in der Tat
fortschreitend ist, und dass wir dieses Element des
Fortschreitens erkennen müssen, wenn wir im Licht
der fortschreitenden Wahrheit (in den Schriften etwa
700 mal verwendet) gemäß den Richtlinien, welche
der Herr durch Seine beiden Sternenglieder in dieser
Laodizea-Zeitperiode gezeigt hat, wandeln möchten.
Wenn wir aus irgendeinem Grund nicht bereit sind,
dem Licht der Wahrheit zu folgen, während es voranschreitet (Spr. 4:18), werden wir sicherlich mehr oder
weniger in Dunkelheit zurückgelassen.
In A 25 hat unser Pastor uns diesen Gedanken der
fortschreitenden Wahrheit deutlich gemacht: „es gibt
andere zeitordnungsgemäße [zum Zeitalter gehörige –
Anm. d. Übers.] Wahrheiten, die in beständiger Folge
zeitgemäß werden“. In B 25 lesen wir: „Ein Erkennen
der fälligen [der zum Zeitalter gehörigen – Anm. d.
Übers.] Wahrheit ist am Ende dieses Zeitalters ebenso
wichtig wie am Ende des jüdischen Zeitalters. Diejenigen, welche die damals fällige Wahrheit nicht erkannten, empfingen auch nicht die damals fälligen Gnadenerweisungen; und gerade so am Ende dieses
Zeitalters. Wer die jetzt fällige Wahrheit nicht erkennt,
weil er durch Unglauben oder Verweltlichung verblendet ist, kann auch die jetzt zu gewährenden, besonderen Gnaden nicht empfangen.“
Pastor R. G. Jolly schrieb in PT ’72, 66: „Seitdem Br.
Russell im Jahre 1879 die Wahrheit über die Stiftshütte
gegeben (siehe z.B. E. Band 5, 116, 117) und durch ihn
dem Volke Gottes vorgestellt wurde, insbesondere in
Die Stiftshütte, war sie für viele eine besondere Quelle
des Segens, indem sie ihnen durch die Vor- und Gegenbilder der Stiftshütte half, viele Merkmale von Gottes großem Heilsplan für die Kirche und die Welt besser zu verstehen. Wie in Die Stiftshütte gezeigt,
repräsentiert der vorbildliche Rahmen der Stiftshütte
und des Lagers in der Wüste sehr treffend die Angele-

genheiten, die Gottes Volk im Evangelium-Zeitalter betreffen. Aber das ist nicht alles! Was einige Bibelforscher
nicht erkannt haben, ist, wie Br. Russell zeigte, dass
der vorbildliche Rahmen der Stiftshütte und des Lagers
voranschreitend ist (Spr. 4:18). Zusätzlich zum Rahmen
im Evangelium-Zeitalter“ gibt es andere Rahmen. „Wie
Br. Russell zeigte, würde es am Ende des EvangeliumZeitalters eine Anpassung der Angelegenheiten in Bezug
auf das gegenbildliche Heilige, den gegenbildlichen
Vorhof und das gegenbildliche Lager geben (R4745,
R4876); und von dieser Zeit an würde der Rahmen des
Evangeliums-Zeitalters in den Rahmen der [Übergangsoder] Epiphania-Zeit ineinander übergehen. Ebenso
wird der Rahmen der [Übergangs- oder] EpiphaniaZeit in den Rahmen des Millenniums, und zu gegebener Zeit der Rahmen des Millenniums in den dem Millennium folgenden Rahmen ineinander übergehen.“
Pastor Paul S. L. Johnson erachtete den Ausdruck
„wirklich reumütig und glaubend“, wie er ihn in seiner
in E. Band 10, 209 gemachten Definition des Epiphanialagers gebrauchte, als gleichbedeutend zu „probeweise gerechtfertigt“ (für Zwecke des Epiphanialagers)
und ist, wie z.B. in E. Band 12, 696 angegeben, auch aus
seiner Definition der probeweisen Rechtfertigung offensichtlich: „Die probeweise Rechtfertigung ist die
Handlung Gottes, bei der ER im Hinblick auf das Verdienst Christi, jedoch ohne seine tatsächliche Zuschreibung zum Nutzen und für die betroffene Person,
den reuigen und gläubigen [kursiv von uns] Sünder vorerst so behandelt, als ob das Verdienst zu seinen Gunsten und für ihn tatsächlich zugerechnet wurde, d.h.
behandelt ihn vorläufig so, als ob seine Sünden tatsächlich vergeben wären und er tatsächlich mit der
Gerechtigkeit Christi bedeckt wäre, und somit nimmt
ER ihn in SEINE Gemeinschaft auf“.
Wir müssen die grundlegende Wahrheit im Gedächtnis behalten, dass seit Beginn dieses Zeitalters, ob
jemand (1) probeweise gerechtfertigt und (2) geweiht
ist oder nicht, davon abhängt, ob er (1) „wirklich reuevoll und gläubig“, auf Jesu Verdienst für seine Errettung vertrauend (Apg. 4:12; 16:31) und (2) seinen eigenen Willen in Bezug auf sich selbst und die Welt
aufgegeben und Gottes Willen als den seinen angenommen hat (Ps. 40:8; Spr. 23:26; Röm. 12:1; Hebr. 10:7)
oder nicht. Es wird nicht dadurch bestimmt, wodurch seine
Stellung in der Anordnung der Stiftshütte und des Lagers
von Israel symbolisiert ist, denn dies variiert je nach den
zum Zeitalter gehörigen Änderungen (B 25). Oh, wir
sehen, dass der Rahmen der Stiftshütte tatsächlich voranschreitend ist, und dass wir dieses Element des Voranschreitens anerkennen müssen, wenn wir im Licht
der voranschreitenden Wahrheit wandeln wollen.
„Aber der Pfad der Gerechten ist wie das glänzende
Morgenlicht, heller und heller erstrahlt es bis zur Tageshöhe“ (Spr. 4:18).
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Was das Ende der Laodizea-Periode angeht, zeigte
Br. Johnson, „dass die Laodizea-Periode die Erntezeit
von 1874-1954 war – die ersten 40 Jahre davon – die Parousia – für das Schneiden und die zweiten 40 Jahre –
die Epiphania – für den Rest der anderen Ernteprozesse“ (E. Band 6, 377; siehe auch 383 oben). Soweit das
Volk Gottes betroffen ist, scheinen der letzte Teil der
Laodizea-Periode und die Epiphania, „die letzte besondere Periode des Evangelium-Zeitalters“, gleichzeitig zu enden. Dies beinhaltet das Einsammeln des
letzten Gliedes der Kleinen Herde in das Königreich am
22. Oktober 1950, einige Jahre vor 1954, und dies beendete die Laodizea-Phase der Kirche für den Leib
Christi im Fleisch (kursiv von uns), aber nicht für die anderen Teile der Kirche der Laodizea. 1954 markierte im
engeren Sinne das Ende sowohl der Laodizea-Periode
als auch der Epiphania-Periode, denn hier waren die
Auserwählten des Evangelium-Zeitalters als eine Einhalt, einschließlich der Jungwürdigen, zum ersten Mal
in ihrer Mitgliedschaft vollständig (PT ‘54, 41, 42, 51-59).
Die Epiphania-Periode endete zwar in ihrem eingeschränkten Sinne 1954, dauert aber in anderer Hinsicht bis heute an (siehe PT ‘54, 51-54). Wir sehen also,
dass die Laodizea-Phase der Kirche, von der die Epiphania der letzte Teil ist, über 1954 und 1956 hinaus andauert. Wir verstehen, dass einige Jungwürdige, wenn
sie auch keine Führungsrolle haben, noch eine ungewisse Anzahl von Jahren hier sein werden (E. Band 11,
493). Für ihre Entwicklung und die der Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers erstreckt sich die Laodizea-Periode also noch auf eine unbestimmte Zeit.
ÜBERGANGSZEIT
Gottes großer Erlösungsplan steht nicht still; er ist
so entworfen, dass er insbesondere in Zeiten des Übergangs voranschreitet. Gott hat die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers seit einiger Zeit enthüllt;
lasst uns uns in voller Harmonie mit SEINEN Wünschen wiederfinden.
Als Anwärter der Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers stehen wir an der Schwelle zu dieser
Übergangszeit und fragen uns natürlich, was Gott mit
uns vorhat. Die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers sind weiterhin Zeugen weiterer Anzeichen
der Weltrevolution, die überall und in allen Kanälen
menschlicher Aktivität ausbricht, was die strenge Prüfung des geweihten Volkes Gottes einschließt. Unsere
vergangenen Erfahrungen während der Zeit der
Drangsal waren mit sozialen Ungleichheiten, Ungehorsam gegenüber den Autoritäten, mit Streit, der die
Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit prägte, Klassenhass im Überfluss, obsiegende tiefsitzende Unzu-

