
„Als das Lamm das siebente Siegel aufbrach.“ „Ihr seid gekommen zum Berg
Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusa-
lem...Seht zu, daß ihr den nicht abweist, der da redet!...Noch einmal werde
ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel... Deshalb laßt
uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch
wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht!“ „Christus aber ist ge-
kommen als Hoherpriester...in das Heiligtum hineingegangen und hat eine
ewige Erlösung erworben.“ – Off. 8:1; Heb. 12:22, 25, 26, 28; 9:11-12
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2 •  DIE GEGENWÄRTIGE WAHRHEIT UND HEROLD DER EPIPHANIA CHRISTI

IN BEZUG auf Jehovas Wort untersuchen wir unsere
Schriftstelle sorgfältig! Lasst uns die Zeitperiode „der
Unwissenheit“, die Gott „übersehen hat“ betrachten, die
von Adam bis zum Tod unseres Erlösers reichte. In die-
ser Zeitperiode ließ Gott die Menschen in Unwissenheit.
Er griff auch nicht ein, tadelte sie nicht, sondern fuhr
mit Seinem eigenen Werk fort. Hier ist eine eindeutige
Aussage aus einer inspirierten Quelle, die uns infor-
miert, dass die Millionen, die vor dem Kommen Christi
in heidnischer Finsternis lebten und starben, nicht zur
Verantwortung gezogen werden und für diese Unwis-
senheit nicht bestraft werden. Sobald Jesus jedoch ge-
storben war, bot Gott denjenigen, die an Ihn glauben
würden, Vergebung und Versöhnung an. Das konnte Er
erst tun, nachdem das Lösegeld auf Golgatha bezahlt
worden war, deshalb „gebietet er jetzt den Menschen,
dass sie alle überall Buße tun sollen“. Gott hatte jetzt ei-
nen Erlöser bereitgestellt: „An jenem Tag wird … eine

Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befle-
ckung“ (Sach. 13:1). Ja, diejenigen, die ihr Herz geändert
hatten, könnten sich an diesem Tag (im Millennium-
Zeitalter) reinigen!

Jehova, der „einen Tag festgesetzt hat, an dem er
den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit“, hat dafür
eine Zeitperiode, „einen Tag“, von tausend Jahren be-
stimmt, denn „beim Herrn ein Tag ist wie tausend
Jahre“ (2. Petr. 3:8). Das gesamte Millennium-Zeitalter
soll ein tausendjähriger Gerichtstag sein, an dem die
ganze Welt zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht wer-
den soll. Wir befinden uns jetzt 148 Jahre in diesem Tag
Christi, dem Millenniumstag, der 1.000 Jahre dauert
und an dem die Welt ihre Prüfung ablegen wird, wobei
Christus und die Kirche die Richter sein werden. Der
Tag der Prüfung der Welt, an dem jeder Einzelne ge-
prüft wird, ist während der „Zeiten der Wiederherstel-
lung [Restitution] aller Dinge“ (Apg. 3:21). Sein Wort
wird alle richten am letzten Tag (Joh. 12:48). Es kann
kein Gericht ohne Prüfung geben, und es kann keine
Prüfung ohne Erkenntnis geben; deshalb müssen alle
aus dem Zustand des Todes hervorgebracht werden,
um unter den Bedingungen des Neuen Bundes für das
Leben geprüft zu werden. In Offb. 11:18 heißt es: „die
Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden“.

Nachdem sie in Gottes Wort unterwiesen worden
sind, wird die Welt der Menschen bei vollständiger
Kenntnis und Gelegenheit eine faire Prüfung erhalten,
die ihre Schwächen und Gebrechlichkeiten zur Kennt-
nis nimmt. In Joh. 5:22 heißt es: „Der Vater richtet auch
niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn
gegeben“. In unserer Schriftstelle heißt es: „durch einen
Mann [Jesus Christus], den er bestimmt hat“. „Denn er
kommt, die Erde zu richten; er wird die Welt richten in
Gerechtigkeit und die Völker in seiner Wahrheit“ (Ps.
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96:13). Jesus Haupt und Leib: „Die Heiligen werden
die Welt richten“ (1. Kor. 6:2).

Das Wort „übersehen“ wird hier in einem bildlichen
Sinn verwendet und bedeutet, dass Gott keine Notiz
von ihr nahm, sie nicht beachtete. Während der langen
Zeitperiode von annähernd 2500 Jahren von der Sintflut
bis zum Ersten Advent unseres Erlösers, Jesus Christus,
befand sich die Welt der Menschen in Unwissenheit,
Schwäche und Untugend (1. Joh. 5:19), aber, wie unsere
Schriftstelle erklärt, nahm Gott keine Notiz von ihr als
Ganzes. Er widmete Seine ganze Aufmerksamkeit eini-
gen wenigen Patriarchen und der kleinen Nation Israel
(Am. 3:2), den Nachkommen Abrahams, mit denen Er
einen besonderen Gesetzesbund schloss.

Israel trat in eine große Schulungsperiode ein: zuerst
in einem Zustand der Unterdrückung in Ägypten, und
später, unter dem Befehl von Mose, auf dem Weg von
Ägypten nach Kanaan, mit einer vierzigjährigen Wan-
derung in der Wüste; noch später unter Richtern, und
dann unter Königen, usw. Gott übersah die Sünde der Is-
raeliten nicht, die Er unter dem von Mose vermittelten
Gesetzesbund als Sein „eigenes Volk“ annahm.

Wir lesen, dass jeder Ungehorsam eine „gerechte
Vergeltung“ empfing (Hebr. 2:2). Schläge, Strafen und
Gefangenschaften, die unter göttlicher Aufsicht standen
und durch die Propheten vorhergesagt wurden, waren
der Anteil des auserwählten Volkes des Herrn. Gehor-
sam brachte Segen, Ungehorsam und Götzendienst
Züchtigung (3. Mo. 26) – Gott übersah nichts in Bezug
auf Sein auserwähltes Volk.

Auf den ersten Blick ist das verwirrend. Würden
wir den göttlichen Plan nicht verstehen, wären wir ge-
neigt zu erwarten, dass der begünstigten Nation mehr
verziehen würde als anderen – dass es das Volk wäre,
dessen Unvollkommenheiten übersehen würden. Aber
dem ist nicht so: Israel wurde zu einem Zweck auser-
wählt. Und um sie auf ihre Aufgabe vorzubereiten und
sie dafür fit zu machen, hat der Herr sie für ihre Sünden
gezüchtigt und gegeißelt und sie so mehr als andere er-
zogen und ihr geholfen, aus der Degradierung heraus-
zukommen. Infolgedessen war Israel, als unser Herr in
die Welt kam, um der Erlöser der Menschen zu sein,
nach den Erfahrungen der Züchtigung, Geißelung und
Belehrung vieler Jahrhunderte die bei weitem fort-
schrittlichste Nation der Welt nach religiösen Richtlinien
(Röm. 3:1, 2).

Als der Erlöser sich selbst darbot, waren einige,
„ein Überrest“, „wahrhaftig ein Israelit“ [Joh. 1:47], be-
reit, Ihn anzunehmen (Joh. 1:12) – fünfhundert wäh-
rend Seines irdischen Dienstes und einige tausend
mehr in der folgenden Pfingstzeit. Es ist nur vernünf-
tig anzunehmen, dass keine andere Nation der Welt
eine solche Zahl von Menschen hervorgebracht hat,
die von Herzen für den Messias bereit wären und sich
Ihm vollständig geweiht hätten. Beachte zum Beispiel,

dass die Predigt des Paulus zu den Athenern auf dem
Marshügel offenbar nur sehr wenige berührte (Apg.
17:34); „einige Männer aber schlossen sich ihm an und
glaubten“. Paulus erwartete die Frage seiner Zuhörer:
Warum kommst du jetzt, um uns von diesem Gott zu
sagen? Wenn Er unser Schöpfer ist und wir Seine Kin-
der sind, warum hat Er uns dann nicht schon längst
eine Botschaft geschickt? Und sind wir dafür verant-
wortlich, dass wir Ihn nicht angebetet haben, als wir Ihn
nicht kannten? Die Antwort des Apostels lautet: Ihr
seid bis zur gegenwärtigen Zeit nicht verantwortlich.
Solche Unwissenheit oder Abgötterei hat Gott überse-
hen oder unbeachtet gelassen, weil Sein großer Plan
noch nicht die Stufe der Entwicklung erreicht hatte, die
die Übermittlung der Botschaft an euch gestattete. Jetzt
ist die Botschaft für euch da. Gott hat sie gesandt. Er be-
fiehlt allen Menschen überall, Buße zu tun – für ihre
Sünden und ihre Ungerechtigkeit – und wieder in Über-
einstimmung mit Ihm zu kommen.

DIE GERECHTIGKEIT VON GOTTES ÜBERSEHEN

Der Allmächtige informiert uns, dass Gerechtigkeit
die Grundlage Seines Handelns ist: „Gerechtigkeit und
Recht sind deines Thrones Grundfeste. Barmherzigkeit
und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her“ (Ps.
89:15). Er kann nicht weniger als gerecht sein, obwohl
Er durch Christus dafür gesorgt hat, mehr als gerecht zu
sein – nämlich liebevoll und barmherzig. Es muss also
eine Gerechtigkeit in dem vom Apostel erwähnten
Übersehen gegeben haben. Was war sie?

Der Apostel erklärt, dass es aufgrund des Todesur-
teils, das im Allgemeinen über der Welt war, und weil
noch keine Vorkehrungen für eine Erlösung von dieser
Todesstrafe und eine Befreiung durch die Auferstehung
getroffen worden waren, unlogisch gewesen wäre,
wenn Gott der Welt der Menschen Gesetze gegeben
hätte, die Buße usw. befehlen. Warum? Weil sie bereits
zum Tod verurteilt waren, der höchsten Strafe des gött-
lichen Gesetzes. Man konnte ihnen nicht mehr antun,
als sie zu vernichten, egal wie schlecht sie lebten; und
nichts, was sie tun konnten, würde sie des ewigen Le-
bens würdig machen. Solange das Todesurteil auf ihnen
lastete und keine Aussicht auf Befreiung bestand, ließ
Gott sie in Ruhe und „übersah“ ausreichend gerecht
ihre Unvollkommenheit und legte sie ihnen nicht be-
sonders zur Last.

Bei den Juden war es anders. Gott unterwies diese
Nation durch das Gesetz und die Propheten und züch-
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tigte sie für ihre Verfehlungen und bereitete so in ihnen
eine Gruppe von „wahrhaftig ein Israelit“ [Joh. 1:47]
vor, die für geistliche Dinge bereit waren. Außerdem
wollte Er sie und ihre Erfahrungen als Vorbilder oder
Lektionen für das künftige geistliche Israel benutzen.
Diese Vorbilder haben unter der Führung des Heiligen
Geistes durch das Neue Testament sehr hilfreiche Lek-
tionen für die eine wahre Kirche dieses Evangelium-
Zeitalters – das geistliche Israel – gebildet, denn der
Gesetzesbund war „ein Schatten der zukünftigen Gü-
ter“ (Hebr. 10:1; 8:5).

Doch bevor Er mit Israel so handelte, schloss Gott
einen Bund mit ihnen und verhieß ihnen ewiges Leben,
wenn sie gehorsam wären (Neh. 9:29; Gal. 3:12). Sie
nahmen das Angebot freudig an und bemühten sich,
gerecht zu leben – bemühten sich, das Gesetz zu halten.
Sie haben ewiges Leben unter dem Gesetz nicht er-
langt, weil sie es nicht halten konnten; nicht, weil das
Gesetz fehlerhaft war, sondern weil sie, wie alle ande-
ren Glieder des gefallenen Geschlechts Adams, unvoll-
kommen waren. Gott wusste um ihre Schwächen und
ließ es zu, dass sie vom Ergebnis ihres Bündnisses ent-
täuscht wurden, aber dennoch machte Er es zu einem
großen Segen für sie – ein Mittel zur Belehrung, das, wie
wir gesehen haben, schließlich mehrere Tausend in ei-
nen so reifen Zustand des Herzens versetzte, dass sie
für den Erlöser bereit waren und Seine Jünger wurden.

Der Jude hatte also bis zu dieser Zeit diesen Vorteil
gegenüber den Heiden: Er hatte die Verheißungen Got-
tes. Er kannte das Gesetz Gottes. Es kam ihm zugute,
dass er sich bemühte, das Unmögliche zu tun – es voll-
kommen zu halten. Hätte Gott die Nation Israel nicht
auserwählt, um sie in den Abläufen des Gesetzesbun-
des zu schulen (Gal. 3:24), hätte Er ihre Unwissenheit
usw. „übersehen“, wie Er es bei den Übertretungen an-
derer Nationen bis zu dieser Zeit getan hat.

GEBIETET JETZT ALLEN MENSCHEN 
ÜBERALL, BUSSE ZU TUN

Worin liegt das Geheimnis dieser Veränderung Got-
tes – vom Übersehen der Sünden und Unvollkom-
menheiten der Welt zum Gebot der Buße? Wenn Er
ihre Sünden tausende von Jahren einfach nur überse-
hen hat, warum hat Gott sie dann nicht weiterhin über-
sehen? Der Apostel antwortet auf diese Frage, indem er
uns sagt, dass diese Veränderung in Gottes Handeln,
die die Botschaft, die Welt solle Buße tun, auslöste, auf
der Tatsache beruhte, dass Seine ewigen Absichten zu
dieser Zeit ein Entwicklungsstadium erreicht hatten,
das es rechtfertigte, eine solche Botschaft zu verkünden.

Der Sohn Gottes hatte die Herrlichkeit des Vaters,
die Er hatte, bevor es die Welt gab, verlassen: Er hatte
sich selbst erniedrigt, um ein Mensch zu werden. Als
der Mensch Jesus Christus war Er dem Wunsch des
himmlischen Vaters gehorsam gewesen und hatte Sein
Leben aufopfernd niedergelegt – zuerst, damit es den
geweihten Gläubigen in diesem Evangelium-Zeitalter
zum Vorteil gereiche, und zweitens, damit es die Welt der
Menschen während der messianischen Herrschaft seg-
nen möge (1. Tim. 2:6; 1. Joh. 2:2).

Eine Zeit lang war diese frohe Botschaft auf die jü-
dische Nation beschränkt (Mt. 10:5, 6), aber 3½ Jahre
nach der Kreuzigung endete die ausschließliche Gunst
Israels in Bezug auf die Botschaft, und dann wurde die
frohe Botschaft zu den gleichen Bedingungen, die die
Juden genossen hatten, allen Heiden zuteil.

Das Evangelium oder die „frohe Botschaft“ besteht
aus der Information, dass Gott in Seiner Barmherzigkeit
dafür gesorgt hat, dass das Todesurteil über Adam und
sein Geschlecht nicht dauerhaft sein wird, dass es eine
Auferstehung der Toten geben wird, sowohl der Ge-
rechten als auch der Ungerechten (Apg. 24:15), und
dass die Vorkehrung dafür bereits im und durch den
Tod des Erlösers getroffen wurde. Es stellt sich die Frage,
welchen Vorteil eine Auferweckung der Toten hätte,
wenn damit alle wieder genau dorthin gestellt wür-
den, wo sie gegenwärtig sind?

Die Antwort lautet, dass eine solche Auferweckung
keinen Vorteil brächte. Wenn der Jude das Gesetz nicht
halten konnte und wenn die besten Absichten der Hei-
den sich als unvollkommen erwiesen haben und ihre
Bemühungen, sich vor Gott im gegenwärtigen Leben
zu bewähren, gescheitert sind, welchen Nutzen könnte
es dann haben, sie nur aus dem Schlaf des Todes auf-
zuwecken? Wäre es nicht in jeder Hinsicht klüger und
besser, sie wie das unvernünftige Tier zugrunde gehen
zu lassen?

Wir antworten, dass Gottes Wort ein sehr großarti-
ges Ergebnis Seines Erlösungsplans offenbart. Das Wort
Auferstehung, wie es in der Schrift verwendet wird, be-
deutet viel mehr als Wiederbelebung. Es bedeutet Auf-
erweckung und mehr, nämlich das Emporheben aus al-
len Zuständen der Sünde und des Todes, hinauf, hinauf,
hinauf zur Vollkommenheit (Lk. 20:35, 36) – zu all dem,
was durch Vater Adam verloren ging und durch das
Opfer Jesu erlöst wurde.

GOTT HAT „EINEN TAG FESTGESETZT“

Das ist also die Bedeutung der Argumentation des
Apostels. Indem Gott den Herrn Jesus Christus als Er-
löser der Kirche und der Welt bestimmt hat, hat Er eine
neue Prüfung oder ein neues Gericht für Adam und sein
Geschlecht ermöglicht. Adams erster Tag des Gerichts
oder der Prüfung war in Eden. Dort verlor er durch sei-
nen Ungehorsam alles und brachte über sich und sein
ganzes Geschlecht das göttliche Todesurteil. Christus
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ist erschienen, um Adam und sein Geschlecht zu erlö-
sen, und zwar genau zu dem Zweck, ihnen eine weitere
vollständige, gerechte Prüfung oder ein Gericht für das
ewige Leben oder den ewigen Tod zu geben.

Der allgemeine Tag des Gerichts, den Paulus in un-
serer Schriftstelle erwähnt, ist weder ein Tag der Ver-
dammnis noch ein 24-Stunden-Tag. Es ist der tausend-
jährige Tag Christi – die Zeitperiode Seiner
Mittlerherrschaft, wenn Satan vollständig gebunden
sein wird, alle bösen Einflüsse weggenommen werden
und das Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes
die ganze Erde füllen wird. Der heilige Petrus erinnert
uns daran: „Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Ge-
liebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre“ (2.
Petr. 3:8). Das ist der Schlüssel zu den Ausdrücken „Der
Tag Christi“, „Der Tag des Gerichts“, usw.

Die Mittlerherrschaft wird der Tag des Gerichts
oder der Prüfung sein, und zwar in dem Sinne, dass die
gesamte Menschheit, die Lebenden und die Toten, dann
zu einer vollständigen Erkenntnis Gottes und zu einer
vollständigen Gelegenheit gebracht wird, durch die
Prozesse der Auferstehung eine vollständige Wieder-
herstellung von allen Schwächen, Unvollkommenhei-
ten usw. zu erlangen, die aus unserem Anteil an Adams
Sünde und unserer eigenen Schwäche und Unwissen-
heit resultieren. Sünden, soweit sie vorsätzlich began-
gen wurden, werden in gleichem Maße bestraft und er-
halten „eine gerechte Vergeltung“ (Hebr. 2:2). Jedes
gute Bestreben wird belohnt und jede Übertretung be-
straft werden.

Von diesem Standpunkt aus sehen wir die Kraft des
Arguments des Apostels, dass es die göttliche Absicht
ist, jedem Glied des Geschlechts Adams eine weitere
Prüfung aus vier Elementen zu gewähren:

1. Unterweisung in Gerechtigkeit;

2. Prüfung nach umfassender Unterweisung;

3. Besserung nach umfassender Unterweisung und
Prüfung;

4. Urteil nach vollständiger Erkenntnis und Ver-
ständnis von Gottes Erlösungsplan.

Dies ist eine weitere Bekundung von Gottes Güte:
„Denn deine Gnade [Güte] ist besser als Leben, meine
Lippen werden dich rühmen“ (Ps. 63:3), um von neuem

und individuell über die Würdigkeit oder Unwürdigkeit
eines jeden zu entscheiden, das ewige Leben zu erhal-
ten. Aber warum sollte diese Tatsache für die Welt im ge-
genwärtigen Leben einen Unterschied machen? Wa-
rum hat Gott nicht bis zum messianischen Zeitalter
gewartet und ihnen allen eine Überraschung bereitet?
Warum hat Er ihnen die Botschaft Seiner Liebe und die
Offenbarung Seines Wissens über Sein zukünftiges Han-
deln gesandt? Wusste Er nicht, was die vergangenen 19
Jahrhunderte bewiesen haben, nämlich dass nur wenige
Menschen ein hörendes Ohr haben würden und noch
weniger, nachdem sie es gehört hatten, um der Sünde
wegen Buße tun und die Gerechtigkeit so sehr lieben
und die Ungerechtigkeit so sehr hassen würden, dass sie
die Interessen des gegenwärtigen Lebens opfern wür-
den, indem sie die Botschaft des Evangeliums unter-
stützen und versuchen, ein gottgefälliges Leben im Ge-
gensatz zu aller Ungerechtigkeit zu führen?

Ja, antworten wir, denn es steht geschrieben: „dem
sie von Ewigkeit her bekannt sind“ (Apg. 15:18). Gott
wusste sicherlich, dass die Botschaft Seiner Gnade im
Allgemeinen auf taube Ohren stoßen würde. Damit
wir dies wissen, hat Er schon im Voraus in den Pro-
phezeiungen geschrieben, dass nur wenige ein hören-
des Ohr für Seine Botschaft der Liebe und Barmher-
zigkeit haben würden. Warum hat Er dann die
Botschaft gesandt? Wir antworten, dass es zwei Gründe
gab, warum Er das tat:

Er beabsichtigte, ein Zeugnis zu geben, damit die-
jenigen, die es verstehen, einen Ansporn haben, ihr
Leben zu reformieren. Er wollte, dass alle wissen, dass
ihre Verantwortung im Leben proportional zu ihrem
Wissen über die Tatsache der Erlösung ist. Dieser
Grundsatz wird von unserem Herrn in der Heiligen
Schrift dargelegt. Er erklärt, dass derjenige, der nicht
wusste und ungehorsam war, mit vergleichsweise we-
nigen Schlägen bestraft werden würde, während die-
jenigen, die es besser wussten und mit Bedacht sün-
digten, mit vielen Schlägen bestraft werden würden –
in jenem neuen Zeitalter (Lk. 12:47, 48).

Ein weiterer Grund für die Verkündigung dieser
guten Botschaft vom Tag des Gerichts des Herrn ist,
dass Gott diese Botschaft als primäre Lektion verwen-
den möchte, um ein primäres Unterweisungswerk für
eine besondere Klasse, die „Geweihten Angehörigen
des Epiphanialagers“, zu leisten, die Er in der gegen-
wärtigen Zeit, vor der Einführung Seines Mittlerkö-
nigreiches, aussucht.

Diese Klasse wird jetzt, noch vor der Millennium-
Mittlerherrschaft Christi, besonders aus der Welt he-
rausgerufen, damit sie schließlich Abrahams Same wer-
den, der alle Geschlechter der Erde segnen wird (Gal.
3:8, 16, 29). Diese sollen gemäß der Heiligen Schrift zu-
sammen mit Christus Richter der Welt sein. Der heilige
Paulus fragt: „Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt
richten werden?“ (1. Kor. 6:2). Wir wissen es, Gott sei
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Dank! Und wir wissen, dass sie für dieses Werk gründ-
lich befähigt sein werden. Die Erfahrungen, die sie in
ihrem irdischen Leben gemacht haben, als sie gegen die
Welt, das Fleisch und den Teufel gekämpft haben und
durch den Beistand des großen Hohenpriesters als
Überwinder hervorgegangen sind, werden sie zu kom-
petenten Richtern der Welt machen, kompetent, um
der Welt zu helfen und sie zu segnen, und kompetente
Diener, die den Würdigen bei der Arbeit helfen, die
von der geistigen Ebene aus geleitet wird.

BAUT EUCH SELBST AUF

Wir freuen uns, alle Menschen überall zu warnen,
Buße zu tun, und freuen uns auch, ihnen den guten
Grund zu nennen, warum sie Buße tun sollten – wir sa-
gen ihnen von Gottes festgesetzter Zeit, dem messiani-
schen Zeitalter, in dem alle die völlige Gelegenheit ha-
ben werden, das ewige Leben durch Christus zu
erlangen. Wir freuen uns, ihnen zu versichern, dass je-
des Bemühen um Gerechtigkeit, das sie jetzt vorbringen,
ihnen einen großen Gewinn bei der Charakterentwick-
lung und eine bessere Stellung bringen wird. Wir war-
nen sie mit der Botschaft der Wahrheit, dass jede vor-
sätzliche Übertretung, jede vorsätzliche Unwissenheit,
unter dem glorreichen Sonnenlicht dieses neuen Tages,
zu ihrem Nachteil auf sie zurückwirken und zu ihrer Be-
schämung und dauerhaften Verachtung führen wird. Er
wird der ganzen Menschheit ihre Schwächen, ihre Sün-
den enthüllen, in dem Maß, in dem sie diese erkannt
oder gebilligt oder ihnen nicht widerstanden haben.

Es gibt einige Erwählte, deren Gericht oder Prü-
fung jetzt stattfindet. Wir vertrauen darauf, dass diese
mit aller Kraft danach streben, ihre Berufung und Er-
wählung durch den Glauben an das Opfer des Erlösers
und den Gehorsam gegenüber Seinem Gesetz des Geis-
tes des Lebens – dem Gesetz der Liebe – sicher zu ma-
chen. Jetzt ist ihr Tag des Gerichts, ihr Tag der Prüfung (1.
Petr. 4:17). Wir werden nicht als Gemeinden oder Kon-
fessionen oder Logen oder Gesellschaften oder Familien
stehen oder fallen. Unsere Prüfung ist eine individuelle,
und nichts anderes als die Loyalität des Herzens gegen-
über dem Herrn, Seiner Wahrheit und den Brüdern
wird uns für das Königreich qualifizieren. Möge Gott je-
dem von uns Gnade und Geduld schenken, um in der
Prüfung zu bestehen, damit wir vollkommen und voll-
endet sind und es uns an nichts mangelt (Jak. 1:4)!

Als Bibelforscher, die die Zeiten und Zeitabschnitte
von Gottes Plan der Zeitalter studieren, erkennen wir
jetzt, dass das Werk der Berufung der Auserwählten ab-
geschlossen ist. Wir sehen jetzt im Jahre 2023 das Nach-
1954-Lager. Es gibt jetzt viel mehr Brüder, die sich seit
dem Herbst 1954 geweiht haben und ihren Platz im La-
ger als Geweihte Angehörige des Epiphanialagers ein-
nehmen. Die Geweihten Angehörigen des Epiphania-
lagers in der Wahrheit sind die höchste Klasse der
gegenbildlichen Nethinim, die in wohlwollender Ein-
heit mit ihren Brüdern unter den Jungwürdigen, die ge-
genbildliche Leviten im Vorhof sind, dienen. Außer-
dem sind sie mit den Brüdern unter den Jungwürdigen
sehr eng verwandt, denn beide stammen aus demsel-
ben gegenbildlichen Stamm Manasse. Wir möchten un-
sere Aufmerksamkeit auf den fortschreitenden Über-
gang lenken, um den Gebrauch des Wortes Gottes vor
1954 sorgfältig zu untersuchen und dieselbe Schrift-
stelle in einer Nach-1954 Anwendung zu vergleichen.
So verstehen wir die Methode, die Gott in allen aufei-
nander folgenden Zeitaltern bis zum heutigen Tag an-
wendet. Ja, während dieses erweiterten Evangelium-
Zeitalters hat Gott auserwählte Gefäße gefunden, um
Seine gegenwärtige Wahrheit darzustellen.

In E. Band 11, 340, lesen wir: „Gott gibt Jesus das fäl-
lige Verständnis der Wahrheiten, die diese Abschnitte
betreffen. Jesus hat dieses fällige Verständnis an die
Sendboten der Parousia und der Epiphania gegeben, als
sie die entsprechenden Angelegenheiten studiert ha-
ben; und diese haben es der Priesterschaft gegeben,
von denen es zu den Leviten gelangte, die es wiederum
mit den Priestern den Angehörigen des Epiphanialagers
gegeben haben.“ Unser großer Jehova hat fortschrei-
tende Anordnungen zur Verbreitung Seines Wortes ge-
troffen. Im PT ‘83, 79, lesen wir: „Seit die Kirche der Erst-
geborenen des Evangelium-Zeitalters die Erde
verlassen hat, sind die Geweihten unserer Tage, ‚die
zwischen den Zeitaltern Geweihten‘, der Aufenthalts-
, Begegnungs- und Segnungsort Gottes für das Volk.
Auf ihnen ruht die gegenbildliche Feuersäule, die fällige
Wahrheit und ihr Geist, und sie sind der Aufbewah-
rungsort derselben.“ Lasst uns jetzt einige Gedanken
zum Übergang betrachten.