friedenheit, Aufhetzungen und Demonstrationen, die
für radikale Veränderungen betrieben wurden, verbunden. Die Armen waren unterernährt und schrien
nach Brot. Die Unterprivilegierten forderten von den
Reichen Geld und verschiedene „Bürgerrechte“.
Seit Jahren werden diese Zeichen der kommenden
Katastrophe in der gegenwärtigen Ordnung der Dinge
immer deutlicher, „während die Menschen“ immer
mehr „verschmachten vor Furcht und Erwartung der
Dinge, die über den Erdkreis kommen“ (Lk. 21:26). An
diesem Tag werden wir Zeugen weiterer Ausbrüche der
Drangsal sein; wie: Antifa, „Black lives matter1“, die
„defund the police2“ Bewegung, die Covid-19Pandemie, die eine große finanzielle Katastrophe verursacht. Der sozialistische Idealismus wuchert in der
Welt der Politik; die Regierungen der Welt befinden
sich in einem bankrotten Zustand. Der Hass vieler
Gruppierungen auf die christliche Welt hält an.
Wir sehen, wie neue Zuchtmeister zu großen Gipfeln der Macht aufsteigen: Erpressungssoftware, Drogenbarone, Ölscheichs, clevere Manipulatoren riesiger
Währungsintrigen. Dies ist ein klarer Beweis dafür,
dass Satan immer noch bestrebt ist, die Kontrolle über
sein bedrohtes Reich zu behalten. Da seine ehemaligen
Diener gestürzt wurden und er die Habsucht und
Machtgier der gefallenen menschlichen Natur gut
kennt, ist er schnell dabei, andere in seiner Organisation
in einen hohen Rang zu befördern. Auch sie werden ihren erbärmlichen Tag haben und gestürzt werden.
Lasst uns mit allem Eifer für das Königreich des allmächtigen Gottes beten, damit SEIN Werk verrichtet
wird, das die Vollendung der fünften auserwählten
Klasse des Vormillenniumssamen Abrahams einschließen muss. Wir haben gesehen, dass der Rahmen der
Stiftshütte in der Tat voranschreitend ist und dass wir
dieses Element des Voranschreitens erkennen müssen,
wenn wir im Licht der voranschreitenden Wahrheit
(Spr. 4:18), gemäß den Richtlinien, die der Herr durch
Seine zwei Sternenglieder dieser Laodizea-Periode gezeigt hat, wandeln wollen. Wir schließen diesen Teil unseres Studiums mit Lk. 14:14: „Und glückselig wirst
du sein, weil sie nichts haben, um dir zu vergelten;
denn es wird dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten“. Diese Schriftstelle ist für den
Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers! Vergelten hat diesen Gedanken: Entschädigung für etwas zu
geben. Ja, Gott wird den Geweihten Angehörigen des
Epiphanialagers eine Belohnung für ihre Sorgfalt bei
der Vorbereitung auf die Vorrechte geben, die gegeben
werden, wenn das Werk der Restitution beginnt.
Natürlich besteht für jede Klasse des Volkes Gottes

1 Eine in den USA entstandene transnationale Bewegung, die sich gegen Gewalt gegen Schwarze einsetzt. Sie organisieren regelmäßig Proteste gegen Gewalt durch Polizeibeamte, gegen Racial Profiling und Rassismus.
2 Bewegung in den USA – entzieht der Polizei die Finanzmittel oder schafft sie ganz ab. Oft auch die Forderung nach Umstrukturierung der Behörde, von bewaffneten Beamten hin zu Sozialarbeit.
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der Beweggrund zur Weihung nicht darin, eine Belohnung zu erhalten. Jedoch ist es nach der Weihung angebracht, auf die Belohnung zu hoffen, die der Herr in
Seiner Gnade je nach jemandes Stellung in der Klasse
anbietet. In der Zeit der Auferstehungsauferweckung
werden die Treuen unter den Geweihten Angehörigen
des Epiphanialagers das Vorrecht haben, an der „Auferstehung der Gerechten“ teilzunehmen. Die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers werden wahrscheinlich die erste abgeschlossene Klasse unter den
Würdigen sein, die ihren Platz und Dienst im Millennium unter dem Neuen Bund einnimmt. Aufgrund der
Fortschritte, die sie in diesem Leben gemacht haben,
wird es für sie wahrscheinlich nicht lange dauern, bis sie
den Hochweg der Heiligung vorangehen und die Vollkommenheit ihrer Fähigkeiten erreichen (PT ‘02, 44).
Im Gegenbild werden die Geweihten Angehörigen
des Epiphanialagers als die Nethinim des Millenniums
die Hauptgehilfen der Leviten (der Altwürdigen, der
Großen Schar und der Jungwürdigen) sein. Welch eine
wunderbare Aussicht ist es, das Vorrecht zu erwarten,
Personen wie Moses, David, Abraham, Isaak, Jakob