Die Bibel gebraucht Jungfrauen, um geweihte Men-
schen zu repräsentieren (Ps. 45:14, 15; Offb. 14:4; Hl.1:3;
6:8; vgl. Offb. 7:9; 2. Kor. 11:2; siehe E. Band 17, 284). In
E. Band 6, 575, erklärt Br. Johnson in Bezug auf „der
Frauen, die Kunde brachten, …“ (Ps. 68:11, ARV; Kon-
kordante): „Wir verstehen den (vor 1954) geäußerten
Gedanken wie folgt: Die Frauen sind hier symbolisch zu
verstehen. Sie beziehen sich auf die Geweihten, die aus
der Kleinen Herde als einer symbolischen Frau, der Gro-
ßen Schar als 60 symbolischen Frauen und den Jung-
würdigen als 80 symbolischen Frauen bestehen oder
letztendlich bestehen werden. Alle diese symbolischen
Frauen werden in Hl. 6:8, 9 erwähnt, während sie ein-
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zeln die Jungfrauen ohne Zahl in Vers 8 sind.“ Das gilt of-
fensichtlich für die Zeit der Epiphania, als die Kleine
Herde noch im Leib war. Was die Kleine Herde in dieser
Zeitperiode betrifft, so hat Br. Johnson dargelegt (E. Band
11, 708): „Einer ihrer [der Kleinen Herde] Wirkungsbe-
reiche sind die 60 Gruppen der Großen Schar (‚sechzig
Königinnen‘) und 80 Gruppen der Jungwürdigen (‚acht-
zig Nebenfrauen‘) und Geweihte in beiden Klassen, die
niemand zu zählen vermag (‚ohne Zahl‘; Offb. 7:9).“

Während des Epiphania-Aufenthalts der Kleinen
Herde im Leib [1914-1954] gab es nur zwei andere Klas-
sen des geweihten Volkes des Herrn – die Große Schar
und die Jungwürdigen. Bei der Erklärung von Hl. 6:9 in
E. Band 11, 709, erklärte Br. Johnsons: „Die Große Schar
als Einzelpersonen und als Töchter Gottes (2. Kor. 6:18)
verstand sie (die Kleine Herde – ‚die Töchter sahen
sie‘) und sprach in höchsten Tönen von ihr (‚priesen
sie), wias auch die 60 Gruppen der Großen Schar (‚Kö-
niginnen‘) und die 80 Gruppen der Jungwürdigen (‚Ne-
benfrauen‘) taten; und sie sprachen in höchsten Tönen
von ihr (‚rühmten sie‘)“ (vgl. E. Band 10, 274). Wir ha-
ben drei Klassen des geweihten Volkes Gottes, die ihren
Weg in diesem Leben gehen – die Kleine Herde, die
Große Schar und die Jungwürdigen, von denen in Hl.
6:8, 9 die Rede ist. Dies war eine annehmbare Anwen-
dung für die Zeit vor 1954.

Im Oktober 1954 endete die Berufung der Jung-
würdigen (E. Band 10, 114; PT ‘58, 91-93) und danach
begann der Aufbau des Epiphanialagers der Stiftshütte
getrennt vom Vorhof (PT ‘59, 56). Von dieser Zeit an
wird eine weitere Klasse, die Geweihten Angehörigen
des Epiphanialagers, als besondere Helfer der Alt- und
Jungwürdigen in der irdischen Phase des Millennium-
königreichs berufen und vorbereitet. Sie sind die ersten,
die sich von den Quasi-Auserwählten weihen, der
„fünften Ordnung des Samens Abrahams“ (E. Band 11,
293; E. Band 12, 185, 188; PT ‘57, 20-27; PT ‘70, 59). Da-
mit gab es in der Zeit seit der vollendeten Entrückung
der Braut Christi (wir lassen die folgende Aussage ste-
hen, um den schrittweisen Übergang zu zeigen) drei
Klassen des geweihten Volkes Gottes, die ihren Weg in
diesem Leben erfüllen – die Große Schar [jetzt vollen-
det], die Jungwürdigen und die Geweihten Angehöri-
gen des Epiphanialagers.

Diese scheinen in der Anwendung von Hl. 6:8 in
der Zeit nach 1954 durch die drei Gruppen von Frauen
repräsentiert zu sein, die in besonderer Beziehung zum
gegenbildlichen Salomo – unserem Herrn – stehen. Die
Große Schar, die Neue Schöpfung in der geistlichen
Phase des Königreichs, steht – neben der Kleinen Herde
– in der engsten Beziehung zum gegenbildlichen Sa-
lomo; daher werden sie passend durch Salomos Köni-
ginnen repräsentiert, die von diesen drei Gruppen die
engste Beziehung zu ihm hatten. Die Jungwürdigen
stehen in der nächst engeren Beziehung; deshalb wer-
den sie durch Salomos Nebenfrauen repräsentiert, die

die nächst engere Beziehung zu ihm hatten. Und die
Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers stehen
in der nächst engeren Beziehung; daher sind sie gut re-
präsentiert in den Jungfrauen, die die nächst engere Be-
ziehung zu Salomo hatten, obwohl sie noch nicht in ei-
ner ehelichen Beziehung standen.

Ihre Stellung wird ansonsten durch die Israeliten im
Lager dargestellt, was eine geringere Stellung ist als die
der Großen Schar und der Jungwürdigen, die durch
die Leviten im Vorhof dargestellt werden. Und wie die
Große Schar und die Jungwürdigen sind auch die Ge-
weihten Angehörigen des Epiphanialagers „ohne Zahl“,
denn es gibt keine festgelegte Anzahl von diesen drei
Klassen. Wir danken und preisen Gott und unseren
Herrn Jesus für diese und andere zusätzliche Entfal-
tungen der damit verbundenen gegenwärtigen Wahr-
heit, die zur Stärkung der Geweihten Angehörigen des
Epiphanialagers und zur festen Gründung des Glaubens
von uns allen auf dem Wort Gottes so zeitgemäß sind.

Wie wunderbar ist es, während der großen Über-
gangsperiode zu leben, in der das Evangelium-Zeitalter
zu Ende geht und das Millennium-Zeitalter anbricht,
und die majestätischen Schritte unseres Königs der Ge-
rechtigkeit zu erleben, der in Seinem Zweiten Advent
gegenwärtig ist! Jehova handelt jetzt in erster Linie mit
den Geweihten Angehörigen des Epiphanialagers nach
den Vorschriften des Millennium-Lagers. Welche
Freude und welchen Frieden bringt der Fortschritt bis
zur gegenwärtigen Zeit dem geweihten Kind Gottes als
Seinen voraussichtlichen Söhnen (Joe. 2:28; Jes. 60:4).

Wie wichtig ist es also, dass die Geweihten Ange-
hörigen des Epiphanialagers sowie die Jungwürdigen
ihre Namen und ihren Charakter sorgfältig in das Buch
des Lebens einschreiben, in Übereinstimmung mit den
Grundsätzen der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der
Heiligkeit, die in den irdischen Merkmalen des eidge-
bundenen Bundes verkörpert sind, zu dem unter dem
bald einzuführenden Neuen Bund völlige Loyalität
und Gehorsam erforderlich sein werden! Diejenigen,
die die härteren Prüfungen der gegenwärtigen Zeit er-
folgreich bestehen, werden sich zweifellos auch bei den
leichteren Prüfungen des Neuen Bundes als Sieger er-
weisen und ewiges Leben erhalten. Aber es ist essentiell,
dass sie sich bei den besonderen Prüfungen, mit denen
Gott sie jetzt begünstigt, als treu erweisen, wenn sie
Sein „Gut gemacht“ erhalten und den besonderen Platz
der Gunst haben wollen, den Er für sie in Seinem Kö-
nigreich reserviert hat.

Wir können sicher sein, dass Gott nicht „übersehen“
hat, welche Arbeit nötig ist, um die Geweihten Ange-
hörigen des Epiphanialagers zu entwickeln; vielmehr ist
Er sehr auf die Darstellung aller fortschreitenden Wahr-
heiten bedacht, die für die Entwicklung dieser fünften
Ordnung von Abrahams Samen nötig sind. 

BS’ 23, 2-7
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DIE THEORIE, dass Gott jetzt versucht, die
Welt zu bekehren, steht nicht nur im Wider-
spruch zu Seinem Wort, der Bibel, sondern
widerspricht auch Seinen Eigenschaften der
Weisheit, Gerechtigkeit, Macht und Liebe.
Allwissend (Röm. 11:33, 34), sind Seine Pläne
so angeordnet, dass sie zu den entsprechen-
den Zeiten, die Er für ihre Ausführung vor-
gesehen hat, auch ausgeführt werden; in völliger Über-
einstimmung mit Seiner Gerechtigkeit (5. Mo. 32:4; Ps.
89:14), vollstreckt Er in diesem Zeitalter weiterhin Sein
Todesurteil und dessen Begleiterscheinungen an
Adams sündigem Geschlecht; allmächtig, kennt Er kein
so schwaches Wort wie den Versuch zu erlösen, sondern
kann erfolgreich tun, was Er will (Ps. 115:3; Jes. 46:9-11);
und allliebend (1. Joh. 4:8), gab Er Seinen eingeborenen
Sohn, um für die Welt zu sterben, Adams Schuld zu be-
zahlen und ihn und sein Geschlecht schließlich vom
Fluch zu befreien (Gal. 3:8; Offb. 21:1-4; 22:3, 17).
Schließlich, im kommenden Millennium-Zeitalter, wird
Jesus, Sein Repräsentant, „um der
Mühsal seiner Seele willen wird er
Frucht [einschließlich einer bekehr-
ten Welt] sehen, und er wird sich
sättigen“ (Jes. 53:11).

Die Zeit für die verheißene Segnung
„aller Geschlechter der Erde“ und
die Bekehrung der Welt ist noch zu-
künftig (obwohl sie bald beginnen
wird), denn Gott vollendet zuerst die Auswahl des Sa-
mens Abrahams (1. Mo. 12:2, 3; 22:15-18), Seiner Aus-
erwählten, die von Ihm dazu benutzt werden sollen,
dieses Werk der Segnung und der Bekehrung der Welt
zu vollbringen. Er hat das Evangelium-Zeitalter nicht
für die Bekehrung der Welt, sondern für die Ausson-
derung „eines Volkes … für seinen Namen“ aus der
Menschheit vorgesehen, welches die Braut Christi, die
144.000, sein soll. „Nach diesen“ wird, Er, Jesus, Sein
Stellvertreter, „zurückkehren (Seine Gunst an die
Menschheit im Allgemeinen) und wieder aufbauen die
Hütte Davids (die Familie Davids wieder zum König-
tum im Messias als König errichten), die verfallen ist
(seit den Tagen von Zedekia, dem letzten König von
Juda – Hes. 21:25-27), und ihre Trümmer … wieder
aufbauen und sie wieder aufrichten (als herrschende
Macht über die ganze Welt), damit die übrigen der
Menschen (die ganze übrige Welt der Menschheit; im

kommenden Millennium-Zeitalter) den
Herrn suchen und alle Nationen, über die
mein Name angerufen ist“ (Apg. 15:14-17).
Gottes Name wird den 144 000 als Braut
Christi gegeben, aber auf andere Weise wird
er den Nichtauserwählten zuteil, indem Er
sie kraft des Lösegeldpreises, den Er durch
die Hingabe Seines eingeborenen Sohnes,

dessen vollkommenes menschliches Leben auf Golga-
tha niedergelegt wurde, als Lösegeld (ein entspre-
chender Preis) für das vollkommene menschliche Le-
ben Adams und des gesamten menschlichen
Geschlechts, das in seinen Lenden war, als er sündigte
(5. Mo. 19:21; Röm. 5:12, 19), als Sein Besitz erwarb.

Der Same Abrahams sind Kinder des Glaubens:
„Erkennet daraus: Die aus Glauben sind, diese sind
Abrahams Söhne“ und „Folglich werden die, die aus
Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet“
(Gal 3:7, 9). Das Wort Gottes erklärt den Glauben als
notwendig für die Übereinstimmung mit dem Sinn

Gottes; und die Vernünftigkeit dieser
Forderung wird offensichtlich, wenn
man sieht, dass es ohne den Glauben
gar nicht anders möglich ist, Frieden
mit Gott zu haben und Ihm zu ge-
fallen. Der Glaube ist wunderschön
in seiner Einfachheit, wie er im gro-
ßen Plan der Zeitalter verwendet
wird, um „alles zusammenzufassen

in dem Christus“ (Eph. 1:10).

BUSSE UND GLAUBE

Der erste Schritt, den man macht, um durch den
Glauben zu Gott zu kommen, ist zu glauben, dass es
Ihn gibt, denn wie könnte man auch nur anfangen, zu
Gott zu kommen, ohne zu glauben, dass Er existiert?
Atheisten glauben nicht, dass es einen Gott gibt, und
suchen Ihn deshalb auch nicht, „ob sie ihn vielleicht …
finden möchten“. In ihrer Blindheit, Selbstzufrieden-
heit, Voreingenommenheit und Stumpfsinnigkeit den-
ken sie nicht sorgfältig genug nach, um zu erkennen,
dass jede Wirkung eine Ursache, jede Schöpfung einen
Schöpfer hat und dass Gott durch die wunderbare
Ordnung, Ausführung usw. Seiner Schöpfungswerke
als ein Wesen offenbart wird, das uns in der Tat sehr
nahe ist, „denn in ihm leben wir und bewegen uns und
sind wir“ (Apg. 17:27, 28). Nur eine törichte Person
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würde Gottes Existenz leugnen. „Der Tor spricht in
seinem Herzen gesagt: Es ist kein Gott“ (Ps. 14:1).

Glauben, dass es einen Gott gibt, ist der nächste
Schritt im Wunsch, zu Ihm zu kommen. Das mensch-
liche Geschlecht hat durch den Unge-
horsam und den Sündenfall von Vater
Adam die Gemeinschaft mit Gott ver-
loren und steht von Natur aus unter
Seinem Zorn und Fluch, ohne „Hoff-
nung und ohne Gott in der Welt“ (Eph.
2:12). Es ist eine rechte Sehnsucht im menschlichen
Herzen (Lk. 15:18, 19), die sich danach sehnt, zu Gott
zurückzukehren und wieder Gemeinschaft mit Ihm
als unserem Schöpfer, Wohltäter und Vater zu haben, so
wie Adam es ursprünglich als Gottes Sohn hatte (Lk.
3:38). Gott ist heilig; Er kann die Sünde nicht gutheißen
und keine Gemeinschaft mit ihr haben (Hab. 1:13);
aber in Seinem Erbarmen mit den Menschen in ihrem
gefallenen Zustand hat Er einen Plan veranlasst, um sie
durch Erlösung aus der Knechtschaft der Sünde zu be-
freien, deren vollständige Frucht nach und nach in
den „Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge [Resti-
tution]“ kommen wird (Apg. 3:19-23), wenn schließlich
„alle Ungerechtigkeit ihren Mund schließen muss“ und
Sünde und Sünder nicht mehr sein werden, wenn „die
Hütte Gottes bei den Menschen [ist], und er wird bei ih-
nen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott
selbst wird bei ihnen sein und ihr Gott sein“ (Ps. 107:42;
Jes. 65:17; 66:22; 2. Petr. 3:13; Offb. 21:3, 4).

Währenddessen ist Gott erfreut, diejenigen wieder
in die Gemeinschaft aufzunehmen, die Buße tun für die
Sünde, sich zu Ihm bekehren (Apg. 26:20; 20:21; Röm.
2:4) und glauben (Apg. 13:39) und so „gerechtfertigt
worden sind aus Glauben“ (Röm. 5:1). Diese nehmen
durch den Glauben die Erlösung an, die Er für sie vor-
gesehen hat und die, da Jesus für alle gestorben ist, im
Glauben an Ihn und in der Annahme Seiner Person als
unseren Erlöser besteht (Röm. 3:26; 5:9). Jesus ist der
gute Hirte, der Sein Leben für uns hingegeben hat
(Joh. 10:11), der gesagt hat: „Ich bin die Tür; wenn je-
mand durch mich hineingeht, so wird er gerettet wer-
den und wird ein- und ausgehen und Weide finden“
(Joh. 10:9); „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch mich“
(Joh. 14:6). „Und es ist in keinem anderen das Heil;
denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist
den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden
müssen“ (Apg. 4:12). „Aus Gnade seid ihr gerettet
durch Glauben“ (Eph. 2:8).