und anderen Fürsten im Millennium-Königreich besonders zu unterstützen!
Als Anwärter der Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers ist uns das Verständnis von einer anderen
bedeutenden Klasse einer höheren Ordnung gegeben
worden, die eine Bundesbeziehung mit Jehova einging, und die wir die Königin von Saba Klasse nennen.
Diese Klasse wird während einer Zeit mit einem besonderen Ruf berufen, in der die Sünde noch das Übergewicht hat, die Weihung noch in den Tod ist, und als
Vormillenniumssame Abrahams werden sie eine Auferstehung der Gerechten empfangen. Sie sind jetzt
auch probeweise durch den Glauben an Christus gerechtfertigt und werden von Gott in ihrer Weihung
(Spr. 23:26) als Vormillenniumssame Abrahams unter
den irdischen Merkmalen des eidgebundenen Bundes
angenommen. Sie haben auch das Vorrecht des Gebets
zu Gott und der Gemeinschaft mit IHM. Gott wird sie
aufs Höchste ehren, denn sie erweisen sich unter größeren Prüfungen, als die Restitutionisten im Allgemeinen je haben werden, als treu.
PT ‘21, 39-44

JESU‘ PAROUSIA, EPIPHANIA
ODER APOKALYPSE UND BASILEA

W

ir beginnen diese Untersuchung zu Zeiten und
Zeitabschnitten mit einigen kurzen Bemerkungen. Lasst uns unseren rechtmäßigen Platz im erweiterten Werk der Ernte des Evangelium-Zeitalters erkennen. Der Herr hat ausreichende Beweise für das
Ende der Hohen Berufung geliefert. Wir ermutigen
alle, weiterhin jede Bürde und engumgürtende Sünde
beiseite zu legen und mit Geduld – fröhlichem Ausharren – den vor uns liegenden Lauf zu laufen und auf
Jesus als den Urheber und Vollender unseres Glaubens
zu schauen (Hebr. 12:1, 2, Diaglott). Lasst uns fest an die
gegebenen Beweise glauben und ihnen vertrauen, dass
wir für einen glorreichen niedrigeren Platz als die Hohe
Berufung [jetzt geschlossen] im Königreich laufen. Seit
dem Herbst 1954 erwählt Gott eine Quasi-Auserwählte
Klasse, die wir Geweihte Angehörige des Epiphanialagers nennen. Die Quasi-Auserwählten werden mit diesem Namen bezeichnet, weil sie von Gott behandelt
werden, als ob sie tatsächlich eine auserwählte Klasse wären. Bruder Johnson spricht, wenn er über sie redet, von
der „fünften Ordnung des Samens Abrahams“ (der
niedrigsten Ordnung von Abrahams Vor-MillenniumsSamen) und bezeichnet sie sogar als die „fünfte Klasse
der Auserwählten“, was ihre große Ähnlichkeit mit einer der vier wirklich auserwählten Klassen zeigt. Die

Quasi-Auserwählten werden die „Söhne“ aus Joe. 2:28
und Jes. 60:14 im Millenniums-Königreich sein, und
als solche werden sie viele Vorrechte des Dienstes erhalten. Dies gilt insbesondere für die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers.
Obwohl der Begriff „Geweihte Angehörige des
Epiphanialagers“ in der Heiligen Schrift nicht vorkommt, sind die drei Wörter, aus denen ihr Name besteht, biblisch. Diese klare Benennung kann als Name
für die Klasse erklärt werden, die, nachdem alle Auserwählten des Evangelium-Zeitalters erwählt wurden,
doch bevor Christus in Seiner Zweiten Gegenwart erscheint oder der Welt als Zerstörer des Reiches Satans
und Errichter des Königreiches Gottes offenbart wird,
unter das Volk Gottes, dem gegenbildlichen Lager Israels, kommt und geweihte Nachfolger Jesu werden.
Dieser Begriff unterscheidet sie auch von denen, die
sich während der Zeit weihen, in welcher der Hochweg der Heiligung eingerichtet ist. Diese könnten wir
passenderweise als Geweihte Angehörige des Millenniumlagers bezeichnen. Möge Jehova uns allen helfen,
treu zu sein und dadurch einen reichlichen Eingang in
Gottes ewiges Königreich zu erhalten! (PT ’02, 43).
Wir möchten hier kurz die Bedeutung der Wörter
parousia, epiphaneia oder apokalupsis und basileia im Zu-
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sammenhang mit dem Zweiten Advent unseres Herrn
betrachten. Das Wort parousia leitet sich vom weiblichen
Partizip (parousa, gegenwärtig sein) des griechischen
Verbs pareimi ab, d. h. ich bin gegenwärtig. Daher bedeutet das Substantiv parousia, an jeder Stelle, an der es im
Neuen Testament vorkommt, Gegenwart. Das Wort parousia bedeutet nicht kommen, sich nähern oder nahen, als
ob man unterwegs sei, sondern eher an einem Ort zu
bleiben, nachdem man dort angekommen ist – ein
Nahe-Sein im Sinne von Anwesenheit im Unterschied
zu Abwesenheit (siehe z.B. Phil. 2:12, wo der Apostel
Paulus seine parousia, seine Gegenwart (Anwesenheit),
seiner apousia, seiner Abwesenheit, gegenüberstellt).
Andererseits bedeutet Parousia nicht Ankunft, denn
sie setzt eine Ankunft voraus. Um kommen im Sinne von
sich nähern oder nahen zu bedeuten, müsste es von einem anderen Verb als pareimi (ich bin gegenwärtig) abgeleitet werden, z.B. von eggizo (näher kommen, sich nähern, wie es in Lk. 21:8 – „die Zeit ist nahe gekommen“,
und in Vers 20 – „seine Verwüstung nahe gekommen ist“
– verwendet wird). Und um Ankunft zu bedeuten,
müsste es von einem Verb wie heko (ankommen, so wie
es z.B. in Mt. 24:14 – „dann wird das Ende kommen“ –
und in Vers 50 – „so wird der Herr jenes Knechtes kommen“) abgeleitet sein. Die Etymologie beweist, dass das
Wort Parousia Gegenwart bedeutet. Die griechischen Gelehrten und Wörterbuchhersteller, die behaupten, Parousia bedeute Kommen oder Ankommen, tun dies in fast
allen Fällen, weil ihr Glaubensbekenntnis lehrt, dass
Jesu Zweite Gegenwart nur einen Teil eines 24-Stunden-Tages dauert.
Jesus hat in der geistlichen Natur, in Seinem Auferstehungsleib, kein Fleisch, keine Knochen, kein Blut
usw. – keine vergänglichen Substanzen (Lk. 24:39; 1.
Kor. 15:37, 50), sondern Er ist ein Geistwesen mit einem
Geistkörper, der aus unvergänglichen geistigen Substanzen besteht (1. Kor. 15:40-50; 2. Kor. 3:17; 5:16; 1.
Petr. 3:18). Er ist natürlich für die natürlichen Augen des
Menschen (Joh. 14:19; 1. Tim. 6:16) genauso unsichtbar
wie Gott (Joh. 1:18; 5:37; 1. Tim. 1:17; Hebr. 1:3-5) und
kann kommen und gehen wie der Wind (Joh. 3:6, 8).
DIE PAROUSIA UNSERES HERRN
Dementsprechend bedeutet die Parousia unseres
Herrn in erster Linie Seine unsichtbare Gegenwart in
Seiner Zweiten Gegenwart (Joh. 14:3), der letzten Phase,
der Zeit der Laodizea, der Geschichte der wahren und
nominellen Kirche, in der Er HIER (nicht nur NAHE,
wie manche behaupten) ist und an die Türen der Gedanken und Herzen Seines Volkes klopft (Offb. 3:20).
„Glückselig jene Knechte“, die Wächter, die ihren Verstand und ihr Herz für Sein prophetisches Anklopfen
öffnen! Welch ein wunderbares Fest an „Neuem und Altem“, das Er ihnen vorstellt und mit ihnen teilt (Mt.
13:52; Lk. 12:37)! (Weiteres zur Unsichtbarkeit Jesu in Sei-

ner Zweiten Gegenwart ist in BS ’59, 74-77 zu finden).
Der erste Teil der Parousia-Periode Jesu ist der Welt
unbekannt (Mt. 24:37-39; Lk. 17:26-28), jedoch allein
den Wächtern durch die Bibel und die Zeichen der
Zeit bekannt (1. Thes. 5:1-5). Die Chronologie der Bibel,
die Jubeljahrzyklen, die 1335 Tage aus Dan. 12, die parallelen Zeitordnungen usw., die durch die Zeichen
der Zeit bezeugt werden, machen den Wächtern klar,
dass die Parousia im Herbst des Jahres 1874 begann. Im
weitesten Sinne dauert die Parousia unseres Herrn jedoch die gesamten 1000 Jahre Seiner Zweiten Gegenwart (1. Kor. 15:23; 2. Petr. 1:16; Offb. 20:4, 6). (Weiteres
zur Zeit der Zweiten Gegenwart Jesu ist in BS ’55, 6672 zu finden).
JESU‘ EPIPHANIA – HANDLUNG UND
ZEITPERIODE – BEGANN 1914
Das griechische Wort epiphaneia (seine verdeutschte
Form ist Epiphania) leitet sich vom griechischen Verb epiphaino ab und bedeutet helles leuchten, sich klar manifestieren oder offenbaren (Lk. 1:78, 79; Apg. 27:20; Tit. 2:11,
12; 3:4). In Bezug auf die Zweite Gegenwart Jesu bedeutet epiphaneia zuerst Gottes und Sein „handeln zur
Offenbarung von Personen, Prinzipien und Dingen,
die zuvor verborgen oder undurchsichtig waren, durch
die Wahrheit, die mit besonderem Glanz leuchtet“. Ein
herausragendes Beispiel waren die Watergate-Enthüllungen. Es wird in diesem Sinne einer Handlung in Bezug auf die Zweite Gegenwart Jesu in 2. Thes. 2:8; 2.
Tim. 1:9, 10; 4:8 und Tit. 2:13 gebraucht.
Einige Brüder in der Wahrheit behaupten, dass die
Epiphania Jesu nur eine Aktivität [Handlung, ein Wirken]
ist, aber dies ist eine einseitige Sichtweise, denn epiphaneia wird in der Bibel in 1. Tim. 6:15 und 2. Tim. 4:1
auch eindeutig im Sinne der Zeitperiode verwendet, in
der unser Herr die entsprechende Offenbarung von
Personen, Prinzipien und Dingen durch die mit besonderer Helligkeit strahlende Wahrheit bewirkt.
1. Tim. 6:14, 15 ermahnt: „, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig bewahrst bis zur Erscheinung [epiphaneia] unseres Herrn Jesus Christus! Die [epiphaneia]
wird zu seiner Zeit [griech. kairois; Zeiten, Zeitperioden] der selige und alleinige Machthaber zeigen“
(vergl. Diaglott). Die Epiphania Jesu wird hier auch
deutlich als eine Zeitperiode gezeigt, die „Zeitperioden“
oder „Zeiten“ hat, so wie ein Jahr, eine Zeitperiode,
Jahreszeiten (Zeitperioden) hat.
2. Tim. 4:1 erwähnt den Herrn „Jesus Christus, der
Lebende und die Tote richten wird bei [während] seiner Erscheinung [epiphaneia] und seinem Reich [basileia]“. Wir wissen, dass Sein Königreich nicht nur eine
Aktivität ist, sondern auch eine Zeitperiode. Da sowohl
basileia als auch epiphaneia hier in gleicher Weise im
gleichen Zusammenhang verwendet werden, ist es offensichtlich, dass sowohl Jesu epiphaneia als auch Seine
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basileia Zeitperioden sind.
Unser lieber Pastor Russell hat konsequent angegeben, dass die epiphaneia Jesu mit dem Ausbruch der
großen Zeit der Trübsal beginnt. Wir wissen, dass dies
mit dem Beginn des Weltkrieges im Herbst des Jahres
1914 geschah, dem ersten Teil der großen Zeit der
Drangsal. Parousia bedeutet Gegenwart und wird in
Bezug auf die erste Phase der Zweiten Gegenwart des
Herrn verwendet. Anschließend, später, kommt die
epiphaneia, die Offenbarung oder Manifestation des
Gegenwärtigen. Dies wird keine Offenbarung im
Fleisch sein, sondern in einer großen Zeit der Drangsal
[einer Zeitperiode], die symbolisch durch Feuer [Rache
nehmen] (2. Thes. 1:7-10) repräsentiert wird. Nach unserem Verständnis lehrt die Bibel, dass Jesus seit 1874
[unsichtbar] in der Welt gegenwärtig ist und dass die
epiphaneia oder Manifestation für die Welt vierzig Jahre
nach 1874, d. h. 1914, an der Zeit war.
EPIPHANIA UND APOKALUPSIS
SIND GLEICHZEITIG
Das griechische Wort apokalupsis (manchmal mit
Apokalypse eingedeutscht) leitet sich vom griechischen
Verb apokalupto ab, was aufdecken, enthüllen bedeutet
(Mt. 10:26; Lk. 12:2; 17:30; Röm. 8:18; 1. Kor. 3:13; 1. Petr.
1:4, 5; 5:1). Apokalupsis bedeutet also zuerst die Handlung
des Aufdeckens oder Enthüllens, wodurch Personen, Prinzipien und Dinge, die zuvor verborgen oder dunkel
waren, offenbar werden. Apokalupsis steht in der Bedeutung der epiphaneia nahe. Epiphaneia manifestiert
oder offenbart durch helles Leuchten, während apokalupsis ebenfalls manifestiert, aber durch Aufdecken.
Beide sind notwendig, um eine vollständige Manifestation oder Enthüllung zu erlangen. Ein verdecktes Objekt kann bei Dunkelheit aufgedeckt und deshalb nicht offenbart werden; andererseits kann helles
Licht dasselbe anstrahlen, aber wenn es nicht aufgedeckt wird, wird es deshalb nicht offenbart. Epiphaneia
und apokalupsis werden beide gleichzeitig benötigt und
finden gleichzeitig als Handlung und Zeitperiode statt.
Sie folgen nicht als Perioden aufeinander, wie manche
fälschlicherweise lehren.
JESU‘ APOKALUPSIS EINE HANDLUNG
UND EINE ZEITPERIODE
Dass die apokalupsis unseres Herrn in der Zeit der
Trübsal stattfindet, wird durch Lk. 17:29, 30 gezeigt: „an
dem Tag aber, da Lot [Vorbild eines Teils der Großen
Schar] von Sodom [das mystische Babylon] hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel [Zerstörung, beginnend im Herbst 1914] und brachte alle
um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des
Menschen geoffenbart wird [apokalupto].“ Dass die apokalupsis eine Periode ist – die Zeit der Drangsal (die im
Herbst 1914 begann) – ist aus 2. Thes. 1:7, 8 und auch
aus Röm. 2:5 offensichtlich, die sich wie folgt auf diese