Es gibt kein wirkliches Verdienst der Erlösung im
Glauben; er ist keine Gerechtigkeit, und er rechtfertigt
uns auch nicht; aber wir werden durch den Glauben
gerechtfertigt, d.h. mittels des Glaubens, und er wird
uns „zur Gerechtigkeit gerechnet“ (Röm. 4:5). Oh, der
Glaube ist entscheidend für die Rechtfertigung vor

Gott durch Jesus Christus, dessen Verdienst des Löse-
geldopfers zugunsten der Gläubigen des Evangelium-
Zeitalters zugeschrieben wird, wenn ihre Rechtferti-
gung belebt wird (Heb. 7:25; 9:24; Röm. 8:33, 34).

Nachdem wir durch den Glauben
gerechtfertigt wurden und „Frieden mit
Gott durch unseren Herrn Jesus Chris-
tus“ [Röm. 5:1] empfangen haben, ist
der nächste Schritt die Erkenntnis und
Wertschätzung der Gerechtigkeit

Christi und das Wachsen in Übereinstimmung mit ihr,
womit ein weiterer Schritt verbunden ist – sich selbst
von der Unreinheit des Fleisches und des Geistes durch
das Wort Gottes zu reinigen (2. Kor. 7:1; Eph. 5:26). All
diese Schritte bringen uns Gott näher, aber sie machen
uns nicht wirklich zu den Seinen, noch machen sie
uns zu Jüngern Christi.

HINGABE AN GOTT

Die Weihung oder Hingabe an Gott ist notwendig.
Nachdem wir durch den Glauben gerechtfertigt wor-
den sind und Frieden mit Gott haben und richtig in der
Erkenntnis und Gnade wachsen, wecken die großen
Wohltaten, die wir von Gott erhalten, „die Barmher-
zigkeiten Gottes“ [Röm. 12:1], mehr und mehr in uns
den Glauben und die Liebe, einen „durch Liebe wir-
kenden Glauben“ (Gal. 5:6). So werden wir aufgefor-
dert, unseren eigenen Willen in der Weihung aufzu-
geben, wie Jesus es getan hat (Ps. 40:8; Hebr. 10:7), und
Gottes Willen als unseren eigenen, anstatt unseren ei-
genen Willen oder den Willen anderer (Mt. 10:37; Lk.
14:26), als die herrschende Kraft in unserem Leben,
anzunehmen. Auf diesen wichtigen Schritt wird in Spr.
23:26; Röm. 12:1; Mt. 16:24; Mk. 8:34 hingewiesen. Die-
ser Schritt bringt uns in die zweite große Gunst Gottes
– das Vorrecht der Sohnschaft – „diese [zweite] Gnade,
in der wir stehen“, zu der wir ebenfalls durch den
Glauben Zugang haben, und zwar durch das Löse-
geldopfer unseres Herrn Jesus (Röm. 5:2). In dieser
Stellung haben wir nicht nur den anhaltenden Segen
des „Friedens mit Gott“, sondern auch die große Gunst
des „Friedens Gottes“, der durch Christus Jesus in unse-
ren Herzen und Sinnen herrscht (Kol. 3:15; Phil. 4:7).

Nachdem sie diese Schritte im Glauben getan ha-
ben, haben die geweihten Söhne Gottes (Joh. 1:12; 1.
Joh. 3:1) eine Nähe der Gemeinschaft mit dem himm-
lischen Vater und mit Seinem Sohn Jesus Christus, die
keinem anderen vergönnt ist (1. Joh. 1:3, 6, 7), und sie
erkennen die Erfüllung der Verheißung Gottes: „Naht
euch Gott, und er wird sich euch nahen“ (Jak. 4:8). An
die Kirche des Evangelium-Zeitalters gewandt, sagt
der Apostel Paulus, dass Gott „uns mitauferweckt hat
und uns mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in
Christus Jesus hat, damit er in den kommenden Zeit-
altern den unermesslichen Reichtum seiner Gnade in
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Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade
seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus
euch, sondern Gottes Gabe ist es“ (Eph. 2:6-8). All dies
fällt in den Bereich des Glaubens.

Gottes höchste Belohnungen sind für Seine Kinder
aus der Klasse des Glaubens. „Was kein Auge gesehen
und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz
gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lie-
ben“ (1. Kor. 2:9). Dennoch ist Jesus die Versöhnung,
nicht nur für die Sünden der Kirche, „sondern auch für
die ganze Welt“; Er hat den Tod „für jeden Menschen“
geschmeckt (1. Joh. 2:2; Hebr. 2:9). Jetzt ist der Tag des
Gerichts für die Kirche (1. Petr. 4:17); aber Gott hat „ei-
nen Tag festgesetzt“ [den Tag des Tausendjährigen Ge-
richts – 2. Petr. 3:7, 8] …, an dem er den Erdkreis rich-
ten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann [Jesus
Christus], den er bestimmt hat, und er hat allen da-
durch den Beweis gegeben hat, dass er ihn auferweckt
hat aus den Toten“ (Apg. 17:31).

Die Heilige Schrift zeigt durch die Chronologie
und erfüllte Prophezeiungen, so wie sie durch die Zei-
chen der Zeit bewiesen werden, dass das Evangelium-
Zeitalter (im engeren Sinne) zu Ende ist. Dennoch geht
das erweiterte Werk der Merkmale der Ernte in den
Anbruch der Merkmale des Millennium-Zeitalters des
Planes Gottes über. Bald, zur von Gott festgesetzten
Zeit, wird die Millennium-Mittlerherrschaft Christi auf
der Erde aufgerichtet werden. Satans Reich wird voll-
ständig gestürzt und Christi tausendjährige Herrschaft
der Gerechtigkeit auf der Erde aufgerichtet sein (Jes.
26:9; Offb. 20:1-6).

Dann werden die Toten der nicht erwählten Welt
der Menschheit, die noch keine Prüfung zum Leben
hatten, aus ihrem Schlaf des Todes hervorkommen und
ihnen wird ihre Prüfung zum ewigen Leben, ihr Ge-
richt, zuteil (Dan. 12:2; Joh. 5:28, 29; Offb. 20:12, 13).
„Und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er
wird der Heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner
wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer
auf dem Weg geht – selbst Einfältige werden nicht irre-
gehen. … Und die Befreiten [Freigekauften] des HERRN
werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Ju-
bel, und ewiger Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie
werden Freude und Wonne erlangen, und Kummer
und Seufzen werden entfliehen“ (Jes. 35:8, 10).

Dann wird „das Land … voll von Erkenntnis des
HERRN sein, wie von Wasser, das das Meer bedeckt“,
und da Satan während der tausendjährigen Herrschaft
Christi gebunden ist, so dass er die Welt nicht mehr ver-
führen kann, wird allen Nichterwählten das wahre
Licht zuteilwerden; und schließlich werden sie alle
den HERRN erkennen, vom Geringsten bis zum Größ-
ten unter ihnen (Jes. 11:9; Joh. 1:9; 1. Tim. 2:4; Offb. 20:3;
Jer. 31:34). Gott hat sowohl für die Welt, die Klasse der

Nichtgläubigen (2. Thess. 3:2), als auch für die Kirche,
die Klasse der Gläubigen, die Erlösung und eine Prü-
fung für das ewige Leben vorgesehen.

Während die Welt am Tag des Gerichts mehr durch
das Sehen als durch den Glauben wandeln wird, wird
es dennoch auch für sie notwendig sein, Glauben zu
entwickeln und auszuüben; denn auch sie müssen
glauben, dass Gott existiert und dass Er diejenigen be-
lohnt, die Ihn fleißig suchen. Ohne Glauben ist es un-
möglich, Gott zu gefallen; aber die Welt wird weniger
Glauben brauchen als jetzt diejenigen, die „durch Glau-
ben, nicht durch Schauen wandeln“, die „in den Fuß-
spuren des Glaubens wandeln, den unser Vater Abra-
ham hatte“ (2. Kor. 5:7; Röm. 4:12). Lasst uns, die wir
glauben und die größeren Vorrechte haben, die Gott
denen gewährt, die jetzt durch Glauben wandeln, und
die Ihn in allen ihren Wegen fleißig suchen, ernsthaft
danach streben, Seinen heiligen Willen zu lernen und
zu tun und immer unsere Ruhe im Glauben an Ihn zu
finden, bis wir in jene ewige Ruhe eingehen, die dem
Volke Gottes bleibt. „Wir gehen nämlich in die Ruhe ein
als die, die geglaubt haben, [...]. Also bleibt noch eine
Ruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe
eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von
seinen Werken wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns
nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht
jemand nach demselben Beispiel des Unglaubens falle“
(Hebr. 4:3, 9-11).

WÄHREND DES WARTENS FRÖHLICH BLEIBEN

„Seid guten Mutes! Ich bin es. Fürchtet euch nicht!“
(Mk. 6:50). Während allen Nachfolgern des Herrn vor-
geschrieben wird, in allen Angelegenheiten des Le-
bens nüchtern, ernsthaft und maßvoll zu sein, ist es ein
Irrtum anzunehmen, dies bedeute, dass sie mürrisch,
düster sein müssen oder ein niedergeschlagenes Er-
scheinungsbild haben. Das Gegenteil ist der Fall. Alles
in der Heiligen Schrift stimmt mit den Tatsachen über-
ein, so wie wir sie kennen: Diejenigen, die voll des
Glaubens an den Herrn und an Sein Wort sind und de-
ren Herz sich Ihm und Seinem Dienst völlig geweiht
hat, sind fröhlich und glücklich, selbst inmitten von un-
erfreulichen, unbefriedigenden und schmerzhaften
Zuständen. Es ist auch wahr, dass ihre Gesichter ge-
wöhnlich diese Fröhlichkeit ihres Herzens zeigen. Sie
sehen weniger besorgt und ängstlich aus, sind weniger
furchtsam und mit unguten Vorahnungen behaftet.
Die Ruhe der Freude und des Friedens, die aus ihrer
Beziehung zum Herrn und dem Empfang Seines hei-
ligen Geistes resultiert, zeigt sich in ihnen nicht nur im
Tonfall, sondern auch im Blick der Augen; und all-
mählich, wenn dies das Ergebnis einer intensiven Be-
kehrung ist, beginnen die Falten und andere Zeichen
der Sorgen manchmal zu verblassen, auch wenn sie
vielleicht nicht ganz verschwinden.
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Es gibt jedoch einen Unterschied. Wir beschreiben
nicht nur nominelle Christen, sondern wir beschreiben
die ganz besondere Klasse von Christen, die ihren
Herrn und Sein Wort kennen und Ihm bekannt sind,
die sich verpflichtet haben, in den Fußstapfen Jesu zu
wandeln, und die sich täglich bemühen, jede Bürde
und die leicht umstrickende Sünde abzulegen, damit
sie mit Ausharren den vor ihnen liegenden Wettlauf
laufen können (Hebr. 12:1). Im Gegenteil: Wer die Got-
tesdienste in den großen Kirchen besucht und die Ge-
sichter der Menschen betrachtet, denen er dort begeg-
net, wird in der Regel verschiedene Zeichen von
Sünde, Sorge, Kummer, Furcht, Schmerz und Drangsal
entdecken. In der Tat wird er nur wenige von der Art
finden, die wir gerade beschrieben haben. Der Friede
Gottes, der ihr Herz und ihren Sinn beherrscht, zeigt
sich in ihren Gesichtern.

Diejenigen von uns, die sich auch inmitten von
Versuchungen, Prüfungen und Schwierigkeiten mit
unaussprechlicher Freude freuen können, gehören si-
cherlich zu der Klasse, die der Herr in dieser Schrift-
stelle anspricht: „Seid guten Mutes! Ich bin es. Fürch-
tet euch nicht!“. Weil die geweihten Kinder Gottes
diese Stimme gehört haben und in Übereinstimmung
mit dem Sprecher und Seinen Worten gekommen sind,
finden sie unter allen Umständen und Zuständen
Grund zur Freude.

WISSEN UND EMOTION

Einige bekennende Christen, die Gottes Wort
gründlich studieren, scharfsinnig argumentieren und
viele Dinge aus der Bibel auslegen können, scheinen
eher kalt und nüchtern zu sein und zeigen, wenn über-
haupt, nur wenig Inbrunst der Liebe oder tiefe Emo-
tionen der christlichen Erfahrung. Auf der anderen
Seite treffen wir auf einige, die sehr emotional und an-
schaulich sind, die an emotionalen religiösen Ver-
sammlungen teilnehmen und gemeinsam mit anderen
mit den Armen winken, Halleluja, Lobpreis Gott usw.
rufen, sich aber wenig darum zu kümmern scheinen,
die Wahrheit des Wortes Gottes zu studieren oder zu
lernen, insbesondere die tieferen Merkmale. Wenn ei-
nige, besonders neue Gläubige, kommen, um von die-
sen verschiedenen Arten von bekennenden Christen
zu lernen, sind sie ziemlich verwirrt über den richtigen
Weg, den ein Christ einschlagen sollte.

Satan ist ein Extremist. Er möchte den Christen
vom richtigen Weg abbringen, indem er ihn auf ver-
schiedene Arten zu Fehlentwicklungen verleitet, wie z.
B. „nur Kopf und kein Herz“ oder „nur Herz und kein
Kopf“. Und bei vielen gelingt es ihm, sie dazu zu brin-
gen, mehr oder weniger stark in die eine oder andere
Richtung extremistisch zu werden. Der Christ sollte
maßvoll und besonnen sein, sollte „besonnen denken“
(Röm. 12:3; Phil. 4:5), auf sich selbst und auf die Doktrin

achten (1. Tim. 4:16) und „im Glauben und Liebe und
Heiligkeit, mit Besonnenheit“ bleiben (1. Tim. 2:15;
Diaglott).

Einerseits mögen manche mit der Kraft der Rede-
kunst beschenkt sein, Geheimnisse verstehen und viel
Wissen haben, es aber vernachlässigen, in den Gnaden
des Geistes zu wachsen, besonders in der Liebe – nach
Gottes Einschätzung sind sie „nichts“ (1. Kor. 13:2);
und andererseits mögen einige sehr viel Emotionalität
offenbaren und sogar „um den Altar hüpfen“ (1. Kö-
nige 18:26) und sich dem Herrn mit ihrem Mund nä-
hern und Ihn mit ihren Lippen ehren, und dennoch
haben sie ihren Sinn und ihre Herzensangelegenheiten
nicht genug auf Ihn und Sein Wort ausgerichtet, um
Seine Absicht, Seinen Plan und Seinen Willen für sie zu
erfahren, und so beten sie Ihn vergeblich an, lehren als
Doktrinen die Gebote der Menschen (Mt. 15:8, 9) und
ärgern sich darüber und lehnen es ab, die Wahrheit des
Wortes Gottes, besonders die tieferen Merkmale, sorg-
fältig zu studieren, wenn sie darauf aufmerksam ge-
macht werden – diese missfallen dem Herrn ebenfalls.

Gott wünscht nicht, dass wir schwach und unent-
wickelt in unserer Erkenntnis bleiben (1. Kor. 13:11;
14:20; Eph. 4:13, 14; Kol. 1:9, 10; Hebr. 5:12-14; 6:1, 2; 2.
Petr. 1:5, 8-11; Hos. 4:6; 6:6). Er ist sehr erfreut über un-
ser Wachstum in der Kenntnis Seines Wortes und Sei-
nes Plans. Wir werden ermahnt, täglich die Schrift zu
erforschen und zu studieren, um uns vor Gott als un-
tadelige Arbeiter zu erweisen, die das Wort der Wahrheit
recht teilen (Joh. 5:39; Apg. 17:11; 2. Tim. 2:15); „… indem
du der Weisheit dein Ohr leihst, und dein Herz dem
Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand an-
rufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du
es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst,
dann wirst du die Furcht des HERRN verstehen und
die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der HERR gibt
Weisheit. Aus seinem Mund [der Bibel, durch die Er
spricht] kommen Erkenntnis und Verständnis“ (Spr. 2:2-
6; vgl. 3:13-18; 4:4-9; Jak. 1:5, 6; 3:17, 18). Aus diesen und
anderen Schriftstellen sehen wir, dass Wissen wichtig
ist und nicht verachtet werden darf.

John Wesley vernachlässigte das Wachstum im
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Wissen nicht, aber viele andere seiner Zeit verachteten
das Wissen und schienen stolz auf ihre Unwissenheit
zu sein, so wie es von manchen auch heute noch getan
wird. Eines Tages erhielt der gelehrte Wesley einen
Brief von einem verärgerten Glied einer Zuhörerschaft,
die er angesprochen hatte. Der Schreiber schrieb:

„Der Herr hat mich angewiesen, dir zu schreiben
und dir zu sagen, dass er, während du sowohl Grie-
chisch als auch Hebräisch kennst, auf dein Bücherwis-
sen verzichten kann.“

„Ich habe deinen Brief erhalten“, antwortete Wes-
ley seinem Kritiker, „und ich darf sagen, dass er über-
flüssig war, denn ich wusste bereits, dass der Herr
ohne mein Lernen auskommen kann. Während mich
der Herr nicht anweist, dir das zu sagen, möchte ich
doch auf eigene Verantwortung sagen, dass der Herr
auch deine Unwissenheit nicht braucht.“

FRECHE BRIEFANTWORT: „Bis auf wenige Aus-
nahmen halten wir uns weiterhin an unsere Regel,
keine frechen, schimpfenden, mäkelnden und strei-
tenden Briefe zu beantworten. Z.B. hat uns ein Sichter
vor einigen Monaten einen frechen Brief geschrieben.
Wie haben wir ihn behandelt? Wir nahmen ein Schwei-
gebrot, schnitten eine große Scheibe davon ab und
reichten es ihm. Wenn wir denken, dass es auch nur ei-
nen Funken Hoffnung gibt, dass wir solchen Schrei-
bern helfen können, werden wir ihnen antworten.
Aber wenn wir keine solche Hoffnung sehen, überlas-
sen wir sie dem Herrn, der sich weiter mit ihnen be-
fassen wird.“ – Paul S. L. Johnson

Liebe, die zur Emotionalität herabgestuft ist und
sich lediglich in einem aufgeregten Zustand des Sinns
und des Herzens äußert, kann mehr Leid als Nutzen
bringen. Es scheint, dass „Gefühle“ eine der größten
Waffen des Teufels sind, um Menschen davon abzu-
halten, in ihrer christlichen Erfahrung zu wahrem Ver-
trauen und wahrer Gewissheit zu gelangen. Satan
bringt die Menschen dazu, nach „Gefühlen“ zu su-
chen, und so wirft er sie aus der Bahn. Die Erlösung er-
folgt nicht durch Gefühle, sondern durch den Glauben.
Es geht nicht darum, eine Erfahrung zu suchen, son-
dern eine Person anzunehmen. Solange der Teufel den
fragenden Sinn und das suchende Herz dazu bringen
kann, um eine bestimmte emotionale Erfahrung zu
kämpfen, vielleicht eine Ekstase, einen emotionalen
Rausch, einen Zustand des Herzens und des Sinns,
der unkontrollierbar von übermäßigen Emotionen be-
einflusst wird, einen „Tanz im Geiste“ usw., anstatt
Buße zu tun, zu glauben, sich Gott zu weihen und die
Wahrheit des Wortes Gottes einschließlich seiner tiefe-
ren Merkmale zu studieren, um zu wissen, was zu
glauben und anzunehmen ist, um dadurch frei zu wer-
den und geheiligt zu werden (Joh. 8:32; 17:17), ge-
nauso lange kann er diese Seele in der Dunkelheit hal-

ten, die für das wunderbare Licht des Wortes Gottes (1.
Petr. 2:9) messbar blind ist.

Richtige Emotionen haben natürlich ihren richti-
gen Platz im christlichen Leben und sind für dieses un-
erlässlich. Jeder Christ muss eine „von Herzen kom-
mende Religion“ haben, eine „experimentelle
Erlösung“. Eine Seele, die sich nie auf den Schwingen
heiliger und glühender Emotionen erhebt, die nie von
einem Gefühl der göttlichen Güte und Wohltat und der
eigenen Beziehung zu Gott bis ins Innerste aufgewühlt
wird, hat noch nie die gesegnete Beziehung der Sohn-
schaft erfahren. Ein wahrer Sohn eines geliebten und
anerkennenden Vaters erfährt natürlich die Inbrunst
zärtlicher Emotionen. Besonders gilt dies für einen
wahren Sohn Gottes, der in seinem himmlischen Vater
die Vollkommenheit jeder Gnade und die krönende
Herrlichkeit aller Vortrefflichkeit erkennt, der in enger
Verbindung und Gemeinschaft mit Ihm lebt und der in
sich selbst das ständige Zeugnis der Liebe und Zu-
stimmung Gottes hat.

Wir alle haben Emotionen. Jeder Mensch ist ein
emotionales Wesen. Gott hat uns allen die Fähigkeit ge-
geben zu weinen, zu lachen, sich zu freuen usw. Aber
da keine zwei Menschen genau gleich sind, gibt es viele
Abstufungen in der Entwicklung und im Grad des Aus-
drucks. Manche weinen, andere lachen, wieder andere
sitzen still da und freuen sich über dieselbe Sache. Von
manchen werden die Emotionen deutlich zum Aus-
druck gebracht, bei anderen gibt es nur wenig äußeren
Ausdruck, obwohl die Gefühle gleich stark sind. Ein be-
kanntes Sprichwort lautet: „Stille Wasser sind tief“. Wir
müssen also aufpassen, dass wir andere nicht richten.
Jeder Christ, ob mehr oder weniger ausdrucksstark,
sollte danach streben, sich sowohl in der Wahrheit als
auch im Geist der Wahrheit zu entwickeln – in Wahrheit
und in Gerechtigkeit und Heiligkeit.

Der Herr Jesus Christus hat die angemessene Frage
gestellt: „Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubige?“
[Mt. 8:26]. Ja, auch ein geweihtes Kind Gottes kann
von Schwäche geplagt sein! Wie im natürlichen Leib
die Augen dunkel werden oder geblendet werden kön-
nen, so ist es auch mit unseren Augen des Verstehens.
Und wenn diese Blindheit über uns hereinbricht, nach-
dem wir die göttliche Verheißung einmal gesehen und
genossen haben, wäre unser Fall umso bedauernswer-
ter. Wie groß wäre diese Finsternis [Mt. 6:23]! Nach
den gleichen Richtlinien gibt es noch eine weitere Lek-
tion für uns. Der Dienst dem Mammon würde uns im
gegenwärtigen Leben segnen, aber unseren zukünfti-
gen Interessen schaden. Der Dienst für Gott hingegen
würde uns auf den zukünftigen Einfluss vorbereiten.
Und auch wenn uns der Gehorsam gegenüber Gott in
der gegenwärtigen Zeit den Verlust der Freuden der
Sünde und den Verlust einiger legitimer weltlicher Seg-
nungen kosten mag, so gibt es dennoch auch jetzt ei-
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nen Segen für diejenigen, die treue Diener Gottes und
der Gerechtigkeit sind. Und zusätzlich gibt es die glor-
reiche Aussicht auf die Zukunft. Wir müssen uns je-
doch zwischen den beiden Herren entscheiden. Wir
können nicht beiden dienen. Wir können nicht die Be-
lohnungen von beiden bekommen. Wie Josua, so sollen
auch wir uns entscheiden: „Ich aber und mein Haus,
wir wollen dem Herrn dienen“ [Jos. 24:15]. Der Meis-
ter fordert uns auf, all unsere Interessen Gott anzuver-
trauen und uns ganz und gar zu entschließen, Ihm im
Rahmen unserer Fähigkeiten gehorsam zu sein, um
dann zu erkennen, dass die göttliche Fürsorge, die
über die gesamte Schöpfung waltet, gemäß Seinen Ver-
heißungen besonders für uns gilt, weil wir in eine be-
sondere Beziehung zu Ihm gekommen sind. Solche
Menschen brauchen sich in Bezug auf ihre irdischen
Angelegenheiten nicht zu sorgen, sondern können alle
ihre Interessen ihrem himmlischen Vater anvertrauen.
Unser ewiges Leben ist mehr wert als die Nahrung
und die Kleidung des gegenwärtigen Lebens. Wenn
wir klug sind, werden wir das zukünftige Leben um je-
den Preis suchen, auch wenn wir das gegenwärtige op-
fern müssen.

Was die Fähigkeit unseres himmlischen Vaters an-
belangt, für unsere Interessen zu sorgen, sollten wir
die Offenbarungen Seiner Macht, Weisheit und Gnade
in der Natur betrachten, wenn Er für die Vögel des
Himmels und die Lilien auf dem Feld sorgt. Wir sollten
erkennen, dass Er die gleiche Macht hat, für unsere In-
teressen zu sorgen; deshalb sollte der Glaube fest auf
Ihn vertrauen, komme was wolle. Sollten wir anneh-
men, dass Gott, der sich um die Lilien und Vögel sorgt,
sich nicht viel mehr um uns sorgen würde, nachdem
wir durch den Glauben an Christus und durch die Wei-
hung unseres Lebens Seine Kinder geworden sind?
Lasst uns also alle ängstliche Sorge abstreifen. Ohne Sor-
gen zu sein, würde nicht bedeuten, ohne richtige Be-
sorgtheit und gebührenden Fleiß zu sein, um Arbeit zu
finden und sie zu erledigen. Aber unser Vater weiß bes-
ser als wir, was wir wirklich brauchen, und Glaube be-
deutet nicht nur, Ihm zu vertrauen, sondern das, was Er
gibt, zu unserem besten Wohlergehen anzunehmen.

Dafür haben wir die Zusicherung unseres Meis-
ters, dass derjenige, der diesen Weg einschlägt, weise
handeln wird und dass Gott auf seine irdischen Inte-
ressen, auf sein höchstes Wohl achten wird. Wenn wir
das tun, wird unser Leben mit Frieden, Freude und
Ruhe im Herrn gekrönt sein, die Er denen verhieß, die
Ihm vertrauen.

Wir halten dieses Thema und sein Studium für
eine Methode, um die Verdrehung des Gedankens und
den Manierismus der nichtchristlichen Welt zu ver-
deutlichen. Manchmal muss sich selbst der Christ an
Gottes Wort in Mt. 6:33 erinnern: „Trachtet aber zuerst
nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerech-

tigkeit! Und dies alles wird euch hinzugefügt werden“.
Als vollständig geweihte Christen, die Gott kennen,
freuen wir uns darauf, an Gottes herrlichem Königreich
teilzuhaben, an seiner Gerechtigkeit, der Gerechtig-
keit, die es von der Welt fordern wird, und an der Ge-
rechtigkeit, die von allen erreicht werden muss, die
am Werk des Königreichs teilhaben wollen. Das ist es,
wonach wir zuerst und vor allem streben und in Bezug
auf alle Prüfungen und Härten des Lebens zufrieden
sein sollen. Wir sollen auf die Weisheit und Gnade un-
seres Vaters vertrauen, dass Er uns nichts Gutes vor-
enthält, weder Freud noch Leid, weder Prüfungen
noch Segnungen, und dass Er alles zu unserem Besten
zusammenwirken lässt, indem Er uns die notwendigen
Dinge des Lebens gibt, gemäß Seiner Weisheit, was
uns helfen wird, unsere Berufung und Erwählung zu
dem Platz zu erlangen, den Er für uns in Seinem kom-
menden Königreich, das auf dieser Erde errichtet wer-
den soll, vorgesehen hat. Lasst uns als geweihte Kinder
Gottes den festen Entschluss fassen, zu studieren, um
uns als von Gott bewährte Arbeiter zu erweisen, die
völlig vom Glauben erfüllt sind, sodass kein Raum für
Zweifel bleibt.

Wahrheit, Vertrauen und Glaube schaffen in uns
den Sinn für die geistige Wertschätzung und das Ver-
trauen des Herzens; und wenn wir mit Glauben im
Sinne von geistiger Wertschätzung und Vertrauen des
Herzens erfüllt sind, werden wir treu. Treue ist eine
drittrangige Gnade und eine Eigenschaft, die alle an-
deren Gnaden durchdringen muss und als solche ein
Bestandteil aller anderen Gnaden ist. Als solche ist sie
auch ein Bestandteil unserer Weihung. Sie ist die einzige
unserer drittrangigen Gnaden, die in ihrer Wirkung
universell ist. Sie ist die Treue zu Gott, Christus, der
Wahrheit, den Brüdern und allen anderen, mit denen
wir zu tun haben, in allem, was den richtigen Prinzipien
entspricht. Der Glaube ist, zusammen mit der Geduld,
die schließlich überwindende Eigenschaft. In der letz-
ten Analyse ist sie sogar noch entscheidender als die Ge-
duld, denn die Geduld muss letztlich in Form von Treue
ausgedrückt werden. Somit ist sie die abschließend
überwindende Gnade. Lasst uns den Glauben vertei-
digen, denn er beinhaltet Treue, mehr als jede andere
unserer Eigenschaften, denn er ist die Eigenschaft, die
alle anderen in der richtigen Haltung bewahrt. 