Zeit beziehen: „den Tag des Zorns und der Offenbarung [apokalupsis] des gerechten Gerichtes Gottes“. Apokalupsis wird auch in Röm. 8:19; 1. Kor. 1:7; 1. Petr. 1:7,
13; 4:13 verwendet.
Bruder Russell zeigt deutlich, dass Jesu‘ apokalupsis wie auch Seine epiphaneia die Zeit der Drangsal ist,
in der nachdrücklich eine besondere Aufdeckung, Offenbarung von Personen, Prinzipien und Dingen, die zuvor verborgen oder dunkel waren, stattfindet, und dass
deshalb Jesu‘ apokalupsis und Seine epiphaneia gleichzeitig, im gleichen Zeitraum, stattfinden. Bruder Russell tut dies nicht nur in den bereits aus seiner Feder zitierten Referenzen, sondern auch in zahlreichen
anderen Fällen. Beachte seine Verwendung des Wortes
„oder“ in seinem oft wiederholten Ausdruck „die epiphaneia oder apokalupsis“ (z. B. in R2975, Abs. 5, R2979,
Spa. 2, Abs. 4; siehe auch „Die Wiederkunft unseres Herrn“;
vergl. PT ‘32, 88, Spalte 1; PT ‘58, 19-26).
CHRISTI BASILEA ODER KÖNIGREICH
Bevor wir uns der basileia-Zeitperiode zuwenden,
machen wir einige allgemeine Bemerkungen! Bei der
Prüfung unserer selbst müssen wir die Notwendigkeit
betonen, die Ermahnungen des Wortes Gottes zu beachten und nicht zuzulassen, dass die Versuchungen
und Prüfungen unser Herz verhärten, sondern stattdessen den erforderlichen Glauben ausüben, um unserer Seele nicht Schaden zuzufügen. „Ermahnt einander jeden Tag, solange es heute heißt; damit
niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug
der Sünde“ (Hebr. 3:13). Wie zu unserem Verständnis
gemacht, warnt der Apostel in Hebr. 4:12 seine Leser,
dass Gottes Wort, einschließlich SEINER Verheißungen, nicht tot, wie das tote Wort eines menschlichen
Vertrages, sondern lebendig und kraftvoll ist. Oh, es ist
Gott selbst, mit dem wir es zu tun haben, und wir erkennen, dass ER tun kann, was ein toter mündlicher
Vertrag nicht kann, d.h. zwischen einer echten und einer bloß äußerlichen Erfüllung der fraglichen Bedingungen unterscheiden und ER wird nur wahre innere
Treue annehmen. Wie wichtig ist daher die Warnung:
„Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von
euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom
lebendigen Gott!“ (Hebr. 3:12).
Gott, der SEINE Scheune mit dem Vormillenniumsamen Abrahams füllte, hat den Ruf ausgegeben:
„Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt“ (Offb. 18:4). Dieser Sammelprozess begann mit dem Allgemeinen Ruf des Evangelium-Zeitalters und besonderen Rufen, die in der Ernte
dieses Zeitalters ergingen: die Parousia-Arbeit, die Epiphania-Arbeit. Diese selektive Erlösung setzt sich während dieser sich überlappenden Zeit des Einsammelns
fort. Wir können fragen: Wie entfernt man sich vom lebendigen Gott? Wir antworten, durch Entwickeln eines
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bösen Herzen des Unglaubens, durch Verzichten auf
bestimmte Merkmale der Wahrheit, die Gott SEINEM
Volk gegeben hat, um sich an ihr zu erfreuen, oder
durch Sündigen gegen SEINEN Heiligen Geist. Der
HERR macht die Prüfungen absichtlich schwer genug
(1. Kor. 10:13), um alle außer die Treuen zu sichten und
zu erschüttern [zu zerstreuen]. Dies wird jetzt besonders unter SEINEN geweihten Dienern auf der Erde
getan – den Jungwürdigen und den Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers – und dies wird sicherlich
bis zu einer Vollendung weitergehen.
Obwohl die basileia-Periode 1954 mit ihrem ersten
anfangenden Überlappen begann, befinden wir uns
immer noch im endenden Überlappen der epiphaneiaoder apokalupsis-Periode, die 1914 begann und noch einige Jahre andauern wird, da der HERR immer noch
die verborgenen Dinge der Finsternis ans Licht bringt
und die Absichten der Herzen offenbart. „So verurteilt
nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das
Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die
Absichten der Herzen offenbaren wird! Und dann wird
jedem sein Lob werden von Gott“ (1. Kor. 4:5; siehe
auch E. Band 4, 14, 15, 45-48, 60-65). Manche, die be-

haupten, in der Wahrheit zu sein, haben „die Liebe der
Wahrheit … nicht angenommen“. Aus diesem Grund
hat Gott ihnen „eine wirksame Kraft des Irrwahns [eine
starke Wirksamkeit des Betruges, eine Kraft der Täuschung – Diaglott]“ gesandt, „dass sie der Lüge glauben,
damit sie alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht
geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an
der Ungerechtigkeit“ (2. Thes. 2:10-12).
Diese Worte mögen für manche harsch klingen; jedoch sind Anpassungen der Angelegenheiten und Sichtungen ein großer Teil der Arbeit, von der Gott verlangt,
dass sie unter SEINEM auserwählten Volk ausgeführt
wird. JA, Gott benötigt ein bewährtes Volk! Wenn wir
sagen, dass die Botschaft der Wahrheit und die Führung des Herrn ebenso sehr dazu gedacht ist, eine
Klasse zu erschüttern und abzustoßen, wie auch eine
andere Klasse anzuziehen und zu halten, fällt es einigen Brüdern aufgrund einer falschen Auffassung der
Angelegenheit schwer, diesen Gedanken anzunehmen.
Gottes Anziehungskraft und Ziehen gilt dem Königreich mit seinen Anordnungen.
PT ‘21, 36-39