BS ‘23, 7-12
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„ALLE DINGE ZUM GUTEN MITWIRKEN“. Was sind
„alle Dinge“? Normalerweise denken wir nur an
schlechte Dinge wie Entbehrungen, Verluste und Krank-
heiten. Aber das ist ein Irrtum. Zu „alle Dinge“ gehören
sowohl die guten als auch die schlechten Erfahrungen
des Lebens. Die guten Dinge sind die angenehmen
Dinge, die freudigen Dinge, die uns glücklich machen.
Vor allem die Reichtümer Seiner Gnade sind die wich-
tigsten Dinge, die zu unserem Guten mitwirken.

GUTE ERFAHRUNGEN

Zuerst wirkt die Wahrheit [Gottes Wort] zu unserem
Guten mit. Gottes Wort gibt uns in seinen verschiedenen
Merkmalen viele freudige Informationen für unsere
Doktrin und unser Verhalten (2. Tim. 3:15-16). Vers 17:
„Damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute
Werk ausgerüstet.“

Zweitens wird uns der Geist Gottes in unserem Sinn
und in unserem Herzen gegeben. Mit dem „Sinn“ meinen
wir den Verstand und seine Inhalte und mit dem „Herz“
meinen wir die Gefühle. Die nicht geistgezeugten Ge-
weihten empfangen den heiligen Geist, wie Adam ihn
hatte, bevor er sündigte, wie Eva ihn hatte und wie Jesus
ihn hatte, bevor Er begann zu opfern. Dieser Geist baut sie
in Gerechtigkeit und Wahrheit auf. In der Folge werden
die christlichen Gnaden entwickelt.

Die dritte Gruppe der Verheißungen für die Geweih-
ten ist die Vorsehung Gottes. Gott schenkt uns nicht nur
Sein Wort und Seinen Geist, sondern Er gibt uns auch
Seine Vorsehung, die allesamt zu unseren Gunsten sind
und Gutes für uns bewirken. Sie gestalten unsere Um-
stände so, dass sie Gottes Macht in unserem eigenen Leben
und im Leben anderer zeigen, um unseren Glauben zu
stärken und zu weiterem Eifer zu ermuntern.

Die vierte Gruppe von Dingen sind Gelegenheiten
des Dienstes. Es ist ein großes Vorrecht, Gott zu dienen.
In der Tat können wir Gottes hervorragenden Charakter
und Seinen Plan für die ganze Menschheit schätzen und
Ihm im Interesse Seines Volkes und der Welt einmütig
dienen. Zeph. 3:9: „Dann aber werde ich den Völkern an-
dere, reine Lippen geben, damit sie alle den Namen des

HERRN anrufen“.

Diese vier genannten Dinge umfassen die wichtigs-
ten Erfahrungen, die gut sind. Die Gemeinschaft mit
Gott, Christus und unseren Brüdern sind unter anderen
die Dinge, die gut sind, wenn wir es nicht unterlassen,
uns zu versammeln (Hebr. 10:25). Wie kostbar sind diese
Vorrechte, wenn die Wahrheit und ihr Geist uns zusam-
menbringen!

SCHLECHTE ERFAHRUNGEN

Für das geweihte Kind tragen schlechte Erfahrungen
zu seinem Wachstum bei. Das sind die harten, unliebsa-
men und unangenehmen Erfahrungen, die auf uns zu-
kommen. Wir brauchen all diese Drangsale, um uns zu
entwickeln – um uns auf unseren Platz im Königreich
vorzubereiten. „Wir müssen durch viele Bedrängnisse in
das Reich Gottes hineingehen“ (Apg. 14:22). „Alle aber
auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus,
werden verfolgt werden“ (2. Tim. 3:12). Drangsal wird si-
cherlich über uns kommen, aber wir brauchen sie, um
uns für die Stellung zu entwickeln, die Gott für uns re-
serviert hat. Sie sind Teil unserer Schulung. Wir sind Kin-
der in der Schule Christi. Unsere Ausbildung ist nicht nur
intellektuell, sondern auch im Herzen. Sie wird uns dazu
befähigen, einen solchen Charakter zu haben, dass wir
helfen können, die Angelegenheiten des Königreichs zu
ordnen. Wir werden dann mit allen Arten von besonde-
ren Menschen zu tun haben und müssen uns an jede Art
von Gesinnung anpassen.

Während der Millennium-Mittlerherrschaft Christi
werden wir (die fünf vor der Restitution bewährten Klas-
sen), besonders am Anfang, mit widerspenstigen und ei-
gensinnigen Personen zu tun haben. Wenn wir keinen
gut ausgewogenen Charakter haben, werden wir nicht
für Gottes Plan geeignet sein. Zuerst werden wir wie
zarte Gewächshauspflanzen behandelt. Später werden
wir dem Wetter ausgesetzt – dem Frost und der heißen
Sonne – um die notwendigen Eigenschaften zu entwi-
ckeln, aber unsere arme menschliche Natur denkt nicht,
dass diese Dinge notwendig sind. Oh, aber sie sind es! All
diese Dinge wirken zu unserem Guten mit, sowohl die
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„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, 
denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind“ (Röm. 8:28).

GUTE ERFAHRUNGEN

Wahrheit (Gottes Wort) wirkt zu unserem Guten.

Gottes Geist in unseren Sinnen und Herzen.

Die Verheißungen Gottes sind die

Fürsorge Gottes.

Gelegenheiten des Dienstes

SCHLECHTE ERFAHRUNGEN

Verluste, Enttäuschungen, Verzögerungen,

Beschränkungen, Zurückstellungen,

Fehler, Not und Mangel an Nötigem,

Gegensätze und Widersprüche, Trennungen,

Feinde, Schmerz und Krankheit, Verfolgungen.



guten als auch die schlechten. Wenn wir unsere Prüfun-
gen beklagen, werden wir leicht verbittert und werden
das Nachsehen haben, besonders wenn wir Gott nicht so
lieben, wie wir sollten. Wir untersuchen jetzt einige die-
ser schlechten Erfahrungen (wie unten aufgeführt) und
werden sehen, welche Lehren wir daraus ziehen können.

Verluste: Von Eigentum, von Freunden, von häusli-
chem Frieden, von Ergebenheit, von Zufriedenheit, die
unsere Zuneigung von den Dingen dieser unvollkom-
menen Welt auf die Dinge der kommenden Welt lenken,
worin die Gerechtigkeit wohnt. Mit der vollständigen Er-
kenntnis der Vergänglichkeit dieser Welt und des wah-
ren Wertes der Dinge, die Gott für uns bereithält – wenn
wir diese Dinge in unser Herz gewebt bekommen, ist es
dann nicht die Dinge wert, die wir verloren haben, um
sie zu bekommen? Als freie moralische Vertreter werden
wir zu dem Schluss kommen, dass geistliche Werte die
besten sind.

Enttäuschungen: Wir müssen schlechte Erfahrun-
gen machen, weil wir manchmal unser Herz an Dinge
hängen, die nicht die Besten für uns sind. Wir vergessen,
dass unser unvollkommener menschlicher Ehrgeiz von
geringerem Wert ist. Es ist zu unserem Vorteil, dass der
Herr uns Enttäuschungen erleben lässt, manchmal in Be-
zug auf unsere Kinder, Ehefrauen, Ehemänner, Eltern,
Verwandte, Freunde, Geschäftspartner usw. Wenn sie
nicht etwas Gutes bewirken würden, würde Gott sie uns
nicht schicken. Als Gottes geweihte Kinder ist es nicht
Sein Wunsch, uns zu zerbrechen; dafür ist Er zu freund-
lich. Aber Er ist bereit, uns diese Erfahrungen zu ermög-
lichen, wenn wir ihnen etwas Gutes abgewinnen können.
Er lässt sie zu, damit wir unsere Zuneigung auf Dinge
richten, die niemals zerstört werden. Unsere Einstellung
sollte immer lauten: „Dein Wille geschehe“, damit der
Herr Seinen Willen in unserem Leben hat und wir von
den Dingen dieser unvollkommenen Welt entwöhnt wer-
den können.

Verzögerungen: Wir machen uns auf den Weg, um
etwas zu tun, und egal wie sehr wir es versuchen, es ge-
lingt einfach nicht. Oh, es gibt Hindernisse. Unsere Pläne
können für eine lange Zeit aufgehalten werden. Wir be-
ginnen Gott zu fragen: Warum lässt Du uns Erfahrungen
voll mit Verzögerungen machen? Warum lässt Er uns
warten? Um uns zu lehren, dass wir „lernen zu arbeiten
und zu warten“, wie Longfellow sagte. Wenn wir kämp-
ferische Gesinnungen haben, fällt es uns sehr schwer zu
warten. Aber wir müssen warten. Lasst uns die Lektion
aus Hab. 3:17, 18 anwenden und erkennen, dass Gottes
Plan nach Seinem vollkommenen Zeitplan abläuft und
wir uns in der Zwischenzeit freuen sollten; Vers 18: „Ich
aber, ich will in dem HERRN jubeln, will jauchzen über
den Gott meines Heils.“

Die Heilige Schrift deutet darauf hin, dass es Hun-
derte von Jahren in Anspruch nehmen wird, bis das
menschliche Geschlecht wieder zur Vollkommenheit zu-
rückgebracht sein wird. Wir können erkennen, warum

wir warten müssen. In der Zeit des Königreichs, in der
das menschliche Geschlecht zurückgebracht wird, könnte
der Herr in sehr extremen Fällen eine Lähmung eines
Gliedmaßes verursachen, wenn zum Beispiel versucht
wird, Böses zu tun. Aber Gott möchte keine Maschinen
– Er möchte vernünftige Wesen, die Bosheit meiden und
bereitwillig Gerechtigkeit praktizieren. Das Königreich
wird sie durch Freundlichkeit und Sanftmut erreichen.
Das geweihte Kind wird zu der von Gott bestimmten Zeit
vom Geist des Herrn beeinflusst werden.

Beschränkungen: Sie sind besonders für diejenigen,
die übermäßig energisch sind und gerne voranschrei-
ten. Sie müssen lernen, sich selbst zu zügeln, indem man
ihnen Beschränkungen auferlegt. Solche Beschränkun-
gen sind notwendig, weil wir immer wieder Dinge rui-
nieren können, wenn wir nicht lernen, uns zurückzu-
halten. Jehova hat einen Plan entwickelt, und es ist unser
Vorrecht und unsere Pflicht, Seinen Plan nicht durch
übereifriges Handeln zu durchkreuzen. Gottes Wort ver-
langt, dass wir mit dem zufrieden sind, was wir haben!

Zurückstellungen: Damit meinen wir, eine Weile
nicht vom HERRN gebraucht zu werden. Das ist beson-
ders hart für die Tatkräftigen, die Eifrigen, die Enthusi-
astischen. Manchmal gehen wir so weit, dass der HERR
uns beiseitestellen muss. Wir sind für den HERRN nicht
unentbehrlich. Er kann auch ohne uns auskommen. Gott
ist absolut unabhängig. Er kann fast alles tun, was Er
will. Hochmut liegt vor uns, wenn wir denken, dass wir
unentbehrlich sind. Wir müssen die Lektion lernen, dass
Er Seinen Plan auch ohne uns ausführen kann. Wir sind
wie Kinder, die versuchen, den Eltern zu helfen, aber
währenddessen machen wir es ihnen vielleicht noch
schwerer. Der Vater ermutigt uns, wie die Eltern ein Kind
ermutigen, weil wir diese Übung brauchen. Selbst unser
Herr Jesus war für Gott nicht unentbehrlich. Manchmal
veranlasst der Herr, dass wir uns in Seiner Güte ausruhen
und erholen und dass wir uns durch verschiedene Akti-
vitäten, durch Studieren und Beten vorbereiten. Wir müs-
sen uns von der Gesinnung unserer eigenen Wichtigkeit
frei machen, und wenn wir das tun, dann wird diese Er-
fahrung des Zurückstellens gut für uns sein.

Fehler: Einige unserer schlechten Erfahrungen kom-
men von unseren eigenen Fehlern. Manchmal bringen
uns die Dinge, die wir tun, in Drangsal mit anderen. Un-
sere Fehler wirken sich gut auf uns aus, weil wir versu-
chen, beim nächsten Mal vorsichtiger zu sein; wir versu-
chen, mehr zu wachen, mehr zu beten, uns vor ihnen zu
hüten. Selbst unsere Sünden tun uns gut! Sie lassen uns
erkennen, dass wir die Gnade des Erlösers brauchen und
dass wir mehr mit Ihm zusammenarbeiten müssen, um
unsere Fehler zu überwinden. Auf diese Weise überwin-
det Gott sogar unsere Fehler zu unserem Guten. Durch
den Kontakt mit den Fehlern anderer lernen wir die Lek-
tionen der Geduld, Langmut und Nachsicht. Wenn das
Böse unser Herz erfüllt, werden schlechte Erfahrungen
zu Hass führen; aber ein Herz, das von Liebe erfüllt ist,
lernt Mitgefühl, Geduld und Freundlichkeit. So werden
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die gegenwärtigen Fehler anderer uns in dieser Zeit und
im zukünftigen Dienst – bei der Gelegenheit zum Dienst
im Königreich – eine große Hilfe sein.

Not und Mangel an Nötigem: Manche von uns ha-
ben in Zeiten des Krieges oder der Katastrophe einen
Mangel an allgemeinen Notwendigkeiten gehabt. Einige
haben in Gegenden, in denen Depressionen oder Armut
herrschen, aufgrund von Not und Mangel an Nötigem
sehr gelitten. Wir stellen fest, dass all diese Erfahrungen
ihnen geholfen haben, näher zum HERRN gezogen zu
werden. Hebr. 7:19: „Denn das Gesetz hat nichts zur Voll-
endung gebracht, eingeführt aber eine bessere Hoffnung,
durch die wir uns Gott nahen“. Wir glauben, dass wir in
den schwersten Zeiten der Drangsal nur karge Nahrung,
kein Licht oder Wärme und zerlumpte Kleidung haben
können. Wir fragen uns: Warum sind solche Erfahrungen
erlaubt? Gott antwortet, damit wir lernen, dass wir in je-
der Situation zufrieden sein müssen. Es ist leicht, dem
Herrn zu vertrauen, wenn wir im Überfluss leben, aber
wenn wir in Not sind, dann müssen wir Ihm vertrauen.
Unter diesen Umständen müssen wir hinter den guten
Willen des HERRN zurücktreten – ohne Bitterkeit – und
uns an Seinen Anordnungen erfreuen. Wir wollen nicht
von dem verunreinigten Wasser am Straßenrand trin-
ken, sondern von dem Wasser der Wahrheit.

Gegensätze und Widersprüche: Zwischen Ehemän-
nern und Ehefrauen, zwischen Freunden, Brüdern, Nach-
barn; manchmal auch mit uns selbst! Unsere Nerven sind
manchmal ziemlich gespannt, überreizt, wenn wir uns
mit diesen Gegensätzen oder Widersprüchen reiben. Sie
sind schwer zu ertragen, besonders wenn sie von denen
kommen, die wir lieben. Aber der HERR lässt solche
Dinge zu, damit wir lernen, unsere Zuneigung vor allem
auf Gott zu lenken, damit wir lernen, in Übereinstim-
mung mit den heiligen Prinzipien zu leben. Wir können
mit anderen gut auskommen, wenn wir Kompromisse
eingehen und tun, was sie wollen, aber wir müssen alle
Gegensätze und Widersprüche ertragen, besonders die,
die mit unserer Hingabe zu Gott zusammenhängen. In-
mitten zänkischer Erfahrungen müssen wir lernen, den
Frieden zu suchen und ihn zu bewahren. Der Herr hält
sich sogar zurück, manchen Menschen Gutes zu tun, weil
sie nicht zufrieden wären, egal was wir für sie zu tun
versuchen. „Ich sage euch: Jedem, der da hat, wird gege-
ben werden; von dem aber, der nicht hat, von dem wird
selbst, was er hat, weggenommen werden“ (Lk. 19:26).

Trennungen: Es gibt Prüfungen, einige sind: das
Durchtrennen der zarten Bande derer, die wir innig lie-
ben, wenn wir sehen, dass sie falsch handeln und andere
verderben, Gottes Wort verdrehen und Irrtum verbreiten.
Es gibt viele schlechte Erfahrungen bei Trennungen oder
Sichtungen. Diese sind zugelassen, um Treue zu Gott zu
entwickeln, egal von wem sie uns trennt. Erfahrung ist
die Schule, in die Gott uns geschickt hat, und in dieser
Schule müssen wir unsere Erziehung erhalten. Ja, Erfah-
rung ist oft unser bester Lehrer. „Denn der Sohn behan-
delt den Vater verächtlich, die Tochter erhebt sich gegen

ihre Mutter ... Die Feinde eines Mannes sind seine eige-
nen Hausgenossen“ (Mi. 7:6).

Feinde: Nichts ist schwieriger zu lernen, als unsere
Feinde zu lieben. Dazu gehören diejenigen, die uns, ent-
sprechend unserer Treue zur Wahrheit und der Gerech-
tigkeit, hassen und sich gegen uns stellen. Wir müssen
Kampfeslust und Zerstörungskraft haben, indem wir
den guten Kampf des Glaubens kämpfen, für die Ge-
rechtigkeit kämpfen und das Böse bekämpfen. Wenn wir
nicht sorgfältig sind, werden wir gegen den Sünder und
nicht gegen die Sünde kämpfen. Wir müssen die Sünde
hassen, aber den Sünder lieben. Wir können nicht lernen,
unsere Feinde zu lieben, wenn wir keine Feinde haben.
Wir wünschen euch also all die Feinde, die ihr braucht.
Mt. 5:44: „Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde, und be-
tet für die, die euch verfolgen, tut wohl denen, die euch
hassen, und bittet für die, die euch hämisch behandeln
und verfolgen“. Sie werden geschickt, um uns eine
Chance zu geben, sie zu lieben und ihnen zu vergeben.
In der Gegenwart und im Königreich sollten wir lernen,
unsere Feinde zu lieben.

Schmerz und Krankheit: Unsere Leiber leiden häu-
fig unter Krankheit, Müdigkeit, Fieber, Herzschmerzen,
Rückenschmerzen, Arthritis, Kummer und allen Arten
von Schmerzen. Der Sündenfall hat viele Krankheiten
und Leiden für das menschliche Geschlecht bewirkt.
Auch die Geweihten leiden oft darunter. Manchmal sind
körperliche, emotionale und seelische Beschwerden un-
ser Los. Auch ist unser Nervensystem so hoch entwi-
ckelt, dass wir in der Lage sind, alle Arten von Schmer-
zen und Leiden zu haben. Gott lässt es zu, dass wir
Schmerzen haben. Er schützt uns nicht vor ihnen. Er hat
Seinen eigenen geliebten Sohn nicht vor Schmerzen ge-
schützt. Inmitten von Schmerzen sollen wir Ihm ergeben
sein, um zufrieden zu sein, egal was kommt – „Dein
Wille geschehe“. Er will, dass wir die schwierigen Dinge
lernen, denn sie werden unseren Charakter entwickeln.
Alle sind sich der Erfahrungen von Hiob bewusst. Könnte
jemand deutlicher über Schmerz und Krankheit spre-
chen? In Hi. 2:10 spricht er zu den Äußerungen seiner
Frau: „Wie eine der Törinnen redet, so redest auch du?
Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das
Böse nicht auch annehmen? Bei alldem sündigte Hiob
nicht mit seinen Lippen“.

Verfolgungen: Gott lässt sie zu, um unsere Loyalität
zu prüfen, um zu zeigen, ob wir der Wahrheit treu blei-
ben, egal was über uns kommt, um unsere Verfolger zu
segnen, um unsere Verfolger zu lieben. Wenn wir keine
Verfolger hätten, könnten wir nicht überwinden.

ERFAHRUNGEN BAUEN DEN 
CHRISTLICHEN CHARAKTER AUF

Meine lieben Brüder, jede Eigenschaft des christli-
chen Charakters wird seine Prüfung und Versuchung
haben, und wir werden das Gute dieser Schriftstelle er-
halten, wenn wir durch diese Drangsale richtig geübt
werden. In diesem Leben sind uns weder irdischer Reich-
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tum noch eine Stellung verheißen, aber wir werden in der
strengen Schule der Erfahrung darauf vorbereitet, dass
unser Charakter dazu geeignet ist, Gott für immer zu die-
nen. In unserer Schulzeit machen wir diese
Erfahrungen, damit wir unseren
Abschluss mit Auszeichnung
machen können. Dank der
Vorsorge, die Jesus durch
Sein Opfer für uns getrof-
fen hat, sind wir von den
Schulkosten befreit. Aber
wenn wir für unwürdig
befunden werden, werden
wir keinen Abschluss machen
und wären eine Schande in Gottes
großem Plan. Lasst uns jede notwendige
Lektion in dem Wissen annehmen, dass sie zu unserem
Guten mitwirkt, damit wir unseren Abschluss mit Aus-
zeichnung machen können!

Ich fühle mich genötigt, über meinen Vater zu spre-
chen. Etwa drei Jahre nach seinem Tod kam ein Ge-
schäftsfreund meines Vaters auf mich zu und sagte: „Du
siehst aus wie ein Snyder, mit dem ich alt wurde“. Dann
fragte er: „Kanntest du John Snyder?“ Ja, er war mein Va-
ter, woraufhin er sagte: „Einen ehrlicheren Mann habe
ich nie getroffen“. Ja, er hatte einen ansprechenden Cha-
rakter vor Menschen und vor Gott aufgebaut.

Es gibt keinen höheren Wert für uns als einen guten
Charakter. Charakterlicher Reichtum ist der größte aller
Reichtümer. Diese Eigenschaften sind wie Rubine und
Diamanten – wahre Edelsteine. Die Leiden, die wir in un-
seren Charakter investieren, sind einen Pfennig wert und
unsere Rendite ist ein Diamant. Unsere Drangsale sind
unsere Investitionen. Wir stecken sie in diesen Plan, und
wenn die Dividenden kommen, werden wir einen wun-
derbaren Gewinn erhalten. Wenn wir von Gottes Ge-
schäftssinn erfüllt sind, werden wir froh sein, eine solche
Investition zu tätigen. Ein Charakter wie der von Gott ist
das Wertvollste, was wir erreichen können. Gott bringt
alle Dinge so vor, dass sie mitwirken, um diesen Charak-
ter für uns zu entwickeln. Gottes Wege sind höher als die
Wege der Menschen.

„VERTRAUE AUF DEN HERRN“

Wenn die Dinge am schwärzesten sind, unsere Prü-
fungen schwer, fast überwältigend, dann denken wir oft,
dass alle Dinge gegen uns sind. Aber hinter allem steckt
ein heiliger Plan. Wenn wir treu sind, werden die Dinge,
die gegen uns zu sein scheinen, das bewirken, was Gott
in uns vorhat: einen Charakter zu entwickeln, der Seinem
eigenen gleicht. Wenn wir ein Bündel von Fehlern sind,
sieht Gott eines in uns: dass wir ein gläubiges Herz haben
und dass wir Ihn lieben. Also hat Er sich entschlossen, die
Angelegenheiten zu unserem Guten zu lenken. Er hat
eine große Aufgabe mit uns in Seinen Händen; dennoch
wird der Herr uns nicht hinauswerfen. Er nimmt uns, wie
wir sind, und sucht nach den herrlichen Dingen, die Er in

uns hervorbringen möchte. Wir kommen zum HERRN
wie ein verknotetes Wollknäuel, und Jesus ist wie ein We-
ber, der versucht, die Wolle zu entwirren, bis Er sie zu ei-

nem runden Knäuel mit gutem Charakter
aufwickeln kann. Alles bewirkt die-

ses Ziel, wenn Gott es beein-
flusst. Dafür können wir un-

serem lieben Vater nicht
dankbar genug sein.
Denke nicht, dass alles in
die Brüche geht, wenn die

Dinge scheinbar gegen uns
sind; mit Gott am Ruder wir-

ken sie zu unserem Guten mit.
Jer.15:16: „Fanden sich Worte von dir,

dann habe ich sie gegessen, und deine Worte
waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens;
denn dein Name ist über mir ausgerufen, HERR, Gott Ze-
baoth [Gott der Heerscharren].“

„WIR WISSEN ABER“

Dies zeigt uns, dass wir die Zuversicht und Gewiss-
heit haben, dass diese Schriftstelle erfüllt wird. Gott ver-
weigert Seinem geweihten Kind nicht die nötige Unter-
weisung. 5. Mo. 29:29: „Das Verborgene steht bei dem
HERRN, unserem Gott; aber das Offenbarte gilt uns und
unseren Kindern ...“ Das Kind Gottes soll darauf achten,
alles zu studieren und zu befolgen, was der Herr geboten
hat, wenn es an der Zeit ist, es zu verstehen. Welch ein ge-
segneter Trost für das Kind Gottes, das als einer Seiner Be-
rufenen Ihn von ganzem Herzen liebt, ist die Gewissheit
dieser Schriftstelle, dass alle seine Interessen unter gött-
licher Fürsorge und Aufsicht stehen und dass alle seine
Erfahrungen unter göttlicher Leitung stehen und auf
seine Entwicklung als Christ hinwirken. Im Gegensatz
zur armen Welt, deren Interessen allen möglichen Zu-
fällen ausgesetzt sind, hat der Christ die Gewissheit, dass
es in seinen Erfahrungen keine Zufälle gibt. Er weiß,
dass alles, was ihm widerfährt, Ausdruck von Gottes
Liebe und Fürsorge ist und dass es ihm hilft, das Ziel sei-
nes Lebens zu erreichen – die Christusähnlichkeit.

Jede Prüfung, jede Verfolgung, jede Schwierigkeit im
Leben, die dem geweihten Kind Gottes zuteilwird, dient
dazu, es zu prüfen. Wenn jemand das Vorrecht hat, eine
feurige Prüfung zu durchlaufen und dabei seinen Glau-
ben und sein Vertrauen in Gott zu bewahren und er-
folgreich zu sein, wird unser Charakter Gott mehr er-
freuen, der uns genau zu diesem Zweck der Zucht
unterwirft. Oh, unser himmlischer Vater gibt uns zahl-
reiche Prüfungen, um die Stärke unseres Glaubens zu
prüfen; das wird nicht dem Zufall überlassen! „Damit die
Prüfung eures Glaubens, viel kostbarer befunden wird als
die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt
wird, zu Lob und Ehre und Herrlichkeit in der Offenba-
rung Jesu Christi“ (1. Petr. 1:7).

Sowohl der Kopf als auch das Herz – die Wertschät-
zung des Verstandes und das Vertrauen des Herzens –
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als Gold!

Trage dein Kreuz, 

vertraue auf den Herrn,

Werde Sein Jünger!



sind notwendig für den Glauben, ohne den es unmöglich
ist, Gott wohlzugefallen; was das Ziel aller Seiner ge-
weihten Kinder ist. Wir sehen in unserem Muster, wie Je-
sus Christus Sein Vertrauen, Seine Loyalität und Seinen
Glauben an Gott bewiesen hat. Das geweihte Kind Got-
tes muss bereit sein, Gott nicht nur zu vertrauen, wenn
die Dinge günstig sind, sondern auch auf Seine Vorse-
hung zu vertrauen, wenn es den Ausgang nicht sehen
kann. Mögen alle geweihten Kinder die Anweisung aus
Lk. 14:27 befolgen: „Wer nicht sein Kreuz trägt und mir
nachkommt, kann nicht mein Jünger sein“.

In diesem Studium sehen wir deutlich, wie notwen-
dig und wünschenswert Erfahrungen sind! Eine Mög-

lichkeit, wie wir als Geweihte Angehörige des Epipha-
nialagers diese von Gott gegebenen Erfahrungen an-
nehmen können, besteht darin, unsere Loyalität und un-
ser Opfer inmitten der von Widerständen geprägten
Zustände, in denen sich die Sache Gottes befindet, zu zei-
gen. Sie brauchen sie als Teil ihrer charakterlichen Aus-
rüstung, die sie für ihre gegenwärtigen und zukünftigen
Missionen geeignet macht, und sie brauchen sie, um sich
als Überwinder zu erweisen. Gott lässt viele Arten von Er-
fahrungen zu, um unsere Loyalität zu prüfen und den
Wunsch, unser weniges alles zu opfern, um Seiner Wahr-
heit zu dienen. 

BS ‘22, 91-94
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„Gewinnt [bewahrt] eure Seelen durch euer Ausharren“ (Lk. 21:19).

KEINE ANDERE GNADE wird in den feurigen Prü-
fungen dieses bösen Tages mehr gebraucht als diese;
denn ohne große Geduld kann kein Mensch bis zum
Ende ausharren. Auf dem Pfad des Christen kommt er
immer wieder in eine neue Krise: Vielleicht sind sie oft
scheinbar unbedeutend, doch er erkennt, dass sie
Wendepunkte auf seinem christlichen Weg
sein können. Wer hat das nicht schon er-
lebt? Die Versuchung, des guten Tuns über-
drüssig zu werden, kommt zusammen mit
dem Vorschlag eines leichteren Weges;
oder eine kleine Wurzel des Stolzes oder
des Ehrgeizes sprießt auf, zusammen mit
Vorschlägen für Mittel und Wege, sie zu
nähren und zu befriedigen. Und dann kommt
nach und nach der entscheidende Moment, wenn
du dich für diesen oder jenen Weg entscheiden musst,
und siehe da, du bist in einer Krise!