B ib e lf r ag e ka st en
Frage: Ist eine Blockade des Lösegeldverdienstes
Jesu für „die zwischen den Zeitaltern Geweihten“ erforderlich, damit sie existieren können?
Antwort: Nein. Keine Klasse der „zwischen den
Zeitaltern Geweihten“ bewirkt eine Blockade des Verdienstes Christi. Wir erwarten auch nicht, dass Gott
das Verdienst für die Welt anwendet, bevor die Jungwürdigen alle in den Tod eingegangen sind (E. Band
15, 252). Die Tatsache, dass die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers keine Blockade bezüglich des Verdienstes Christi bewirken, verhindert
ihre Existenz ebenso wenig wie die Tatsache, dass
die Altwürdigen, die keine Blockade bezüglich des
Verdienstes bewirkten, daran gehindert wurden, zu
existieren. Den Altwürdigen wurde ihr Glaube zur
Gerechtigkeit zugeschrieben (Röm. 4:3) und ihre
Rechtfertigung war vielmehr eine probeweise als
eine belebte (was bei den Neuen Schöpfungen des
Evangelium-Zeitalters der Fall war).
Die gleiche Regel gilt für die Jungwürdigen! Sie
wurden/werden nicht an ihrer Existenz gehindert,
nur weil auch sie keine belebte Rechtfertigung haben und damit keine Blockade des Verdienstes be-

wirken. Br. Johnson weist in E. Band 4, 336-354 darauf hin, dass, obwohl die Altwürdigen und die
Jungwürdigen zu unterschiedlichen Zeiten existieren, beide probeweise gerechtfertigt sind und eine
Stellung vor Gott im Hinblick auf eine zukünftige Anwendung des Lösegelds für sie haben. Und mit Sicherheit kann die gleiche Aussage über den durch den
Glauben gerechtfertigten Geweihten Angehörigen
des Epiphanialagers gemacht werden. BS ‘21, 89
Frage (1983): Müssen die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers als Teil der „zwischen den
Zeitaltern Geweihten“ uneigennützige (selbstlose)
Liebe während ihrer gegenwärtigen Prüfungszeit
entwickeln?
Antwort: Diese Geweihten stehen nicht auf der
Probe zum Leben, sondern wie die Altwürdigen auf
der Probe für die Stellung als „Fürsten“ in der Mittlerherrschaft (Ps. 32:1; PT ‘72, 32-46; ‘78, 54). Sie stehen daher jetzt nicht unter dem Gesetz der uneigennützigen (selbstlosen) Liebe in seiner Fülle, als der
Regel ihrer Überwindung in ihrer Prüfung, was der
Fall wäre, wenn sie jetzt auf der Probe zum Leben
stehen würden. Dennoch müssen sie viel uneigen-
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nützige Liebe ausüben, sonst werden sie ihre Weihung nicht treu ausführen; denn Pflichtliebe zwingt
jemanden nicht, seine Rechte für andere zu opfern,
obwohl sie fordert, anderen ihre Rechte abzutreten.
Daher verlangt das Gesetz der Gerechtigkeit,
das das Gesetz der gerechtfertigten Menschheit ist,
nicht, seine Rechte für andere zu opfern. Aber das
Gesetz des Opfers, das uneigennützige (selbstlose)
Liebe ist, verlangt von einem, seine Rechte zugunsten des Planes Gottes im Interesse anderer zu opfern. Durch die Weihung nimmt man das Gesetz des
Opferns an, das wegen der Vormachtstellung Satans
und der Sünde in der gegenwärtigen Zeit erfüllt
werden muss; denn solange Sünde und Satan die
menschlichen Verhältnisse beherrschen, stellen sie
die gegenwärtigen Vorteile auf die Seite von Sünde
und Selbstsucht und die gegenwärtigen Nachteile
auf die Seite von Gerechtigkeit und Liebe. Daher
verlangen die gegenwärtigen Bedingungen, dass
man seine Rechte opfert, wenn man seinen Weihegelübden treu bleiben möchte; d.h. sie zwingen einen uneigennützige Liebe auszuüben, wenn man
seinem Weihegelübde treu bleiben will. Dies wird in
der Mittlerherrschaft nicht der Fall sein, wenn alle
dann geltenden Vorteile auf der Seite der Gerechtigkeit liegen und die dann geltenden Nachteile auf
der Seite der Sünde liegen.
Was ist also der Unterschied zwischen der Weihung der Kleinen Herde und der Großen Schar einerseits und der Weihung der „zwischen den Zeitaltern Geweihten“ andererseits? Wir antworten, dass
es keinen Unterschied hinsichtlich der Natur der darin abgelegten Gelübde gibt; denn Weihung während der
Vorherrschaft Satans und der Sünde beinhaltet immer
das Aufopfern der eigenen Rechte im Interesse der Sache
Gottes im Dienste für andere, d. h. sie beinhaltet immer
uneigennützige Liebe.
Wenn es keinen Unterschied zwischen den Gelübden gibt, die sie bei der Weihung machen, worin
besteht dann der Unterschied? Wir antworten: weder in ihren Gelübden noch in ihren übernommenen Verpflichtungen, sondern in der Art und Weise
in der Gott die Erfüllung ihrer übernommenen Verpflichtungen verlangt. Nachdem Gott die Kleine
Herde und die Große Schar zuerst auf die Probe
zum Leben gestellt hat, hat Gott sie durch SEIN
Wort, SEINEN Geist und SEINE Fürsorge entscheidender geprüft als jetzt die „zwischen den Zeitaltern
Geweihten“ durch diese Dinge, da sie jetzt nicht
auf der Probe zum Leben sind und deshalb jetzt
nicht endgültig, wie im Falle der anderen beiden
Klassen, erprobt werden müssen.

Was bedeutet das? Es bedeutet, dass während
Gott sich wünscht, dass alle Geweihten so viel uneigennützige Liebe entwickeln, wie sie nur können,
ER gegenwärtig nicht verlangt, dass die „zwischen
den Zeitaltern Geweihten“ in der uneigennützigen
Liebe sich kristallisieren. Deshalb gibt ER ihnen
keine Erfahrungen, die von ihnen verlangen, die
gleiche Menge und Qualität an uneigennütziger
Liebe zu entwickeln, wie ER es von der Kleinen
Herde und der Großen Schar verlangte. Infolgedessen verlangt ER von ihnen jetzt nicht, dass sie zur
Überwindung vollkommene kristallisierte Liebe entwickeln, wie ER es von den anderen beiden Klassen
verlangte, obwohl es IHM erfreut, dass sie der kristallisierten Liebe so nahe wie möglich kommen.
Doch Er verlangt von ihnen die Entwicklung einer
uneigennützigen Liebe bis zu dem guten Grad der
treuen Überwindung in geringeren Prüfungen, als
den Prüfungen, die ER den anderen beiden Klassen
gegeben hat, d.h. sie müssen in pflichtgemäßer und
uneigennütziger Liebe inmitten der Erfahrungen
überwinden, denen sie von Gott im erforderlichen
Grad, um sie für die Stellung als „Fürsten“ in der
Mittlerherrschaft zu qualifizieren, unterworfen werden. Es ist nicht wahr, wie einige gelehrt haben,
dass die Jungwürdigen jetzt nicht verpflichtet sind,
uneigennützige Liebe zu entwickeln. PT 2020, 47
Frage (1969): Repräsentieren die 6 Söhne Ketura‘s 6 Klassen von Restitutionisten oder 6 Abteilungen einer Klasse?
Antwort: In beider Hinsicht kann es so richtig
ausgedrückt werden. Br. Johnson erwähnt „die gesamte Restitutionsklasse“ (E. Band 4, 451, Zeile 13)
und „die Restitutionsklasse“ (E. Band 15, 682, Zeile
19) und bezeichnet sie damit als eine Klasse. Aber oft
bezieht er sich auf verschiedene Klassen unter den
Restitutionisten, wie zum Beispiel auf die „Schafe
und Böcke“ in Mt. 25:31, 32, die „zwei Klassen“ von
Restitutionisten repräsentieren (siehe z. B. E. Band 6,
252) und den „Gefäßen“ zu Ehre und Unehre in 2.
Tim. 2:20, die „Klassen“ von Restitutionisten repräsentieren (siehe z. B. E. Band 4, 320). In ähnlicher
Weise beschreibt er die Engel, die in acht „Ordnungen“ oder „Klassen“ unterteilt sind (E. Band 2, 72, 73;
E. Band 6, 488, 489). An vielen Stellen spricht er von
den Altwürdigen und Jungwürdigen als zwei Klassen von Restitutionisten (siehe z.B. E. Band 4, 320,
322, Abs. 1), und er spricht von diesen beiden Klassen und den 70 führenden Würdigen (Zimran;
vergl. PT ‘57, 23; ‘58, 6) als „Gruppen“ und als „Klassen“ (siehe z.B. E. Band 11, 405, Abs. 1). Somit gebraucht Br. Johnson hier die Begriffe „Gruppen“
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und „Klassen“ synonym und austauschbar.
In Verbindung mit Ketura‘s Nachkommen führt
Br. Johnson diese beiden „Klassen“ in der Restitution, die Alt- und Jungwürdigen, auf, dass sie durch
Saba und Dedan, zwei von Ketura‘s Enkeln, repräsentiert werden (siehe z. B. E. Band 6, 717). Diese beiden „Klassen“ sind Teile der Würdigen als einer
Klasse, die durch Ketura‘s Sohn Jokschan (1. Mo.
25:2, 3) versinnbildlicht sind. Dementsprechend sehen wir, dass es sich um eine ordnungsgemäße Verwendung handelt, der Br. Johnson folgte und sie billigte, um verschiedene Abteilungen oder Gruppen
von Restitutionisten als „Klassen“, Abteilungen oder
Unterabteilungen der Restitutionisten als eine Klasse
zu betrachten, egal ob sie von Ketura‘s Söhnen, Enkeln oder Urenkeln dargestellt wurden. Wenn wir
nur die Söhne einbeziehen, gibt es sechs Klassen;
wenn wir die Enkel einbeziehen, dreizehn; und
wenn wir die Urenkel einbeziehen, sechzehn. PT
2020, 47, 48
Frage (1953): Sollten Eltern ihre Kinder drängen, damit sie sich weihen?
Antwort: Natürlich sollten geweihte Eltern darüber, wie auch über alle anderen Angelegenheiten, nüchtern nachdenken; und im Geiste eines gesunden Sinnes (2. Tim. 1:7) sollten sie ernsthaft
danach trachten, Gottes heiligen Willen zu erkennen
und ihn auszuführen. Br. Russell hat uns in F 521-562
eine sehr hilfreiche Abhandlung über die Elternpflichten gegeben, mit denen sich geweihte Eltern
gründlich vertraut machen sollten. Auf Seite 531
sagt er, dass von einem richtig erzogenen und aufgezogenen Kind „von Anfang an erwartet werden
kann, dass es dem Herrn gefallen und Ihm gehorchen will; und von dem Zeitpunkt an, an dem es
zehn oder zwölf [kursiv von uns] Lebensjahre erreicht,
sollte es ermutigt werden, die Angemessenheit einer
vollständigen Weihung an den Herrn zu erwägen“
und „dass der Herr im Verhältnis zur Reife des Geistes eine persönliche Weihung erwartet”.
Satan wird Eltern dazu verleiten, Extremisten zu
werden: In einigen Fällen versucht er, sie dazu zu
bringen, entweder bevor die Kinder reif genug sind,
um selbst zu handeln, oder entgegen ihren persönlichen Wünschen, ihre Kinder zur Weihung zu drängen und ihnen sogar zuzusetzen. In anderen Fällen
versucht er, sie dazu zu bringen, ihre Kinder davon
abzuhalten, Fortschritte hinsichtlich der Weihung
zu machen. Zwei Fälle zum Letztgenannten sind
uns kürzlich bekannt geworden, in denen der
Wunsch des Kindes, die Eltern zu den Versammlungen zu begleiten, mit solchen Antworten begeg-