Welchen Weg wirst du einschlagen? Höchstwahr-
scheinlich wirst du dich in die Richtung wenden, zu der
die Gefühle, die du entwickelt hast, tendieren, unab-
hängig davon, ob das der richtige oder der falsche Weg
ist. Wenn es der falsche Weg ist, wirst du ihn wahr-
scheinlich nicht deutlich erkennen können, denn die
falschen Gefühle, die du entwickelt hast, werden dein
Urteil beeinflussen. „Da ist ein Weg, der einem Men-
schen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des To-
des. … Von seinen Wegen wird satt, wer abtrünnigen
Herzens ist“ (Spr. 14:12, 14). Wie wichtig ist also das Ge-
bet, damit wir gute Soldaten sind und in jeder Krise die
Prüfung erfolgreich bestehen können. Wir können mit
dem Wachen und Beten nicht warten, bis die Krise über
uns hereinbricht. Wachsamkeit und Gebet sollten unsere
beständige Haltung sein.

Das Leben eines Soldaten, der ständig im Dienst
und in Alarmbereitschaft ist, ist keineswegs ein leichtes
Leben; auch die Heilige Schrift rechtfertigt keine solche

Erwartung für christliche Soldaten. Im Gegenteil, sie
sagt: „Kämpfe den guten Kampf des Glaubens“ [1. Tim.
6:12]; „Nimm teil an den Leiden als ein guter Soldat Jesu
Christi“ [2. Tim. 2:3], usw. Und doch scheinen viele Chris-
ten das genaue Gegenteil davon zu denken. Ihr Ideal

vom christlichen Leben ist ein Leben ohne Sturm
oder auch nur einer Brise – ein Leben in stän-

diger Ruhe. Ein solches Leben war in der Tat
vor dem Ausbruch der Zeit der Drangsal
im Jahr 1914 eher möglich als danach. Die
New York Times kommentiert: „1913 war
das letzte normale Jahr in der Geschichte

der Menschheit“.

Die heutige Umwälzung in den
menschlichen Angelegenheiten, die allgemeine

Dekadenz in körperlicher, geistiger, moralischer und
religiöser Hinsicht, die Unsicherheiten, die Verwirrun-
gen und der Verfall im Finanz-, Politik-, Regierungs-,
Handels-, Bildungs-, Sozial- und Religionsbereich – all
das, zusammen mit den gegenwärtigen Entdeckungen,
Erfindungen, Annehmlichkeiten, Luxus, Verlockungen
und Attraktionen, führt dazu, dass der loyale Soldat des
Kreuzes von alles andere als friedlichen Zuständen um-
geben ist. Die Versuchungen durch die Welt, das Fleisch
und den Teufel sind heute in vielerlei Hinsicht listiger
und mächtiger als je zuvor. Und ihr Widerstand wird von
Tag zu Tag stärker, denn Satan ist sich bewusst, dass
seine Zeit kurz ist, und er ist entschlossen, seine Macht
mit allen Mitteln gegen die Vollendung des Planes Got-
tes einzusetzen. Nachdem es ihm nicht gelungen ist, die
Kleine Herde zu zerstören, hat er sich vorgenommen, die
Große Schar und die Jungwürdigen, die beiden letzten
Klassen der Auserwählten Gottes, zu unterwandern und
zu zerstören. Er tut sein Möglichstes, um sie vom Weg
abzulenken und sich ihnen zu widersetzen und ihre
Entwicklung und Vervollkommnung zu verhindern.
Aber Gott überwindet alle seine entgegengesetzten Be-
mühungen zu unserem Guten (Röm. 8:28). Satan dreht



immer noch die Drehscheibe, die die Juwelen des Herrn
poliert. Was Satan zu unserem Leid beabsichtigt, nutzt
Gott zu unserem Guten, zu unserer Entwicklung, unse-
rem Ausgleich, unserer Vervollkommnung und unserer
Kristallisierung in der Christusähnlichkeit.

Vor dem Glanz und der Herrlichkeit der Gegenwart
unseres Herrn Jesus Christus wird alle Finsternis der
Unwissenheit und des Irrtums fliehen, und es wird kein
Versteck für sie gefunden werden; denn die Erkenntnis
des Herrn wird die Erde erfüllen, wie das Wasser das
Meer bedeckt, wenn Seine Gegenwart allen vollständig
offenbart wird. Bis sie von dieser Pflicht, die Wahrheit zu
bewahren, entbunden ist, muss die eine wahre Kirche
auf ihren Sieg warten, sie muss sich vor den Gefahren
des weit verbreiteten Irrtums und den verführerischen
Versuchungen der Welt, des Fleisches und des Teufels
hüten, sie muss um göttliche Kraft beten und diese nut-
zen, um die Schwierigkeiten als gute Soldaten bis zum
Ende zu erdulden, und sie muss mutig und edel für den
den Heiligen überlieferten Glauben kämpfen. Wer das
nicht tut, wird nicht für würdig befunden, zu den Ju-
welen Christi gezählt zu werden (Mal 3:16, 17).

Es sollte auch bedacht werden, dass in den Tagen
Seiner Gegenwart, während der Parousia und Epiphania,
eine noch größere Notwendigkeit besteht, zu wachen
und für den Glauben zu kämpfen als zuvor, da Seine Ge-
genwart von der einen wahren Kirche nur durch den
Glauben an die vorhergesagten Zeichen erkannt wird
und da die Gefahren, die durch zahlreiche falsche Dok-
trinen und viele Antichristen hervorgerufen werden,
stark zunehmen; so sehr, dass nur diejenigen, die die
ganze Waffenrüstung Gottes anlegen, in der Lage sind,
angesichts solch ausgeklügelter und listiger Widerstände
zu bestehen und für den Glauben zu kämpfen. Der Auf-
trag lautet, gut gerüstet zu stehen und für den Glauben
zu kämpfen, bis Gottes Offenbarung für die Welt am Ende
der gefährlichen Zeiten dieser Ernte erfolgt.

Folglich haben wir viele und schwere Stürme des
Widerstands erlebt, und es werden zweifellos noch mehr
schwere Prüfungen folgen. Aber diejenigen, die sie mit
einem überwindenden Glauben überstehen – die ge-
duldig ausharren, die den Geist Christi mit seinen Früch-
ten und Gnaden entwickeln und die tapfer den guten
Kampf des Glaubens kämpfen, anstatt sich vom
Schlachtfeld zurückzuziehen oder für eine andere Sache
zu kämpfen – solche, und nur solche, werden Überwin-
der sein, denen die Lorbeeren des Sieges zuteilwerden
und zu denen der Herr sagen wird: „Gut so, du guter
und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, über
vieles werde ich dich setzen; geh hinein in die Freude
deines Herrn“ (Mt. 25:21).

In der Zwischenzeit werden ähnliche Zustände wie
im Evangelium-Zeitalter vor der Ernte herrschen, in de-
nen „viele zu Fall kommen [griech. zum Straucheln ge-
bracht] und werden einander überliefern und einander
hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen

und viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit über-
handnimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer
aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden“
(Mt. 24:10-13).

WO WARST DU?

Das ist in der Tat die Frage, die sich jeder Soldat des
Kreuzes stellen sollte. Wo warst du, als der Anführer dei-
nes Heils nach Freiwilligen rief und andere sich zum
Kampf aufstellten? Wo warst du, als ein Mitsoldat im
Kampf fiel, überwunden oder verwundet wurde? Warst
du da, um ihm die nötige Hilfe zukommen zu lassen? Wo
warst du, als ein Kamerad auf dem Weg schwach und
müde wurde? Warst du da, um seine Hände aufzurichten
und seine schwachen Kniee zu stärken (Hebr. 12:12)? Wo
warst du, als die Schlacht tobte und jede noch so kleine
Kraft gebraucht wurde? Warst du hauptsächlich mit per-
sönlichen, familiären und unwichtigen Angelegenheiten
beschäftigt, oder hast du dich mit aller Kraft für den „gu-
ten Kampf des Glaubens“ eingesetzt (1. Tim. 6:12)?

Der „Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächti-
gen“ (Offb. 16:14), wird in dieser großen „Zeit der Drang-
sal“ geführt, die 1914 ausgebrochen ist (Dan. 12:1; Mt.
24:21; siehe Die Zeit ist herbeigekommen, Seite 97, 100, 101).
Wo stehst du – auf der Seite von Sünde und Irrtum oder
auf der Seite von Gerechtigkeit und Wahrheit? Kämpfst
du klug und eifrig für die Wahrheit, gewinnst du die Zeit
und machst jeden Hieb wertvoll, oder kämpfst du „wie
einer, der in die Luft schlägt“ (Eph. 5:16, 17; 1. Kor. 9:26)?
Bist du in weltliche Sorgen und Verlockungen verstrickt,
oder nimmst du „teil an den Leiden als ein guter Soldat
Jesu Christi“ (2. Tim. 2:3, 4)? Wirst du vielleicht müde,
weil du vergisst, dass wir zur rechten Zeit ernten wer-
den, wenn wir nicht ermatten (Gal. 6:9)? Wo wirst du
sein, wenn die siegreichen Soldaten des Kreuzes sich
freudig versammeln und ihre Siegeslieder singen? Wirst
du dort sein? Werde ich inmitten von Prüfungen und
Schwierigkeiten, inmitten von Leiden um der Gerech-
tigkeit willen, um der Wahrheit willen, in den Schwie-
rigkeiten als guter Soldat Jesu Christi ausharren? Paulus
sagt: „darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch
freuen“ (Phil. 1:18).

INTERESSANTE ANALOGIEN
WAS HAST DU ZU VERKAUFEN?

WO WOHNST DU?

EIN KREUZ, fast neu. Ich kann es nicht mehr tragen
und mit der Welt und ihrer breiten Masse mithalten. Ich
werde es billig verkaufen. Eine sechsteilige Waffenrüs-
tung. Alle Teile sind in gutem Zustand, müssen aber po-
liert werden. Für die vollständige Beschreibung siehe
Eph. 6:13-17.

Einen wunderschönen Mantel der Gerechtigkeit in
der Rechtfertigung (beschrieben in Jes. 61:10) und ein zu-
sätzliches Oberkleid eines gerechten und heiligen Cha-
rakters in der Heiligung (beschrieben in Hi. 29:14), au-
ßerdem andere verschiedene Kleidungsstücke (siehe 1.
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Petr. 5:5; Kol. 3:12). Nur wenig getragen; wird geopfert.

Ein schlecht benutzter christlicher Einfluss. Der Käu-
fer kann es vielleicht reparieren, wenn er sorgfältig da-
mit umgeht.

Eine Auswahl an christlichen Gelegenheiten, wie
z.B. für Christus und die Wahrheit Zeugnis ablegen –
Traktate verteilen, zum Bibelstudium ermutigen, Bibel-
studienbücher und Broschüren bereitstellen, Trauernde
trösten, Kranke und Bedürftige besuchen, Schwache

stärken, gute Worte zur rechten Zeit sprechen, usw. Ei-
nige sind nagelneu, andere wenig gebraucht. Mach ein
Angebot.

Die oben genannten Gegenstände befinden sich im
Keller meines Hauses, gleich hinter meiner Angelaus-
rüstung, meinen Golfschlägern, meiner Baseballausrüs-
tung, meinem Picknickkorb, meiner Strandausstattung,
meiner Bowlingkugel und anderen Dingen, die ich häu-
figer benutze.

Ruf tagsüber an, denn ich möchte nicht, dass nächt-
liche Anrufe meine Radio- und Fernsehsendungen, Par-
tys oder andere soziale Aktivitäten stören.

Ich wohne VERWAHRLOSUNGS-Straße Ecke
WELTLICHKEITS-Allee. Für weitere Informationen rufe
Freude 0815 an – VIELE CHRISTEN. 

BS ‘22, 66-68
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Stehe fest auf 

den Verheißungen 

Gottes

LASST UNS die Führung der göttlichen Vorsehung in
unserem Leben während der vergangenen Jahre erneu-
ern, lasst Gottes Güte und Barmherzigkeit unseren Glau-
ben und unser Vertrauen in Ihn im Hinblick auf das kom-
mende Jahr stärken. Ein richtiger Rückblick unsererseits
muss uns sicherlich zu einem herzlichen Dank für die
vergangenen Segnungen veranlassen und uns auch zu
größerem Vertrauen in die Zukunft bewegen, da wir wis-
sen, dass unsere Erlösung näher ist als zu Beginn unse-
res Glaubens.

ÜBERLEGUNG 

Es ist angebracht, zum Jahreswechsel eine persönli-
che Einschätzung unserer Beziehung zu Gott vorzuneh-
men und sich zu fragen: Wie stehe ich, Herr? Hat mich
das vergangene Jahr näher zu Dir gebracht? War ich flei-
ßig beim Studium Deines Wortes? Habe ich Deinen hei-
ligen Willen in meinem Leben an die oberste Stelle ge-
setzt? Und vor allem: Habe ich Deine Gegenwart so oft
gesucht, wie ich es sollte? Habe ich jeden Tag Deiner Ob-
hut anvertraut und daran gedacht, Dir am Ende eines je-
den Tages für jeden Segen zu danken? Ist meine Liebe zu
Dir größer als vor einem Jahr? Liebe ich meine Glau-
bensgeschwister mehr als vor einem Jahr? Sind wir uns
nähergekommen? Mehr Verständnis? Weniger kritisch?
Bin ich mitfühlender und liebevoller geworden, auch

gegenüber den Menschen in der Welt, wenn ich daran
denke, dass Jesus für sie alle gestorben ist? War ich immer
schlicht und aufrichtig gegenüber allen?

ERNEUERUNG

Wahrscheinlich haben die meisten von uns Grund
zum Bedauern und haben das Gefühl, dass wir es besser
hätten machen sollen, aber ein neues Jahr ist eine neue
Gelegenheit, in der Neuheit des Lebens zu wandeln.
„Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes,
dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist: das Gute
und Wohlgefällige und Vollkommene“ (Röm. 12:2). Wäh-
rend wir auf die Errichtung des neuen Himmels und
der neuen Erde warten, lasst uns zu Beginn dieses neuen
Jahres beschließen, es zum bisher besten Jahr unseres
Lebens zu machen; das Jahr der größten Hoffnungen, der
größten Anstrengungen und, durch die Gnade des
Herrn, der größten Erfolge bei der Überwindung der
Welt und ihres Geistes, bei der Selbstüberwindung, bei
der Verherrlichung Gottes und beim Segen Seines Volkes.
Möge Gott jeden von uns segnen, so wie wir versuchen,
Ihm und Seinen Worten der Wahrheit zu dienen! Unsere
Lippen sollen Jehova loben und ehren, denn Seine Güte
ist besser als das Leben (Ps. 63:3). Möge eure Gemein-
schaft angenehm sein und euer Lernen gesegnet werden!

BS ‘23, 15

GEDANKEN ZUM NEUEN JAHR
„Du hast das Jahr deiner Güte gekrönt, und deine Spuren triefen von Fett“ Ps. 65:12

INFORMATION

DAS GEDÄCHTNISMAHL findet in diesem Jahr (2023) am 3. April nach 18:00 Uhr statt.
Folgende Conventionen sind für 2023 geplant:
● 27. - 29. 05. 2023 Velbert
● 06. - 08. 10. 2023 Silberborn