net wurde: Nein, du kannst nicht gehen; du bist zu
jung, um zu verstehen; du würdest nur stören; du
bleibst zu Hause bei der Mutter (oder dem Vater
usw.); warte bis du älter bist usw. In beiden Fällen, als
das Kind älter wurde und die Eltern wollten, dass
das Kind zu den Versammlungen geht, lautete die
Antwort: Ich möchte nicht hingehen; als ich gehen
wollte, hast du mich nicht gelassen, und jetzt will ich
nicht gehen usw. Anstatt entwickelt zu werden, war
der Wunsch des Kindes unterdrückt und erstickt
worden. In solch traurigen Fällen hatten die Eltern
die Ermahnung des Herrn vernachlässigt: „Lasst
die Kinder zu mir kommen! Wehret ihnen nicht“
(Mk. 10:14).
Geweihte Eltern sollten erkennen, dass beide
der oben genannten Extreme zu vermeiden sind.
Sie werden erkennen, dass sie in keiner Weise versuchen sollten, ihre Kinder zur Weihung zu zwingen, und dass sie andererseits auch das Verlangen
eines Kindes, nach den Dingen des Herrn, nicht unterdrücken oder entmutigen sollten (Kol. 3:21). Sie
werden vielmehr versuchen, ihre Kinder zu unterweisen und zu führen, indem sie sie „in der Zucht
und Ermahnung des Herrn“ erziehen (Eph. 6:4).
Wenn ihre Kinder noch nicht zu einem Verständnis
von Buße und Errettung durch Jesu Verdienst gekommen sind, sollten die Eltern sie in Bezug auf solche Angelegenheiten lehren: wie und warum die
Sünde in die Welt, mit dem der Tod, als Folge der
Sünde, gekommen ist; wodurch wir alle Sünder
sind und keine Gelegenheit gehabt hätten, in Gottes Gunst zurückzukehren, wenn ER in SEINER
großen Liebe (Joh. 3:16; 1. Joh. 4:9) keinen Erlöser
bereitgestellt hätte, der im Namen von Adam und
uns allen starb. Adams Kinder; wie sehr hat Jesus
uns geliebt, dass Er bereit war, für uns zu sterben;
und wir durch den Glauben, dass Er zu unserer
Errettung gestorben ist, Ihn als unseren Erlöser annehmen, dann können wir in der Gemeinschaft
mit Gott wiederhergestellt werden. Wenn die Kinder diese Dinge allmählich erkennen, sollten sie ermutigt werden, Jesus als ihren persönlichen Erlöser
anzunehmen.
Wenn die Kinder Jesus auf diese Weise als ihren
Erlöser angenommen haben, sollten sie lernen, welche wunderbare Gelegenheit Gott uns durch Jesus,
unseren Erlöser, erweitert, um zu IHM zu kommen
und uns IHM ganz hinzugeben. Gottes (1) schöpferische, (2) fürsorgliche, (3) erlösende, (4) lehrreiche
und (5) rechtfertigende Gnade, all dies, deren sie
sich erfreuen, sollte ihnen als völlig ausreichende
Motive dargelegt werden, um in ihnen einen wei-
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henden Glauben und eine weihende Liebe zu entzünden (Röm. 12:1). Sie sollten nicht zur Weihung
gedrängt werden. Sie sollten dazu eingeladen werden, indem ihnen Gottes Vertrauenswürdigkeit und
Liebe und Liebenswürdigkeit liebevoll eingeprägt
wird, indem die fünf Formen SEINER Gnade ihnen
gegenüber betont werden, die es zu einer vernünftigen Sache machen, dass sie sich einem so vertrauenswürdigen, liebevollen und liebenswerten Gott,
als den Jehova sich selbst bewiesen hat, weihen.
Um zu einer solchen Weihung beizutragen, sollten
sie, zusätzlich zu den bereits erwähnten fünf Segnungen, auch auf Gottes Plan im Allgemeinen aufmerksam gemacht werden. Diese Überlegungen,
unterstützt durch die Ausübung von Gottes Geist in
den Eltern, die das Kind zur Weihung einladen,
werden richtig gesinnte Kinder dazu bringen, sich
zu weihen. Somit würde das Kind ermutigt, eine
Weihung aus richtigen Motiven zu vollziehen und
nicht in der Hoffnung auf eine Belohnung.
Es wäre unangemessen, wenn Eltern ihre Kinder ermuntern würden, sich Gott zu weihen, um
Glieder der Jungwürdigen zu werden, denn es
würde sie faktisch ermutigen, ein Schnäppchen mit
Gott abzuschließen, bei dem sie erwarten würden,
dass Gott ihnen die Mitgliedschaft zu den Jungwürdigen unter der Bedingung schenkt, dass sie tot
für sich selbst und die Welt und lebendig für IHN
sind. Weihung aus solchen Beweggründen ist für
Gott unannehmbar; denn wie oben erwähnt, muss
sie aus den Motiven (1) des blinden Glaubens an
Gottes Vertrauenswürdigkeit und (2) SEINER Liebe
gemacht werden – sowohl aus Dankbarkeit für
SEINE vergangene Gnade als auch aus Anerkennung dafür, dass ER einen so edlen Charakter hat,
der solche unverdienten Gnaden verleihen kann.
Wie wir in R 1113 lesen: „Es ist richtig, dass alle, die
zur Erkenntnis des Herrn gelangen, sich IHM ganz
weihen. Dies wird immer der einzig richtige Weg
sein, den wir verfolgen sollen, ob sie nun unter der

„Hohen Berufung“ oder unter einem anderen späteren Ruf eintreten, der nicht so ehrenhaft und bedeutend ist. Nichts weniger als die vollständige Weihung wird jemals richtig sein.“ Die Weihung ist
bedingungslos zu vollziehen, so wie Jesus die Seine
machte: „Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe
ich“ (Ps. 40:8). Mögen wir niemanden davon abhalten, ganz in diese Freude einzutreten!
Nachdem sie eine bedingungslose Weihung
vollzogen haben, können sie unter anderem zur
Treue ermutigt werden, indem ihnen unter anderem
die Hoffnung vor Augen gehalten wird, dass, wenn
sie Gott treu dienen und die Mitgliedschaft unter
den Jungwürdigen [geschrieben im Jahre 1953; die
gleiche Hoffnung betrifft gegenwärtig die Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers – Anm. d.
Übers] erlangen, diese Hoffnung dann ihnen gehören wird; denn jetzt, nachdem sie sich geweiht haben, macht Gott den eidgebundenen – bedingungslosen – Bund in seinen irdischen Zügen auf sie
anwendbar; und die Verheißungen dieses Bundes
bleiben ihr Eigentum, solange sie ihrer Weihung
treu bleiben. So wird zu (1) dem Glauben und (2) der
Liebe, die zu ihrer Weihung geführt haben, ein weiteres Motiv hinzugefügt, (3) die Hoffnung – die
Hoffnung, Gottes Anerkennung zu gewinnen und
die Mitgliedschaft unter den Jungwürdigen zu erlangen. Diese Hoffnung wird sie ihr ganzes Leben
lang dazu bewegen, ihre Weihung auszuführen;
denn „nun aber [jetzt während des gesamten Evangelium-Zeitalters] bleibt Glaube, Hoffnung und
Liebe, diese drei; die größte aber von diesen ist die
Liebe“ (1. Kor. 13:13). Nach ihrer Weihung kann ihnen auch die Hoffnung auf eine Verwandlung in
eine geistige Natur mit den Altwürdigen am Ende
des Millenniums [für die Geweihten Angehörigen
des Epiphanialagers – die höchste Stellung auf Erden einzunehmen – Anm. d. Übers.] als Motiv gegeben werden, welches ihnen hilft, ihre Weihung
auszuführen. PT ’53-61

IN FORMATI ON
Das Gedächtnismahl findet in diesem Jahr (2022) am 13. April nach 18:00 Uhr statt.
Folgende Conventionen sind für 2022 geplant:
1) Velbert
04. - 06. 06. 2022
2) Silberborn
29. - 31. 10. 2022
Möge der Herr Seinen Segen hinzufügen.

* * *
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